


' tm !Dal~e. 

für 

Sorftroirt~e, !Dal~befitFr un~ Stu~ierenbe 

von 

]it:rmann Jfü:rll, 
f. bayr. Regierungs' unh jor~rath, 

Direftor her jorßle~ranf!alt 2lfd)affenburg . 

&weite verme~rte untl verbefferte Uuflage. 

mit 52 in hen tre~t gehru<ftcn fiolJfd)nitten. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 

1888. 



ISBN 978-3-662-36047-7 ISBN 978-3-662-36877-0 (eBook) 
DOI 10.1007/978-3-662-36877-0 

Softcover re print of the hardcover 2nd edition 1888 



Vorwort 3ur erften ~ufiage. 

3u ben wid)tigften 2lufgaben eines 3\eniernerwafters ge{Jört wo{)( 
allentlJa(ben bie Q':qie{Jung bes ~a{J(reid)en unb mannigfaltigen \ßflan~~ 
materia(s, beflen unfer iJorftbetrieb in feiner geAenwärtigen ®eftaftung 
bebarf. Sie ge{Jört aber aud) 5u beflen banfbarften Wufgaben, ba ber 
Q':rfofg einer rid)tigen Böfung a ( s b a ( b in bie mugen f:pringt; ein 
tüd)tiger \13f(an~en5üd)ter genannt ~u werben, ift mit 3\ed)t ein Stofa 
bes iJorftmannes, unb ber ,8uftanb ber Saatfäm:pe unb g:orftgärten 
eines ~orftbesirfes fiefert einen nid)t unwid)tigen ~eitrag ~ur ~emeffung 
ber 'Xüd)tigfeit unb 'X{Jätigfeit bes einfd)(ägigen ~ e rw a ft u n g s ~ 
unb s d) 1l ~ beamten. 

So wirb benn {Jeut su :tage nief CS>elb, niel Seit unb mrbeits~ 
fraft auf Saat~ unb \13flansgärten nerwenbet, 5a{Jlreid)e tüd)tige \ßraf~ 
tifer fudjen gerneinfam mit ben männern ber ~iffenfdjaft nad) ben 
mittefn unb ~egen, bie \13flanseneqie{Jung mögfid)ft einfadj, billig unb 
5wecfmäf3ig su geftalten, unb wir werben wenige &)efte unferer ((eiber 
all5u 5a{Jlreid)en !) forfHid)en ,8eitfd)riften 5ur &)anb ne{Jmen, o{Jne irgenb 
weld)e auf bie \13flan3ener3ief)ung beöüglid)e mittf)eifung 3U finben. 
Wber biefe oft wertf)nollen mitt{Jeifungen unb g:inger5eige fommen, 
eben in g:ofge ber ,8erf:plitterung unferer 'XagesHteratur, f)äufig nur 
einem Heinen 'Xf)eil unferer \13raftifer in bie &)anb, ober fie werben 
5war ·non benfefben gefefen, nerfd)winben aber mit ber meift nur 
5irfuHrenben ,8eitfcf)rift bem Befer au~ ber Q':rinnerung, fo baf3 if)re 
~irfung unb mnwenbung nur bef d)ränlt finb. 

:ner ~erfaffer f)at ficf) nun bie Wufgabe geftellt, jenes reid)e 
material unferer 0ourna(,Qiteratur in ~erbinbung mit jenem, weld)es 
in tmfern Bef)rbüd)ern bes m!albbaues, wie in S:pe5ialwerfen über 
einaefne &)ofaarten niebergefegt ift, 3u fammefn unb an ber &)anb einer 
3Wan5igjä{Jrigen \13ra~is unb 'X{Jätigfeit im iJorftbienft, f owie ber im 
afabemifcf)en iJorftgarten ba{Jier gemad)ten Q':rfaf)rungen, ~erfud)e unb 
~eobad)tungen 511 ficf)ten unb ftJftematifcf) georbnet 5tt einem ®erfe 5u~ 
iammen5uftellen, wefd)es a(s S)anbbucf) ber \13f(an5eneqie{Jung fowo{Jf bem 
2lnfänger unb \13rinatwafbbefi~er 3ur ~efe{Jrung unb Wnfeitung, wie 
bem 9Jlann ber \13ra~is 3um :Radjfcf)fagen bei fo mancf)en fiel) auf~ 
brängenben iJragen bienen f oll. :n11rcf) mögficf)ft reicf)ficf)en Biteratur~ 
:Rad) weis f oll babei aucf) bie ®e(egen{Jeit geboten werben, fiel) burcf) 
~enu~ung ber Duellen über f o mancf)en ®egenftanb nod) einge{Jenber 
511 informiren, afs ficf) bies burdj bas nodiegenbe ~ucf) of)ne über~ 
~J r o l3 e n Umfang besfe(ben ermögficf)en lä\3t. 

Bettern f o weit tf)unfid) 311 bef d)ränfen unb {Jieburd) bas m;erfcf)en 
aucf) bem minber bemittelten ~acf)genoffen 5ugängficf) 5tt macf)en, war 
bas weitere ~eftreben bes lßerfaffers. 



IV morroo rt. 

~a~ ~udj felbft aber fei (Jiemit ber freunbfidjen ~ufna(Jme aller 
~adjgenoffen eml)fo(j(en! W?öge e~ im 6tanbe fein, eine un~roeifef(Jaft 
befte9enbe 2ücfe in unferer ~adjfiteratur entfpredjenb au~~ufüllen, möge 
e~ bem ~nfänger ~e(e{jrung, bem W?anne ber \Pta!:i~ matl) in ~roeifd· 
{)aften ~ällen bieten, ~nregung ~ur \Prüfung, ~u uergfeidjenben mer~ 
fudjen geben unb baburdj unferem )llia(b, unferer )lliiffenfdjaft uon 
91ut}en fein. 

~ür 9Jlitt(Jeifung uon Q':rfa(Jrungen jeber ~rt, für ~etidjtigungen 
unb 1Se(e(jrungen - fei e~ burcf) unfere 'Xage~(iteratur, fei e~ bireft 
an feine ~bref!e - roitb ber merfaflet allen ~adjgenoffen in {)o{jem 
®rabe banfbar fein unb biefe(ben, roenn e~ bem ~üdj(ein gelingen 
f ollte, fidj eine breibenbete !Stätte 511 erringen, entf:predjenb ~u nerroert(jen 
fudjen. 

~fdjaffenburg, im mai 1882. 

Vorwort 3ur 3wdten ~ufiage. 

~a~ nodiegenbe ffeine Werf, roe(dje~ idj im ~a{jre 1882 meinen 
roert{jen ~acf)genoffen übergab, {jat foroo(Jl feiten~ ber \Praftifer roie 
ber Rritif freunblidje ~ufna{)me gefunben, fo bafl nunme{)r eine 9leu· 
auflage not(Jroenbig geroorben ift. ~dj (labe biefe(be unter 1Seadjtung 
alle~ beffen, roa~ einerfeit~ in ber ~adj(iteratur feit bem Q':rfdjeinen 
ber 1. ~uffage ~eadjten~roert{je~ mitget{jeilt rourbe, roie ber Q:rfa9rungen 
unb ~eobadjtungen, bie idj in ben eigenen ~orftgärten, roie auf balJ(• 
reidjen Q':!:furfionen unb forftUcf)en meifen mitt(erroeife gefammelt {)abe, 
forgfärtig bearbeitet, ein5elne ~bfdjnitte - fo jene über Reim:proben, 
Q':qie{jung non ~allen:pf(an~en, mer:pacfung unb 'Xran~:port ber 
\Pflan~en - geäuf3erten )lliünf djen entf:predjenb, t{jeif~ erweitert, t{jeil~ 
neu eingefügt, im Uebrigen aber an bem urf:prüngficf)en \Pfane be~ 
~udje~ feftge(laUen, ba mir ein ®runb ~u roefentfidjer Umarbeitung 
nidjt gegeben f djien. 

~enen gee{jrten Rollegen, roe(dje midj burd) 'JRitt{jeifungen irgenb 
roeldjer ~rt freunbfidj in meinem ~eftreben, ben \l5f(an~en5üd)tern ein 
mögfidjft nollftänbige~ ~anbbudj ~u bieten, unterftii~ten, f:predje idj 
unter )lliieber{jo(ung meiner mitte um W?itt{jeilung non Q:rfa{)rungen, 
1Seridjtigungen unb )Se(e{Jrungen (Jiemit ben beften ~anf au~. W?öge 
audj biefe neue, nerbefferte ~uf(age fidj freunb(idjer ~ufna{)me erfreuen! 

~fdjaffenburg, im ~e5ember 1887. 
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Ueberficf7t 
b-er bOt3UJJ~hltif-e u-enut3t-en 'Eit-eratur 

(nelifl Stlngalie ber gelirauc!}ten Stlliftüt3UU!Jen). 

A. ~citfcf?riftcn. 

Sllßgemciue ijorft· unll Sngll3cituug, ~erausgegeben non ~rof. Dr. 2 o re t) unb 
~rof. Dr. 2 e ~ r (frü~er non Dr. QJ. ~ et) er). (WUgem. fj.~ u. ~.~ß.) 

ID1ountsfdjrlft für i>lls S:orft· unll Snglltuefen, je~t (feit 1879) S:orittulffeufdjnft= 
lidjes (ientralblntt, ~eraußgegeben non ~rof. Dr. 58 a ur. (IJRonatßfdjr. 
f. b. \)'.• u. ~AID.) 1 ). 

st~nrnnller forjtlidje!l3n~rliudj, ~eraußgegeben non Qlef,i. D 6erforftrat~ Dr. ~ u b e i dj. 
(:tf}ar. forftr. ~o~rb.) 

.8eitfd)rlft für ijorlt = unll Snglltucien, ~erausgegelien non Dberforftmeifter 
Dr. ~andelmann. (ßeitfdjr. f. 1)'.• u. ~VID.) 

S:orjtlld)e mtiitter. 3eitfdjrift für 1)'orft· unb 0agbwefen, ~eraußgegeben non Ober· 
forftmeifter QJ r 11 n e rt unb Dberjorftmeifter Dr. 58 o r g g r e n e. (j)'orftl. 58!.) 

(icutrnllilntt für lln!l gejnmmte ijorfttuejen, ~erausgege6en non ~rof. QJ. &;? e m v e!. 
(Q:entral6l. f. b. fj'AID.) 

Stl'ltifdJC mtiittcr für \)'orft~ unb ~agbwiffenfdjaft, ~erausgegelien non Dlierforft· 
meifter Dr. ~feil, fortgefe~t non ~rof. Dr. IJ1 ö r b l in g er. (.ltrit. 58!.) 

~us llem >!Bnllle. IJRittf,ieilungen in 3wanglofen ~eften non \)'orftbireftor Dr. 
58urct~arbt. (2!. b. lffillbe.) 

ijorjtlid)c IDUtt~cilungen, ~erausgege6en nom st. 58at)rifdjen IJRinifterialforftliureau. 
('i)'orftl. IJRittf,i.) 

9JUtt~eilungcn nu!l llem foritlid)en $erjud)stuefen Dcjtemldj!l non ~rof. Dr. 
n. 6 e d e n b o r ff. (6ectenborff, IJRitt~.) 

DeftemidJild)e S'orft3eitung, ~erausgegelien non ~rof. QJ. ~ e m ver. (Deftr. \J0.) 

1) 2tus .Smedmäfligteitsgriinben, ;ur ~ermeibung non illerroec!J<!lungen, ~a~en mir auc!J fii•· 
bie feit 1879 unter le~terem :titd erfcl)ienenen ;Ja~rgänge ~ie angegebene ~e;eicl)nung ongemenbet. 



X Ue!>erficf)t. 

B. Selbftänbige Werfe. 
~Utlf~nttlt, 6äen unb \ßfian0en nacf) forftlicf)er \ßra~is. 5. ~ufi. 1880. 

~c~ct, [ßaib6au. 3. ~ufi. 1878. 

~n~ct, [ßaib6au. 1. ~ufi. 1880. 

®mmpf, [ßaiboau. 4. ~ufi. 1870. 

l,ßfctl, ~ie beutfdje -l,)ol33ud)t. 1860. 

~iid)bnd), 2egr6ud) ber 3'orftroiffenfcf)aft. 3. 2l:ufi. 1877. 

~iid)bnd), \ßraftifd)e 'ß'orftroirtgfd)aft. 1879. 

~cmon~c~, etubien über bie ~roeiten ber [ilieberlleroalbung unb 5Berafung ber 
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<Ein I e it u n g. 

:!)ie .2ef)re von ber ~r5ief)ung unjerer 4)of3:p~an3en wirb' ficlj 
naturgemä{i tf) eilen in a ff gemeine @runbfä~e unb 9legefn, wefclje 
für bie ~~anäeltßucljt im m:lafb iiber9au:pt geften; unb in f :p e 3 i e f f e 
9legefn für bie ~r3ie9ung ber eilt3efnen 4)of3arten. :tlemgemäf3 wirb 
ficlj benn auclj unf er m:lerfcljen t9eifen in einen a !f g e meinen unb 
einen f :p q i e U e n ;t9eif. 

Sm a l l gemeinen, von ber ~f(an3eneqie9ung iiberf)au:pt f)anbefn• 
ben ;t9eil werben wir, nacljbem im erften, einleitenben lllbfcljnitt bie 
~ebeutung ber ~~an3enßucljt, bie verfcljiebenen lllrten von ~f(an3en unb 
Wlet9oben ber ~qie9ung berfefben furse ~ef:precljung gefunben, ßUnäcljft 
von ben )ß o r 6 er e it u n g e n für bie ~flansenaucljt au reben 9aoen: von 
b er lll u \3 w a 9 { b e \3 ~ ( a 12 es für <5aatbeet ober ~orftgarten, ber ~ e • 
arbeitung be\3 ~obens, beffen )ßerbefferung unb :tlüngung; 
ferner von ber etwa nöt9igen ~in f rieb i g u n g ber ~flansf clju(e unb 
enbficlj von beten ~in t 9 e i( u 11 g unb in 11 er e n ~in ri clj tu 11 g. 

:tlie beibe11 näcljfte11 lllbf cljnitte werben f oban11 bie ~~anseneqie9ung 
burclj <5 a a t unb burclj )ß er f clj u l u n g su oef)anbeln unb einerfeits bie 
lllusfüf)rung ber i!!nfaat unb rej:p. )ßerfclju lung, anberfeits 
<5 clj u ~ unb ~ f,l e g e ber <Saat• unb ~f(an36eete 5tt erörtern f)aoen. -
~in le~ter lllofcljnitt enbliclj f)at bie st oft en ber ~ffanßenerßie9ung, 
beten ~aftoren unb ben ~in~uf3 bes m3irt9fcljafters auf biefe .ltoften 5tt 
6e9anbefn. 

lllufgabe bes sweiten, f~ e3 i erlen st9eiles aber wirb es fein, bie 
lllrt unb m:leif e ber ~qie9ung ber ein 5 e( n e n 4) o ( 3 a r t e n , wie fie 
unter ~erüdficljtigung ber ~igentf)ümlicljfeiten einer jeben ficlj in ber 
forftlicljen ~ra~is 9erausgebHbet f)at, unter möglicljfter ~e3ugnaf)me 
auf bie ~rörterungen bes aUgemeinen stf)eifes baqufteUen. 

1 



~rfter ~~eiL 

UUgemeine <Brunbfät;e un() liegein 
ber Pflan3en3ud?t. 

I. ~bfd)nitt. 
Die Pfian3en3ud?t überqaupt. 

§ 1. 
58eneutung nrr ~flan0en0ud)t im lYOtft~au~~alt. 

~ie befannt, 9at bie ~ o r ftf u {tu r in biefem ~a9r{)unbert an 
®idjtigfeit unb mw3be{)nung ftetig auf\enommen, unb mandjerfei @rünbe 
laffen fidj {Jiefür angeben. 

:Die nädjfte Q1eran{affung {)ieau ift jebenfaUs in ber groj3en ?ßer~ 
breitung ber f ü n ft {i dj e n ?ßerjüngung an @3teUe ber natürfidjen 31t 
fudjen, junädjft eine ~o{ge be~ maffen{)aften m:nbaue~ be~ ~Habef9of5e~ 
an 6teUe bes 2aub9of3el3, fei es, meil auf bem burdj 6treunu~ung 
l)etuntergefommenen ?Boben eine ~lacfnudjt be\3 2aub9of3es iiber{)aupt 
nidjt me{)r mögfidj mar, fei es, meil man mit ~ülfe ber rafdjmüdjfigen, 
nu~f)of&reidjen ~abel{)öf3er eine {)ö{)ere ~entabilität ber ®afb11ngen 311 
eraie(en {)offte. m:ber audj bei ber ?ßerjüngung ber ~abel{)ofabeftänbe, 
ber ~idjte unb felbft- ber :tatme, gab man um bes einfadjen, fidjeren 
?ßerfa{)renß mtaen an uiefen Orten bem fünftfid)en m:nbau ben ?ßoqug 
uor ber frü{)er geübten natiirfidjen ?ßerjüngung; 11nb fefbft bei ber 
?Budjenmirt{)fdjaft {)at baß ?Beftreben, bem ?Budjenmafb nu~{)o(jliefernbe 
2aub~ unb ~abel{)öfaer bei3umifdjen, ber ~orftfurtur au~gebe{)nten Gl:in~ 
gang uerfdjafft. Gl:nblidj aber {)at baß ~eftreben, Deblänbereien über{)aulJt 
b11rdj m:nbau mit ~of& nu~bar 511 madjen, wie intenfiue ~eftanbßlJf{ege 
burdj ben fidj me{Jr unb me{)r uerbreitenben Unterbau ber 2idjtljöl&er, 
ber ~orftfurt11r eine ftetß madjfenbe m:ußbel)nung gegeben. 

IDHt ber 3tmel)menben ?Bebeutung beß ~orftfulturmefenß unb beffen 
intenfiuerem unb rationeUerem ~etrieb ift aber bie urfprüngfidj bomi~ 
nirenbe 6 a a t me{)r unb me{)r 511tüd unb bafür bie ~ f ( a 1151111 g in 



~erfc(Jiebene Wrten ber aur ~erroenbung fommenben jßf{nn3en. 3 

ben )Borbergrunb getreten. 91odj im ~af)re 1854 fonnte crarr 5Jel)er 1) 

fagen, bie ,8af)( ber ~orftroirtf)e, roe(dje bie Saat uoqögen, fei bie über~ 
tuiegenbe, roäf)renb im ~af)re 1876 5ID a g e n er 2) bereits bie &nroenbung 
ber Saat afs ,8eidjen einer ~urücf~ebliebenen ®irtf)f djaft djarafterifiren 
311 foUen gfaubte. @efyt fe~teres Urtf)eif in biefer &Ugemeinf)eit audj 
311 roeit unb gibt e~ audj f)eute I!Odj eine nidjt geringe &nßa{)f von ~äUeH, 
in beneil bie Saat if)re uoUe ~eredjtigung ()at, - fßorfaaten in ~e~ 
ftanbsfücfen unb gefidjteten ~eftanbspartien, Unterftü~ung ber natür~ 
Heljen fßerjüngung, 91adjßudjt empfinbfidjer 5Jof3arten unter Sdju~~ 
beftanb, ~egriinbung von <ridjeH{jorften im ~udjenroafb u. bgf. m. -
f o befyauptet bie sp ff a 11311 n g bodj gegeHroärtig faft aUentf)afben bie 
erfte unb roidjtigfte SteUe im .ltufturbetrieb unb mit i()r audj bie 
\ß f f a 113 e n er 3 i e 9 u n g. :Die ~efdjaffung eines guten, 3roecfentfpredjen~ 
ben unb billigen \ßf(annenmateriafe~ in ()inreidjenber ~menge ge()ört att 
ben meiften Orten, rote mir bies fdjon im fßorroort betont ()aben, 
~u ben roidjtigften &ufgaben be~ ~euieruerroafters; ja uieffadj, f o ~- ~. 
in QJal)ertt, roünfdjt man von i()m bie ~r~ief)ung einer über ben 
eigene 1t ~ebarf ()inaw3gef)enben 'ßffan3emnenge 5ttr :Decfung bes ~e~ 
barfes ber \ßriuatmalbbefi~er unb ermartet f)ieuon nidjt mit Unredjt 
eine Sjebung be~ uieffadj l)eruntergefommenen 8uftanbes ber \ßriuat~ 
roafbungen. 

§ 2. 

58crfd)iellenc ~rtrn ner 0ur ilrrn:Jrnllung fommrnllen ~flan0rn. 
:Das \ßflan3emnateriaf, beffen unfer ()eutiger .\tu(turbetrieb bebarf, 

ift nadj ben örtfidjen fßer()äftnifien ein auflerorbentfidj uerf djiebenes, 
roie nadj 5Jof3art, fo nadj &fter unb Stärfe. ?Son ber einjä()rigen 
~ö()renpf(an3e mit nur wenige crentimeter l)o()em 6tämmdjen bis 311m 
häftigen 2 unb 3 Wieter ·l.Jof)en <ridjen()eifter finben mir \ßffan3en jeber 
@röfle unb 6tärfe in fßermenbung, wobei aUerbing$ ber beim \ßffan3~ 
betrieb güftige ®runbfa~, mit ~ücffidjt auf bie .ltoften \ßffan3en ftets 
nur in ber abfo(ut Hötl)igen Stärfe unb affo je ffeiner, je lieber 311 
benü~en, eine rafdje &bnal)me in ber ,8af)f ber 5ttr fßermenbung fommen~ 
ben ftäderen 'ßffanßen sur ~ofge fyat 3). 

~affen mir unfer \ßffan5enmateriaf affo niif)er ins &uge, fo f)aben 

1) ~n!bbnu 1. Wuf(. IS. 49. 
2) !Regelung beß \)'orft6etriebs, @5. 398. 
3) :;Jn ben ~a~ten 1880 unb 1881 famen in ben 6al)tif~en @>taatl$rua(buitgen 

i 663 000 2nub~ol.;pflnn.;ungen 3ur ~erroenbung, barunter nur 114 000 ~eifter. 
1* 



4 ~ie \ßflan0en0udjt über~auvt. 

wir ba?Sfel6e 5Uttäcljft su unterfcljeiben naclj bem & ( t er ttnb ber baburdj 
6ebingten ®töfle. 

ißon ~labe l gols1Jflansen, beren ßagl jene bet 5ut ißerwenbung 
fommenben 2aubgol5:pflan5ett um5 ißielfaclje 1) ü6erfteigt, beten ~t5iegung 
auf nieten ~enieren faft au5fcljlieflficlj in &nwenbung fommt unb fel6ft 
auf feinem 2aubgof5tenier geut 5u ~age gänslid) mef)t entbegtt werben 
fann, fommen noqug5weife nur 2 6ottimente in ißerwenbung. 1~ bi5 
3jägrige 6 a a tf cl) u l1Jflansen unb 3-6jägrige 6 cl) u l 1Jflannen, wie fie 
burd) ißerfcljulung im \ßflann6eet er5ogen ober etwa mit ~aaen ge~ 
wonnen werben. ~oclj ftädere \ßflannen werben nur a u 5 n a g m 5 ~ 
weife unb nerein5elt ba unb bott 5ut &u5füUung ein5elner ffeiner 
2üden a(5 ftarfe ~ a ( l e n 1Jflan5en au5 natüdicljen mnf{ügen ober 6aaten 
au5gef)oben unb in unmittelbarer ~äge nerwenbet ; auclj bet bi5weilen 
6enü~te B ä t cl) enge i ft e t gegött 5u biefen &u5nagmen! 

Wlannigfad)et finb bie 5ut ißerwenbung fommenben Bau 6 g o l 5 ~ 
1Jflannen. &uclj gier fommen l-3jägrige 6 a a t f clj u l :pf{an5en 5ut 
ißerwenbung, boclj in nergältniflmäflig geringerer Sag(; ein großer ~geil 
betfel6en wirb ein~, ja felbft 51t1eimaf n e t f clj u l t unb liefert bie bi5 
5u 1 m f)oge 2 oben llflan5e, ben 6i5 2 m gogen ~ a ( 6 g ei ft e t, ben 
ftaden 3, ja 4 m gogen ~ eift er, wie fie bie ~acljbe1ferung in ben 
6cljfägen be5 ~od)~ unb ~ieberwafbe5, bie D6ergof5~~ad)5udJt be5 
Wlittelwalbe5, bie ~e:pf{an5ung non ~utweiben, bie &nfage non maeen, 
\ßatfanfagen u. bgl. nedangen. - ~irb ba5 @;tämmcljen bei ber ißer~ 
:pf{an5ung unmittelbar übet bem ~oben a6gef cljnitten, f o entftef)t bie 
15 tu m m el ~ ober 15 tu~ 1Jfian5e, wie fie ( namentliclj non ~iclje unb 
~be(faftanie) 5ut ~nlage .unb ißewoUftänbigung non ~ieberwalbungen 
mit gutem ~tfofg angewenbet wirb. .0a fel6ft bie faum aufgegangene 
~ e im :pflanse finbet bi5weilen, wenn auclj nur 5ur ~infcljulung in5 
\ßflan56eet, &nwenbung mit gutem @rfolg. :!Jet 15 tedfing enbliclj, 
wie er bei ~eicljgöl5em (~eiben unb \ßa1J1Jefn) nerwenbet wirb, ift a(5 
\ß f l an 5 e übergauj)t faum su bettad)ten unb wirb etft btttd) feine 
&nwuqefung su einer fofd)en; im \ßflansbeet ersiegt man wo1)f au5 
15tedlingen ftäftige unb 6ewuqefte 15 e~ (in g e. 

1) ~n ben Staatsmalbungen ~al)erns finb in ben \ßerioben 
1855-1861 iä~rHdj 2 458 000 2aub~ol0, unb 58 006 000 ~abel~ol0vffan0en, 
1861-1867 11 1 941 000 11 11 43 757 000 11 

burdjf djnittiidj 0ur merroenbung gefommen. (i\'orftftatiftif dje Wlitt~eifungen ber ba9r. 
iJorftuerroaltung 15. 20.) 



&eroinnung bes nöt~igen \ßfianaenmaterials. 5 

Sn [ßeiterem werben wir oallenfofe unb )Sallenvffanöe, ~in5ef~ unb 
~üfc'(le!vf(an3e 3u unterfd)eiben l;aoen. 

:Die weitau5 größte 3al;f uon \l3f{an5en wirb je~t au5 6aatoeeten 
ober nad) uorl;eriger ?Eerf d)ufung au$ \l3f{an56eeten gewonnen unb o f) n e 
~allen, aff o mit n a d t e n m3 u q er n afs ~in 5 er v f! an 5 e uerwenbet. 
:Diefen oallenfofen 1) \l3ffattjett ftef)t gegenüber bie )8 a (( e n V f( a tt 5 e, 
beten 'lliuqe(n mit einem je nad) ber @röße ber \l3f{an5en unb nad) 
beten )Sewurje!ung größeren ober Heineren ~rbballen umgeben finb ; 
ben @egenfa~ 3ur ~insefvffanje aber bHben bie )8 ü f d) ef v ff an 5 e n, 
f1ei wefd)en eine Heinere ober größere 3al;f uon \l3ffan5en in einem g e ~ 
nt ein f a m e n )8 a ( ( e n bid)t oeifammen ftel;enb verwenbei werben. 

2!uf einen weiteren Unterfd)ieb je nad), ber ~qiel;ung ober @e~ 
winnung - f ü n ft( i d) e q o g e n e \l3ffan5eit unb 'lli if b fi n g e -
wirb uns ber fofgenbe \l3aragravl; fül;ren. 

§ 3. 

~ewinnutt!l lle~ nöt~igen ~flnn3enmntcrinl~. 

:Die urfvrüngfid)fte unb naf)eHegenbfte 9J(etf)obe ber \l3f{an5en' 
llefd)affung war jebenfall5 bie ~ntnal;me ber \l3ffanjen au5 natürfid)em 
SJrnf(ug, bie ?Eerwenbung uon [ß if b {in g e n 2), fväter bte ~ntnaf,Jme 
aus 6aaten; bod) ift aud) bie fünftlid)e ~qief)ung uon \l3f(nn5en in 
eigen5 ba5u beftimmten unb 5ttgerid)teten 6aatfämven eine fef)r afte, 
wie benn f d)on eine iJorftorbnung uon 1651 bie \lln{age uon ~id)en~, 

~ud)en~ unb 'Zannenfämven burd) \l3ffügen unb ~!nfäen uorfd)reibt 3 ). 

,Smmerf)in aber finb biefe (e~teren oi$ in unfer .Saf)rf)unbert bie 2!u5~ 

nal;me unb bie erftgenannten \l3ffanjengewinnungs,lllrten bie 9Tege( ge~ 

roefen, mit roefd)er fiel) oei ber bu$gebef)nten lllnwenbung ber 6aat 
gegenüber ber fe!tener geüfJten \l3ffan5ung au$fommen fieß. :Die ali~ 

gemeinere 2!nwenbung biefer fe~teren aber, ber baburd) bebingte außer~ 
orbentfid) große \l3f{an5enbebarf, bie gefteigerten 2!nforberungen an bie 
Duafität ber lßf(nnjen einerfeits, bie fef)fenben natürlicf)en 2!nf(üge unb 

1) ::Den 2tusbrucf ,.ballenlos" ober "nacftrouraetig" ~alte ic9 für ri4Jtiger, als 
ben ba unb bort gelirau4Jten "rouraelfrei"; na4J 2tnalogie von f4Julbenfrei, tabel< 
frei mürben rouqelfreie \ßflanaen fo!4Je o~ne !ffiurae!n (6tectlinge) fein! )Beffer 
roäre etroa ber 2tusbrud ,. freirouraetig". 

2) Sn bem 2lrlieitsv!an bes ~ereins ber forftli4Jen ~erfu4Jsanftalten ::Deutfc9~ 
lanbs für SMturverfu4Je roerben bie !ffii!blinge als "64Jfngpf!nnaen" im @egenfn~ 

ßU ben fünftli4J er3ogenen ",8u4Jtpf!an3en" lie3eicljnet. 
3) )Bern~arb, j)'orftgefc9i4Jte. I. :t~ei!. 6. 241. 



6 :llie \llffan3en0u~t ü6erljaupt. 

Saatlufturen anberfeit~ ~aoen iene frü~eren ill:rten ber \l3f(an5en~ 
geminnung fe~r in ben S)intergrunb treten faffen, bie f ü n ft( i dj e er r ~ 
5 i e ~ u n g ber \ßf(anjen vieffadj 5ur feloft aw3f djfieflfidjen ?Rege( gemadjt. 

)Sei )Beantwortung ber ~rage : wie gewinnen mir gegenwärtig unf er 
\ßf(anjenmateriaf? werben mir 5unädjft unterjdjeiben müffen 5wijdjen ber 
iSaUenvf(attje unb ber oallen(of en \ßf(an3e. 

;!)ie i8 allen~ (unb iSüfd)eH \ßffanje wirb entweber au~ natür~ 
Heljen ill:nf(ügen unb ?neriüngungen ober bidjt fte~enben Saatfurturen 
entnommen ober auf oefonber~ ba3u beftimmten, (eidjt bearbeiteten unk~ 
5iemfidj bidjt befäten lrfädjen gewonnen, enbfidj, wenn audj um beß 
g~öfleren stoftenaufwanbe~ wirren nur feftener, in \ßf(anjfdju(en eigen~ 
eqogen. 

;!)ie b a ( l e n f o f e \l3f(an3e bagegen gewinnen mir nur ausna~msweife 
aus natürfidjen ?nerjüngungen (fo iSudjen 511 Unte!1Jf(anjungen), öfter 
aus bidjt fte~enben ?Riefenfaaten, benen ba~ entbe~rfidje 9Jfateria( ent~ 
nommen wirb. ill:udj burdj ill:nfaat von 6tocf(ödjern unb @raben~ 
aufwürfen fudjt man wo~( ba unb bort auf einfadje unb billige )ffieife 
\ßf(anjen 311 er5ie~en; ein (ocferer ober ge(ocferter iBoben, me(djer baß 
mu~~eben ber \ßf(anjen o~ne ?nerfuft ber feinen 6augmuqe(n geftattet, 
ift ljier ebenf o iBebingung, wie für bie i8allenvf(an3e ein etwa~ binben~ 
ber iSoben. )ffieitau~ bie überwiegenDe ~menge ballenfofer \ßf(annen aber 
wirb u n tl er f dj u ( t ober ver f dj u ( t in Saat~ unb ~f(an5fämven unk~ 
~orftgärten eqogen, unb e~ be~auvten biefe \ßf(anjen vielfadj felbft ber 
iSiUigfeit, nodj me~r aber ber Qualität nadj ben entfdjiebenen QJorrang 
vor )ffiifbHngen unb \ßf(anjen au~ 6aatfulturen. 

iBi~weilen werben wolj( audj fdjwadje ®tlbHnge of)ne iBaUen au~~ 
ge~oben unb in \ßf(ancrf djulen eingefdjult. (?nergl. im 5weiten Z~eU 
bie ill:bfdjnitte über <:tfdje, )ffieif3budje, Zanne.) 

§ 4. 

$erwenl'lung l'ler ~nuen~ unll bnUenlofen ~flnn&cn im stulturbetrirb. 
®eldjen )fiert~, meldje iSebeutung ~at nun bie iBalienvf(anje, 

meldjen bie oallenlofe für unf ern Slufturbetrieb, unb in meldjem 9Jfafl 
finben f)ienadj beibe merwenbung? 

;!)ie Q3erfe~ung einer \ßflan3e mit ber bie m.\uqefn allfeitig um~ 
gebenben <:rrbe, mit bem i8 a ( ( e n, erf djeint jebenfaU~ a(~ bas f djonenbfte 
unb fidjerfte merfaf)ren, unb in ber 'Xf)at fät\t, wenn bie @röf3e be~ 
)Ballen~ mit ber O>röfle ber \ßf(anje unb refv. beren )ffiuqefbau in 
ridjtigem ?nerf)ältnifl ftef)t, bas &ebeif)en von iBaUenvf(anjen nidjt~ 3tt 



~erroenbung ber i8nUm• unb bnl!enlofen \ßflan0en im .i{ulturbetrieb. 7 

wünfd)en übrig; bie uerfe~te \.ßffan3e wäd)ft, swecfentfpred)enbe ~ef)anb< 
(ung bei ber 1Uerpf{an5ung uorau5gefe~t, meift of)ne jebe5 6tocfen unb 
~ümmern fort. 6o war benn aud) bie ~aUen:pfCan5ung bie urf:prüng< 
tid)fte unb lange .3eit bie beliebtefte \.ßffan5metf)obe, bie aud) f)eut 5u 
~age nod) ba unb bort i{Jre ~ered)tigung f)at, in mand)en ~äUen ba~ 
(e~te WHttel 5ur ?llufforftung einer mißlid)en ~(öfle ift; fie ift nament< 
tief) nod) bann uon ~ebeutung , wenn ft ä r f er e 91 a b e ( {J o ( 5 :pffan5en 
(~öf)ren unb fiid)ten) 5ur lßerwenbung fommen , follen, weld)e gegen 
~ur5elueduft unb ~ur5elbej d)äbigung v m e m v f in b ( i d) er finb, a(~ 
Baubf)of5:pffan5en - wir erinnern f)ier beifvief5weije an bie ~ef)anbfung 
(rid)tiger Wlißf)anbhmg !), we(d)e fid) Duftbäume gefallen faffen müffen! 

~ie lßerwenbung ber ~ ü f d) e f :pf{an5e, früf)er für bie ~id)te nament~ 
tief) im 4?aq in 5iemtid)er ?llu5bef)nung üblid), f)at fo mand)edei 
6d)attenfeiten ge5eigt, baß fie feine größere lßerbreitung gewinnen 
fonnte - im &egentf)eif, bie ~üfd)e(:pffan5e f)at uie(fad) ber ftufigen 
@in5el:pf{an5e ba5 ~e(b räumen müfien unb ift überf)au:pt nur unter 
bef onber5 miß(id)en lßerf)ä(tnifi en, f o bei unbef djränftem ~eibegang, 
ftarfem m3Hbftanb u. bg(., nod) ba unb bort am \.ß(a~ unb in mn~ 
wenbung. 

~er aw3gebef)nteren ?llnwenbung ber jo mand)e lßortf)eite bietenben 
~aUen:pffan5ung aber ftef)en 5af)lreid)e 4?inbernifie im m3eg: in erfter 
Binie bie uief f) ö f) er e n ~oft e n, weld)e 6ted)en, ~ran5:port, @in~ 

vffan5en erf)eifd)en, ferner u n g ü n ft i g e ~ob e n b e f d) a ff e n f) e i t, 
we(d)e entweber ba~ 6ted)en ober ben weiteren ~ran~:port erfd)wert, 
ja fefbft unmögtid) mad)t (fteiniger, uerwuqelter öber 5u feid)ter ~oben). 
~iefgeljenbe ober weitau~ftreid)enbe ~ur 5 e ( b i ( b u n g e n treten ini3< 
befonbere auf ärmerem ~oben ber &ewinnung in fo ferne f)inbernb in 
ben ~eg, a{i3 entweber übergroße ~allen nötf)ig werben ober bebeuten< 
ber ~ur5elueduft für bie \.ßffan5en nicl)t 5u uermeiben ift. ~a5 ?llui3~ 
fted)en uon ~allen in größerer .3af)f aui3 ?llnfWgen ober ?llnfaaten wirb 
biefen nid)t fetten gerabe5u uerberbHd), bie @qiefJung uon ~aUenpf{an5en 
burd) Q3 erf d) u ( u n g aber, für bie U:id)te früf)er namentrid) in ~f)ü~ 
ringen fef)r in ?llnwenbung 1 ), ift immerf)in etmai3 foftfviefig. 

mae biefe )ßed)ältnilfe f)aben in Q3erbinbung mit bem groflen 
\.ßffan5enbebarf ber G:legenmart bie ~aUen:pffan5e mef)r unb mef)r in ben 
4?intergrunb gebrängt 2), unb bie b a { ( e n r o f e \.ßffan5e, unuerfd)u(t 

1) WUg. iJ.< u. ~-·3· 1862. 16. 285. 
2) ~n ben ~n~ren 1880 u. 1881 rourben in ben bnl)r. 16taatsroarbungen 

8 505 000 91abeUjolwflan0en verfe~t, wovon 611 000 als i8aUenvflanaen. 
~ie 2lnga6e Wageners (Walb6au 16. 436), ba% in ben amtrid)en Wirt~fd)aft!3 · 
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ober uerfc'fju{t im 6aa(• unb \ßf(anjbeet eqogen, bef)au:ptet unbebingt ben 
erften \ßfat}, um fo mef)r, a(~ bie ~ortfc'fjritte im ®eoiete be~ ~orft• 

fu(turwefen\'3 innerf)alb ber fet1ten ~a{)tje'f,Jnte bie ~qief)ung guten unb 
biUigen \ßffan3materiaf\'3 unb beffen ~erwenbung mit fef)r gefic'fjertem 
~rfofg gefef)rt f)aben. 

~ie ~r3ie'f)ung ballenfofer \ßffan3en in 6aat• unb \ßffan3gärten 
Wirb e\'3 ba{)er lJOt mllem fein, wefc'fje Ull\'3 {)iet 3U befc'fjäftigen {)at, 
wenn auc'fj ber ~ q i e {) u n g von ~aUenvf(an3en, foweit eine folc'fje nod] 
ftattfinbet, bie entf:prec'fjenbe 9tücrfici}t gef c'fjenft werben f oll. 

§ 5. 

5aatramtl, ~flanofamtl, ~orftgarten. 
~ie ~qief)ung ber nötf)igen \ßffan3en fann nun erfofgen auf flei• 

neren, in ber ~ege{ auf ben .ltultutobjeften ober in beten näc'fjfter 91äf)e 
gelegenen ~läc'fjen, bie lebiglic'fj 3ut mn3uc9t 1-3jäf)tiger unuerfc'fju{ter 
\ßffan3en (uorwiegenb 91abelf)of3:pffan3en) beftimmt finb, meift nur 
f ü q er e 3eit benutt werben unb ben 91amen 6 a a tf ä m :p e ober 
6 a a tf c9 u ( e n füf)rett. ~ienen biefefben auc'fj 5Ut ~qief)ung uerfc'fjufter 
~f(an3en, f o nennt man bie ba3u beftimmten ~eete ~ f( an 5 b e e t e im 
G>egenf at1 5u ben 6 a a t b e e t e n, unb bie gan5e, au\'3 6aat• unb \ßffan5~ 
beeten beftef)enbe mnlage \l3 fl an 3 f a m v ober \ß f[ an 3 f c9 u f e, unb 
5war f:pric'fjt man bei nur ein< ober 3weimaliger ~enut}ung uon 
w an b er n b e n 6aat• unb \l3f(an3fäm:pen 1 ). 

®röf3ere 3ut baue r n b e n \ßffan~en5uc'flt beftimmte ~fäc'fjen nennt 
man bagegen \ß f {an 5 gärten ober ~ o r ft gärten; biefdben entf)aften 

regeln für bie bal)r. 6taatsmalbungen bie iSalfenpffan3ung in ben Jllorbergrunb 
geftelft merbe, läbt fid) nad) obigen ßa~Ien auf iljren mirflid)en Wertlj 0urülffüljren. 

1) <!:s möge ljier aud) ber S)omburg'fd)en !Reolftreifen als feljr fleiner 
manbernber 6aatfämpe als eines Wlittels 0u billiger \llflan0ener3ie~ung ~rmäljnung 

gefd)eljen . 
.!). empfieljlt, in ben 0u uerjüngenben alten iSeftänben an paffenben ~Iä~en 

unter bem 6d)irm bes Wlutterbeftanbes \!.\Iatten ober 6treifen gut 0u bearbeiten 
unb biefe1ben in etma 20 cm entfernten 6aatrinnen bünn an3ufäen. ~ie er" 
fd)einenben ~f[an3en merben 3um f!einen %ljei1 auf ben 6aatfläd)en belaffen, 0um 
roeitaus gröflern ~ur mnpflan0ung ber 0roifcf)en ben ~Iatten unb 6treifen liefinb" 
Iid)en unbeftolften 6telfen als ein" unb 0meijäljrige ~f[än0Iinge möglicf)ft mit ber 
anljaftenben ~rbe uerpf1an0t, unb rüljmt 5). bie 5BiHigfeit bes Jllerfaljrens, roie bie 
6icf)erljeit bes @ebeiljens ber uerfe~ten ~ffanoen. 

(Jllgl . .j;l o m b ur g, ~ie 91u~ljol3ttJirtljfcf)aft im geregeften .\;)od)malb<UeberljaU" 
betrieb unb iljre ~ra6is. 1878.) 
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bann angefäete ~aatoeete unb faft immer aucf) 'ßf{ansoeete uoU uer~ 
fcf)ulter 'Pffan3en, meift uerfcf)iebener lllrt unb ~tärfe, finb foltb etn~ 
gefriebtgt unb ~aoen ben ~ebarf eine{; gröfleren ~e3irf{l - 1Jleuier{l 
ober ~cf)u~oesid{l - su becfen. 

§ 6. 

m>anllernlle ~aat= unll ~flan0fäm~e oller ftänllige ~orftgärten 1 
~ie iJrage, ob e{l 5wecfmäfliger f ei, bie nöt~igen 'Pffan3en in 3a~r~ 

reicf)en, fleineren ~aat~ unb 'ßffansfämpen, bie nur wenige 0a~re oe~ 
nu~t werben f ollen, ober in gröfleren, bauernb oenußten iJorftgärten 311 
eqie9en, ijt fcf)on uieffacf) uentHirt worben unb jebe ~eite biefer iJrage 
~at i9re mertreter unb mertf;eibi~er gefunben; e~ bürfte ficf) a(fo roo9( 
fo9nen, berfe(ben etwa{; nä~er 311 treten 1). 

@ine ab f o ( u t unb für a (( e iY ä rr e ri cf) t i g e lllntwort auf jene 
iJrage giebt ei3 mm wo9f nicf)t, unb fowo~( ffeinere, wanbernbe wie 
gröflere unb ftänbige 'ßffan5fcfJu(en 9aoen je nacf) ber &ol3art, wie nacf) 
fofa(en ?Eer9äUniffen i9re entf cf)iebene ~erecf)tigung. 

®enn e~ ficf) um bie CZ:r3iel;ung uon 'Pffan3en 9anbeU, wefcf)e wie 
1Jö9ren, iJicf)ten, @den, einei3 ~cf)u~ei3 burcf) CZ:infriebigung uielfacf) ent~ 
be9ren fönnen; tuenn bie erftmafige ~obenbearbeitung (eicf)t unb billig 
att~3ufü9ren ift, aff o auf me9r fanbigem ober roenig (e~migem, ftein~ 
unb nmr3elfreiem ~oben; lt!enn in iJofge günftiger ~oben~ u1tb 'Zerrain· 
uer!;ältniffe paffen'oe OertHcf)feiten aHent9a1oen 5ur merfügung ftel;en: 
bann tuirb bie \lln{age fleiner eaat• unb 'Pffan3fämpe bireh auf ben 
gröfleren Rufturffäcf)en ober in bereu näcf)fter ?.llä9e am 'ßla~e fein. 
G:!3 ift jebeqeit uon mort9eif, bic nöt9igen 'Pffmwn in unmittelbarer 
?.11ä9e ber Rufturf{äcf)en 5u (laben. Unter fteter, h)e5ieller lllufficf)t bei3 
bie Ruftut üoerroacf)enben iJorftbebienfteten werben bie 'ßf{anaen, fteti3 
nur in ber momentan nöt9igen, fofort 511 uermenbenben 9J1enge, au~~ 

ge(Joben, bie lllroeit bei3 merpacfen~, tuie bie Glefa(Jr bei3 mertrocfnem3 
in iJo(ge mangef(Jafter ?Eerpacfung fallen meg ; uerfcf)uften 'Pffan5en fann 
man beim lllu~9eben möglicf)ft uief illcuttererbe an ben ®uqefn (längen 
laffen, wä~renb biefef6e 6ei tueiterem 'Zrani3j.)Ott a6gefcf)üttelt mirb ober 
5ur CZ:deicf)terung bei3fel6en aogefcf)üttelt werben mufl, unb bie Roften 
bei3 'Xrani3ports (bie für fleinere 'Pffan5en allerbings gering finb) 
werben erfpart. ?ßon roefentficf)er ~ebeutung iinb (c~tere aber bei 

1fißergr. ~ierüber: mug. iJ.• u. ~.-s. 1866. s. 165 u. 208 ; ferner mer• 
~anbrungen bes ~irs•SoUing~mereines 1882 S. 39. 
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~allen• unb ~üfcf)ell)f(anaen, unb ~f(an3beete, in roefdjen follf)e ~f(an5en 
er3ogen werben fallen, legt man unter allen Umftänben in mögfidjfter 
IJläl)e be~ merroenbung~orte~ an. 

IJlodj mandje weitere @rünbe merben für ~anberfäml)e unb gegen 
gro~e ~orftgärten, gegen 5tt g r o ~ e ~onsentrirung ber ~f(anjeneqiel)ung 
in~ ~e(b f!efül)rt : bie ~often ber @:in friebigung , meldje bei erfteren 
uielfadj erf1Jad werben fönnen, ber ~üngung, mefcf)e gan5 ober tl,Jeil· 
weife erf1Jad merben )oll 1); bie ftiidere merunfrautung, me(djer ftänbige 
~f(anjgärten gegenüber ben ®anberfämj)en aufl frijdjem ~oben all~ 
mäl,Jfid) unterliegen 2), unb ebenfo bie allmäl)licf)e mermel)rung ber 
unterirbifcf)en ~einbe - fo ber @:ngerlinge, ber :Dtal)troürmer (@:later~ 
Baruen), ~erren 3) in erfteren, roefd)' (e~tere 'miflftänbe mir nadj unjern 
eigenen @:rfal)rungen 5ugeben müffen. 

· @:~ wirb betont, bafl e~ ill:ufgabe jebe~ ~örfter~ fein fall, ba~ für 
feinen ill:uffidjt~be3irf nötl)ige ~f(an3materiaf möglicf)ft felbft eqiel)en 
ßU l)elfen, bann merbe er audj ba~ gröflte ~ntereffe an forgfäftiger 
merroenbung l)aben 4). - @:benfo bürfte 3u erroäf)nen fein, bafl1Jaf1enbe 
~(ä~e für fleine ~f(an5fäm1Je feicf)ter 5tt finben finb, af~ für gröflere 
~f(an3gärten, ba~ fiel) für erftere ber fo rool)ltl)ätige 6eitenfcf)u~ burdj 
uorliegenbe ~eftänbe in l)ö[Jerem ®rabe befcf)affen unb er[Jaften (äflt, 
a(~ für (e~tere; bafl enbficf) ~a(amitiiten - ~nfeften, stranf[Jeiten 
(6cf)ütte) u. bergt - bei einer gröfleren ill:nßal)( fCeinerer ~f(anöfcfJu(en 
uorau~ficf)tficf) bocf) nicf)t f o uerberbficf) auftreten unb menigften~ einen 
:tl,JeH ber (el,}teren uerfcf)onen werben! 

ill:(~ eine 6djattenfeite ber ill.lanberfäm1Je [Jeot stammerratf) ~orn 5) 

f)eruor, bafl nadj feinen ill.laf)rne[Jmungen in ~icf)tenreuieren bie früf)eren 
stam1)f(äcf)en feloft nacf) fuqer ~enu~ung einen entf cf)ieben i cf)fecf)tern 
~ofaroucf)~ 5eigen, a(~ if)re Umgebung, unb ba~ bie 3al)l ber fofcf)er~ 
weife beterioritten ~lädjen bort, roo man bie stulturen uonuiegenb 
mit uerf cf)u(ten iJidjten uornef)me, afi o aal)lreidje stäm1Je bebürfe, feine 
geringe fei. (9?adj unfern @:rfaf)rungen rüf)rt biefe ~rfdjeinung nicf)t 
felten baf)er, bafl beim merlaffen eine~ au~gebauten stam1Je~ einfacf) eine 
gro~e 3a{)( fcf)lec{)ter, 5um [iewf(an3en nicf)t mef)r geeigneter \ßf(ansen 
a(~ ~eftocfung berfelben befaifen merben !) 

1) illlonatsjd)r. f. b. g: .• u. ~Am. 1868. 15. 343. 
2) .ihit. f{l[. L. 1. 15. 121. 
3) )Berl)anb!. 'oem ~m;,6olling,)Bereines. 1882. e. 42. 
4) ßeitjd)r. f. g:,, u. ~.,)ffi. fBb. 6. 15. 255. 
5) )Berl)an'of. be!l ~ils~6oUing~)Bereines. 1882. 15. 53. 
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~it1Jt wenige 6timmen bagegen fpret1Jen für t f) u n l i t1J ft f o n 5 e n~ 
tri r t en i8 e trieb ber \j3f(an5ener5ief)ung, melt1Je bann, auf bie paffenb· 
ften \j3lät)e verlegt, vom ?Jlevierverroafter am leit1Jteften überroat1Jt werben 
fönne 1 ). ?llm meiteften gef)t f)ierin mof)l ~. ~et)er 2), ber 5unät1Jft bie 
@rünbe gegen ftänbige ~orftgärten unter ~inroei6 auf bie iBiUigfeit 
guter :Düngung, auf bie geringen 'Xransportföften für ballenlofe \j3f(an• 
5en, auf bie .\?eit1Jtigfeit guter merpadung für nit1Jt ftit1Jf)altig erflärt 
unb ber merfdjiebenf)eit bes 6tanbotte6 5mift1Jen g:orftgarten unb 
stulturplat) jebe iBebeutung abfpridjt, roenn erfterer nit1Jt etwa in ent• 
ft1Jieben mHberem stlima liegt, als let)terer; fobann bie mottf)eife ftän· 
biger iJorftgärten f)ervorfJeot: bie nur einmal auf3uroenbenben ,Stoften 
für ?Jlobung, \ßlanirung ober 'Xerraifirung ber betreffenben iJläclje, für 
merbefferung ber pf)tJfifalift1Jen ~igenft1Jaften, für ~infriebigung unb 
~ütte, bann bie leit1Jtere Ueberroat1Jung. ~et)er roill bie ~on5entration 
fo meit a(6 möglit1J treiben, förmfit1Je ~ol5pflan5en·9J1aga5ine anlegen, 
eine h groflen g:orftgarten für gan5e m5albfomple!:e, für eine gan5e 
\l3rovin5; unter ~inroei6 auf bie ~rfofge grofler ,Panbelsgärtnereien 
glaubt er, bafl auf folt1Je m5eije bie heften unb billigften \j3f(an5en er• 
50gen, viel .\?ef)rgelb erfpart, bie heften &erätf)e angeroenbet mürben, 
bas .\?ofa(perfona( ~ntfaftung fänbe u. f. f. 

m5enn nun aut1J sugegeben werben mufl, bafl von biefen ?llnft1Jau• 
ungen mant1Je als rit1Jtig an5uerfennen finb - aut1J iBurff)arbt ftimmt 
tf)eHroeife 5tt, betont aut1J not1J, bafl gröflere iJorftgärten mef)r @efegen• 
f)eit 5u roiffenft1JaftHt1Jen unb praftift1Jen merfut1Jen unb i8eobat1Jtungen 
geben 3) -, fo werben bot1J nur m5enige fo roeit gef)en wollen, mie 
~et)er! ~6 märe allerbings fef)r bequem, roenn ber ?Jlevierverroalter 
im g:rüf)jaf)r einfat1J feinen i8eftell5ettel an bas "\j3f(an5enmaga5in" 
fenbete - aber ft1Jon bie g e n a u e iBeftimmung ber 3af)l ber nötf)igen 
\j3f(an5en jeber @attung mürbe mant1Je 6t1Jroierigfeit bieten, ebenfo bie 
gute merpadung, ber oft weite 'Xransport in entlegene m5albungen, 
bas ret1Jt5eitige ~intreffen, gan5 abgefef)en bavon, bafl mit ber \ßflan5en• 
eqief)ung bem tf)ätigen m5irtf)ft1Jafter eines ber banfbarften ?llrbeits, 
gebiete ettt5ogen mürbe 4). Unb f o ift jener &ebanfe ,\)et)ers roof)l faum 

1) 3eitf~t. f. 3'·• U. S.•5ffi. iBb. 8. S. 404. 
2) mug. 3'·· u. s.<-3. 1866. e;. 205. · 
3) Säen u. lßfl3· S. 71. 
4) mu~ bie iBernntmortii~feit für bns @elingen beam. Wlijilingen ber 

~ulturen wirb in bebenfli~er lilleife get~eilt: trägt an le~terem bas gelieferte \ßflnn0• 
material, beffen mnngell]nfte iBerpacfung ober bie fd)led)te musfül]rung ber ~ultur 
bie S~ulb? 
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irgenbmo realifirt morben; bie @qie9ung bes nöt9igen 'f5f(an3enbebarf~ 
in j e b e m 9l e u i erb q i rf mirb bie 9legef bfeiben , ber a u s 9 ü l f ~ ~ 
m e i f e ~e5tt9 uon 'f\flan3en aus einem anbern 9leuier baburdj jebodj 
nidjt ausgefdjfofj'en fein. 

:tlaf> größere unb ftänbige, eine längere 9lei9e uon 3a9ren bemt~te 
l}orftgärten mandje 1ßor3üge bieten unb uieffadj fe9r am 'flla~, ja un~ 
bebingt nöt9ig finb, foU bamit in feiner m3eife in 2!brebe geftellt 
merben, unb mir 9ahen oben beren 1ßor3üge f djon fennen gelernt. 3ns~ 
befonbere merben biefelben 3ur .2aub9of53ttdjt unb bei ftärferen ®Hb~ 
ftänben um ber nöt9igen foHben @infriebigung miUen nidjt enthe9rt 
merben fönnen, unb ebenjo madjt foftjpieliger ~obenumbrudj längere 
~enu~ung münfdjensmert9. :tlüngemittef uerfdjiebener 2!rt merben 
gegen bie fonft unuermeiblidje )ßermagerung bes ~oben~ 9effen un'o in 
redjter Quantität un'o mrt angemenbet, ben ermünfdjten @rfoig 9ahen 
- benu~t ja audj 'oer SJanbelsgärtner fort unb fort benfe(oen 'f\fa~ 
5ur @qie9ung feiner &emädjfe 1). 

So merben 'oenn Saatfamp mie l}orftgarten i9re Stelle in ber 
'f5f(an5e115Udjt be9aupten, un'o jeber uon beiben unter gemiffen 1ßer9äft~ 
niffen unb ~ebingungen feine entfdjiebene ~eredjtigung 9aben. 

II. ~bfd)nitt. 

Die Vorbereitungen 3ur J)~an3en3ud?t. 

1. stapiteL 
~u~Httttbl be~ ~Iat;e~. 

§ 7. 
~Ugemeine ~rörterungen. 

:tlie mu~ma9f eine~ paffenbell jp(a~es 5Ut 2!nfage eine~ Saat ~ 
fampei3, eine~ 1}orjtgarten~, fann unter günftigen 1ßer9äftniffen mit 
fe9r menig Sdjmierigfciten uerbunben fein, unter ungünftigen bem ®irt9~ 
f djafter uief Sorgen unb ßmeifel erregen. @ine gan3e 9lei9e uon l}a~~ 
toten finb e~, bie ber ~ürbigung bebürfen, unb bie 9?idjtbeadjtung be~ 
einen ober anbern räd)t fiel) oft fdjmer burdj @qie9tmg mangef9aften 

1) ~in 2 ha großer fisfalif~er \ßflan3garten bei S)annouer, im 0a~re 1865 
angelegt, 3ur .llau6~ol33U~t 6enu~t unb mit 6traf;enfe[Jri~t, !Rn!)~umus unb un~ 
gelöf~tem Stacf gebüngt, ~at fi~ uoUftänbig :probuftionsfä~ig er[Jalten. (lBer~anbl. 
bes S)ils~6oUing~l8ereines. 1882. <5. 48.) 
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~!1an5materia(~, burd) uergebfidjen l}lufwanb uon @e(b, .Seit unb W1üf)e. 
~n~befonbere ift e~ bie l}lu~waf)( eine~ (meift gröflem) ~fa~e~ für 
l}ln(age eine~ ftänbigen ~orftgarten~, wefd)e gana bei onber~ erwogen 
fein will, ba fid) ~ef)ler f)ier uief fd)werer räd)en, a(~ ber W1iflgriff, 
ber etwa bei l}lu~maf)f ber Dertfid)feit für einen f(einen ~anberfamv 
gemad)t wurbe. ßubem foU ein fold) ftänbiger ~f{an5garten oft aur 
a:qief)ung mel)rerer, in il)ren l}lnfvrüd)en an ~oben, 6d)u~ zc. fel)r 
uerfd)iebmer &of5arten bienen, woburd) bie l}lu~roaf)f wefentfid) er~ 
f d)wert roerben fann. 

~ie ~aftoren aber 1 wefd)e bei mu~ttJal)( be~ \ßfa~e~ ßlt beadjten 
finb , unb bie roir nun näf)er ins l}luge faffen rooUen, finb: 2 a g e, 
)8 ob e n, :t e rr a in g e ft a ft u n g , b i ~ l) e ri g e )8 e n u tun g , Um< 
g e b u n g; aud) bie & e ft a ( t, wefdje ber neuen l}lnfage gegeben werben 
f oll, wie beten & t ö fl e fvieft f d)on bei ber mu~waf)( be~ ~rate~, au~ 
mal in couvirtem :terrain, eine ~oUe. 

9Cid)t feften roirb e~ fd)wer fallen, einen ~(a~ mt~finbig 5u mad)en, 
ber alle wünfd)ensroertf)en ~igenfd)aften 5eigt, allen 9rnfvrüdjen genügt: 1) 

bann l)eiflt e~ eben .2idjt unb E>djattenfeiten gegen einanber abroägen, 
wobei wieber bie ~üdfid)t auf bie uoqug~weife an5tt5iel)enbe &of5art 
in ben morbergrunb tritt. E>o wirb man für :tannen ber gef d)ü~ten 
Bage be~ E>aatbeet~ bei onbem ~ertl) beifegen, für ~öl)ren bem tief< 
grünbigen ttnb lodern ~oben u. f. f. 

§ 8. 

~ a g r. 
~ie swedmäflige Bage einer ~f{an5fd)ufe ift von grofler )ßebeutung, 

unb E>d)mitt 2) fagt mit ~edjt, bafl berfefben uieffad) l)öf)erer ~ertf) 
&eiaufegen fei, afs ber &üte bes ~obens. Bettetet läflt fid) &e5ügfid) 
feiner :pf)~fifafifd)en unb djemifd)en ~igenfd)aften uerbeffern, roäf)renb 
ungünftigen ~inf{üffen in ~ofge b er 2 a g e uie( fd)roieriger 5tt be< 
gegnen ift. 

mand)erfei ~üdfidjten finb e~ nun, bie f)ie&ei ins 9ruge ßll faffen 
unb benen, fo meit fie fid) eben unter ben gegebenen merf)äftniffen uer< 
einen faffen, ~edjnung su tragen ift. 

<So erf djeint es ßttnädjft münf djenswertf), bafl ber \l5f{an3garten 

1) Ueber bie 2lnforberungen bei 2ln!age eines ftiinbigen i}'orftgattens f. aud) 
~emon1)et), !Stubien über !lllieberberoa!bung unb ~erafung ber @ebirge (überfe~t 
von v. !Secfenborff). e. 202. 

2) i}'id)tenvffanaf d)u!en 6. 22. 
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nicf,Jt aU5tt entfernt Hege u o m m5 o 1) n fit? be~ il)n beauffid)tigenben 
iJorftbebienfteten, be~ iJörfter?3 ober Dberförfter?3 - berfelbe fann nie 
ßU oft in feine ~aatfd)ufe, feinen iJorftgarten fommen! ;nie Ueber• 
mad)ung ift edeicf,Jtert, 6d)äben unb ®efäf)rbungen merben f ofort im 
~ntftef)en unb erften 'lluftreten bemerft, mand)edei 'llrbeiten be?3 
6d)ut?e?3 unb ber \ßf{ege (f o ß. ~. 'lluflegen unb ~ntfernen uon 6d)ui)· 
gittern 11. f. f.) mit feicf,Jter Wlüf)e im recf,Jten :llugenbficf vorgenommen. 
- 'llud) grofle ~ntfernung uon ben Drtfd)aften, mefd)e bie nötf)igen 
:llrbeiter fteUen, ift au?3 naf)efiegenben ®riinben unerroünf cf,Jt. 

~benfo münfcfJen?3mertf) ift namentlid) für ben g r ö fl e rn unb 
ft ä n b i g benut?ten lJorftgarten bie leicf,Jte 3ugängfid)feit für lJuf)rmerf, 
bie ~äf)e alfo eine?3 guten m5 e g e ?3. ;nie ~eifuf)r von ;nüngemateria( 
jeber :llrt, bie :llbfuf)r von \ßf{anßen uerurfad)en anbernfaU?3 6d)mierig· 
feiten unb erl)öf)te stoften, tmb e~ mirb biefer \ßunft gan5 bef onber?3 
aud) bei jenen ®ärten ßU bead)ten fein, mefd)e \ßf{anßen in grofler 
illlenge unb ßUnt metlauf an >private liefern foUen. 

;nie 91 ä f) e b er 5t u f tu r o r t e ift nur bann von f)ervorragenber 
®icf,Jtigfeit, menn e?3 ficf,J um ~qief)ung von ~aUenpf{anßen f)anbe(t; 
bei baUen(ofen Sßflan5en ift ber ':tran~port fo biUig, bafl biefe 9lücrficf,Jt 
gegen anbere, mid)tigere ~nuägungen ßttriicftritt. ;nafl übrigen?3 biefe 
~äf)e unter aUen Umftänben mand)e mortf)eHe bietet, l)aben mir oben 
(§ 6) bereit?3 f)eruorgef)oben. 

mon grofler ~ebeutung ift bei ber ~age eines iJorftgarten?3 bie mög· 
ficf,Jfte 'll b (Ja (tun g f cf) ä b li cf) er a t m o f p f) ä ti f cf) er ~in f( ü ff e, 
ber ®idungen von ~ite unb iJroft. 

Um ben ~inmirfungen ber ~ i t? e unb ber baburd) f)ervorgemfenen 
Strocfnifl ßtt begegnen, merben mir feine gegen 6üb unb ®eft geneigte 
~age mä{J(en, f onbern ber nörbficf,Jen, norböftlicf,Jen ober 'norbroeftrid)en 
9(eigung ben morßttg geben. ;na?3 in fofd)en Bagen etroa?3 fpäter a(s 
an ber 6übfeite eintretenbe ~rroad)en ber megetation bringt ßttgfeidj 
einigen 6dju~ gegen 6 p ä t f r ö ft e mit fidj, unb aud) für ben stuftur• 
betrieb überf)auvt f)at bie?3 fvätere 9legeroerben ber megetation um bes 
gröflern 3eitraum?3 miUen, ber baburd) für bie befte stuUurseit gegeben 
ift, feine mortf)eife. 

~em 6 p ä tf r oft aber, biefem gefäf)rlicf,Jen iJeinb fo vieler unferer 
S)o(ßgeroädjfe, beugen mir, abgefef)en von bem 6d,Jut, meld)en ein um• 
gebenber S)olßbeftanb geroäf)rt (f. § 12) unb von ben fpäter ßU er• 
örternben fünftlid)en 6d,Jutmittefn, vor :llUem aud) burdj ricf,Jtige 
'llu?3maf)f be?3 Sßlat?e?3 für unfere \ßflanßfdju(e vor. 6ogenannte iJroft• 
lagen, [l(u(ben, ~inbeugungen, enge ':t{Jä(er finb abfohlt ßtt vermeiben, 
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überf)auvt bie .\?age Heber etroa\3 {Jod), af\3 3u tief 3u miif)fen. .\?ofale 
(!rfaf)rungen f)inficl)tficl) ber ben IS:pätfröften au5gefe~ten Dertficl)feiten 
werben f)ier ben heften iringer3eig geben. 

~n einem ?ßerroaUung>3be3irf, beffen m3afbungen fef)r tlerfcl)iebene 
SJöf)enfagen f)aben, fann bei fon3entrirtem QJetrieb ber \l3ffan3encrucl)t 
aucl) bie irrage f;erantreten, ob man bie ißffan5en für bie SJocl)fagen in 
einem in tieferer, mifberer .\?age be~nblicl)en irorftgarten er3ief)en fönne, 
nacl)bem f)ier bie )ßf(an5en oft i cl)on 311 treiben beginnen, el;e in jenen 
SJocl)fagen mit ber Jtultur begonnen merben fann. ~urcl) früf)3eitige~ 
lllu~f)eben ber \l3f(ansen unb (!infcl)fagen an füf)fem, fcl)attigem Drt 
fäßt fiel) aUerbing~ biefem, namentficl) bei 2aubf)öf&ern unb ber 2ärcl)e 
bebenfricl)en früf)eren ';treiben tlorbeugen 1), bocl) bürfte e~ tlie(facl) an~ 
geseigt fein, biefem iraftor bei lllnlage ber \l3flansfcl)ufe etwa\3 ~ecl)nung 
au tragen, etlentueU eben 3roei \l3ffan3f cl)ufen, in f)öf)erer unb tieferer 
2age, an5u legen. 

§ 9. 

58 o n r n. 
maß neben ber .\?age ber QJ 0 bell tlOn größter m3icl)tigfeit für ben 

(!rfofg ber \l3ffan3ett3ucl)t fein müffe, bebarf roof)f feiner roeitern (!r~ 
örterung, unb 3roar finb e~ bie cl) em i f cl) e 3ufammenfe~ung, ber @e~ 
f)aft be5fefben an )ßffan3ennäl;rftoffen, mie feine :p {) lJ f i f a ( i f cl) e QJe~ 
f cl)affenf)eit: .\?oderf)eit~grab, irrifd)e, ::tiefgrünbigfeit, roefcl)e f)iebei in 
QJetrad)t fommen; burcl) ba~ 3ufammenroirfen biefer beiben iraftoren 
ift bie größere ober geringere @ ü t e be\3 QJoben\3 bebingt. 

Wlan roar nun früf)er tlie(facl) ber lllnficl)t, ber QJoben, auf mefcl)em 
man bie )ßffan3en eqief)e, müHe mögftd)ft jenem be\3 fünftigen ?ßer~ 
menbung5orte5 gfeid)en, unb eine in gutem QJoben eqogene )ßffan3e 
roerbe bei if)rer ?ßerfe~ttng auf fd)fed)teren QJoben fünnnertt 2), in f)öf)e~ 
rem @rab roenigften\3 fümmern, af~ eine nur auf mittelgutem QJoben 
eraogene. ~iefer lllnficl)t entf:pred)enb tlermieb man, ll.JO e\3 fiel) um 
(!r3iel)ung tlOn )ßf(an3en für geringe 6tanborte f)anbelte, bei lllußmaf)l 
be\3 )ßla~e~ für bie \l3flan3fd)ufe abficl)Hid) ben guten QJoben unb mäf)lte 
geringem. 

1) )llerfud)e, roeid)e \j!rofeffor Q:lü~ler mit l)'id)ten angejteUt ~at, ~aben ergeben, 
bab 'oiefes ~u\l~eben uni> G:infd)Iagen ber \ßflan3en an fd)attigem Ort bem ebenfalls 
0ur ,3UtÜcf~altung 'oer )llegetation angeltJenbeten roeiteren 9Jlitte[ bes bid)ten ~ecfen\l 
ber \ßflan0beete mit :tannenreifig voquaie~en ift, bie G:ntroicflung ber :triebe in 
f)öf)etem @ra'oe aurücff)iHt. (\ßtaft. \)'orftroirt!j tür bie eid)roei3. 1885.) 

2) ~otta, !illal'obau. 6. ~ufL ei. 294. v. 2ip\l, !illalbbau. ei. 344. 
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~on biejer :llnficf)t ift man je§t mof)f aUgemein abgefommen unb 
f)at bie Uebeqeugung gewonnen, baf3 auf gutem )Soben eqogene, mög• 
ficf)ft normal beaftete unb bemuqefte q.lffan3en unter aUen ~erf)äftniffen 
bie hefte &arantie für bas @ebeif)en einer .ltuftur bieten 1 ). "~er hefte 
.\tiefernboben ift ttic{)t 511 gut ba311" fagt )Surf{)arbt 2) bei )Sefvrecf)ung 
ber ~qief)ung non .ltiefernvf(an3en - unb feiner 'ßffan5e mutf)en mir 
ja be3. bes )Sobens mef)r 5u, afs ber .ltiefer 3). - ~s ift insbefonbere 
ins 2!uge 31t faffen, baf3 geringer )Soben bie 'ßf(an&en nötf)igt, ficf) burcf) 
tiefgef)enbe unb meitau~ greifenbe ®uqefn bie nötf)ige 9caf)rung 311 
uerfcf)affen 4), bie beim 2!usf)eoen tf)eifmeife uerforen ge{)en 111 ü ff e n 
- f o(cf)er ®ur3eluerluft tl)ut aber bem freubigen @ebeif)en ber q.lf(an3en 
fiet5 ~intrag. 

®ir werben baf)er bei ber ®a{)f eines l_ß{aßes 3ur l_ßf(an5ener3ie; 
(Jung fiets 111 ö g ( i cf) ft nacfj einem guten )Soben greifen, einem )Soben, 
ber {)inreicfjenb fräftig ift unb babei günftige v{)tJfifalifcfje ~igenfcf)aften 
- entfvrecfjenben &rab non )Sinbigfeit, &riinbigfeit unb ~eucf)tigfeit 

- 3eigt, ~igenfcf)aften, bie ja mieber mit bem minera(ifcf)en Urf]Jrung 
unb ber cf)emifcf)en 3ufammenfeßung bes )Soben~ in engem 3ufammen• 
(Jang ftef)en. ~abei iit aber günftigen v {) 1) f if a ( ii cfj en ~igenf cf)aften 
jebenfaU~ eine gröf3ere )Sebeutung bei5ulegen, a(s bem momentanen 
@ e {) a ( t an l.ß fl an 5 e n n ä {) r ft offen; einem mange( an (eßtem 
fäf3t ficfj burcf) entivrecf)enbe ;r:üngung jebeqeit (eicf)ter aoljeffen' a(s 
ungiinftiger vfJtJfifalif cfjer ~ef cfjaffenf)eit bes ~obens. 

®as bie )8 in b i g feit bes )Sobens betrifft, f o wirb ein feljmiger 
Ganb· ober f an b i g er .8 e lj m hoben ftet5 ben fitengeren 2ef)m· ober 

1) v. IJJlanteuffe!, ~ie ~id)e. e. 79. 
2) ~urfljarbt. e. u. \ßfi. e. 293. 
3) ~5 bürfte ljier vie!Ieid)t bie von ~eu~ unb IJJlöUer gemndjte ~eolindjtung 

(o. 6ecfenborfi, IJJlittlj. aus b. öfterr. ißerfudjsmefen. ~b. II. 6. 186) au ermäljnen 
fein, nadj me!d)er 3jäljrige, auf & r an i tf an b eraogene unb auf :t 1j o n f dj i e fe r 
oerfdjulte \ßflanaen ein viel ung.ünftigeres ißerljnlten burdj ftärtern 2lligang unb 
geringere <rntmictelung seigten, als eben fo afte auf :tljonfd)iefer eqogene unb gleid)~ 
aeitig auf basfellie \ßflnnalieet oerfdjulte \ßflan~en. ~in jäljrige \ßffanaen bagegen, 
im &ranit eqogen unb auf :tljonfdjiefer verfd)ult, aeigten feinerlei ~ücfgang. ~m 
~b. II, 6. 330 ift allerbings fonftatirt, ba~ bie tl:ntmictelung jener erften \ßflanaen 
von ;jaljr au ;jaljr lieffer murbe, fo ba~ her Unterfd)ieb am <Enbe bes 2. ~aljres 
gegenüber ben auf :tljonfdjiefer eraogenen nur ein geringer meljr mar. - <Eine 
irgenb fid)ere 6d)luefo!gerung lätt fid) unferes ~rnd)tens aus biefem vereinaelten 
ißerfud) nidjt aiefjen. 

4) \)'id)tenvflanaen auf ärmerem ~oben aeigen bies meite musgreifen her 
Wuqeln oft in fefjr prägnanter Weife. 
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'.tf)onböben uor3u3ief)en fein. 2e~tere finb fcf)werer 3u bearbeiten unb 
5u focrern, trocrnen im ~rüf)jaf)r 5ur 3eit be~ e>äens unb ~erfcf)ufen~ 
nur fangfam ab unb ftrlien baburd) ber mrbeit mand)e ~inberniffe in 
ben ®eg, feiben aucf) in ~olge ber in ben obern 6cf)icf)ten ficf) {)alten~ 
ben ~eucf)tigfeit mef)r burcf) muffrieren. ~m ·e;ommer bagegen (eibet 
fold) fd)werer ~oben burd) ~artwerben unb mufrei~en, ift meift ftad 
5ur ~erunfrautung geneigt unb fteUt bod) wieber bem mu~jäten grö~ere 
6d)wierigfeiten in ben ®eg, inbem bie Unfrautwur3efn, ftatt fid) mit 
au~5ief)en 5u laffen, abreiaen unb afslialb aufs Weue ausfcf)lagen 1). -

~benf o aber werben wir 5u (eid)ten e>anbboben um bes ali5u rafcf)en 
mustrocrnens, wie bes geringen 91ä9rftoffgef)aftes wiffen 5u uermeiben 
fucf)en ; am erften ift berf e(be wof)f nocf) für bie ~qie9ung einjäf)riger 
~öf)ren 5u läffig. 

:Die ~orberungen an bie ;tief grün b i g feit bes ~obens werben 
uerf cf)ieben fein je nacf) ben ~ol5arten, um beren mn5ucf)t es ficf) {)an, 
beft, nacf) ber 6tärfe, bie wir unfere \ßffan5en erreicf)en laffen wollen; 
ein 5ur ~r&ief)ung uon ~icf)en, uieHeicf)t gar uon ~eiftern beftimmter 
\ßffancrfamp liebarf fefbftuerftänbfidj eines tiefgrünDigeren ~obens, a(s 
eine ~idjtenpffan5fcfJu(e. ~ ( a cf) g t ü n b i g e n ~oben wirb man unter 
allen Umftänben 3u uermeiben fudjen, ba berfellie burcf) mustrocrnen, 
mufftieren , liafbige ~rf djöpfung leibet, eine g r o ii e ;t i e f grünbigfeit 
aber eben f o wenig forbern, ba 5u tiefgef)enbe ®ur3efn für bie fünf, 
tige ~erpf(an3ung ungünftig finb. - Unburdjlaffenber Unter g r tt n b 
gibt im ~rüf)jaf)r in ~o(ge ber ftagnirenben ~eudjtigfeit feicf)t ~er• 

anfaffung 5um muffrieten bes ~obens, 5umaf wenn bie unburdjlaffenbe 
\Scf)icf)te feicf)t Hegt. 

:Die ~rage nacf) ber ;tiefe ber ~oben b e a r 6 e i tun g (f. § 17) 
wirb unß übrigens auf bies ;tf)ema nocf)mafs 5urüclfül)ren. 

:Der natüdidje ~ e u cf) t i g feit s grab bes ~obens enblidj fei ein 
mäjiiger; eigen trief) t r o cl n e ~öben finb wenigftens für mandje .l)of3, 
art faft elien fo ungünftig, wie bies im mllgemeinen f e u dj t er ~oben 
ift, ber burdj ftatfen ®ras, unb Unfrautwudjs uiefe 9Teinigungsfoften 
uerurfacf)t, burd) muffrieten b.en \ßffan3en 91acf)tf)eH bringt. ~in 
f ri f dj er ®afbboben wirb allen ~ol3arten am 5uträgfidjften fein, unb 
nur 5u ~rfen·Elaat• unb \ßf(an5fd)ulen wäl)ft man gerne Dertfidjfeiten 

1) 9Rit her 2tufforbetung (l;. ~et)w3 (2Hlg. ~r.~ u. ~.~.Stg. 1866. 6. 208), 
bort, WO &nger!ingsfdjaben bro~t, auf ftarfen ~~onge~a{t 3U fe~en, ja felbft lJ f a~ 
ft i f dj e n ~~on au wä~len, wirb man fidj faum einverftanben erfrören fönnen; bie 
anberweiten 3ladjt~eile überwiegen bodj wo~l jenen ein3igen i<lort~eil! 

(Yürft, ~flan;en0ucf)t. 2. 2lufl. 2 
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mit 9ö9erem 3"eud)tigfett~grab, roä9renb mit bei l:Yö~renfaatbeeten in 
E>anbgegenben aUerbing~ aud) bi~roeilen mit feid)tem, trodnem E>anb~ 
hoben notlieb ne9men müflen. 

§ 10. 

~oilen=meigung. 

~at man in ber mu~roa91 bes ~ra~e~ freie ~anb, fo wä9ft man 
gerne e li e n es ober bod) nur 1 an f t g e neigte~ 'Xerrain für bie 
~f(anhi d)ufe unb giot (et}terem bei einer 91eigung gegen 91orb, 91orboft, 
91orbweft fogar ben moqug vor ber ganh ebenen ~age, inbem l)ier, 
abgefel)en von ben in § 8 erwäl)nten morhügen (E>d)ut} gegen mu~trodnen 
burd) ~inwirfung ber E>onne), aud) ein (eid)tere~ ~u~trodnen nad) an~ 
9aftenbem ~egen, nad) E>d)neeabgang ftattfinbet, bie 3"eud)tigfeit nid)t 
ftagnirt. - C5 t ä r f er e 91eigung be~ ~oben~ fud)t man jebod) hU ver~ 
meiben, ba l)ier einerfeit~ )Befd)äbigungen burd) ~bfd)roemmen be~ 

)Boben~ bei l)eftigern ~egengüfien hU fürd)ten finb, anberfeW3 aud) bie 
~obenbearbeitung burd) ba~ nötf)ige 'Xerraffiren tf)eurer, bie :tiefe ber 

-)Bobenoearoeitung in ben Zerraffen aud) eine fef)r verfd)iebene wirb 1). 

~ud) E>d)ut}gräben hum ill:uffangen be~ ?llialfer~ finb meift nid)t 3U um~ 
ge9en unb verurfad)en Sl:often. mm erften erfd)eint fofd) ftärfer ge~ 
neigtes 'Xerrain nod) für merfd)ufung~lieete httfäifig, in minberem IJJ1a~e 
für bie bu rd) ill:bf d)wemmen gefä(jrbeteren C5aat6eete. 

3ft man genöt9igt, fo(d) ftärfer geneigtes 'Xerrain hU wäf)len, fo 
gibt man ber \lln(age wenigften~ in ber ~id)tung ber ?lliafledinte mit 
%idfid)t auf bie f onft fteigenbe &efa9r ber )Bef d)iibigung burd) ~6~ 

fd)wemmen feine hU gro~e mu~bef)nung. )Burff)arbt 2) em:pfief)(t in 
fo(d)em 3"aUe aud) 3wifd)enftreifen unbearbeiteten )Bobens, wefd)e bie 
&ewa(t bes ®uffer~ 6red)en (nergL § 20). 

§ 11. 

~is~erige ~enu~ung. 

mud) bie biS f) e ri g e )Be ft o dun g ober )Ben u t? u n g ber betreffen" 
ben 3"fäd)e ift WO{)( in~ muge hU faffen. mfte, burd) (anges )B(o~fiegen 
uermagerte ober verunfrautete )Böben vermeibet man gerne, unb ebenfo 
()at oi~f)erige~ mcfedanb IJJ1and)es gegen fiel) ; hUt )Benu\}ung bes (e\}tern 
wirb man namenHid) bei mufforftung angefaufter grö~erer mcrerf(ädjen 

1) ~lig. iJ.~ u. ;J.~,gtg. 1860. 6. 211. 
2) ~url~arbt, 6. u. \llfi3· 6. 557. 
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gerne veranlaflt, ba bie erftmalige ~ead1eitung be~ ~oben~ eine feljr 
1ei4Jte unb billige ift - allein einerjeit~ :pflegen fol4Je verlaffene iYelber 
feljr au~gebaut 3u fein, anberfeits ljat man auf benfelben in ber Wege! 
einen ljarten ~ampf mit maffen~aftem Unfraut, namentlidj audj ber 
eben fo !äftigen als fdjwer 3u vertifgenben Ouecfe 3u befte~en, unb es 
uerge~en meift mc~rere Sa~re, bis man ben 78obcn etwas rein uon 
Unfraut bringt. ~agegen jagt 78urf~arbt 1), bafl bisheriges 1IDeibefanb 
mit guter @rasnarbe nidjt 3u veri4Jmäljen fei. 

ill:m beften :pflegen neu ausgeftocfte iYfädjen inmitten älterer 7Be~ 
ftänbe iljren ßwecf 3u erfüllen, ba ljier ber 7Boben feine uolle iYrudjt~ 
barfeit befi~t unb voafommen unhoutrein 3u fein :pflegt, fo bafl wenig~ 
ftens in ben erften Sal)ren $Düngung unb ~Heinigung feljr geringe ~often 
vernrjadjen. - iYrifdje ober bodj burdj (ängere5 781of3fiegen nodj nidjt 
vermagerte 1IDinbbrudjfö4Jer inmitten eines ~eftanbe5, bur4J )illegnaljme 
ein3efner Stämme nötljigenfall~ uergröflert ober reguHrt, werben vielfadj 
mit gutem ~rfolg benu~t unb bieten babei ben weitern ~ortf;eH alljeitigen 
6dju~es (f. § 12). 

§ 12. 

Umgebung. 
~nbfidj werben wir au4J ber Umgebung unferer neuen ~flan3~ 

f dju(e einige Wücffidjt bei ill:uswal)f bes ~(a~es fdjenfen. ~. ~et)er 2) 

warnt um ber Wläufe wH1en vor ber 9Cä~e ber iYelber, um ber ~nger~ 
finge wiUen uor jener uon ~idjenftocffdjlägen. ~flan3fdju(en auf ber 
@rense uon iYelb unb )illa(b füf;ren ben weitern 9Cadjtljeif mit fi4J, bafl 
bie ~einbe beiber ~urturarten an Unfräutern unb .Snfecten ljier 3U~ 
fammentreffen. ~flan3gärten in Wlitte junger 64Jfäge wirb man um 
be5 maffenl)aft einffiegenben Unfrautfamens, wie um bes fel)(enben 
<5 e i t e n f dj u ~ e 5 willen vermeiben. .2e~terem aber mödjten wir eine 
gan3 befonbere ~ebeutung beifegen 3) - bem Sdju~ burdj einen auf 
ber Süb~ unb )illeftjeite uorfte{)enben alten ~eftanb gegen bie aus~ 

trocfnenbe Sonne, wie auf ber 91orb· unb Oftfeite burdj, wenn audj 
jüngere 78eftänbe gegen falte unb austrocfnenbe 1IDinbftrömungen. 
91amentlidj bei ~of&arten, weldje gegen ~roft unb ~i~e em:pfinbfidjer 
finb - ':tannen, ~idjten - f:pringt bie )illirfung biefes eeitenf dju~es 
oft in augenfäUigfter 1IDeife l)ervor. 

1) 6. u. \j:lf(. 6. 72. 
2) 2UCg. 3'·· u . .f5.·3· 1866. 6. 207. 
3) l)'orftl. ID'Iitt~. XI. 119. 

2* 
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lllm uollfommenften genie~en biefen aUfeHigen Ele(Ju~ jßf{an5gärten 
inmitten uon ~eftänben, auf ®inbbrne(J ober eigen~ gerobeten ~läe(Jen, 
benen JYir im vorigen )ßaragrapl)en bereit~ ba~ ®ort gerebei l)aben. 
G>al)er 1) wiU 3war ~orftänbe uon l)ol)em S)ol5 auf bed1orb~ unb Oftfeite 
um ber oft empfinblie(Jen ~olgen ber ~ef{e~ion (be~ ~rennen~) wirren ent~ 
fernt wiffen, boe(J f)aben wir f ole(Je ~olgen weber früf)er in eigener 
)ßra~i~, noe(J in neuerer ßeit bei ~eobae(Jtung 5af)lreie(Jer, inmitten alter 
glattrinbiger ~ue(Jenbeftänbe be~ Elpeffart~ gelegener ~orftgärten waf)r~ 
nef)men fönnen. - ~üngere ~eftänbe, mlittell)öl5er, erfüUen übrigen~ 
ben 6C(Ju~ gegen au~trodnenbe ®inbe in uoUfommenfter ®eife, of)ne 
bie uon @al)er (auc9 ~örblinger) ermäl)nte, alfo boe(J wo{)( uorgefommene 
obige &efägrbung in &efolg 5u gaben. 

ElelbftuerftänbHC(J barf biefer Eleiten f C(J u ~ nie(Jt in einen Eleiten~ 
b r u d übergef)en, ber 6C(Ju~beftanb barf nie(Jt 5u naf)e an ba~ )ßf{an5~ 
beet f)eranrüden, feine :traufe barf nie(Jt auf ba~felbe faUen; namentfic9 
bei 2ie(Jtf)öl3ern, ~ie(Jen, ~öf)ren, mae(Jt fie(J 511 ftatfer Eleitenfe(Jatten 
fofort bemerflie(J. @egen ba~ Eltef)enlaffen einiger Eltämme auf b er 
~ ( ä C(J e f e l b ft a(i5 eine lllrt 6C(Ju~beftanb, wie man bie~ wof)f ba 
unb bort namentlie(J in :tannen~ unb ~ud)enpf{an5fämpen fief)t, möe(Jten 
mir un$ ab f o l u t aui5fpree(Jen! Eleitenie(Ju~ ift jeber )ßf(an5e wof)l~ 
tf)ätiger, a(~ birefte Ueberfd)irmung, bure(J wefe(Je 5uuiel .2ie(Jt, fomie 
bie fe(Jmäd)eren atmofpgärife(Jen 9'lieberfd)läge abgegolten werben, unb 
ba~ freubige @ebeil)en obiger 6d)attf)öl3er auf fleinen ~ l ö f3 e n, il)r 
himmedid)er ®ud)$, ja il)r gän3lie(Je~ 'Jef)len unter ber 6 d) i r m ~ 
f l ä C(J e ftader ~äume ift f)iefür ber beutlidjfte ~eweii5 2). 6ofe(Je 
übergel)altene ~äume beeinträdjtigen aue(J bie ~earbeitung unb rege( ~ 
mä~ige ~intl)eHung ber )ßf{an5gärten in läftiger ®eife, unb ba~ fie 
burc9 il)ren grö~eren ~agrung$~ unb namentlie(J ®afferbebarf bie inner~ 
{jalb il)re$ ®uqelraume$ befinbfie(Jen )ßf{an3en in nie(Jt geringer Qßeije 
beeinträe(Jtigen, erfe(Jeint ebenfall\3 faum 5Weifefgaft 3). - ~enem ~inger~ 
5eig ber ~atur bürfen wir ja bei lllu~mal)l be5 )ßfa~e~ nur folgen, unfere 
)ßf{an5beete unter entfpree(Jenbem e;eitenfdju~ anlegen, fo werben mir bie 
~ortgeUe be5 Eldju~e~ ol)ne bie 91ae(Jtgeife ber Ueberfe(Jirmung unb ber 
:traufe erlangen. -

1) Wn!blinu. S. 416. 
2) fllergl. 'i)'ifdjlindj, ~e~rbudj ber 'i)'orftro., S. 111, roe!djer für, 

unb inurl~nrbt, Säen u. ~fl. S. 399, bann ~el)er, Wn!bbau, S. 399, 
roe!d)e gegen fo!d)en Sd)u~beftanb fidj ausfvredjen. 

3) ~orggreve, ~ol00udjt. S. 82. 
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:nie unmittelbare 91 ä ~ e uon m5 a 11 er beim \l3f{an3garten wirb in 
ben meiften Be~rbüd)ern al~ wün1d)en~wert~ ober 1efbft ab1ofut nöt~ig 
bejeid)net -· 1o will @at)er 1) ~orftgärten n 11 r ba ange{egt ~aben, wo 
birefte ~ewäfferung mögfid). lfflan wirb ~ier aber wo~l unter1d)eiben 
müffen 3wifd)en Heineren (91abel~ola·) tSaat• unb \ßffan&fäm:pen unb 
grö~eren 1_liorftgärten. IErftere fönnen be~ m3affer~ in ber 91ä~e wo~{ 
entbe~ren, ba .man ba~ ®ie~en ber !Saaten ober \l3f{an3ett f ouief a{~ 
mögfid) uermeibet unb bie geringe ~menge uon m5affer, bie man uieHeid)t 
aum ~nfd)lämmen u. bgL oebarf, bod) überall beigefd)afft werben fann. 
~Ür gro~e \l3f{an3gärten bagegen, ltiO bie1er' m3afferbebarf ein bebeuten• 
ber fein fann, ba~ @ie~en aur ~Er~aftung wert~uoller ~o(jarten aud) 
wo~( e~er \l3fa~ greift, ift bie 31ä~e oon m3affer allerbing~ f e ~ r 
münf cf)en~wert6, unb man wirb ba~er aucf) finben, ba~ 1 o(cf)e grö~ere 
~n(agen meift f{ie~enbe~ m3affer in ber 91ä~e, au~erbem ~runnen unb 
<Hfternen ~aoen. 

lEine eigentlid)e ~ewäfferung ber @ärtcn, wie fie ~ar( ~et)er unb 
mon~au1en em:pfe~(en (uergL § 42 u. 58), ge~ört übrigen~ nacf) unferen 
G:rfa~rungen 311 ben felteneren ~ällen. 

§ 13. 

GS e ft a l t. 
~ei ber ~Erwägung, welcf)e @eftalt wir un1erem Gaatfam:p ober 

~orftgarten geben wollen, wirb junäcf)ft bie 91ot~wenbigfeit ober IEnt~ 
bef)rlicf)feit einer 1ofiben, a(jo foft1:piefigen IEinfriebigung eine wefent~ 
ficf)e 9lolle f:piefen. 

:;)ft eine IEinfriebigung entoe~rlid), wie bie~ ja namentlicf) für 
91abelf)olj:pf(anjen nicf)t feften ber ~all, fo finb wir be3üglid) ber ®e~ 
ftalt, bie wir unferer ~nfage gehen wollen, nicf)t gebunben, fönnen un~ 
gan& nacf) :terrain, Gettenf cf)u~ u. f. w. rid)ten unb wä~ {en bann nicf)t 
fe{ten bie ß'orm eine~ fanggeftrecften 9led)tecf!3; fo affo namentllcf) in 
ftärfer geneigtem :terrain, in welcf)em bann bie fange Geite be~ 9lecf)t• 
ecf!3 ~ori&ontaf am ~erge ~in gefegt wirb, ober {äng~ einer ~eftanb~· 
wanb, wefcf)e Geitenf cf)u~ gegen bie !Sonne gehen f oa. IEhenf o wirb 
man burcf) geringe ~reite be~ \l3f(an3heet!3 im Snnern ber ~eftänbe, 
auf Bücfen, für em:pfinblicf)e ~of3arten - :tannen, ~ud)en - bie wo~r~ 
tl)ätige m5irfung aUfeHigen 6eitenfd)u~e!3 am uoUftänbigften erreid)en. 

:;)ft aber eine f olibe IEinfriebigung nöt~ig, f o werben wir trad)ten 
müffen, biefefben mit mögficf)ft geringen ~often l)equftellen, i~r eine im 

1) !lllalbbau. 6. 416. 
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~erf)äftnif3 5ur eingefriebigten ~fädje mögfidjft geringe 2änge 5tt gehen. 
;nen ffeinften Umfang f)at bei gfeidjer ~fädje ber 5trei~, bann ba~ 

regelmäßige l_ßofl)gon, bie aber heibe fel)r edfärfidjer lffieife unuerroenbhar 
für bie &efta{t eine~ l_ßf(an5garten~ finb, unb man roirb für fe~tere 
bal)er bie nädjft günftige geometrifdje ~igur - ba~ Ouabrat, riadj 
bief em ba~ med)ted mit n i dj t 5 u g r o f3 e m Unterf djieb in ber 2änge 
ber heiben 5Ufammenftof3enben Geiten roäf)fen. ~n biefem ~aU ift bie 
;nifferen5 in ber 2änge be~ ein5ufriebigenben Umfange~ gegenüber bem 
Quabrat eine geringe; 1 o mürbe 5· )8. ein ~eftar in Dunbratform 
einen Umfang t>On 400 '.meter, in med)ted~form mit Geiten t>Olt 125 
unb 80 m 2änge einen fofdjen von 410 m l)ahen. ~in fofdje~ Dpfer 
tann man anberroeiten ~ortf)eifen (Geitenfd)u~ !) rool)( bringen! 

Unter allen Umftänben aber ftede man bie ~igur g e n a u r e dj t • 
ro in f f i g ab - felhft ein ffeiner ~ef)fer in biejer Q3e5iel)ung madjt 
fidj in unangenel)mer lffieife bei ber ~intl)eifung hemerffidj. 

§ 14. 

® r ö t; r. 
;nie & r ö f3 e eine~ an5ufegenben Gaatfaml)~ ober ~orftgarten~ 

f)ängt von mandjerfei ~erl)äftnilfen ab. 
~n erfter 2inie ift bie & e f a m m t f f ä dj e ber in einem ~er• 

roaftung~he5irf an5ufegenben l.ßf(att5id)u(en ahl)ängig von QJetrieh~art 

unb ~erjüngung~metl)obe. ~m magerneinen roirb ber l_ß(änterroa(b 
weniger fünftridie :Jladjl)üffe erforbern, af~ ber fdjlagmeife ~odjroa(b• 
betrieb, ehenfo ber '.mittel· unb ~ieberroalb; bie natürfidje merjüngung 
hebarf 5u ben aUerbing~ nie fel)fenben ~adjhefferungen geringere l_ßf(an5en• 
mengen, a(i3 ber 5tal)ffdjfaghetrieh mit nadjfo(genber ~f(an5ung, roe(dj 
fe~tere, mie ~ingang~ f djon herül)rt, je~t faft aUentl)afhen an GteUe 
ber Sllat getreten ift. ;nurdj QJetrieh~art, Umtrieh~5eit, ~erjüngung~· 
weife im 3ufammenf)aft mit ber &röf3e be~ merroaltung~he5irfe~ roirb 
bie &röf3e ber burdjfdjnittfidj aUjäl)rfidj 5tt fuftiuirenben ~(ädje heftimmt 
werben. 

~n lffieiterem roirb auf bie &efammtgröfle ber l.ßf(an5fdiufen eine~ 
meuiet~ t>On roejentfidjem ~inf(ufl fein ba~ mfter unb bie Gtärfe ber 
5u uerroenbenben ~f(an5en, ob man 1·, 2·, 3jäl)rige Gaatfdjufpf(an5en, 
ob man uerf djufte l_ßf(an5en unb in roe(djem muer uerroenbet. 9Jiit 
jebem ~al)r, roefdje~ bie l_ßf(an5en länger in ber Gaat• ober l_ßf(an5• 
fdjufe ftel)en, roädjft bie ~(ädje ber fe~teren um ein QJeträdjtfidje~ (roenn 
audj nidjt in bireftem merl)ältnifl, ba man ffeinere l_ßf(an5en ftet~ in 
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uie( engerem merbanb tJflanht, a(~ ftärfere), unb ftarfe .\)eifter, bie etroa 
aUjäf)did} in geroiffer ,8af)( 0ur merfügung fte9en ioUen, erforbern uer~ 
f)äftnif3mäf3ig fef)r grof3e \13flanhic9ufen. 

mudj ber Umftanb, 00 bie im ~rüf)jaf)r uon \13flanhen geräumte 
g:radje f o fort roieber oenu~t roirb ober bis 0um nädjften ~rüf)jaf)r 
Hegen Ofeibt, roie bie~ 15djmitt 1) fef)r befürwortet, ift uon nidjt un~ 

roefentfidjem ~inf(uf3 auf bie &röf3e ber ~(ädje ber ~orftgärten. 
merf)äftniffe befonberer mrt: mufforftung uon erroorbenen Deo~ 

(änbereien, lJOll ®inbbrudjf(ädjen 11. bg(. madjen eine i)eitroeife 1ßer~ 

gröf3erung ber \13flanafdjufen über ba~ geroöf)nlidje '1Rai3 nötf)ig. -
~benfo ift ber Umftanb, ob man audj \13flanaen aum mettauf er3ief)en 
roili unb f oU, ob au (e~terem entf:predjenbe &efegenf)eit gegeben ift, uon 
~inf(uf3. 

~rfaf)rung~aaf)fen enbfidj über bie auf einer ~fäd)eneinf)eit 5u er~ 
3ief)enbe \13flan5enmenge, je nadj .\)ofaart, mrter, ~qiegung~roeife roefent~ 
fidj uerfdjieben, beftimmen unter ~erüdfidjtigung be~ ftets aud} ftatt: 
finbenben mbgangs an unbraudjbarem SJJlateria( im ,8ujammenf)aft mit 
obigen 1ßerf)äUniflen unb ~rroägungen bie &röi3e ber aur \ßf(an0enaud)t 
nötf)igen & e f a m m t f ( ä dj e. 

~eaügfidj ber &röf3e ber ein 3d n en \13ffan0fdju(en eines 9leuiers 
werben jene ~rroägungen maf3geoenb fein, bie mir gefegentfid} ber 
~rage: ft.ä n b i g e ober ro an b er n b e \ßflan5fäm:pe (§ 6), erörtert f)aben; 
bie erfteren :pflegen ftets gröf3er 0u fein, afs (e~tere. 

91idjt aus bem muge bürfte aber au tJedieren fein, baß ber für bie 
\ßf(anaen fo roof)(tf)ätige 15eitenfd}u~ mit iJUnef)menber &röf3e ber \13flana~ 
f d)ufe abnimmt, ja tf)eifroeif e gan3 uedoren gef)t, unb mir mürben 
ftets lieber 2 ~orftgärten 0u je 1/ 2 ha, burdj einen genügenb breiten 
15treifcn ®alb getrennt, anfegen, al5 einen einaigen 1 ha groaen &arten, 
tro~ ber burdj biefe '.trennung uerurfadjten f)öf)eren ~infriebigung~" 
foften. 

2. ~ a :p i t e (. 

~eadreitung be~ ~oben~. 

§ 15. 

~Ugcmeinc ~röttmmgen . 
.\)at man einen i)Ur \13flanafdju(e tauglidjen \13fa~ ausgeroäf)(t unb 

nadj ~eftimmung uon &röf3e unb &eftart abgeftedt, fo ift bie nädjfte 

') \Yidjtenvftan3fd)ulen. 6. 29, 118. 
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mufgabe bie 5Wedentfpre~enbe ,8uri~tung beß ~obenß. Sn wef~er 
m3eife ift ber etwa vor~anbene ~oben übe q u g 3u befeitigen, wie am 
lieften 3u vermenben ? m3ie tief f oll ber ~oben bearbeitet werben, in 
w el ~er m3 ei f e unb 3u w el ~er 3 ei t f oll biefe ~earbeitung ftatt• 
finben, wie ift bie D b er f( ä ~ e be~ ~f[an3beets 3u geftaften, we(~e 
~ücffi~ten finb etwa auf bie gfei~3eitige 1Berbefferung bes ~oben~ 
3u ne{Jmen? - biefe O:ragen werben babei an uns {Jerantreten unb 
na~ ben örtfi~en ~er{Jäftniffen, ber an3u3ie{Jenben ~of0art in ver· 
f~iebener m3eife 3u beantworten fein. 

§ 16. 

~ntfernun(J tle~ 58otlenüberauge~. 

9'1a~ bem, ma~ wir in § 11 über bie mu~wa{Jf be~ \ßfa~e~ gefagt 
{laben, werben mir e~ bei unferer ~ffan3f~u(f(ä~e 3u t{Jun {laben mit 
einer ~obenbecfe von 2aub, 9'1abefn ober smooß, wenn e~ fi~ um eine 
0u robenbe beftocfte O:fä~e {Janbeft, ober etwa mit einem ~afenübequg 
bei muswa{J( einer Debffä~e, nur au~na{Jm~weife aber mit einem Ueber• 
3ug von ~eibefbeer• ober ~eibefraut. Seber Uebequg aber mufl, ba er 
ber fpätern ~earbeitung bes ~oben~ unb ,8uri~tung ber ~eete {Jinbernb 
in ben m3eg tritt, befeitigt werben. 

m3irb ein 6tiid eines ~eftanbe~ für bie neue mnfa!le gerobet, fo 
(äflt man bie vor{Janbene 2aub•, 9'1abef• ober SJRoo~becfe 3Ufammen• 
re~en unb fe~t biefe(be ni~t fe(ten, eoentueU mit ~aff 3um ,8wecf 
raf~erer ,8erfe~ung, 3u fog. ~ompoftf)aufen an (f. § 24 d). @:rft bann 
erfofgt bie @:ntfernung be~ ~eftanbe~ unter mögfi~ft grünbfi~er ~obung 
fämmtfi~er 6töde unb [ßur5efn, wef~e auf3erbem bei ber fpätern 
~earbeitung be~ ~oben~ f)inberfi~ werben. ~ei ber ?Robung ift 
übrigen~ bas Obenaufbringen be~ ro{Jen ~obens 3u vermeiben, be· 
3ie{Jung~weife berfelbe fofort wieber 3um mu~füUen ber 6tocf(ö~er 3U 
benu~en. 

@:ine 9l a f e n becfe wirb ffa~ abgef ~äft unb entweber na~ vor• 
{Jerigem ;trocfnen ber ~laggen 3u ~afenaf~e verbrannt ober 3um 
,8wed ber 1Berwefung, ber &ewinnung fog. ~afenerbe in ~aufen gefe~t 
(f. § 24 b); wo, wie fpäter bef~rieben, ber ~oben rajolt wirb, ba 
bringt man wof)f au~ ben ~afen auf bie 6o{Jfe ber ~ajo(gräben in 
ber mofi~t, bur~ feine 1Berwefung ben ~oben 3U büngen. 

6tärfere ~obenüoeqüge von ~ e i b e f b e er • ober ~ e i b e f rau t 
werben mit i{Jrem gan3en m3uqeffif3 aogef ~ä(t unb eben fall~, etwa in 
1Berbinbung mit ~afenp{aggen, 3U mf~e 3Um ,8wecf b~r ~üngung Ver• 
(1rannt. 
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§ 17. 

'tiefe tlcr ~otlenbcarbeituug. 
mon nic{)t geringer ?lliic{)tigfeit ift bie ric{)tige ~eantwortung ber 

?Jrage, wie tief ber ~oben 5u bearbeiten fei. ~ebe über bas IJJcafl 
ber ?Rot(Jwenbigfeit unb 3wecfmäf3igfeit (Jinausge(Jenbe ;tiefe ber ~e· 
arbeitung ift eine unter Umftänben nic{)t unbebeutenhe @efbuerf c{)wen~ 
bung, wä(Jrenh anberfeits eine 0u feic{)te ~obenbearbeitung fic{) hure{) 
minber günftige ?lliuqefbifhung unb ~ffanaenentwicfefung, hure{) Ieic{)~ 
teres mustrocfnen bes ~ohens unb musfrieren ber ~f{anoen räc{)en fann. 

m 6 f o I u t e ßa()Ien über bie not(Jwenbige ;tiefe ber ~obenbearbei· 
tung laffen fic{) unferer mnfic{)t nac{) nic{)t geben; bie ~efc{)affen(Jeit 
bes ~obens, hes Untergrunhes, vor maem auc{) hie anouoie(Jenhe ~0(3· 
art, bie etärfe, we(c{Je bie ~ffan0en erreic{)en f ollen, fprec{)en ein ge· 
mic{)tiges m.!ort mit. ®ie weit hie mnfic{)ten über bie not(Jwenbige 
~ohentiefe auseinanberge(Jen, inögen hie mngaben ~. ~el)ers unb ß=ifc{)• 
bac{) beweifen, von benen erfterer 1) gan0 aUgemein für ftänbige ?Jorft• 
gärten eine 75-100 ~entimeter tiefe ~oben(ocferung hure{) 1Jlajohmg 
verfangt, wä(Jrenh ber Ie~tere 2) fic{) für eaatfc{)ufen mit einer 10-20, 
für ~ffan5fc9ufen mit einer 15-30 cm tiefen ~obenbearbeitung (nm 
für Riefern verfangt er gröj3ere ;tiefe) begnügt. ~as 1Ric{)tige bürfte 
für bie weitaus meiften ?Jälle in ber IJJHtte Hegen, eine ~obenbearbei· 
tung, wie fie ~el)et forbert, oief 3u foftfpielig unb auc{) für bie ftärf· 
ften ~ic{)en(Jeifter überffüffig fein, bagegen bie oon ~ifc{)bac{) angegebene 
untere @ren0e von nur 10 refp. 15 cm fic{) boc{) in ben meiften ?Jällen 
als 5u 11ering erweifen unb manc{)edei 91ac{)t(Jeile nac{) fic{) 5ie(Jen. 
~ine einig er m a j3 e n tiefe, burc{)f c{)nittric{) etwa 25-30 cm betra· 
genbe ~oben(ocferung gewä(Jrt ben mortf)eii' bafl 1Regen· unb ec{)nee· 
maffer Ieic{)ter unb tiefer in ben ~oben einfinfen; baburc{) wirb einer· 
feits bem oft fo nac{)t(Jeifigen muffrieten bes ~ohens einigermaj3en 
vorgebeugt, ba biefes bei gröflerem ?Jeuc{)tigfettsge(Jaft ber ober n 
~obenfc{)ic{)ten auftritt, wie anberfeits bem afi5u rafc{)en mustrocfnen 
im eommer. ~as tiefer eingebrunßene ?lliaffer oerbunftet Iangfamer, 
fteigt aber beim mustrocfnen ber obern ec{)ic{)ten wieher in bie ~ö(Je 
unb fommt fo ben ~f{an5e11 5U gut 3). - ec{)wetet ~oben Wirb eine 
tiefere 2ocferung wünfc{)enswertl) mac{)en, als an fic{) feic{)ter unb 
Iocferer; ebenfo ift bei fefterem Untergrunb ffac{)grünbigen ~obens 

1) 2!Ug. ))'.• u. 0··3· 1866. 6. 208. 
2) 2e~rb. ber l)'orftwiffenfc9· 6. lll, 116. 
3) l)'orftr. 9nitt~. XI. 121. 
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eine entfprecf)enbe 2ocferung be~ erftern au~ obigen &rünben roünfcf)en~, 
roertlj unb bietet ben roeiteren fBortljeH, baß bie merroitterung be~, 

felben beförbert, alfo 91äljrftoffe aufgef cf)loflen roerben, bie bei roieber~ 
ljofter )ßenu~ung ber ~läcf)e burd) 9Jlifd)ung mit ben oberen 6d)id)ten 
ben )ßoben fräftigen. 

~~ feud)tet ferner ein, baß bte ':tiefe ber ~obenbearbeitung b11rd) 
ba~ '.j3f[an5materiaf, roe(c'lje~ man eqieljen roiU, bi~ 311 geroiflem &rabe 
bebingt iit: für bie f[acf)ro11qelnbe ~id)te roirb eine geringere )ßoben~ 
tiefe genügen, a(~ für ~icf)e unb ~öljre, 11nb ein ,f)eifterfamp roirb ftet~ 
tiefere )ßobenbearbeitung bebingen, a(~ ein Saatbeet für 91abeff)of5~ 
:pf[an0en irgenb roefd)er ~rt. - ~beni o aber, roie bie ®ur5elbUbung 
ber an5115ieljenben '.j3f[an5en uon ~inf[11f> auf bie nötljige ':tiefe ber 
)ßobenfocferung, fo roirb anberfeitß burd) fe~tere aud) roieber bie 
)ßilbung ber ®ur5efn mef)r ober roeniger beeinf[11[lt. ~n tiefer 
)ßoben{ocferung, bei ber etroa nod) ber belfere )ßoben ober :tlüngemitte( 
in bie unteren eld)id)ten gebrad)t rourben, l)at man ein imitte( gefun
ben, '.j3f(an3en mit fel)r tiefgef)enber )ßerouraelung - einjäf)rige ~öf)ren 
5ttr ~e:pf[mwmg trocfner elanbböben - 5tt eqief)en; a11d) bei ~id)en 
mad)t fid) 5 11 tiefe )ßobenbearbeitung namentlid) auf geringerem 
~oben b11rd) eine 511 fange '.ßfal)frouqe( in fäftiger ®eife fül)fbar 1). 

~n minber tiefer :Soben(ocferung roirb man baf)er aud) ein imitte( 
l)aben, biefer bei ber mer:pffan0ung oft gerabe 'ö11f)inberfid)en, aU311 tief~ 
geljenben ®uqe(bifbung entgegen 3u roirfen, unb burd) grünbfid)e 2ocfe~ 

rung ber ober n )ßobenfd)id)ten in merbinbung mit guter :tl ü n g u n g 
berfe(ben ein minber tiefgeljenbes. aber um fo reid)er ueqroeigte~ elaug~ 

unb 6eitenrouröe1'6l)ftem f)eruorrufen 2). 

:tlie :Seftmd)ung ber ein5efnen .f)of3arten im 5roeiten XI) eHe biei e~ 
®erfd)en~ roirb un~ auf bie ~rage roieberljoft 5Urücffüf)ren. 

§ 18. 

Seit ner >Boncnbeatbeitung. 
~ebe 5u einer neuen .'.ßf[an5icfJu(e beftimmte 3=fäd)e :pf[egt man 

5roecfmäßiger ®eiie einer roieberljo(ten )ßearbeitung au unter~ 
aieljen, unb gan5 bef onber~ not I) ro e n b i g erf cf)eint bie~, roenn matt 
e~ mit etroa~ binbenberem )ßoben 5u tljun l)at. 

:l)ie er ft m a I i g e gröbere ~earbettung roirb im 6ommer ober 
.f)erbft burd) rauf)e~ Umf)acfen, bi~roeifen aud) burd) '.ßfhigen (f. § 19), 

1) lBurf~arbt, 6äen u. 'lW3· 6. 73. 
2) 6ecfenborff, lj;orftl. fBerfuc!)sru. II. 5Bb. 6. 345. 
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vorgenommen unb f)iemit 3war bie in § 20 näf)er befprod)ene 2!rbeit 
bes \l3fanirens ober :terraifiren!3 verbunben, bie D6erf(äd)e bagegen ab~ 
fid)tfid) grobfd)oUig befaffen, bamit biefefbe wäf)renb bes m5inters ben 
atmofpf)ärifd)en ~inf(üffen unb insbefonbere ben ~inwirfungen bes 
groftes mögfid)ft ausgefet}t fei. ;tlurd) fet}teren wirb ber ~oben fo 
mürbe, ba~ er im ~riif)jaf)r mit Eeid)tigfeit 3erfäUt, roesf)a(b, wie oben 
berüf)rt, bei Oinbenbem ~oben biefe Q3oben6ear6eitung nor ®inter non 
befonberer QJebeutung ift; au~erbem aber vermag bie ®interfeud)tigfeit 
in ben gelocferten QJoben nief reid)fid)er unb tiefer ein3ubringen, als 
in ben ungelocferten. 

Z5ft ber ~oben fiarf verunfrautet, fo foU bie erfte QJearbeitung 
fd)on im morfommer gefd)ef)en, bamit bas untergearbeitete Unfraut 
nerwefe - im ®inter finbet bei ber geringen :temperatm eine mer~ 
wefung nid)t ftatt unb bas Unfraut fommt bei ber 5ineiten QJearbeitung 
im grüf)jaf)r in bemfelben 3uftanb roieber f)erauf, in wefd)em es unter~ 
gebrad)t wurbe 1 ). 

:llie 3 w e i t e, feinere, gartenmä~ige QJearbeitung (mit bem 6pa~ 
ten) finbet im ~rü{Jja{Jr ftatt unb foU womöglid) ber QJenu§ung einige 
3eit norausge{Jen, bamit ber ~oben fid) wieber f)inreid)enb fe§en fann, 
ba ftärferes 6e§en besfelben nad) ber Elaat ober )ßerfd)ufung 
mand)en WH~ftanb nad) fid) 5ief)t. 

®irb eine ~fäd)e mieberf)oft bemt§t, fo ift es 0war ebenfalls 
wünfd)enswert{J, wenn aud) minber notf)wenbig, ba~ biefelbe gleid)fa((s 
f d)on im ~erbit grob mngef)adt roerbe, was aber burd) bie auf ber~ 
fe(ben ftef)enben unb erft im ~rüf)jaf)r 511r fnenuenbung fommenben 
\l3f(an5en (läufig unmögfid) gemad)t roirb, fo ba~ man fid) mit einer 
einmaligen QJearbeitung im ~rüf)jaf)r begnügen mu~. :llie non 6d)mitt 2) 

empfof)Iene ein i ä f) ri g e Q3 r a d) e fofd)er ~läd)en ermöglid)t beten 
boppefte ~earbeitung, im Sjerbft unb im ~rüf)jaf)r. 

§ 19. 

~rt utd'l Weife tlcr ~otlcnbenrbeitung. 
'!:ie botJpefte QJearbeitung bes QJobens :pflegt in nerfd)iebener ®eife 

511 gef d)ef)en. 
'!:ie er ft m a ( i g e QJearbeitung im 6ommer ober Sjerbft fann 

burd) \Pflügen, Umf)acfen ober eigentfid)es fflajofen (ffliofen) fiatt~ 
finben unb roirb man jene W'?etf)obe wäf)len, bei wefd)er ber 3mecf 

1) 2rllg. iY·· u. ~.-ßtg. 1880. 6 . 41. 
2) iYidjten~fCan3fdjufen. 6. 26. 
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~inreicf)enb tiefer Bocferung unb gleicf)3eitiger möglicf)fter ~äuberung 
be~ ~oben~ uon ~teinen, )ffiur5efn, Unfraut mit ben geringften stoften 
erreicf)t werben fann. 

2hn biUigften wirb bei uöUig ebenem unb einer ~fanirung nicf)t 
bebürftigem, uon )ffiuqe(n unb ~teinen freiem ~oben ba~ ~ f ( ü g e n 
fommen, jebocf) uor5ug!Sweife nur bei ~erwenbung uon lii~~erigem 
)ffieibe(anb nacf) uor~erigem \llbf cf)älen ber ®raiSnarbe, uon \llcfer(anb 
ober bem fteinfreien ~anbboben ber ~bene 2Inwenbung finben fönnen. 
\llttcf) fe~t ba$ ~f{ügen eine nicf)t 5U geringe @röf;e ber betreffenbell 
~läcf)e, fowie genügenb tiefe~ ~ingreifen beiS ~fluge~ uorau~. 

Q:Hef f)äufiger wirb baiS Um() a cf e n beiS auiSgewäf)ften unb uon 
feinem etwaigen Uebequg befreiten ~ra~eiS mit ber ffiobef)acfe ftatt~ 
finben, wobei aUe ~teine unb ®ur5efn forgfäftig entfernt werben. 
~in eigentficf)e~ )ffienben be~ ~oben~ in ber )ffieife, baf; bie bü3f)erige 
obere ~obenfcf)icf)te in bie :tiefe fäme, finbet f)iebei nicf)t ftatt, wäre 
bei guter olierer ~obenfcf)icf)te fogar ein ~ef)ler, wof)f aber erfofgt ein 
meift uortf)eilf)afteiS imengen ber obern unb untern ~obenfcf)icf)ten. 
~ie 'liefe, bi~ 5u wefcf)er ber ~oben auf fofcf)e )ffieife gut bearbeitet 
werben fann, beträgt 30 bi~ ~öcf)fteniS 40 cm; foU ber ~oben in be~ 

f onberen ~äUen nocf) tiefer gelodert werben ober wiU man ein uöUige~ 
~tüqen be!3felben uornef)men, fo muf; man 511 bem eigentficf)en ffi a j o ~ 
l e n greifen. 

~iefe fef)r grünb(icf)e, aller aucf) tljeuerfte ~obenbearbeitung erfo(gt 
nun in ber )ffieife 1), baf; man fängiS einer ~eite be~ um~uarbeitenben 
~(a~e~ einen ®raben uon uieHeicf)t 30 cm :tiefe 5ief)t, bie ~rbe bei 
~eite wirft unb nun bie ®rabenfof)(e entfvrecf)enb tief locfert; auf 
biefe(be wirb nun baiS ~rbreicf) au~ bem näcf)ften, neben bem erften 511 
~ief)enben ®raben geworfen, fobann beffen ~of)(e ge(ocfert unb fo fort~ 
gefaf)ren. 0ft ber ~oben in ben uerfcf)iebenen ~cf)icf)ten uon burcf)au~ 

gleicf)er ®üte ober gar bie untere ~~obenfcf)icf)te bie beffere (~anblioben), 
fo ftür5t man aucf) wo()( ben ~oben uoUftänbig, inbem man ben erjten 
&ralien g(eicf) in ber uoUen :tiefe, in wefcf)er ber ~oben gelocfert wer• 
ben foU - 40 bi~ 50 cm - au~f)ebt, in benfe(lien bie ~rbe beiS 
näcf)ften &raben~ wirft unb fo liiiS 3um ~nbe fortfäf)rt. - )ffiiU man 
ben etwa au~ ffiafen beftef)enben ~obenüber3ug nicf)t 3u \llfcf)e brennen, 
fo wirb er tief untergraben, unb wirft berfefbe bei feiner ~erweiung 
büngenb. ~eicf)teß Untergraben uon ffiafen ift ftreng 5u meiben, ba 
feicf)t liegenbe ffiafenfd)warten beim ~äen unb ~erfcf)ufen läftig werben 

1) @. S)et)et in b. 2lUg. l)'.~ u. ~-<3. 1866. 6. 203. l)'orft(. IJJlitt~. XI. 121. 
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unb ebenfo bur4Jwa4Jfenb 5ut lßerunfrautung bes ~aatbeets bei~ 
tragen . 

.3ur ~qiel)ung fang bewuqefter IJöl)reniäl)dinge l)at man bei 
tiefer ~obenfocferung wo{jl au4J ben guten obern ~oben abfi4Jtlic9 in 
bie :tiefe gebra4Jt1 um l)iebur4J gfei4Jfam bie jlliur5efn in bie Xiefe 5u 
focfen 1 fang 0eWut5efte \ßf{ansen 5U erste{jen. ~0f4Je 0äl)rfinge mit 
fangen fabenförmigen jlliuqefn gaben fic9 aber ni4Jt fonberfic9 bewäl)rt1 

finb au4J f 4Jwer o{jne strümmung ber jlliur5eln 511 uervf{an5en 1) ; in 
bem magern Oberhoben aber fümmert ni4Jt feften ber steimling unb 
erwä4Jft bann nie 5ur fräftigen 1ßffan5e 2). 

~ine billige ~ear6eitung bes ~obens babut4J eqiefen 5U woUen1 

baf3 man bie 6etr. 1Jfä4Je ein ober 5wei 0al)re fang 5ur f an b wir t {) , 
f c9 a f t f i c9 e n ~enu~ung I namentfic9 5um ~aafrü4Jtebau 1 abgibt 1 ift 
um ber ~4Jwä4Jung ber ~obenfraft wirren wog{ ftets 5U wiberratf)en 8). 

~ei gröf3eren 1Jfä4Jen ftecft man 5wecfmäf3ig bie bann nötf)igen 
breiteren ~ a u ll t weg e uor ber erftmafigen ~earbeitung bes ~oben5 
ab unb fc9fief3t fie uon berfefben aus 1 inbem man febigfic9 bie obere 
~obenf4Ji4Jte in ber ben jlliegen 5u gebenben :tiefe abf)ebt unb 5ur 
\ßfanirung bes übrigen Xerrains uerwenbet. 

Ilie 5w e i t e ~obenbearbeitung im IJrüf)jaf)r erfolgt mit b e m 
~ ll a t e n in gartenmäf3iger jllieife unter no4Jmafiger ?Reinigung uon 
~teinen I jlliur5efn I Unfraut zc. unb .3erffeinern arrer gröf3ern ~rb. 
f4JoUen, wobei ein 20-25 cm tiefes Umfte4Jen in ber ?Regel uoUftänbig 
genügen wirb. 

~anb in ~anb mit ber erften 1 f)äufiger mit ber 5weiten ~earbei~ 
tung bes ~obens vffegt bie lB erb e f f er u n g ber 4Jemif 4Jen unb 
llfJtJfifalif4Jen ~igenf4Jaften bes ~obens bur4J ~eimengung uon büngen• 
ben ~toffen ober uon fof4Jen 3u gef4Jel)en 1 wef4Je focfernb ober bin• 
benb wirfen foUen. $Das stavitef über bie Ilüngung unb insbefonbere 
ber uon ber lllusfüf)rung ber $Düngung {janbefnbe § 28 ent{jaften f)ier· 
über bas 91äf)ere. 

§ 20. 

l,l3laniten null :tcttaifircn. 
®fei4J5eitig mit ber erftmafigen ~earbeitung bes ~oben5 gef4Jief)t 

bas ~inebnen ber 1Jfä4Je, bas \ßfaniren unb1 wo nötf)ig1 bas Xenaffiren. 
)Sei ebenen ober fanft geneigten 1Jfä4Jen fuc9t man bie Dberf{ä4Je 

1) ~urll)nrbt, 6iien u. \ßf!0. 6. 293. 
2) Shit. ~liitter. L. a. 6. 121. 
3) ~Ug. \J.~ u. 0··3· 1872. 6. 228. 
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be~ ~amv~ mögHdjft in eine, 9ori3ontafe ober gfeidjmäi}ig geneigte 
@oene 3u fegen, uor9anbene ~ertiefungen ober @rf)öf)ungen affo 3u &e~ 

feitigen. ;J)aburdj, baj3 man beim Umf)acren ftets uon ben tiefer ge~ 
fegenen \ßunften au~gef)enb bie @rbe auf biefe 3113ief)t, wirb fdjon uie{ 
gefdjef)en fönnen; oei gröi}eren @rf)ebungen unb ~ertiefungen wirb 
aber ein Hmftänblidje!3 ~&graben unb ~uffüUen nidjt 3u uermeiben fein. 
:Dabei f)üte man fidj aber, rof)en ~oben obenauf 3u &ringen, f onbern 
räume erft bie gute (!;rbe oei Seite, grabe f oweit nötf)ig a& unb oe< 
nu!Je ben abgegrabenen rof)en ~oben nur 311m ~u~füUen g r ö 13 er er 
QSertiefungen; bann aber bringe man ba wie bort gute @rbe obenauf, 
wie f o{dje namentfidj audj oei bem ?1ht~f)eben ber &reitern ®ege, oft 
in 3iemficf)er ?.menge, gewonnen werben fann. - 91icf)t feiten fief)t man 
biefe ~orficf)t uerfäumt unb bie ~ofgen treten in ber @ntwicrefung ber 
\l3f{an3en (bei ~icf)ten aucf) fe(Jr prägnant in ber gefbficf)en ~äroung 
ber 9cabefn) 3u ~age; auf ben aogef)ooenen 6teUen, wo nur rof)er 
~oben obenauf Hegt, fümmern bie \ßffan3en, in ben mit gutem ~oben 
au!3gefüllten ~ertiefungen nebenan 3eigen fie uor3ügficf)e @ntwicrehmg! 

~n fteiferen &ef)ängrn, 3u beren ~enu!Jung man im ~erg{anbe 
wof)f f)ie unb ba genötf)igt ift, roirb 311r ~ermeibung be!3 ~bfcf)wemmen~ 
eine t erraffen artige ~earbeitung unb ßuridjtung be!3 ~errain!3 

nötf)ig. $Die ein3efnen ~eete werben ftaffefförmig f)ori3ontaf gefegt, 
fefoft mit feicf)ter 9~eigung gegen bie an ber ~ergfeite gelegenen fcf)ma~ 
(en ßwifdjenwege 3u, nacf) wefcf)en bann baß ~egenwaffer abf(iej3t, um 
bort in ben moben ein3ufinfen. - ~ucf) bei bem ~erraffiren f)at man 
fidj, namentficf) in ftärfer geneigtem ~errain, uor bem Obenaufbringen 
beß rof)en Untergrunbe5 bei fiarfem m&graben 311 (Jüten. 

9Cacf) ~urff)arbt 1) {äj3t man bei fo{cf) ftärferer 91eigung be!3 @e~ 
f)änge~, bie aUerbing~ tf)unficf)ft 3u uermeiben ift, 3Wecfmäi3ig bie be~ 

arbeiteten Streifen mit unoearbeiteten wecf)fefn, auf roefcf) fe§tere 
Steine, ®uqefn, fpäter baß nußgejätete Unftaut geworfen werben; 
biefe unbearbeiteten Streifen mit il)rer :Decre bieten guten Scf)u§ 
gegen ba!3 m&fdjroemmen 2). 

1) 6äen u. \ßfla. e. 357. 
2) Unter befonbers ungünftigen lllerf)ärtniffen, fo bei ~ufforftung grofler Deb· 

ffiid)en im &eliirge, roie fie im fübrid)en l)'ranfreicf] ftattfinben, ueraicf]tet man aucf] 
auf ~(n(age eigent!id)er 6aatfämve unb lienu~t fleinere, über bie ganae %läd)e aer• 
ftreute \ßlä~e ober 6treifen, roeld)e einigermajien elien unb gefd)ü~t liegen, aur 
\ßffanaener3ief)ung. (~emon~elJ, 6tubien. 6. 218.) 
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§ 21. 

~Ugemetne irörterungen. 
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:tro~ aller 6orgfart, mit weid)er wir ben ~fa~ für unfern 6aat~ 
fam:p, unfern ~orftgarten au5wä~(en, I)at ber ~oben bafeloft nid)t 
immer alle jene :p~t)fifafif d)en ltnb d)emif d)ett ~igenf d)aften, wefd)e 5Ur 
gebei~lid)en \ßffan5eneqiel)ung notfJwenbig finb, ober er I)at fie wenig~ 
ften5 nid)t in bem wünfd)en5wert~en 9J1af3e. ~ß fönnen bie merl)ält ~ 
niffe eines ?mafbe\3 fo geftaftet fein, ba\3 eine Dertfid)feit, beren ~oben 
a (f en ~nforbenmgen entf:prid)t, beif:piefsweife nidjt 5u feft ober nid)t 
3u locrer ift, über~au:pt nid)t 5ur merfügung ftel)t, ober es fönnen bie 
moqüge ber Bage I beren ?mid)tigfeit wir oben ja befonberß ~ertJor~ 
ge~oben I)aben, fo bebeutenbe fein, baß wir über ben einen ober anbern 
Wlangef in ber Dualität bes ~oben 5 wegfe(Jen. ~5 wirb ferner 
ein urf:prüngfidj nal)rungsreid)er ~oben burd) bie auf il)m er5ogenen 
l.ßffan5en feiner föslid)en IJ1äl)rftoffe nad) unb nad) berauflt unb baburd) 
3ur ~qiel)ung gefunber, fräftiger \ßf(ansen untauglid) werben, wenn 
wir il)m nid)t 5tt ~üffe fommen. 

~ine fofd)e ~üffe gehen mir nun bem von ~aus aus nid)t 
na~rungsfräftigen ober bem feiner 91äl)rftoffe beraubten ~oben burdj 
eine entf:predjenbe :tl ü n g u n g , burd) ~eimif d)ung von 6toffen, mefd)e 
bie nötl)igen ~f(an5ennäl)rmittef in föslid)er 1Jorm entf)arten. ?mir 
geben aber unter Umftänben bem ~oben aud) 6toffe bei, mefdje vor~ 
miegenb nur beffen :pi)l)fifafifd)e ~igenfd)aften verbeifern foUen - fo 
3· ~. bem binbenbell moben 6anb - Ultb f:pred)en bann nur tlOn einer 
9Jl e f i o rat i o n bes ~obens. ~n vielen ~ä((en mirfen aber bie 
ßWecrmäf3ig gewäf)ften 6toffe, bie wir bem ~oben beimengen, in beiben 
ghd)tungen, büngenb unb verbeffernb, fo 3· ~- bie ~eigabe guter ?malb~ 

erbe auf 3u locferem ober ßU binbenbem ~oben. 
~ ben folgenben \ßaragra:p~en merben mir nun von ber Wlelio~ 

ration unb :tlüngung unferer 6aatbeete unb ~orftgärten eingef)enber 
311 reben unb namentfidj jene <Stoffe 5u bef:pred)en ~aben, me(dje ßU 
ber viel {Jäu~9er vorfommenben ei9entfidjen :tlüngung ~nwenbun9 ~n~ 
ben. :tlie r i dj t i 9 e ?m a {) ( berfelben, bie anßumenbenbe 9Jl e n 9 e, bie 
entf:predjenbe 3eit, bie ~rt unb ?meife ber ~usfül)run9 finb 
meitere @egenftänbe ber ~etradjtung in biefem für bie ~ra!"is wid)tigen, 
nidjt feiten vie(feid)t 311 wenig bead)teten .Ra:pitel. 
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§ 22. 

~ttbtfftruug litt ~~~ftfalifd)tu ~igtufd)afttu tlts 
58otltus - IDldiorattou. 

m:5ir gaben in § 9 bie mnforberungen, mefd)e mir an bie vgtJfi" 
falifd)en Q;igenfd)aften eines Q.Jobens, an Q.Jinbigfeit, :tiefgrünbigfeit 
unb ~eud)tigfeitsgrab fteUen, eingegenb befvrod)en unb betont, ba~ ben~ 
felben bei musmagl bes \ß(a~es grö~ere m:5id)tigfeit bei3ufegen fei, a(!3 
bem momentanen &ega(t bes Q.Jobens an \ßffan5ennä"f)rftoffen, aus bem 
einfad)en &runbe, meif einem ill?angef an fe~teren uie( feid)ter ab5u" 
gelfen ift, a(s ungiinftiger vgtJfifalif d)er Q.Jef d)affengeit. 

ill?angelnber :tief grün b i g feit mirb fiel) übergauvt fd)mer ab" 
f)elfen laffen, am Q;rften uie((eidjt burdj musgeben 'breiterer unb tie~ 
ferer m:5ege unb !Steige unb Q;rgögung ber Q.Jeete mitte(ft bes aus 
erfteren gegobenen ill1ateria(e!3 ; übrigens mirb bies ber uieffeid)t f eUenfte 
mange( fein, an bem unfere ~orftgärten leiben. 

Ueberffüffiger 1Y e u d) ti g feit mirb man burd) &räben, euentueU 
felbft burd) ~rainage abgeffen, feud)te \ßfä~e aber um bes Unfraute!3 
imb ber ~rojtgefaf)r miUen an fidj uermeiben. 3u gro~e :t r o cf eng e i t 
be!3 Q'Jobens gängt in ber ~egef mit 3U gro~er Bocfergeit aufamtnett 
unb mirb burd) merminberung ber fe~teren audj erfterer einigerma~en 
abgegolfen; ift fie fremd) burdj bie Bage (su ftarfe Q;inmirfung ber 
!Sonne) bebingt, fo (ä~t fiel) faum abgelfen. 

~er ~in b i g feit s grab vflegt es unter ben vfJtJiifalifd)en Q;igen" 
fdjaften bes Q'Jobens am öfteften 311 fein, ber uns bei fonft günftigen 
mergäftniffen ber Bage unb bes Q.Jobens unfere!3 neu ansufegenben 
\ßffansgartens am menigften entfvridjt, fei es, ba~ ber Q.Joben su fd)mer, 
3U binbig unb in ~ofge beffen 3Ut 5truftenbifbung, 3Utn muffrieten itn 
~riigjagr, 3Utn mufrei~en im !Sommer geneigt ift, fiel) fd)merer Iocrern 
unb reinigen fäf>t, fei es, ba~ er su feid)ter e·anbboben ift unb in 
~o(ge beffen 5u rafd) austrocfnet. 

~m erften ~alle, bei 3u gro~er Q'Jinbigfeit, menben mir 5unäc{Jft 
medlanifd)e SJüffsmitte( an: miebergofte Q'Jearbeitung unb Bocferung, 
bann aber bas fo midfame musfrieren be!3 im SJerbft grobfd)oatg um" 
gearbeiteten Q.Jobens (f. § 18). :Die mog( aud) afs Boaerungsmitte( 
emvfof)fene Ueberfaffung bes Q'Jobens 5um ein" ober 3meijäf)rigen Q'Jau 
uon SJacffrltd)ten f)aben mir fd)on oben (§ 19) als minber ~mecfmä~ig 
unb nid)t emvfe"f)fensmertf) be5eid)net. 

m:5oUen unb fönnen mir aber 3ur Q'Jeimengung focfernber !Stoffe 
greifen, fo mäf)fen mir giesu 6anb, ber natürfidj nur ( o cf ern b mirft, 
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wä~renb ~umu!3 ober mit vielen ~umofen Stoffen gemengte m5alberbe 
3 u g f e i c9 auC(J b ü n g e n b e m5irfung ~at, unb beiben äf)nficf; wirten 
~afenafC(Je, stomvoft, (eiC(Jter ~orf. 2Iuc9 gebrannter staffftaub, von 
na~e gelegenen stafföfen oft fe(Jr billig 3u becrief)en, wirb al!3 2ocferung!3~ 
mitte( empfo{J(en 1), unb ebenfo ift bie Steinfof)fenafC(Je mit if)ren 5a~f~ 
reiC(Jen grufigen ~eimengungen naC(J unfern eigenen ~rfa~rungen ein 
günftige!3 WHttel 3ur 2ocferung fC(Jroeren ~oben!3. 

Sft bagegen ber ~oben 5 u ( o cf er , ein 1}aU, ber in ben au!3~ 

gebe~nten stiefernrevieren fanbiger ~benen niC(Jt feften vorfommt, fo 
wirft aberma(!3 ber ~umu!3, gute m5afberbe günitig auf bie ~inbigfeit 
unb bamit auC(J auf bie 1}äf)igfeit be!3 ~oben!3, bie 1}eucf)tigfeit länger 
5t1 ~arten, ein; auC(J StaUbünger, merge(, ~afenerbe wirfen in äf)n~ 

fiC(Jer m5eife, fämmtficf;e Subftancren aber 5ugfeiC(J büngenb, wa!3 bei 
fofC(J (ocferem Sanbboben fic9 übrigen~ of)nef)in nötf)ig erweifen wirb. 

~!3 gef)t fonaC(J bie )ßerbeflerung ber 1Jf}t)fifafijC(Jen ~igenfC(Jaften 

be~ ~oben~ in vielen 1}äUen mit einer eigentfiC(Jen ~üngung ~anb in 
~anb; eine au~fC(Jfie~fiC(Je WMioration burC(J ~eifüf)ren anberer Stoffe, 
alfo 3· ~. von Sanb, fuC(Jt man um ber stojtfviefigfeit wiUen ftet5 3u 
vermeiben. 

§ 23. 

~erlJeffetung llcr d)emifd)en {fißcnfd)aftcn lies 5Bollcns -
ei!lentlid)e ~üngunß. 

~arüber, ba~ eine ~üngung ber wieber~o(t benu~ten Saatbeete, 
ber ftänbigen 1}orftgärten, ftattfinben müfle, wenrt beibe if)ren ,8wecf: 
bie 2ieferung h ä f t i g er 1ßffan3en - erfüllen f ollen, beftef)t gegen~ 
wärtig wo~( rtirgenb~ mef)r ein 3weifeL ~em einfaC(Jften lßraftifer 
fagen bie~ bie fümmernben 1ßf(an3en in feinem au!3gebauten !Saatbeet, 
unb fC(Jon ef)e un!3 bie m5iffenic9aft 5u ~ü(fe fam unb un~ n ä f) er e 
~e(e~rung über ben @runb biei er ~rf C(Jeinung unb bie an5uroenbenben 
@egenmitte( gab, gatte ber \ßraftifer burC(J ~üngung bem Uebe( a65u~ 

f)elfen gefuC(Jt unb bei m5a{J( ber ricf)tigen mittel aucf) abgef)olfen 2). 

1) monatsfcf)r. f. b. (YAID. 1883. 6. 245. 
2) Cfs ift in neuerer ßeit (l)'orfti. Q3(. 1884. 6. 377) bie lJrage aufgetaucf)t, ob 

nicf)t nudJ ein 4? o ( 3 arten tv e cf) f e ( in unfern (Yorftgärten in äl)nticf)er ~eife, wie 
bei ber (Yrucf)tfotge in ber .\Jnnbroirtl)fcf)aft ange3eigt - notljroenbig ober bocf) nortl)eit· 
l)aft - fei? !nacf) unfern Cfrfal)rungen in ben l)iefigen (Yorftgärten ift bei ausreicf)en• 
ber ~üngung ein folcf)er m.lecf)fel minbeftens nicf)t geboten unb felbft eine Cfrfvarung 
an ~üngemitteln tviU uns 3roeifell)nft erfcf)einen. !Sagt bocf) ber lllerf. jenes ~r· 

\j'ütft, ~flanaen!ud)t. 2. ~lufL 3 
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~n~oefonbere iinb e~ bie ftänbigen ~orftgärten, roefdje o~ne ent, 
fyredjenbe :Düngung nidjt oefte~en fönnen; aber audj ®anberfäm:pe be~ 
biirfen auf armem ~oben felbft gleidj vor ber erften ~enu~ung eine 
:Düngung, f oUen häftige ~f(an0en eqogen werben. 

:Die ~rage nun, m i t w e f dj e n 6 t o f f e n eine :Düngung am er~ 

fofgreidjften unb oiUigften vorgenommen _werbe, (ag nal)e unb ®iffen~ 

fdjaft wie ~ra~i!3 {)oben fidj eingel)enb mit berfefben befdjäftigt 1). ~ine 

ausfüf)didje ~el)anblung biefe!3 widjtigen ;tl)ema!3 bürfte ba~er audj 
~ier am ~fa~e fein. 

ßunädjft galt e!3 wol)f 0u ermitteln, wefdje mäl)rftoffe unb in 
wefdjen iJJ1engen bem ~oben burdj bie ~ffan3en ent3ogen werben; bie 
~eantroortung biefer ~rage muflte ja maflgeoenb fein für bie ®al)f ber 
on5uroenbenben 'Ilüngftoffe. 'Ilie mgrifufturdjemie, bie i~re 5träfte in 
erfter 2inie ber 2anbwirt~fdjaft 3ugeroenbet l)atte, na~m fidj aUmä~fidj 

audj mel)r unb mef)r ber ~orftwirt~fdjaft an unb bie für fe~tere 

roidjtigen Unterfudjungen rourben vorroiegenb von ben an ben ~orft~ 

afabemien tl)ätigen ~l)emifern vorgenommen; if)nen verhanfen mir benn 
audj in erfter 2inie bie mntroort auf obige ~ragen. 

'!liefe gef)t nun auf ®runb vorgenommener mjdjenanahJfen baf)in, 
baf3 es voqug!3meife staU, stafi, stiefeffäure, 'JJlagnefia, ~{Jo!3:p{Jorfäure 

unb 6djwefeffäure finb, roefdje burdj bie ~ffatwn bem ~oben ent3ogen 
werben, 6toffe affo, roefdje- wenn mir etroa von ber stiefeffäure, foroie 
uom ~aft auf ftarf falff)aftigen ~obenarten aofef)en - fidj im ~oben 
ftet!3 nur in geringerer iJJ1enge voqufinben :pf(egen, beren )ßorratf) 
fidj baf)er bei fortgefe~tem ~nt3ug rafdj erfdjö:pfen mufl. '!liefe ~r~ 

fdjö:pfung roirb um fo früf)er eintreten müffen, je geringere ;tiefe bie 
von ben ®ur3dn burdj3ogene ~rbfdjidjte f)at, je weniger von obigen 
6toffen, je weniger m in er a f i f dj e straft ber ~oben überl)au:pt be~ 

f*; fie wirb f:päter erfolgen, wenn burdj iJJ1ifdjung ber unteren, mine~ 
rafifdj nod) fräftigen ~obenf djidjten mit ben oberen oereit!3 au!3gefogenen 
ben ®ur3efn neue 91a~rung 3ugetüf)rt werben fann. 

tifel~ felbft, bafl er l)'icf)tenfaatbeete auf stalfboben nocf} längere ~a~re 0ur ~r0ie~ 

~ung non ~icf}en unb ~fcf}en nacf} norau~gegangener ~üngung mit ~rfo!g 
benü't ~abe! - l8ei ber lßerfamm!ung be~ .ljil~<~oUing--l8ereine6 im ~a~re 1882 
(f. bie lßer~anb!ungen ~. 48) fpracf}en fidj übrigen~ me~rere 6timmen tm 6inne 
ber 3roecfmäfligfeit eine~ .ljol0artenroecf}fel~ au6. 

1) ißerg!. ~ierülier neben 2t:nberem 
3eitfcf)r. f. l)',< u. S.<mJ, II. 323. IV. 37. 
Wlonat~fdjr. f. b. lJ;.<mJ, 1874. 6. 289. 
2t:Ug. l)'.< u. ~.<3. 1872. 6. 228. 
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2!udj über bie Du anti t ä t jener 6toffe, we(dje butdj ~of5atten 
verfdjiebenet 2!rt, verfdjiebenen 2f(ter~ bem ~oben ent5ogen werben, 
~aben uniS bie Unterfudjungen unferer ~gemifet 2!uffdjlufl gegeben. 
illUerbings 3eigen bie ffiefuftate ber besfaUfigen 2tnahJfen unb ~eredj~ 
nungen nidjt unwefentfidje mbweidjungen, hie 'Vulfl) baburdj erffärt, 
bafl eben ber mfdjengega(t ber ~ffatt5e11 in 3iemfidj weiten @renaen 
abgängig ift von ber Bufammenfeuung bes ~obens, unb bafl es ben 
illnfdjein gabe, afiS ob bie ~ffan5en bei bem 9Range( ein eiS ~ägtftoffe~ 
im ~oben genötf)igt feien, um fo gröflere ~(engen eine~ anbern, in 
reidjerem 'Diafle vorf)anbenen auf5unegmen. 

m5ir müffen barauf veqicf)ten, bie ffiefultate jener Unterfudjungen 
f)ier einge{)enber mit3ut{)eifen - bie .!tonftatirung ber :t{)atfadjen unb 
bet &inweis auf jene Eiteratur mögen {)ier genügen. Um jebodj wenig~ 
ften~ einigen 2!n{)aft über bie burdj ~ffan5ett5udjt bem ~oben ent5ogenen 
'Rä{)rftoffe unfern Eefern 511 geben, mögen nadjfte(Jenbe 3af)fen unb 
Untetfudjungen von muff unb 6djü~e (Jier 2!ufna{)me finben. 

~adj :Duff 2) werben bem ~oben jä(JrHdj pro ha ent3ogen 
burdj liäl)r. ~udjen ljäl)r . .ltiefern liäl)r. l.)'idjten 4j. verfdju!te l.)'idjten 

an ~gosp(Jorfäure 18,7 11,1 8,0 8,9 stifogr. 
starr 52,1 19,5 33,5 17,0 
9Ragnefia 9,9 3,4 2,1 3,0 
stafi 30,5 23,5 15,6 10,6 " 

&in ~(icf auf biefe ßalj(en, iniSbefonbere auf bie 6ebeuienben 9Rengen 
von sta(i unb ~f)oiSpgorfäure, we(dje bem ~oben ent3ogen werben, be· 
fe(Jrt uniS jebenfaUiS über bie ~otl)wenbigfeit fräftiger müngung ber 
wiebergoft benu~ten ~ffan5beete! 

muaer biefen 9Rinera(ftoffen wirb bem ~oben jebodj audj 6 ti cf. 
ft o ff ettt5ogen, unb 3war in 5iemHdjer 9Renge; 6djü~e 3) f)at biefe(be 
auf ben bebeutenben ~etrag von 24 stifogr. pro ha unb 3agr burdj 
1 jägrige g;öf)ren beftimmt, wobei er aUerbings barauf f)inweift, bafl 
alle atmof:pf)ärifdjen ~ieberfdjläge 6ticfftoffverbinbungen (6a(peterfäure 
unb 2!mmoniaf) entl)aften, woburdj wenigfteniS tf)eilweife &rfau geboten 
wirb. 

§ 24. 
S)iilf~mittd 3Ut müngung. 

~adjbem ber vorige mbf djnitt uns übet bie ~otf)wenbigfeit ber 
:Düngung, wie über jene 6toffe, we(~e bem ~oben burdj bie ~ola• 

1) monatsfdjr. f. b. \)'. ~ u. ~.~w. 1874. 6. 289. 
2) Wlonatsfdjr. f. b. l.)'.~ u. ~-~W. 1874. 6. 289. 
3) 3eitfdjr. f. b. l.)'.~ u. ~.~w. IV. 6. 38. 

3* 
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:pjian~en uor5ug~meife ent5ogen merben, bele~rt ~at, ~aben mir nun 5tt; 
näd)ft jene 6toffe fennen 5u lernen, meld)e im irotft~au~~a(t übed)au:pt 
al~ :l)üngemittel angemenbet merben fönnen unb bi~f)er angemanbt 
rourben. ®ir folgen bei beren 2luf5ä~hmg roo91 am heften :nanfel; 
mann~ 1) ffarer unb übetfid)tlid)er ~int9eilung unb ~rörtenmg; berfelbe 
unteri d)eibet 

a) ;t9ierifd)en :l)ünger, 
b) \l3ffan5en,:l)ünger, 
c) Wlinera(,:l)ünger, 
d) Wlenge;:l)ünger. 

2lu~erbem aber fann man bie :l)üngemitte( nod) unterfd)eiben a(l3 
u o ( ( ft ä n b i g e, roeld)e alle ben ~jian5en nötf)igen 6toffe, einf d)lüffig 
be~ 6tidftoffe~, entf)aften, unb u n u o ( ( ft ä n b i g e, roeld)e nur einen 
ober einige biefer 6toffe bem ~oben geben; 5u roeld)er biefer beiben 
2lrten bie nad)benannten :l)üngemitte( gef)ören, gibt bie 3ufammen; 
fe~ung eine~ jeben leid)t 5u erfennen. 

a) 'l:~tmfdjtt ~üngtt. 

3u bemfelben gef)ören 6taUbünger, 2!btrittbünger, 3aud)e, .ltnod)en~ 
me~( unb &uano. 

6 t a (( b ii n g er, ber neben ben tf)ierii d)en :l)üngeftoffen aUerbing~ 
im 6trof) aud) eine nid)t unroefentlid)e Quantität uegetaoifif d)er 
entf)ält, roirft einigermaflen uerf d)ieben nad) ber 'Xf)ierart, non mefd)er 
er ftammt. mm heften roidt ber :l)ünger be~ m i n b u i e 9 e ~ ' in~be~ 
fonbere auf leid)terem ~oben, beffen :pf)t)fifalifd)e ~igenfd)aften burd) 
guten verrotteten 6taUbünger 5ugfeid) eine ~efferung erfaf)ren. minb; 
uie9bünger em:pfief)lt in~befonbere aud) 6d)mitt 2) auf &runb fang; 
jäf)riger ~rfa9rungen unb f)äft biefe :l)üngung mit müdfid)t auf i9re 
~ad)9altigfeit unb ®hffamfeit in allen iräUen, roo ber 'Xran~:port nid)t 
befonbere 6d)roierigfeiten bereitet, für b-ie hefte unb relativ biUigfte. -
m 0 fl bünger ift befanntfid) ein 9i~iger :l)ünger, 5erje~t fiel) rafd) unb 
roitb befonber~ für fd)roere unb falte ~öben em:pfof)len; i9m äf)nfid) 
uer9ält fiel) ber 6 d) a fm i ft, roä9renb S d) m einem i ft fticrftoffarm 
unb geringmertf)ig ift. - minbuief)bünger ge9ört in~bef onbere aud) 
burd) feinen 6tidftoffgef)a1t 5u ben uoUftänbigften :l)üngemitte(n. 

\llud) bie 'ß f erd) b ü n g u n g gef)ört f)ierf)er, bie fid) nic{)t fe{ten 
auf billige ®eife roirb befd)affen laffen unb namentlid) burd) ben S'jarn 

1) ,ßeitfd)r. f. o. \J.· u. ~vm. u. 6. 323. 
2) \Yid)tenlJf(an0f dju[en. 6. 45. 



~ülfsmittel aur ~üngung. 37 

ber 6c9afe günftig wirft; boc9 mu\3 ber spferc9 me()rere ?näc9te auf 
berfefben 6teffe bleiben, wenn bie m:lirfung eine genügenbe fein foff. 
?Jlac9 bem spferc9en foU, um ben ~erfuft be~ SU:mmoniafs 3u nermeiben, 
ber ~oben fofort gevf{ügt ober- feic9t umge()acft werben, unb Ueber~ 
ftreuen mit ®t)V~ nac9 erfolf11em Unterbringen ift ebenfalls non ~or~ 
t()ei( afs ein 9JHttel ~ur ~inbung bes SU:mmoniafs 1). 

SU: b tritt b ü n g er, beffen ~erwenbung nor~ugsweife nur in ber 
?nä()e gröf>erer Drtf c9aften in ?Yrage fommen wirb, ()at bis je~t wo()l 
wenig ~erwenbung in ?Yorftgärten gefunben. ~n fefter ?Yorm ( a(s 
spoubrette) mit .fi:omvoft gemifc9t nerwanbte i()n n. 'fflanteuffe( mit gutem 
~rfo(g in feinen spf{an5gärten; bie SU:nwenbung f{üffiger ?Yäfalftoffe in 
einer fe()r ausgebauten \Pffanöfc9u(e näc9ft 6tuttgart 5eigte für aUe 
~ol5arten - &fc9en, &ic9en, SU:fa5ien, ::tannen, ?Yic9ten - fe()r guten 
&rfo(g, nur .2ärc9en gingen 5u @runb 2). 

SU:uc9 bie ~ a u c9 e ift ()ier()er 5u rec9nen unb baburc9, bafi fie bie 
?nä()rftoffe in fMlic9fter ?Yorm ent()ält, ein rafc9 wirfenbes SDüngemitte( 3), 

bas aber bis je§t wo()f auc9 nur ausna()msweife ~erwenbung gefunben 
(Jat. SDas Uebergiefien non .fi:omvoftf)aufen, bie oben 5ur SU:ufna()me 
ber ~auc9e vertieft finb, trägt jebenfaffs ~ur &rf)ö()ung ber m:lirfjamfeit 
bes stomvoftes wefentfic9 bei unb ift nie((eic9t bie 5wecfmäj3igfte SU:rt 
i()rer SU:nwenbung 4). 

st n o c9 e n m e () f, burc9 SDämpfung non tl)ierifc9em ?Yett befreit, 
befte{)t norwiegenb aus v()osv()orfaurem .fi:aff unb ift baf)er ein unnorr~ 
ftänbiges SDüngemittef, wirffam unb ange5eigt für einen an spf)osv()or~ 
fäure (unb .fi:alf) armen ~oben. 0n ber .2anbwirtf)fc9aft nielfac9 an~ 

gewenbet, ift basfefbe affent()alben feic9t belfief)bar. - SU:m heften wirft 
basfefbe in ~erbinbung mit anbern SDüngemittefn: stompoft, 3rafen• 
erbe tt. bgf., bur.d) weld)e bie bem .fi:nod)enme()f fe()fenben 9cäf)rftoffe 
bem ~oben 5ugefü()rt unb fe§tere SDüngemittef fefbft nerftärft werben 
- affo in 'fflengebüngern. 

@ u an o ift ein fe()r fon5entrirtes unb barum mit ~orfid)t an5u• 
wenbenbes SDüngemittef, babei foftfpiefig unb in feiner m:lirfung nadj 
?nörbfingers ~erfud)en 5) fe()r wed)felnb. 6eine ßujammenfe~ung ift 

1) ~Ug. 3'.• u. ~··3· 1880. 6. 43. 
2) 9Jlonatsfd)r. f. b. 3'·· u. ~.,5ffi. 1877. S. 328. 
3) ~Ug. 3'·· u. 0.,ß. 1872. S. 230. 
4) 0n fold)er 5illeife finbet bie ~aud)e im afabemifd)en 3'orftgarten baljier 

merroenbung. 
5) Shit. ~Hätter. LI. 2. S. 201. 
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nacfj ben mannigfacfjen im &anbef uorfommenben ~rten uerjcfjieben, 
~9o!3vl)orfäure unb stafi finb jebeqeit bie &auvtbeftanbt{)eife be!3fe1ben. 
:Die ~nroenbung im ~orftgarten ift bi!3 je~t eine befcfjränfte gewefen 
unb ber @uano bann ftet!3 nur al$ ein ~eftanbtljeH uon illfengebüngern 
benu~t morben. 

b) \llflttn3cnllünger. 
:Der ~f{an3enbünger entfte(Jt burcfj merbrennung ober mermefung 

uegetabHifcf>et 6toffe; in fe~terem ~aUe fönnen biefe 6toffe entwebet 
in bereit!3 verfaultem unb 5etfe~tem 3uftanb in ben ~oben gebracfjt 
werben, ober in nocfj grünem 3uftanb (@rünbüngung). :Die wicfjtigften 
:Düngemittel biefet stategorie finb: ~afenafcfje, &ol3afcfje, 'Xorfafcfje; 
&umue, meift in @eftalt guter ~alberbe ('tlammerbe) vermenbet, ~afen~ 
erbe ; Buvinen, als @tünbüngung angemenbet. 

Unter ben burcfj m e t b t e n nun g gewonnenen :Düngemitteln fteUen 
mit billig bie m a f e n a f cfJ e ale bae micfjtigfte unb feit Saljren bei 
bet ~f(an3en3ucf>t in ausgebeljntem 9Rafle angemenbete illfittel obenan. 
:Diefelbe murbe namentficfj uon bem Oberförfter ~ietlltans 511 &öuen 
5uerft in größerem ill1aflftabe in ben 6aat&eeten wie bei stulturen 5ur 
?llnmenbung gebracfjt, biefe ~nmenbung unb beren @rfofge von bem~ 

feUien im Sal)t 1845 auf bet merfammlung fübbeutfcf>er 1Jorftwirt{)e 
5u ~ranffurt veröffentficfjt, unb fvielt bie mafenafcfje feitbem im 1Jorft~ 
betrieb eine 5iemlicfj bebeutenbe ~oUe a(e :Düngemittel in J o r ft g ä t t e n, 
weniger bei bet ?llusfüljrung von stufturen, bei me(cfjen fie ~iermans 
gfeicfjfaUs in ausgebe{)nter ~eife verwenbete 1). 

~iefe ~afenafcfje wirb nun gewonnen butcf> metbrennen bes f(acf> 
abgefcf>älten ~obenü&equges (fammt an{)ängenber bünner ~obenfcfjroarte) 
nacfj vorf)eriger guter 'Xrocfnung. ~iettnans 1) benu~te in erfter Binie 
mafen ljie5u unb etf(ärt bie aus ~afen von mineralifcf> fräftigem ~oben 
gewonnene ~fcfje als bie befte, jene aus &eibel&eetübequg gemifcfjt mit 
@räfern nocf> als eine gute, bie ~fcf>e aus &eibelbeerfraut unb &eibe 
afe bie minbeft ftäftige, eine ~&ftufung, bie aucf> je~t nocfj von miefen 
als bie ricfjtigfte anerfannt wirb. @. &etJet bagegen erflärt 2) gerabe 
bie fe~tere als bas mertljvoUfte unb &iUigfie 9J1aterial unb ftellt jene 
aus ~afen in bie 5meite ~ei{)e. 

:Die &ewinnung fel&ft wirb an ben e&en angegebenen Orten un)) 
namentlicfj von &et)et genau befcfjrieben. 1)ie im ~uguft unb fväteftens 

1) \)'orftL Wlitt~. I. 1. (~arfteUung be-3 1aiermanßfc(Jen ~urturuerfa~rens.) 
2) \!utg. o:.~ u. 0.~s. 1864. e. 219. 
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'5e:ptember abgefd)äften ~afen~ ober ~eibefbeer, \l3faggen werben 5um 
Xrocfnen auf bie fd)mafe stante, ble @rbe nad) auflen, :paanoeife gegen 
einanber gefteUt, nad) bem :trocfnen burd) stlo:pfen mögfid)ft von an· 
~ängenber @rbe befreit - was insbejonbere aud) ~efl auf ®runb feiner 
~erfud)e für mid)tig erffärt 1) - unb i obann in gröfleren ober ffeineren 
Wleifern mit ~üffe von etwas bürrem ~of3 unb ~eifig verbrannt. 
~ie Heineren Wleifer, mie fie vieffad) 3ur lllnmenbung fommen, werben 
t,neift in 3iemfid) einfad)er ~eife fonftruirt, bie ~afen nid)t 31t bidjt 
angefe~t, mit etwas ~eifig be~ufs feid)teren lllnftecfens gemiidjt, gut 
mit ~afen gebecft unb unter entf:pred)enber llluffid)t gebrannt. @rofle 
Wleifer, mie fie @. ~et)er em:pfie~(t 2), bis 3 m ~urd)meffer unb 4 m 
~öl)e finb natürfid) funftreid)er an3ufe~en, er~a(ten eine lllrt ®erüft 
burd) vier mit ~üffe von (Stangen gebifbete iJeuerfanäfe unb in her 
Wlitte eine mit ~eifig 3u umbinbenbe Duanbe(jtange. :nas Wlateriaf 
wirb unter ent;:pred)enbem ~ed)fel von focferen tSubftan3en - ~eibef~ 

beere, ~eibe, ~eifig - unb bid)tem 9nateria( - ~afenplagge, st:ompoft· 
muffe - angefe~t, gut mit ~afen gebecft unb bann von ben vier 
iJeuerungsfanäfen aw3 3ugfeid) o.nge3ünbet. <tin fofd) grof;er 9Jleifer 
gfüf)t 6 bis 12 ~od)en, bebarf jebodJ nur lllnfangs her Uebermad)ung, 
bes IJ1ad)füUen!3 unb bann ~eri d)Ueflens ber stanäle unb bes Ueber~ 
becfetts mit ~afen, wo bas iJeuer burd)bred)en miU; f:päter genügt 
öfter es IJ1ad)f el)en. 

~ie auf fofd)e ~eife gewonnene lllfd)e beftel)t nun aus ber l).(fd)e 
ber verbrannten vegetabififd)en 6uojtan3en, gemifd)t mit ber an ben 
\l3faggen f)ängen gebliebenen <trbe, aud) Heineren (Steinen unb nur 
verfo~(ten \l3f{an3enreften, mefd) beibe fe~tere iBeimifd)ungen burd) 
6ieben ber Wlaffe entfernt werben fönnen. - ~ie ~irfung biefer 
~afenafd)e beruf)t nid)t nur auf ben in ber eigentfid)en \l3ffan3enafd)e 
entf)aftenen fösfidjen IJ1äf)rftoffen, f onbern aud) barauf, bafl bie bei· 
gemifd)te @rbe burd) bas @(ül)en aufgefd)loffen, in (öslid)eren 8uftanb 
verfe~t wirb, unb barin Hegt aud) vor lllUem mo~f ber ®runb·, mes· 
f)afb fid) ~afenafd)e von gutem, tl)onigem iBoben häftiger ermeift, a(s 
fofd)e von ännerem 6anbboben 3). ~ei bem oben em:pfo~fenen grünb, 
lid)en lllbffopfen ber @ r b e von ben \l3faggen f)anbe(t es fid) um <tnt~ 

fernung bes Uebermafles berfefben, ba fonft bie eigen t ( i d) e lll f d) e 
einen aU3u geringen iBrud)tf)eif her ~afenafd)e hilben mürbe. 

1) ~entranir. 1875. 6. 38. 
2) 21:llg. 3'· u. ~··.8· 1864. 6. 219. 
3) ßeitf~r. f. 3'.~ u. ~All. II. 337. 3'orft[. 3Jlittlj. I. 7. 
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:tJie fo gewonnene ~afenafd)e foU jebod) nie fofort 5ur ~erwen~ 
bung fommen, fonbern erft .burd) Biegen roenigften~ bi~ &um fommen' 
ben ~rüf)jaf)r - S)et)er emvfief)(t fogar 2-3 ~af)re! - if)re ä~enben 
)lliirfungen etwas nerfieren. ~man beroaf)rt fie an trocfenen Drten in 
gut mit ?Rafen gebecften S)aufen ober mit Bef)m ausgefd)fagenen Qlru~ 

ben 1) auf unb nerf)inbert burd) gute :tJecfung ba~ ill:bfd)roemmen ober 
mustaugen burd) ~egenroaffer. 3ur :l).üngung mirb fie fiel) emvfef)fen 
für binbenben ober bod) etwas fef)migen ~oben, für Eianbboben nur 
bann, roenn fie non fräftigem ~oben ftammt unQ nid)t etwa non 
S)eibefrautvfaggen auf magerem Eianbboben; in fe~terem ~aUe mürbe 
if)r ~in~u\3 insbefonbere auf bie vfJtJfifafijd)en cy;igenfd)aften bes ~o~ 
bens fein günftiger fein. 

ill:(s eine Eid)attenfeite ber ~afenafd)egeroinnung erfd)eint ber 91ad) ~ 
tf)eH I ber ben 5Utn mbf d)äfen ber ~faggen benü~ten ~fäd)en burd) 
~(oj3fegung unb ~ntfernung ber f)umofen ~obenfd)id)te &ugef)t mut 
frif d)em, fräftigem ~oben roirb biefer 91ad)tf)eil 3u nerfd)meqen fein, 
empfinbfid)er ift er auf ärmerem, unb foUte auf fofd)em bie ~afen~ 
afd)e mögfidJft nur auf ~fäd)en, beten ~obenübequg of)nef)in entfernt 
werben mü\3te - 311m 3wecf ber 2(nfaat, ~~an&gartenanfage, 5u 
)ffiegbauten u. f. ro. -, ftattfinben. 

4) o ( 3 a f d) e cntf)äft aUe mineraUf d)en 91äf)rftoffe ber S)of&v~an&en 
in fösfid)er ~orm, nad) Biebig 2) insbefonbere aud) vf)osvf)orfaure Eiaf&e 
in &iemfid)en ill?engen, roefd) (e~tere jebod) nad) ber S)of5art, non 
roefd)er bie m)d)e jtammt, nerfd)ieben finb: fo entf)äft bie ~id)enf)of&~ 
afd)e nur 4 bis :>, ~id)ten~ unb :tannenf)of&afd)e 9 bis 15, ~ud)en~ 

f)of3afd)e bis 20 ~ro&ent :pf)os:pf)orfaure 6af5e, unb fe~tere ift baf)er 
&ur :tJüngung am mertf)noUften. mud) ber ~eid)tf)um ber S)of&afd)e 
an stafi ift non ~ebeutung, biefefbe baf)er ftets afs ein gutes :tlünge~ 
mittef &u erad)ten, nad) :tlanfefmann jebod) if)re )lliirfung bei unner~ 

mif d)ter unb ftäderer mnwenbung auf Ei an b hoben eine ungünftige, 
in ~ofge nieffeid)t aU&ugroj3er stalimengen, roefd)e im minber abf orv~ 

tionsfäf)igen Eianbboben burd) bas ~obenroaffer ben ~ur&efn &ugefüf)rt 
werben. 

:tJie S)of&afd)e roirb feftener rein, in ber ~ege( gemifd)t mit anbern 
:Vüngemittefn, namentlid) aud) mit stomvoft, angeroenbet, unb nerbient, 
roeil überaU feid)t 5u erf)aften unb rafd) roirffam, gan3 befonbere ~e~ 

ad)tung unb ~erbreitung. ~nsbefonbere fä\31 fie fiel) bei ben S)of&~ 

1) CEentr.·~latt. 1876. e;. 644. 
2) <lentr.·~latt. 1878. e>. 636. 
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I;auerfeuern' bann burcfl ~erbrennung roertl;fofen meifigs' 6cfl(ag ~ 
reinigungsmateriafes u. bgL m. oft in biUigfter ®eife geroinnen. 

®eniger bungfräftig ift bie an ~I;ospl)orfäure unb ~Hfafien 

ärmere ':t o r f a f c9 e, unb il;re mnroenbung aucfl aus nal)efiegenben 
&rünben eine feltnere. mudj ':t or f feloft roirb als ;r,üngemittel an~ 
geroenbet, jebocfl nicflt leicflt allein, fonbern in ~eroinbung mit anbern 
6ubftan5ert als ~ompoft, roesl;afb mir benf elben unter ben W1 e n g e~ 

b ü n g er n nocfl erroäl;nen roerben. 
9cäcflft ber mafenafcfle ift nun jenenfalls Sjumus unb be5. bie 

burcfl beffen ~ermifcflung mit ben obern ~obenjcflicflten entftel;enbe 
;r, a m m erb e eines ber am öfteften 5ur mnroenbung fommenben ;t)ünge~ 
mitteL ;Der Sjumu~ roirft nicflt nur büngenb burdj bie in il;m in 
lösHdjer ?Yorm entl;aftenen ~ffan5ennäl;rftoffe, burdj bie fidj entroidelnbe 
unb bas ®affer fättigenbe ~ol;fenfäure - fol;fenfäurel)aftiges ®affer 
aber roirft befanntlicfl vief Iöfenber auf verfcfliebene 91ä9rftoffe - fon~ 
bern namentrieil audj burc9 ~erbefferung ber pl;l)fifafifdjen Q:igenf~aften 
bes ~obens; binbenher ~oben roirb burdj il;n foderer, 511 foderer ~o ~ 

ben binbenher unb roafferl;aftiger. ;Das )ßermögen bes QJobens, 9cäl;r~ 

ftoffe feft5ul;aften, roirb burdj ben Sjumus gefteigert, beffen mo; orptions~ 

f~l)igfeit für ®afferbampf unb mmmoniaf erl;öl;t. - Sjumusbüngung 
allein be3ei4Jnet ~onl;aujen 1) jebocfl afs eine immerl;in fdjroacfle, nidjt 
immer ausreicflenbe. ;Düngung. Sjier mürbe fidj a(fo ~erftärfung ber 
le~tern burcfl ~eimengung von Sjof5ofcfle empfel)fen. 

;t)er nodj ausgebreiteteren mnroenbung ber ;Dammerbe ftel;t vieffadJ 
bie etroas miijfidje rrofge ber &eroinnung entgegen' ba il;re Q:ntnal;me 
aui!l ~eftänben biefe (e~tern unter allen Umftänben fdjäbigt, 5umaf auf 
an fic9 armen ~obenarten. ?man fucflt fie bal;er fieber aus ~oben~ 
einfenfungen unb ?.mufben, in benen bas )ll\affer I;umoje ':tl;eife 5u~ 

fammen gefdjroemmt I;at, aus ben 6eitengräben ber )liege, am ?Yufl 
von &el;ängen, von ~fädjen, roefdje bel)ufs ®egeanfagen ausgeftodt 
roerben müffen, mögfidjft roafbunfcfläbfic9 5u gerninnen, fe~t fie aucfl, 
roenn etroa unverroeftes Baub barunter fein follte, bel)ufs befferer lBer~ 
roefung erft ein ober 5roei ~al;re in Sjaufen. Unoerroefte Bauhftreu 
erroeift fic9 insbef onbere auf 6anbboben um ber ftarfen Boderung bes 
~obens roiUen als unvortl;eill)aft. 

;Die ehenfalls von QJiermans 2) empfol)fene m a f e n erbe roirb 
burcfl ffacfles mbjdjäfen bes ~afens unb Wnje~en ber majenp(aggen in 

1) mu9. iJ.~ u. ~··3· 1880. e. 42. 
2) iJorftl. 9Jlitt~. I. 6. 8. 
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~aufen, bie Ooerf{ädJe ber ~afenl)laggen gegen einanber gefe~rt, ge , 
wonnen; man läßt bie ~afen verfaulen, fud)t etwa aud) bie ~erwefung 
burd) Umfted)en ber ~aufen 3U oeförbern. ;Die ~idung ber ~afen< 
erbe, vor ~lUem aud) oebingt burd) bie &üte bes ~obens, von weld)em 
bie ~afen ftammen, wirb im ~er~ältniß 3u i~rer Quantität ftets eine 
minber energifd)e fein als jene ber ~afenafd)e, mit weld)er man fie 
aud) gemifd)t ~at; im ®anaen ift i~re mnwenbung roo~l eine oe< 
fd)ränftere geblieben. ~e3ügfid) ber E>d)attenfeite i~rer &eroinmmg 
gilt bas oben bei ber ~afenafd)e &efagte. 

Um f o ~äufiger roirb bagegen ber f. g. ~ o m 1) o fi angeroenbet, 
roeld)er, in fo roeit er nur burd) ~erroefung vegetaoififd)er 6toffe, ins< 
oefonbere bes beim mu~jäten anfaUenben Unfrautes entfte~t, ~ier ao< 
aufJanbeln fein mürbe. ;Da er aber meift burd) 9J?ifdjung vegetaoilifd)er 
unb mineralifd)er E>uoftanaen f)ergefteUt roirb, fo reif)en mir if)n roo~l 
3roecfmäßiger ben 9Rengebüngern an. 

& er o er l o f) e, wefd)e burd) einjäf)riges 2\egen in ~aufen unb 
3eitroeifiges ~egießen mit ~aud)e in ein für f)umu~arme Q3öben 1)affen< 
bes ;Düngemittel verroanbelt werben foU 1), wirb in unferen von 
E>täbten unb 9Rärften meift entfernt Hegenben ~a(bungen roof)l nur 
ausnaf)msroeife ~erroenbung finben. - :Der :Düngerroert~ ber B o f) < 
a f d) e ift nad) ~erfud)en \ßrof. \ßetermanns ein geringer unb nur 
etwa 114 von jenem ber ~ol3af d)e 2). 

;Die &rünbüngung, burd) mnoau ber Bu:pine auf armem 
6anbooben lanbmirt~fd)aftfid) vieffad) unb mit gutem Q:rfolg ange< 
roenbet, f)at auf ä~nlid)en Oertfid)feiten aud) im ~orftoetrieo auf ~uftur< 
f{äd)en, ber ~öf)ren1)f(an3ung vorausgef)enb, verfud)sroeife ftattgefunben 3). 

6ie fann natüdid)er ?llSeife betn Q3oben feinedei \ßf{anöenniif)rftoffe crU ' 

füf)ren, roof)l aber roirft fie oe3ügfid) ber Ie~tem auffd)ließenb, oeförbert 
bie f. g. @af)re be~ .~oben~ unb füf)rt bemfe1oen, untergef)acft unb 
verroefenb' ~umofe E>toffe 3U. mr~ oefonberer ~ortf)eil bes . Bu:pinen' 
oaues roirb f)ervorgef)ooen, baß bie fiel) bid)t oeftocfenbe unb ben ~oben 
oefd)attenbe Bu:pine ben Unfrautroud)~ 3Utücff)ält, fo baß insoefon< 
bere für ~eete, roe1d)e ben E>ommer f)inburd) etroa orad) liegen, beten 
mnoau 3U em:pfef)fen ift 4). 

~on~aufen erroäf)nt 5) aud) eine anbete mrt ber &rünbiingung 

1 ) ~entralbl. f. b. §.•!lll. 1880. 6. 529. 
2) ~entralbl. f. b. §.•!lll. 1882. e;. 129. 
3) muff'm Orbt, ~ie .l!upinenfultur. 1885. 
4) iSer~anblungen be5 .ljils·6oUing,)8ereine5. 1882. 
5J mug. §.· u. :;5.·3· 1880. s. 42. 
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mit vor ber ~amenreife aligefdjnittenem unb auf bie 5u büngenbe 
~(ädje geliradjtem ® r a ~ unb faftigem U n f rau t I we(djes lie~ufe 

red)t5eitiger ~erwefung am lieften bei ber erftrnafigen QJearlieitung 
im 6 o m m er untergeliradjt werben foU 1 unb ~elit ~ernor 1 'oaf> eine 
berartige ®rünbüngung ben QJoben an ~mnus unb SJJlinerafftoffen k 
reidjere. 

c) ~I.Jlineralllünger. 

~man unterf djeibet n a t ü d i d) e 1 in ber :Rat ur vorfommenbe 
9JHnerafbünger I wie &w~l SJJlerge( I sta(f, \.p~oß:p~orit, mliraumfaf5e, 
unb f ü n ft ( i d) e, in djemif djen ~alirifen ~ergefteUte: \.p~oe:p(jate, 
9litrate, stafifa(3e u. f. w. - 0m iJorftl)ausf)aft f)aben lii$l)er vor• 
3ug~weife nur bie brei erftgenannten natüdidjen 9JHnerafbünger, in~· 
liefonbere &t):pß unb stalf in gebranntem 3uftanb als me~falf in 
i"!JHfdjung mit stom:poft mnwenbung gefunben, fünftrid)e SJJlinerafbünger 
aber wurben, namentHdj in unvermifdjtem 3uftanb, nur wenig lie· 
nu~t 1). ::Der &runb l)iefür liegt nal)e: abgefef)en von bem oft bod) 
etwas umftänblidjen QJe5ug fe~t bie ri d) ti g e ~erwenbung foldjer 
djemifdjer \.präparate bodj me~r d)emifdje stenntniffe voraue, a(e bie 
i"!Jlef)qaf)( ber ~orftwirtf)e befaf> unb (ber früf)eren mw3bilbung nadj) 
liefi~en f o n n t e; bie mnwenbung einee ein3efnen fo(djen SJJcineral· 
büngere ol)ne vorl)erige QJobenanall)fe fonnte gan5 erfolg(o~ fein, fei 
~s, baf> ber betreffenbe 6toff fd)on im QJoben genügenb vorl)anben 
war, ober baf> beffen 3ufü~rung bei · bem SJJlange( eines anbern wid)• 
tigen i"lläf)rftoffe nid)t förbernb wirten fonnte; ja mand;e 6al3e wirften 
bei ftärferer mnwenbung möglid;er m3eife jogar fd)äbHd;. ::Düngung~· 

verfudje, lebiglid; mit bem einen ober anbern SJJlineralbünger angefteUt, 
muf>ten fiel) bal)er nidjt feften a(e erfolgloe erweifen, ben lietreffenben 
6toff .in WCif>fre'oit bringen, un'o 'oer \.praftifer griff bal)er immer wie'oer 
Heber 3u feinen bewiif)rten S)ausmitteln1 5u ::Dammerbe un'o ~afenafdje, 
ßU stom:poft unb 6taUmift. 

<fine r a t i o n e ( ( e mnwenbung von SJJCinera(büngern, entweber in 
geeigneter SJJCifdjung unter fiel) ober mit ::Dammerbe, stom:poft u. bgL, 
fann bagegen 5u fel)r günftigen ~efu(taten fül)ren, un'o 3al.Jlreidje ~er• 
fudje fin'o in biefer ~idjtung fdjon angefteUt worben unb werben aUent• 
f)a(ben angefteUt. 

QJetradjten wir nun bie ein3elnen SJJCinera(bünger unb beren QJe• 
ftanbtl)eHe näl)er. 

1) ,ßeitfd)r. f. ()'.• u. 0.•ml. IV. 6 . 37. 
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-:m er g e (I ein &emenge uon fol)fenfaurem ~aff mit ~f)on unb 
Elanb' wirb befmmtfid) in ber .Sanbwirtf)fd)aft fef)r uie(fad) in mn~ 
wenbung gebrad)t I wäf)renb biefe (e~tere im iJorftf)ausl)a(t eine be· 
fd)ränftere ift. muf fanbigem )Soben ift bie m.iirfung eine in bOlJlJe(ter 
9tid)tung giinftigel inbem einerfeits biefem ber 9tege( nad) ·f a ( f armem 
?Soben bies wid)tige \ß~anßennäf;rmitte( ßugefüf)rt, anberfeiti3 burd) ben 
~f;on beffen :Sinbigfeit unb ref:p. (Yäf)igfeit, bie iJeud)tigfeit feft, 
ßttf}alten, erf)öf)t wirb. ~ie S::ranslJortfoften werben ber )Berwenbung 
nid)t felten f)inbernb im m.iege ftef)en, ba ßU geringe Quantitäten nur 
wenig wirfen fönnen; aud) ift bie ~üngung nur mit 9nerge( eine un• 
uollftänbige. 

)Bie( l)äu~ger ~nbet wo(J( ber m e ~ f a (f (gebrannter ~a(f) mer
wenbung unb 5war uor maem bei ber ~om:poftbereitung, ba er a(IS 
uortrefflid)ei3 ,8erie~ungsmitte( uegetabitifd)er Eltoffe wirft; wir werben 
bei ber ?Sef:pred)tlllg ber 9J?engebünger auf benfelben ßurüclfommen. 

@ t) ll s fül) rt bem ?Soben .\talf unb Eld)wefelfäure ßU, unb wirb 
fid) auf fa(fannen ?Söben günftig erroeifen; bod) finbet aud) er gleid) 
bem me~falf uoqugsweife nur in 9JHfd)ung mit anbern ~üngern mn• 
wenbung. 

\ß f) o s :p f) o ri t I m brau m f a ( 3 e I ~ f; if i f a ( :p e t er, El u :p er, 
:p f) o s :p f; a t unb fonftige d)etnifd)e \ßrä:parate werben nad) Eld)ü~e 1) 

ftets am heften in 9nifd)ungen angewenbet, ba jeber biefer Eltoffe 
a ((ein nur eine unuollftänbige ~üngung ergeben würbe; a(s eine 
fo(d)e 9nifd)ung, we(d)e fämmtfid)e wid)tigen \ß~artßennäf)rftoffe - fo 
alfo ~afi I ~alf I 9nagnefia I \ßf)os:pf)orfäure, Eld)wefelfäure unb Elticf· 
ftoff entf)a(ten wiirbe1 be3eid)net Eld)ü~e ein ®emenge uon 

@ereinigter f d)wefelfaurer ~afimagnefia, 
Elu:per:pl)os:p(Jat ober stnod)enme(Jl unb 
9(atron• ober 91mmoniaf·Elaf:peter, 

wobei bann ßWeclmä\3ig nod) staff in @efta(t uon ®t):p$ ober gebrann• 
tem sta(f beigefügt ltJürbe. 

l.lleuerbingi3 wirb als ~üngemitte( bie f. g. ~ f) o m a s f d) ( a cl e 
em:pfo(J(en, eine Eld)facle, tue(d)e fid) bei ber ~einigung bes ~ifens uon 
\ß(Jos:p(Jor (\ßatent ~(Jomas) ergibt unb in ~eutfd)fanb in grof3er 
~enge anfällt; fie fommt in fein gemal)(enem ,8uftanb als ~(Jomas• 
fd)(acfenmef)l in ben ,\Janbef. ~ies fe~tere, reid) an l,ßf;oi3t~(Jorfäure 
(10- 25 °/o) unb ~alf (bis 50 ° o)~ 5erfe~t fid) rajd) unb wirb a(i3 

1) ßeitfd)r. f. l)'.~ u. :JAID. IV. 6. 37. 
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bilHgfte ~f)os:pf)orf äurequelle gerül)mt; es bürfte fidj tuo{J( uor ?llllem 
5ur merftärfung uon ~om:poftbüngern em:pfe{J(en 1). 

?lludj bie 6 t ein f o f) { e n a f dj e wurbe a(s :Düngemittel unb 5war 
namentfidj bei ®artenfuftur 2), fdjon angewenbet unb wirb ber Q:rfo(g 
gerüf)mt; bie b ü n g e n b e ~idung berfefben ift 5mar nur eine mäßige, 
bagegen wirft fie auf f djwerem, binbenbem ~oben f ef)r günftig burdj 
2 ocr e ru n g besfefben unb fann, weH nun faft allentf)afben foften(os 
5ur merfügung fte()enb, wo{)( audj in unfern ~orftgärten ?llnwenbung 
finben. :Diefe(be foll uor ber ~enu~ung burdj Eliebe uon ben gröhern 
~roden befreit werben unb fobann unter öfterem Umftedjen einige 
'JJConate an ber Buft Hegen. 

d) IDlengdlüngcr, Stomvoit, 
ein im ~orftf)aus{Ja(t 5ur :Düngung ber ~orftgärten feit (anger Beit 
unb in ausgebef)ntem 'JJCafl angewenbetes 'JJCateria(, beftef)t aus ben 
mannigfadjften organifdjen unb minerafifdjen 6ubftan5en, wefdj erftere 
uor ber merwenbung erft u er w e f e n f ollen, uidfadj unter Q:inwirfung 
ber fe~tern. Unfraut aller ?llrt, insbef onbere bas bei ~einigung ber 
~f{an~ärten fidj ergebenbe 'JJCateria{, bann Baub unb ~abefn, eäge~ 
f:päne, fdbft '.torf, gemifdjt mit ?lle~faff, Eltraflenfotf), ®rabenaußf)ub, 
bifben bas 'JJCateria( ber ~ o m :p o ft f) auf e n, wäf)renb bem 5ur mer~ 
wenbung fertigen ~om:poft 5ur merftärfung ber ~idung wo{)( nodj 
?llf dje, djemif dje ~rä:parate 2c. 5ugefe~t werben. 

:Die &üte un'o ~irff amfeit 'oes ~om:poftes mirb nun erffädidjer 
~eife in f)of)em ®ra'o bebingt fein burdj bie uerwenbeten Eltoffe, bie 
mef)r ober weniger forgfärtige Bubereitung, ben &rab ber Berfe~ung 
ber organif djen eubftan5en. ~ä{Jrenb ~if djbadj 8) ben ~om:poft, 
wie er namentfidj 'ourdj bas fau(enbe Unfraut f)ergeftellt wirb, a{s 
ben tf)euerften :Dünger be5eidjnet, 'oer nur wenig ~af)nmgsftoffe ent~ 
f)afte, burdj bas öftere Umarbeiten 'oer ~aufen fef)r tf)euer werbe unb 
{eidjt bie merunfrautung ber bamit gebüngten ~eete nadj fidj 5ief)e, 
wirb uon ?llnbe~en guter stom:poft a(~ ein uor5iigftdjes :Düngemittel 
gerüf)mt 4), fo insbefonbere audj uon ~orftmeifter 9JCeier in Usfar, ber 
fofgenbe ?llnweifung i)Ur ~erftellung guten ~om:poftes gibt 5): 

1) ~Ug. \)'.~ u. s.~ß. 1887. 6. 35. Wagner, ~ie :t~omai3f~!nde, i~re ~e~ 
beutung unb ~nroenbung. 1887. 

2) ~entra!b!att. 1880. 6. 279. 
3J 2-mg. \3'.~ u. s.~3. 1s6o. 6. 211. 
4 ) 3~itf~r. f. \)'.~ u. ~vm. n 6. 340; 2nrg. \)'.~ u. ~.~ß. 1862. 6. 231. 
'') .ltrit. ~lätter. L. I. 6. 134. · 
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;Die erfte, etwa 15 cm (Jo(Je 6djidjte organifdjer W?affe, al~ 9lafen, 
~eibelbeerfil5, Unhaut, 6ägefväue 2c., wirb mit einer biinnen ~age un ~ 
gelöfdjten S'talfe~ überftreut~ gierauf eine 3weite, eben fo ftarfe ~age 
ber erftgenannten organifdjen 6ttbftan5en gefdjidjtet, ber wieber eine 
jtalffdjidjte folgt u. f. f.; auf "biefe i!Beife wirb ein meiferförmiger, 
oben jebodj nidjt 3ttgefvitter, fonbern breiter unb 5ttr m:ufna(Jme be~ 
~egenwaffer~ vertiefter S)aufen augefett unb arrentgalbcn mit fdrg ~ 
fältig angeffovfter CZrbe bebedt. :Die ~öfdjung be~ S'talf~ beginnt nadj 
wenigen 'Xagett unb ift ebenfaU~ in einigen (2-4) Xagen beenbigt. 
'lliägrenb biefer ,Seit foU ber ~aufen täglidj ein vaar 9J1al fontrolirt 
ttttb foUen aUe in ber Cfrbbede cntftef)enben 9liffe forgfäftig 5ugebedt 
werben, bamit QBärme, m5afferbampf unb mmmoniaf nidjt entweidjen. 
'J1adj 4-6 QBodjen 5um erften W~al unb bann in entfvredjenben 
3wifdjenräumen nodj einige W~ale mirb ber im ~rüf)ja(Jr angefette 
~aufen umgelegt unb liefert bann bit~ 5ttm fommenben ~rü(Jjaf)r einen 
fe(Jr guten ;Dünger. - ~ei mnmcnbung von gelöfdjtem S'talf ober nur 
falfgaltigen ~oben~ al~ 3mifdjenlage bauert natürlidj bie ,Serfetung 
viel länger, mel;rere ~agre, unb auf f oldje S'tomvoft(Jaufen, auf benen 
fidJ gerne Unfraut aller mrt anfiebelt unb bie 3ur )Uertifgung be~ fet ~ 
teren ein oftmalige~ Umarbeiten bebürfen, mag fidj ~ifdjbadj~ oben 
angefü(Jrte~ Urtgeif be3iegen. -

~m bat;rifdjen ~orftamt ~reifing werben S'tomvoftf)aufen in ber 
Weife augefett 1), baj3 eine etma 30 cm goge 6djidjt von uegetabi ~ 
tif djen 9leften jeber m:rt mit einer 4-6 cm (logen 6djidjt X o rf m ur f e 
bebedt, fettere ftarf mit .ltalfftau6 ü6erftreut, bann 9(afenaf dje etwa 
8 cm (Jodj aufge6radjt unb bief e mit 6taj3furter 6af5 in bünner 
6djidjte ü6erbedt wirb. CZine 6djidjte QBa{berbe madjt ben 6djfuj3; 
im 'J1adjfommer mirb ber S)aufen umgeftodjen, im ~rüf)ja(Jr burdj• 
geworfen unb uerroenbet. ~urdj fo(d)en S'tomvoft foUen fomogf ber 
uerbraudjte S)umu~gega(t be~ ~oben~, mie beffen mineralifdje ~eftanb~ 
tgeife erfett, beffen ~rifdje unb ~eudjtigfeit ergalten werben. 

m:udj burdj 9J1if djung von 6 ä g e f v ä n e n von 6djneibemüglen, 
bie mitten im m5afb liegenb bi~~ Wlateriaf oft in 9J1enge bieten, mit 
metfaff foU fidj nadj WCeier 2) ein guter S'tomvoft bereiten laffen, bodj 
erforbert ber ~ro5ef3 ber ,Serfetung megrere ~a(Jre. 

6 t r a f3 e n f o t 9, medjanifdj fein 5ertgeilte mineralif dje 6toffe ge ~ 
mengt mit bem S'totg ber ,Sugtgiere, liefert unter Umftänben ein fe(Jr 

1) IJJlonatsfcf)r. f. b. \)'.~ u. ~vm. 1881. 6. 75. 
2) Shit. ~fätter. L. 1. 6. 134. 
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gute~ :Düngemittel, f ei e~ rein, f ei e$ in ?.mif djung mit tJegetabif djen 
6toffen im ~om:poft. :Da~ ?material, mit we(djem bie betreffenben 
6tra~en befdjottert finb, wirb auf bie &üte be$ :Düngers tJon gro~em 
~inf{u~ fein, unb rann 3· iß. ber 2!braum tJon iSaf a(tftra~en 1) für 
fanbigen ißoben nidjt bfo~ büngenb, fonbern in 'iYofge feine~ ':t~on~ 
ge~a(tes audj :p~t)fifafifdj tJerbeffernb wirten. :Dagegen würbe ber 
~ot~ tJon ~atrftra~en für 6aatbeete auf ~alfboben na~e3u wert~~ 
los fein! 

'ill e n g e b ü n g er anberer 2!rt rann aber audj ~ergefteUt werben 
burdj anberweite ?.mifdjung animafifdjen, tJegetabilifdjen unb minera, 
fifdjen :Düngers, wobei bie 6toffe in fein 5ert~eiltem, ba~er feidjt 5u 
mengenbem ßuftanb fidj be~nben. 6o ~at ~on~aufen 2) merfudje an~ 
gefteUt mit einem aus &of5a]dje, ~nodjenme~l un.b ~~Hifaf:peter, bann 
einem aus beiben erftern 15toffen unb \l,3eruguano (im ~er~äftni~ tJon 
5: 1/2: 1) ~ergefteUten 'illengebünger; b.eibe 2rrten besfelben erwiefen fidj 
als fe!)r wirffam, insbefonbere aber bie le~tere, was ~on~aufen bem 
6ticfftoffge~a(t besfeiben 3u]djreibt. ~ine anbere 2!rt tJon ?.mengebünger 
(nadj 6djü~e), wefdje nur aus 9JHnerafftoffen befte~t, ~aben wir oben 
unter ben ?.minerafbüngern fdjon erroä~nt. 

:Die lli)irfung foldjer ?.mengebünger, wefdje bie \J3f{an5enna~rung 
in fe~r fösfidjer 'iYorm ent~aUen, ift eine rafdje, was unter Umftänben 
(bei :Düngung fümmernber \J3f{an3enbeete) tJon gro~er ißebeutung fein 
fann, unb fie werben in fo(cf)em 'iYaUe o~ne weitere .8ufä~e ange~ 
wenbet. 

&äufig aber tJerftärft man, wie f djon berü~rt, bie ®irfung tJon 
~om:poft, ®alberbe, 91afenerbe burdj )Beigabe tJon fräftiger wirfenben 
:tlüngemitteln, wie &ol5afdje, ~nodjenme~f, 6uper:p~os:p~at, &uano 2c., 
in entf:predjenber ®eife, ben ißoben baburdj in tJoUftänbigfter unb 
djemifdj wie :p~t)fifafifdj tJerbeffernber m3eife büngenb. 

§ 25. 

ma~l nrs ~üngemittrlß. 
®enn es fidj um )Beantwortung ber 'iYrage ~anbert, we(djes tJon 

ben tJielen, im tJorigen \J3nragra:p~en erwä~nten ~üngemitteln in einem 
gegebenen 'iYaU am 5wecfmäf3igften 5ur 2!nwenbung fomme, fo werben 

1) 6old)er \Ubraum rourbe im ~iefigen i)'orftgarten mit fe~r gutem G:rfolg 
verroenbet. 

2) \Ullgem. i)'.~ u. ~.~ß. 1872. e. 228. 
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mir in erfter Einie bie ~igenfdjaften unferes ~obens ins muge 3u 
faffen unb uns flar 3u madjen {laben, ob berfelbe nur eine ~erbefferung 
feiner djemifdjen ober 3ugleidj eine foldje feiner p{JtJfifafifdjen ~igen; 

f djaften bebürfe. :Der ~aa, bafl n ur le~tere 3u verbeifern finb, roirb 
ber feftnere, jener, bafl eine ~erbefferung in bei b e n ~ i dj tun g e n 
münf djensroert{J erf djeint, ber {Jäu~gere fein; benn roenn ein ~oben 
urfprüngfidj audj vollfommen entfpredjenbe ®rabe von ~inbigfeit uni> 
~rifdje befi~t, fo ge{Jt bodj insbefonbere bie le~tere mit ber .!tonfumi; 
rung bes urfprüngfidj vor{Janbenen 4)umusge{Jaftes bei längerer ~e~ 
nu~ung me{Jr ober weniger verforen unb bamit audj bie günftige ~in~ 
roirfung, bie ber 4)umus burdj mbforption von mmmoniaf unb 9.Bnffer 
aus ber Euft äuflerte; ein ~rfa~ ber fonfumirten {Jumofen X{Jeife er~ 
fdjeint ba{Jer {Jäu~g roünfdjensroert{J, ja geboten, ein ~rfat? ber burdj 
bie roieber{Jofte ~enut}ung ber ~f(an3beete bem ~oben ent5ogenen 
minerafifdjen 91ä{Jrftoffe aber unter allen Umftänben nöt{Jig. 

~ft nun· neben ber :Düngung eine ~erbefferung her fe{Jlenben ober 
t{Jeifroeife verforen gegangenen günftigen p{JtJfifalif djen (tigenf djaften bes 
~obens nöt{Jig, fo finb :Dammerbe, ~afenafdje, ~afenerbe, 
.1t o m poft, 6 t a ff b ü n g er jene :Düngemittel, roeldje eine jillirfung 
nadj beiben 6eiten seigen unb roe(dje besf)afb audj bie ausgebe{Jntefte 
~erroenbung gefunben f)aben unb ~nben. :Dabei roirb man nodj mög~ 
lidjft ben ~igenfdjaften bes su büngenben ~obeni3 ~edjnung tragen, 
inbem man 5· ~. ben {Ji~igen, rafdj fidj serfe~enben ~o~mift vor5ugs~ 
weife für fdjroeren, taften ~oben, .!tuf)mift für leidjteren ~oben ver~ 

1venbet, inbem man ferner bem 6anbboben Heber bie p{JtJfifafifdj fo 
günftig roirfenbe :Dammerbe ober gute 9lafenerbe, binbenbem ~oben 
bie (ocfernbe 9lafenafdje beigibt. - :Die genannten :Dünger finb, roie 
mir roiffen, v o ( ( ft ä n b i g e, a ( ( e ~f(an3ennä{Jrftoffe ent{Jaltenbe 
:Düngemittel; il)re jillirfung fann bei ben djemifdj nur fdjroädjer unh 
langfamer roirfenben, fo bei :Dammerbe, ~afenerbe, .!tompojt, foroeit 
nöt{Jig burdj ~eifügung djemifdj fräftig roirfenber ?mittel - mfdje, 
.!tnodjenmel)(, illUneralbünger verfdjiebener mrt - jeber5eit erl)öl)t uni> 
befdjleunigt werben, roie fdjon oben bemedt. 

4)anbelt ei3 fidj aber lebigfidj um ,8ufül)rung von ~f(an5en~ 

n ä 9 r ft o f f e n, bann mürbe auf bie ~rage, roeldje berf elben roo{J ( 3u~ 
3ttfü{Jren feien, am fidjerften eigentlidj eine ~obenanaft)fe antworten. 
monl)aufen verwirft jebodj 1), unb fidjerfidj mit ~edjt, biefelbe ali3 vief 
5u umftänbfidj unb foftfpiefig, um fo me{Jr, alß i{Jre @ü(tigfeit bodj 

1) 2tl!gem. 3'-~ u. 0.;3. 1872. S. 228; 1880. S. 44. 
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nur von geringer ::Dauer fein, bie 3ufammenfe~ung be!3 ~oben!3 unb 
ref1J. beffen (~k~a(t an 9Cäl;rftoffen fiel; bocl; mit jeber \ßffa~wnernte 
änbern würbe, unb gibt ber +Jtaftijcl)en ~rwägung, bem ]Jraftifcl)en 
~erfucl) ben ~or5ug. ~r wie t5cl;ü~e 1) rm+Jfel;fen, nie einen unvoU< 
ftänbigen, nur ein5efne 9Cäl;rftoffe entf)aftenben ::Dünger, wie @t)]J!3, 
2fe~fa(f, ~nocl;enmel)f, fonbem ftet!3 ill1engebünger von verfcl)iebener 
3ufammenfe~ung, wie wir fie im vorigen \ßaragrapf)en angegeben, in 
2fnwenbung 5u bringen. 

::Die praftifcl)e C2rwägung aber, von ber wir eben gef+Jrocl)en, wirb 
fiel; babei bocl; auf wiffenfcl)aftficl)er &runb(age 5u bewegen f)aben: bem 
gebilbeten ~orftmann werben feine cl)emifcl)en unb minerafogifcl;en ~ennt< 
niffe fagen, we(cl;e \ßffan5ennäl;rftoffe ber oetr. ~oben in ~o(ge feine~ 
Urf]Jnmg~ in reicl;er, wefcl)e er in geringer ill1enge entl;äft, unb wäl)~ 
renb er bem burcl; ~erwitterung be!3 ~untfanbfteine~, be!3 &neufle~ 

entftanbenen ~oben eine reicl;ficl;e ~affbüngung in bem ill1engebünger 
gibt, weifl er, bafl fofcl;e auf bem ~erwittenmA~boben be!3 ~a(fgebirge~ 
unnötf)ig ift i weifl, bafl biefem fe~teren eine ::Düngung mit faHreicl)en 
6toffen vie( nöt{jiger ift, a(ß bem ~erwitterungßprobufte beß ~afa(teß 
ober ::Diorit~. ::Die ?m i ff e n f dJ a f t ift' 13, bie il;n bei feinen ::Düngung~~ 

verfucl)en vor bireften ill1iflgriffen unb ~e{J(ern fcl)ü~t! 
~n )illeiterem em])fiel)ft ~onl)aufen 2), bei ?2lu!3wa~( be~ ::Dünger~ 

wo{)( in!3 ?2ruge 5u faffen, ob bie ?ruirfunA be!3fdoen eine f o fort i g e 
jein foU, wie 5· ~- bei ber &qief)ung einjäf)riger \ßf(anaen, bei 
3wifcl)enbüngung, ober ob eine (angfamere unb nacl){ja(tigere ?mir< 
fung wünfcl)enßwertl; erfcl)eint, wie in ben ~erfcl)ulung~beeten, ben 
&eifterfämpen. ~n erfterem ~aU wirb bie ?2rnwenbung eine!3 ::Dünge~ 
mitte(!3, wefcl;e~ bie \ßf(an5ennäl;rftoffe in lö!3(ic{)fter ~orm entl;äft -
fo ?2lfcl)e ober ill1engebünger au!3 ?2lfcl)e, ~nocl)enmel;f unb &uano -
5u empfe{j(en fein, in (e~terem gute ~om])ofterbe, beren 9Cäf)rftoffe tf)eH~ 
weife erft burcl; bie fortfcl)reitenbe ~erroefung frei werben. Unter allen 
Umftänben wirb aber crroecfmäflig neben erfterem ::Dünger in entfprecl)en< 
bem ?ruecl;fe( aucl) ber fe~tere verroenbet werben, ba fonft bie l;umofen 
e>toffe in nacl;tf)eHiger ?rueife au!3 bem ~oben entfc{)winben. 

§ 26. 
Seitt,Junft, in WddJem ~ie ~üngung ein0utreten ~at. 

::Durcl; bie ::Düngung f ollen ber betr. ~fäcl;e nicl;t nur jene e>toffe 
erfe~t werben, wefcl;e il;r burcl; bie \ßffansen3ucl;t ent3ogen wurben, 

1) ,8eitfd)r. f. !Y.~ u. ~-~W. IV. \5. 37 ff. 
2) llt:Ugem. g., u. ~-,3· 1872. 6. 228; 1880. 6. 44. 

1\'Ürft, 'j]jlanJen;ucljt. 2. l'!ujl. 4 
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fonberu es foU aud) ber ~oben über~au:pt fo reid) an löslid)en \l]f{an5en~ 
nä~rftoffen gemad)t werben, bafl wir m ö g l i d) ft f r ä f t i g e \l]ffanaen 
eqie{Jen. ~s ift babei wo{Jl ins muge au faflen, bafl bie von ber oft 
auflerorbentlid) groflen 3a{Jl ber \l]ffanaen bem ~oben entaogene ~äf)r~ 
ftoffmenge über~au:pt feine geringe ift, wie wir oben (§ 23) nad)gewiefen 
~aben, unb bafl biefe ~ä{Jrftoffe einer metft nur wenig tiefen ~oben~ 
f d)id)te entaogen werben. 

~ntf:pred)enbe :Düngung 5u r e d) t er 3 ei t ift ali o von grofler 
~ebeutung, unb wir bürfen mit ber :DüngunA nid)t etwa auwarten, 
bü3 bte \l]f{an5en burd) gelblid)e 3"arbe ber 91abefn unb ~lätter, ffeine 
stnofpen unb fümmernben ?mud)s uns ben ~1a{Jrungsmange( augen~ 

fcljeinlid) bofumentiren. ~eber wie b er 9 o ( t e n ~enu~ung eines Elaat~ 
ober \l]f{an5beetes ~at unbebingt eine :Düngung voran 5u ge{Jen, unb 
wenn aud) ein auf frif d)em, fräftigem ~oben neu angelegtes Elaatbeet 
bas erfte lffial ber :Düngung vieHeid)t entbe~ren fönnte - unb barin 
finbet man ja einen nid)t unwefenttid)en mort{JeH ber ?llianberfäm:pe 
(vergL § 6) - fo wirb fid) bod) aud) in biefem 3"aU etne mäflige 
~üngung, etwa mit ber auf ber betr. ~(äd)e gewonnenen 9tafenafd)e, 
als nü~lid) erweifen. lffiinber fräftige )8öben aber bebürfen jebenfaUs 
f d)on u o r b er er ft e n ~enu~ung eine f)imeid)enbe ~üngung, wenn 
bas 9tefultat ein günftiges fein fo((, unb biefe :Düngung mufl erffär' 
lid)er ?llieife um fo fräftiger ausfallen, au ie fd)wäd)erem ~oben wir 
uns bei ber muswa{Jl bes \l]la~es bequemen muflten. 

9ted)taeitige ~üngung vor ber ~enu~ung bes ~eets, oor beflen 
mnfaat ober ~efe~ung mit oerfd)uften \l]ffanaen ift fonad) 9tegel -
bod) fommt es in 3"ofge eines Ueberfe~ens in biefer 9tid)tung ober bei 
längerem Elte{Jen ber \l]ffanaen in ben Elaat, ober \l]ffanaheeten (fo 
a. ~. bei ber ~qie{Jung b r e ijä{Jriger unoerf d)uUer 3"id)ten) wo{Jl vor, 
bafl in bem mit \l]ffanaen befe~ten ~eet ~a{Jrungsmange( eintritt, fid) 
im ,P.abitus ber \l]ffanaen bofumentirt. ~n biefem 3"arre {Jat aud) auf 
bem beftocften ~eet eine :Düngung, 3 w i f Cf) e n b ii n g u n g , ba unb 
bort wo{J( aud) sto:pfbüngung genannt, einautreten, unb erweift fid) mit 
ben red)ten (feid)t (Mfid)en) :Düngemitteln in rid)tiger ?llieife ausge, 
fü{Jrt, von gutem unb rafd)em ~rfolg. 

Ueber bie ~ a 9 r e s 5 ei t, in we(d)er im ein e n ober an b er n 
?JaU bie ;tlüngung 0ur ?J!usfüf)rung gelangt, werben wir weiter unten 
(§ 28) au f:pred)en f)aben. 
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§ 27. 

~öt~igc müngcrntcngc. 
'llieldje Quantitäten uon ben uerfdjiebenen ~üngemittefn pro 2rr 

ober ~eftar an5uroenben feien, borüber laifen fidj t~eil~ nur an ~ 

n ä 9 e rn b e ßaf)fen, für foldje ~ünger aber, beren 3ufammenfe~ung 
eine fe9r uerfdjiebene ift, roie ~afenafdje, .ltonq.wft unb ä{)nlidje, nidjt 
einmal biefe geben. ~ie natürlidje ßufammenfe~ung bes ~obens, 

beffen gröflere ober geringere Q:rfdjöpfung an ~Jlä{)rftoffen unb .fjumus, 
her ßeitraum, für roeldjen bie ~üngung ausreidjen foll, finb 9iebei 
erffädidjer 'llieife beftimmenb, unb her ~\raftifer mufl eben 9ier gar 
oft auf bem 'lliege bes ~erfudjs bas ~idjtige für feine fontreten ~er~ 
f)ältniffe ßU finben fudjen. - <ts ift ferner - nadj ~on{)aufens 1) 

mnfidjt - im 2fuge 3U be{)alten, bafl es nidjt genügt, bem ~oben etroa 
fouie( W1inerafftoffe 0urücf3ugeben, als nadj musweis uon 2!fdjenanahJfen 
bemfelben burdj bie \j3~on3en0udjt beiläufig ent0ogen rourbe, fonbern 
roefentlidj me9r, roenn bie \j3~an1en freubig gebei{)en i ollen, ba ja bei 
'llieitem nidjt oller ~ünger f o fort ben \j3f(an0en 5u ®ute fommt. 
(~ei regelmäfliger ~üngung im ftänbigen ~orftgarten mufl aber bodj 
roo9( ein nadj{)altiger <trfa~ her ent5ogenen Gtoffe genügen, ba bie 
langfamer löslidj roerbenben Gtoffe her erften ~üngung ber 5roeiten 
\j3~an5engeneration 0u ®ute fommen u. f. f.) 

Go fe{)r nun audj eine {)inreidjenb fräftige ~üngung 3u empfe9len 
ift, fo nad)tf)eHig fann fidj - abgefef)en uon bem unnü~en .ltoften ~ 

aufroanb - audj eine 31t ft o r f e ~üngung erroeifen. Q:. .fjetJer 2) 

warnt uor einer fofdjen, bie übertriebene, fd)roammig geroadjfene, 
empfinblidje \ß~an0en eqeuge, bie burd) iJroft, .fji~e, 'lliHb 0u leiben 
{)ätten; ebenfo ~ootf) 3 ), roefd)er barauf {)inroeift, bafl bie burdj 3u retdj~ 
fid)e ~üngung aufgefdjoffenen \j3~an3en biS in ben .fjerbft treiben, 
fdjledjt uerf)ol0en unb ben ~rii9fröften uerfallen, unb her insbefonbere 
für ~abelf)öf0er 3u guten ~oben für uerberb(idj erflärt. 91amentlid) 
aber uermag ein Uebermafl ftarf rotdenher mineratifd)er ~ünger gerabqu 
fd)äblidj auf bie ~egetation ein0uroiden - fo töbtete nad) IJlörbHngers 
W1itt9eilung "-) eine ftärfere ~üngung mit Gtaflfurter .ltaHjal5 gerabe5u 
bie \ßffan0en, unb audj ~anfehnann unb Gd)ü~e warnen, rote f d)on 

1) ~ug. ß'.~ u. ~.~s. 188o. 6. 42. 

2) ~Ug. \)'.~ u. ~-·3· 1866. 6. 209. 
3) !Boot~, :tlie 9"/a.turalifation auslänilifdjer ~alilbäume. 1882. 
4) .ltrit. !Blätter. LI. 2. 6. 205. 

4* 
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frü{)er berü{)rt, nor gar 5u ftarfer Sl:aHbüngung, namentlicfl auf feid)~ 
terem ~oben. 

~inigen ?lln{Jatt be5ügficfl ber 5u nerwenbenben ;1)üngermengen 
mögen nacflftegenbe 'lnittf)eifungen geben : 

6cflmitt 1) erflärt 200 ~tr. 6 t a {( b ü n g er (9tinbuiegbünger) = 

20 ®agenfabungen :pro S)eftar für eine ausreid)enbe ~üngung für 
~icflten~ 6aat~ unb spf(an5beete, forbert aber um ber nacfl{)aftigen 
®idung unb nöt{)igen gröf3ern 31ä{)rftoffmenge wiUen bas b o :p :p e ( t e 
Quantum, wenn bie spf(an5en 3 Z5af)re im spffan5beet jte{jen follen 2 ). 

- ~in e ®agen(abung auf i e 5 '2l r bürfte aber für eine fef)r mäf3ige 
~üngung 311 erad)ten fein! 

;1)anfe(mann 8 ) be5eicflnet 32 ~uber 9t o f3 m i ft a{s eine ausreic{Jenbe 
;1)üngung :pro S)eftar, bemedt jebod), baf3 bei längerer herartiger ;1)ün~ 
gung fid) ber 'Jnange( an spl)os:pf)orfäure bemerflicfl gemacflt f)abe, bem 
burdj ~eigabe non Sl:nocflenmef)f abgef)o(fen werben fönne. 

:1) a m m erbe wirb in bem ~berswafber ß=orftgarten 5ur a ( ( ~ 
i ä f) r { i c9 e n ;Düngung ber 5ttr ~qief)ung einjäf)riger iJögren Oe. 
ftimmten ~eete in hwa 3 cm f)oger 6cflicflte aufgebracflt, es werben 
a(fo 3 cbm :pro ?llr uerwenbet. 

Q3e5ügfid) 'oer ?llnwenbung von 9J1 er g e f 6emerU :Danfefmann, bafl 
fc{jon eine l 1i 2 cm f)of)e 6d)icflte (affo l 1/2 cbm :pro ar), entf:precflenb 
beigetnifefit ficfl auf 6anbboben von günftigem ~rfofg 3eigen werbe. 

:Der burcfl Q3onf)aufen em:pfo{)(ene 9Jlengebünger (f. § 24), 511 ~ 

fammengefet t aus 5 '!'f)eifen ~of5afdje, 1 :tf)eil 0uano, 1/2 :tf)eif 
Sl:nod)enmef)f, foll nacfl feiner ?llngabe in einem Quantum non ca. 
26 ~tr. :pro ha -- affo 20 ~tr. ?llfcfle, 4 ~tr. ®uano unb 2 ~tr. 
stnodjenmef)f - bie entf:prec{jenbe ;1)üngung bieten 4). 

mon einem uon 6djmitt em:pfof)(enen st u n ft b ü n g er, aus ®uano 
ober Sl:noc{jenmeg( unb stafibünger f)äfftig gemifcflt, werben für 6aat ~ 
beete :pro ha 5 (1tr., für merfc{ju(ungsbeete 10 ~tr. a(s nötgig erf(ärt. 

6cflü~e enbHc{J be5eicflnet 5) bei einer ;1)üngung mit stafifal5eH, 

1) \)'icf)ten:pf!anafcf)u!en. e. 41. 
2) !Rad) ~ulfs mnga6en (f. § 23) fcf)eint her ~ntaug an !Tiäf)rftoffen hurcf) 

2jii[jr. \3'icf)ten:pflan3en im Saatfleet :pro ~a[jr in l)'olge her uie( grö~ern 3af)! her~ 

felben e6enfo gro~ 0u fein, als jener hurcf) 2 ~af)re im l,ßflan06eet ftef)enhe uer~ 

fcf)urte l,ßflan0en. 
3) 3eitfcf)r. f. \)'.~ u. ~.,!ffi. II. 332. 
4) mllgem. l)'., u. ~··3· 1880. s. 43. 
5) 3eitfcf)r. f. ß'.• u. ~ .• !ffi. IV. S. 37. 



2ru0fü[]rung ber ~Ün!Jung. 53 

6upervl)o~pl)at, ~atronfalpeter, jllmmoniaffalh ein Quantum uon 4 ~tr. 
a(~ ba~ illlatimum, wefdje~ pro ba in jllnwenbung fommen bürfe. 

§ 28. 

~usfü~rung tltr müngunn. 
:tlie nötl)ige :tliingung gel)t in ben meiften ~ällen ber llinfaat 

ober merfdjufung u o rau~' fann aber audj auf ben fd)on mit 'l5f(an3en 
befe~ten ißeeten a(~ 3 w i f dj e n biingung ftattfinben, wenn ba~ jllu~~ 

fel)en ber 'l5f(an5en auf IJ!al)rung~mangel fd)lidien läßt, unb wirb· bem~ 
gemäß in uerfdjiebener )illeiie erfolgen. 

3m erftern ~alle, bei ber u o rau~ g e {) e n b e n ~iingung, wirb 
man fidj aunädjft barüber entfdjeiben müffen, ob man ben :tlünger in 
bie oberfte ißobenf djidjte ober in bie :tiefe bringen ober enblidj ben 
al~ ®uqelraum bienenben ißoben mefJr gfeidjmäßig bamit burdjmengen 
wifi. '::Die 3u eqie[Jenbe ~ofaart, bie iSenutJung ber ~(ädje a(~ 6aat~ 
ober 'l5f(an3beet werben 6iefür 3Uttäd)it maägebenb fein. ~anbelt e~ 
fidj um ~r3iel)ung ber fdjon im erften 3a[Jr tiefge()enbe m5uqefn 
treibenben ~idje ober ~ö[Jre, f o wirb man ben ißoben jebenfall~ auf 
gröaere :tiefe 5u büngen {)oben, al~ wenn man blof3 einjäl)rige ~idjten 
5um 3wecf ber merfdjufung eqie[Jen wirr, in wefdjem ~aU eine fel)r 
feicijte :tlüngung genügt. 6 a a t beete werben ftets in ber oberen, 
bem steimling unb ber jungen 'Pffmw ben erften )illuraefraum bieten~ 
ben 6djidjte entfpredjenb 3u büngen fein - audj bei ~idje unb ~ö[Jre 
n i dj t b ( 0 a in b er :tiefe - 1 meri dju(ung~beete eine tiefer gel)enbe 
:tliingung verlangen, um fo tiefer, je ftärfer bie 'l5f(an3en im 'l5f(an5~ 
beet werben f ollen. 

3m jllflgemeinen ift e~ befanntlidj ermünf djt, wenn bie ~f(an3en 
im 6aat~ unb 'l5f(an3beet feine 5u tief gel)enben jlliuqefn erfangen, ba 
burdj folcf)e bas fpätere merpf(an3en erfdjwert wirb, unb man büngt 
ba[Jer ben )8oben nidjt gerne 5 u tief, um baburdj eine reidje 6eiten~ 

unb 6augwuqefbilbung in ben naf)rl)aften obern ißobenfdjidjten [Jeruor~ 
5Utufen. - ~ine musnaf)me beftel)t l)infidjtfidj' ber einjä[Jrigen ~öl)ren, 
bei benen man 511r 6idjerung be~ &ebeif)en~ ber auf feidjtem, rajcq 
austrocfnenbem 6anbboben 311 uerwenbenben 'l5ffan3en gerne bie ~nt~ 
wicfe(ung ber spfal)lmuqe( beförbert; bie~ gefdjiel)t neben tiefer ißoben ' 
(ocferung burdj tiefge[Jenbe :tlüngung, felbft burdj u o q u g s weife 
:tlüngung ber untern ißobenf djidjten, in we(dje man f)ieburdj bie 5lliur~ 
~e(n gfeid)fam fJinab5ufocfen fucf)t. (mergf. § 17 .) 3ebe~ Uebermaf3 
in biefer ~idjtung ift jebocf) ebenfaU~ uon Uebe(, ba 5u fange lli.\uraefn 
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beim ~in:pf{an5en Eld)mierigfeiten bereiten, nerfrümmt ober umgeftü{:pt 
merben 1). 

2rud) bie 2rrt bes 5ur 2rnmenbung fommenben :!)üngemitte{s mirb 
für bie :tiefe bes Unterbringens non ~inffufi fein. EltaUbünger foU 
etmas tiefer untergegraben merben, bamit bie ~f1an3enmur3efn nid)t 
in birefte ~etü9rung mit i9m fommen 2), mä9renb mafenafd)e, ~om:poft, 
S)umus mit ber gan5en ben ®ur3efraum bHbenben ~obenfd)id)te ge· 
mengt, Ieid)t {ösHd)e :!)üngerforten - ill?engebünger aus ~nod)enme9I, 
@uano u. bgf. - nur f eid)t einge9äcfeft merben; bem megen mirb e;3 
überfaffen, bie ~ä9rftoffe in geföftem 3uftanb in bie :tiefe 5u fü9ren. 

Sn ben meiften gäUen mirb bie :!)üngung mit ber 3meiten ,, im 
g r ü 9 i a 9 r ftattfinbenben ~obenbearbeitung nerbunben unb nur ba, mo 
man etroa 3ttt ~r3ie9ung fan11er ®uqe(n ben :!)ünger in gröflere :tiefe 
bringen miU, ober menn baß :!)üngemateria( erft im ~oben nermefen 
fOU - ®rünbüngung - gefd)ie9t bie :nüngung bei ber erftmaHgen 
~obenbearbeitung im (Sommer ober S)erbft 3). 

:nie U n t erb r in g u n g bes :nüngers gef d)ie9t nun beim Eltafi, 
mift in ä9nlid)er ®eife, mie in ber ®ärtnerei, burd) Untergraben 
mit bem IS:paten; ~om:poft, :nammerbe merben g{eid)mäflig über 
bie su büngenbe gfäd)e ausgebreitet unb beim Umgraben mit bem 
~oben t ü d) t i g n er m i f d) t, bie (eid)t (ö?3lid)en :!)üngemitte( aber, 
mie fd)on oben berü9rt, erft nad) bem 5meitmafigen Umgraben bes 
~oben?3 obenauf geftreut unb nun burd) (eid)tes ~inf)acfen ober fräf, 
tige?3 ~inred)en mit ber obern ~obenfd)id)te tüd)tig gemengt. 2re9n' 
lief) nerfu9r aud) ~iermans mit ber 91afenafd)e, a(?3 einem ebenfalls 
feid)t fösfid)en :DüngemitteL 

~on9aufen 4) büngt mit bem non i9m empfo9lenen ill?engebiinger 
(f. o.) einige :tage nor beabfid)tigter Elaat unb begießt bie ~eete, 
menn mä9renb biefer :tage megen ausb{eibt, um f)ieburd) bie Böfung 
bes :!)ünger?3 au beförbern, beffen ä~enbe ®irfung 3u nermeiben. Sn 
{e~terer ~qie9ung ift über9au:pt bei 2rnmenbung ftarf mirfenber :!)ünge' 
mittel befonbere ~orfid)t nöt9ig, nie foU ber Elame mit bemfelben in 
birefte ~erü9rung fommen, unb ein einfad)es 2rusftreuen fo(d)er :!)ünge, 
mittef in bie ElaatriUen ift ba9er burd)aus unauläifig 5) . Elo menbet 

1) ißerg!. ~urfljarbt, Säen u. ~fl. 6. 293. 
2) .Seitjdjr. f. \)'.• u. 0.•W. II. 6 . 332. 
3) @ef)t bie ~eeteintf)eUung ber ~üngung voraus, fo erfvart man audj bas 

~üngen ber fdjma[en 6eitemvege, meidje immerf)in 20% ber \)'Cädje einnef)men. 
4) ~Uig. \)'., u. ;j .• ,g. 1872. 6. 230. 
5) ,8eitfdjr. f. \)'.• u. 0.•W. IV. 6. 47. 
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au(9 ~onljaufen 1), um jeber übeln m3irfung tJOqubeugen, von feinem 
Wengebünger vor ber !Saat nur etroa bie S)älfte be!3 normalen Quan~ 
tum!3 an unb büngt im !Sommer na(9. 

®ine fol(9e 91a(9büngung, foroie bie f(9on oben (§ 26) erroäljnte 
.8 ro i f c9 e n b ü n g u n g in mit 'ßffan3en befe~ten ~eeten, in roel(9en 
91aljrung!3mangel fic9tfic9 eingetreten ober ~u befür(9ten ift, fü{)rt man 
bann bur(9 ®inftreuen bes entf:pre(9enben l ei c9 t lös l i c9 e n unb r a f c9 
ro i rf e n b e n :Vüngemittef!3 ~roif (9en bie 'ßffan5enrei{)en unb n i c9 t 3 u 
naf)e an biefe {)in au!3 unb mifc9t basfelbe bur(9 ®inljäcfeln mit bem 
~oben. 6efbftverftänbfic9 ift biefe .8roif(9enbüngung tljunfi(9ft im 
~rüljja{Jr att!33ttfüf)ren, fo baf3 mit beginnenber m3a(9stljums:periobe ben 
\l3f(an5en bie 5ugefüljrten 91a{)rungsftoffe f o f o r t 3u &ute fommen, eine 
raf(9e Böfung berfelben bur(9 bie ~rü{)ja{)rsfeu(9tigfeit erfolgt. - ~uq, 
bei fol(9er 3roif(9enbüngung ift be3. ber ftarf roirfenben :Düngemittel 
bie nöt{)ige ~orii(9t 311 bea(9ten - mir roeifen auf ben f(9on in s 27 
ewäf.mten ~erfuc9 in S)oljenf)eim ljin, bei roel(9em eine ftarfe .8roif(9en~ 
büngung mit 6taf3furter ~aHfalö voUftänbiges ~bfterben b.er 'ßffan3en 
3ur ß=ofge ljatte 2). 

§ 29. 

~ojten ller müngnng. 
Ibo roenig, a{s fic9 über bie Quantität ber an3uroenbenben :Vünge~ 

mittel beftimmte, für alle ß=äUe :paffenbe .Salj{en geben fafien, eben f o 
roenig edlädi(9er ~eife über bie, neben ber vermettbeten Quantität 
no(9 bur(9 man(9edei lofale ~erljäftnifie bebingten st o ft e n ber :Vün~ 

gung. Ibo roerben 5· ~. bei ber ~afenaf(9e bie bur(9 bie ort!3üMi[9e 
SJöf)e bes :tagelof)ns bebingten stoften ber @eroinnung I beim 'i5taU~ 
bünger bie ~often bes ~nfauf!3 unb bes oft roeiten :transt~ortes 3u 
ben 'ßflan3gärten, bei ~nroenbung uon Werge(, i5traf3enfot{) faft nur 
bie :transt~ortfoften ausf (9laggebenb fein, roäljrenb bie ~often ber 
(9emij(9en :Vüngemitte( faft lebig!i(9 bur(9 ben aUentljalben na{)e3tt 
glei(9en ~nfaufs:prei!3 bebingt finb. 

1) 2l:Ugem. IJ.~ u. ~.~,s. 1872. e;. 230. 
2) !Bei ber !Berfamm!ung bes ~Hs~e>oUing~lBereines im ~af)re 1882 wurbe 

eine ,Swij ~enbüngung mit Baub unb ®rbe für bie i)'i~tenfaatbeete fef)r emvfof)[en. 
3wif~en bie \13f{an3enreif)en wirb 2-4 cm f)o~ lBu~enraub gef~üttet unb .. biefes 
bann etwa 2 cm f)o~ mit guter, (oderer ®rbe bebedt. mas !Berfaf)ren bietet au~ 

g[ei~ ben lBortf)eH, bafl an ~einigungsfoften fef)r gefvart, anberfeits aber insbe< 
fonbere au~ bie lBobenfrif~e erf)alten lllirb. (lBerf)anbr. e>. 63.) 
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:Der mteratur finb benn aud) über bie stoften ber :Düngung nur 
wenige ~ngaben 3u entnef)men. 

'Rad) gröfjeren unb forgfältig ausgefüf)rten merfud)en von ~eu 1) 

fam ber ~eftoliter guter 91 a f e n a f d) e (aus möglid)ft von &rbe be~ 

freiten >pfaggen gebrannt) burd)f d)nittfidy auf 45- 65 'Pfennige 311 
ftef)en. - 'Rad) monf)aufens mngabe 2) finb, wenn Bupinenbüngung 
angewenbet werben will, 3ur musfaat pro ba P /2 ~tr. a 10 WCarf 
nötf)ig. - edymitt 3 ) gibt ben >preis einer )illagen(abung (1 0 ~tr.) 
etaUbünget inf(. :transport5 3um >pf(an3beet im edywaqwa(b auf 
7-8 9J(arf an; unb ba er f)iemit 5 ar büngt, f o fäme bie :Düngung 
pro ar auf 1,40 bis 1 ,öO WCatf. Oberförfter IJJWUer gibt an 4), bafl 
fid) nad) ~uUurred)nungen bie stoften ber :Düngung mit stompoft im 
:Durd)fd)nitt non vier Saf)ren auf runb 2,50 WCarf pro arbelaufen f)aben. 

&inige ~ngaben über bie >preife dyemifd)er :Düngungsmitte{ finb 
a{s ~nf)art über bie Sloften ber :Düngung unfern iYad)genoffen uieUeidyt 
nid)t unerwünfd)t. 

Sn ber d)emifd)en iYabrif ~eufefb (Oberbat)ern) lüftet 
®ebämpftes stnodyemne{J{ I pro 100 stifogr. 13.50 '!U(arf, 
stnod)enmef){ euperpf)ospf)at " 100 12.00 
sta(i,EJuperpf)ospf)at . . .. 100 13.50 
~mmoniaf·euvervf)ospf)at, &rfa~ für >peru ~ 

@uano . . . . . pro 100 SWogr. 18.00 
&nblid) beträgt ber 'Preis für ~f)Hifa{peter pro 100 stilogr. etwa 

45 WCarf, für >peruguano 26 '!U(arf, bod) ift namenHid) ber >preis bes 
{e~tern je nad) bem garantirten ®ef)a(t an {öslidyen l)(äf)rftoffen, an 
etidftoff, >pf)ospf)orjäure, staH, verfd)iebett. 

4. stapiteL 

qEinfrirbigung brr Jrorftgärtrn unb lltämpr. 

§ 30. 

mot~wcnlligfeit unil (%ntlle~rlid)fcit. 

:Die ~eantwortung ber iYrage, ob ein eaatfamv, ein 'Pffan3beet 
ein0ufriebigen fei, ober ob bie meift nid)t unbebeutenben Sloften einer 

· 1) <Ientral6l. 1875. 6. 38. 
2) 2(((g. ~.> u. ~'l-"3· 1880. 6. 42. 
3) l)'ilf)tenpflanjf lf)ulen. 6. 41. 
4) ißer~anbi. bes .Pils>6oUing>ißereines. 1882. e. 44. 
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Umsäunung erfvart werben fönnen, wirb in erfter 2inie uon lofalen 
~er~äftniffen im 3ufammen~aft mit ben su eqie~enben 4}of5arten ab· 
~ängen. - ~infriebigungen foiren unfete 2!nfagen tJOt 2!Irem gegen 
bie uierfü{iige :tl)ierwe(t fdjü~en, gegen !llieibeoiel), 4}odjwilb, E>auen, 
~el)e, 4}afen, ~anindjen, wäl)renb ein E>dju~ gegen W1enf djen nur in 
minberem 'JJ1a{ie nötl)ig ift - gegen eine beabfidjtigte 6o5l)afte ~e· 
fdjäbigung fdjü~t feinerlei 3aun! ~5 wirb fonadj in jebem ~insel• 
fair su erwägen fein, in wie weit eine ®efäl)rbung be5 E>aat• 
unb ~f(an3famve.6 burdj ®eibeuiel), burdj ben uorl)anbenen ®Hbftanb 
beftel)t, unb in wie weit in56efonbcre wieber bie 5u eqie~enben 4}of~· 
arten burdj ®Hb bebro~t erfdjeinen. 

m5 e i b e u i e l) foirte 5war nur unter guter 2l:uffidjt im ®a{be 
weiben; airein eine ein5ige fidj uedaufenbe ~ul) fann in5bef onbere burdj 
3ertreten in unferen E>aatbeeten fo unangenel)me .Rerftörungen an• 
ridjten, ba{i wir ba, wo ®albweibe nodj ftatt~nbet, wenigften5 burdj 
eine einfadje ~edanberung, einen fogenannten Weibl)ag (§ 33), unß 
gegen fo{dje @efa~r fdjü~en werben - fo namenHidj unfere etwa auf 
einer ®inbbrudjfücfe inmitten eine5 arten, ber 4}ut geöffneten ~eftanbe5 
ge{egenen ~flan3fämve. 

mm gefäl)didjften für je b e ~amvan{age finb 4} 0 dj w i { b unb 
6 a u e n, erftere im ®inter faft jebe 4)ol5art annel)menb, bie au5 bem 
E>djnee l)eruorragenben ®ivfe{triebe uerbei{ienb, {e~tere burdj il)r ~redjen 
im ge(ocferten ~oben gefä~rlidj - fo ba{i, wo bie eine ober anbere 
biefer ®Hbarten alß E>tanbwilb uorf]anben ift, eine fefte ~infriebigung 
fidj wol)l ftet5 al$ nöt~ig erweifen wirb. W1inber gefiif)rlidj finb ~ e l) e 
unb 4} a f e n, bei weldjen bie an3ubauenben 4} o 13 arten ma{igebenb 
finb für ben nöt~igen ober entbe~rlidjen Eidju~; bagegen madjen 
~an in dj e n, bie etwa in ber 9Cä~e eine5 ~ffansfamvß il)re ~aue 
l)aben, eine fel)r bidjte ~infriebigung nötl)ig, gefäl)rben anbernfair5 faft 
fämmtlidje ~ffanaen in fitengen ®intern fel)r bebeutenb. 

2aubl)öf3er bebiirfen nun eine5 f o{djen E>dju~eß 5umeift, unb nur 
~den unb etwa ~idjen fönnen beßfe{ben entbel)ren; bagegen unterliegen 
bie 2!l)orne, ~fdjen, 4}ainbudjen, Einben bem ~erbei{ien burdj 3lel)e unb 
~afen, am meiften aber ift bie 2!faaie gefäl)rbet, bie offenbar eine 
2iebfing5fpeife ber ~afen (unb ~anindjen) ift. ~on ben 91abell)ölöern 
finb bie :tannen befanntlidj am meiften bebrol)t, il)re fräftigen ~nb< 
fnofven bifben eine 2iebfing>3äfung ber 3lel)e, wä{Jrenb bie übrigen 
9Cabefl)öf3er burdj 9le{Je nur au5nal)m>3weife, burdj 4}afen faft gar nidjt 
bebrol)t finb. 
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':nie ~rage ber @infriebigung ftef)t mit jener über bie 3mecfmä~ig• 
feit breibenher ~orftgärten ober manbetnber e>aat· unb 'l5f(an5fäm:pe 
in engem 3ufammenf)ang. m;o man burcf) bie eben bef:procf)enen mer' 
(jä(tniffe genöt(Jigt ift, bie 'l5f(an5en burcf) bicf)te @infriebigungen gegen 
bas m;Hb 3u fcf)üt)en, ba wirb man in ben (Jo(Jen stoften, mefcf)e f ofcf)e 
@infriebigungen uerurfacf)en, einen @runb 5ut lllnfage b ( e i be n b er 
~orftgärten finben; unb ebenfo mirb man ba, mo man ftänbigen ~orft• 
gärten Über() a ll :p t ben moqug gibt, biefefben 3um C5cf)U~C gegen 
9.nenfcf) unb :tf)ier felbft bei minber b~bro(Jten ~o(0arten einfriebigen. 
':nie @ntbe(Jdicf)feit einer fo(cf)en C5cf)ut)norricf)tung gibt nicf)t felten ben 
Sllusfcf)lag für bie m;af)( ffeinerer, manbernber stäm:pe; biefe (e~teren, 
uor0ugsmeife für bie ~icf)te unb ~öf)re im &ebraucf), er(Jaften in ber 
~ege( feine ober nur eine (Jöcf)ft einfacf)e @infriebigung. m;o bef onbere 
merf)äftniffe, mie ftärferer ~ocf)milbftanb, aucf) für fie beffern C5cf)ut? 
nöt(Jig macf)en, greift man mo(Jl 0u ben tran~:portabten stufturgattern 
(§ 36), bie nacf) Sllusnu~ung eines stam:ps bei bem näcf)ften aufgefteUt 
werben. 

§ 31. 

i'erfd)ietlene ~rten ber ~infriebigung. 
':nie @infriebigung ber 'l.Sf(anngärten fann nun in fe(Jr mannig• 

fad) er m;eife erfolgen unb mirb je nacf) ben ;t: () i er g a t tun g e n, 
gegen me(cf)e dn C5cf)u~ nöt(Jig ift, mie nacf) ber :tl a u e r, me(cf)e fie 
(Jaben foU, eine batb einfacf)ere, balb fotibm, ebenfo aber aucf) nicf)t 
felten eine nacf) bem im fonfreien ~aU oUr merfügung fte(Jenben ober 
billig 3u bef cf)affenben IJJ( a t e ti a ( uerf cf)iebene fein. 

m;as bie ;!::()im betrifft, gegen mefd)e unfere e>aatfäm:pe 3u fcf)ü~en 
finb, fo genügt gegen m;etbenief) bie einfacf)fte Sllrt ber @infriebigung, 
ba basfelbe meber burcf) folcf)e friedjen, nodj fte überf(ie(Jen fann; 
@raben unb m;a({ ober einfacf)e medanberung ermeifen fiel) f)ier 
meift fcf)on als ausreicf)enb. @egen ~afen unb stanindjen ift eine 
b i dj t e, aber wenig (Jo(Je @infriebigung geboten, gegen ~ef)e unb ~ocf), 
mifb eine () imeicf)enb 1) o f) e, gegen C5cf)maqmi1b eine genügenb f e ft e @in~ 
ftiebigung nötl)ig. - 3e nadj bem 3ur mermenbung fommenben ~m a t e • 
ti a ( unterfcf)eiben mir au~er ben @räben, bie ba unb bort genügen, 
nodj ;t: r o cf e n mauern aus 'l5faggen ober Steinen, 1) ö ( 3 er n e @in• 
friebigungen ber uerfcf)iebenften stonftruftion, in neuerer Seit uielfacf) 
aucf) ':n r a 1) t 3äune; @infriebigungen burcf) lebenbe ~ e cf e n unb in 
bireftem ®egenfat? 3u biefem feft mit bem '8oben uerbunbenen IJJ1ateria( 
bie oben fcf)on genannten tr ans :p o r t ab e( n &atter - eine reidje 



@räben unb !mauern. 59 

?Huswagf non I'Einfriebigungsmitte(n ftegt uns 3ur )ßerfügung unb foll 
in nad)ftegenben ~aragravgen fuqe ~efvred)ung finben 1). 

~'Eine fegr wefentfic(Je ~olle wirb bei ber m3ag( ber I'Einfriebigungs• 
art in ben meiften ~ällen neben ber 3wecfmäj3igfeit ber st oft e n V u n f t 
fviefen, unb jene Um5äunung, burd) wefd)e ber angeftrebte 3wecf in 
billigfter m3eife erteid,Jt wirb 1 ben )ßoqug nerbienen, maa gierbei 
nid,Jt allein bie momentanen erftmafigen stoften, fonbern aud) bie ~ücf· 
fid)t auf bie :tl a u er unb bie Unter g a (tun g s foften fegt in bie 
m3agfd,Ja(e fallen, ift felbftnerftänbfid), unb werben mir bager neben bem 
stoftenvunft aud) bie ~rage ber mauer in ben streis unferer ~e· 
fpred)ungen 5u 5iegen gaben. 

~Hsnagmsweife - in vielbefud,Jten ~a!bungen, in ber ~läge 
gröj3erer Eitäbte, ~abeorte u. f. f. - bringt man wog( aud) ber 
~eftgetif ein Dvfer unb fud)t bem 3aun unbefd)abet feiner Eiofibität 
aud) ein gefälliges ~nfegen 5u geben, fo burd) ~nwenbung be~ ~auten• 
5auneß, ber mragtgittet unb berg(eid,Jen. 

§ 32. 

~rälleu null IDlaueru. 
®räben non geringen :tlimenfionen, aber mit mög!id)ft fenfted,Jt 

abgeftod,Jenen m3änben bienen a(ß 6d)u~ gegen bie I'Einroanberung von 
mäufen unb m3erren unb werben in bem stapite( über ben Eid)u~ 
unferer 6aat• unb ~f(anabeete I'Erroägnung finben. :Dagegen werben 
namentfid) in &eibegegenben, wo ber ~oben von geringem m3ertg, bie 
~rbeit im feid)ten Eianbboben -eine billige, ®räben von grö13erer ~reite 
unb :tiefe - bi~ 5u 1,2 m breit unb 0, 7 m tief - inßbefonbere 5um 
Eid)u~ gegen m3eibeuieg unb Eid)afgerben gergeftellt 2). :Die ®raben• 
erbe, auf bie 6eite beß 5u fd)ü~enben ®runbftücf?J geworfen, bifbet 3U• 
g(eid) einen ben Eid)u~ verftärfenben m3aU. ~'Ein fo(djer m3all roirb 
aber aud) nod) gergeftellt burd) abgeftod)ene ~laggen (Eioben), bie nad) 
~rt von ~aufteinen auf einanber gefegt werben; mit fo!d)en ~(aggen 
wirb ber m3all entroeber nur auf einer, beffer auf beiben Eieiten ver• 
fegen unb bann 3mifd,Jen bie beiben m3änbe ber &rabenaußgub geroor~ 
fen, wobei man bie Eitärfe beß m3alles nad,J oben abnegmen !äflt, bem• 
felben a(fo eine entfvred,Jenbe ~öfd)ung gibt. ~urff)arbt gibt bie 
Eiog(enbreite eines fo!d)en m3alle5 auf 1,2 m, bie stronenbreite auf 
0,6 m bei 1,2 m &öge an. 

1) Wir weifen ~ier insbefonbere auf bie vortrefflicf)e ~e~anb!ung biefes &egen• 
ftanbes in ~urf~arbts 6äen unb \ßflan0en unb in .\;,)el)erß Watbbau ~in, benen 
wir aucf) bie betreffenben mbbitbungen uns t~ei!weife 5U entle~nen et!aubten. 

2) ~11tff)arbt, 6äen u. \ßft0. 6. 504. 
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3um <5c9u~ gegen 9tef)e 11nb ~afen menbet man auc9 einen 58e~ 

fa~ be6 &rabenaufmurfes mit :!lornenbunben an 1), mefc9e in fc9räger 
<5tellung 1 f)alb fiegenb 1 f)alb ftef)rnb 1 auf ben murmurr geftellt unb 
mittefit leic9ter, fenftec9t eingefdJlagener \Pfäf)(e befeftigt merben, mobei 
ein \Pfaf)( jebe6ma( 3mei 58unbe faßt. 

m3o ~teinmatetia( in reid)er 'JJ?enge &ur ?ßerfügung ftef)t, als 
fogenannte 2eiefteine foften(o6 3ur ~anb Hegt ober bei 9tobung ber 
~ampffäc9e angefallen ift, ba fe~t man bi5meifen auc(J :trocfenmauern 
an, benen man aber mof)( nie eine ba6 <5aatbeet f)inreic9enb fc9ü~enbe 

~öf)e geben fann. :!lurd) Eläu(en, melq,e &mif q,en bie <5teine eingefe~t 

merben, unb Duetfatten (äj3t fid) (e~terem 'JJ?ange( bann abf)elfen. 

§ 33. 

S)iH3crne ~infrielligungen. 
?!ßeitau~ am f)äu~gften ~nben mir in unfern m3albungen f)öl5erne 

~inftiebigungen in mnmenbung, 311 melc(Jen ja ber ~alb 1 elbft ba6 
'JJ?aterial in b il1 i g ft er unb bequem au b e 5 i e 9 e n b er m3ei1e bar~ 
bietet; ift e6 bod) nid)t je(ten ief)r getingmertf)ige~, ja ba unb bort 
überf)aupt fc(Jmer nermett{Jbare~ :!lurc(Jforftung~material, melc(je6 bei ben 
~inftiebigungen mermenbung finbet. 

~ie einfac(Jfte mrt ber f)öl3emen ~infriebigung ift bie nur 3um 
6c{J11~ gegen @eibenie{J, 1Ju{Jrmerf 2C. bienenbe f ogenannte )E er 1 a n ~ 

b e r u n g , - beftef)enb 
au~ längeren !Stangen, 
melc9e in etma 1 m 
SJöf)e 5mif c{Jen je 5mei 
i c(Jmac9en \Pfoften mit 
{Jöl5ernen ~ägeln befeftigt 
fittb. - ~tmas joliber 
ift fd)on ber ®eibf)ag 2) 

(~ig. 1), au~ 16-20 
cm ftatfen, in 3-4 m 
mbftanb in ben 58oben 

;yigur 1 · eingerammten meter~ 

f)of)en \Pfoften beftef)enb, an me(c(jen aroei parallel laufenbe Duerftangen 
mitte(ft {Jöl5erner ~ägel befeftigt ober burq, 2öc(Jer in ben \Pfoften ge, 
fc(Joben finb. muq, er bient nur 3um 6c(Ju~ gegen ~eibenief). 

1) ii!urfgarbt, !Säen u. \ßff3· 6. 504. 
2) ~et)et, mlatboau. 6. 183. 
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~er \ß a (( i 1 ab e n 5 a u n, \ßfaf)f5aun (iJig. 2) beftef)t au~ ()in~ 
reid)enb fangen unb ftarfen, im '::Durd)forftung~weg gewonnenen IJ1abe(~ 
f)of5ftangen, 5um (5d)ut 
gegen ~ef)e l ,5 m, gegen 
~od)wifb bi~ 2 m über 
bem j8oben (ang, wefd)e 
1o bid)t neben einanber, 
baf> fein ~afe burd)" 
1 d) (ü:pfen fann , in ben 
j8oben einge(aflen unb in 
1 bg 1,3 m ~öf)e burd) 
eine aufgenageLte .2atte 
feft verbunben werben. 
j8ei ber ~nfertigung \\'igur 2. 

biefe{l 3aune{l, wefd)er allerbing{l ba, wo jene~ 6tangenmateria( gut 
vermertf)bar ift, in feiner ~nfage 5iemfid) tf)euer fommen fann, em:pfief)ft 
@. ~et)er 1) ba{l ~infeten ber a(fo auf 2-2,5 m abgeiängten \ßaUi ~ 
faben in einen etwa 0,5 m tiefen ~haben, ber bann wieber ·eingefüllt 
wirb, wobei man bie Stangen burd) fefie{l ~inftam:pfen ber ~rbe be ~ 
feftigt. - iJrüf)er faf) man wo()(, wie um m3ilb:parfe, fo aud) um iJorft~ 
gärten fo(dJe \ßalli)aben3äune aud) von geriffenem ~id)enf)of5; jett wer" 
ben fofd)e au{l naf)efiegenben @rünben mof)( nirgenb~ me(Jr f)ergefteUt. 

~ie georäud)lid)ften ~of55äune um unfere iJorftgärten finb wo{)( bie 

\j'tgur 3. 

1Y ( e d) t 5 ä u n e, unb 5war jene mit 1 e n f red) t er Stellung ber iJfed)t~ 
rutf)en an vielen Crten aud) S:priegef5äune genannt ( iJig. 3). j8ei 

1) ®a!boau. 6. 183. 
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beren 2tnfertigung werben in O:ntfernungen uon 3-4 m l)inreid)enb 
ftarfe, runbe ober feid)t oefd)fagene, sur <hl)öl)ung ber ~auer etwa 
unten angefol)lte \Siiufen uon 2-2,5 m S)öl)e feft in ben ~oben ein, 
gefe~t, nad)bem biefeloen uorl)er an brei IStellen 0um @:in0iel)en ber 
Duerftangen burd)lod)t wmben. 6inb biefe Duerftangen, ~urd)~ 
forftung\3ftangen uon S)o:pfenftangen~6tiirfe, nad) uorl)eriger @:ntrinbung 
eingesogen, fo werben bie ~fed)trutf)en (IS:priege(, @:tterrutf)en, S)annid)ef), 
6tiingd)en in ber 6tärfe uon ~of)nenftecfen unb in ~ i c9 t e n ~, 
~öl)ren~ ober ~annen~~ungl)ö(0ern &ei ber erften ~urd)forftung a(~ 

n o d) grüne~ 911ateria( gewonnen (bereit\3 abgeftorbene !Stangen be~ 
fi~en nid)t mel)r bie nötf)ige ~iegfamfeit), eingef(od)ten unb bid)t an 
einanber gerücft, fo baf3 fein S)afe burd)fd)lüvfen ober unten burd) ~ 
fried)en fann. ~ie ~(ed)trutf)en werben entmeber arre in g(eid)er S)öl)e 
abgefd)nitten ober, wenn fie an fid) etwa\3 fuq finb, ober ba~ Ueber~ 
flief)en uon S)od)wHb 3u fürd)ten ift, in uoUer 2änge befaf)en, aUerbing\3 
auf stoften be\3 gefäUigeren 2tu\3fel)ens. 

~a biefe ,3aunart bem m5inb oief ~(äd)e barbietet, QJefd)äbigungen 
burd) !Stürme au\3gefe~t ift, 0uma( wenn bie 6äu(en nad) fängerem 
6tel)en anfangen, am ~uf3 fd)abl)aft 3u werben, fo bringt man in un~ 
gefd)ü~teren 2agen auf ber bem m5inb entgegengefe~ten !Seite ein3elne 
IStreben an, uerftärft aud) bie fd)abl)aft werbenben !Säulen burd) neben 
eingerammte ftarfe 'lHoften. 

2tud) {) o ri 5 o n t a f e ~(ed)tung fäf3t fid) anwenben ; bei berf elben 
erf:part man bie ftärferen Eäu(en unb fann geringwertf)igere~ unb 

Wlgur 4. 

fd)wäd)ere\3 ~fed)tmateria(, 9leifig jeber 2trt unb 2iinge, in 2tnwenbung 
bringen, bebarf aber eine gröf3ere 2tttöaf)( uon \ßfäl)(en. ~ie 2rb~ 
bilbung (~ig. 4) oerfinnfid)t wof)f am einfad)ften bie 2tnfertigung 



S)ölaerne (Einftiebigungen. 63 

biefer ßäune. Sie finb biUiger l)equfteUen alS bie vorigen, aber aud) 
minber l)aftbar, unb finben voqugsroeife mnroenbung bei Saatlämven, 

beten ~enu§ung fiel) nur auf fiir3ere ßeit erftrecfen foll, bann im 
~ud)enroalb, roo bas geringe ~ateria( ber erften ~urd)forftungen 

l)ie3u verroenbet roerben fann, roäl)renb bie 3ur fenfred)ten IJfed)tung 
nötljigen 91abe(f)olnftängd)en fef)fen. 

Statt bie ~of)nenftecfen ein3uf(ed)ten, nagelt man fiel) aud) mit ent~ 
fvred)enb fangen Stiften auf 3roei burd) bie vertifafen Säulen ge3ogenen 
ober an benfelben mit ftarfen ~of3nägefn befeftigten D.uerftangen 
(~ruftljöf3er) in einer bas ~urd)fd)Cüvfen von ~afen f)inbernben ~nt~ 
femung fenfred)t feft (IJig. 5) unb fteUt baburd) ben f e n f red) t e n 

~~· l· ~ I J:~. ,"_ _, ~;;;:::; 
I I 

'i5'igur 5. 

S t an g e n 3 a u n {Jet; ober man fii~t bie Stängd)en fidj unter ent~ 

fvred)enbem m3infe( freu3en, bie einen auf ber innern, bie anbern auf 
ber äu~ern Seite ber ~ruftf)öf3er annage(nb, unb erl)ä(t fo ben ge~ 

fälligeren, aber audj foftfpiefigeren ?Jrauten3aun (frig. 6). 

j, 

j\'igur 6. 
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6 t an g e 113 ä u n e mit ()ori3ontaf Hegenben !Stangen ((Yig. 7) bienen 
uoqugßweife 311m <Sd)u~ gegen g r ö fl er e ß ®Ub, werben über()au:pt 
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Jigur 7. 

me()r a(ß ~infriebigung für ?lliHb:parfe a(ß für iJor)tgärten angewenbet. 
mie !Stangen, ad)t bis e(f an ber ,8a()(, je nad)bem es fid) um ben 
!Sd)u~ nur gegen g:te()e ober aud) gegen ~od)wilb ()anbelt, werben unten 
enger 3Ufammengerücft, um bas ~urd)fried)en 5u uer()inbern, nad) oben 
aber in wad)fenber @ntfernung aufgenagelt. <Sollte ein fo(d)er ,8aun 
aud) gegen ~afen fd)ü~en, fo müflten bie !Stangen unten fel)r eng bei~ 
fammen fiegen - aber jebe ftärfere !Sd)neefall würbe benfe(ben bas 
murd)fried)en weiter oben ermögHdjen. ~urd) eine ~erbinbung bes 
l)ori5ontafen unb uertifa(en 6tangen5aunes - burd) ~erfteUung eines 

' I 

niebeten f e n f ~ 
r e d) t e n ,8au~ 

tt=~~;::::::::;:;;;;;;~ nes mit f;öl)eren 
!Säu(en, an 
we(d)e f ogen. 
6 :p ru n g ~ 

- -,.............,~,.-~ { a tt e n ge~ 

nage(t werben 
(iJig. 8), fann 
man !Sd)u~ ge< 

G..O:;;~~~~ gen jebe m5Hb~ 
........ ~ _ • • • . _ • ....~~~- ,.__ -..-7. ._._ art geben unb 
---""~ 41//- o..ro'r...:>vl(- • • ~ ;>; - ,. . ' J1r· 

''""" . " ., ... "" o//~,..-T-w~(;"'>'~"..-~ -~"::S(.~ ····--- bie gröf3eren 
~Jigur s. !toffen beß fenf~ 

red)ten 6tangen5aunes nid)t unwefentHd) umingern. 
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§ 34. 
m r a ~ t ö ä u n e. 

~n Etelle ~ölaerner jäune roerben f djon feit längerer 3eit SD r a ~ t ~ 
CE in f rieb i g 11 n g e n angeroenbet, unb 5roar ~unädjft 3um 15dju§ von 
st 11 l tu r e n in m5ilb+Jaden . ober bei ftadem m5ifbftanb überf)au+Jt, roie 
a11dj 511t Q:infriebigung gan3er ~f)iergärten 1 ). ~ber audj 3um 15dju§ 
unieret /Yorftgärten finben SDraf)taätme verfdjiebener ~rt ~nroenbung 
11nb eine Q:rroä~nung berfelben erfdjeint ~ier am l,pla§e. 

;Die 3u erft erroäf)nten 3roecfen ~ergefteUten (aber audj für /Yorft~ 
gärten verroenbeten) SDraf)t5äune bejtel;en jeber3eit aH!3 einer Heineren 
ober gröf3eren 3af)! f) o r i 5o n t a ( gef+Jannter SD r ä f) t e, roe(dje in an~ 
gemeffener, von unten nadj oben roadjfenber Q:ntfernung mit ~(ammer~ 

niige(n an Eäulen befeitigt unb ftraff ange3ogen finb. m5ir ent~ 
ne~men ben 'JJ~ittf)eifungen beß Dberförfter!3 ms i t t e 3U @rof3fdjönebecf 2), 
roofelbft fold;e ~raf;t5iiune ßlllll 6dj1t§ ber stHlturen unb 15djläge 
gegen .IJod;roi!b angeroenbet rourben, /Yolgenbeß: :Vie 3abl ber SDrii~te 
betrug fedj~, roe!dje in Q:ntfernunqen von 20, 20, 20, 20, 25, 30 cm 
gefpannt rourben; bie ~efeftigung berfelben erfo!gt an 15äu(en, unb 
31uar roerben bie itiideren, etroa 3u 1 ü cm im Duobrat, in Q:ntfer~ 

nungen von 40, bei ebenem :termin audj bi5 70 m genügenb tief -
{li~ 90 cm bei 2,50 m .l!änge - in ben ~oben gefett, bie Q;cffiiu(en 
audj nodj mit Etreben verfef)en. 3roifdjen bieielben fommen bie 
fdjroädjeren .l!eitung5pfoften, 15 auf 8 cm ftad, in Q:ntfernungen von 
je 4 m. 15inb bie :Säulen unb \ßfoften gefel}t, fo roerben 0uerit bie 
st(ammerniige! (~ig. 9) in ben angegebenen, an ben l,pfoften vorge3eidj ~ 

neten 2tbftänben eingefdjlagen, jebodj nm fo tief, bau ber SDra{)t nodj 
in bie strammer eingefegt roerben fann; fobann roirb ber 
tmterite ::trn~t an ber erften 15äufe befeftigt, feiner gan3en 
~änge nadj (ca. 200 m) in bie tmterften ~(ammem 

fämmtfidjer ~~foften eingelegt, mit .\Jü(fe einer m5inbe 
burdj 3roei 2lrbeiter firaff gefvannt unb nun bmdj Q:in~ h 

treiben ber 5Hammernäge( befeftigt; in gfeidjer 'llieife roieo 
ber ber oberite ::traf)t unb fobann bie vier SmifdJenbriif)te 
nefpannt. ::Der uerroenbete :Draf)t war gegfüf)ter unb in 
~einö( gef ottener Stefegrapf)enbral;t, beffen ~reiß +Jto Cfent~ 

ner ( 450 m) 15 9Jtarf, ionadj vro laufenben 9Jleter 3,5 
\ßfennig bettllß. ;)'igur u. 

1) ~~iergnrten bei 2frolfen (2fllg. \J.• u. ;J .• ,g. 1858. 6. 370). 
2) ,Seiti cf)r. f. \)'., u. 0.,)ffi. I. 6. 24 7. 

;1 ii r it, 'j!flan i"' ;ndJt . 2. 2lufL 
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Ei oll bagegen ein {Sorftgarten burcf) einen f ofcf)en ~ra{Jt0aun gegen 
ba~ <rinbringen jebe~ ~TIHbe~, felbft ber ~afen, gejcf)ii~t werben, fo 
finb eine 5iemficf) gro~e ,8a{Jf non ~rä{Jten nötf)ig, meld)e in ber ?.lläl)e 
be~ ~oben~ fe{Jr eng ge5ogen werben müfien. ~e!JI) manbte bei bem 
afabemif cf)en ß;'orftgarten in @ie~en 14 SDrälyte an, bie er in fofgenben 
<:rntfernungen fpannte: 8, 8, 8, 8, 9, 0, 10, 10, 12, 12, 16, 12, 18 cm, 
in einem 5meiten ß;'alle 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 15, 
15 cm, )o bat bie @e)ammt{Jöf)e in erfterem ß;'aUe 1,50 m, in fct~ 
terem 1,41 m betrug. ~er nermenbete ::Draf)t mar 3-4 mm ftarf, 
überfupfert unb bie erftmalige ~erfteffung be~ ,8aune~ eine 5iemficfJ 
foftf:piefige (1, 75-1,90 ?.JJ(arf :pro m). IJßerben biefe {Jof)en lllnfagefoften 
auC(J burcf) bie längere ;tinuer bel3 ~ra{Jt5aune!3 gegenüber bem ~of33nun 
aUmä{JfiC(J aw3gegliC(Jen, )o werben fie boC(J ein ~inbenmg~gnmb für 
beflen {Jäufigere ?llnmenbung )ein, unb möcf)ten mir benfelben mit %idfiC(Jt 
auf bie mit meC(Jfelnber :temperatur ficf) änbernbe 6pannung bel3 ~ra{Jte~ 
af~ einen min'oer fiC(Jeren 6C(Jut gegen ba~ ;tiurC(JfriedJen ber ~afen k 
trocf)ten, unb berartige ;tira1)t3äune für ß;'orftgärten weniger empfef) fen. 

?.JJHt gutem <:rrfofg unb unter manC(Jen \Eerf)ältniffen auC(J mit cnt' 
fC(Jiebenem finan3ieUen \Eort{JeH fönnett bie n e 1,? artig g e f f o C9 t e n e n 
;J) r a {J t einfriebigungen (ß;'ig. 10) ölllll Elcf)ut? ber ?~orftgärten ange, 

;ji!]lll" 10. 

menbet merben. ;tiiefe ~rabtgitter , au~ ner3inftem ;tira{Jt beftel)en'o, 
1 m l)ocf) unb in 9loUen non beHebiger Bänge fäufficf), finb fo eng 
geffoC(Jten, ba~ für ~afen ein ~urC(JfC(Jfiipfen nicf)t mögHC(J ift; fic 
merben an nur 10-12 cm ftarfe ~fäf)fe, - nur bie <:rdfäufen müffen 
entfprecf)enb ftärfer fein, - beren ~öf)e über bem ){;oben 1,5 m beträgt 
un'o bie 4- 5 m non einanber entfernt ftef)en, mittelft einfnC(Jer .\Hammer, 

1 ) !Sttppl. .;ur \lflf(l. \):.' u. 0-<~· .\)eft IX. G. G4. 



näget (~ig. 11) befeftigt ttnb 311m 6d)ttt,? gegen ~otf) ~ 
unb ~ef)wifb bann nod) mit 3wei ftarfen ~räf)ten (artem 
':telegravf)enbraf)t ober mit bem befannten 6tad)etbraf)t, 
af~ einem guten 6d)ut,?mittel gegen ba~ Ueberfteigen burd) 
ill?enfd)en), bie an ben \ßfoftett mit eben fofd)en 9"/iigefn be~ 
feftigt werben, überj:pannt. ~ie 'lfnwenbung einer f ofd)en 
~infriebigung em:pfief)lt fidJ bef onber~ bann, wenn bie 
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aUmäf)lid)e mergröflerung eine~ neu angelegten ~orftgarten~ ;y i8ur 11. 

ober ein 6d)ut,? für ®anbedäm:pe beaofid)tigt ift. Sn erfterem ~alle 
briqgt man - wäf)renb man ben übrigen ':tf)eif be~ ~orftgarten~ etwa 
mit einem ~led)t5at11t uerfief)t - .bie ~raf)tgitter auf jener ober jenen 
6eiten an, nad) mefd)en {)in man ben @arten uergröflern miU, unb 
fann biefelhen bann feinerseit mit jef)r geringen ~often wegnef)men ttnb 
f)inaW3rficfen 1). ~bCilJO (ä[lt fid) mit ber )ßerfegung ber att~genfit,?ten 
®anberfäm:pe bie SDral;teinfriebigung feid)t weiter tran\3portiren. ~a~ 
~ral)tgitter foftet etma 75 \l3fennige oi~ 1 9J1ad :pro Quabratmeter, 
ba~ 'Xaufenb ber stfammernäge( (~ig. 11) etma 6-7 9Jt, ber faufenbe 
9J1eter 6tad)elbral)t 10 \ßf., ttnb finb beren ~e5ug~queUen namentliw 
ben Sagbacitungen 0u entncl)men, in weld)en fid) ba~felue in uerjd)ie ~ 
bener -:mafd)emueite, je nad) ben 3mecfen, l;äufig angeboten finbet 2). 

~ine merhinbung uon ~ral)t ~ unb ~ol33atm ift ber uon Dberförfter 
6acf)j e in ®rofl ~ 6d)öne6ecf empfol)fene ~ r a f) tf :p r i e g ef 3 a u n 3). 

ßur ~erfte((ung be~f elben merben 2,4 m fange, 16 cm ftarfe stiefern~ 
lJfoften in 3 m (gntfetnung 0,8 m tief in ben ~oben feft eingefet?t 
tmb fobann 4 ::Dräf)te - 4 mm ftader, ueqinfter ~ifenbraf)t - in 
40 cm ~ntfernung uon einanber, fo bafl ber untere IDraf)t 20 cm uom 
Q3oben ahftef)t, mitte1ft einfad)er stfammern an biefen \l3foften hefeftigt 
unb ftraff angeaogen ; bie ~cf:pfoften finb f)ierbei mit f)inreid)enb ftarfen 
6tre6en 3u fd)üt?en. ~n biefe mräf)te, wefd)e a(fo bie Duerl)öf0er be~ 
gemöf)nlid)en ~fecf)t0aune5 eriet?en, werben nun 2 m fattge, 3-4 cm 
ftade ~led)trutl)en - 6:priegel -- bid)t eingef{od)ten. 6ad)fe rül;mt 
biefem .Sawt, wefd)er gegen jebe ®Hbart ben nötl)igen 6clju~ bietet, 
nadj, bafl berfefhe wegen be~ febernben :tlraf)te~ uom ?lßinb nicljt feicljt 

1) l!ln bem im 0al)re 1878 bal)ier nw angeregten afabemifd)en \)'orftgarten 
rourbe biefer ~ral)t3aun in angegebener meife oermenbet unb feljr 3mecfmäjiig be~ 
funben. 

2) Wir nennen beifpie[sroeife bie ~ra[Jtmaarenfabrif oon \)'erb. 6d)u[~ 9"/ad)~ 
fo[ger in ~oftoct, bann bie ~ral)tgitterfabrif uon \)'rb. (}Hoger in 6d)roebt a.ID. 

3) 3eitf cfJr. f. fl'.< u. ,J .<m. XI. 93. 
.)* 
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gebrücft ober geroorfen roirb, unb baß abgefaufte ~foften feid)t erfet}t 
roerben fönnen, o(me baß baburd) bie anftoßenben 'Xf)eHe be~ ßaune~ 
91otf) leiben, roaß bei bem geroöf)nhd)en f)öf5ernen iJled)t5aun nid)t ber 
ß=aU ift. 

§ 35. 

~cbenbe ~infridligungcn (~ct:fen). 

Beben b e ß ä u n e·, & e cf e n, roerben roof)f am roenigften 5ur 
Umfriebigung von ß=orftgärten verroenbet. 6ie bebürfen geraume ßeit, 
bis fie ben entfpred)enben 6d)ut} geroäf;ren, verlangen ftete, fad)oer~ 

ftänbige ~jlege, roenn fie biefer mnforberung bauernb entfpred)en, 
nid)t burd) mbfterben ber untern ßroeige fücfig roerben foUen, unl> 
5eigen trot} aller 6orgfalt nid)t feUen bod) fold)e, ben 4)afen ßugang 
geftattenbe Bücfen. 

'!Ia es fid) bei mnlage eine~ ß=orftgartens ftets um 4)erfteUung 
i ofortigen 6d)ut?eß f;anbeln roirb, f o ift man genötf;igt, 5Unäd)ft einen 
4)ol55aun f;equfteUen unb neben bemfelben bie 4)ecfe an5ulegen, bie nacf) 
6d)abf;aftroerben be~ erfteren ben 6d)ut? bes &artens übernef;men foll. 
6cf)on gieraus gef;t f;ervor, bafl man febenbe ~infriebigungen nur bei 
jenen ß=orftgärten überf;au:pt in mnroenbung bringen roirb, beren )Se, 
nut?ung vorausficf)tlicf) eine f e f; r (an g anbauernbe ift, ba nur in 
biefem ß=aU ficf) bie mnfage unb ~flege einer 4)ecfe rentiren roirb -
unb ba folcf)e beftimmte lnorau~fid)t bocf) viel fad) fef;(t, fo ergibt 
fiel) f;ieburd) aud) bie 58efd)ränfung ber mnroenbbadeit von 4)ecfen 
überf)au:pt. 

)lliir glauben uns besf;alb be3ügfid) berfelben f;ier aud) fuq fafien 
511 bürfen. 

mrs ill?ateria( für 4)ecfen- bienen )llieiflborn, ß=id)te unb 4)ainbud)e. 
~ei )llieiflborn roerben bie ~flan5en 12-15 cm roeit gefet?t, tief am 
~oben abgefd)nitten unb von ben erfd)einenben musjd)fägen nur aroei 
belaffen, bie mit jenen ber linf!3 unb red)t!3 ftef;enben ~f(an3en gitter' 
artig verbunben ober an einen lid)ten Batten3aun angebunben roerben; 
bies gitterartige lnerbinben roirb alljäf)rfid) fortgeiet?t. mef)nfid) roerben 
4) a in b u d) e n 5äune bef;anbe(t. ~ei iJid)ten verroenbet man ffeine, 
red)t .,rauf)füflige" ~jlan3en, bie auf 12 cm ~ntfernung gefet?t roerben, 
unb fd)neibet red)t5eitig 4)öf;en~ unb 6eitentriebe 511rücf, bamit bie 
4)ecfe an ber ~rbe bid)t unb bufd)ig bleibt, bie etämmd)en fiel) nid)t 
in ß=olge ber ~ejd)attung ber untern mefte. burd) bie oberen am ß=ufle 
reinigen. '!las roid)tigfte ill?ittef für bie ~flege ber 4)ecfen, für bie ~r' 
f;aftung eines bid)ten, bas ;Durcf)fried)en ffeiner :tf;iere (4)afen) ver' 



.lle6enbe G;infriebigungen. 69 

~inbernben gu{3es liegt in bem aUjä{JrHc9en 64Jeeren berfelben mittelft 
ber ~ecfenf 4Jeere (gtg. 12), in ber entfvre4Jen~ 
ben ~efc9ränfung ber ~reite berfelben, ba eine 
5u grof3e ~reite neben bem Q:inne{Jmen eines 5u 
groaen maumes auc9 ba!II ~u!IIlic9ten bes gu{3e!II 
3ur golge {Jat. 91ac9 4)el)ers 1.) ~ngabe {Jält 
~ine rationeU angelegte unb be{JanbeUe gi4Jten~ 
{Jecfe über fünf3ig 0a{Jre fang aus; in gofge 
ber nöt{Jigen ~ffege fommen bie ~ecfen aber 
tro5bem nic9t fo billig 3u fte{Jen, a(s man 311 
glauben geneigt ift. 

jytgu r 12. 

gi4Jten{Jecfen fc9atten übrigens 3iemli4J ftarf unb bie ~f{an3en 5eigen 
in beren unmittelbarer 91ä{Je nic9t feiten ein 3urücfbleiben im jillu4Js; 
jenenfalls roirb man unmittelbar an biefefben nur 6aat~ unb ~f{an3~ 
beete von 64Jatt{Jol5arten legen, benen jener 64Ju~ aUerbings fogar 
roo{Jlt{Jätig fein fann. 

§ 36. 
:tran~~ortalllc ~infridlißUUßcn. 

;tlie trans:pottabeln st u l tu r gatte r, 4) ü r b eng a t t er, ~ o r b en~ 
5 ä u n e bienen in erfter Bi nie 5um längere ober für3ere 3eit notljroen~ 
bigen 64Ju~ ber stufturen rote bes gelbes ba, roo ein ftärferer jilli(b~ 
ftanb folc9en 64Ju~ nötl)ig mac9t; fie werben aber auc9 mit mortl)eii 
311m 6c9u~ ro an b e r"n b er 6aat~ unb ~ffan3beete uerroenbet unb finb 
bal)er l)ier 311 erroäl)nen. 

Q:in fof4Jes 4)ürben g atter (gig. 13) beftel)t nac9 gorftmeifter 

1) mlalbbau. 6. 190. 
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J8eurmann!S ~ef 4Jreibung 1) au!S brei vertifa(en itäderen 9la~mftücfen, 
von circa 2-2,3 m S)öf)e; biefdben roerben burc9 eine m:nßa(j( f 4Jroä~ 
4Jerer Stangen, me(d)e 3,5-4,5 m fang finb, verbunben, unb um ein 
feitfidje~ )Berfdjieben su verf)inbern, bem @atter einen gröaeren S)aft 
ßU geben, tuitb fdjtäg t>On einem maf}mftücf 5Uilt anbern bie fogenannte 
®inbfatte aufgenagelt. ~ei ebenem ~erraitt redjtroinWg aufammen~ 
gefügt, mua bagegen bei geneigtem ';terrain ba~ @atter verfdjoben 
roerben I ba bie maf)mftücfe ftet5 fenfredjt• fte~en I bie Duer~öf3et 
itet~ :paraUef bem ~oben faufen. ~ie 3af)f ber Duerftangen unb beren 
@:ntfernung ift je nadj ber ®Hbart verfd)ieben; für S)ocbroifb genügen 
ehoa adjt, joU aber audj Sdju~ gegen ba\3 :nurdjfriecf)en von mel)en 
unb Sa11en gegeben roerben, fo mel)rt man if)re 3af)( bi!3 df, 11nb 
1.iicft bie untern nä[jer sufammen. - :Die um Saatfäm:pe gefteUten 
SJürben roerben baburdj aufred)t unb sufammen gcf)aften, bap man 
bidjt vor bie ~erbinbung~ftelle je aroeier SJürben einen 'ßfaf)( fdjfägt, 
unb burdj je sroei ®ieben bie S)ürben mit bemf efben unb gfeidj5eitig 
mit einanber ßUfammenbinbet, unb ben S)iirben 5ugfeicf) roedjfe(ftänbig 
f cf)räge Stü~en g.ibt. 

-~·•·:: · .:"'"~ --- -

m:e(jnlid) finb bie von SJea 2) bejdjriebenen SJ o r b e 115 ä 11 n e (?Jig. 14), 

1) 2!u5 'oem Wa!be. I. 6. 131. 6. aucfJ 5SurffJar'ot, 6äen u. \ßf!5. 6. 510. 
2) 2!Hg. ß'.= u . . S.=3· 1862. 6. 295. 
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wie fie in :t()üringen aum Elc()u~ ber ®anbedäm:pe angewenbet wurben. 
::Derfelbe gebt a($ befonben3 :praftifc(), weH bie (eidjte 3edegbadeit unb 
:tran$:portinmg ermöglic()enb, jene stonftruftion ()eruor, bei wefc()er bie 
Cuerljöföer mit ben ~ertifafljöf3ern nic()t burc() IJläge( feft uerbunben, 
ionbern (ebiglidj mit ben 5ugef:pi~ten ~nben in eingeooljrte Böc()er ein~ 
ge(alfen finb. ::Daß oberfte D.uerf)of3 aber ge{Jt b ur dj baß ~ertifaf{)of5 unb 
n.iirb burc() beiber)eitß uorgeftedte ~f(ödc()en geljaften ; 3iel)t man (e~tere 
f)erau$, fo 3erfällt bie &orbe in il)re einaefnen Eltüde unb wirb nun 
mit Beidjtigfeit an ben Drt ber ~erwenbung tran$:portirt. 

iSeim lliuffteUen werben bie ~fäl)fe mit il)ren 3ugej:pi~ten @nben 
in ben iSoben getrieben unb wirb entweber 3ur ~ermel)rung ber &aft~ 
barfeit ein weiterer \ßfalj( in ber ?))fitte 'ocr ca. 4 m fangen &or'oe 
eingefc()fagen, an ben man einige Duer{Jöf3er mit ®ieben binbet; ober 
man fdj(ägt, wenn bie @atter feine ftärferen unb 3ugeh>i~ten ~ertifa(~ 

fäulen {Ja6en, an ber ~er6inbung5fteUe einen {Jinreidjenb ftaden \ßfal)( 
in' 'oen iSoben, an ben 'oie &orben gcbunben werben. ~urc() Eitreben 
erf)aften biefdben eine weitere iSefeftigung unb Eldju~ gegen ba5 Um< 
werfen burc() ®ifb unb ®inb. 

@egen &aien geben biefe &orben nur nngenügenben Elc()u~; man 
müf3te 311 biefem iSef)uf bie untern Eltangen fel)r naf)e 3Ufammenrüden, 
liei tieferen Eld)nee(agen fdj(ü:pfen aber bann bie &afen burc() · bie 
oberen, weiteren 3wifc()enräume; baburdj ift 'Die mnwenbung 'oiefer für 
$anberfäm:pe :praftifc()en @infrie'oigung eine auf bie minber fd)u~~ 
beoürftigen 91abe(f)o(ßfäm:pe ßef djränfte geblieben. 

§ 37. 

merfd)(ui) ller ~urftgiirten. 
~er merfd)fuil ber um bie Eluatbeete un'o ~orftgärten l)ergefteUten 

ctinfriebigungen ridjtet fiel) nad) 'oer mrt ber (e~teren, wie nadj (ofafen 
~erl)äHniffen - in (e~terer iSe3ief)ung insbefonbere 'oarnadj, ob er audJ 
ljinreic()enbe Elid)enmg gegen baß unbefugte @in'oringen uon \fflenjdjen 
bieten i oU. ,Jn 'oen meiften ~äUen wirb fe~tere Elic()erung nidjt nötljig 
fein, benn ueabfidjtigte b 0 51) a f t e iSefdjäbigungen eineß ~Jorftgartenß 
mer'oett audj burdj jof~en merid)htil nic()t uerl)inbert; will man aber 
bodj· einen i o(djen, fo ift eine mit eifernen mngefn unb einem mor~ 
(egefdj(o\3 uerjeljene :=tf)üre nidjt 311 umgef)en. Sn 'oen meiften 
IJäUen a6er begnügt man fic() mit mnge(n uon aäl)en ~ic()tenwieben 
unb einem einfadjen f)öf3ernen 9liege( ober ridjtet bie ~()üre fo ein. 
ba\3 fie in (Jöf3ernen &afen ()ängt unb (eidjt außgel)oben merben fann; 
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ne6enftel)enbe 21:66Hbung (~ig. 15) fteUt eine uon Sdjü§ 1) befdjriebene 
einfadje unb awedmä(lige f ofdje ':tl)üre 
bat; - m:udj eine mrt l)öfaernen Sdjfoffes 
-weniger bem ?Berber6en unb ber Q:ntwen, 
bung ausgefe~t, afs ein eifernes - ift 
ba unb bort im &e6raudj unb wurbe ein 
fofdjes uon Eotel) 2) befdjrieben. Bmecf, 
mä(lig ift es, in mngefn {aufenbe ';tl)üren 
fo an tidjten, ba(l fie geöffnet uon fel6ft 
auf allen. 

~ei ber einfadjften mrt bet Q:infrie: 
bigung, bem m3aibaaun, werben febigfidj 
an einer Stelle ein lJaar Stangen 3um 
.8utücffdjie6en in ben burdjfodjten Säulen 

\l'igur 15· eingeridjtet unb auf biefe m3eife ber Q:in, 
gang l)ergefteUt. ~ei translJorta6efn &attern roirb fe§terer burdj feit' 
Hdjes ?Berfdjie6en einer nur burdj ~inben an einen ~fal)l hefefUgten 
.Qorbe gewonnen. 

~ei nur einigermaßen g t ö a e t e n ~orftgärten ift bie mnbrin: 
gung m e 1) r er er ;t 1) ü r e n, minbeftens uon 0roei fidj gegenüberliegen, 
ben, au emlJfel)len. ~ie 2tr6eiter, roefdje Unfraut l)inaus, ~omlloft, 
.Qumus zc. l)erein 3u fdjaffen l)aben, etflJaten ~ieburdj .unter Umftänben 
uiel .8eit; für ~ul)tnJetfe wirb bie ill1ögfidjfeit, ben &arten ol)ne Um, 
fel)ren 3u uerfaffen, gewonnen. 

§ 38. 

mauer ner lJerfd)iencnrn tiinfdelligungen. 
~ei ber m3al)l ber einen ober anbeten Q:infriebigungsart roirb, 

roie f djon oben 6erül)rt, bie ~rage nadj beten ~ a u er l) a f ti g f e i t 
eine fel)r roidjtige unb nidjt feften entfdjeibenbe 9loUe flliefen, ba mit 
il)r jene be3. bes ~oftenlJunftes aufs ~nnigfte aufammenl)ängt. Q:ine 
anfdjeinenb fel)r billige Q:infriebigung fann bei fuqer ~auer eine in 
m3irffidjfeit t~eure werben, roie umgefel)rt eine urfprüngfidj foftfpiefigere 
in ~olge fang er ~auer, geringer 9leparaturloften au einer uerl)äftnifl, 
mä(lig birrigen. 

~n ben meiften ~äUen uerfangen mir uon unfern Q:infriebigungen 
möglidjft fange :tlauer - jebodj nidjt immer; legt man 3· ~. 6el)ufs 

1) ~ie ~flege her G:id)e. S. 73. 
2) 2li!g. lY·' u. S-'3· 1863. s. 362. 
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mufforftung grö[lerer neu acquirirter ~efber 2c. einen ~orftgarten an, 
ber nac9 vofi3ogener stultur wieber eingel)en f ofi, f o wirb ber oft nur 
für3ere Seitraum, innerl)alb beffen fe~tere bewerfftefiigt werben f ofi, 
in~ muge 3u faffen unb bie 6ofibität be~ Saune~ biefer Seit einiger, 
ma[len an0uvaffen fein. man wirb bann feine 0u ftarfen 6äufen unb 
Ouerl)öf0er wäl)fen, ba~ Smvrägniren untedaffen, tran~:portabfe ~in~ 
friebigungen wäl)fen u. bgL m. 

Sn erfter Einte wirb ba~ verwenbete material bie $Dauer ber ~in~ 
friebigung bebingen. ~ir l)aben oben ber fel)r fangen $Dauer gut ge~ 
:pf{egter ~ecfen ~rwäf)nung getl)an, unb eben fofc9e werben gut fon~ 
ftruirte :trocfenmauern 0eigen; if)nen f c9lie[len fic9 wof)l bie SDraf)t0äune 
an, wenn 0u benfe{ben gut ver0infte~ ober auf anbete ~eife gegen ben 
moft gefc9ü~te~ material verwenbet nmrbe. ~ei ben f)öl0ernen Säunen 
ift von grö[lter ~ebeutung bie mrt be~ verwenbeten material~ - bie 
.\)ol3art, bie merl)ältniffe, unter benen ba~ ~ol3 aufgewac{Jfen ift 
(6tangen au~ $Durc9forftung~materia{ werben ftet~ jenem non 6c9nee~ 
bruc9fläc9en uoqu3iel)en fein), ba~ mrter u. f. w.; man verwenbe in~~ 
befonbete 3U ben 6äulen ftet~ nur bau~rl)afte~ material, ~ic9en, f)aq~ 
teic9e /Yöl)ren, mfa0ien. ~Ur bie 6äulen unb ~foften ift neben biefen 
Wlomenten unb neben beren 6tärfe ber ~oben, in wefc9en fie gefe~t 
wurben, ob feuc9t ober trocfen, binbenb ober locfer, von wefentlic9em 
<:F:inf{ufl auf bie $Dauer. $Der über bie ~rbe fommenbe ~{)eil ber 
<5äu{en unb \ßfoften wirb meift fc9arffantig befc9fagen, ba~ obere ~nbe 
f c9 r ä g abgefdjnitten unb tüc9tig mit 6teinfol)lentf)eer beftridjen, ber 
untere, in bie ~rbe fommenbe :t~eil bagegen bleibt unbefdjlagen unb 
baburdj möglidjft ftarf, wa~ fowof)l be0ügHdj be~ feftern 6tanbe~ wie 
ber längern :Dauer non mortl)eil ift. SDurdj mnfof)len biefer unteren, 
in unb unmittelbar an ben ~oben fommenben :tl)eile, burdj ~eftreidjen 
mit :lf)eer, Smprägniren mit antife:ptifdjen 6toffen lä[lt fidj biefe 
$Dauer f el)r erl)öf)en; in ~ürttemberg wirb eine Wlif c9tmg von 25 
~funb :ll)eer, 0u weldjem in l)ei[lem Suftanbe 1 ~funb stalf unb 1 
~funb stol)fenvulver gefe~t unb burdj Umrül)ren tüdjtig eingemifdjt 
werben, 0um mnftridj ber 6äufenfüfle mit gutem ~rfolg uerwenbet 1). 

g:ur ft ä n b i g e g:orftgärten ift bie ~u~wal)f guten Wlateria(~ 5u ben 
6äufen unb ~nwenbung foldjer fonferuirenber illHtte( von wefentlidjer 
~ebeutung. 

~eftimmte Sal)len über bie ;Dauer ber einen ober anbern mrt ber 
oben befdjriebenen l)öf0ernen ~infriebigungen laffen fiel) nadj bem eben 

1) Deftr. l)'.~ß. 1887. IS. 137. 
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@e]agten nicf)t rool)I geben - fef)en roir bocfl, roie in einem unb bem~ 
fefben .Saune bie eine 15äufe nocfl uoUfommen gut ift, roä(mnb bie 
näcflfte, einem 3roeiten ober britten mbfcflnitte be5 näm(icf)en ~aumes 
entftammenb, fcflon abgefault ift! ~m miTgemeinen (üj3t fic9 nur etwa 
fugen, baf3 jßallifaben~3äune mit il)rem ftärferen ill?ateria( gröaere 
'1lauer 3eigen, baa ~fec'9t3äune (6vriegef0ütme) mit fenfrecflter ~fecf)~ 
tung fic9 in ~o(ge be5 (eicflteren mu5trocfnens (nacf) 9legenroetter) 
(ünger 3tt f)aften :pffe!len, af5 f o(cfle mit f)ori3ontafer ~(ecfltung I), bei 
melcflen namentlic9 bie unterften Bugen rafc9 faufen, unb baj3 3äune 
mit fenhecflt ober rautenförmig aufgenageften 6tangen aus bem g(eicflen 
&runbe bie bicf) teren ~fecflten3üune an ~a(tbarfeit übertreffen werben ; 
baf3 enbficfl bie '1lauer eineß l)öf0ernen 3aunes 8-12 ~af)re nicflt 
überfteigen unb berfe(be aucfl roäf)renb biefer 3eit mancfle mevaratut 
erf)eifcflen mirb 2). ~ür tran~vortabfe Glatter gibt Q3urff)arbt fogar 
bie '1lauer nur auf 5-6 ~af)re an3), eine ~o(ge mol)1 be~ Umftanb5, 
baf3 bef)uf~ feicflteren %'ransvortes aucfl 5tt ben 9laf)menftiicfen uor~ 
miegenb f cflroäcfleres Waterial ?Uermenbung finbet. 

§ 39. 

~ojtcn l'lcr ~infricl'ligun!l. 

Obroof)I biefe16en, fiteng genommen, in mbfcflnitt VI ".\toften ber 
~f{an3ener0iel)ung" 0u 6efvrecf)en müren, fo f)a&en mir es bocfl für 
smecfmüf3iger gef)alten, ~Hfes, roa~ auf bie Q:infriebigungen iSeNug f)at, 
im 3ufammenf)ang a63uf)anbefn, unb reif)en baf)er bie ~efvrecflung ber 
.ltoften für biefefben f cflon f)ier an. 

7nie .ltoften für bie Q:infriebigungen finb bisweifen reine m r~ 
bei B 1 ö f) n e, fo bei ber mnmenbung uon ®räben, non m:läUen aus 
~(aggen, uon %'rocfenmauern - ja fe(bft hei f)öf3ernen .Süunen fann 
ber m:lertf) bes ~of3es ba, roo in ma(breicflen, gebirgigen ®egenben bie 
i dJroücfleren ~Sortimente f cflmer ober gar nicflt abfe~bar finb, ein f o 
un&ebeutenber werben, baf3 er neben ben mroeitsföf)nen uerf cflminbet. 
'1lagegen mirb in &egenben, mo jebe 6tange, jeber ~of)nenftecfen gut 
vermertf)&ar ift, ber ~of3vreis neben jenen Böf)nen eine 3iemfic'9 be~ 
beutenbe 9lolle fviefen; bei ben geffocf)tenen '1lraf)t3ütmen enbfidj ber 

I) S)el)et~ )li\a(b{Jau. (6. 184. 

~J S)e~ i. b. 6uvvr. 5· IUUg. lY·' u. s.,s. IX. e. 71; Btfdjr. f. lY·' u. ~· ' 
)ID. XI. 15. 93. 

3) 6äen u. \ßifansen. 6. 510. 
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~reii3 be~ anaufaufenben 1Yfed)tmerf~ in erfter Bittie fte~en, ber mrbeit!S~ 
(o~n neben bemfe(ben fe~r aurücftreten. mud) bie :trani3portfoften für 
ba5 ~ofa fönnen ba unb bort in5 &emid)t faHen. 

6ofd)en ~ergä!tniffen mitb ber benfenbe 9ievierverma{ter 9ied)nung 
trogen, menn e5 fiel) um bie m.la~( ber einen ober anbern ~infriebigung5~ 
art {Janbelt; er mirb ba, mo baß fd)mad)e ~ofa na~e3u mert{Jlo5 ift, 
ftet5 ben bann biUigen ~ofasaun mä{Jlen, bei {Jo{Jem ~reife ber .Rlein~ 
nu~{Jöf3et, {Jof)en :tagelö{Jnen bagegen ben :tlra{Jt3aun meift vottf)eit~ 

{Jafter finben. - ~5 ergibt fiel) aber aud) au5 bem oben &efagten, 
bafl bei ~ergfeid)ung ber ~erfteHung5foften von ~infriebigungen gana 
g{eid)er' mie verfd)iebener mrt ftetß 2 1Yaftoren -- mrbeit5fo{Jn t!ll'o 
9Jlateriaffoften - au5 einanber gel)alten merben müffen, menn biefe 
Q:Sergfeid)uug einen m.lert{J gaben f oU, bafl mngaben über bie ~er~ 
fteUungi3foften eine5 3aune5 o{Jne mngabe ber ortßüblid)en :tagelö{Jne, 
ber (ofa(en ~o(3preife für weitere Jtreife o{Jne illiert{J fein müifen. 

iBei ber ~ntfd)eibung über bie amecfmäfligere, meH biUigere, mn~ 
menbung ber einen ober anbern ~infriebigung5art fptid)t aber nocf) 
ein britter, je{Jr gemid)tiger 1Yaftor mit: bie :!lauer ber f)ergefteUten 
~infriebigung, bie ~ö{Je ber aUjä{Jrfidj ober periobifdJ nöt{Jigen 9iepa~ 

raturfoften. mudj biefer ?Yaftor ijt ein {Jödjft fdjmierig feftsufteUenber, 
ba bie @üte beß 311 'ßfoften, Duer{Jöf5ern, 1Yfedjtrutf)en vermettbeten 
~ofamaterin(~, bie Dertfidjfeit, in mefd)er fidj ber eine ober anbete 
,8aun 6efinbet, auf bie :!lauer ber ~infriebigung, mie auf bie ~i:if)e ber 
~eparatutfoften von gröfltem ~inf(ufl finb, (e~tere audj nodj burdj bie 
mngriffe, benen ber ,8aun butcf) illtenfdjen, :t{Jiere, ®inb U. f. f. a11ß~ 

gefe~t ift, bebingt merben. m.lir verweifen beaügficf) ber für bie .Roften~ 
frage fo midjtigen :!lauer auf ba~ im vorigen 'ßaragrap{Jen &efagte un'o 
mieberf)ofen nur, mie fcf)mierig eß mngeficf)tß aUcr biefer ~erf)äftniffe 
ift, vergfeidjenbe mngaben von m.l er t f) für m eitere .R r ei i e über 
bie mnlagefoften ber einen ober anbern ,8aunart unb ben ~oraug, ben 
etwa bie eine um if)rer iSiHigfeit miUen vor ber anbern uerbient, su 
madjen. 

3m magemeinen wirb unter gfeidjen Q3erf)ä(tniffen ber ftätfereß 
~of5 erforbernbe 'ßaUijabenaaun foftfpiefiger fein, a(!3 bie übrigen ~ofa~ 
säune - aud) bie :trani3portfoften beß 9Jlateria(!3 fönnen bebeutenb 
fein - , ber 1Yled)taaun billiger a(!3 ber 3aun mit fenfredjt aufgenage(~ 
ten 6tangen ober a{5 ber ~autenaaun, weldjer ber tl;euerfte unter ben 
f)öf&erncn .3äunen (e~terer mrt fein bürfte. ;!;raf)taäune erfe~en bie 
größeren erftmafigen .i'toften burd) fange &Jult6urfeit unb geringe 1Jlcpa~ 
raturfoften; bie in § 34 6efdjriebenen ~raf)tfpriegef&äune ge{Jören ben 
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mngaben bes Doerförfters ead)fe nnd) 0u ben nad) sn:nfertigung unb 
SDauer billigem 3aunarten. 

~inige lJOfitiue, ber besfallfigen ~iteratur entnommene sn:ngaben 
mögen folgen : 

9lad) .\)et)er~ sn:ngabe 1) foftete ein epriegeloaun, roobei alle~ .\)olo 
81• etunben roeit beigefa~ren roerben mußte, inffufiue ~ol0roed~ (Za~e?) 
unb bei 1,50 ~ad Zagelo~n pro Iaufenben ~eter 2,10 ~arf. 

'non einem in ber Dberförfterei &rof> • ed)önebecf l)ergeftellten 
SDral)tfpriegel0aun 2) fam ber laufenbe 'JJ1eter influfiue ~ol0roertl) 
(4,i'>O ~arf pro ~eftmeter eäulenl)ol0, 0,20 'IDarf pro ~unbed eprie• 
gel) auf nur 0,53 ~ad pro 'JJ1eter 0u ftel)en. (~ie ~ö~e be~ ort~· 
übfid)en Zagelol)n~ ift nid)t angegeben.) 

9lad) ~urf~arbt~ WHtt~eilungen 3) foftet bei einem Zagelol)n uon 
2 9Rad ber laufenbe 'JJ1eter 

epriegel3aun . . . circa 40 ~fennig sn:rbeit~lol)n, 
?Hauten0aun . . . 53 ,. 
:transportable @atter ,. 1:t-24 

9lad) .\)e\3' 12rngnben 4) famen beroeglid)e ~orben0äune uon 4,5 m 
~änge bei bem allerbing~ fel)r niebrigen Zagelol)n uon 1 9Rarf burd)· 
fd)nittHd) auf 42 ~fennig per etüd inHuftue be~ (jebenfall~ aud) fe~r 
niebrigen) ~ol0roert~e~. 

Ueber bie stoften ge0ogener ~ra~t0äune, roeld)e stoften allerbing~ 

fe~r roefentlid) burd) bie .8al)l ber ~räl)te unb tefpeftiue baburd) be• 
bingt finb, ob biefe nur ed)u~ gegen größere~ 5lliilb ober aud) gegen 
~afen geroäl)ren follen' mad)t eben fall~ ~ef> genaue 9Rittl)eilungen 5). 

~ad) biefen fam ber Iaufenbe 'lHeter bei einem Zagelol,m uon 1,50-
2 9Rarf, einem ~ol0prei6 uon 16 9Rarf pro ~eftmeter 9labell)ol0 unb 
24 9Rarf l)rO ~eftmeter ~auo{Jofo (~id)ett 511 eäu(en) influfiue 12ln• 
fol)len unb Zl)eeren auf 1,75 'IDarf, roooei 14 ~räl)te ge0ogen rourben 
unb bie gan5e 12rrbeit unter etroa~ ungünftigen merl)ältniffen aw3gefül)rt 
roerben muf>te. 

mie( geringer roerben natürlid) bie stoften oei einer ltllt geringen 
3a{J( tJOlt ~räl)ten, roie fie oei ~arfeinfriebigungen ober 311m ed)u~ 
uon eaatbeeten gegen ~od)roilb etroa angeroenbet roerben, fein; nad) 

1J !ffia(bbau. <.?. 184. 
2) 3eitfcf)r. f. 'iJ.• u. ~ .• ~. XI. 6. 93. 
3) 6äen u. ~flan3en. 6. 508 u. 510. 
4) 21Ug. 'iJ.• u. 3··3· 1862. 6. 295. 
6) 6upp!. 3ur 21Ug. 'iJ.• u. ~··3· IX. 6. 71. 
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Wittes 2lngahe 1) beliefen fie fidj in &roßfdjönehecf (uergL § 34) infL 
~of5roertf) nur auf 30 ~fennig :pro faufenben 9Reter. 

~on ben g e ff o dj t e n e n, 1 m f)of)en ~raf)tgittern, roeldje eine 
uollfommen f)afenbidjte Q:infriebigung hilben, foftet ber Duobratmeter 
@ef(edjt - gut uer5infter ~raf)t - etroa 75 ~fennig hi~ 1 9Rarf, 
unb fam im f)iefigen afabemifdjen iJorftgarten bie ~erftellung ber 
Q:infriebigung unter 2lnroenbung biefes ~raf)tgitters, über roefdjes nodj 
5tuei Xefegra:pf)enbräf)te gef:pannt rourben, auf 1,20 9Rarf :pro faufenben 
9Reter bei einem ~reil3 bes &itters uon 1 9Rarf :pro 9Reter; ber 
Xagfof)n, ber f)ier fef)r wenig ins @eroidjt fällt, ftef)t auf 1,70 9Rarf, 
bie nur 15-20 cm ftarfen 3roifdjen:pfäf)fe, an benen bas ®itter he· 
feftigt ift, ftef)en in einer Q:ntfernung uon 5. m. ~er ~of5:preis ift 
bei fofdj geringem 9Rateriaf ebenfalls uon faum nennensroertf)em Q:in' 
f(u~. 2ln bem ueqinften ~raf)t ift je~t, nadj )Berfauf uon adjt ,Saf)ren, 
nodj feine el:pur uon ~oft 511 fef)en, fo ba~ bie Q:infriebigung afs. eine 
bauerf)afte unb birrige, mit ~ücffidjt ouf if)re feidjte )Berie~barfeit bei 
~rroeiterung ober )Berfegung eines @arten~ befonber~ 5tuecfmä~ige em, 
:pfof)fen werben fann. 

5. ~a:pi teL 

E'intfieilung unb innere E'inricfJtung bt~ JForftgarten~ 
ober ~flan3ftamp~. 

§ 40. 

l.%iut~eiluun nurd} ~ene. 
~ebe 2lnfage 5ur Q:r5ief)ung uon ~f(an5en bebarf einer geroiffen, 

b ur dj ~ e g e f)er5uftellenben Q: i n t f) e i ( u n g, bie aber roieber je nadj 
ber @röfle ber hetr. iJfädje in uerf djiebener )ffieife gegeben wirb. 

Stfeinere, nur 5tt uorübergef)enber Q3enu~ung beftfmmte 'Saat~ unb 
\ßf!on5fäm:pe, oft nur roenige 2lr grofl, roie mir fie namentfidj 5ttr Q:r, 
5ief)ung uon iJidjten' unb iJöf)ren:pf(an5en nidjt felten finben, finb in 
fef)r einfadjer ~eife burdj f dj m a f e ~ege in eine 2ln5af)l uon Q3eeten 
ober ~änbern uon enti:predjenber @rö~e getf)eift unb fönnen, roenn 
of)ne Q;infriebigung unb a(fo uon· allen 'Seiten (eidjt 5ugängfidj, jeben 
breiteren )ffieg entbef)ren. Q:ingefriebigte ober e t tu a g r ö a er e ~äm:pe 
ergalten einen breit e.r e n, für ~anbfarren benu~baren 9Rittefroeg ober 

1) 3eitfdjr. f. b. lJ'.• u. ~.-w. xr. 6. 93. 
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merben burdj 5mei foldje, fidi redjtminHig freu5enbe ~ege geuiertf)eift. 
® r ö fl er e ftänhige )ßf(an5gärten hagegen behürfen einer entf:predjenben 
unb flJftematifdjen ~intf)eifung burdj eine ill:nöaf)l breiterer unb 
fdjmaler ®ege. 

~i~: IJJ1itte he~ ®arten~ burdjfdjneibet ein S) a u :p t m e g, breit ge~ 

nug für ein ß"uf)rmerf, um f)iehurdj bie ißeifuf)r von ~rhe unb $Dünger, 
bie 2!bfuf)r von )ßf(anaen möglidjft 3u erfeidjtern. ~ine 2!n3af)l uon 
6 e i t e n m e g e n, f)inreidjenb breit etma für einen &meiräbrigen S)anb~ 
farren, ober hodj einen gemöf)nlidjen 6djubfarren &erlegt ben ®arten 
in weitere S)au:pttf)eife, Quartiere, unb eben foldje ?lliege läflt man 
mof)l ring5um läng5 ber ~infriebigung laufen ; burdj meitere, t f) u n~ 

l i di ft f di m a ( e m3ege, gerahe breit genug, um von ifJnen aw3 einer 
)ßerf on ba5 :Säen, ~einigen, ißef)acfen 2c. 5tt geftatten, merben bie 
Quartiere enblid; in ißeete ober .2änber 3erfegt. 

ißei ebenem 'Xerrain ift biefe .8er(egung be5 ®arten5 eine o(Jne 
6djmierigfeit Jll UCltJertffefiigettbe 2:frbeit: matt f Orge 1 bafl bie ~ege 
fidi gef)örig r e di t 1tJ in f( i g fdjneiben, bemt jebe audj nur geringe mb ~ 
meidjung tJOllt redjten ~infe( mirb bei ben f:päteren 2:frbeite11 (bem 2:fn~ 
fäen mit S)ülfe tJOll Saatbrettern I bem merf djufen) fef)r läftig I unb 
uermeibe j e b e 5 U e b er m a fl oon ?lliegen, in5bef onbere audj burclj 
überfWffige ißreite berfelben, ba f)ieburclj bie bearbeitete unb eingefrie~ 
bigte ß"lädje 31t ftarf rebucirt mirb, bie ~often fidi alf o nerf)äftniflmä\3ig 
fteigern. - SDie breiten ~ege ftecftman 3mecfmä\3ig fdjon tJ o r bem 
Umarbeiten her ß"lädje - alfo nadj ill:bräumung be\3 i8obenü6er3ugeß 
- ab unb i djlieat biefef6en von jeber tieferen ißearbeitung au5, f)e6t 
nur 'oie obere beffere ißohenfdjidjt in entf:predjenher '.tiefe ab uttb be~ 
nutt 'oiefelbe beim ~inebnen her übrigen ß"lädje (f. § 20). ~ann matt 
'oiefe ~Bege 511r .8urücff)aftung he\3 Unfraute\3 mit stieß ober 6anh 
überfaf)ren, i o ijt bie5 3u em:pfef)len. $Die f di malen ®ege, in5be~ 
f onhere jene, meh:f)e bie ein3elnen ~eete trennen, merben entmeber nadj 
uoUftänbig gartenmäßiger ~earbeitung ber betr. ß"lädje einfadj nadj 
ber 6djnur abgetreten, mie bie5 ber ®ärtner tf)ut, ober fie ltJer'oen 
(bei etma~ binbenbem ober feudjterem ~oben) mit 'oer 6djaufel meOr 
ober minber tief au~gef)oben unb bie au5gel)obene ~rbe auf bie an~ 
fio~enben ißeete nertf)eilt; biefe au\3gef)o6enen ®ege mirfen bann a(5 
feicljte ~ntroäfferung5grä6en namentliclj uor6eugenb gegen ba~ muf~ 
frieren 'oe5 .~oben\3. man begalte aber f)iebei mof)( im ill:uge, ba~ mit 
ber :tiefe be~ 'IDege5 audj jeber3eit bef1en obere ~reite mädjft. 

~n g e n e i g t e m '.terrain lege man mög lidjft alle ®ege f) o ri • 
3 o n t a f, namentlidj afie breiteren un'o tieferen ®ege, unb uermei'oe 



Q3eete unb .\!iinber. 79 

längere ober tiefere ~Bege in ber 91id)tung ber illiafferfinie, ba biefelben 
bei ftarfem ober anf)altenbem Wegen nur ßU gern 311 ®affergräben 
roerben unb ed)a'oen bringen. illio fid) f old)e ?liege nid)t gan5 ner~ 

meiben laffen, bringt man in entfvred)enben Heineren 3mif d)enräumen 
illiafferableitungen (burd) fd)räg eingelegte 15d)roeUen) tmb ffeine iJang, 
gruben an. 

?ll(~ 5Breite für einen Sjauptmeg mag etroa 1,8 m, für !Seitenwege 
1. m genügen, roä{Jrenb bie ®ege nroif d)en ben 5Beeten etroa 30-40 cm 
breit roerben joUten, - fe~tere 3a{J{ of~ 9J(a!:imum bei au~ßu{Jebenben 
illiegen 1). 

9ceben einer fofd)en regefmäfligen ~int{Jeifung empfie{Jlt nun 
6d)mitt 2) für feine ~id)tenpf(an5fdJu{en eine gans ftJftematifd)e ~in; 
t{JeHung in ber ®eife, baß 3· ~. nur ~r3ie{Jung nierjä{Jriger, im ?llfter 
non amei Sagren uerfd)urter ?Yid)ten ber @arten in brei Sjauptquartiere 
5etlegt roirb, non benen je eine~ fteh3 ein Saf)r hrad) fiegt, bie beiben 
anbern mit 3~ unb 4jä{Jrigen \ßffmwn befett finb. ~ine Heinere ?R:b~ 
t{JeHung jebe~ Duartier~ gilt a(~ 6aat~et aur ~qief)ttng ber aur 
~serfd)ulung be~ betr. Duartier~ nöt{Jigen 2jä{Jrigen \ßf(anaen. - ~ine 
fold)e ~intf)eilung roirb ba ßroecfmäßig, ja nötf)ig fein, roo nur \ßf(an, 
3en uon einer f)öd)ften~ 51uei Sjof5arten in beftimmter1, jä{Jrlid) gfeid) 
b(eibenber 3a{J( er3ogen roerben foUen; in ?Yorftgärten unb \ßflatw 
fämpen, in 1uefc9en nerfc9iebene Sjo(ßarten unb biete roieber in roed)felnber 
3af)(, nerfc9iebenem 2nter eraogen roerben f oUen, !äf:lt fic9 bief e ~in~ 
ric9tung nid)t roof)l burc9fiil)ren. 

s 41. 

5Bfcte untl ~äntlcr (®cwannen). 
mie ?Yrage, ob man bie non breiteren ®egen umfc9!offenen Duar~ 

tiere in i cf)ma(e Q3 e e t e non 1-1,2 m Q.Jreite ober in gröflere, 4-6 m 
breite .2 ä n b er ober @ e ro an n e n, mie man fie roob( ma.nc9en Drt~ 
nennt, tl)et!en joU, ift für bie 6 a a t beete roo{J! aUentl)a!ben entfd)ieben, 
fiir bie ~f(an3beete aber finbet fie nerf cf)iebene ~eantroortung. 

!Seit man für 6 a a t beete beinaf)e burc9au6 bie 91iUenfaat in ?R:n~ 
roenbung 1Jringt, bie friif)er (namenHid) nac9 ~ierman6) üblic9e breit~ 

roürfige ?llnfaat berfefben nerfaffen {Jat (nergL § 48), finb gröflere 
@:: a a t ' .2änber ·nur für ein3efne Sjof3arten mef)r im @ebraud) 1mb mon 

1) 45-60 cm (Jtrit. lB!. L. 1. 6. 136) ift entfc(Jieben 5U nie!. 
2) i5'ic(Jtenpflan3fc(Juien. 6. 99. 
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jät auf ~eete, beren ~reite nid)t größer fein foU, a(~ baß man vom 
6eitenroeg ~er bequem bt~ 3ur 'lliitte reid)en - alfo anfäen, au~grafen, 
burd)rupfen fann. ~ief e ~reite beträgt nun 1-1,2 m ; ~eete von 
geringerer ~reite finb in ~o(ge ber baburd) ver~ä!tnißmäßig größeren 
®egf(äd)e, roeld)e nöt~ig roirb, eine ~aumuerfdjroenbung, ~eete uon 
größerer ~reite unbequem unb unpraftif dj. 

Wur für @:id)enfaatbeete, bei roeld)en, um ber fdjon im erften unb 
3roeiten .2eben~jaf)r rafdjen @:ntroicfe{ung her ~f(an3en roiUen, bie 6aat, 
riUen in größerer @:ntfernung von einanber ge3ogen roerben - bi~ 311 
30 cm -, bei roe(djen a(fo ein ~etreten ber ~eete 3um 3roecf ber 
~einigung unb .2ocferung o~ne ~efd)äbigung her jungen ~f(an5en roo~( 
mögfid) ift, roenbet man meift größere 3ufammen~ängenbe 6aatbeet, 
fläd)en o~ne Unterbred)ung burd) 6teige an; ®leid)e~ gift für @:be(, 
faftanien, 6aatbeete. 

~ür ~ f l a n 3 beete bagegen finbet man viel fad) f o(dje größere 
B ä n b er in merroenbung, anbernort~ aber roieber nur ~ e e t e , unb 
beibe merfa~ren f)aben if)re mert~eibiger, beibe unter Umftänben i~re 
entf d)iebene ~ered)tigung. 

~ ü r b i e g r ö ß er e n .2 ä n b er roirb bie beträd)tfid)e ~aum, 

erfparniß ge(tenb gemad)t 1 ), roeld)e in ~o(ge be~ ®egfaUe~ ber 5al)f, 
reid)en Wege 5'roifd)en ben ~eeten möglid) ift, ber Wege, roeld)e, ur, 
fprünglid) uiel(eid)t fd)maf angelegt, aUmälig, in~befonbere ge(egentlid) 
be~ 2ru~grafen~, immer breiter 5u roerben pflegen. ~iefe 9taumerfparniß, 
mit roeld)er bie stoften für bie ~obenbearbeitung unb @:infriebigung 
in engem 3ufammenf)ang fte~en, ift aUerbing~ anfdjeinenb nid)t unbe, 
beutenb, ba 5· ~. bei 1,2 m breiten ~eeten unb 30 cm breiten 6teigen 
fd)on 115 ber gan3en ~(ädje burdj le~tere für bie ~f(an3en5ud)t verloren 
gef)t, bei breiteren 3roifd)enroegen aber, roie man fie nid)t felten trifft, 
ber meduft an nu~barer ~(ädje nod) größer ift. 

:l)agegen tritt .6djmitt 2) entfdjieben für bie @:int~eilung in 
~ e et e bei her (angfamer fidj entroicfe(nben ~idjte - her &of5art, bie 
je~t roo~r am meijten verfdju{t roitb - ein unb erflärt ~ier bie mnfidjt 
von ber ~aumerfparnif3 für irrig. ®o feine Steige finb, erfdjeint eine 
roeit(äufi.gere merjd)ufung, a(~ fonft roo~( not~roenbig roäre, geboten, 
bamit bie 2rrbeiten be~ mu~grafen~, ~obenfocfern~ u. f. ro. von ben 
aroif djen bie ~f(an3enrei~en tretenben, in b e n ~ e e t e n fid) beroegenben 
2trbeitern o~ne ~efd)äbigung her ~f(an5en vorgenommen roerben fönnen; 

1) \Yifdjbadj, Be~rbudj ber \Yorftroiffenfdjaft. 15. 116. 
2) jJidjtenpflan3fd)ulen. 15. 31. 
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eine fofd)e grö~ere ~ntfernung ber \ßflan3reif)en non einanber, unb betrage 
fie nur ftatt 15 cm beren 20, mad)t aber jene ~rf:parni\3 an 9laum 
nöUig iUuforifd), ja (e~tere fann felbft in~ &egentf)eH umfd)lagen. 

®ir möd)ten b er SJ a u :p t t a d) e n a d) (e~terer 2rnfid)t beiftimmen, 
namentlid) alfo für fleine, langfam fiel) entwicfelnbe unb baf)er engere 
jßerf d)ufung aulaffenbe \ßflanaen, bann auf unfrautwüd)figem unb bin ~ 
b e n b e m ~oben, beffen öftere~ ~etreten um be\3 ~efttreten~ wirren 3u 
nermeiben ift; fd)on bei ber mrbeit be~ jßerfd)ulen~ felbft fii~t fiel) bei 
ben gröj3eren Biinbern biefe~ 3ufammentreten be\3 vorf)er forgfiirtig ge~ 
(octerten ~oben\3 nid)t nermeiben, wiif)renb bei ber ~eeteintf)eilung biefe 
mrbeit non ben ®egen au~ gefcljef)en fann. ::Die mnbringung von 
6d)ut?vorrid)tungen, 6d)ut?gittern, wie fie für. bie meiften ,5Jolaarten 
vortf)eilf)aft, ift bei beetweifet ~intf)eilung edeid)tert; aud) ber ®ert(l, 
ben bie fd)malen ®ege a(\3 ~ntwiifierungßgriibd)en unb jßorbeugung~~ 
mittel gegen baß muffrieten (f. § 62) (laben fönnen, bürfte in\3 muge 
au faffen fein. 2luf geneigtem :terrain ift bie mnwenbung gröj3erer 
Biinber gerabe5u ein ~e(lfer - (lier erfd)einen nur (loriaontar gefegte 
~eete afß awecfmäflig. 

::Dagegen erfd)eint bie mnwenbung gröj3erer Biinber af~ auliiffig 
unb awecfmiij3ig auf minber binbenbem ~oben unb bei ,5Jof5arten, weld)e 
- wie bie Wle(lqa(lf unferer Baub(löf3er - mit 9lücffid)t auf i(lre 
rafd)e ~ntwicffung o(lne(lin in weiterem jßerbanb au nerfd)ulen finb 
(fief)e § 81). iJür ftärfere, aum 3wecf ber ~qie(lung von ,5Jeiftern aum 
aweiten Wlafe nerfd)ufte \ßflan5en wii(llt man ft e t ß grö~ere Biinber 
of)ne ~eeteintf)eHung: alle Wlotine für let?tere unb gegen erftere fallen 
[Jier weg unb tritt bie 9laumerfvarnifl in i(lr noUe\3 9led)t. 

§ 42. 

Sonftigt ~tnrid)tungcn: ~ütttn, ilrunntn u. ilgl. 
~n jebem grö~eren unb ftänbigen ~orftgarten follte un~ 

bebingt eine ein fad) gebaute, n er f d) ( i e flb a r e ,5J ü t t e fie(len, bie 
einerjeitß 5ur 2lufbewa(lrung ber nöt(ligen .ftufturwerfaeuge, 6aatbretter, 
,5Jiicfd)en u. f. w. bient, anbererfeits ben mrbeitern wie bem bie 2luf~ 
fid)t fü(lrenben \ßerfonaf afß Unterfd)fu:pf bei :pfö§fid) eintretenbem 
?Regen bient. ~ine fofd)e ein fad) e ,5Jütte erfd)eint wof)l in feiner 
®eife als Bu!;uß; ber :tran~vort jener &erät(le, jebe Unterbred)ung 
ber mrbeit burd) baß momentane ~e(lfen beß einen ober anbern ~n~ 
ftrumentes wirb nermieben, ebenfo aber bas oft nötf)ige ~eenben ber 
snroeit, wenn bie 12lr6eiter burd) einen ?Regenguj3 Oi~ auf bie ,5Jaut 
burd)näj3t finb, wiif)renb beim jßorf)anbenfein eine~ fd)üt?enben Obbad)e~ 

)j ü r it, ilflan;en;ud)t. 2. 2htfl. 6 
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oft fc'(Jon nac'(J fur~er ~aufe bie &rbeit wieber aufgenommen werben 
fönnte. 

~in folc'(Jes, wenn auc'(J noc'(J fo einfac'(Jes Dbbac'(J wirb man aber 
~wecfmäflig felbft bei ffeineren ober nur für~er benu§ten ~flan5fäm:pen 
anbringen: bas 9.naterial von geringen Eitangen unb etwa von ~ic'(Jten• 
rinbe 5ut :l:lac'(Jung läflt fic'(J ja meift mit fel)r geringen ~often bei· 
fc'(Jaffen, unb von ber ~orberung ber )ßerfc'(Jfieflbarleit, ber )ßerfc'(Jalung 
mit ~reitern n. bgl. fann man abfel)en, fo bafl ber mufwanb für 
eine folc'(Je ~ütte ein fef_1r unbebeutenber fein wirb. 

Ueber bie ßwecfmäfligfeit, ja f elbft motl)wenbigfeit, m5 a H er in 
einem gröfleren ~orftgarten ober wenigftens in beffen näc'(Jfter mäf)e 5u 
~aben, wurbe bereits früf)er (§ 12) gef:proC{)en. ~ef)U f li efl e n b es 
m5affer, f o legt man wo{Jl im ~orftgarten einen ~ r u n n en ober eine 
G: i ft er n e an, welC{) le§terer man burC{) &räben bas ~egenwaffer 5U• 
5Ufül)ren fuC{)t. ~et)er 1) unb )ßonl)aufen 2) em:pfel)len fogar )ßorriC{)tun• 
gen bUr ~ewäfferung ber ~orftgärten aus nal)e gelegenen ~iiC{)en ober 
mit ~ülfe von 6ammelteiC{)en - boC{) wirb fi!V bie 9nögliC{)feit ber 
&nwenbung bes aUerbings fel)r günftig witfenben unb bem ~egieflen 
in jeber m:rt voqu5iel)enben ~ewäffems immerl)in an verl)ältniflmänig 
wenig Orten ergeben, vielfac'(J auc'(J an ben ~often fc'(Jeitern. ()ßg(. ~ 59.) 
- ~ür f l einer e Saat· unb ~f(an5fäm:pe finb aber ~runnen unb 
G:iftemen wol)l entbef)dic'(J. 

m:uner[Jalb bes ~orftgartens, manc'(Jmal audj inner[Jalb besfelben, 
finbet man enbfiC{) ~lä§e refetvitt 5ur &ufbewaf)rung von :l:lünge< 
mittefn, ~afenafdje, ~om:pofterbe, ober 5um &nfe§en fogenannter ~om:poft• 
l)aufen aus bem im ®arten anfaUenben Unftaut. Eioldje B a g er • 
:prä~ e (audj für bie Eidju~gitter wä{Jrenb ber ßeit il)rer midjtbenu§ung, 
für biefe an einem trocfnen, luftigen Drt, nodj beffer in einer einfadjen 
gebecften ~alle) fegt man gerne etwas abfeits in einem minber in bie 
m:ugen faUenben m5infe(, 5wecfmäfliger aber nodj a u fi er f) a ( b ber ~in• 
friebigung, um ben ~aum im Snnern bes ®artens unb beffen regef· 
mäfiige Q;int[JeHung nidjt 5u beeintriidjtigen, 5unädjft bes &us• 
ganges an. 

~rüf)er fanb man wof)l audj &nlagen, ßiergefträudje, felbft ~lumen• 
beete in ben ~orftgätten, was je~t wof)l felten mef)r vorlommen bürfte; 
ebenfo vermeibet man ~onbeUe inmitten bes ®artens, bie fonft als 
ßierbe nidjt felten angelegt unb mit irgenb fremben ~ol5arten befe~t 

1) !llalbbnu. <5. 190. 
2) ~entralblatt 1877. <5. 17. 
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waren. :Diefelben erfdjroeren aber bie rege(mä~ige ~intf}eifung unb ben 
merfe(Jr im &arten unb bleiben beffer roeg. :Die stulturmitte{ vffegen 
9eut 5U ~age Dem ljorftmann fo fnaflfl augemeffen 5U fein, Da~ fidj 
.ogne(Jin jeber .2u~uß verbietet - gut gel)altene unb gepflegte I.J3f{an3• 
beete werben audj ol)ne foldj überf{üffige Sut(Jaten ba~ 2fuge beß 6adj• 
uerftänbigen erfreuen ! 

III. ~bfd)nttt. 
Die p~an3en3ud}t im Saatbeet. 

1. stapitd. 

::Jie ~nfaat ber .iaatfteete. 
§ 43. 

~Ugrmeinr ~rörterungrn. 

:Die ~efteUung ber 6aatbeete erfolgt entroeber in ber 2fbfidjt, bie 
er3ogenen \l3f{an3en in ein• biß f)ödjftenß breijäf)rigem 2flter fofort 3U 
~ u r tu r e n 3u verroenben, ober fie in einem mrter uon 1-2 Sagren 
- ein ljö(Jere~ mrter roirb nur außnagm~roeife uorfommen - 3ur ~· 
3ie(Jung fräftiger, gut berouqerter l.ßffan5en 3u u er f d) ur e n. Sn ber 
~ rt unb )ID ei f e ber 2fnfaat roirb aber (Jierburdj ein Unterfdjieb nidjt 
begrünbet, nur etroa in ber 6 t ä rf e ber mu~faat, ber ill1enge be~ ver• 
wenbeten 6amenß, inbem man in er ft er e m ljaUe rool)l etroa~ bünner 
fät; baß madjfte(Jenbe gilt bal)er für beibe ljäUe; be3üglidj ber ~egeln 
über bie 3u uerroenbenben 6amenmengen entl)ärt ber § 54 bie nötl)igen 
~rörterungen. 

:Die bei ber 2fnfaat 311 beobadjtenben &runbfä~e unb ill1a~regeln 
laffen fidj nun a(~ foldje unterfdjeiben, roe(dje für bie ~nfaat im mr (. 
gemeinen, für a r I e ~ol5arten ober bodj für eine m n 3 a 9 r berfelben 
&ürtigfeit ~aben, unb a(ß f p e 3 i e I I e ~egeln für bie ein3elnen ~of5• 
arten, auf beren ~igentf)ümlidjfeiten fidj grünbenb. )lliir werben nun 
l)ier 511nädjft biefe a ((gemeinen &runbfä~e unb ~ege(n befvredjen, 
mobei fidj alierbingß eine ~rroäl)nung ber ein5elnen ~ol3arten viel fadj 
nidjt uermeiben laffen roirQ; im 3meiten, ber fve5ieUen ~etradjtung ber 
ein5elnen ~ol0arten geroibmeten ~f)eil werben mir bann baß, maß bei 
jeber berfelben befonberß 511 beadjten ift, unter ~e3ugnaf)me auf biefen 
aUgemeinen ~f)eil erörtern. 

mr~ foldje aUgemeine &runbfä~e unb ~egeln aber werben f)ier 511 
befpredjen fein jene für bie mu~roaf)( bes ~Saatgute~, bie l.ßrü" 

6* 
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f u n g , Ch f) a (tu n g unb ~ e f ö r b er u n g ber 5t ei m f r a f t , für bie 
.Seit ber musjaat, bie mrt unb ~eiie ber musfüf)rung biefer 
fe~tern unter <trroäl_mung ber f)iebei etroa 5u benu~enben ~ n ft rum e n t e 
unb SJ ü ( f s mit t e (; aud) bie aUgemeinen @runbfä~e über bie 5u uer~ 
roenbenben <5 a m e n m eng e n gef)ören f)ierf)er, roäf)renb bie mngabe ber 
bei ben ein5elnen ,\Jol5arten üblid)en Quantitäten mufgabe bes ):pe5ieUen 
;tf)eHs uni eres ~erfd)ens ift. 

§ 44. 

~tbtutung unb ~uswa~l bts Saatgute~. 
~ür ben <trfolg unferer <Saaten überf)au:pt roirb bie mnroenbung 

eines m ö g li d) ft guten unb u o l U o m m e n e n <Samens uon grof;er 
~ebeutung fein 1), tJOil gan5 befonberer ?illid)tigfeit aber erf(ärfidjer 
~eife für uniere <Saatbeete, unb bie musroaf)( fo(d)en <Samens uerbient 
jebenfaUs alle ~ücffid)t feitens bes ~orftroirt[Jes. ~ir bürfen uns f)ier 
jebenfaUs ein ~eif:pie( nef)men an ben .2anbroirtf)en, bie befanntfid) ber 
~efd)affung eines möglid)ft uoUfommenen Eluatgutes grof;e <Sorgfalt 5u~ 
roenben, mäf)renb feitens ber ~orftroirtf)e in biefer ~id)tung fef)r roenig 
ßefd)ief)t - roobei aUerbings 3ugegeben roerben muf;, baf; bie <Sad)e 
für uns entfd)ieben fd)roieriger Hegt, inbem bie Dualität bes <Samens, 
namentlid) aud) foroeit beffen mbftammung in ~etrad)t fommt, fiel) in 
ber äuf;ern <trfd)einung uielfad) nid)t 3u erfennen giebt. 

)ßerfd)iebene geroid)tige <Stimmen f)aben fid) fd)on für bie forg~ 

fäHigere m:usroaf)( bes 6ametti3 er{Jooett: f 0 in frü{Jerer ßeit tJOil ~erg 

unb IJCörblinger 2), f:päter ~udf)arbt 8) unb in oefonbers einbringlid)er 
~eife ~euf; 4). .2e~terer l)e6t namentfid) l)eruor, baf; 5mifd)en bem 
9Romente, roo ber ~aum überf)au:pt 3um erften ~mal <Samen trägt, 
unb jenem, roo er bie ~äf)igfeit f)ie3u mieber tf)eifroeife ober uöUig uer~ 

(iert, ein (ängerer ober für3erer mbfd)nitt liegen müffe, innerf)alb beifett 
ber ~aum ben heften unb feimfäf)igften !Samen trage, mäf)renb uor 
unb nad) biejem Seitraum ber <Samen bes 3u jungen ober überalten 
~aumes geringroertf)iger fein müffe; baf; es aber jebenfaUs roünfd)ens~ 
mertf) jei, ben <Samen uon gerabe in jener \ßeriobe ftef)enben <Stämmen 
511 gewinnen. 

1) s. ®at)ers !illalbbau S. 370. 
2) Strit. ){l(ätter XLI. 2. S. 230. 
3) Säen u. spfl3· S. 420. 
4) ~ie 2ärd)enfranffjeit. S. 38. 63. 
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~rifdjer, vollfommen au~gereifter 6amen von gefunben, fräftigen 
(Stämmen in mannbarem ~Hter mirb f)ienadj jenenfalls af~ ber hefte 
~u betradjten fein 1): feine @röße unb fein @enlidjt geben weitere Wn, 
~aft~punfte für feine @üte. ~ei an fidj größerem 6amen I fo vor 
maem bei ber ~idjel, fäßt ber @rößenunterfdjieb fidj fdjon nadj bem 
~ugenmaä feidjt erfennen, bei Heineren 6ämereien, fo bei ben 9?abef, 
f)öf6etn, wirb man etwa ba!Zi @eroidjt von je 100 störnern ber einen 
ober anbern vodiegenben 6orte verg(eidjen. :tlirefte merfudje ~örb' 
!ingers unb ~aur~ 2) f)infidjtfidj be~ ~inf(uffes ber @röfle be~ 6amens 
auf jene ber baraus eqogenen ~ffan6en, mit ~idje(n angeftellt, ergaben 
als ~efultat, bafl grol3e ~idjefn größere ~f(an5en (ieferten als f(eine 
{l;idje(n, ein ~efu(tat, bas un~ nidjt munbern fann, menn mir an bie 
~röflere IJJ1enge von 9?af)rungsftoffen benfen, roe(dje eben ber gröflere 
\Samen bem steimfing bietet. .Su gfeidjen ~efuftaten f)aben bie von 
~ie~(ar mit ~idjtenfamen angeftellten merfudje gefüf)rt 3 ) . 

~n mie meit bie fonftigen ~igenfdjaften bes IJJ1utterbaumes, mie 
"1ßollf)of6igfeit 1 Bangmüdjfigfeit, :tlref)mudjs 4) u. f. f., fidj burdj ben 
6amen fort3upf(anaen vermögen, ob ber 6amen von strüppe(beftänben 
wieber strüppefbeftänbe eqeugt, barüber fef)len fidjere Wnf)a(tspunfte 
vie(fadj nodj - mir finb audj f)ier bem Banbroirtf)l ber rafdj ben 
~rfolg maf)rnef)men fann, gegenüber im 9?adjtf)eif! - :tlodj fpridjt bie 
IDermutf)ung einigermaflen für fofdje mererbung, ja es fäflt fidj (e~tere 
in ein3efnen ~älien fogar nadjroeifen: fo erroadjfen aus bem 6amen 
ber am fogenannten 6ünte( in ~annover roadjfenben, fuqfdjaftigen unb 
frummaftigen 6üntefbudje roieber ~äume g(eidjer Wrt, unb einen ä()n , 
Heljen ~aa beridjtet 9?örbfinger 5 ) be6üglidj ber ~idje aus Ungarn. 
Wudj ~urff)arbt 6) tf)eift Wef)nfidjes be5üglidj ber Bärdje aus Ofbenburg 
mit, mofefbft bas aus bem 6amen einiger befonber~ fdjönroüdjfigen 
Bärdjenbeftänbe eqogene ~f(an5material fef)r gefudjt unb f)odj be5af)ft 

1) ~ie mü~evollen Unterfudjungen, roe!dje l)'orftmeifter !Jleu~ jun. in banlens' 
roert~er Weife mit l)'idjtenfamen von 58äumen verfdjiebenften llliters (von 15 liis au 
142 ~a~ren) unb verfdjiebenfter ~ntroid!ung lieaüglidj ber Sfeimfraft, roie bes 
m:ladjst~ums ber aus biefen Samen er3ogenen \"ßflan3en in ben vier erften ~eliens• 
ja~ren angefteUt ~at (f. Q:entralbl. 1884. S. 65 u. 175) [Jaben al!erl>ings au einem 
ma~gebenben !Jlefultat in biefer !Jlidjtung nidjt gefü~rt. 

2) Sfrit. 58Iätter XLI. 2. 101 u. 9Jlonatsfdjr. f. b. l)'.•m:\. 1880. 6. 605. 
8) Q:entr. f. b. l)'.•m:l. 1887. 1!:5. 149. 
4) ~el)ers m:lalbliau. 1!:5. 107. 
5) .lhit. ~!ätter XLI. @5. 231. 
6 ) ~Säen u. \"ßffa. S. 420. 
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roirb. Sn befonber~ entfd)iebener ®eife tritt ~oot~ 1) für ben @inf{ufi, 
ben bie ~erfunft be~ 6amen~ auf bie @ntroicfhmg unb @igenfd)aften 
ber bemfe(ben entftammenben ~f{an5en au~übt, ein unb vedangt in~~ 
befonbere bei allen ~erfud)en mit ber 2!ccfimatifation frember ~of3atten, 
bafi man nur fofd)e 6amen bei un~ 3ur 2!u~faat bringe, t>On roe(d)en 
man bie &arantie ~at, bafi fie in ber urfvrünglid)en ~eimat~, unb bei 
au~gebe~ntem ~erbreitung~gebiet im nörbfid)ften unb fäfteften 'I~eH 
(91orbamerifa'~, Savan's) an e~vonirten 6tanborten, von ben heften 
~nbivibuen gefamme(t feien. 

2!ud) in ben "Unterfud)ungen au~ bem forftbotanif d)en ~nftitut in 
9Ründ)en" (~anb III 6. 21) finben mir ~e~(er in biefer 9tid)tung a(s 
&runb be~ fd)fed)ten &ebei~en~ fo vieler bei un~ cultivirter javanifd)er 
~of5geroäd)fe angegeben. 

Unter allen Umftänben roirb man gut t~un, ben 6amen, in fo 
roeit man i~n felbft fammelt, nur von möglid)ft uoUfommenen 6tämmen 
unb ~eftänben 3u verroenben, fid)trid) treinen unb fd)led)t entroicfe(ten 
6amen über~auvt nid)t 5u farnmein ober - roie bei @id)eln, staftanien 
roo~( mögfid) - aus3ufd)eiben. ~ei g e f auf t e m 6amen, ber freHidj 
im gegenttJärtigen stulturbetrieb eine grofie 9toUe fvielt, fe~(t natüdid} 
jeber mn~alt~:punft für bie 2!bftammung be~ 6amen~. 

~on ®id)tigfeit ift ferner bie ~erroenbung mögfid)ft f r i f d) e n 
6amens. ~on einer 2!n3a~( unferer ~ol3arten fommt über~au:pt nur 
gan3 frifd)er 6amen 3ur ~erroenbung, fo uon @id)e, ~ud)e, 'Ianne 
(aud) Ufme, ~irfe), ba ber 6amen fiel) nur bis 3um näd)ften, ber 
6amenreife fo(genben ~rü~ja~r auf~eben läfit, ol)ne entfvred)enbe ~or"' 
fid)t fd)on bi~ ba~in leid)t 91ot~ (eibet. ~on anbern ~ol3arten, fo von 
unferen roid)tigen 9'labell)öf5ern, ~id)te, ~ö~re, .2ärd)e, (äfit fiel) berfelbe 
5roar (gfücffid)er ®eife) me~rere Sa~re feimfäl)ig aufberoa~ren, bod} 
nimmt bie steimfraft mit jebem ~a~re ab, ba~ .2aufen be~ 6amens 
erfolgt ung(eid)mäf;ig, roa~ roegen ber gemeinfamen ~ebung ber ~oben~ 

becfe burd) ben Eamen bei ber steimung, ber ®egna~me einer etroa 
gegebenen 6d)u~becfe von 9Roo~ unb 9teifig (f. § 58) uon ~ebeutung 
fein fann, unb man verroenbet aud) biefe 6ämereien fo frifd) a(~ mög~ 

fiel). - ~ei einer roeitern Ba~( von ~of5arten feimt ber 6amen rege(" 
mäf;ig - fo bei @fd)e, ®eifibud)e, 3irbelfiefer- ober bod) l)äufig -
2!l)orn, 2inbe - erft im 5roeiten Snl)r, von biefem (e~tern 3eitvunlt 
an feine steimfraft· meift uöUig uedierenb unb a(fo nid)t mel)r ver" 
roenbbar. 

1) Xiie !naturalifation ber auslänbifcf)en IDalb6äume in Xieutfcf)lanb. 1882. 
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§ 45. 

Uuterfud)uuo iler Sl'etmtraft. 
:tlie ~ e im f r a f t bes 3u tJerwenbenben !Samens 3u fennen, 3u 

wiffen, wie tJie( fdj(edjte ~örner unter je 100 !Stüd burdjfdjnittfidj 
feien, ift unbebingt nöt~ig. :tliefe stenntniß wirb uns batJor bewa~ren, 
unfere forgfältig 3ugeridjteten !Saatbeete mit all3u geringem !Samen 
über~au:pt an3ufäen, fie wirb uns tJor 3u bidjter ?llusfaat mit 
gutem, tJor 3 u f dj w a dj er ?llusfaat mit nur mittelmäßigem !Samen 
beroa~ren. :tlie ~rforfdjung ber steimfraft ift baf)er unfere ?llufgabe, 
unb bo:p:pelt nöt~ig ift biefelbe bei angefauftem !Samen, um uns tJor 
~etrug 3u fdjü~en. 

~ei tJie(en ~ol3arten ift biefe ~rüfung ber ~eimfraft feine fdjwie~ 
rige ?llufgabe. :tlas ·äußere ?llnfe~en bes !Samens, feine ~arbe, bas 
tJollftänbige musfüllen ber !Sdja{e burdj ben stern, ein einfadjer 6djnitt 
burdj ben !Samen gibt uns ben nötf)igen ?lluffdjfufl; fo ber bann 311 
Xag tretenbe weif3e unb wo f) tf dj m e cf e n b e stern ber ~udje( unh 
Q:belfaftanie, ber grüne, f a f t i g e 6amenfa:p:pen bes ?ll~orn, ber wadjs~ 
artige, blauweiße stern ber Q;f dje, ber weiße stern unb fräftige Xer:pen~ 
tingerudj bes frifdjen Xannenfamens 1). !Selbft bei ben ffeineren 91abel~ 
f)ol5famen- ~ö~re, ~idjte, Eärdje - wenben wir, wenn es fidj um ein 
f o f o r ti g es U rtf)eil über bie ®üte bes !Samens ~anbelt, biefe foge~ 
nannte !Sdjnitt:probe an, wenn audj mit minberer !Sidjer~eit. 

?llm fdjwierigften wirb o~ne f:pe3iellen ~erfudj ftets bie meift ge~ 
ringe steimfraft bes fleinen !Samens ber ~irfe, ~r(e, Ufme 3u be~ 
ftimmen fein. .8erquetfdjen bes erfteren mit bem ~ingernagel, wobei 
fidj bei feimfä~igem !Samen !S:puren öliger ~eudjtigfeit 5eigen, .8er~ 
f djneiben ber lel}tern 3ur Unterfudjung bes sterns bienen als ~ülfs~ 
mitteL 

~ür bie weitaus am meiften 5ur ?llnfaat - im ~reien wie im 
!Saatbeet - gelangenben 91abef~ö(~er: ~idjte, ~ö~re, Eärdje, befte~en aber 
nodj eine gan5e ~ei~e genauerer ~rüfungsmet~oben für bie steimfQ~ig~ 
feit bes !Samens, bie fidj faft fämmtlidj barauf grünben, bafl man 
burdj ~eudjtigfeit unb m3ärme ben !Samen 3u rafdjem steimen 311 
bringen fudjt. 

1) .!tieni~ weift (l)'otftl. )8(. 1880. 6. 1) aUetbings batauf ~in, baji aud) biefe 
.!tenn3eid)en trügen fönnen, baji aud) anfd)einenb gan3 gute, ftifd)e )Bud)elfern, 
m~otn< unb :tannenfamen bie .!teimung verjagen. 
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~a biefe W?etl)oben für unfere 91abe(l)öfser gerneinfam finb, tl)eH~ 

weife aud) für 2aubl)öfser angemenbet merben fönnen, fo möge l)ier 
beten furae iSefd)reibung folgen. 

~ie urfvtiingfid)fte W?etl)obe mar mof)( bie f. g. S d) erben~ ober 
':t o v f v r ob e; 3u berfelben nimmt man 1) einen gemöl)nfid)en ungfafirten 
iS(umentovf, füllt benfelben suerft smei ~inger {Jod) mit grobem Sanb 
ober Uein geffovften Sd)erben, fobann mit guter &artenerbe, fegt ben 
Samen in abgesäl)Iter W?enge ein unb bebecft il)n leid)t mit ~rbe. 
Um biefe (e~tere namentfid) aud) in ber Oberf(äd)e ftet\3 feud)t su er~ 

{)alten, legt man am heften eine 2age feud)ten W?oofes auf, bas man 
in entfvred)enben 3mifd)enräumen abnimmt unb in ~affer taud)t, bei 
beginnenbem muffeinten gans entfernt; burd) iSegieflen mürbe ber nur 
(eid)tgebecfte Samen bloflge(egt unb sufammengefd)memmt, aud) bie 
nid)t mit W?oos bebecfte ~rbe in il)rer oberften Sd)id)te bei marmem 
~etter fel)r rafd) austrocfnen. 91ad) unfern ~rfal)rungen braud)t ber 
Samen bei ber Sd)erbenvrobe länger sum steimen, als in ber nad), 
befd)riebenen 2avvenvrobe, unb bie W?etl)obe ift minber fid)er, aud) 
umftänbfid)er. 

~ie uerbreitetfte mnmenbung l)at nun mol)( bie eben genannte 
2 a v v env r ob e, bei meld) er eine abgesäl)(te Quantität uon Samen, 
förnern, meiit 100, smif d)en smei ~[ane((fav:pen gelegt mirb, bie man 
in einen f(ad)en ':teUer bringt unb f)ier burd) mufgieflen uon ®affer 
fortmäl)renb feud)t erl)ä(t; beginnt nad) einiger .Seit bas mnfeimen 
bes Samens, fo befeitigt man einfad) jebes gefeimte storn - bie 
ßal)( ber ungefeimt übrig bleibenben gibt bann bas 'JJHtte( sur )Se, 
ftimmung bes steim:prosentes' fo bafl J· 18. 23 surücfb(eibenbe störner 
ein steim:procent uon 77 angeben. 

iSefonbere mufmerffamfeit ift l)iebei ber ~rl)altung einer gleid)' 
mäfligen ~eud)tigfeit susumenben, unb ein einmaliges uöUiges mus, 
trocfnen ber Ba:p:pen fann bas 9refuUat ber gansen ~Probe fragfid) 
mad)en, mäf)renb su grofle ~eud)tigfeit ein merf d)imme(n bes Samens 
sur ~olge I;at. ~ies unb bie uerl;äftniflmäflig fange ~auer ber steim, 
verlobe (ca. brei ~odjen) l)at OI;neforge 2) su einer W?obififation bes 
merfal;rens, ber ~(afdjenvrobe, ueranfaflt, mefdje nad) beiben 9tid)' 
tungen l)in gute ~rfo(ge seigt. 

W?an fegt nämfid) bie abgesäl)Ue Samenvrobe in ein 5 cm breites 
unb 10 cm langes ~YfaneUfäv:pd)en, bie störner mögfid)ft einsefn unb 

1) .~el)er, m.Jalb6. 6. 121. 
2) !l!. b. !illalbe. VI. 6. 158. 
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nicf>t aufeinanber, roicfeft bas 2ii:p:pcf>en 3u einer ffeinen ~olle 3ufammen 
unb fcf>fieflt biefe (e~tere mit ein :paar 6tecfnabe(n. :tliefe 9lo(Ie unb 
enent. beren 2 ober 3 werben in einem 7 ~-1 0 cm breiten unb ca. 
40 cm fangen 1YfaneUfappen, unb 3roar etwa in beffen 'JRitte, eingerollt 
unb biefe gröflere ~olle ebenfalls burcf> eine 91abef gefcf>foffen; bie ~olle 
wirb nun burcf> ben nicf>t 3u engen ,5Ja(s einer m5einf(af d)e, bie ~a(b 

mit m5affer gefüllt ift, f oroeit eingefaffen, bafl ber untere 'X~eif bes 
um{Jüllenben 2appens a(s 6aug(a:p:pen ins m5affer {Jiingt, bie 6amen~ 
rolle ficf> 3roifd)en ®afferf(äcf>e unb 1Yfajcf>enöffnung befinbet, roä~renb 

ber obere 'X{JeH bes 6augfa:ppens, über fe~tere {Jemusm~enb, umge" 
fd)fagen roirb unb ein ,5Jineinrutfd)en bes 2a:ppens ner{Jinbert. ~n ber 
burcf> ben 6augfa:p:pen gebotenen fteten 1Yeucf>tigfeit feimt ber (Same 
tafcf>, um fo me{Jr, a(s man nun o~ne 6orge nor mustrocfnen bes 
1Yfanells bie 6onnen~ unb Ofenwärme einmitten laffen fann; in 8 bis 
10 'Xagen, affo faum ber ,5Jäffte ber fonft nöt{Jigen 3eit, ift bie stei 
mung erfofgt, bie \ßrobe beenbigt. ®ir fönnen nad) eigenen ~rfa{Jrun~ 

gen biefe 'JRet{Jobe nur em:pfe~(en. 
~troas com:pficirter ift ® e i f e' s st e im a p parat, ber g(eicf>fall~ 

eine 2a:p:pen:probe barfte((t unb bie (Scfjroierigfeit, bei bief en \ßroben 
eine ftetige, gfeid)mäf3ige ~efeud)tung ~equfteUen, in anberer ®eife 3u 
befeitigen fucf>t. ®ir müffen be3. biefes 2!p:parate5 auf bie 6d)Hberung 
bes ~rfinberß 1) nerroeif en. 

3u möglicf>fter ~rfeid)terung ber \ßrüfung ber steimfraft ~at man 
aud) eine 2In3a{Jf uon 2!:ppi:traten aus· feid)t gebranntem, ungfafirtem 
'X{Jon conftruirt, bei roefd)em ber 3roecf einer fteten gfeicf>mäfligen 
{Yeud)ter{Ja(tung bes 6amens baburcf> erreicf>t roirb, bafl bas in einem 
~efernoir ent~aftene ®affer ben :poröfen 'X{)on burd)btingt. 3u biejen 
mp:paraten ge~ört 

:tlie st e im :p ( a t t e non 91 o 60 e 2) (1Yig. 16). :tlie 3ur 2!ufna~me 
bes 6amen5 beftimmte \j:Hatte 1 ift 20 cm im Quabrat grofl, 5 cm 
{Jod), bie in ber 'JRitte be~ 

finbfid)e unb non einem 3 cm 
tiefen stana( umgebene 'JRu(be 
a ift fanft ausgeroö(bt, ~at 

10 cm im :tlurd)meffer unb 
ift nad) ber 'JJ1itte 311 etwa lJ'igur 16. 

um 2 cm vertieft. :tliefe 'JJ1u(be ift 3ur illitfna{Jme bes 6amens beftimmt, 

1) .Seitfcf)r. f. b. lY·' u. ~.~w. VIII. 6. 415. 
2) %~aranber ~a~rli. 1870. 6. 109. @al}eril Wa!b6au. 6. 374. 
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roäl)renb ber umgebenbe stanal b bas )illaffer auf3unel)men l)at. :Der 
:De<lel 2 greift 3iemlic{) weit übet unb bie 4 auf beffen ~nnenfeite be~ 
finblic{)en flac{)en ~rl)öl)ungen c c l)inbern beffen feftes ?llufliegen unb 
fic{)ern in merbinbung mit ber Deffnung d ben genügenben Buft3utritt. 
:Der gan3e ?llpparat beftel)t aus milb gebranntem, unglafirtem 'Il)on 
unb nur ber ~oben ift glafirt. - ßur mornal)me ber 6amenprobe 
werben bie abge3äl)lten störner in bie 9Rulbe gebrac{)t, unb 3war fann 
man mel)rere 6amenproben glei4J3eitig vornel)men , inbem man bie 
9Rulbe burc{) ein paar ~öl34Jen in 2 ober 3 ?llbtl)eilungen t~eift; f o~ 
bann wirb ber stanat mit )illaffer gefüllt unb ber :Decfe( aufgelegt. 
~urc{) 91ac{)gie~en von )illaffet in ben stanal - basfelbe wirb anfangs 
fel)r rafc{), fpäter langfamer von bem poröfen 'Il)on aufgefogen - ift 
von 3eit 3u 3eit für ~rfa~ ber verbunfteten g:euc{jtigfeit 6orge 3u 
tragen, ieboc{) foU in ber ffi1ulbe nie tropfbar flüffiges )illaffer fic{) 
3eigen; 3U gro~e g:euc{jtigfeit fü{)tt (eic{)t bas )Berf c{)imme{n bes (Samens 
nac{) fic{) 1 ). 

~ie 'Il)onwaarenfabrif von l.ßröl)l in ~l)emni~ liefert ben ?llpparat 
a 1 WH. 50 l.ßf. 

:Die ~an e man n' fc{)e (\.ßrosfauer) st ei m platte 2) berul)t auf 
gan5 äl)nlic{)em ~rincip unb geftattet bie mornal)me einer grö~ern 3al)( 

a b von gleic{)3eitigen steimproben. :Die 
2 cm ftatfe l.ßlatte" (g:ig. 17) a "l)at 
14 cm :Durc{)meffer unb entl)ält auf 
ber Oberfeite 24 Böc{)er von 1 cm 
:Durd)meffer unb 5 mm ;tiefe; beten 
Unterfeite b 3eigt 8 fternförmig ver• 

~igur 11. tiefte stanä(e, je 5 mm breit unb 
3 mm tief, roe(c{Je bas ~urc{)bringen ber aus (eic{)t gebranntem 'Il)on 
beftel)enben l.ßlatte mit )illaffet erleic{)tern foUen. - ~eim &ebrauc{) 
werben bie (Samen in bie numeriden Böd)er eingelegt unb bie l.ßlatte 
fobann auf einen flac{)en, mit )illaffer gefüllten ;teUer gefteUt; burd) 
91ac{)gießen wirb bas verbunftete )illaffer ftets erfe~t. ~ie l.ßlatte felbft 
becft man mit einem g:rane[(appen, beffen ~nben in ben ;teUer l)ängen. 

~ie fiit ?llufnal)me bes 6amens beftimmten Böc{)et finb etwas 

1) 91adj illlitt~. cr:ies!ars (cr:entra!b!. f. b. g. \)'.•5lll. 1885. S. 510) erroies fidj 
bas i)'üUen beß 91obbe'fcf)en .lteimapparates mit feiner (grbe unb ~usfaat beß 
Samens auf biefe als fe~r nort~ei!~aft, bie Samen fdjimme!ten inßbefonbere nie! 
roeniger, a(ß bieß birect auf bem feudjten ~~on gerne ber i)'aU ift. 

2) ~Ug. \)'.• u. ~··.8· 1870. S. 153. 
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flein, bocg fann jeber ;töpfer eine fofcge >pfatte mit einer fleineren ?lht5a~f 
gröflerer Deffnungen feicgt ~erfteUen. SDer 15 t a in er ' f C(Je steimapparat 
befte~t au~ einer runben >pfatte uon 18 cm ~tcl)meffer au~ leicgt ge~ 
branntem ;t~on unb ent~äft auf ber obem !Seite 100 fleine ~ertiefun~ 
gen (steim5eUen) 5ur ?lrufna~me je eine~ 15amenforne~; biefefbe liegt 
in einem mit 15anb gefüllten ®fa~teUer, ift mit einer ®fa~gfocfe 5uge• 
becft, unb Deffnungen in ber gnitte be~ ®fa~teUer~ wie ber ®focfe 
forgen für ben nöt~igen 2uft5utritt. ~ft ber !Samen in bie steim3eUen 
eingefegt, fo wirb ber 15anb genügenb angefeue(Jtet, unb burcg bie po• 
röfe ;t~onpfatte bringt fo uiefe ~eucgtigfeit, al~ 5ur steimung nöt~ig~ 
3um !Samen. SDer ?lrpparat ift nad) unfern ~erfucgen empfe~fen~roert~; 
einen complicirteren, eben fall~ uon 15tainer in ®iener•SJleuftabt conftruitten, 
3ur gfeid)3eitigen ~orna~me einer gröflern 2ln3a~f uon steimproben 
bienenben ?lrpparat, bei roefd)em neben gfeicgmäfliger ~eud)tigfeit aud) 
für gfeid)mäflige erroünfd)te ;temperatur !Sorge getragen wirb, befcgreibt 
~empefl). 

mr~ eine rafd) uor3une~menbe ISamettprobe für 9cabef~öf5er fei 
enbfid) nocg ber f. g. ~ e u er p r o b e Q":rroä~nung get~an, bei roefd)er 
man bie störner ein3efn auf bie ftatf er~i~te ~erbpfatte wirft; bie guten 
fpringen pfa~enb in bie ~ö~e, bie fd)fed)ten, feine ~eud)tigfeit me~r 
ent~aftenben bfeiben ru~ig Hegen unb uetfo~fen. SDie gnet~obe ift ie~ 
bod) uief weniger ficger, af~ bie eigentficgen steimproben, roeif uiefe~ 

fd)on ~alb uerborbene feimunfägige störner bod) nocg fo uiefe ~eucgtig· 
feit ent~aften, um ergi~t 3u :pfa~en. gnan wirb bie ~euerprobe ä~n· 
lief) ber 15cgnittprobe bal)er nur bann anroenben, wenn feine 3eit 3ur 
?lrnfteUung anbetet, fid)erer steimproben me~r 5ur ~erfügung fte~t. 

~m Uebrigen möge be3. ber ?lrnfteUung uon steimproben 2) nod) 
~ofgenbe~ bemerft fein: 

)Bei allen steimuerfucgen ift bie Q"; r l) a (tun g m ä fl i g er ~ e u d) • 
t i g feit UOn groflet )Bebeutung i 3U gtofle ~eud)tigfeit bringt feid)t 
ba~ ~erfcgimmefn be~ !Samens mit fid), roä~renb burcg ?lru~trocfnen ber 
2appen, Q":rbe u. f. ro. ber steim unterbrod)en euent. felbft gan3 uer• 
uer~inbert wirb. Sn ber Ieicgten Q":r~aftung biefer gfeid)mäfligen 
~eud)tigfeit beru~t uor ?l!Uem ber ®ert~ ber steimapparate mit poröfen 
;tl)onpfatten. - Q":benfo ift bie ?lrnroenbung eine$ angemeffenen, nid)t 
3u ~o~en )lliärmegrabe~ für ben ~etfauf unb in$befonbere für bie 

1) ~entralbl. 1877. IS. 146. 
2) mergi. ben 2lrtirei von .ltienil!: Ueber 2luefü~rung von .lteimlJroben. 

ljorftl. l8l. 1880. IS. 1. 
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raf djere :nurdjfüf)rung non ~eimnerfudjen non f)eruorragenber ~ebeu~ 
tung. Unfere )llia(bfämereien feimen im g:reien im mUgemeinen bei 
~iner 5iemfidj niebern ·;temperatur unb finb gegen fünftfidj gefteigerte 
5u f)of)e ':temveratur emvfinbfidj; fo f)aben bie non ~ieni~ angefteUten 
~erfudje mit ~udje(n ergeben, baf3 bie meiften berfefben bei einer 
;temperatur non etwa 20 ° C nadj fuqer 3eit uerbarben. & ( e i dj~ 
m ä f3 i g e e t w a 5 {) ö {) er e %emveratur, wie fie 5· ~. in einem @e~ 
wädj5f)au5 f)errfdjt, erroeift fidj ber rafdjen ~eimung fef)r förbedidj; 
fo gelangt 5· ~. ber ~öf)renfamen im illeafdjinenf)au5 ber ~eUer'fdjen 
Jt(enganftaft 511 :narmftabt in 4-5 ':tagen 5ur ~eimung, unb na.dj 
ben ~ieni~ 'fdjen jßerfudjen begann g:idjtenfamen bei einer %emperatur 
non 18-19 &rab fdjon am fünften, bei einer (~eUer~) %emveratur 
non 6,5 &rab erft am 29. %ag 5u feimen. 

~m Uebrigen ift aber wo{)( im muge 5U bef)aften, baf3 im Eiaat~ 
beet ftet5 weniger ~örner 5ur ~einmng gefangen, a(5 bei ben ~eim~ 
vrohen, ba bie für bie ~eimung nötf)igen unb günftigen g:aftoren bort 
nie für jebe5 Eiamenforn in g feidjem illeaf3e gegeben werben fönnen, 
wie bei ber ~rohe. - ~eimproben, of)ne ~eadjtung ber nötf)igen jßor~ 
fidjt unb Eiorgfaft außgefüf)rt, f)aben natürlidj feinen )illert{), ba fie 
ftets 5u geringe 9lefultate ergeben müffen 1). ~~ empfie{J(t fidj audj 
ftet5 bie gfeidj5eitige jßornaf)me me{Jrerer ~ehnproben mit bem Eiamen 
g(eidjer mrt, beren ;!)urdjf djnitt~ergebnif3 bann ein nie( nedäffigere5 
mefuftat gibt. 

§ 46. 

~r~nltung iler ~eimtraft, ~efürilerung unil ~eröü!Jerung 
ile~ ~timen~. 

g:ür bie ~rf)altung ber ~eimfraft ift bie ~e{)anbfung unb muf~ 
bewaf)rung be~ eamens nom illeoment ber ~infammhmg an non grof3er 
m5idjtigfeit. - Eiofortiges gute 5 m b t r o cf n e n aller etwa bei feudjtem 
m5etter gefammeften, burdj ;tf)au ober 9leif bene~ten eamen unb 
3apfen, bünnes muffdjütten auf trocfnen ~öben unb öfteres Umftof3en 
bis 5U erfolgter mhtrocfnung gilt af5 mege( unb wirb non ~. ~el)er 2) 

fefoft für jene ~idjefn Unb ~Udje(n geforbert, bie 5ur fofortigen mus~ 
faat im ~erbft beftimmt finb. - ;!)ie Eiamen bürfen aber [audj nid)t 

1) ~ie mit ber ted)nifd)en .\)od)fd)ule Wlünd)en verliunbene 6amencontrol• 
ftation, bie mit uoraüglid)en .lfeimapparaten jeber 2trt verfe~en ift, prüft auf ~unf d) 
aud) ~albfamen unb t~eiU ben ~rfolg mit. 

2) 2tllg. jy.~ u. 0.~ß. 1866. 6. 209. 
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5 u it a r f au~trodnen, ja bie ~id)eln unb ~ud)efn werben bei ber Ueber• 
winterung fogar angene~t 1), um fold)e~ Sllu~trodnen 3u uer{Jinbern; 
bei ~abel{Jolnfamen gefcf)ie{Jt fe~tere~ burd) bie Sllufbewa{Jrung in ben 
ßapfen. 

:.tlie meifte 6orgfaU erforbern einerfeit~ jene ~Sämereien, wefd)e 
bem ~erberben fd)on wä{Jrenb be~ erften ®inter~ au~gefe~t finb, wie 
Q;icf)e, ~ud)e, :ranne, bann jene, weld)e erft im 3wetten 0a{Jre feimen, 
wie ~fd)e, )illeiflbucf)e. )illir werben bei ~efpred)ung ber ein3efnen 
~of3arten bie Sllufbewa{Jrung~met{Joben ber uerfd)iebenen 6amen fur3 
befvrecf)en. 

~ieffacf) finb aucf) ~erfucf)e angeftellt worben, burd) we(cf)e illHtte( 
ba~ steimen ber Samen befcf)leunigt werben fönne, um baburcf) ben• 
felben mögHd)ft rafd) über bie @efa{Jren, wefd)e i{Jnen burd) ~öge(, 
?.mäufe, :rrodnifl zc. in ber Beit 3wifd)en ber Sllu~faat unb bem Sllufge{Jen 
bro{Jen, {Jinweg3u{Jelfen. - :.tla~ gebräucf)Hcf)fte ?mittel {Jie3u ift nun ba~ 
~in q u e ( ( e n bes ~Samens in reinem ober mit gewiffen IStoffen uer• 
fe~tem )illaffer. 6o emv~e{J(t bie~ ~ud{Jarbt namentlicf) be5üglid) 
burcf)winterter ~ud)efn 2), bie ä{Jnficf) wie bie @erfte bei ber W1al3• 
bereitung be{Janbe(t unb burd) Sllnfeuditung, Slluffd)icf)ten in ~aufen, 
in benen fie ficf) er{Ji~en, unb öfteres Umf cf)aufeln f o weit gebracf)t 
werben follen, bafl unmittefbar uor ber Sllusfaat ber stern eben 3um 
~orf d)ein fommt. Q;, ~et)er emv~e{Jlt 3) bas ~inqueUen non ~ucf)efn, 

~annen, ~icf)efn im ~rü{Jja{Jr in ber )illeife, bafl man ben 6amen 8 
bi~ 12 ;tage mit feucf)tem 6anb mengt, mit ~icf)tenreifig becft unb 
öfter~ angieflt; eben fo lange will er ben .2ärcf)enfamen in )illaffer ein• 
quellen laffen. - ~inge{Jenbe ~erfucf)e {Jat ~on{Jaufen angefteUt 4); 

berielbe wanbte 511erft ~ {) l o r w a i f er, bann uerbünnte ~Jlineralfäuren 
- 6 a l 3 f ä u r e, 6 cf) w e f e lf ä ur e, 6 a l v e t er f ä ur e - an, erfteres 
wie le~teres mit gutem ~rfolg, roenn bie ~erbünnung eine g enü genb e 
war, inbem anbernfall~ jene E>äuren 3erftörenb auf bie Sl:eimhaft 
widen. @ünftigen ~inf(ufl auf bie ~efd)(eunigung ber ~eimung io· 
wo{)(, wie auf reicf)Hd)eres ~eimen äftern 6amen~ 3eigte aucf) ~ a ( f· 
w a i i er. :.tlie )illirfung aU biefer ?mittel beru{Jt wo{Jl auf bem rafcf)en 
?.mürbemacf)en ber äufleren ~iiUe, woburd) bem 6auerftoff ber .2uft wie 
bem ®affer ber Sutritt, bem ~eim ba~ SJernorbrecf)en erfeicf)tert wirb. 

1) @ent~, ~oppelte )Riefen. S.48. 56. 58urf!jarbt, Säen u. ~f(ry. S. 137. 
2) Säen u. \ßfl3· S. 138. 
3) IHUg. \)'.• u. ~··.8· 1866. S. 210. 
4) IHUg. \)'.• u. ~··.8· 1858. S. 461; IE60. S. 8. 
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'fßon(Jaufen emvfie{J(t jta(fwaffer V 0 r ben SJJ1inera(fiiuren, einerfeits 
weH feine SJerfteUung fe(Jr · ein fad) (gebrannter sta(f wirb mit ~affer 
üb ergoffen unb 6feibt bies fo fange fte(Jen, bis es a(faHfcf) reagirt, 
13efbes ~urcuma~~avier bräunt), anbererfeits eine f cf)äblicf)e <:finwirfung 
besfefben auf bie steimfraft nicf)t 5u fürcf)ten ift. 

me(Jnlicf)e ~erf ucf)e von ,5Jefl 1) fü(Jrten 5u g (eicf)en ~efultaten unb 
,5eigten für in ~(Jforwaffer ober starfwaffer eingequellte ~icf)ten~ unb 
~ö(Jrenfatnen bie bebeutenbe mbfür3ung bes 5teiml)r05effes VOn 5-6 
;tagen. mrs 91efuUat ber ~erfucf)e, bie Dr. SJJ1öUer 2) mit ~icf)ten~ 
unb ~ö(Jrenfamen anfteUte, ergab ficf), bafl eine längere DueUung, a(s 
5ur einfacf)en ~urcf)tränfung ber Elamen nöt(Jig war, ficf) a(s nacf)~ 
t(Jeilig erwies ; ber 3eitvunft ber ~urcf)triinfung wirb burcf) bas Unter~ 
finfen ber EJamen erfenntficf). mucf) 31t ftarfe <:frwiirmung 5eigte ficf) 
nacf)t(JeHig unb eine ;temveratur bes ~affers bei bem Uebergieflen von 
45 ®rab für ~icf)ten~, 60 ®rab für ~ö(Jrenfamen a(s bie vort(JeH~ 
l)aftefte. - <:fingequeUte ~abef(Jol5famen müffen jebocf) vor ber mu~faat 
burcf) ~ermifcf)ung mit feiner trocfner <:frbe fo weit abgetrocfnet werben, 
bafl fie nicf)t an einanber (längen, was bie musfaat unb namentlicf) 
bereu @(eicf)miifligfeit erfcf)weren würbe. mucf) barf bie musfaat ein~ 
13equeUten unb a(fo fcf)on in ber steimung befintlHcf)en Elamens nicf)t 
bei 3U trodenem ~etter unb )Boben erfolgen - eventuell mufl burcf) 
®ieflen unb ~ecfen nacf)ge(Jolfen werben - ba jebe Unterbrecf)ung bes 
tinma( begonnenen steimvro5effes nacf)t(Jeilig wirb, ja verberb lief) für 
bie gan3e Elaat werben fann. 

~iefer Umftanb unb bie <:frfcf)werung ber musfaat bei3 eingequeU~ 
ten ober mit feucf)tem Elanb gemifcf)ten Elamens ift wo(J( ber ®runb, 
wes(Jafb bas fonft mancf)e ~ort(Jeife bietenbe mnqueUen bes Elamens 
nocf) feine allgemeinere ~nwenbung gefunben (Jat. - <:fs (laben ficf) 
jebocf) gegen jene fünftlicf)en 91ei3mitte(, burdj we(cf)e nidjt nur bie 
$teimung befdj(eunigt, fonbern audj ein reidjlidjeres steimen älteren 
Elamens be5wecft werben foU, audj Eltimmen er(Joben, fo uon 91eufl 3), 

wefdjer bie mnfidjt ausfvridjt, bafl aUerbings burcf) foldje ~ei3mittel 
mandjes storn nodj 3um steimen werbe gebracf)t werben, bas auflerbem 
verfagt (Jätte, bafl aber aus fo(djen stömern ber SJauvtfacf)e nacf) nur 
f djwädj(idje ttttb minberwert(Jige ~f(an5en er5eugt würben. "Eldjfedjten 
Elamen fönnett fo(cf)e SJJ1itte( nie gut macf)en, wo{)( aber guten ver~ 

1) a:entr.~~latt. 1875. e>. 463. 
2) a:entr.~~latt. 1883. 
3) ~ie Eärd)enfranff)eit. 5. 73. 
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beroen." - ~in von Dr. möUer mit (5djroar5fiefernfamen angefteUter 
~erfud) 1) ergab für bas ~inqueUen bes (5amens ebenfalls fein günfti< 
.ges mefuftat i für5eres ~inroeidjen - 24 (5tunben - 5eigte gar feinen 
~rfolg, längeres ~inqueUen - 36 bis 40 (5tunben aber erroies fi~ 
bireft nadjtl)eilig, inbem bann fiatt 70 l_ßro5ent, roie beim nidjt einge, 
queUten (5amen, nur 40-50 3ur .lteimung gelangten, ein mefurtat, 
bas jebenfaUs 5ur ~orfid)t mal)nen bürfte. 

2!ber nid)t nur beförbern, aud) etroas 5Utücfl)arten fäflt fiel) bie 
.$teimung, unb 3roar burd) ft ä rf er e ~ e dun g bes ausgef äten (5amens 
mit ~rbe, bei ~erbftf aaten aud) burd) bidjtes ~ebeden bes g e fror e• 
n e n ~oben s roäl)renb bes ~inters mit meifig, bas man nidjt 3u 
balb abnimmt. ~ine foldje f:pätere .lteimun~ fann roünfd)ensroertf) 
fein bei ~ol5arten, roeldje roie ~id)e unb ~udje · burd) (5:pätfröfte ge" 
fäl)rbet finb ; bod) roirb man fiel) in ben meiften ~äUen 5roedmäfliger 
burd) (5dju~gitter, ~efteden ber ~eete mit meifig u. bergt l)elfen, 
tuentueU audj bei ~rül)jal)rsfaat burd) f :p ä t er e ~ o r n a l) m e ber 
(5aat (fiel)e § 61). 

§ 47. 

Seit ber ~ufnnt. 
<;nie 2!nf aat ber (5aatbeete fann entroeber im ~ er b fi ober im 

~ rü l)j a l) r erfolgen, in le~terem roieber früf)er ober f:päter; eine 
.anbere (5aat5eit, im eigentfidjen (5ommer, roirb nur bei ber Ulme un• 
mittelbar nad) ber (5amenreife (m-nfang Suni) 5ur 2!nmenbung ge• 
oradjt. 2!ls megel bürfte rool)l gelten, bafl alle (5amen, roeldje beim 
~ufberoal)ren über ~inter gröflere miil)e unb .ltoften uerurfad)en unb 
5ugleid) einer &efäl)rbung ifJrer .lteimhaft burd) 2!ustrodnen, ~r" 
~it?ung 2c. ausgefet?t iinb , roo mögfid) alshalb nad) ber meife im 
6:pätl)erbft ausgefät roerben, f o ~idje, . ~ud)e, . 'Xanne. 2!ud) ~den, 
~irfen, 2!l)orn fann man nod) im ~erbfte fäen, unb le~terer 5umal 
feimt bann im ~rü~Jial)r f i d) er er unb reid)fid)er, als bei ber ~rül)" 
jaf)rsfaat; roo man bie Ulme nidjt im Suni fäet, roäl)ft man aud) bie; 
~erbfifaat. - ~agegen roerben ~idjten•, ~öl)ren" unb .2ärd)en<Samen, 
bie leidjt unb fid)er 3u überrointern finb, f)äufig aud) erft roäf)renb bcl' 
~inters unb bis 3um ~rül)jaf)r ausgeflengt roerben, ft e t s erft im 
~rüf)jal)r gefäet. Sn beiben ~äUen folgen roir bem ~ingeqeig ber 
91atur, roeidje ja aud) bie erftgenannten Samen im ~erofte, bie le~teren 
im ~rüf)jaf)r ausfät. 

1) 6ecfenborff, ~. öftr. ~erfud)ßm. I. 6. 118. 
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1)rof)t aber in mäufereic'(Jen Saf)ren, 3umal in Saatbeeten, welc'(Je 
nic'(Jt weit von 1Jefbern abliegen, ben Samen her @ic'(je, ~uc'(Je, ~aftanie 

bte G.lefaf)r bes lBeqef)rt,werbens im ®intedager, fo ift man genötf)igt, 
biefe eamen an gefc'(Jü~tem Ort 3u überwintern unb erft im 1Jrüf)jaf)r 
ansaufäen; ebenfo fann her ~eaug bes Samens aus größerer @ntfer• 
mmg, bas f:pätere @intrcffen besfelben in lBerbinbung mit früfneitigem 
~intritt bes ®inters aur 1Jrüf)jaf)rsfaat n ö t f) i g e n - fo bei :tannen~ 
famen, ungarifc'(Jen @ic'(jefn. ~er ®unfc'(J, im frifc'(J angelegten 15aat' 
beet ben ~oben wäf)renb bes ®inters tüc'(Jtig ausfrieren au laffen, 
btnbenben ~oben baburc'(J entf:prec'(Jenb 3u (ocfern, gibt ebenfalls nic'(Jt 
feUen lBeran(afiung, bte 1Jrüf)jaf)rsfaat ftatt her ~erbftfaat an3uwenben, 
ebenfo her Umftanb, baß etwa bie annufäenben ~eete noc'(J mit ben 
erft im 1Jrü9ial)r 3tt verwenbenben ~f(an3en befe~t finb; - bei. her 
manc'(Jerfeits em:pfof)lenen ~rac'(Je her im 1Jrüf)jaf)r abge(eerten ~eete 

fällt btefer G.lrunb allerbings weg. 
~erbftfaaten :pf(egen ftets früf)er auf5ugef)en a(s ~rüf)jaf)rsfaaten, 

unb bie ~eimfinge em:pfinbfic'(Jer ~ofaarten leiben bann (eic'(Jt burc'(J 
~:pätfröfte - unter Umftänben ebenfalls ein G.lrunb aur 1Jrüf)jaf)rs' 
faat; boc'(J fäflt fic'(J, wie am 6c'(j(uj3 bes vorigen ~aragra:pf)en an~ 

gegeben, bas steimen her ~erbftfaat auf tünftric'(Je ®eife etwas ver, 
3ögern. 

~ie ?lhtsfaat her 6amen im 1Jrüf)jaf)r nimmt man 5wecfmä)3ig 
nic'(Jt au b a ( b vor; bei man!Je(nber ,tluft' unb ~ obenwärme ver~ögert 
fic'(J bie ~eimung boc'(J unb her länger Hegenbe Samen ift bem )Ber, 
3efJren burc'(J )Böge( unb fonftige iYeinbe längere Seit ausgefe~t als bei 
f:päterer 6aat. -2e~tere foll aber auc'(J nic'(Jt 3 u f :p ä t erfolgen, ba bie 
im 9nai nic'(Jt fe(ten eintretenbe längere :trocfniß bie ~eimung gefäf)r• 
ben fann, bie noc'(J au fc'(Jwac'(Jen unb gering bewuqeften steimlinge 
auc'(J ber oft fc'(Jon bebeutenben ~i~e ;am wenigften 3u wiberftef)en ver• 
mögen. ~ie aweite ~äffte ?ll:pri( bürfte im ?lfllgemeinen bie hefte 
Saatnett fein 1), wobei rauf) es ~fima f:pätere Saat bebingt, mUbe$ 
~fima früf)ere 6aat geftattet. 6c'(Jmitt 2) em:pfief)lt nac'(J feinen bei 

1) ~erfucf)e, melcf)e 6e~. bes ~influffes ber Saat0eit auf baß @ebei~en ber 
.IHefetlljä~rlinge in ~bersmalbe angeftent murben (ß. f. b. 3'·' u. ~'kml. 1887. 
S. 10) etga6en bas günftigfte 9lefultat für bie 9Jlitte ~pril au~gefü~rte Saat, unb 
lieferten insbefonbere bie fpäten Saaten im 9Jlai bie fcf)mäcf)ften \j.lflan0en unb ben 
meiften mogang. - ~rflärricf)er mleife fpielt bie 3'rü~ja~rsmitterung bei folcf)en 
~erfucf)en eine je~r bebeutenbe 9lolle. 

2) !)'icf)tenpflan0fd)ulen. S. 68. 
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6icf)tenfaaten gemacfyten ~rfa(Jrungen für mittfere5 unb rau(Jes ~Hma 
ben W~onat Wlai für bie )Borna(Jme ber Saat unb t(Jeift mit, baß aucfy 
Eaaten im Suni nocfy guten ~rfofg 5eigten; bocfy werben fo f:päter 
Eaat entftamtnenbe )ßf{än5cfyen in ber ~ntroicf(ung ftet5 (}inter ben 
frü(Jer aufgegangenen 5urücf6fei6en. ~alS ®feicfye (Jaben un5 unfere 
eigenen )Berfucfye be3. ber f:päteren Saat ber ~icfye (f. bort) ge5eigt. 

~efonbere ~rroägung erforbert bie 3eit ber m:usfaat jener fcfyon 
me(Jr erroä(Jnten Samen, roe(cfye eine ein S a (J r bau er n b e ~ ei m~ 
ru (Je befi~en, erft im 5roeiten Sa(Jre feimen. Sät mdn biefefben fo~ 
fort im ~erbjt ober 6rü(1ja(1r nacfy ber Samenreife au5, fo ift 5u 
fürdjten, baß bie betreffenben ~eete roä(Jrenb bes Sommers ftarf ver~ 
unfrauten ober ban beim ~einigen berje(ben ber Same mit ben Un~ 
frautnmqe(n (Jerausgerif)en wirb; aucfy ba!S m:bfcfyroemmen ber bfoij 
Hegenben ~eete roä(Jrenb be5 Sommers ijt roo(J( 511 beforgen. Wlan 
(1Hft ficfy nun entroeber burcfy ein Sa(Jr bauernbes ~infcfy(agen bes 
15amen5 in bie Q:rbe, ober baburcfy , baf] man bie a(sba(b angef äeten 
~eete mit (Janb(Jo(Jer 9Cabeffcfyicfyte 1) ober mit ~aub, bas burdj auf~ 
gefegtes ~eiiig feitge(Jaften wirb, bebecft unb (Jieburcfy bas ~rfcfyeinen 
von Unfraut, wie ba!S m:bfcfyroemmen bes ~oben5 uerf)inbert. IJJ1an 
uerfäume jebocfy nidjt, berartig gebecfte ~eete im S:pät(Jerbft abbecfen 
511 laffen, ba ficfy f onft unter ber ~aub~ unb 9Cabeff cfyicfyte bie Wläuf e 
mit befonberer )Bodiebe anfiebefn unb ben Samen veqe(Jren. ~benfo 
muß nadj tmfern Q:rfa(Jrungen bie musfaat ber in bie (Erbe eingefdj(a~ 
genen Samen (~fcfye, ~ainbudje, 2inbe, aucfy S:pi~al)orn) fel)r 5eitig 
im 6rü(Jjal)r erfolgen, ba beren ~eimung fel)r friil)5eitig beginnt 2). 

§ 48. 

$orllereitung öUt ~u~faat; $oUfaat unb ~UUenfaat. 
?mir l)a6en oben (§ 19) ge(Jört, in roe(djer ?llieife bie 5roeite ~e~ 

arbeitung unb 3uricfytung ber Saatbeete im 6rü(Jjal)r gefcfyieljt; bie~ 
fefbe ift eine völlig gartenmäijige unb erfo(gt um fo forgfä(tiger, je 
ffeiner ber au55ufäenbe Samen. Snsbefonbere erforbert bie mnroenbung 
mm 15äe(atten, Saatbrettern unb berg(eidjen )Borricfytungen, bie mir 
unten fennen fernen werben, gute ~inebnung be5 ~eetei3, ba fonft bie 

1) Strit. llHätter. L. I. S. 139. 
2) !illir ~af>en im 3'rü~ja~r 1886, nacqbem am 21. 9Jlära ~~auroetter einge~ 

treten unb ber i8oben 0ugäng!icq geroorben roar, roenige ~age fpäter bie etroa 25 cm 
tiefen Steimgräf>en öffnen raffen unb alle oben genannten Samen fcqon fo ftarf an~ 
gefeimt gefunben, ba~ fie nicqt me~r uerroenbliar roaren. 

7 
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eingebtüdten mm:en \{ng{eid) tief roerben, bie )Bebedung bes 6amens 
baburd) aud) feid)t ungfeid) roirb, roas für ben ~rfolg ber 6arit von 
roefentrid)er )Bebeutung fein fann. 

~er )Boben felbft foU fiel) vor ber ~infaat roieber etroaß gefe~t 
~aben, unb es ift ba~er gut, roenn bie Ie~te )Bearbeitung roenigftens 
einige Tage uor ber 6aat ftattgefunben l)at. 1Bonf)aufen em:pfief)It 1), 

ben )Boben im ~tüf)jaf)t fo 5 e i t i g a r ~ m ö g I i d) f)errid)ten 5U laffen; 
bie an ber Dberfläd)e Hegenben Unfrautfamen feimen, burd) )Bearbeitung 
mit bem 9{ed)en foUen bann bie Unfraut:pf(än3d)en f)erausgered)t ober 
burd) Obenaufliegen 5um 1ßertrodnen gebrad)t roetben unb neue 6amen 
in günftige steimlage fommen. ;tliefe D:peration, mel)rmals roieberl)olt, 
foU fel)r günftigen ~rfolg be3üglid) ber 1Berminberung bes Unftautes 
3eigen. - ~rfd)eint ber einige Seit uor ?llw3fül)rung ber 6aeit 5uge~ 
rid)tete )Boben etroa in ~olge ftarfen 9tegen~ in ber Dherf{äd)e feft~ 

gefd)lagen ober burd) bem 9tegen gefolgte Trodnifl uerfruftet, fo f)ilft 
ein l e i d) t e s Ueberred)en beiben Wliflftänben ab. 

~ie ?Husfaat tannnun als 1ßollfaat ober als 9{if(enfaat 
erfolgen. ~tül)er roar erftere uielfad) im ®ebraud), unb )Biermans fäte 
feine 6aatbeete ftetß uoU an; - je~t finb bie ?Bortf)eile ber 9tiUenfaat 
fo aUgemein anetfannt, bat3 ?Bolifaaten roof)l nur nu~naf)msroeife im 
@5aatbeet votfommen; eine fold)e mußnaf)me gibt un~ )Burff)arbt be~ 

3üglid) ber ~rle an 2), 1ßonf)aufen empfief)lt bie 1ßoUfaat für Ulmen 
unb )Birlen (aud) ~a:ppeln unb ~latanen) 3), unb für le~tere gaben 
mir fie mit gutem ~rfofg angemenbet. 

~ie ?Bortf)eile ber 9tiUenfaut aber beftef)en in ber viel fid)ereren 
g leid) m ä t3 i g e n ?Husf aat, in ber leid) t er e n ~ f leg e ber ~f{an5en 
burd) · ~ntfernung be~ Unfraute~, Bodern bes )Boben~, ~urd)ru:pfen 511 
bid)ter jffiüd)fe, bet Wlöglid)feit einer 91 a d) b ü n g u ng auf ben 3mifd)en~ 
räumen, fomie ber 1ßerl)inberung bes ?Hu~frieren~ ber .~f(an~ 
5en burd) )Belegen biefer 3mifdjenräume mit 9J1oos, fdjlieflfidj in bem 
etfeidjterten ?}! U ~ f) e b e n bet ~f(an5en gegenübet jenen im uo[ unge~ 
fäten )Beet. ?Hud) bürfte e~ nodj a(~ 1Bortl)eil 5u etttJäl)nen fein, bafl 
eine annäf)ernbe )Beftimmung ber uorl)anbenen ~f(att5ett5al)l auf bett 
burdj mmenfaat befteUten )Beeten viel leid)ter möglid) ift, als bei bet 
1ßoUfaat. 

)lßäl)renb mm bei bet moUfaat, mo fold)e gleid)mol)l nod) ange, 

1) mugem. \J., u. ~·'3· 1880. 6 . 42. 
2) Säen u. !J!fla. 6. 227. 
3) mug. Ir·' it. ~·'3· 1sso. s. 46. 
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menbet wirb, ba~ geebnete ~eet breitroürfig unb mögHd)ft gfeid)mäflig 
befäet unb ber '5amen bann burd) Ueberftreuen mit feiner Q':rbe, 
mafenafd)e 2c. entfpred)enb biet unb ebenfaU~ mögfid)ft gfeid)mä[lig -
ma~ gfeid)faU~ fd)roieriger af~ bei ber fltiUenfaat 5u beroerffteUigen ift 
- bebectt roirb, ift bei ber fniUenfaat ein entfpred)enbe~ ~ e im f a g er, 
bie '5 a a triff e 3u befd)affen. ~ie Q':ntfernung biefer fnillen uon ein~ 
anber, beren nroectmä[ligfte ~reite unb ':tiefe, il)re mid)tung nad) ber 
~änge ober ~reite ber ~eete unb enbfid) bie einfad)fte unb fad)gemäflefte 
~rt il)rer ~erfteliung - bie\3 llllies uerf djieben nad) ~0f5art, roie nad) 
bem lll(ter, mefd)es bie ~f(an3en im '5aatbeet erreid)en ioUen - roer~ 
ben un~ nun in ben näd)ften lllbfdjnitten 5u bejd)äftigen l)aben. 

§ 49. 

~ntfernung tler 9UUen uon einanner. 
~e5ügHc{J ber Q':ntfernung, in mefc{Jer bie Saatrillen 3u 5ief)en 

finb, roerben 5Uttäc{Jft bie ~of5art unb beren rafc{Jere ober langfamere 
<§ntroid(ung in ben erfteit 2eben~jal)ren, bann ba~ 12! ( t er unb refpef. 
tiue bie @ r ö fl e, roe(dje bie ~f(an5en im '5aatbeet erreic{Jen f ollen, be· 
ftimmenb fein, jebod) {1ef)en auc{J unter fonft g(eic{Jen ~erl)äftniffen bie 
~nfic{Jten ber ~f(an5ennüc{Jter nid)t unbebeutenb au~einanber. 

12!1~ aUgemein güftiger @runbla~ roirb jebenfaU~ feft3uf)aften fein, 
bafl jebe 511 g r o fl e <§ntfernung ber fniUen al~ fltaumuerfc{Jroenbung 
auf unfern foftf:pieligen Saatbeeten ebenfo uon Uebel ift, roie ein 5 u 
eng e ~ lllneinanberfegen ber fnillen, burdj mefd)e~ bie Q':ntroictfung ber 
~f(an3en unb namentfid) bie f o uortl)eH~afte 2octerung bes ~oben~ 
5roif c{Jen ben fniUen gef)emmt roirb. 

~(~ minimum ber fltiUenentfernung bürfte jene ber bal)rifd)en 
~nleitung uom ~af)re 1862 1), fomie bie uon Sc{Jmitt 2) empfol)fene 
mit etroa 10 cm 3u betrac{Jten fein, anroenbbar für bie Q':qief)ung ein~ 
unb 3roeijäf)riger 91abelf)of3pf(an3en; fie geftattet eben ·noc{J eine ent• 
fprec{Jenbe ~oben(octerung mit f d)ma(em ~äctc{Jen. ~urctf)arbt 3) gibt 
für ~ic{Jten bie <§ntfernung auf 22, ~efl 4) fogar auf 24-26 cm an; 
- mir möc{Jten aber biefe Q':ntfernungen fc{Jon für überf(üffig groä unb 
eine fofc{Je non 10 bii3 f)öc{Jfteni3 15 cm nac{J unfent Q':rfaf)runoen für 
9?abeff)öl3er a(~ uörrig genügenb erac{Jten. ljür bie fic{J fc{Jon im erften 

1) \rorftl. IDlitt~. XI. 6. 110. 
2) \ridjtenpflnn3fdjuren. 6. 63. 
3) 6äen u. \Jlfl3· 6. 358. 
4) ID:Ugem. ~.< u. 0.<,8. 1866. 6. 210. 
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0al;r oft fef)r fräftig entroicfe(nben .2aubf)öf3et - ~icf)en' mf)orne, 
staftanien, mfahien - finb fe(bftuerftänbticf) gröf3ere ~ntfernungen, Oi~ 
3u 25 unb 30 cm, ange3eigt unb ba5 @(eicf)e wirb ba ber lrall fein, 
roo fefbft 3ur Gaat nicf)t ~eete, fonbern gröf3ere .2änber geroäf)(t roer~ 
ben. ,SJier muf3 ber mbftanb ber ffiiUen fo gtof3 fein, bafl ber jätenbe 
unb (ocfetnbe mrbeiter fic9 o{Jne ~ef c9äbigung ber \ßf(an5en 3Wif cf)en 
ben GaatriUen bewegen fann. 

IJ1eben ber ,SJol3art ift, roie oben erroäf)nt, bic 3eit, roefc9e bie 
~f(an5en im Gantbeet ftef)en, bie Gtätfe, roefciie fie in bemfe(ben er~ 
reic9en joUen, uon !Einf(uf3 auf bie 3u roäf)(enbe ~ntfernung ber Gaat~ 
rillen; je länger biefe 3eit bauert, je gröfler 1 onac9 bie \ß!1an5en roetben 
f ollen, um f o weiter wirb man bie ffiillen bel)uf5 ®eroä{Jrung be~ 
nötl;igen ®ac9~raume5 au5 einanber legen. Go mürbe fic9 gegenüber ber 
oben angegebenen ~ntfernung uon 15-20 cm für ein~ unb 3roeijä{Jrige 
lric9ten eine jolcf)e uon 20 cm bort emtJfel)fen, roo man fräftige brei~ 
jäl;rige 'l3f(an3en 5ut )ßerroenbung o{Jne )ßerfcf)ulung eqie{Jen roiU -
unb mef)nfic9e5 gHt natüdic9 für bie übrigen ,SJof3arten. 

§ 50. 

58teite tlct 9UUen. 
®ie über bie ~ntfernung' fo bifferiren bie mnficf)ten aucf) über 

bie ~reite, roelcf)e ben GaatriUen 3u geben ift, nic9t unroefent1id).. 
Wäf)renb man gröflere Garnen - ~icf)e(n, ~uc9efn, staftanien - rool;l 
faft aUentf)afben in f c9 m a ( e ffiiUen, eame mögficf)ft neben Game, 
legt' werben bie übrigen .2aubl;öl3er' foroie bie IJ1abelf)öf3er balb in 
i c9 m a f e, 6afb in b r e i t er e 9\iUen gef ät. ®ä{Jrenb ~urcf{Jarbt 1) 

h· ~. fiir lric9ten 8-9 cm breite ffiiUenl )ßonl)aujen 2) fofc9e uon 
10 cm fSreite emvfief)lt, mac9t Gc9mitt biefe(ben nur 3 cm breit unb 
bi~ fcf)on mel)rerroäf)nte bat)rifcf)e mnfeitung· gef)t nocf) meiter, inbem 
fie bie fnavv 3 cm breiten ffiiUen nic9t uoU anfätl jonbern mit ,SJüffe 
be~ ba5tt eingericf)teten eaatbrett5 (uergL § 53) au5 jeber fofcf)en 
ffiifie eine gan3 fc9ma(e motJvehiUe mac9t~ in biefen bie \ßffan3en bann 
möglicf)ft ein3eilig iteUenb. 

®ir geben auf ®runb tmfeter eigenen ~rfaf)rungen unb f8eobac9~ 
tungen biefen fcf)ma(en 9\iUen entfcf)ieben ben )ßor3ug UOr ben breiten. 
®ir fef)en 1 baf> in ben ffiiUen fic9 bie ffianbvf(an5en ftet5 uief 
fräftiger entroideln1 a(!O bie in ber W?itte ftel)enben I im Butt~ unb 

1) Säen u. \llff3· 6. 358. 
2) ~ag. 3'.~ u. ~.~,s. IS8o. e. 46. 
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~ obenraum beengten \l.5f{an3en, unb es liegt ba9er nal)e, burc'(J gan3 
fc'(Jmafe ~illl'n möglic'(Jft uiefe ~anb:pf(an3en 51t eqiel)en. ~reite ~illen, 

etwas bic'(Jt angefäet unb fefbft nur 5roei ~a9re fte9enb, liefern ftets 
fel)r uief ~usfc'(Juflmateriaf; b ü n n er 6 t an b unb fr ä f t i g e ~ ü n ~ 
i3 u n g werben biefen 91ac'(Jtf)eil aUerbings nic'(Jt unroefentric'(J minbern, 
wie bies ein merfuc'(J monl)aufens 1)' ber bie fümmernben \Pffan5en 
in ber 9J1itte breiter ~irren burc'(J ~egieflen mit ill~iftjauc'(Je furirte, be~ 

weift. monl)aufen beftätigt l)ieburc'(J übrigens fefbft bas 3urüdbfeiben 
unb ~ümmern ber \l.5f(an3en in ber 9J1 i t t e ber b reit e n 6aatriUe! 

m:rs )ßort9eif ber breiten ~ille roirb bie gröflere \Pffan3enmenge 
unb bie minbere ®efal)r bes ~uffrierens geftenb gemac'(Jt. @rfteres 
mag ber iJaU fein, aber bie \l.5f(an3en finb fc'(Jroäc'(Jer, entl)aften, roie 
oben fc'(Jon getagt, uief ~usfc'(Jufl; fe~terer &efaf)r aber fäflt fic'(J auc'(J 
burc'(J anbete, beffere 6C(Ju~mittef vorbeugen. 

§ 51. 

:tiefe ller mtuen. 
~ie ;tiefe, roefc'(Je ben ~irren 3u geben ift, fte9t in innigem 3u~ 

fammenl)ang mit ber 6tärfe ber 1Sebedung, roefc'(Je ber 6amen er9aften 
foU. ~nbem mir bie ~ille entf:prec'(Jenb tief einbrüden ober aus9eben 
unb fobann nac'(J erfolgter @infaat rofeber ausfüllen, 9aben mir bie 
mögfic'(Jft genaue ~egulirung ber ~edung in ber Sjanb, in uief 9öl)erem 
~rab, afs bieß bei bem Uebererben einer )ßoUfaat ber iJaU ift. ®ir 
merben bal)er l)ier bie iJrage: ro i e tief f oU ber 6ame 5 u g e b e d t 
werben? 5u be9anbefn ·l)aoen, ba beren )Beantwortung maflgebenb ift 
für bie ;tiefe ber l)er3ufteUenben ~illen. 

~ie 1Sebedung foU ba~ ~ustrodnen be~ 6amens, bes 9eruor~ 

lirec'(Jenben ~eims f)inbern, if)n gegen bas meqel)ren burc'(J möge(, baß 
merfc'(Jroemmen burc'(J ~egengüffe fc'(Jü~en; eine entf:prec'(Jenbe ~e~ 
t>edung wirft ftets uort9eif9aft, ja ift unbebingt nöt9ig. ~nberfeits 

aoer barf biefefbe auc'(J ben 5ur ~eimung nöt9igen .2uft5utritt unb .2uft~ 
mec'(Jfef im ~oben nic'(Jt ao9aften, unb ein 5u tiefes ~eden bes 6amens 
fann beffen ~eimen fe9r erfc'(Jroeren, ja uoUftänbig uerf)inbern; ffeine 
6amen, roie ~irfe, Ufme, finb l)ierin fef)r em:pfinbfic'(J. - ~ie :pl)t;fi• 
fafifc'(Je ~efc'(Jaffenf)eit bes ~obens unb bes 5ur ~ecfung benu~ten 
9J1ateriafes ift erffärfic'(Jer ®eife uon roefentfic'(Jem @inf(ufl auf bie 3u~ 

fäffige 6tärfe ber ~edung - mit foderem ~oben, l)umof er @rbe batf 

1) 2ll!g. \j.< u. ~.<,8. 1880. (S. 46. 
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man ftärfet beden als mit binbenberem Q3oben, bet a(s :Dedungsmittel 
\ibet~aupt möglicf)ft uennieben werben f oUte. 

:Die jpra!is ~at he3üglicf) ber 6tärfe ber :Dedung, tue(cf)e füt bie 
ein3dnen .\)ol3fiimmien als bie hefte 3u eracf)ten ift, ficf) nacf) unb nacf) 
i~re 9lege(n gebilbet unb gefammeU, unb ift ~iebei uon bem @runbfat} 
ausgegangen, baa je gröaet her 6amen, um fo ftädet aucf) feine Q3e~ 
becfung fein bürfe, eine 9lege(, roeicf)e bie nacf)fo(genb mitget~eHten ?ßer~ 
fucf)e Q3aurs 1) aucf) mit einet ein3igen ~usna~me (be3. ber ~fa5ie) 

beftätigt ~aben. 
~iefe ?nerfucf)e, im .\)o~en~eimer g:orftgarten mit groaer @enauig• 

feit unb 6otgfalt angeftellt, ~aben nun fofgenbe 6 t ä r f e her ~ e cf u n g, 
a(f o X i e f e ber 6 a a tri {( e n - nur bei groaen 6amen, roie ~icf)eln 
unb staftanien ift bie 6tärfe bes 6amens, a(fo 1-2 cm nocf) 3u3u~ 

geben - mit entfprecf)enb focferem Wlaterial (burcf)gefiebte ~rbe) al~ 

bie befte ergeben : 
g:ür ~icf)en 3-6 Cl:entimeter, 

" Q3ucf)en 1-4 " 
" ~H,Jorn 1-2 " 
" ~lfa3ie 4-5 " 
" ~de 1/2-1 
" Xanne bis 2 II 

" g:ö~re 1-P/2 Cl:entimetet, me~r nur bei :Decfung mit " g:icf)te l 
2ärcf)e fe~r locferem, ~umofem Q3oben; 

" Ulme m ö g l i c9 ft f d)roacf)e :Decfung ; eine :Decfe uon 
1 1/2 cm uer~inbert bereits jebes steimen. 

g:üt bie 6cf)roar3fiefer giebt ein ?ßerfucf) Wlöllers 2) eine Q3oben~ 

becfe bis 3u 2 cm 6täde als bas 9licf)tigfte an, roä~renb bei 4 cm 
faft aller 6amen ausblieb. 

~ie ftärfere ~ecfung ~at babei ftets ein fpäteres steimen, ein ba~ 
Wlaa bes 3uläffigen überfteigenbes :Decfen 3unäcf)ft uie( geringere 
jpf(an3en3a~l, foroie fcf)roäcf)lidje fiimmernbe jpf(an3en 3ur g:ofge; man 
roirb ficf) ba~er unter allen Umftänben uot ~nfertigung 311 tiefer 9lillen, 
uor Ueberfcf)reitung bet burcf) obige mngaben be3eicf)neten Wla!ima ber 
Xiefe 3u ~iiten ~ahen. 

3u f ei c9 t e 9liUen unb bamit 3Ufammen~ängenb 3u fdjroadje 
~ecfung bes 6amens er~ö~en bagegen bie @efa~r bes ~ustrocfnens, 

1) 9Jlonat6fdjr. f. b. jy.• u. ~.·!ID. 1875. S. 337. 
2) Secfenborff, Deftr. lUerfudjßro. ~b. I. S. 119. 
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beß SJeraußf djwemmenß beß ~amen!3 bei ~egen, beß ~eqe{Jrenß (her 
~abef{Jol5famen) burdj ~ögel unb finb ba{Jer ebenfalls 5u meinen. 

§52. 

9lid)tun1J brr 9UUrn. 
~ie ~irren fönnen entweber in her i?iingßridjtung her ~eete ober 

varaUel her fdjmalen stante ge3ogen werben. Sm ?llUgemeinen wirb 
man biefer let?terri ~idjtung, weldje baß @:inbrücfen her ~iUen, bie 
?llnwenbung von ~iievorridjtungen, bas ~e{Jiicfeln ber ßwifdjenriiume 
von ben fdjmalen ®egen auß roefentlidj edeidjtert, ben ~oqug geben 
unb fie{Jt fie audj in ben meiften ~aatbeeten angewenbet. 

~agegen werben tiefere ~illen, weldje für @:idjeln, staftanien, etwa 
audj ~udjeln nöt{Jig finb unb bie fidj nidjt einbrücfen laffen, fonbern 
mit SJacfe, ~illen5ie{Jer, ~f(ug zc. n a dj b er ~ dj nur ge5ogen werben 
müffen, meift nadj her i?ängsridjtung her ~eete mit ~ücffidjt auf biefe 
?llrt i{Jrer SJerfteUung, weldje lange 9liefen wünfdjenßwert{J madjt, ge• 
legt. - Sn vielen ~iiUen werben übrigens gerabe bei biefen 5Jol5arten 
bie ~aaten nidjt auf ~eete, fonbern auf größere i?änber vorgenommen, 
wobei bann bie ~rage her 9lillenridjtung gegenftanbßlos wirb. 

§ 53. 

~rrfteUun!l llrr 9UUcn. 
~iefelbe gefdjie{Jt, wie wir eben fdjon berü{Jrt, auf hoppelte ®eife: 

burdj @;in b r ü cf e n mit ~ülfe von ~ a a tl a t t e n, ~ a a t brettern 
unb iif)nlidjen ~orridjtungen für ffeinere, minber tiefe ~illen bebürfenbe 
~amen, ober burdj ?llnfertigung mit SJacfe, ~f(ug u. bgL für 
größere ~amen, roeldje eine ftiirfere ~ecfung unb alfo tiefere ~illen 
verlangen. 

~aß einfadjfte Snftrument 3um @:inbrücfen von ~aatriUen ift bie 
~ a a t l a t t e, wie fie ~djmitt für ~idjten anwenbet. ~iefelbe ift eine 
~atte, beren i?änge gleidj her ~eetbreite (1 bis 1 ,2 m) , beren ~reite 
gleidj bem ?llbftanb her ~ille!i (10 bis 15 cm), beten ~icfe enblid) 
gfeidj bet ~reite ber ein5ubrücfenben 9lillen (ca. 3 cm). ~ie fdjmale 
6eite wirb, varaUel 3ur f djmalen stante be5 ~eetß, entfpredjenb tief 
burdj 3wei in ben ßwifdjenwegen fidj gegenüberfte{Jenbe ?llrbeiter eiw 
gebtücft, bie breite ~eite ber Batte gibt bann burdj Umfdjlagen ben 
ßroifdjenraum, bann folgt abermaliges @:inbrücfen u. f. f. 

~ollen bie 9liUen breiter werben, bann benut?t man 3um @:inbrücfen 
eine 2atte von entfpredjenber ~reite, fügt etwa audj beten me{Jrere 
in bem ber 9lillenentfetnung entjpredjenben ?llbftanb burdj ein paar 
Duer{Jöl3er 3u einem @efteU 5ttfammen, ober mißt biefen ?llbftanb jebes• 
ma( burdj ein 5Jöl5djen ab. 
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~{!:\ fef)r 5tuecfmäf3ig 5utn ~inbrücfen ber 9lillen fann ba!:l bal)rij4Je 
~aatbrett 1) em:pfof)fen roerben. :tla!:lfe{be (g:ig. 18) beftef)t au!:\ einem 

26 cm breiten unb 
etroa 3 cm ftarfen 
~rett, am heften 
non ~i4Jenf)ofh, 

beffen Bänge ber 
~eetbreite entf:pre~ 
4Jenb 1-1,2 cm 
beträgt; auf bie!:l 
~rett finb nun 

iü·--· ":r~--- 5c~ntimetl'f· 5tuei je 3 cm breite 
l)'igur 1s. &)of)Ueiften in einer 

~ntfernung non 10 cm aufgenageU, roäf)renb bie ~ntfernung jeber Beifte 
non ber betr. Bäng!:lfante 5 cm beträgt. 

:tlur4J ~uf{egen biefe!:l ~rette!:\, roef4Je!:l bei ben angegebenen 
:tlimenfionen 5ur ~enu~ung bei g:i4Jten~, ~öf)ren~ unb Bär4Jenfaat~ 
beeten beftimmt ift unb bur4J anbere :tlimenfionen be!:l ~rettes, ber 
Beiften unb be!:l ~bftanbes biefer {e~tern entf:pre4Jenb mobifi3irt roerben 
fann, auf bas gut geebnete ~eet unb ~uftreten 3roeier häftiger 'f5er~ 
fonen brücfen fi4> nun 5roei :tio+J:pefrillen f)inrei4Jenb f4Jarf bem ~oben 
ein unb 5ugfei4J madirt fi4> bie stante bes ~rettes auf ber ~oben~ 

11/i 6 9 G !J 6 9 Cen tim. oberflä4Je beutfi4J gertug, um 
;· ...... "!"------ ':' -- --- f" ~------~ ~nf)aft bafür 5u geben, roie 
. . : : : bas ~rett anftoflenb roieber 

angelegt roerben f oll. ~efler 
no4J arbeitet man mit 5roei 
fo{4Jen, roe4Jf e{!:\roeife an 
einanber geftoflenen ~ret~ 
tern. 

:tlancfe{mann f)at bie!:l 
~aatbrett im 91ürnherger 
~{ei4J5roa{b gef ef)en unb 

basfefbe einigermaflen mo~ 
bifi3irt im ~ber!:\roa{ber 

g:orftgarten 5ut ~nroenbung 
\J'igur 19. gebra4Jt 2). :tliefe!:l mobi~ 

fi5irte ~aatbrett (g:ig. 19) f)at bo:p:pe(te ~reite roie bas batJrif4Je unb 

1) ~orftr. !JJHttf). XI. 15. 123. 
2) .Seitfdjr. f. ~-· u. ~ .• m:J. V. 15. 65. 
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auf ber Unterfeite 4 >paar ;Doppetleiften, welc9e breifantig finb unb 
fonac9 ftatt ber runben ~r~ö~ung bei3 bal)rifc9en )Brettes einen fc9arfen 
stamm 3Wifc9en ben ;Doppefrillen ~erfteUen; uon le~teren werben fonad) 
bei jebesmaUgem ~uflegen uier 3ugleid) eingebrücft. ;Dabei wirb ftet!S 
mit nwei abwed)felnb an einanber 3u ftoßenben Elaatbrettem gearbeitet, 
woburd) bie mögUd)fte ~in~artung ber ftets fenfred)ten ~ic9tung ber 
~irren 3ur Bängi$fante be!S 6aatbeeti3 gefic9ert ift. 

;Diefes breite ~rett mag auf fe~r Ieid)tem Elanbboben gan5 
3wecfmäßig fein, auf Ie~migeren 1Söben werben fiel) aber in ~olge ber 
gro~en ?Jläd)e be!S )Brett!$ bie Elaatrinnen uielfac9 uief minber fd)arf 
abbrücfen, ini$befonbere aber ungleid) tief werben, wenn ba\3 1Seet 
nid)t u o li f o m m e n e b e n ift. 1Sei bem f d)mäleren 1Srett mit nur 
3wei Beiften werben beibe 91ac9t~eife in minberem W1aße ~ervortreten, 
be3w. leid)ter überwunben werben. 

~e~nUd) bem bal)rifd)en Elaatbrett ift bai$ Bang'fd)e ~illenbretfl), 
weld)e!S einfad)e, nid)t ;tlop, 
:pelrillen, mitte1ft aufgena, 
geltet uiedantiger Beiften 
einbrücft. ~in tolc9ei$ 

1Srett (~ig. 20) mit 20 cm 
~bftanb ber uiedantigen, 
2 cm im Quabrat ftaden 
.Beiften wirb uon uni$ mit 
gutem ~rfolg feit Sa~ren 
3Ur \Saat tJOtt ~~om, -< ·Jo .,_ ~<- - · 2o - '"'2'"' -iii.,.. Centimeter 

~fd)en, ';tannen, S)ain, \l'iaur 20. 

buc9en, ~fa3ien benü~t. 
)ffiir möd)ten ben Elaatbrettern entf d)ieben ben jßoqug uot ber 

Elantratte geben, ba burc9 biefelben ftets 2 refp. 4 ~iUen nu gleid)er Seit 
eingebrücft werben, beten 'Xiefe eine ftets gleid)e unb uon ben ~rbeitern 
unab~ängige ift, enbUd) burd) bas ~ntreten bes )Brettes gleit!), 
3eitig ber 1Soben etwa!S angebrücft unb bei etma frifd) umgearbeitetem 
)Boben beffen fpäterem Ele~en vorgebeugt wirb. - Be~miger 1Soben 
muß jebod) auf bet Dberfläd)e etwas abgetrocfnet fein, ba er fiel) fonft 
in bie S)o~lfe~le unb 3Wifd)en ben Beiften nu ftarf an~ängt, bas 
fd)arfe ~inbrücfen ber ~illeh erfd)wert. ?R"ud) nu trocfner 1Soben 
geftattet ein fdiarfes ~u!Sprägen ber ~iUen nid)t leid)t, unb man ~ilft 
fiel) in biefem ~aU burd) leic9tes Ueberbraufen ber )Beete mit ber &ieß, 

1) Shit. iBfätter. XL VI. 1. 15. 173. 



106 

fanne unb nodjmaliges Ueberredjen ber Oberf(äc{)e, rooburd) le~tere bann 
bie für has ®inbtücfen ber ~illen günftige ~onfiften3 er~ärt. 

?lfudj ~ a l3 e n roerben nur ~erftellung von ~illen l1enu§t, unb 
~igur 21 ftellt eine foldje vor 1), roie fie an einigen Orten in ~öf)men 

jjigur 21. 

angeroenbet roirb. :Die ~al5e von ~artem ~ol3 f)at eine her ~eetbreite 
von 1 m entfpred)enbe ~änge, einen 'l)urdjmeffer von 40 cm unb läuft 
3roifdjen 3roei burd) D.uer~öl3er verbunbenen, etroa 2 m langen ?lfrmen. 
?lfuf her ~al5e finb nun hie 5 cm breiten, 1,5 cm l)of)en ~illenleiften 
in bem ~illenabftanh entfpredjenber ®ntfemung angenage(t; il)re 5roei• 
malige Unterbredjung foll bas ~erfd)liimmen ber ~illen verl)üten, fdjeint 
uns aber überf(üifig. 78ei ber ?lfnroenbung roirb nun bie ~al3e un• 
mittel&ar vor ber ?lfnfaat von 3roei in ben fd)malen ~egen ge~enben 
?lfrbeitern über bie ~eete gefd)oben, roobei i~re 6d)roere von etroa 80 
Stifogramm 5Ut etfotberfid)en @:inbtücfung ber ~ifien genügt. ?lfud) 
f)ier erfolgt gleid)3eitig· ein entf:pred)enbes ?lfnbrücfen bes frif dj ge(ocferten 
~obeM, roie bei hen 6aatbrettern, auf bem gan3en ~eet, unb bie ?lfn· 
fertigung ber ~illen mag bei guter ~üf)rung ber ~al3e burd) bie ?lfr• 
heiter fef)r rafdj unb :präcis von ftatten ge{)en. 

~ii~renh hie eben gef d)Hherten ~orridjtungen 5um ®inbtücfen ber 
f e i dj t e n 6aatrinnen, roie fie für bie .91abel{)of3· unb (eid)teren Bauh• 
l)ol3famen nötl)ig finb, bienen, roerben bie tieferen 6aatrinnen für 

1 J ~entr.•IB!att. 1879. S. 267. 
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~ic9efn, staftanien, etwa auc9 ~uc9efn, bie eine ftiitfere ~ebedung uer• 
tragen unb fefbft bebürfen, mittefft anberer ~üifsmittei gefertigt. 

~as einfac9fte ~nftrument f)ie3u ift bie gewöf)nlic9e ~ a u e, mitte(ft 
ber man fiings ber gehJannten 64Jnur ein entf1Jre4Jenb tiefes &riib· 
4Jen 5ief)t; bie E>aatriUen werben in biefem ~alle ber B ii n g e ber 
~eete nac9 gefegt unb bie 64Jnur eventuell gfeic9 auf möglic9fte Booge, 
über mef)rere neben einanber liegenbe ~eetreif)en ober Biinber, ge3ogen, 
um ben mit bem [ßeiterfteden ber 64Jnur uetfnülJften jebesmaligen 
ßeitaufwanb mögfic9ft 511 rebu5iren. - ~n iif)niic9er )llieife, wie bie 
~aue, wenbet man einen föffeiartigen 
9H (( e n 5 i e f) er (~ig. 22) ober 
auc9 einen ftaden 9tec9en 1) an, 
beffen 3-4 ßinfen entf1Jrec9enb roeit 
von einanber abftef)en, 5-6 cm 
fang unb entfllrec9enb bid finb unb 
giei4J5eitig eine ber .8infen5af)f ent< 
fllre4Jenbe llln5af)I von E>aatriUen 
f)erfteUen. 

~Tigur 22. 

~utff)arbt 2) erwiif)nt auc9 ein für ~ic9en fowof)f bei ber lllusfaat 
ins ~reie (auf bisf)erige ~e(ber), wie im 6aatfam1) anwenbbares 
6 t e d b r e t t (~i{l. 23) ; burc9 ~in< 
brüden eines ~rettes, an wefc9em 
fic9 3a1Jfen von entfvrec9enber Biinge 
unb E>tiirfe in geeigneter ~iftan5, 
im E>aatbeet affo fef)r naf)e befinben, 
entftef)t eine ber .8avfen5af)f ent• 
fllrec9enbe llln5af)f uon 6tedföc9em 
von genau glei4Jer ;tiefe. ~as \Yigur 2a. 
gegen bie lllnwenbung eines foi4Jen E>tedbretts etwa geitenb gemac9te 
~ebenfen, bafl bie ~ic9ef f)iebei nic9t in bie naturgemiifle f)ori5ontafe 
Bage fomme, in ~olge beffen f)iiufig bas )ffiüqelc9en unb bas E>tengel< 
4Jen eine mifl1ic9e strümmung um bie ~ic9ei ma4Jen müffe, fc9eint nac9 
einem uon uns angefteUten besfallfigen merfuc9 in fo fern unbegrünbet, 
als ein Unterf 4Jieb in ber ~ntwidiung ber ~f(an5en fic9 nic9t waf)r< 
nef)men liefl. (~ergl. im II. ;tf)eH § 99, bie ~i4Je.) 

1) B'orfti. 9J!itt~. XI. 6. 123. 
2) Säen u. lßfl0. 6. 62, f. au~ ~et)er, lillalbbau, 6. 146. 
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§ 54. 

~cfttmmuug bcr uüt~igcu ®nmcumcngc. 
:Die ?U:ngaoe, wefdje~ Elamenquantum pro ?ll:r bei jeber ein~efnen 

~of~art 5u uerwenben fei, wirb im II. :tl)eH unfere~ m3erfdjen~, wefdjer 
fidj bie lBefpredjung ber ein~efnen ~of5arten ~ur ?ll:ufgaoe gemadjt l)at, 
erfo'fgen; l)ier l)aben nur bie aUgemeinen @efidjt~punfte, nadj wefdjen 
bie~ Quantum ~u beftimmen ift, ·il)ren ~(a~ ~u finben. 

:Die Eiamenmenge, wefdje pro §fädjeneinl)eit bes Elaatbeet6 5ur 
merwenbung fommen f oU unb bie bei aUen ffeineren Elamen nadj bem 
@ewidjt (SWogramm), bei einigen grof3en Eiamenarten nadj bem 9Jcafl 
(~eftoHter) oeftimmt wirb' ift für eine ~o(~art nidjt ftet~ bie g(eidje. 

Sn erfter 2inie fommt bie &üte be~ Eiamen~ felbft in lBetradjt, 
wie fie etwa burdj steimproben feftgefterrt wurbe; je geringwertl)iger 
ber Eiamen, um fo bidjter felbftuerftänblidj bie Eiaat. ~o(~arten, 

we(dje erfal)rung~gemäf3 viel tauben Eiamen eqeugen, wie Bärdjen, 
Ulmen, werben ftet6 etwa~ bidjt ~u fäen fein, wäl)renb man ben ftets 
feimfräftigen Elamen ber ?U:fa~ie, Eldjwar~fiefer entfpredjenb bünner 
fät. lßei einig~n anbern ~ol5arten, beren Eiamen ebenfalls meift ein 
l)of)e~ ~eimpro~ent befi~t, wie ~idje{n, staftanien, ift es bi~ nidjt mv 
bebeutenb f djwanfenbe &röf3e ber 1Yrüdjte, weldje ba~ nötl)ige Eiamen~ 
quantum bebingt unb refp. mobifi~irt; entl)ält bodj ein ~eftoliter grof3e 
Eltie(eidje{n nur etwa 12,000, ein ~eftoliter ffeinet :traubeneidje{n über 
40,000 Eitücf! 

Sm m3eiteren ift wo{){ in~ ?ll:uge ~u faffen, wie {an g e bie er~ 

fdjeinenben ~f{an~en Oi~ 5U i{)rer merfdjufung ober bireften merwenbung 
in~ 1Yreie im Elaatbeet ftel)en foUen; je rafdjer (e~tere erfolgen, um fo 
bidjter wirb man fäen bürfen, unb fonadj für 1Yid)ten, weldje einjäl)rig 
uerfdjult werben foUen, bidjtere Elaat anwenben bütfen, a(s wenn 
beten merwenbung in breijä{)tigem ?ll:lter of;ne uorf)erige merfdjufung 
beabfidjtigt ift. 

:Die {angfamere ober rafdjere @ntwicHung her ~f{an~en, 
je nadj her ~o l3art, ift ebenf o ein 1Yaftor bei her lßeftimmung her 
Elamenmenge; bie faft burdjau~ in ben erften Beben~jaf)rett fidj rafdjer 
entwicrefnben Baubf)öf~er - man uergfeidje ?ll:l)orn, ~idje, ?ll:fa~ie mit 
1Yid)te unb :tanne! - erforbern be~l)afb eine uerl)ältniflmäflig minber 
bidjte Eiaat. 

@rflädidjer m3eife ift aber audj bie angewenbete Elamenmenge 
unb- her baburdj oebingte mef;r ober minber bidjte EI t an b her 
~f{an~en auf bie @ n t w i cf f u n g her fe~tern nadj Eitamm unb m3uqef~ 
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oifbung tJOn groaem Q:inf{ua; ein bünner 6tanb :pf(egt (bi~ 5U ge~ 
roiffen ®ren5en) ftet~ fräftigere ~ffan5en unb reid)fid)ere, allfettigere 
®ur5efoilbung 5ur ~ofge 5u f)aben. 6o fann man 5· ~. beooad)ten, 
wie bid)t ftef)enbe 5roei~ unb breijäf)rige ~id)ten faft 5u einer ~faf)f~ 
rour5efbHbung genötf)igt werben, nad)bem namentfid) ben in ber illeitte 
breiterer millen befinbficf}en lpf{an5en bie 9Jlögficf}feit ber ~ifbung tJOll 
6eitenrour5efn burd) if)re 9Cacf)barn ent5ogen wirb; für bie f:pätere 
~er:pf{an5ung ift bie~ gerabe5u af~ illeiaftanb 5u betrad)ten. - Q:inen 
e!:aften ~erfud) über biefen Q:inf{us ber 6amenmenge auf 3af)f unb 
Q:ntroicHung ber lpf{an5en, angeftellt im ~orftgarten 5u Q:ber~roa(be, 
tf)eift miebe( mitt ). ~ienad) rourben auf vier gfeid) grofjen, je 31 
Quabratmeter f)altenben ~(äd)en .~tiefem angefät unb 5roar mit 6amen~ 
quantitäten, roefd)e ber ~erroenbung von 1, 7 5 ... 1,50 ... 1,25 ... 
1 stifogramm :pro lllr entf:pred)en. ;t)a~ mefultat war, ba\3 51tJar bie 
3af)l ber brau cf) baren lpf{an5en ~anb in ~anb ging mit ber ver~ 
wenbeten 6amenmenge - fie betrug 25,479, 21,531, 15,549 unb 
15,306 lpf{an5en -, bafj aber bie geringeren 6amenmengen nie( ftäf~ 
tigere lpf{an5en er5eugten: ba~ ;taufenb berfefben wog in obiger ~eif)en~ 
fofge 1,300 ... 1,317 ... 1,727 ... 1,733 SWogramm. 

;t)a e~ fid) aber meift um Q:qie~nmg h ä f ti g er lpf{an5en mit 
guter ®ur5efbilbung f)anbelt, fo wirb man einer m ä j3 i g bid)ten · 6aat, 
mefd)e entf:pred)enb nie(e unb f)inreid)enb fräftige lßflan5en fiefert, ben 
~oqug geben. 

~!ud) bie @üte be~ ~oben~, bie mef)r ober minber reid)fid)e ;t)ün~ 
gung f:prid)t f)iebei roof)f ein ®ort mit, unb bid)te 6aat auf fd)roäd)e~ 
rem ~oben wirb ftet~ ein unbefriebigenbe~ ~efultat liefern. 

®ie bei lllnfaaten in~ ~reie, f o wirb aud) bei ber lllnfaat non 
6aatbeeten bie 6 a atmet f) ob e non nid)t unroefentfid)em Q:inf{uf> auf 
bie nötf)ige 6amenmenge fein: 3u ber (feftener angeroenbeten) ~olljaat 
wirb man mef)r 6amen nerrot'nben a(~ 5ur millenfaat, unb bei fe~terer 
ltlitb mieber bie ~reite unb Q; ll t fern U n 9 ber millen tJOil grofjer ~e~ 
beutung fein 2). ;t)urd) (e~tere~ illeoment werben benn aud) roof)( bie 
oft fo abroeid)enben lllngaben, roeld)e mir in unferer 2iteratur über bie 
5mecfmäfjig 5u verroenbenben 6amenmengen finbm, bebingt fein. 

1) .Seitfd)r. f. b. iJ.· u. ~vrn. XI. s. 114. 
2) \)'ür !RiUenfaaten erf d)eint bie 2!ngabe ber Samenmenge pro Iaufenben 

meter amecfmäfliger unb tJergleid)ungefä~iger, a($ jene pro 2!r. 
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§ 55. 

~ie ~nfaat fdbft; 6äebonid)tungen. 
~a!3 ~inlegen bei3 Elameni3 in bie Elaatrirren, bie 2rui3faat feloft, 

~rfofgt nun bei gröf;eren 6amen1 mie ~i~e{n1 ~u~eln1 'Xannenfamen, 
fieti3 a u ß b er ~ an b I unb ebenf o fönnett bie mit gröf;eren g:lügefn 
lJerfe{Jenen Eaub{Jof5famen, wie 2r{Jornl ~f~e, U(mel ni~t wo{Jl anberi3 
gefäet werben. ~benfo erfolgt bie moUfaat fieti3 aus ber ~anb I o{Jne 
eäeuorri~tungen. 

mu~ bie f(eineren Elamen, fo affo jene uon g:i~te1 g:ö{Jre, Eär~e, 
murben urfpriingli~ unb werben uielfa~ no~ je~t in glei~er ~eife 
gefät unb es Iäf;t fi~ ni~t in 2rbrebe fieUen I baf> aufmetffame unb 
geübte 'ßerfonen - man uerwenbet 5um Eläen fafi ausf~lief;li~ bie 
billigeren weibfi~en 2rrbeitsftäfte - eine 5iemli~e ®lei~mäf>igfeit in 
bet mert{Jeilung bes Elamen~ I auf bie es ja UOt muem anfommt, et< 
~iefen. ~agegen {Jängen biefem 2rnfäen aus ber ~anb au~ wefentli~e 
El~attenfeiten an: uor 2!Uem ge{Jt basfefbe fangfam unb ift ba{Jer 
foftf:pielig; finb bie Eeute ni~t geübt unb aufmetffam, fo wirb bie 
6aat ungfei~~ mie es benn über{Jau:pt f~wierig ift I eine 2fn5a{JI uon 
i?euten 5tt g(eid) ftatfem 2rnfiien an3uwei)en unb ab5uti~ten; insbe< 
fonbete aber wirb bie 6aat gern unß{ei~ an falten 'lagen 1 wie fie 
~nbe 2r:ptH, 2rnfang 'JRai ni~t felten finb 1 inbem bann bie bur~ 
g:roft fteifen unb minber em:pfinblid)en g:inger ber 2ftheiterinnen ben 
Samen ung(ei~ ausfallen laffen. ~nbfi~ ift au~ bas ftete ?Riebet< 
lauern für bie {e§teren oef~wetli~; biefefben treten unb btücfen babei 
au~ gerne bie fd)mafen .Swif~enwege ungebü{Jtli~ breit. 

El~on lange {Jat man fi~ ba{Jet mit bem 'ßrobfem bef~äftigt1 
einfa~e unb crwecfmäf;ige 2rpparate 5ur 2rnfaat, insbefonbere ber in . 
unfetn g:orfigärten in grof;er 'JRenge 5Ut mermenbung fommenben 
9lab.e({Jof5famen jU fonftruiren, Uttb einfa~e1 wie fom:pfijirtere morri~• 
tungen uerbanfen biefem Eliteben i{Jre ~rfinbung. ~nsoefonbere ift es 
bie Elaat in fd)male ~irren, weld)e fof~e Eläeuorti~tungen 
Iei~t anwenbbar ma~t, wä{Jrenb man breite ~irren wo{)( ftets aus ber 
~anb wirb anfäen müffen. 

?Jla~fte{Jenb mögen nun eine 2fn5a{J( fo(~er 2fVlJatate - mit 2!US< 
f~luß fol~er, bie vraftif~ wenig anwenboar erf~einen - eine fuqe 
~rwii{Jnung unb ~ef ~reibung finben. 

~n ber uon ~. ~et)er 1) angegebenen 'JRet{Jobe, aus einem ~Iatt 

1) 2tUg. jy.< u. ~··3· 1866. 15. 210. 
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fteifen \Papier~, ba~ entfprec!)enb fvit}minfHg 5Ufammengefaftet ift, 5u 
fäen, fönnen mir feinen rec!)ten ~ort~eH erbHcfen. ~9er ift bie~ fc!)on 
ber ~ali bei ber f oge~ 
nannten Ei a a tri n n e, 

mefc!)e ~erfafier uor ~a9~ 
ren im Eiteigermalb in 
mnmenbung gefe9en 9atl) 
(~ig. 24). mn ein etroa 
10 cm breite~ ~rett, 

beffen Bänge gfeidj ber \Yigut 24. 

~eetbreite, ift läng~ einer ber langen stanten eine fdjmadje, etma 3 cm 
9o9e Beifte rec!)tminflig · angenagelt; in bie baburdj gebilbete ~inne 
mirb ber Eiamen uon ben in ben fc!)mafen )lliegen einanber gegenüber 
fte9enben mrbeitetn eingeftreut, - UOn jebem bi~ 5Ut ~itte bet ~inne 
- etmaige Ungleidj9eiten merben mit ben ~ingern au~gegfidjen unb 
fobann bie fc!)male Beifte genau an bie uor9er fc!)on eingebriicfte ~ilie 
gefegt. ~urdj eine leic!)te ~ebung bes ~rettes g(eitet ber Eiamen über 
bie 1 c!)male Beifte in bie ~irre. 

~er mvparat ift fe9r einfadj, bagegen bie gleic!)mäf3ige ~ert9eHung 
be~ Eiamens in ber ~ilie boc!) 5eitraubenber, ar~ man gfauben folite. 

~ine ebenfalls fe9r einfac!)e, aber praltifc!)e ~omdjtung ift in ber 
®egenb uon mfc!)affenburg in mnmenbung (~ig. 25). mn einer ~0!5~ 
leifte, beten D.uerf c!)nitt 
nebenan in natüdic!)er 
®rö!3e gegeben ift, unb 
beten Bänge gfeic!) ber 
9 a r b e n ~eetbreite' ift 
läng~ ber obern stante 
eine feidjte ~inne einge~ 

fc!)nitten, eben tief genug, 
um bie ffeinen Eiamen~ 

fömer ber ~ic!)te, ~öl)re, 
Bärdje , storn an stom, 
aufnel)men 5u fönnen; \Yigut 2s. 

5ur bequemeren ~anb9abung be~nbet fic!) an ber ber mbrunbung ent~ 
gegengefet}ten 6eite ein etma 10 cm (anger ~anbgriff. ~er Eiamen 
mirb in einen l)inreic!)enb grofien, feic!)ten $taften au~ feic!)ten ~rettem 
gef c!)üttet, unb bie mrbeiter, bie je 3mei einanber gegenüber an einem 

1) IDlonatäfd)r. f. b. ~·= u. ~vm. 1867. 6. 138. 
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~eete arbeiten, rüden benfefhen auf fe~terem mit fort; au$ bem ~aften 
wirb nun ber 6amen mit jenem 6 a a t f) o f5 gfeid)fam gefd)ö:pft, in 
ber ffeinen ~inne hfeiht eben genug 6amen Hegen unb gleitet von bem 
mit ber augerunbeten 6eite fäng!3 ber vorf)er eingebrüdten ~iUe an~ 
gefegten 6aatf)of5 burd) eine ffeine ;tlref)ung feid)t unb fid)er in biefe. 
;tla\3 ~nfäen ber unter ~nwenbung be\3 hat)tifd)en 6aathrette5 einge~ 
brüdten ;tlo:p:pefriUen gef)t fef)r rafd) unb völlig gfeid)mäj3ig vor fiel). 
;tlie je nad) Duafität be5 6amen!3 wünf d)en5wertf)e fd)wäd)ere ober 
ftärfere ~nfaat fäj3t fiel) burd) ~nwenbung verfd)iebener 6aatf)öf5er mit 
feid)ter ober tieferer ~inne regufiren, unb ba ba5 6tüd berfefhen nur 
auf etwa 40 \Pfenilige fommt, fo fann man ja feid)t eine Heine ~n· 
5af)f berfefhen vorrätf)ig f)aften. 

~ud) bie von frorftmeifter ~j3finger in ~fd)affenhurg conftruirte 
6 ä e ( a t t e fann namentfid) um beflwiUen em:pfof)fen werben, weH 
ba5 '5äen mit berfefhen nid)t nur rafd) von 6tatten gef)t, fonbern 
aud) ber 6amen - unahf)ängig von ber &efd)idfid)feit ber ~rheiter 
- g(eid)mäf;ig unb entf:pred)enb bünn, wie bie5 in56efonbere 5ttt ~r~ 
5ief)ung 2-3jäf)riger, unuerfd)uft 3ur merwenbung fommenber ~id)ten• 
:pf(an5en wünfd)en5wertf) erfd)eint, in bie 6aatriUen geftreut wirb. 

;tliefe 6äefatte, uon mefd)er ~igur 26 a ben Duerf d)nitt in natür• 
fid)er @röfle gibt, heftef)t au5 5mei mit einanber uerhunbenen Botten, 
A unb .B, beren Bänge gfeid) ber ~eethreite. Bäng5 ber ~ante finh 

3'igut 26 a. 3'igut 26 b. 

nun in ber Batte A ffeine, etwa 7 mm fange, feid)te, red)tedige ~in~ 
fd)nitte, wefd)e etwa 3 hi5 4 6amenförner von ~id)te ober ~öf)re auf· 
511nef)men vermögen, burd) g(eid) grofie, nid)t vertiefte .8wif d)enräume 
getrennt mig. 26 b ). - .3u ber 6äefatte gef)ört nun nod) ein ber Bänge 
ber Batte entfpred)enber, etwa 12 cm breiter unb 8 cm f)of)er ~aften, 
fowie ba5 ~ig. 20 ahgehifbete ~iUenorett. 6oll nun gefäet werben, 
fo werben mit fe§terem ~rett 511erft bie ~Uen eingebrüdt, ber ~aften 
mit 6amen etwa 3ur &äffte gefüllt unb au5 biefem mit ber 6äefatte 
gfeid)fam gefd)ö:pft: bei entf:pred)enber mref)ung ber Batte rollen alle 
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Eamenförner, bis auf bie in ben ~ertiefungen fiegenben, in ben staften 
5urücf. ;Die gefüllte Batte roirb fobann an ben ~anb ber eingebrücften 
~iUe angefe~t unb ber Elame burc9 feitlic9es Umfip:pen in bie ~iUe 
dngeftreut. 

mrs fe~r einfac9, aroecfmäf)ig unb ar6eitsförbernb rann ~erfaffer 

nac9fofgenbe ~orric9tung, bai3 st ( a v :p b r e t t (~ig. 27) empfe~fen. 3roei 
etwa 10-12 cm breite, mäflig jtarfe 
~retter, beten Bänge roieber g1eic9 
ber ~reite ber anßufäenben ~eete, 

finb burc9 5roei ober brei innen 
angebrac9te f c9ma(e cr~arniere f 0 an 
einanber befeftigt, baf3 fie fic9 bis 5u 
einem Q.ßinfef uon etwa 90 ° öffnen 
fönnen unb bann bas eine feft auf 
bem anbem ftegt, beibe mit ein, 
anber eine gefc9foffene 9Hnne hilben, 
in roe1c9e ber 6amen eingeftreut 
werben fann. Elett man bie stante 
bes ~rett\3 in bie eingeb rücfte Elaat~ 

rHfe unb Hav:pt bie bei ben Eleiten ~ 
bretter aufammen' fo öffnet fic9 
burc9 bie cr~arniere bie untere stante. ;)'igur 27. 

fo roeit, baß ber Elamen (~ic9ten~, ~öf)ren~, Bärc9en~6amen) burc9 unb 
in bie ~iUe fäUt. 

;Das ~infegen bes Elamens in bie burc9 beibe ~rettet gebifbete 
9linne erfolgt aber eben fo r a f c9 a(s g ( ei c9 m ä fl i g - unb bas ift 
ber ~or5ug bes 2l:p:parate5 
gegenüber ber oben be~ 
ic9riebenen Eluatrinne -
baburc9, baf3 man bie 
innere stante bes auf~ 

fi~enben ~retts etwas 
abitumvft, rote bies neben~ 

ftef)enber Duerf c9nitt 
(~ig. 28) burc9 ben un~ 
teren Xf)eif be~ Eaat~ 

bretts (natüd. &röfle) /rinur 2s. 

uerfinnfic9t. ®e1m nun ber eine ber mrbeiter, bie fic9 in ben f d)mafen 
Q.ßegen gegenüberftef)en unb mit je einer Sjanb bas ~rett {Jaiten, eine 
'{lrife 6amen einfegt unb burc9 bie 9linne nac9 ber anbern 6cite 

3'iirit, 1)flan0en0u<f)t. 2. ~!nj!. 8 
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f4Jiebt, roofe1oft ber anbete ben Ueberf4Ju~ in feine aufgeftecfte 6c'(Jür5e 
ftreift, fo bleibt in ber fleinen, burc'(J bie ?lloftumt~fung ber stante ge~ 

bilbeten ~ertiefung f o uiel eamen, af~ nötljig, in g l e i c'(J er ~er~ 
tljeHung Hegen, ja man ljat burc'(J leic'(Jtere~ ober feftere~ ?lluffe§en be~ 
~inger~ beim :Durc'(Jftreifen be~ E>amen~ eine ftädere ober fc'(Jroäc'(Jere 
G;infaat, je nac'(J Dualität be~ E>amens, gan5 in ber &eroalt. - 5Die 
?llrbeit geljt feljr rafc'(J unb fic'(Jer uor fic'(J; eine weitere mereinfacljung 
baburc'(J er3iefen 5u wollen, ba~ man bie E>aatrilfe felbft mit ber fc'(Jarfen 
stante bes E>aatbrett~ einbrücftt), ljat fic'(J nic'(Jt al~ t~raftifc'(J beroäljrt 
- ba~ uorljerige G;inbrücfen ber ~Hlfen mit bem f. g. bat)rifc'(Jen 
E>aatbrett förbert bie ?llrbeit entfc'(Jieben beffer. 

~n einer non ben f>gljer bef c'(Jriebenen m1etljoben uerf c'(Jiebenen 
~eife fuc'(Jt ba~' 6 ä e lj o r n ((Yig. 29) ba~ ßiel einer mögfic'(Jft gfeic'(J ~ 

mäßigen E>aat 3u erreic'(Jen. 
5Da~fefbe 2) befteljt au~ 

einem etwa 20 cm ljoljen 
elfit~tif c'(Jen ~lecljgefä~, roel~ 
c'(Je~, mit einem 5Decfel 3um 
?llufffat~t~en uerf eljen, unten 
ein ?llusfd)üttroljr in fd)rä~ 
ger 3Ticgtung ange(ötljet be~ 
fi§t; biefe~ ?llu~fcljüttroljr, 
etwa 20 cm lang, entljält 
uier fic'(J alfmä'lj (icg uerjün~ 

genbe, burclj f. g. ~ajo~ 

nettuerfc'(Jlu~ mit einanber 
uerbunbene ;tülfen, beren 

'i)'igur 29. ?lfu~f{u~öffnungen fic'(J au~ 
mä'ljfic'(J uon einem 5Durc'(Jmeffer mit 4,5 cm auf 1 cm uedleinern. G;in 
angelöt'ljeter ~enfel edeic'(Jtert bie ~anb'ljaoung, bie in ber ~eife erfolgt, 
ba~ man, nac'(J ~ülfung be~ ~(ec'(Jgefä~e~ mit E>amen unb 3Tegufirung 
ber ?llu~f{u~öffnung, bie 5uerft nac'(J oben ge'ljaftene E>t~i§e be~ 3To'ljrs 
nac'(J unten über bie 3Tilfe fenft unb nun, langfamer ober rafc'(Jer läng~ 
berfeiben fa'ljrenb, je nac'(Jbem man bünner ober bicfer fäen will, ben 
E>amen in bie ~ilfe laufen fä~t. Uefmng unb fic'(Jere ~anb finb 3tt 

1) !ffiie bies bei her uom !Berf. im ~a~re 1867 in ber !!Ronatsfctr. für g:.~ 

u. ~.,!ffi. 15. 138 gegebenen erften )Befctreillung em1Jfo~len wutbe. 
2) Seitfctr. f. lr·' unb ~.,!ffi. I. 15. 454. (~asfelbe ift bei &ebr. ~ittmar 

in ~eiibtonn um 2,50 !!Ratl au beaie~en. 
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gutem ~rfolg nötf)ig. - ~a übrigens in ber ~ege{ nur bie ffeinen 
91abel~olafamen mit bem Säe~orn au~gefäet werben, fo erfdjeinen bie 
groflen mu~ffuflöffnungen meift al~ entbef;rHdj unb genügt eine ein5ige 
ffeinere foldje Deffnung, woburdj bie ~erfteUung be~ Säe~orn~ viel ein< 
fadjer unb biaiger wirb. 

~ine :praltifdje, rafdj förbernbe Süeuorridjtung, bei weldjer ba!3 
Säe~orn mnwenbung finbet, ift bie S a a tf ri :p fl e O}ig. 30)1 ). :Diqwei 
~f;eUe a unb b finb burdj je 
3 Sdjrauben mit bem mitt< 
leren feilförmigen '5tücr c in 
ber ?llieife feft t>erbunben, bafl 
awifdjen benjelben f;inreidjen< 
ber ~aum aum leidjten ~urdj~ 
fallen be~ Samen~ t>erbleibt; 
bie ~öf)e be~ steil~ c beträgt 
2 cm, bie untere Seite be~~ 
felben ftimmt genau mit ber 
~ntfernung ber ~oppelrirren 
be~ bat)rifdjen Saatbrett~, 

weldje~ aum ~inbrüden ber 
~irren benu~t wirb, fo bafl, e 

wenn her be0üglidj feiner .Sänge \Jigur 3o. 

mit ber QJeetbreite forrefponbirenbe mpparat mitte1ft feiner 4 eifernen 
g:ü[le e e 2) genau auf bie ~irren gefe~t wirb, bie Deffnungen ff über 
bie beiben :Doppefrirren fommen. ill'~it bem be5. ber Deffnung ent< 
fpredjenb reguHrten Säef)orn fäf)rt nun ber (t>orf)er auf einem unter 
ben mppnrat gefegten ~Udj ge{Jörig gefdjufte unb bann 3ur mnfaat 
aller Saatbeete im ganaen ~et>ierbeairf benu~te, von einem aweiten 
mrbeiter im genauen muffe~en ber ~orridjtung auf bie ~irren unter< 
fiü~te) mrbeiter läng~ ber Obern stante be~ steif~ C, in ber 3Wifdjen 
ben Seitent~eilen a unb b uerbfiebenen 2üde f;in, unb ber Samen 
rollt, gleidjmäj3ig burdj ben steH · f;albirt, burdj bie .Süden f f in bie 
~iUen, bie alfo beibe gleidjaeitig eingefäet werben. - ~ie mrbeit 
förbert f e f; r raf dj , wirb bei einiger Uebung beß mrbeiter5 gleidj~ 

mäj3ig unb nur beim mnfe~en be~ S.äe~orn~, wie beim mbfe~en, ift 

1) ~uf bem batJr. !Revier Dliernliurg auerft angeroenbet. 
2) ~er gan3e ~vvarat erf)ält an lieiben ®nben ein eifernes ~efdjläg. meldjeß 

bie brei ;tf)eile ebenfalls uerliinbet unb bie l)'ü~e trägt. ~uf ber .8eidjnung lä~t 

fidj basfellie nidjt mof)I barfteUen, ba es bie .!tonftrultion uerbecfen mürbe. 
8* 
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&emanbtl)eit ttötl)iß , bamit l)ier ber Same nicl)t 3u bicf 0u Hegen 
fommt. 

~ine etma6 fomvH5irte Säe m a f cl) in e l)at Dberförfter ~ra~a 
fonftruirt 1). ~a!3 ~rinciv berfe(oen befteljt barin, ba~ fecl)~ burcl) 
eine ®eüe verbunbene, je 17 cm von einanber entfernte Scl)eiben bei 
ber ~emegung be~ mvvarate~ über ba!3 Saatbeet (nacl) beffen 2äng~~ 
ricljtung) ebenfo viefe 9liUen einbrücfen, in mefcl)e fofort au~ !)inter 
ben Scl)eiben be~nblidjen :tridjtern ber !Samen eingeftreut wirb. ~ie 
:tridjter fdbft erf)aften bie nötf)ige ~ü!lung au~ einem über ben 9läbern 
befinblidjen Samenfaftett, au~ mefdjem eine SdjövfrabmeUe bei ~k 
megung be!3 mvvarate~ ben Samen fdjövft unb in bie 'l:ricl)ter ent~ 
leert; f)ittter (e~teren befinben fiel) angefdjrau&t bie Samenbecfer, 

-roe(dje f)erabgdaffen 5u beiben Seiten ber 9liUen ben QJoben ftreifenb 
ben Samen mit ~rbe bebecfen. - SDie ?JJiafdjitte, roe(dje finnreid) 
erbadjt unb aur mu~faat von l}öf)ren', l}idjtcn~ unb 2ärd)enfamen be~ 
ftimmt ift I ennögHcl)t nadj ~ra~a~ mngabe bie mnfaat eine~ 1 ha 
gro~en 6aatbeete~ burcl) 5mei 2!rbeiter in fedj~ Stunben, foftet aber 
80 &ufben öftr. unb roirb baf)er nur für gro~e Saatfamvanfagen 
be3lU. gröflere uorftbeöide angefdjafft werben fönnen. 

®ie bid)t au fäen fei, ba!3 f)ängt von ben mancl)edei ~rroägungen 
ab, bie mir in § 54 berüf)rt f)aben. ~m mugemeinen fann man wo{)( 
bef)auvten, ba~ 3 u b i dj t e Saaten öfter uodommen, a{~ au bünne, 
unb e!3 ift bie~ aud) gerabe fein iJef)fer, wenn man au rcdjter 3eit 
burdj entfvred)enbe6 ~urd)ruvfen f)ifft; eine 5u bünn ausgefallene 
eaat aber fäfit fidj nidjt mef)r forrigiren! - ~e gröfier ber Samen, 
um fo (eidjter (ä~t fidj eine gfeidjmä~ige unb be5üglicl) ber SDid)te 
entfvredjenbe 6aat uornef)men - fo in~befonbere bei ~idje(n unb 
~aftanien, beren jebe ein5efn in bie 9liUe eingefegt wirb; audj bei 
2lf)Otn~ I ~fdjen~ I QJudjen~Samen l)at bie mornaf)me ber Saat in ben 
eben berüf)rten beiben 9licljtungen feine Scljwierigfeit. 

2!udj bei ber Saat ift man nicljt f eften genötf)igt, ber )!lH t t er u n g 
etwa~ 9lecljnung au tragen: bei trocfnem ®etter brücfen fidj auf f an~ 
bigem QJoben bie jeidjten 9liUen oft fdjfedjt ein, 11nb man mu~ fidj 
eventueU burdj feicljte~ lieberbraufen ber ~eete f)elfen. ~ei naffer 
®itterung fäfit fidj auf ftarf fef)migem ~oben nicljt arbeiten, bie Chbe 
f)ängt ficlj an bie 15aatbretter unb Eatten, unb einige~ 2(btrocfnen be6 
~oben~ mufi abgewartet werben. 

®irb au~nafJm~roeife für ein Saatbeet bie ~o!ljaat geroäl)ft, fo 

1) Deftr. \)'orft0eitg. 1883. ~1r. 20. 
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finb biefe Ie~tem ?Rücrfidjten auf bie ®itterung aiierbing~ nidjt notlj~ 
wenbig. ~uf ba~ gut geebnete )8eet wirb ber 6amen au~ ber S)anb 
möglidjft gleidjmäflig oben auf gefät, wobei man jebenfaii~ gut tljut, 
bas 6amenquantum :pro )8eet uorf)er burdj ~6wägen ober 9J1effen 3u 
6eftimmen unb bie ~nfaat bann etwa in ber ?llieife, wie fie bei ber 
R:loiijaat im ?Jreien uon uorfidjtigen ?Jorftwirtf)en uorgenommen wirb, 
auf 5 w e im a f mit je bem f)afbcn 6amenquantum aus3ufüf)ren. 
'JJ(an f)at bann bie gfeidjmäflige R:lert{Jeifung mef)r in ber S)anb, wäl)~ 

renb fonft bie 6aat nidjt feften ~nfangs 5tt bidjt unb gegen ~nbe su 
bünn au~fäiit. 

§ 56. 

~ellelfung lle~ 5ameu~. 

®ie oben (§ 51) fdjon angefü{Jrt, ift ber 6amen burdj eine ent~ 

f+Jredjenbe )8ebecrung gegen ~ustrocrnen, R:lerfdjwemmen, R:lögef u. f. w. 
in fdjü~en. ® i e ft a d biefe )8ebecrung fein folf, ljaben wir bortfefbft 
im ßuf ammenljang mit ber ?Jrage nadj ber :tiefe, wefdje ben ?Riffen 
5u geben ift, befprodjen unb werben uns ba{Jer f)ier auf bas "wo~ 
mit" unb "wie" bes ~ecrens 3u bei djränfen f)a6en. 

ßum ~ecren foii nun unter allen Umftänben I o Cf er er )8oben ge~ 
nommen werben, um bie bei ~nwenbung eines binbenbeten ~ecrmitte(s 
nadj ?Regen f o feidjt eintretenbe 5truften6ifbung 3u . uerljinbem, eine 
~ilbung, bie ben Heineren 6amenarten oft gerabe5u uerber6Hdj werben 
fann 1), 5umaf wenn etwa ber 6amen ungfeidj5eitig feimt, nidjt. mit 
uereinter straft bie ~ecre 5tt {)eben unb 5u fprengen uermag. ~lienfo 
6egiinftigt focrere~ ~ecrmateriai ben 5ur steimung nötljigen .2uft3utritt, 
unb eine etwas ftärfere ~ecrung wirb minber nadjtljeilig fein a{s bei 
fdjwererem ~ecrmittef. - ~ammerbe, mit S)umu~ gemifdjter Sanb, 
gute ?Jrafenafdje finb bie heften Stoffe 3um ~ecren, 3umaf burdj fie 
bem feimenben Samen fofort audj eine reidje 9?aljrungsqueiie 5ur R:ler~ 
fügung gefterrt wirb. ~udj bie f)t)gro)fopif djen Q:igenfdjaften f)umofeu 
)8obens wirfett jenenfalls uortf)eifljaft bei ber steimung mit. - 3u er~ 
wäljnen wäre, · bafl audj 6ägef:päne fdjon mit ~rfofg afs ~ecrungs~ 
mitte( uerwenbet wurben 2). 

®o man affo mit ~ammerbe unb ?Jrafenafdje biingt, wirb man 
fidj ftets eine entf:predjenbe Quantität biefes 9J1ateria(s 5um ~ecren 
referuiren, auaerbem entfpredjenbes ~ecrmateriaf anberweitf)erbeifdjaffen. 

1) .\{rit. 58 {ätter. LI. 2. 6. 208. 
2) !!Ronatafcljr. f. b. ß'.• u. ~Am. 1875. 6. 417. 
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:tla!3 :tlecfen fefoit erfolgt bei ber breitmürfigen mnfaat bure(J mög~ 
HC(Jft gfeie(Jmäfligeß U e b er 1i eben, bei ftärler au becfenben Samen 
bure(J U e b er m er f e n mit ffarer, Iocferer ~rbe, bei 9liUenfaaten aber 
mit ber .l)anb bure(J ~in ft reuen beß :tlecfmateriall3 in bie 9liUen; 
babei trägt man baß1efbe fo ftarl auf, bafl bie gebecften 9liUen etmaß 
er~aben erfe(Jeinen, tmb brücft bann, am einfae(Jften mit bem umge~ 
bre~ten Saatbrett, bie ~rbe etmaß an. :tliefeß m n b r ü cf e n be!3 :tlecf~ 
materia(eß an ben Samen ermeift fie(J a(ß entf cl)ieben uort~eilf)aft, ber 
fettere fommt mit jenem in innige QJerüf)rung, mirb babure(J rafcl)er 
~eue(Jtigfeit anaief)en unb feimen' mäf)renb bem mer1C(Jmemmen be!3 
:.Decfmateriafß 'burcl) baß mnbrücfen ebenfaU!3 vorgebeugt roirb. 

:.Die tieferen, mit SJaue ober 9liUen&ief)er geaogenen ~iUen für 
~ie(Jefn u. bg(. 1uerben nicl)t feiten burcl) einfacl)e!3 QJ e i 3 i e f) e n ber 
nae(J ber Seite geaogenen, außgef)obenen ~rbe mitte1ft beß 9lecl)enß ge< 
becft, maß bei gutem unb focferem QJoben mof)f auiäffig erf cl)eint; (1ei 
f C(Jmererem, Ieicl)t uerlruftenbem QJoben mirb man aue(J f)ier gute, ~u~ 
mofe ®afberbe ober ftarl mit 9lafena1C(Je gemengten QJoben ßmecfmäflig 
aur m:u!3füHung ber 9liUen anmenben. 

mor au tiefen Saatrillen unb bamit aufammenf)ängenber 3 u 
ft a rf er :tlecfung f)aben mir 1 C(Jon oben gewarnt - heller f cl)macl), a(ß 
au ftarl gebecft; je Iocferer baß :.Decfmateriai, um 1 o ftärler barf aber 
erffärlie(Jer ®ei1e bie :tlecfe fein. 

,5Jeroft1aateti emvfief)(t ~. SJet)er etmaß ftärler au becfen 1), ba bur.C9 
bie tJicfen 1JHeberfcl)fäge im )lliinter llnb ~tü{Jjaf)r ein mb1flü(en tJOn 
:tlecfmaterial bocl) ftetß erfolgen merbe. 

:tlaß weitere :tlecfen ber Saatbeete mit Baub, 9leifig u. bgi. ge~ 
f)ört in baß ®ebiet beß Scl)uteß ber Saatbeete gegen strocfnifl, mo~ 
fe(Jroemmen u. 1. f. 11nb 1uirb bem entfvrecl)enb im näd;ften stavitei 
oefvrod;en werben. 

2. oft av i teL 

~cfiut; unb )f!flege bet ~aatiteete. 
§ 57. 

~Ugemeine ~rötterungen. 

mon bem m:ugenbficfe an, mo mir ben Samen in bie ~rbe fegen, 
biß au feinem nacl) füraerer ober längerer ,8eit erfo(genben mufgef)en 

1) ~ug. \J.~ u. s.~s. 1866. '5. 210. 
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brof)en bemfelben mandjedei &efaf)ren, fo ba~ mufsef)ren burdj 9J1iiufe 
unb ~öge(, ba~ ~ertrocfnen nadj vorf)er erfolgtem Duellen, ba~ ~er~ 
fdjroemmen burdj ~egengüffe. 91eue &efaf)ren beginnen mit bem @;r" 
fdjeinen be~ jungen ~f(iin5djen~: 6piitfröfte töbten bie steimfinge, 
befdjiibigen bie iiUern ~f(ansen, 'Xrocfnifl liiflt fie su &runbe gef)en, 
Snfeften versef)ren ~urseln unb ~liitter, ~ögel gcfiif)rben bie nodj in 
ber 6amenf)üUe fiecfenben stott)lebonen ber 91abelf)ölser, gröflere 'Xf)iere 
verbeiflen bie ~f(ansen. :Der ~aarfroft f)eht un~ jüngere unb iiUere 
l.l3f(an3en au~ bem ~oben, ba~ roudjernbe Unfraut beeintriidjtigt beren 
freubige~ &ebeif)en - unb m ö g fi dj ft er 6 dj u ~ gegen alle biefe &e" 
fiif)rbungen ift baf)er eine weitere mufgabe be~ ~f(ansensüdjter~. 

moer nidjt Olofl :Sdju~ oebürfen unfere ~f(ansen - fie rooUen 
su rafdjem unb freubigem &ebeif)en audj eine f a dj g e m ii fl e ~ fl e g e, 
oafb in f)öf)erem, oafb in geringerem &rab je nadj ,Qolsart unb 6tanb" 
ort. :Sdjon bie redjtseitige @:ntfermmg be~ Unfraute~ gef)ört einiger" 
maflen mit in ba~ stapitel ber ~f(ege, roie benn 6dju~ unb ~f(ege 
nidjt feUen in einanber greifen, fo 5· ~. audj oei bem mnf)iiufefn, b.em 
~egieaen ober ~eroiiffern; e~ gef)ören ferner sur ~f(ege bie .2ocferung 
be~ ~oben~ öttJif djen ben ~f(ansenrei{Jett, ba~ :Durdjrupfen 5U bidjter 
~üdjfe, bie 91adjbüngung jener ~eete, bie burdj if)ren fümmernben 
~udj~ 91af)rung~mangel tJerratf)en, ba~ ~ef djneiben ber mefte. 

Sn ben folgenben ~{of djnitten werben mir nun oefpredjen, in 
roeldier ~eile ber nötf)ige 6dju~, bie roünfdjen~roertf)e ~f(ege ben 
6 a a t o e e t e n am 5roecfmiifligften gegeben werben. ~iefe~ bavon gilt 
erffiididjer ~eife audj für bie mit verfdjuUen ~f(ansen oefe~ten ~f(an5~ 
oeete; - mir werben un~ bort um f o fürs er faffen, un~ vielfadj auf 
ba~ f)ier &efagte besief)en fönnen. 

§ 58. 

Eid)u\) tles 6 a m e n s IJC!lCtt ~rocfnif6. 

6tarfe~ ~1u~trocfnen be~ iSoben~ af~ }Jolge anf)aUenber .2uft~ 
roiirme unb au~trocfnenber Djtroin~e in ~eroinbung mit längere .8eit 
au~hfeioenben atmofpf)iirifdjen 91ieberfdjliigen roirb unfern 6aaten ge~ 
fiif)didj von bem 9J1oment an, in roeldjem ber 6amen burdj ~affer~ 
aufnaf)me su laufen, ansuf djroeUen beginnt, bei fünftfidj gequelltem 
6amen baf)er vom 9J1oment ber mu~faat an, auflerbem nadj mef)r" 
tägigem .2iegen be~ e>amen~ im feudjten unb burdj bie f)öf)ere .2uft" 
roiirme bes grüf)jaf)rs gfeidjfaUs erwärmten ~oben. ~obenfeudjtigfeit 

unb ~obenroiirme oebingen ba~ rafdjere ober fangfamere .2 auf e n be~ 
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6amenß. Sft biefe~ aber einmal erfolgt, fo fann an~aftenbe :trocrnifl 
bas völlige )Berberben bes 6amens nadj fidj 5ief)en, inbem berfefbe 
bas 5ur iYortfe~ung bes Steimvro5effes nötf)ige ®afier fidj von bem 
ausgetrocrneten ~oben nidjt mef)r 5u verfdjaffen vermag; bie etwa 
i djon burdjgebrodjene Steimfvi~e, bas 0uerft erfdjeinenbe ~ür&eldjen 
vertrocrnen. 

91idjt alle 6amen finb ber &efaf)r, burdj :trocrnif3 5u &runbe 3tt 
gef)en, in gfeidjem ~maae ausgefe~t; je Heiner ber 6amen, je fdjmädjer 
f onadj bie ~ebecrung, je geringer bie natürfidje, bem 6amen innr~ 

mof)nenbe iYeudjtigfeit, um f o grö~er ift bie @efäf)rbung. :.Die tief~ 
liegenbe faftige ~idje( f)at unter ber ;!;rocrnifl naf)e5u gar nidjt 5tt fei~ 

ben, ber f(eine 6ame ber Ulme, ~rfe, ~irfe bagegen in f)of)em &rab. 
3unädjft beugen mir nun jo(djer &efaf)r uor burdj nidjt 5 u f v ä t e 

6aat (fief)e § 4 7); ~nbe lllvrH, lll n fang 'JJlai vffegt ber ~oben nodj 
reidjfidj ®interfeudjtigfeit audj in feinen obern Sdjidjten 3u f)abcn, 
atmofvf)ärifdje 9?ieberfdj(äge treten f)äufig ein, mäf)renb in ber smeiten 
&)äffte bes ?.JJ(ai an~aftenb fdjönes, trocrnes ®etter nidjt feften ift. 
@equellten Samen fäen mir nur bei feudjtem ® etter, in feudjten ~oben, 
eine )Borfidjt, bie bei ungequelltem 6amen nidjt nötf)ig ift. 

Sn ®eiterem fud)en mir in~6efonbere bei ffeinem unb alfo fd)mad) 
gebecrtem 6amen bem ~oben feine iYeudjtigfeit burdj eine ;n ecru n g 
5 u er f) arten - eine mecrung, bie ~äufig aug(eidj als 6d)u~ gegen 
anbermeite @efä~rbungen, mie )Böge(, megengüffe 2C. bient. IJI(s foldje 
:.Decrungsmittef, bie f ofort nad) beenbigter 6aat aufgelegt, nadj er~ 

folgter Steimung aber meift tf)eifmeife ober gan5 entfernt merben, bienen 
9J1oos, 9?abelf)olaäfte, ~efenvfriemen unb S)eibe, &ras, 6tro~, enbfidJ 
6dju~gitter verf d)iebener Stonftruftion. 

®as nun ben ~ertf) bieier 6dju~mittef anbelangt, fo f)ätten mir 
5unädjft gegen bas insbefonbere audj von ~. &JetJer emvfof)fene 1) 9)( o o s 
mandjedei ~ebenfen, obmof)( basfe(be ben 3wecr ber ?Yeudjterf)a(tung 
bes ~obens gut 3u erfüllen vermag. :.Das :.Decren ift nidjt gerabe biUig, 
fd)wädjere 91ieberfdjläge gefangen burd) basfelbe gar nidjt an ben 
~oben, beim :trocrenwerben wirb bas SJJloos oft ftarf verwef)t, mufl 
burdj aufgefegte 6tangen ober lllefte feftgef)a(ten werben, 1mb enbrtdj 
ift ber ridjtige 3eitvunft bes ®egnef)mens bei bem bodj mejft etmas 
ung(eidj (aufenben 6amen fdjmer su erratf)en: nimmt man basfefbe 31t 
halb weg, f o ge~en bie oben auf fiegenben, eben feimenben 6amen bei 
trocrnem m5etter 511 &r11nbe, entfernt man bas SJJ?oos 511 fvät, fo 

1) ~ug. f)'.~ u. ~.<.8. 1866. e. 211. 
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macfifen bie steimlinge f:pittbelig in ba~feHie {Jinein unb in~befonbere 
bie stöpfd)en ber Wabef{Jof5famen werben abgeriffen. Eld)aaf 1) fonftatirte 
aud), baß fidi Bauffäfer in großer Wlenge unter bem Wloo~ ge~ 
jammert unb (in~befonbere Harpalus tardus) bie Elamen ueqe{Jrt 
{Jaben. 

:Der eben genannte, ar~ erfa{Jrener ~orftwirt{J befannte ~acfigenofie 
em:pfie{Jrt af~ uor5üglid)e~ ::Decfung~mitte( Ei t r o f) 1), non wefd)em er 
etma vier ~unb :pro m:r uermenbet, unb ba~, 5um Elcfiu~ gegen ~ßinb 
mit feicfiten Eltangen bef cfimert, nacfi ber steimung faft unuerfe{Jrt ab~ 
genommen wirb, a(fo audi ein billige~ ~ecfung5matertaf ift. 3f)m 
reif)t er ;tannen~ unb ~öf)renreifig, bann · bie ~orftunfräuter an unb 
be3eid)net af5 bie fdifed)tefte :Decfung mit vollem 9lecfit jene mit ?Yicfiten ~ 
äftcn, mefd)e fdion nacfi menig warmen 'Xagen bie ~abefn fallen laffen, 
feinen 6cfiu~ mcf)r gemä{Jren, f:päter aber burdi ftarfe ~rf)i~tmg biefer 
abgefaUenen rotf)en Wabefn gcrabe5u nacfitf)eilig merben (~rennen). 
~efen:pfrieme unb S)eibe merben mof)f ftet5 mef)r au5f)üff5meife 
31tr ~ermenbung fommen, 'X a nn e n ~ unb ~ ö f) r e n r e i f i g baf)er ba~ 
gebräud)ficlifte Wlateriaf fein, unb ba bie 'Xanne an uiefen Drten, bie 
IJöf)re aber befanntfidi faft nirgenb~ ganö felj(t, fo fann man ba~ 
anerbing~ etma5 f:perrige unb baf)er minber gut becfenbe, aber bie 
91abefn fange f)aftenbe unb 5um nacfif)erigen ~eftecfen ber ~eete gut 
uermenbbare ~öl)renreifig molj( a(5 ba5 gebräucfilidifte Wlateria( be~ 
5eid)nen. 

Ueber bie ~ermen'oung abgefidieften grünen & r a i e 5 I mefd)e~ 
~- S)et)er em:pfie{J(t 2), ftef)en un~ feine ~rfaf)rungen 5ur Eleite; 5ur 
6aat5eit im ffi::prif unb ffi:nfang '.lJiai biirfte ba~fe(be in genügenber 
\.)](enge oft fcfin;er auf5utreiben fein. 

~ei allen biefen, in mäßig bicfer Bage an5umenbenben ~ecfung~~ 
mitte(n, beren ffi:uffegen fidi fofort an bie Elaat an5ufd)ließen :pf(egt, 
l)at man ben ricfitigen Seit:punft für ba5 ?lliegnef)men berfefben im 
ffi:uge 5U bef)aften. ~ei ßU langem Biegenlaffen macfifen bie steimlinge 
fang un'o f:pinbefig in bie ~ecfe l)inein, leiben bei beten ffi:bnef)men 
6cfia'oen ober fallen bei trocfenem ?llietter um; man nel)me bie ~ecf~ 
mittel bal)er recfitöeitig ab unb fdiü~e bie 5arten steimpf(ättßdien burdi 
ffi:ufftecfen be~ 9leijig~ (f. § 59) ober burcfi auf ®tangen übergefegte 
ffi:efte. 

1) mrrg. ß'.~ u. ~-~.8. 1865. s. 210. 
2) mrrg. ß'.~ u. ~-~.8. 1866. s. 211. 



122 ~ie ~flanaenaud]t im Saatbeet. 

~n !Stelle bet oben genannten ;tlec'fungsmitte( finb in neumt Seit 
uielfaclj S clj u ~ g i t t e t, Saat g i t t e t einfacljftet ober toribetet ~tt 
getreten. 

Sofclje Sclju~gitter werben nun am biffigften in ber illSeife an~ 
gefertigt 1), baf> man amei genügenb ftatfe, gfeicljfange .2attenftüc'fe ober 
Stäng(9en burcf) Duerf)öfaer (afs melcf)e einfaclje ~of)nenftec'fen genügen), 
beten Bänge nleiclj ber ~eetbteite ift unb afjo in ber 9regef 1,2 m 
beträgt, mitte1ft 91ägeln geniigenb feft uerbinbet. :t>iefe Duerf)öfser finb 
etma 30 cm uon einanbet entfernt, if)re ßaf)! ricljtet ficlj naclj ber Bänge 
bes Sclju~gitters unb biefe mieber naclj ber Bänge bet ~eete einerfeit!8 
unb ber nötf)igen feicljten 'XranslJodfäf)igfeit ber ®ittet anberfeit!8; im 
f)iefigen ~orftgarten beträgt beten Bänge 5 m, für längere ~eete nimmt 
man ®itter uon f)afbet ~eetfänge. ;tliefes ®itter wirb nun mit 
9JCateriaf uerfcljiebener ~rt, a!s stiefernreifig, ~efenvfriemen, Saa!~ 
meiben~ ober ~itfenreifig u. bgf. f)inreicljenb bicljt burcljaogen; ~fer!8 
gibt bie ~erftellungsfoften eine!8 folcljen ®itters uon 1,80 Quabratmeter 
;tlec'ff(äclje auf 75 \ßfennige an. 

;tlie atterft t>Oil bem fiitftficlj fürftenbergifcljen 9"iet>ietfötftet @antet 2) 

angemenbeten, neuerbing~ uon Scljmitt 3) empfof)lenen Saatgitter 
(~ig. 31) beftef)en au$ einem 15 cm f)o{Jen unb 1,25 m langen 9ra{Jmen 

-.. ..- -- - --....." 
p- ~-~ - -

-..;;:..,~~- ~~ 

O'igut 31. 

aus f)inreicljenb ftatfen, orbittäten ~rettern, über mefcljen querüber 
1-1,2 m (je nacf) ber ~eetbreite) fange unb 2 cm ftatfe Bättd)en in 
Bmif d)enräumen uon je 2 cm aufgenagelt werben. 91ur jene ®itter, 
mefclje an bie Q:nben ber ~eete fommen, f)aben aud) auf einer ~reit~ 

feite ein 9raf)menbtett. ;tlie stoften eine$ fo(cljen ®itter~ gibt ecljmitt 
für 9J1ateriaf unb ~rbeit!8fof)n auf 3 9J1arf an, jene im l)iefigen ~orft~ 
garten famen auf 70 \ßfennige :pro D.uabmtmeter, mouon 52 \ßfennige 
auf bas illeateria! unb 18 \Pfennige auf ben ~rbeit~fof)n treffen 4). 

1) ~entralbl. 1880. S. 159. 
2) !!Ronatsfd]r. 1R72. S. 321. 
3) \)'id]ten"f{anafd}ulen. S. 57. 
•) ~ie Sjolaroaarenfabrif uon Sjeffe u. ~omp. au lffialßto'oe (bei iSremen) fteUt 

Sd]uigitter in je'oer erroünfd]ten 0.1röfle aum ~reiß uon 95 ~fennigen pro Du abrat~ 
meter ~er. 
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~iefe 6cf)u~gitter werben nun erftereß auf fur3en &abefn in ge• 
ringer ~öf)e über bie ~eete gefegt, fe~tereß mit feinem ~af)men auf 
biefefben geftefft, unb beibe f)aben unleugbare ~oqiige gegenüber ben 
erftgenannten ~edung6mittefn, inbem fie ben 6cf)u~ gegen ~i~e, roie 
affe fonftigen &efäf)rbungen be6 feimenben 6amenß in uoffftänbiger 
®eife geben, of)ne bie oben berüf)rten &efaf)ren beß su früf)en ober ßU 
f:päten ®egnef)menß befürcf)ten ßU faffen, unb 5Ugfeicf)1 roie mir in ben 
niicf)ften \j:laragra:pf)en f)ören merbenl 5ttm 6cf)u~ ber jungen unb älteren 
\j:lf{an5en gegen mancf)edei f cf)äbficf)e @inmidungen bemtt}t merben 
fönnen. - 6cf)aaf f)at afferbings bei einem ~erfucf) mit 6cf)mitt'fcf)en 
6aatgittem fef)r fcf)lecf)te @rfofge eqie(t 1), ber (Samen seigte ficf) breiig 
erroeicf)t unb tf)eilmeif e uerf cf)immeft, bocf) bürften f)ier gan5 bef onbere, 
mi~ficf)e Umftänbe obgeroaftet f)aben, ba bie @rfolge 6cf)mitt's bei 
f an g i ä f) r i g er l}!nmenbung ftetß günftig maren. l}!ucf) mir menben 
bie beiben \}.{rten tJOn 6cf)ut,)gittern feit ~af)ren mit beftem @rfofge an. 

~ie erftmafigen l}!nfcf)affungßfoften ber 6cf)mitt'fcf)en 6aatgitter 
finb afferbingß nicf)t gering, ba ein 5ur medung einer \Jfäcf)e von 
1,25 Dunbratmeter ausreicf)enbes &itter 3 ill1arf, fonacf) bie für 1 l}!r 
6aatbeetffäcf)e nötf)igen &itter (menn mir bei meterbreiten ~eeten ein 
)ßiertf)eif ber \Jfäcf)e für ®ege in l}!bsug bringen) auf 180 ill1arf 5u 
ftef)en fommen 1 f 0 ba~ für grö~ere 6aatbeete f ef)r bebeutenbe stoften 
erroacf)fen mürben; bocf) erfcf)eint ber \j:lreiß, ben 6cf)mitt für feine 
0.Htter angibt, aucf) afs ein uerf)äftnii\mä~ig fef)r f)of)er (uergf. um• 
ftef)enbe IJ1ote 4 !). @benfo merben biefelben aucf) nur bei grö~eren 
ftänbigen \j:lf{an5gärten I mofefbft bie nötf)ige )ßorf orge für if)re l}!uf• 
beroaf)mng mäf)renb bes ®interß getroffen merben fann, mnmenbung 
finben, für fleinere 6aatfäm:pe aber mirb baß meden mit ~eifig ober 
ben erftermäf)nten biffigeren 6cf)u~gittem mof)f nocf) länger in \}.{n• 
menbung bfeiben. 

6cf)merere unb in O:ofge beffen ftärfer mit @rbe gebedte 6amen 
(@icf)efn1 staftanien) bebürfen einer meiteren fcf)ü~enben ~ede gegen 
'Xrodni~ nicf)t. -

~n bem ~eden ber ~eete, in ber l}!bf)aftung ber 6onne unb bes 
außtrodnenben ®inbeß Hegt ein ill1ittel 5ur @ r f) a f tun 9 ber 1Jeucf)ti9• 
feit, in bem ~ e 9 i e ~ e n f)aben mir ein f olcf)eß 5ut ~ e f cf) a f f u 119 
berf elben. 

mas ~ e 9 i e ~ e n nun ift u n b e b i n 9 t n ö t f) i 9 I roenn nacf) be· 
reits begonnenem .R:eim:pro5e~, nacf) ber musfaat gequefften 6amens 

1) &Ug. \j.• u. ~··3· 1880. 6. 437. 
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biefer fe§tere bei eintretenher längerer :trocrni~ ni~t su &runbe ge{Jen 
)oll. muuerbem uermeibet man bie immerf)in foftfllielige 9Jla~regef be$ 
®ietien!S f o fange wie mögli~ 1 ), {Jat man aber einmal bamit begonnen, 
fo muß e!3 au~ fortgefe§t werben hi!3 ßU eintretenbem 9legenwetter. 
Unter allen Umftänben aber fe§t ba!3 ~egießen ba!S Q..lor{Janbenfein bes 
nöt{Jigen ?lliaffers im \ßffan5garten ober bo~ in beffen n ä ~ ft er 91ä{Je 
uorau!S, ba f onft bie .ltoften ßU hebeutenb finb. 

me{Jnli~ bem Q..lerfa{Jren ber ®ärtner gie~t man am Hehften mhenb$, 
um bie af!3hafbige Q..lerbunftung bes ?lliaffers bur~ 6onnenf~ein ßll 
uermeiben, unb uermenbet gerne geftanbenes unb babur~ erwärmte~ 
?lliaffer. Q..lon{Jaufen' 5 in heiben 9li~tungen angefl.eUte Q..lerfu~e 2) 

{Jahen ein · ahf~He~enbes 9lefuitat no~ ni~t ergehen, f~einen aüer 
auffallenher ?llieife ben hi!S{Jerigen eben ermä{Jnten mnna{Jmen 5u wiber~ 
fllre~en. 

;!)as ®ießen erfolgt mit ber ®iefifanne unb fü{Jrt man, um bas 
~eftf ~fagen unb mh)~memmen bes ~obens ßU uermeiben, bie ~raufe 
bid)t über bem ~oben {)in. ;!)ie ~i1bung einer fäftigen strufte auf 
fe§terem ift bei t{Jonigem ~oben in fofd)em ~alle nid)t wo{Jl au uer~ 
meiben, um fo nöt{Jiger b-a{Jer auf herartigem ~oben lßorfid)t üei ?llia{Jf 
bes sum meden be~ <Samens benu§ten 9J1ateriaf!3. 

;!)ie 9nöglid)feit, aum ßmed bes ®iefiens bie fd)ü§enben 6aat~ 
gitter Ieid)t wegne{Jmen ttnb wieber auflegen au fönnen, ift jebenfalls 
aud) ein Q..loqug berfelben gegenüber ben anbern ;!)edungsmitteln; auf 
{e§teren o(eiUt beim &iefien ein :tf)eif bes ?lliaffers {Jängen ttttb uer~ 
bunftet nu§{os, fie aber jebesmaf wegßune{Jmen unb wieber auf3ufegen, 
ift nid)t wo{Jl möglid). 

§ 59. 

6d)ufö ilcr ~ f l a n 3 e n gegen i:roctnib. 
91id)t Mofi ber feimenbe <Samen, fonbern aud) bie frifd) aufgegan~ 

genen, nod) trautartigen \ßflän5d)en fönnen burd) trodnes, {Jeif3ei3 
~etter getöbtet 3), ftärfere wenigftens in fümmernben ßuftanb georad)t 
werben. ;!)ie trodne, {Jei~e ~rbe en t 3 i e f) t ben steimfingen unb 
\ßf{änß d)en nad) 9Jlöller 4) bie ~eud)tigfeit f ogar bireft, bietet i{Jnen 
unter allen Umftänben feinen ~rfat? für bas burd) ~3erbunftung uer~ 

1) 9Ronatsfd)rift f. b. jJ.~ u. ~-~m:l. 1863. e. 452. 
2) G:entra(f>(. 1877. e. 21. 
3) BeitfdJr. f. iJ'.~ u. ~-·!lli. 1. e. 69. 
4) mug. iJ.• u. ~-~Btg. 1878. e. 416. 
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forene mlaffer 1 - fo müffen fie fümmern unb fdjlief>lidj uertrocfnenl 
je aarter unb f(adjnntrsefnberl befto raf djer. mlir f)aben bie frif dj auf~ 

gegangenen ß=idjten in ~JJtaffe abfterben fef)en, 1uo bie ß=öf)ren unb 
15djmaqfiefern nebenan freubig fortmudjfen! ~udj auf bie fdjtuadjen 
\13 fi an 3 e n, namentlidj in if)rem er ft e n Bebensjaf)r, werben fidj unfere 
Sdju~uorridjtungen baf)er uie(fadj 3u erftrecfen f)aben. 

3unädjft fdjü~en mir nun bie frifdj aufgegangenen \llffänsdjen 
tuieber burdj eine Sonne unb mlinb abf)aftenbe ~orridjtung, in uiefen 
ß=äUen baburdj1 ba~ mir bas bi~f)er sur ::Decfung benu~te 9l e i f i g nadj 
erfolgtem ~uffeimen bes Samen~ nun su beiben Seiten be~ QJeete~ 
mit nadj ber i'IJ1itte geneigter 6:pi~e, eventuell f)ier gef)aften burdj eine 
über bie QJeetmitte auf ®abefn gefegte Stange, feft in ben QJoben 
ftecfen. 9leifig I mefdjes bie 91abefn möglidjft fange bef)äft, aff o audj 
f)ier roieber ba~ ß= ö f) r e n reifig, ift beßf)afb a{ß SDecfmateria( 5u empfef)fen. 
::Dieieß 6dju~reifig, anfängfidj bidjter geftecft, mirb aUmäf)tidj unb nadj 
f)inreidjenber <S:rftarfung ber \llffänsdjen am heften bei 9legenmetter ober 
bodj bei gebecftem ~inimef gan3 abgenommen. 

Statt be~ oft etma~ mifltidjen @:inftecfenß ber ~efte benu~t man 
audj feidjte Stangengerüfte auf ®abefn, über mefdje man bann bie 
:.U:efte fegt unb biefelben etma burdj eine aufgefegte Stange gegen bas 
~eruntermef)en fdjü~t. 

~n Stelle biefer beiben ~rten ber ::Decfung menbet man audj für 
bie jungen \llffansen S dj u ~ g i t t er an, unb 5tuar enttueber bie oben 
befdjriebenen einfadjen @itter, au~ einem mit 9teiiig burdjf(odjtenen 
Stangengerüft beftef)enb, ober eigen~ fonftruirte \13 f (an 3 gitter. 

0ene einfadjen, bi~f)er nur 15-20 cm über bem Saatbeet Hegen~ 
ben Sdju~gitter werben mit ~üffe fängerer ®abefn gans allmäf)fidj 
f)öf)er geftellt, bei eintretenbem nidjt 311 ftarfem 9legen mof)f audj gans 
abgenommen, um ben \llffansen benfefben mögfidjft sufommen su laffen, 
bei 6onnenf djein aber tuieber aufgebradjt. ~at man ba~ Eluatbeet un~ 
mittefuar am ~aufe (bei ß=örfter~tuof)nungen), fo becft man überf)aupt 
~benb~ gerne auf, um atmofpf)ärifdje 91ieberfdjfäge jeber ~rt, :tf;au 
ober (eidjten 9legen' ben \llf(ansen tf)un(idjft susufüf)ren. - 3u tiefe~ 
~äugen biefer Sdju~gitter tuirb burdj su ftarfe @:ntsief)ung uon .2idjt 
(vieffeidjt audj uon Buft ?) nadjtf)eHig, unb man erf)öf;t ben 3tuifdjen~ 
raum smifdjen QJoben unb SDecfe allmäl)(idj auf 60-70 cm, bi~ fdjtiefl~ 
lidj bie ::Decfung uon ben f;inreidjenb erftarften \llffänsdjen gans ab~ 
genommen mirb. 

::Die uon Dberförfter 6djmitt em+Jfoli(enen \13 fl an 3 g i t t er 1) be~ 

1 ) \Yidjtenpf(an0fdju(en. 6. 57. 
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fte'f;en au~ aroei .2atten ober Eitangen, an roelc{Jen fc{Jroac{Je .2ättc{Jen 
ober ~o'f;nenfteden uon 1-1 ,2 cm .2änge (~eethreite) in etroa 3 cm 
breiten ,8roifc{Jenräumen querüber aufgenagelt finb. ;!liefe @itter roer~ 

ben an mit &afen uerfe'f;enen \ßfoften über bem Saatbeet in ent~ 

ftmc{Jenber, a!Imä'f;fic{J fic{J ficigernher &ö'f;e einge'f;ängt. ;tlie mnferti~ 

gung~foften eine~ fofc{Jen 1,25 m fangen @itter~ roerben ßU 1 9J1arf 
lJrO Stüd angegeben. 

,8ur mh'f)aftung ber Sonne unb me'f;r · noc{J ber au~trodnenben 

~inbe 'f)at 3"orftmeifter ~anbo S c{J11 ~ f c{J i rm e in ~fnroenbung ge< 
hrac{jtl), bie fic{J im ~(Joriner 3"orftgarten fe(Jr gut beroä(Jrt f)aben. 
~r unterf c{jeibet babei 3" r o n t f c{J i r m e, uon Dft nac{j ~eft faufenb 
unb ba(Jer gegen bie 9J1ittag~fonne fc{Jü~enb, unb Seiten f c{J i r m e, 
uon Süb nac{J ~orb geric{Jtet unb baf)er a(~ Sc{Ju~ gegen bie au~~ 

trodnenben Dftroinbe bienenb. - ;tlie 3"rontfc{Jirme, in lJara!Iefen, etroa 
3-4 m entfernten ~ei(Jen uerfaufenb, roerben baburc{J (Jergefte!It, bafl 
reic{Jlic{J 2 m fange, entf1Jrec{jenb ftarfe ~attmlJfä(Jfe in ~ntfernungen 
uon je 2 m etroa 50 cm tief in ben ~oben gefe~t, beren ~ÖlJfe burc{J 
Stangen (~olJfenftangen) uerbunben unb bann auf bei b e n Ei ei t e n 
in ~ntfernungen uon je 30 cm mit ~o()nenfteden benageft roerben, fo 
baf> aroifc{Jen (e~tere, bie alfo um bie Städe ber fenfred)ten Säufen 
aus einanber fte()en, bas Sd)u~reifig - ~ac{Jf)olber, ~efenlJfriemen, 

91abel()olareifig - eingefd)oben roerben fann. &inter jebem fofc{Jen 
Sc{Jirm hefinben fic{J, vara!Ief mit bemfefhen uerfaufenb, aroei Saat~ 

beete, roobei man eventuell emvfinbfic{Jere &olaarten in bas bem Sc{Jirm 
aunäc{Jft fiegenbe gef c{jü~te ~eet bringt. 

~n ä'f;nfid)er ~eife angefertigte, jeboc{J 25-30 m uon einanber 
entfernte Seitenfc{Jirme, rec{jtroinffig au ben 3"rontfc{jirmen fte()enb unb 
mit biefen burc{J übergenagelte Stangen be(Juf~ gröf;erer 3"eftigfeit 
uerbunben, follen ben entfvrec{Jenben Sc{Ju~ gegen austrocfnenbe ~inbe 
bieten. 

;!liefe immer()in etroas umftänbfic{je unb foftfviefige ~inric{jtung 

(bie ~often für bie etroa fünf 3af)re aus(Jaftenben ,8äune roerben für 
einen 15 mr grof;en Saatfamv auf 100 9J1arf angegeben) bürfte fic{J 
ba afs not(Jroenbig unb aroecfentfvrec{Jenb erroeifen, roo man es mit 
feic{jtem, 3Um m:w3trodnen unb felbft merroef)en geneigten Sannhoben 
5u tf)un (Jat, - bei g e f c{J ü ~ t Hegenben ~flanagärten aber felhft ba 
entbe()rfic{J fein. 

1) Seitfdjr. f. g;.~ u. 0.,m3. I. IS. 69. 
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3um SC(Ju~ gegen ba~ mu~trocfnen bient ferner ba~ )Belegen ber 
mäume 5mifc'(Jen ben Saatrillen mit ill~ o o ~, auc'(J mit g e f v alten em 
fc'(Jlec'(Jtem )J5 r ü g e OJ o l 51) ober geringmert9igen Bat t e n ft ü cf e n, 
felbft mit Steinen, moburc'(J nic'(Jt nur bem mu~trocfnen, fonbem aud) 
ber ®idung 9eftiger 9legen unb einigermaßen bem Unfrautmuc'(J~ ent~ 
gegengemidt mirb. )Sei mmuenbung non ~oo~ mac'(Jt fic'(J nur ber 
Umftanb in läftiger )l"ßeife geftenb, baj3 ba~ferbe uor bem Bocfem unb 
~äten ftetß in 5eitraubenber ®eife entfernt unb nac'(J9er mieber ein~ 

gelegt merben mufl, mä9renb bies 6ei mermenbung non Batten ober 
)ßrügeln fe9r rafc'(J gefc'(Je9en tann, me~9alb le~tere uor5u5ie9en fein 
bürften 2). muc'(J baß m n 9 ä lt f e( n ber \l3ffansenrei9en, mobei 5ltltf C(Jen 
benfelben ein f e i C(Jtes G.lräbc'(Jen entftef)t, midt günfttg, inbem bas in 
le~terem fic'(J fammelnbe megenmaffer leic'(Jter unb tiefer in ben )Soben 
bringt, in ben ange9äufeften \l3ffansenrei9en aber bie ~rbe fangfamer 
aw~trocfnet. )Ses. beß günftigen ~inffuffe~, ben baß Bocfern be~ )Soben~ 
sur :Ber9ütung bes mu~trocfnen~ au~übt, f. § 70. 

;Daß )8 e g i e j3 e n mirb n a c9 erfofgtem mufge9en ber )ßffän~C(Jen 
mo9l nod) feftener angemenbet, ag mä9renb ber .lteimung~veriobe; ba~ 
gegen emvfe9fen stad .\)et)er 3) unb mon9aufen 4) in 9ol)em @rab bie 
)8 e ltJ äffe r u n g ber \l3ffanrygärten mit S)iilfe in ber \)(ä9e befinbfic'(Jen 
f(ieflenben )illaJierß ober felbft eine~ treinen SammeUeic'(Jeß. 

St .1) e t) er miU bie 5mifc'(Jen ben )Beeten befinblic'(Jen )ßfabe afs 
.\)ü(f~mittel benu~en; in biefe 9 o ri 5o n t a l gefegten \l3fabe fo[ bas 
)illaffer eingeleitet unb fomeit aufgeftaut merben, baj3 e~ bie )Beete nic'(Jt 
überffutf)et, f onbem nur non unten unb non ber Seite 9er einbringt, 
auf melc'(Je )illeife eine .ltruftenbilbung auf ber Dberf(äc'(Je uer9inbert 
mirb. muc'(J f C(Jäblic'(Je :t9iere, mie ~ättfe, 9J1aulmürfe unb )illerren, 
mirb man gleic'(Jseitig vertreiben. 

mon9aufen emvfie9ft eine ~obififation biefes ~erfaf)ren~, in~ 
bem er nic'(Jt bie )Seet:pfabe, fonbern ein eigentlic'(Je~ &rabenftJftem, be~ 
ftef)enb au~ .8uleitungsgräben unb Staugräben, angemenbet miffen mm. 
::Die :tiefe biefer f)orisonta( gelegenen Staugräben unb beten ~ntfer~ 
nung ftef)en in ~erf)ältnij3, - je gröj3er bie :tiefe, um fo gröj3er 
fann auc'(J bie ~ntfernung fein; auc'(J bie )Sinbigteit be~ )Soben~ ift non 
~inffuj3 unb focferer )Soben geftattet größeren moftanb ber @räoen. 

1) l)'orftr. Wlitt~. XI. 5. 128. 
2) :monatsfcf)r. f. b. l)'. ~ u. ~VID. 1874. 5. 87. 
3) !IDa!bliau. 1. 2lufr. 5. 155. 
4) ~entrallil. 1877. 5. 17. 
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2ruc9 er wiU bie &räoen nur oiß auf etwa 3 cm unter if)ren ~anb 
angeftaut unb jebeß Ueoerffutf)en ber ~eete vermieben l)aben. Q.lon~ 

{Jaufen {Jebt alß Q.lort{JeH neben bett f c9ott erwä{Jnten Q.lortl)eifen ber 
~ewäfferung noc9 ben baburc9 verme{Jrten .2uft~ unb Stem:peratur~ 

wec9fe( innerl)alb be~ ®ur5elbobenraumß l)eruor a{ß einen eoenfaUß 
beac9tenßroertl)en O:aftor für ba~ ffiebeil)en ber l,ßffan5en. Uebrigenß 
erHärt Q.lon{Jaufen auc9 bie einfac9e Ueberriefelung ber l,ßffan5enbeete 
burc9 5ugeleiteteß ®alfer für 5uläffig unb vortl)eifl)aft, unb wirb 
biefe le~tere mit &ülfe l)öl5erner ~innen unb einer 'ßum:pe bißweilen 
nngeroenbet. 

Dbrool) { bie Q.lortl)eile einer 5Wedmäfligen ~eroäfferung einleuc9tenb 
finb, finbet man biefelbe boc9 felten angeroenbet. :ner &tunb mag vor 
2l:Uem barin liegen, bafl ~orftgärten f eftener f ( i e fl e n b e 5 ®afler in 
f 0 unmittelbarer 9cäl)e l)aben, bag baßf efbe 5Ur ~eroäfferung 511 oe~ 
nu~en ift; - man vermeibet 'IDulben, (!;inbeugungen, Stf)alf of)len, 
9Heberungen 11m ber O:roftgefaf)r, beß mit bem bort feuc9teren )ßoben 
5Ufammenl)ängenben ®raßroudJfeß roiUen, unb bamit veqic9tet man 
eben meift auc9 auf bie illcögficf)feit einer ~eroäflerung. Sllucf) ber 
~often:punft (6ammefteic9e !) mag eine ~oHe f:pielen 1 ). 

:naß & a u :p t mit t e( gegen ~rocfnifl liegt aber jebenfaH~ in ber 
günftig geroäl)(ten Eage beß \ßffan3garten~ an nörblidJem ober 
norböftlic9em &e{Jänge, in bem 6c9u~ burc9 bie Umgebung: äftere, 
6c9atten !:penbenbe ~eftiinbe an ber 6üb~ unb ®eftfeite, jüngere ~k 
ftänbe a(~ 6c9u~ gegen außtrodnenbe ®inbe an ber Dft~ unb 9corb ~ 

oftf eite. ~ingß uon ®alb, uon äfteren ~eftänben umgebene 'ßffan3~ 

gärten werben ftetß weniger burc9 'Xrocfnit3 5tt leiben l)aben a(~ f ofc9e, 
benen biefer natürfic9e 6c9u~ fel)ft, unb bie 6aatfiim:pe eine~ 1mb 
be5feloen ~evierß ueigen in trocfnen \Sommern je nac9 i[Jrer Eage oft 
bie roefentfic9ften ?ßerf c9iebenl)eiten im Sllufge[Jen ber eamen, in (!;nt ~ 

roicf(ung ber 'ßffan&e. 

§ 60. 

5d)u1(. ncr 5aat6cctc gegen ~roft im ~Ugemcincn. 
'IDnnc9erlei ~efc9äbigungen iinb eß, bie ber irroft in uerfc9iebenfter 

&eftalt unfern 6aatbeeten 5ttgefügt: af~ gefäf)rlic9er 6 :p ä t f r oft töbtet 
er im irrü[Jjaf)r bie .lteirnlinge em:pfinblic9er &ol5arten unb felbft fc9on 

1) Gluftao .\)el)er (iillalboau. 3. 2l:uf{. 6. 193) mac(lt übrigens felbft auf biefe 
6djmierigfeiten, bie ber 18emäfferung entgegen fte~en, aufmedfam unb mirft bie 
\:)'rage auf, ob biefelbe allen .l)ol3arten 3Uträglidj fei. 



Sc(Ju~ gegen Spät•, jyrül)• unb [ßinterfroft. 129 

jäf)rige ~ffansen, verfengt bie jungen :triebe unb bringt bie ~ffansen 
baburcf) im lmacf)~tf)um, in ber normalen G:ntwicflung 5utüd, f o baß 
fie 5ur gewünfcf)ten Seit nocf) nicf)t verwenbung~fä9ig finb; wieber9ofte 
Epätfroftbefcf)äbigung 9at tefbft uofiftänbige merfrüppefung unb Un~ 
braucf)batfeit ber ~f(an5en 5ur ?Jofge. Wlinber 9äufig unb minber gc~ 
fä9dicf) üoedjauvt finb bie im 4?erofte auftretenben ~ r ü 9 f r ö ft e, 
burcf) wefcf)e meift nur bie nocf) unver9of5ten :triebfpi~en getöbtet 
werben; bie Scf)ütte ber ~ö9re fcf)reiot man oefanntHcf) aucf) uon 
mancf)en Seiten auf beten stonto. - 2lm wenigften ift für unfere 
ein 9 ei m i f cf) e n 4?of5arten ber lminterfroft 5tt fürcf)ten, burcf) we{cf)en 
nur bei intenfiverem 2luftreten bie fogenannten ~o9anni~triebe mancf)er 
c\Jo(&arten getöbtet werben, wä9renb bie meiften \j5f(an5en unverfeljrt 
bleiben 1). ~n bem abnorm fitengen liDinter 1879/80 erfroren aller~ 
bing~, aogefeljen von fremben 4?ol5arten, namentHcf) bie bei un~ a(~ 
[jeimif cf) &U betracf)tenben 2lfa5ien unb Q':belfaftanien fe9r vie{facf), ja 
fel6ft ~icf)ten unb :tannen fitten, namentHcf) in ~o(ge be~ rafcf)en 
:temperaturwecf)fef~ in ben fe9r fa(ten 91äcf)ten unb burcf) Sonnenfcf)ein 
warmen :tagen, in mancf)en DertHcf)feiten 2). 

Ee()r nacf)tl)eilig enbficf) tritt vie{erort~, in ~reifaaten wie in unfern 
~orftgärten, ber f ogenannte )8 a r f r oft, ba~ ~uffrieren be~ )Soben~ auf, 
jene lmitfung be~ g;rofte~, burcf) welcf)e im liDinter unb ~rüljjaljr ba~ 
im iBoben reicf)licf) vorljanbene lmaffer gefriert, bei ber Q':i$bi{bung ben 
fßoben unb mit iljm bie f cf)wacf)en \ßffansen ljebt ; bei eintretenbem 
2luftf)auen be~ )Soben$ unb Surüdfinfen be$fefben bletben bann bie 
\ßf[an&en mit entblößten lmur5efn obenauf Hegen. 

~ie fofgenben ~aragrapf)en f ollen un~ nun jene Wlitte{ fennen 
lernen, wefcf)e un$ gegen bie f cf)äb licf)en G:inwitfungen bief er uer~ 
fcf)iebenen 2lrten von ~roft 5u ®ebot fteljen. 

§ 61. 

6d)U(\ gegen 6~ät~, ~rü~~ unl'l m.\interfroft. 
~ie gefäljdi cf)ften ?"Yeinbe unf erer Saatbeete finb bie Sv ä t f r ö ft e, 

um fo gefäf)dicf)er, je fväter fie eintreten, je weiter a(fo bie megetation 
fcf)on entwide(t ift; Spätfröfte, wefcf)e in ber &weiten 4?äffte Wlai ein~ 
treten, wa$ feiber nicf)t f elten, ricf)ten wie afientljafben in ber megetation, 

1) monatsfc(Jr. f. b. lr·' u. ,s.,[ß. 1880. 6. 476. 
9) ~er von ~orggreve (2Ulg. lr·' u. ,s.,ß. 1870. 6 . 409) mitgetf)eifte iJalt 

ber [ß U \:3 e{ oefdjäbigung junger (2j.) ~id)en bttrdj ftrengen [ßinterfroft bürfte 3U 

ben 2!u5rial)men gel)ören. 
3' ü tft, 'jlflan;en;udjt. 2. 2lufL 9 
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fo aucf) unter unfern ~of3t1ffan3en große ~erl)eerungen an, unb 15cf)ut? 
gegen biefen oft eintretenben ~einb ift ba(Jer roenigftens für emtJ~nb~ 

ficf)ere ~ofaarten nicf)t 311 entbef)ren, roäl)renb bie roenig emtJ~nbficf)en 
fofcf)en miflen fönnen ober nur für bie emtJ~nbticf)eren steimtJffanaen 
bebürfen. m3äl)renb C§icf)e, ~ucf)e, '!'anne, C§be(faftanie, ~faaie, C§f cf)e, 
aucf) ~icf)te, gegen 6tJiitfröfte fel)r em:p~nbHcf) finb, ift bie5 bei anbern 
~ofaarten nur in geringerem ill1aß ber ~aU, fo bei ~f)orn, Ufme, 
2inbe, unb roieber anbere - ~öf)re, ecf)roaq~ unb ®el)moutl)§>fiefer, 
~ainbucf)e, C§rfe, QJirfe - (eiben gar nicf)t ober bocf) nur in un6e~ 

beutenher ®eife burcf) biefefben. ?llucf) bie Seit be\3 ~w3fcf)lagen\3 ftJieft 
6eaügficf) ber Glröjje ber Glefaf)r eine nicf)t unroefentrid)e morre: roäf)renb 
bie fo em:p~nbfid)e C§icf)e unb ~fa5ie burcf) il)ren ftJätern 2au6au\3orucf) 
mand)em 6tJiitfroft entgel)en, roirb bie fonft minber emtJfinbficf)e 2ärcf)e 
in i_Yofge if)re\3 fef)r frül)en C§rgrünen\3 nicf)t felten tJon bemfeloen 6e~ 

fd)äbigt. Sl)abei roirft nacf) 'RörbHnger\3 ~nga6e 1) nicf)t jebe C§rniebti< 
gung ber :temtJeratur unter ben Glefrierpunft fofort fd)äbfid), tJiefmel)r 
ertragen tJie(e f onft etntJfinbficf)e ~0f3arten eine '!'etntJeratur tJOn 2 oi\3 
3 Glrab t r o cf n e n ~rofte\3 ol)ne IRad)tl)ei(, roül)renb bie gfeicf)e 'l'em:pe~ 
ratur in ~eroinbung mit m e i f unb in5oef onbere aucf) unter af5oalbiger 
C§inroirfung ber <Sonne fclJäbficf) roirb. 

~(s <5 Cf) u 1? gegen <5tJätfroft roirb nun angeroenbet: f tJ ä te r e 
6 a a t, um bas 311 frül)e C§rfd)einen ber steimHnge 5u tJerl)inbern, ®al)f 
ber ~ r ü f) ja f) r 5 f a a t an <5teUe ber erfaf)rung5gemäf3 ftets frül)er auf< 
gef)enben ~erbftf aat; b i Cf) t es ~ e b e cf e n ber im ~er oft angef äeten 
QJeete (C§icf)efn, QJucf)efn, ';tannen) mit meifig ober 2au6 nacf) ein g e < 
tretenem ftaden )ffiinterfr oft, um b11rd) biefe ;tlecfe bas C§in~ 

bringen ber bie Sfeimung oebingenben ~rüf)jaf)rsroärme mögfid)ft lange 
aurücf 311 !)arten. ;Diefes ~ecfen ber ~eete roirb aucf) für bie ein< unb 
aroeijäl)rigen ~f(an3en al~ 6cf)ut? gegen 6tJiitfroft unb 311m 311rücfl)aften 
ber )ßegetation emtJfof)(en unb foUen bie tJerroenbeten IJ1abel()ol3äfte, 
QJefentJfriemen u. bgL 5ttgfeicf) 6cf)111? gegen baß ~6äfen für uneinge~ 
friebigte stiimtJe bieten 2). ~Rad) ben tJon QJüf)fer angefteUten besfaUfigen 
~erfucf)en mit ~id)ten f)ält eine ;tled11ng ber ~f(an5en beren C§ntroicf< 
f11ng jebocf) nur in geringem ill1af3 5urücf. (6. § 8.) 

~ucf) bas U e o er I) a ( t e n tJOn 6 Cf) u 1? bäumen auf ber 6aatbeet< 
f{äcf)e felbft l)at man namentricf) für QJ11cf)en unb ;tannen in ~nroenbung 
gebracf)t, bocf) f)aoen mir uns fcf)on oben(§ 12) f)iegegen ausgeftJtocf)en.-

1) .tle~rbucf) bes 'frorftfcf)u~es. S. 340. 
2) 'frorftr. IJRitt§. XI. S. 129. 
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~benfo ift bas ftärfere ~ebecfen bes Samen~, um baburd) bas 
mufgef)en besfelben 5u ver5ögern, ein etwa~ bebenWd)es 9J1ittef - man 
fann feid)t bes ®uten 5u viel tf)un 1)! 

.8wecfmä[Jiger aber af~ bie bisf)er genannten 9J1ittef finb b i r e f t e 
Sd)u~norrid)tungen 2), bie ~efd)ü~ung ber jungen ~f(än5d)en burd) 
Sd)u~gitter, burd) ~efteden ber ~eete mit »leifig, fur5 alle 
jene morrid)tungen, bie wir oben af~ Sd)u~ gegen Xrocfni~ fennen 
gelernt f)aben. 1lid)t eingef(od)tene Sd)u~gitter einfad)er mrt ober bie 
Sd)mitt'fd)en Saat~ unb '.ßffan5gitter werben fiel) ~nod) von befferer 
®irlung erweifen, bie ~Jröfte nod) vollftänbiger abf)aften, afs bas ~e~ 
ftecfen mit »leijig. SJäufig wirb man biefe @itter, bie etwa :t:ags über 
abgenommen ober mit SJülfe non ®abefn riad) einer Seite (ber Sonnen~ 
feite) aufgeftellt waren, erft mbenM bei f)ellem SJimmef unb brof)enber 
~roftgefaf)r wieber über bie ~eete becfen. 

Selbft bie ~Hbung einer m a u cl) b e cf e, in neuerer .8eit befannt~ 
lief) nieLfad) 5um Sd)u~ ber. ®ein6erge angewenbet, f)at in ~orftgärten 
fd)on mnwenbung gefunben 3), inbem um biefelben angef)äufte~ meifig 
in ber 91ad)t bei eingetretenem Sinfen bes ;tf)ermometers unter bEm 
®efrieqJUnft ange3ünbet wurbe. ~ür anbete @ärten wurbe bieie 
~Hbung fünftlid)er ®offen in ber ®eife bewerlftelltgt, ba[J man bfed)erne 
Sd)üffefn mit fd)werem ;tf)eerö( gefüllt aufftellte unb im gegebenen 
mugenbHcf mit SJüffe einer SJanb voll Strof) ober SJobeffpäne ent~ 
5Ünbete 4). ~mmerf)in wirb biefe mrt be~ Sd)u~es gegen Spätfroft 
nur ausnaf)msweife in unfern ~orftgärten burd)füf)rbar fein. 

~ft aber Spätfroft mit »leifbilbung eingetreten, fo erweift fiel) 
bisweHen bas ~ e g i e fJ e n ber bereiften '.J3f(an5en nor Sonnenaufgang 
mit faftem ®affer als ein mettungsmittef, inbem f)ierburd) ber muf~ 

tf)auung~pro3efJ -mit wefd)em erft bie fd)äbHd)e ®irfung be~ 3"roftes 
eintritt - wefentfid) verfangfamt unb mef)r ober weniger unfd)äbfid) 
gemad)t wirb 5). 

®ie gegen Zrocfni[J, fo ift aber aud) gegen Spätfröfte bie 5 w e cf ~ 
m ä a i g g e w ä {) ft e Ba g e be~ Saatbeets eine~ ber wid)tigften Sid)e~ 
rungsmitte(: bie mermeibung von ~roftfagen, bie ®af)f nörbfid) ftatt 
fübfid) ober weftlid) geneigten Xerrain~ um bes f:päteren ~rwad)ens 

1) ~urf~arbt, Säen u. \j:lfl0. S. 163. 
2) .!trit. ~lätter. XLIII. I. S. 165. 
8) irid)tenpf[anafd)ulen. S. 89. 
•) mug. 15'.~ u. ~··3· 1874. s. 211. 
5) ~eji, irorflfd)u~. S. 514, 524. 

9* 



132 ~ie jßflanaenau~t im Saatbeet. 

ber ~egetation tuiffen, enblidj 6 ei t e n f dj u ~ gegen rauf)e ?Jlorb~ unb 
Dftroinhe. 

)ßie( feftener unb roeniger fdjäbfidj a(!3 \Sllätfröfte treten bie 
f)erbftfidjen 1J r ü {) f r ö ft e auf; am erften bringen fie roo{)( bann 
\Sdjahen, roenn burd) günftige feudjtroarme ~itterung im \Se:ptember 
unb Oftober hie ~egetation 5tt (ängerer ?Jortfe~ung if;rer :tf;ätigfeit 
angeregt roitb. murdj 1Jrül)froft roerben ftets nur hie jüngften, nodj 
nidjt ausgereiften :tf;eife her 3al)restriebe getöbtet. :tlecfen mit tSdju1?~ 
gittern roirb audj -biefem \Sdjahen vorbeugen, hodj feften angetoenbet 
roerhen. ?Jür feltene unb roertl)oo[e 2aubl)olageroädjfe nennt ?Jlörh~ 
linger 1) has mortreifen he!3 2aubes aeitig im S)erbfte, roohurdj 
hie )ßegetation ~ur 9lul)e fommt, als ein \Sdju~mittel. - )illefdjen 
~inf{uf3 bie 1Jrül)fröfte auf bie f ogenannte \Sd)ütte. her ?Jöf)ren l)aben, 
ift nodj nidjt enhgültig feftgeftellt (fiel)e § 116). 

®egen ben ~interfroft enhHdj, berl roie oben ermäf)nt, nur 
ausnal)msroeife nadjtl)eifig roirh, llflegen mir feine 6dju1?mittef an5u~ 
menben; bas hefte 6dju1?mitte( in jeber 9lidjtung ift für bie >pf(an5en 
eine Sdjneehecfel hie f e(oft gegen ben ftrengiten 1Jroft f djü~t. 

§ 62. 

Sd)ufö tlcr ~flnn5cn gegen l'las ~tt~fricren (~arfroft). 
;Das musrointern, musfrieren her ~f(anaen burdj hen fogenannten 

~ a r f r oft ift eine ~rf djeinung, hie in 1Jorftgärten roie bei stu rturen 
im ?Jreien auf unbebecftem - einer mecfe o a r e n - 18ohen nidjt 
felten auftritt, inshefonhere auf bem ge(ocferten 18oben unferer Saat~ 
beete oft fel)r läftig unb fdjäbHd) roirb. ?Jlid)t alle S)of3arten feiben 
in gfeid)em ill1af3e unter biefer ~rfdjeinung, unb bie ~ttröefhifbung ift 
f)iehei uon größtem ~inf(uf3: bie fd)on afs einjäf)rige \ßflan5e fo tief 
rour5efnhe ~id)e I ?Jöf)re I 6d)roarafiefer feiben naf)e5u gar nidjt 1 bie 
f(adj rour5efnbe ?Jid)te, bie fd)road)e :tanne aber fef)r bebeutenb, unh 
fe1?tere beiben roerben bei roieberf)oltem muffrieten bes QJoben~ mit 
nadjfo(genbem muftl)auen oft naf)e5u ooUftänhig au~ bem QJoben ge~ 
f)oben unb gef)en bei eintretenher 'Xrocfnifi 5u ®runbe; anbere, minber 
feidjt muqe(nbe S)o(fjarten (eiben ehenfalls, roenn audj in minberem 
ill1af3e. 

mudj 18 o h en unh 2 a g e finb uon ~inffuf3 auf bas muftreten bes 
18arfroftes. ®affedJartige tmb l)umofe 18öben, roie ill1oor~ unb S)umus~ 
hoben, aber attd) ge(ocferter stau~ unb :tf;onboben finb bem muffrieten 

I) Shit. ){Jiätter. XLIII. 1. e. 17 4. 
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am meiften auegefe~t, boc9 friert bei ber überfc9üffigen ~euc9tigfeit 
im ~rü{Jja{Jr auc9 ber (eic9tere .2e{Jm• unb Sanbboben gerne unb bann 
mo{J( in er{Jö{Jtem W~aj3t auf. ~benfo finb Süb~ unb )llieftlagen burc9 
bae abmec9felnbe ~{Jauen am ~ag unb ®efrieren bei 91ac9t bem ?lluf' 
frieren fel)r auegefe~t, roä{Jrenb ~orbfeiten weniger leiben 1), ein weiterer 
@runb, erftere bei ?lln(age eine~ Saatbeete~ 5u meiben. 

:Dem ~arfroft beugen mir nun uor , inbem mir im ~erbft , etwa 
uom ?lluguft an, bie .2 o cf er u n g be~ ~oben~ 5mif c9en ben ~ffansen~ 
rei{Jen in unfern ~orftgärten unter( a He n, auc9 ba~ noc9 erf c9einenbe 
Unfraut belafien ober nur oberffäc9lic9 abic9neiben, nic9t au~5ie{Jen1 
um baburc9 bem ~oben möglic9ft ~a(t 5u geben. - ~twa~ breitere 
unb b i c9 t er an g e f ä t e ~ i ll e n finb bem ?lluffrieren weniger att~' 
gefe~t, weH bie g(eic9fam in einanber uerffoc9tene ?Bemuraelung fic9 
gegenfeitig feft{Jä(t; in folc9en bic9ter angefäten ~iUen läge alfo ein 
W1itte( gegen ba~ ?lluffrierenl wenn nic9t su bic9ter ~ffanaenftanb mieber 
einen anbern 91ac9t{JeH - 5u fc9mac9e ~ffanaenl 5tt uie{ ?llu~fc9uf3 -
mit fic9 bräc9te. )ß er f c9 u ( t e fc9mac9e ~ffan5en - (~ic9ten) leiben 
oft in aiemlic9 bebeutenbem W1aj3 burc9 ?lluffrieren, a(~ ~o(ge i{Jre~ 
~inaelftanbe~. 

)ßertiefte Steige 5Wifc9en ben ~eeten bienen g(eic9fam a(~ 
fleine ~ntroäfferung~gräben für bie obere 1 bem ?lluffrieren au~gefe~te 
~obenfc9ic9te, roirfen bemfelben alfo einigermaj3en entgegen. 

)ßon entfc9iebenem 91ut,)en ift ferner ba~ rec9taeitige ?8 ef e g e n ber 
.8m if c9 e n räume amifc9en ben ~ffanaenrei{Jen mit. W1oo~ 1 .2aub1 

Sägme{J(1 .\'{o{J(enftübbe, fein gel)acftem ~Reifig 2), bei breiten .8mifc9en• 
räumen unb auf feuc9tem ~oben roo{J{ auc9 :Decfung mit ~{aggen 3); 

bttrc9 folc9e :Decfung~mitte( wirb bem ®efrieren be~ ~oben~ bei jebem 
auc9 nur (eic9ten ~roft unb 1 wenn bei ftarf gefrorenem ?Boben aufge, 
brac9t, bem raf c9en ?lluft{Jauen entgegen geroirft. ?lluc9 ba~ ?ll n {) ä u • 
f e { n ber ~ffanaen im ~erbft burc9 ?lln5ie{Jen ber ~rbe an bie ~ffan, 
5en uon beiben Seiten {)er erroeift fic9 a(~ nü~fic9 gegen ba~ ?lluf• 
frieren 4) 1 ebenfo nacl) unfern )ßerfucl)en ein Ueberfieben ber ~eete im 
&erbft mit flarer ~rbe I f o baj3 bie ~f{än5cl)en {Jalb mit ~rbe ge~ 
becft finb. 

1) iBergl. über l8arfroft: 3eitfdjr. f. fr.• u. s .. IDJ. 1881. e. 604. - ~efi, 
~orftfdju~. 6. 533. - .Rrit. !Blätter. XLIII. 1. 6. 151. L. 1. 6. 146. 

2) iBgl. audj bie 9Ritt~eilungen bes .ltamll'lerrat~es ~orn im ~ils·6olling• 
iBerein. 1882. (iBer~nbr. 6. 55.) 

3) l8url~arbt, 6äen u. ~jl~. 6. 359. 
4) 6djmitt, ~idjtenvflan~fdjulen. 6. 86. 
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~ft aber g(eid)wo{J( bie ~rfd)einung be~ mu~frieren~ ber ~f(an3en 
eingetreten, fo müffen biefeiben a ( s b a ( b unb ege bie &roflfiegenben 
~ur3efn austrodnen, wieber entflmd)enb angebt ü d t, eventuell bie 
fe~teren mit ffarer ~tbe iiberbedt werben, bamit bie ~f(an5en wieber 
fo tief fiegen a(s uorger. W1it geringen .Roften (affen fid) f)ieburd) oft 
gröflere ~f(an3enmengen retten 1 ). 

§ 63. 

6d}u\) i'ler 6aatbrrtc gegen Ulegeugüffe. 
mud) f)eftige 9legengüffe, ~(a~regen, werben unfern 6aatbeeten 

nid)t i e(ten naq,tgeifig, wa; q,en uon ben frifq, angefäten fBeeten bie 
feil9te unb lodere :3:lede, bie wir unfetm @:lamen gegeben gaben, weg, 
fd)wemmen bie ffeinen @:lamen geraus unb :partienroeife 3ufammen unb 
tid)ten namentHq, in ~orftgärten, wefd)e auf geneigtem :terrain gelegen 
iinb, burq, mb;q,roemmen unb ßerreiflen bet fBeete unb ~ege niq,t 
unbebeutenben 6q,aben an.' 

@egen erftere 91ad)tf)eife - bas ~ e t f q, wem m e n ber @:laatbeete, 
;q,ü~en mir biefe(ben burq, ~ebeden mit ~eifig ober äf)nfiq,em 
ffilateria( (§ 58), beffer noq, burq, bie megrerroä{Jnten '5 q, u ~ g i t t e t, 
roe(q,e biefen 6q,u~ je'oenfaUs am uoUftänbigften geben, insbefonbere 
beffet f q,ü~en, a(s bas naq, erfolgter steimung aufgeftedte 9leifig. 

;Dem mb;q,wemmen bes )Bo'oens aber unb ßerreiflen ber ~eete 

unb ~ege in geneigtem :terrain wirfen mit entgegen butcf) bas 
Xertaffiren ber ~Iäd)e (§ 20), burd) mögfiq,e menneibung uon ~egen 
in ber 9licf)tung ber ~afiedinie ober, wo bies niq,t 5u uermeiben ift, 
burcf) Iinfs unb red)ts uom m3ege angebraq,te ffeine ~erfi~gruben in 
iBer&inbung mit Ouerriege(n, roefq,e erfteren ba~ ~afier 3umeif en. 
@röflere öUfammengängenbe Bänber, roerq,e bei ber mnfage uon @) a a t~ 
beeten übergau:pt nur ausna{Jmsmeife unb bei ein3efnen ~oi3arten an~ 

geroenbet werben (f. § 52), finb l)ier niq,t öUiäiiig, ba fie uie( mef)r 
unter bem mbfq,roemmen feiben a(s bie gotiöonta( gefegten ~eete, beten 
ßroifq,enroege 3Ugfeich a(s ffeine m3afferauffanggräben bienen. - '0n 
ftarf geneigtem :terrain, wie es wog( ba unb bort im ®ebirg gemäg(t 
werben mufl, mirfen 5roijq,enfiegenbe unbearbeitete ~ori5ontafftreifen, 
mit ®ras unb Unhäutembewaq,fen, wie fcf;on ermägnt (f. § 20), bem 
m&f djroemmen ebenfalls entgegen. 

1) Oberförfter ~ä% f)at voll angefäete ~eete mit einjäf)rigen 2ärdjen, roeldje 
ftarf ausgefroren roaren, mit Uarer <Erbe überftreuen unb anroataen [affen; ber 
(irfo[g aeigte fidj fef)r günftig. (2lUg. \3'.• u. :;5.-,ßtg. 1886. 6. 328.) 
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~eftige )J.Ha~regen l;üUen auf gefocredetn1 fel;migen Q3oben bie 
:RabeltJffän3djen 1 in$bef onbere bie iYidjten 1 oft weit l;inauf burdj bie 
aufftJringenben unb an ben naf)en \ßffän3djen 1 5wi)djen ben ~abefn 
l)ängen · bfeibenben Q:rbtl;eifdjen in einen bidjten Uebequg 1 bie f ogen. 
Q; r b lj ö ~ dj e n ein 1 ). Q;~ ift erUärlidj I baf3 biefe ~inl;üUung ber 
~abe(n nadjtf)eUig wirfen muf3. Q3 el e g e n ber 3m if dj e n räume 
mit irgenb we(djem 'material, wie e~ 311m C5dju~ ber C5aatbeete gegen 
:trocrnifl gefdjief;t I wirft gfeidj3eitig audj biefem Uebefftanb entgegen. 
- [ßo biefe Q:rbl)ö$djen uorl)anben 1 (af)en fie fidj übrigen~ nadj 
einigen trocrnen :tagen (eidjt befeitigenl inbem beim Ueber• 
f a l) r e n ber \ßffän3djen mit einem C5tocr ober medjen bie Q:rbe ftaub· 
artig wegfällt 1 fo bafl in rafdjer unb faft foftenlofer IIDeife gel)offen 
1uerben fann. 

§ 64. 

Ed)u~ ner Eaatbeetc gegen <%ngerlingc. 
Q3efanntlidj l)at ber C5djaben, wefdjer burdj .;maifäfer unb reftJ. 

burdj beren ~awenl bie fogen. Q:ngerfinge, ben IIDafbungen augel)t, fidj 
in ben le~ten ~af;qef;nten an uie(en Drten auflerorbentfidj gefteigert 
unb fe1bft 311 menberungen im m3irtf)fdjaft!3betrieb - 3um merfaffen 
ber stal)lfdjlagmirtl)fdjaft. in stiefernwalbungen unb 3ur 2fnmenbung 
ber natürlidjen merjüngung - meranlaflung gegeben. Q:rflärfidjer 
lllieife ging mit biefen i8efdjäbigungen ber ~ungmücfyfe eine fofdje ber 
6aat• tmb ).ßf(anabeete ~anb in ~anb. :tler geloderte i8oben berfefben 
bietet bem stäfer eine ebenfo giinftige Dertfidjfeit 3ur 2fb(age feiner 
~iet1 wie bie 5arten ).ßffan3enwuqefn ben Q:ngerlingen eine wtafommene 
~Ha{jrung, unb fo Hegen benn an uiefen Drten bie iYorfHeute in l)artem 
stamtJf mit biefen merberbern i{jrer stufturen 1 il)ren iYorftgärten 1 unb 
3a{)freidje1 (eiber meift weniger wirfiame 9Jhtte( finben fidj in ber forft• 
!idjen 2iteratur afß @offen in biefem stamtJf mitgetf)eHt. 

~{fß ?ß 0 t beUg U ll g $mittel gegen ba$ 2fuftreten tJOll Q:ngerfingen 
rät{) un$ Q:. ~el)er 2) bie 21:nlage uon I.Saatbeeten ferne uon Q:idjen· 
beftänben, in$bcf onbere Q:idjenftodfdjfägen, bie ber · 5täfer befonbers 
liebt unb in beren ~äl)e er feine mrut abfe~t. mudj mnlegung ber 
caatoeete in etmas gröflercr ill(eeresf)öf)e - wo bie :terrainuer{jältnifie 
bes meoiers bies ermögfidjen, - erweift fidj günftig, ba fidj ber ~äfer 
mef)r in ben tieferen .2agen auff)ält. Du bagegen bie g(eidjfall$ an• 
gerat(jene illSal)( fel)r binbenben 1 lettigen Q)obens 1 ber ben Q:nger• 

1 ) 'monat!lfcf)r. f. b. \)'.< u. ';\.>illl. 1863. 454. 
2J 2tllg. \3'.< u. 0.,,g. 1865. e. 126. 
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fingen bas im m5inter nötf)ige tiefere ~inbringen in ben ~oben er; 
fc{)mert unb fefbft unmögfic{j mac{Jt unb baf)er gemieben mirb, nic{jt 
anbermeite g-r ö fl er e IJ1ac{jtf)eife in einem ~orftgarten nac{J fic9 5ief;t, 
erfc{jeint uns boc{J faum 5meifeff)aft. 

Wlit gutem ~rfofg murbe ferner an verfc{Jiebenen Drten 1) bie 
?lrnbringung 5a9 lreic{jer einfac{Jer 6 t a a re n f ä ft e n an ~äumen rings 
um ben ®arten angemenbet; bie 6taare füf)rten einen maf)ren mer· 
ntc{jtungsfrieg gegen bie fc{Jwärmenben Wlaifäfer, fo bafl nur refatio 
wenige berfefoen 5ur ~ierablage famen. 

~nur finbet in bem :n e cf e n b er ~ e e t e mit 6c{ju~gittern ein 
6c{ju~mitte( gegen bie ~ierabfage, ba ber, ~äfer f)ieau ftets offene 
~fäc{jen fuc{jt 2), unb auc{J ~f)eob. 4)artig em:pfief)ft ~ebecfung ber an; 
5Ufäenben eaatbeete mit bic{jtem 9leifig bis nac{J ber ~fugaeit bes 
~äfers, mobei jeboc{J bie !Saat nic{jt 5u früf)5eitig vorgenommen werben 
barf, bamit bie steimfinge nic{Jt 5u hafb erfc{Jeinen unb bas ~ntfernen 
bes 9leifigs nötf)ig mac{Jen! 

ill?an fuc{jte femer bem ~äfer mögfic{Jft aufagenbe ~(ä~e aur ~ ie r· 
a h { a g e 5u bieten, um bann bie ~rut oernic{jten au fönnen; ~{ä~e 
von 1 Dunbratmeter @röfle murben etwa 1 5 cm f)oc{J mit stuf)mift 
unb biefer 6 cm f)oc{J mit focferer ~rbe bebecft 3) unb fämmtfid)e 4)au• 
fen wimmelten im ~ufi von ffeinen ilaroen, - bie aber, nad) &ftums 
&nfid)t 4), nic{jt :lliai•, fonbern Wliftfäfer•ilaroen gewefen fein foUett! 
ile~teres bütfte aber mof)f faum ber ~aU bei bem aus 9lafenftücfen 
gebifbeten ~om:poftf)aufen gewefen fein, ben ~- 4)el)et ~) bicf mit ~nger· 
fingMatven befe~t fanb, unb bie auf einet stuftur gema~te m5af)r• 
nef)mung, bafl bie ~ngerfinge iic9 in grofler 3af)f crwifc{Jen ben um• 
gefef)rten ~{aggen unb ber ~obenbecfe fanben 6), bürfte boc{J auf bie 
&nfe~ung folc{Jer ~faggenf)aufen ober ba~ ilegen umgefef)rter ~fag; 
gen amifc{Jen bie ~ffan5teif)en afs ein 4)iiffsmitte( gegen bie ~nger• 
finge f)inweifen. 

3u ben morbeugungsmittefn gegen ~ngedingfc{Jaben finb ferner 
bie von ~anbo gefc{jifberten, im ~bersmalbet iJorftgarten angemenbeten 

1) ~Ug. lY·· u. ~-·3. 1865. 6. 74, 102, 126. 
2) monatefd)r. f. b. li'·· u. ~-·~· 1883. 6. 246. 
3) ,Seitfd)r. f. l"Y·· u. ~Am. I. 6. 261. ~e~n!ic!) bas im <l:entra!61. 1882. 

6. 223 emvfo~!ene ~itte!. 
4) ~ltum, \Yorftaoologk III. 6. 108. 
5) ~Ug. \Y.• u. ~-·3· 1865. 6. 126. 
6) monatsfd)r. f. b. \Y. · u. ~-·~. 1873. e. 281. 



6dju~ ber Saatbeete gegen <Engerlinge. 137 

st ei m fä ft e n 1) 3u re4Jnen 1 wel4Je na4J erfolgtem \llusf)eben ber <trbe 
auf ber 5u ber Saat beftimmten ~lä4Je aus ~ru4Jfteinen in ®efta{t 
eine~ etwa 30 cm tiefen Steinfaftens I)ergeftellt werben 1 ber ~oben 
of)ne 9J1örtelverbinbung I um überf4Jüffigem ~egen• unb S4Jnw 
wafler ben \lloaug 3u geftatten. '1ler fo gebHbete Steinfaftenl ber er• 
f(iirfi4Jerweife jebem <tngerfing ba~ <tinbringen von ber Seite I)er 
verwel,Jrt unb erfaf)rung~gemäfl au4J 3ur <tierabfage feiten~ ber stäfer 
ni4Jt gewäf)ft werbe (warum?) 1 wirb mit gefiebter <trbe gefüllt unb 
nun als Saatbeet benu~t. <tin fol4Jer steimfaften von etwa 25 Ouabrat• 
meter ®röfle foftete 45 9JCarf I wobei bie Steine unmittefbar 5ur S)anb 
waren. ®röflere merbreitung wirb bie~ fofifl)iefige unb umftänbfi4Je 
9JCittef1 5u wefi()em nur g r o fl e &efäf)rbung bur4J <tngerfinge [leran~ 

faffung geben fonntel faum finben. 
3um S 41 u ~ ber \l3f(an5en gegen vor 9 an b e n e <tngerfinge I)at 

man bie ?.l.(nfaat ober \l3ffan5uttg von &artenfalat 5Wif4Jen ben 
\l3f(an3reif)en ba unb bort angewenbet 2) unb will guten <trfofg gef)abt 
I)aben 1 inbem bie <tngerfinge bie mif4Jige )ffiuqel bes Sa{ag ben 
\ßffan3enwuqefn voqogett; au4J 9JCöi)ren I)at man 3u gfei4Jem 8wecfe 
angefiit. '1liefe 3wif4Jen:pf(an3ung von 6afatpf(an3en wirb aud) no4J 
511 anberem 3wecf - 5um ?.l.(uffu4Jen unb merni4Jten ber stiifer -
empfof)fen 3). ~ei bem ~efreffen ber ®ur3efn bur4J bie <tngerfinge 
we{fen bie 6afatpf(an5en fef)r raf4J unb man finbet bei fofortigem 
91acf)graben bie :tf,Jäter no4J an ben )ffiur0eln I wäf)renb biefefben bei 
ben {angfamer welfenben S)of3pffan3en meift f4Jon weiter gr.wanbert finb. 

<tine gan5e %if)e von 'JJHtteln 3Weifelf)aften )fficrtf)es finbet fiel) 
no4J in S)efl' ~orftf4Ju~ 3Ufammengeftellt 4) 1 fO ba~ metbreiten getf)eer• 
ter ~lätter auf ben ~eeten 1 bai3 <tinlegen fuq gefd)nittner ~i4Jten• 
unb ®a4JI)ofbeqweige in bie Saatrillen (unter bie <trbe) 1 beren f:pi~e 

91abe{n bie <tngerfinge abi)aUen follen 1 ~egieflen ber ~eete mit einer 
?llbfod)ung bes Baubes von Juglans regia, ja fefbft ba~ musfe~en 
febenbig eingefangener 9JCaufwürfe - 9JCittei 1 bie wo I) I alle nur ba 
unb bort verfudjsweife angewenbet wurben. 

Sdjwierig ift nun erffärlid)er ~ßeife au4J bie m er t i I g u n g vor• 
I)anbener <tngerfinge auf ben b e ft o cf t e n Saatbeeten 1 unb Iäflt fidJ 
bas Sammein berfelbett1 bem beim Umgraben ber ~eete natüdidj alle 

1) .Seitfdjr. f. b. \J.• u. ~Am. I. 6. 76. 
2) \Yorftl. ~Jlätter. 1872. 6 . 23. 
3) ißer~anblungen bei! ,Pilß,6oUing•ißereine>3. 1878. 6. 50. 
') 6. 225. 
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6orgfa!t 51151tWenben ift, ~ier nidyt ol)ne 18ef dyäbigung ber nody un~ 
uerfet~ten ~f{an3en au~fü{Jren. ;Dody fdyeue man biefe fe~tere nidyt, 
f onbern wo man bie f ri f d) e 'X{Jätigfeit ber Q:ngerHnge etwa an ben 
etwa~ in ben ~oben ge3ogenen ( einj äl) rigen) n o d) n i d) t w ef f e n 
~f{än3d)en wal)rnimmt, ba fa{)re man mit ber ~anb ober einer fd.Jmafen 
6dyi1Jlle ~mter bie ~f{an3enrei{)e unb {)ehe ben Uebeft{)äter {)erau~; bie 
nody guten, unbefreflenen ~f{an3ett brüde man wieber entf:pred)enb an 
unb wirb bergeftaft wenigften~ einen 'X{)eH berfefben retten. 6inb bie 
~ffanaen fdyon weff, fo finbet man ben Q:ngerfing in ber ~Hege( nidyt 
mel)r an ben ®uraefn (f. o.). 

6dywieriger ift natürfidy an fiärferen ~f{an3en bie :t{)ätigfeit von 
Q:ngerfingen au fonftatiren, ba {)ier nidyt fofortigeß ?llbfterben, fonbern 
aUmä{)fidye~ .\tümmern eintritt unb ~üffe burdy ?lluffucf)en be~ Q:nger~ 
fing\3 au f:pät fommt. ~ei wert{)ooUen ~f{an3en unternimmt man 
wo{)f, wenn man im ®arten über{Jau:pt ein maffen~aftereiS ?lluftreten von 
Q:ng.edingen wa{Jrnimmt, eine uorfid)tige ~euijion ber ®uraefn unb 
berm Umgebung unb famme(t bie 'freinbe. 

;Da~ von Dberförfter ®itte fonftri.tirte (t n g e rt in g ß e i f e n 1 ), 

ba3u beftimmt, bie ober ff ä d) (i d) an ben ~f{ansenwur3eln frefj enben 
Q:ngerlinge burdy Q:rftedyen 3u töbten, muß a(~ i:iuf3erfte~ :JJ1itte( im 
.ltam:pf gegen biefe 'freinbe in ben 6aatbeeten betradytet werben, ba bie 
?llnwenbung be\3fefben eine umfti:inbfidye unb foftf:pie(ige, ber C:trfolg 
aber body nur ein unooUiti:inbiger ift, ba f cfiwi:idyere ober momentan 
tiefer Hegenbe Baroen uielfady unuerfe~t bleiben 1uerben. ;:Da\3fe!be be~ 
fte~t au\3 einer 25 cm fangen fdymalen Q:ifen:platte, bie an ber einen 
6eite etwa 16 je 7 cm fange gufleijerne 6:pit~en, an ber anbern einen 
finden ~of3ftiel trägt, unb wirb, quer über bie 6aatreHJen gefe~t 
(beren ~f{a1t3en man bei 6eite biegen fann), rudrueife in ben ~oben 
geftoflen ; eine bef onbere )ßorricfitung ermögfidyt ba~ ~erauf33ie{)en ber 
6:pi\ien, o{)ne etwa an~ängenbe ®ur3e!n, @Steine, Q:rbe 2c. mit {)erau~" 

aureiflen. :Ba~ Q:ifen wirb neben ben burcfi bie 6:pi\ien eingebrüdten 
Böcfiern auf\3 91eue eingefioflen unb fo über ba~ gan3e lßeet fort" 
gefal)ren; bie uerle~ten Q:ngerlinge gel)en 311 ®runbe. 

~m ?l!Ugemeinen müffen mir ba{)er !eiber fagen: ein tJ o ((" 
ft ä n b i g e ~ 6dyu~mittef gegen bie Q;ngerfinge gieht · e\3 aur 3eit 
Hod) nid.J t. 

1) ~Utum, ~.orft5oolcgie. III. 15. 11:?. 
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§ 65. 

ed)ut(, ßCßCtt fottftigc ijeinnc ßU~ ncr ~laffe llCt ~nfeften. 
~rfal;rung~gemä~ nimmt bie 3al;f ber fdjäbHdjen ~nfeften, bie iid) 

in bem Q.Joben einer neu gerobeten ~(ädje nur in geringer ~menge 5u 
finben :pflegen, in bem roieberf)oft geloderten unb gebüngten ~oben ber 
ftänbigen ~äm:pe unb \l3f(an3gärten fortroäf)renb 3u 1), unb e~ roirb 
bies (in )ßerhinbung mit ber e6enfaU~ 3unef)menben ~enmfrautung) 
nielfadj unb nidjt gan5 mit Umedjt ~Jegen jene unb 3u &unften ber 
®anberfäm:pe ins ~elb gefüf)rt. ?Jlidjt nur bie eben fdjon 6ef:prodjenen 
~ngedinge, fonbern audj eine mn3al;f anberer ~rbinfeften fieUt fidj 
ein, m3uqeln unb \l3f(än3djen 3erftörenb unb oft eine gro~e 3af)( ber 
fe~tern nernidjtenb, ol;ne ba~ in allen ~ällen ber ~einb erfannt roirb, 
unb nielfadj audj ol;ne bie 'ffiögfidjfeit erfolgreidjen ~infdjreiteni3 gegen 
ben erfannten ~einb. 

mon biefen ~einben roäre 3unädjft 3u nennen bie allhefannte 
® e rr e, roeldje 3roar nidjt bie \l!flan5enrour3efn oeqef)rt, biejef6en jebodj 
bei bem &ra6en if)rer fingerftarfen &äuge ahhei~t, roo fie if)r f)inberlidj 
finb, auf;erbem audj burdj bas S)eben ber jungen \l3flan5en in 6aat~ 
beetm fel;r läftig roerben fann, roenn fie, roie mandjen Drt~ ber ~aU, 
in grö~erer 3af)l auftritt. 

~.man nernidjtet iie namentfidj 5ur \l3aaqeit im ~uni, inbem man 
bie burdj einen f djrillenben ~on fidj (ocrenben, naf)e unter ber ~rboher~ 
f(ädje fi~enben ;tl)iere burdj einen S)acrenjdj(ag l;erau~suroerfen fudj"t. 
'ffiit gutem ~rfolg foU audj bas ~ingrahen non ~fumentö:pfen (3ur 3eit 
ber \l3aarung) in bie ~eetoberf(ädje -- etroa 2 m non einanber entfernt 
unb mit bem 9lanb 3 cm unter ber ~rboberf(ädje liegenb - fidj he~ 
roä()rt f)aben; non %o:pf 3u %o:pf roirb bann eine 4- 5 cm f)of)e .2atte 
feit auf ben ~oben aufgelegt, unb bie berjefben entlang faufenben m3erren 
ftüqen in bie %ö:pfe 2). ~benfo fann man mit ~rfolg ;tö:pfe in bie 
jdjmaf~n ~eetroege eingraben, unb in ben 5ur moroef)r gegen 9Jläufe 
ge5ogenen, gfeidjfaUs mit %ö:pfen nerjef)enen &räben fangen fidj nidjt 
felten audj m3erren. - mud) llie 9(efter, bie ca. 10 cm tief Hegen unb 
mit S)ülfe ber frei~fönnigen &änge 311 benjelben, roefdje nadj 9legen~ 
roetter oft etroa~ erf)aben f)ervortreten, gefunben roerben fönnen, fudjt 
man auf unb öetftört fie. ;Durdj ~ingie~en non Del ober· \l3etrofeum 

1) ill!Jl. %~eobor ~artig "~as 0nfeftenleben im ~oben ber 6nat' unb ~flan~ ' 
fämpe". (Jtrit. ~r. XLIII. 1. 6. 142.) 

2) [entraUilatt. 1875. 6. 95. 
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in bie &änge unb 91ac9fc9ütten uon )ffiaffer fuc9t man enblic9 auc9 bie 
)ffierren 5um ~erausfommen 5u nötl)igen, unb em:pfiel)lt neuerbings 
91et) auf &runb eigener ~rfa~rung bies ?Berfal)ren a(s fel)r 5wecfmä~tg 1). 

:Das ?Uerfofgen bes anfänglic9 ~ac9 Verlaufenben unb bann :plö~lic9 in 
bie :tiefe fül)renben @anges, an beffen ~nbe bie )ffierre fi~t, fä~t fic9 
mit fel)r gutem ~rfolg auflerl)alb ber 6aat6eete in beren näc9ften Um< 
gebung, nic9t wol)l aber ol)ne 5u grofle ?Befc9äbigung in biefen felbft 
burc9fül)ren. 

~uc9 ~ r b f1 öl) e werben ben Eau6l)ol5:P~än5lingen biSweilen 1 c9äb< 
lic9. murc9 ?Beftreuen ber ?Beete mit ~fd)e ober stalf, wie burc9 ~e< 
gieflen mit einer )ffiermutl)abfoc9ung 2), burd) ?Begieflen mit fel)r ver< 
bünnter starbolfäure (1 'Xl)eU auf 100 'Xf)eife )ffiaffer) 3) fuc9t man 
bte fletnett 1Jeinbe 5u vertreiben; mittelft ?Brettc9en, welc9e mit 'Xif c9fet< 
{eim gnmbtrt unb bann mit ?Brumata(eim übeqogen finb, unb welc9e 
in bie ~eete gefteUt werben, fie 5u fangen. 

mte f onft nü~lic9e ~ m e if e fann in 6aatbeeten burc9 ?Ueqel)ren 
von ~Habefl)ol5famen fdJäb!ic9 werben, wie bies im l)iefigen 1Jorftgarten 
beobac9tet wurbe, wofe(bft 2 i!Jeete, mit stiefern angefäet, burc9 ~meifen 
völlig 5erftört wurben; es ging auc9 nic9t ein storn auf, unb aHe 
6amenförner lagen aufgebiffen tmb ausgefreffen in ben mtaen. mte 
anftoflenben ~eete waren uöUig intaft geblieben. &in ill1itte( gegen 
biefe aUerbtngs feUnere ?Befc9äbigung bürfte faum gegeben fein. 

~(s ein im &an5en wenig befannter 1Jeinb treten bie ~ { a t eri< 
b en ~ ober 6:ptingfäfedaruen (aud) mral)twürmer genannt) auf, welc9e 
bie 91abell)ol5famen ver5el)ren 4), ~ic9efn unb ?Buc9eln benagen, bie 
5arten \l3~an5enwuqeln abfreffen, fo bafl bisweifen gan5e 6aatriUett 
vernic9tet werben 5), of)ne bafl bem \l3~an5en5üd)ter bie Urfac9e biefer 
?Befd)äbigungen edfädid) ift. '.mittel gegen biefe 1Jeinbe ftel)en uns 
nid)t 5u @ebote, unb aud) bie ?UertHgung ber in stufturen wie in 6aat~ 

beeten an ein~ unb 0weijäf)rigen stiefern f d)äbfid) auftretenben 6 a a t ~ 
e u ( e (Agrotis valligera) unb il)rer fel)r äf)nlid)en @attungsgenoffen 
burd) ~uffud)en ber tl)eifs oberirbifc9, tl)eHs unterirbifd) freffenben 
~aupen ift jebenfalls eine f c9wierige ~rbett 6). 

~ud) bie in ber ~rbe (ebenben Eawen einiger 1Jliegen, ben 

1) 2!Ug. lr·' u. ~ .• ,g. 1887. 6. 69. 
2) .f?efl, l)'orftfdju~. 6. 420. 
3) [entrallilatt. 1879. 6. 158. 
4) :t~aranber ~a~rli. 1879. 6. 312. 
5) 2lltum, l)'orftaoologie. 2. 2lufl. III. 1. 6. 142. 
6) .8eitfdjr. f. 3'·' u. ~.,2J:l. VII. 6. 114. IX. 6. 19. 
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@attungen Tipula unb Anthomyia angef)örig, befdjäbigen burdj if)ren 
öraä bie 5arten ®uqeln ber steimHnge unb einjäf)rigen ~abelf)öl3er 
bergeftalt, baä biefelben in groäer 3af)l 5t1 &runbe gef)en; leibet ftef)en 
mt$ audj gegen biefe öeinbe, bereu oft nidjt erfannte fdjäbHdje ®irf~ 
farnfeit 5uerft ;tf). ~artig fonftatitt f)at 1), feine iJJHttel 5ttt ~erfügung. 

2((!3 ber niebeten ;tf)ierwelt angel)örig, mögen f)ier enbHdj nodj bie 
~ e g e n w ü r m er erwäf)nt fein, weldje bie ~eimfinge ber @den unb 
ilCabell)öl5er nadj ~aur'!3 ~eobadjtungen 2) maffen(Jaft in il)re ~ödjer 
5iel)en, aud) burdj 2!nlagen ber le~tem bidjt an ben ®uqeln ber 5arten 
~f{an5en ba$ ~ertrocfnen berfelben bewirfen fönnen. 

§ 66. 

ed)ut) gegen IDlättfe. 
Sn nidjt geringem &rabe werben bi$weifen unfere Eluaten unb 

6aatbeete burdj 9JC ä u f e gefäl)rbet, unb mannigfadj finb bie 3erftörun~ 
gen, weldje biefe ffeinen 9Cager anridjten. 3unäd)ft finb bie Elamen 
burdj fie bebrol)t, obenan @ i dj e l n, ~udje(n, staftanien, bodj finb audj 
3erftörungen non öidjten~ unb ~öl)renfaaten fdjon wieberl)oU beobadjtet 
worben 3). @benfo finb nadj unferen eigenen ~rfal)rungen bie (Sämereien 
jener ~ol5arten, weldje ein Sal)r im ~oben fiegen - Binben, ®eif3~ 
budjen, @fdjen - wäl)renb be5 ®inter$ burdj ?mäufe ftad gefäl)rbet, 
hoppelt gefäf)rbet, wenn bie 5um 6dju~ gegen ~erunfrautung aufge~ 
brad)te ~aub~ ober Eltrof)becre nid)t entfernt wurbe (f. § 4 7). 2!ud) 
ein ~enagen ber ~0!5pffan5en - ~udjen, ~ainbud)en, @fdjen, @idjen, 
~ärdjen - fommt nidjt felten uor, bodj feltener a(5 in unfem Eld)lä~ 
gen; im 6aatbeet fel)lt eben jene bidjte @ra5fd)warte ober ~aubbecfe, 
bie ben ?mäufen 3ur erwünfd)ten ~ecfung bient, unb if)re 2!rbeit ift 
f)ier ftet5 eine mel)r unterirbifdje. 6o ift benn audj fdjon uielfad) ein 
unterirbif djes 2!bf djneiben ber ~f{an5en in ben Eluatbeeten beobad)tet 
worben, unb mag ber &nmb 5tt biefer auj3erl)alb ber öorftgärten felten 
wal)rgenommenen ~rfd)einung barin liegen, baä bic ?mäufe fiel) eben 
als Eldju~ ffadj im ~oben {Jinftreidjenbe a>änge anlegen, in biefen il)re 
9Cal)rung fudjenb. 2!ud) bas 2!bbeif3en junger ~flan5en unmittelbar 
über bem ~oben fommt uor, unb bem ~erfaffer wurben einmal binnen 
wenig :tagen etwa 50,000 einjäf)rige öidjten in einem 3um 6d)u~ 

1) .!{rit. 58(. XLIII. 1.; f. audj !ll!tum, (Yorftöoo[ogie III. 1. 6. 292 u. 319. 
2) 9Jlonatsfdjr. 1883. 6. 246. 
3) )Berg[. .!ll!tum, ~ie 9Jläufe", roe(djer 58rofdjüre mir ü6erbaupt mandjes nadj~ 

fte~enb G:rroä~nte entne~men. 
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gegen bas ?lluffrieren mit :t'annenäften bi4Jt gebecrten Saatbeet abge< 
biffen, wobei bie illeäufe nur einen ffeinen ;t'~ei( bes 3arten 6tenge(s 
ueqe{Jrten; bie 64Ju~becre {Jatte offenbar bie illeäufe ange3ogen, i{Jnen 
erroünf4Jte ;necrung roä{Jrenb i{Jrer ?llrbeit geboten. &benfo ift uns ber 
~all befan'nt, bafl breijä{Jrige uerfd)u(te ~i4Jten, 3um 64Ju~ gegen 
~uergef(üg roä{Jrenb bes ®inter{l mit @ittern gebecrt, in grojjer ßa{Jf 
aogebiffen rourben. 

&nbH4J fönnen bie illeäufe no4J f4JäbH4J werben bur4J Unter< 
roü{Jfen bes )Eobens, roobttt4J bie {Jo{J( geftellten ~f(an3en einge{Jen. 

?llfs morbeugungsmitte( gegen illeäufef4Jaben in unfern 6aat< 
beeten finb nun 511 betrad)ten 1): ;nie mermeibung ber 91ä~e bei3 ~e(bei3 
bei ?llnfegung eines 6aatbeetes, um bem &inroanbern ber ill?äufe ent< 
gegen 3u roirfen; bas )Betreiben ber umgebenben )Eeftänbe mit E;d)roeinen, 
foroeit bies mögli4J, um ?lifte roie )Brut t{JunH4Jft 311 uerni4Jten; Um· 
3ie{Jen bes Saatbeetes mit einem @raben, beffen ®änbe mögfid)ft id)arf 
unb fenfre4Jt abgefto4Jen finb unb in beflen 6o{Jfe in entfvre4Jenben 
&ntfernungen :tövfe ober ;nrainrö{Jren eingegraben finb, in roel4Je bie 
9Räufe ftür3en 2). - mor ?llUem roirb man aber jebe ~erbftfaat mit 
&id)eln ober ißu4Jeln unterlaffen, roenn man bas mor{Janbenfein uon 
illeäufen in irgenb n_ennenßroertf)er ßal)l roa{Jrnimmt, unb bie oben ge• 
nannten überliegenben ~ol3arten bis 3ur ?llusfaat an gefi4Jertem Drt 
eingef4Jlagen aufberoaf)ren unb erft im 3meiten ~rü{Jjaf)re ausfäen. -
;nas als morbeugungsmittel gegen illeäufe emvfof)lene ;necren ber an< 
gefäeten )Beete mit gef)acrtem meifig ober ~id)tenäften 3) müffen roh 
nad) bem oben mitget{Jeilten &rfebt;tiß a{i3 gerabe3u bebenffic'(l be3ei4Jnen. 
?llud) &. ~et)er 4) emvfie{Jlt aw3briicr1i4J bai3 &ntfernen bes ~aubei3 uon 
ben 6aatbeeten, ba fo14Jes als 64Ju~mittel bie illeäufe an3ie{Je; ba< 
gegen roirb bas )Eebecren ber &i4Jenfaatbeete mit einer bünnen 64Ji4Jte 
@erberlof)e als 64Ju~mittel emvfo~len 5). 

?ll(i3 mertilg ungsmitte( aber roirb ausf4Jlieflli4J bas mer · 
giften 3tt emvfe{Jlen fein, ba bas ~angen in ~allen in grö\3erem illea\3< 
ftabe ni4Jt roo{J( bur4Jfü~rbar ift. ?ll{s mergiftungsmittel bienen ®ei3en, 
mit 6ttt)4Jnin ober ?llrfenif vrävarirt, ober fogenannte ~~oi3v{Jorvillen, 
bie fäuffi4J 3u f)aben finb unb vro SWogr. nur wenig über eine illearf 

1) ~mg. \3'.< u. ~-~3tg. 1865. e. 126. 
2) G:entralblatt. 1883. e. 662. 
3) ~efl, l)'orftfdju~. e. 124. 
') ~ug. l)'.~ u. ~-~.8. 1873. e. 34. 
5) ~ug. l)'.~ u. ~-~3. 1882. e. 106. 
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foften; mit ~üc!fic'fJt auf iljre ®efäljrHCfJfeit für anbere :tljiere, wie auf 
lllbljaltung von ß"euc'fJtigfeit, wefc'fJ Ie~tere ben \l3l)o51JljoqJiUen in wenig 
:tagen jebe 6Cf1äbH4Jfeit raubt 1), werben biefe ®iftmittef voqug5weije 
nur in mrainröljren au5gefegt, beren ?llieite gerabe bas {i;infriec'fJen einer 
Wtau\3 geftattet. cr:. S)et)er f)at stöber aus Wtef)f unb ?mei5enförnern, 
mit \ßljo~l)ljor unb lllrfenif vermif CfJt, angewennet unb rüljmt ben cr:r~ 
folg 2). llluc'fJ 6troljlja(me, in \ßl)os1Jljorbrei getauc'fJt unb in bie 9Rau~~ 
föc'fJer geftec!t, wurben angewenbet. 

;Die angegebenen Wtittef 5eigen fic'fJ nun 5war feljr wirffam, ljaben 
aber auc'fJ il)re 6Cf1attenfeite, inbem bie mit \ßljo~1Jljor ober lllrfenif 
vergifteten 9Räufe, nac'fJ Buft unb ?lliaffer ftrebenb, meift auflerljafb iljrer 
Böc'fJer verenben unb baburc'fJ ~eranfaffung 5ur ~ergiftung nü~fic'fJer 
:tljiere, wie cr:ufen, ?miefe( 2c., werben fönnen. (5;~ wurbe nun neuer~ 
bing{l af~ ein biefem Uebefftanb vorbeugenbe~ 9Ritte( bie lllnwenbung 
von fol)lenfaurem ~art)um em1Jfol)fen 3), wefc'fJe\3 f o fort i g e Bäljmung 
ber !)intern ®Hebmaflen bei ben ljiemit vergifteten 9Räufen unb a(fo 
lllbfterben in ben ®ängen bewirft. lllus einem berben :teig, burc'fJ 3u ~ 
fammenfneten von 1 \ßfunb 9Rel)( mit 114 \ßfunb a u ~ g e f ä (( t e m 
~att)um mit entfl)rec'fJenbem 9:Baffequfa~ ljergefteUt, werben boljnen ~ 
grofle 6tüc!e in nocf) weic'fJem 3uftanbe in bie 9Raw3föc'f1er geworfen. 

llluc'fJ in ber ?llieife ljat man bie ~ergiftung bewedfteUigt, bafl 
man eine llln5al)( (ocfer angefe~ter, affo wiUfommene 6c'fJ(u1JfwinM 
bietenher 6 t ein{) auf e n in ben \l3f{an5gärten angebrac'fJt unb bie ®ift~ 
mitte( inmitten ber 6teinljaufen unb baburc'fJ gefc'fJü~t gegen ba~ llluf, 
neljmen burc'fJ anbere :t{jiere gefegt ljat 4). llluf äljnfic'fJem \l3rin5l1J be~ 
ru{jen bie f ogenannten 9R auf e lj ü t t e n , ffeine meterljo{je ~eifigl)aufen, 
bic'fJt mit 9lafen befegt unb am ~oben mit aw3geftreutem 6tn)c'f1nin~ 
wei5en für bie ba~ ~erftec! auffuc'fJenben Wtäufe nerfeljen 5). 

~(eiflige ~enifion ber ~orftgärten wä{jrenb be\3 ?lliinter~, um liei 
{i;inwanberung von Wtäufen fofort eingreifen 5u fönnen, wirb ftets, 
namentfidj alier liei Sjerbftfaaten mit liebroljten 6ämereien 5u em1Jfe{jfen 
fein. -

llluc'fJ be~ 9R a u ( w ur f ~ fei ljier gebac'fJt, ber uns 5war burdj 
~eqeljren non {i;ngedingen unb ?mürmern im 6aatlieet nü~Hq,, burdj 

1) 6djaal auf ber m:ließbabener iJorftver[ammlung, f. ~eridjt 6. 164. 
2) &Ugem. lY·' u. ~.~,8. 1874. 6. 70. 
3) &Ugem. iJ., u. ~·'.8• 1879. 6. 411. 
4) Wlonatß[djr. f. b. iJ., u. ~.,\ffi. 1858. 6. 43. 
5) .Seitfdjr. f. lY·' u. ~.,m:l. XIII. 6. 62. 
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2lufwerfen feiner ~aufen aber, mit benen er 6amen unb fC()roaC(je 
~f(an5en f)erausroirft, bißweifen fo (äftig wirb, bafl wir if)n tro~ feines 
9(u~ens mit ~ülfe von IJaUen ober bure(j \lluf(auern beim 2lufwerfen 
511 vertifgen trae(jten. 2lue() Bappen, mit ~etrofeum geträuft 1mb in 
feine @änge geftecft, bienen 511 feiner )ßertreibung. 

§ 67. 

6d)u13 gegen $ögd. 
2lus ber )ßoge(weft finb es bei onbers bie ~ ä f) er, 15 in f e n unb 

bisweifen aue() ~ i( b tauben, roe(C(je unfern 6aaten vor ober un~ 

mitte(bar nae(j bem 2lufgef)en f C(jäbfie() werben, wäf)renb bas 21 u er~ 

10 i ( b bure() 2lbäfen ber 9(abeUJ0(5fnofpen naC(jtf)eHig werben fann. 
~er ~ ä f) er mae(jt fie() in 6aatbeeten, bie mit ~ie(je(n, ~ue(je(n, 

<2beUaftanien angcfäet wurben, in oft fef)r läftiger ®eife bemerf~ 

bar, 5umaf bei ~erbftfaaten, bei wele(jen er bei offenem ~oben feine 
9läubereien wäf)renb bes gan5en ®inters fortfe~en fann; mit grofler 
6ie(jerf)eit 1) finbet er feibft bie gut mit Q;rbe gebecften Q;ie(je(n unb 
fämmtfie(je ~äf)er aus gröf;erer Umgebung 5ief)en fie() am 6aatbeet 5H~ 
fammen. - \lluf(egen einer bie(jten Sd)ie()te ~ o r n reif i g ift wo{]( 
baß hefte IJnitte( 5ur 2lbf]aftung biefe~ IJeinbes; eine anbere bie(jte 
:t:ecfe, von Baub ober 9leifig, f)at (eie(jt &efa{]r bure(j ID?äufe, fowie 
ein )ßermobern 2) bes 6amens im ~intedager 5ur ~o(ge. ~as voll· 
ftänbige Q; b e n r e C(j e n ber ~eete 3), bamit ber ~äf)er bie 6aatriUen 
nie(jt finbe' fann angefie(jtß ber 6ie(jerf)eit' mit rode() er berfe(be be· 
fanntfie(j bie im ~a(be eingeftuften, bure() ben f]erbftrie(jen BaubfaU 
noe(jmals gebecften Q;ie(je(n finbet, unmögfie() von ~irfung fein! 
~effern Q;rfolg bürfte baß U e b er f p an n e n ber ~eete mit @ a r n• 
f ä b e n f)aben 4), ebenf o bie Q;rbauung einer einfae()en 15 C(j i e fl f) ü t t e 
oon IJiC(jtenreifig, oon ber aus man bie einfaUenben ~äf)er tf)eifweife 
er(egt, bie anbern aber gfeie()5eitig f o f C(jeu mae(jt, bafl fie nie(jt mef)r 
bei5ugef)en trauen. 

~ie ~Jinfen (~ue()• unb ~ergfinren), ~änffinge, Seifige 
werben uns bure(j ·baß 2luf5ef)ren ber 6amen von ~Jie(jte, IJöf)re, Bäre(je 
o o r b er ~ e im u n g, wie bure(j baß 2lbbeiflen ber noe(j von ber 
eamenf)üUe umfe()loffenen ~ohJ(ebonen biefcr ~of5arten n a C() b e m 

1) ~Ulgem. \J.• u. ~··.8 · 1882. 6. 105. 
2) ~Ugem. iJ.• u. ~··.8· 1865. 6. 126. 
3) !monatsfdjr. f. \)'.• u. ~.-~. 1860. 6. 59. 
4) monatsfdjr. f. \J.• u. ~.-~. 1860. 6. 99. 
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~ u f g e f) e n oft in f)of)em ®rab läftig unb f~äbH~. )Bu~eln unb 
beren .l'tott)febonen finb, wenn au~ in minberem Wafl, ebenfalls ge~ 
fäf)rbet. ®o 1}infen in gröflerer ~menge einfallen I finb S~u~maf!~ 
regeln für ~abefljol5faat6eete unbebingt nötf)ig. 

:Da~ )8 e w a ~ e n ber Saatbeete na~ ber ~u~faat unb bi!3 3um 
~bftreifen ber Samenljüllen ift eine foftfvieHge unb nur etroa für 
größere Eaatbeete anwenbbare Waflregel unb man fu~t fi~ be\Sljalb 
auf anbere )ffieife 5U ljeffen: bur~ mogeff~eu~en' Saatgitter' ~e~el 
enbli~ crinroei~en be~ Samens in ben mögeln f~äbli~e ober wiber~ 
li~e Subftan5en. 

9l(s m o g e 1 f ~ e u ~ e n werben ausgeftovfte ~aubvöge( emvfof)(en 1 ), 

bie jebo~ na~ anberroeiter WHttf)eilung iljre illiidung halb verlieren, 
fo bafl fi~ bie 1}infen 51tfe~t auf ben S~eu~en fefbft nieberfe~en 2)! 
crine tei~t ~ernuftellenbe m o g elf~ e u ~ e 3) beftel)t au!3 einer 1}laf ~e 
oljne )Boben I bie mittefft einer S~nur an einer fängern, efaftif ~enl 
feft in ben )Boben geftof!enen Stange befeftigt iit; bur~ ben ~als 
l)ängt an einer 6~nur ein afs .l'tlövfel bienenher ~agef ins ~nnere 
ber 1}laf~e ljerab, am unterften crnbe ber S~nur aber ein f~immern~ 
ber Streifen uon 3inf~ ober crifenble~' ber' vom ®inb bewegt, ben 
~lövfel 3um ~nf~lagen bringt unb bur~ fein S~immern ebenfalls 
verf~eu~enb wirft. 

:Da!3 f ~on oben (beim 4)äf)er) erroäljnte U e b er f v an n e n ber 
)Beete mit 1}äben ober mit S~nüren, in wef~e roeifle ~äben eingefnüpft 
finb' wirb mit gutem crrfo(g angeroenbet, na~ ~eä ' merfu~en 4) mit 
entf ~ieben befferem crrfolg a(~ bas )8 e ft e cr e n ber )Beete mit ~eifig, 

3roif~en wel~e~ bie möge! ljineinf~(üpfen. :Die 1}äben felbft wurben 
15-20 cm ljo~ freu3wcife über bie )Beete gefpannt. ~u~ alte ~ e ~ e 
rourben al!3 S~u~mittef mit gutem crrfofg uerwenbet 5). 

Wan wanbte ferner ba~ ~nfeu~ten be~ an5ufäenben 
6 a m e n s mit ftinfenbem f~roaqen !Steinöl an 6) 1 ein Wittef I bas 
ljelfen mag, bie ~u~faat aber jebenfall~ 5u einem au~ für Wenf~en 
unangeneljmen ®ef~äft ma~t. @fei~e~ gift woljluon bem crinwei~en 
bes Samens in eine au~ ftinfenbem fran3öfif~en Del, ®ermutf) unb 

1) ~Ug. iJ.• u. ~-·3· 1862. 6. 240. 
2) ~Ug. iJ.• u. ~-·3· 1862. 6. 40-5. 
3) G:entrarblatt. 1879. 6. 45. 
4) G:entrarbratt. 187 5. 6. 534. 
5) ßeitf~r. f. lY·· u. ~vm. v. 6. 70. 
6) l)-orftr. 5lllätter. 1873. 6. 252. 

\J ü t ft, ~flanaen0ud)t. 2. 2!uf!. 10 
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6al3iäure ober stod)falö unter ?illafferaufa~ bereitete !'rlüffigfeit, weld)e 
~öge( unb ~nfeften aVl)alten unb 3ugleid) bie ~eimhaft anregen f olfl ). 

~~~ neuerer 3eit ~at nun \13f(an3f d)ulbefi~er )Boot{) in ß'lottbed 
a(~ fid)ere~ ill'littel 3um 6d)ut ber 91abelf)olöfämereien ba~ ~e~anbeln 
berfelben mit rot f) e m ill1 e n n i g em:pfo~len 2) unb neuerbing~, nad)• 
bem bie ?mirlfamfett be~ ill'littel~ non einigen 6eiten auf @run'o an ~ 

gefteUter 5!3erfud)e be3weifelt worben 3), ba~ non i~m eingef)altene unb 
mit beftem <trfolg angem.enbete merfaf)ren genau mitgetf)ci(t 4). - :ner 
6amen wirb 3unäd)ft orbentlid) angefeudjtet, fo bafl jebes storn fend)t 
ift' bodj barf fein )lliaffer auf bem ?Soben be~ betreffenben @efäfle~, 

in weld)em ba~ Sllnfeud)ten gef djie~t, ftel)en. ('il.Han {Jüte fiel) nor 0u 
ftarfem ~efeudjten - ber tSame nimmt ben :JJiennigübequg bann 
nie( weniger an, al~ wenn er nur mäflig feudjt ift !) ,SJierauf wirb ber 
6amen mit rot~em ~ { e i , ( nid)t <tif en !) 'JJ1ennig beftreut unb f o lange 
umgerül)rt, bi~ jebe~ 6amentorn leid)t mit bemfelben übeqogen ift, 
wa~ fid) f djneU noll3ie~t; al~bann wirb ber burdj 'Da~ trocfene ill'lennig• 
:pulner fdJOU 0iemlidj getrocfnete 6amen in ber 6onne ober burd) 
fünftlidje ®ärme wieber uollftänbig getrocfnet unb verfiert nun bie 
frebsrot{jc ß'ärbung nid)t mel)r. - :nie stoften finb nadj &rütter~ 

ill'litt{jei(ung 5) nidjt bebeutenb, inbent ßU 24 \Pfunb 6amen etroa 6 
\Pfunb '!Diennig a 1 ill'larf nenuenbet rourben, ein D.uantum, ba~ fid) 
a(\3 l)inreidjenb erroie~. :ner lfrfolg ift nadj unfern eigenen mel)rfadjen 
merfudjen ein giinitiger; man finbet roo(j( einöelne abgebiffene stö:pfdjen 
ber steimlinge, nie aber gröf3ere ~efdJiibigungen, fo bafl e\3 fdjeint, a(~ 

iibeqeugten fid) bie ~ögel raf dj non ber Un3uträglidjfeit jener 91al)• 
rung für fie. Slln mergiftung eingegangene lßöge( {jaben wir nie 
gefunben 6 ). 

<tinen gan3 nollftänbigen tSdjuJ.? gewäf)ren bie § 58 bef djriebenen 

I) \l!Ug. )3'.• U. ~ .•,3 . 1860. 6. 63. 
2) ,SeitfdJr. j. tY·' u. ~.·liD. IX. 6. 548. 
3) ,Seitfd)r. f. )3'. ' u. ~.·liD. XII. e. 455, 576. 
4) ,Seitfd)r. f. )3'.• u. 0.,\ill. XIII. 6. 60. 
5) ,Seitfd)r. j. \}.• u. ~.·liD. XII. 6. 636. 
6) Dr. ~ieslar gat im ~aboratorium ber forft!. Jßerfud)sleitung in lllien Jßer• 

fud)e über ben G:influf; angeftellt, ben bas ~egnnbeln bes 6nmens mit Wlennig, 
a:arbolfiiure unb \ßetroleum oUm 6d)U~ gegen möge( Unb ~Jliiufe auf bie .\teimung 
geübt. ~iefe merfud)e gaben ergeben: 

1) 'oaf; Wlennig 'oie steimur.g etron um einen %ag oeqögert, nlfo roogl baß 
G:in'oririgen ber jyeud)tigfeit etroaß oedangfamt, nebenbei 'oen 6amen gegen 
@5cf)immelpif3e fid)ert; 

2) 'oafl liarboljiiure in fcgr oer'oünnter .\:öfung 'oen Steimoerfauf oer0ögert, in 
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Eldjmitt'fdjen Elaatgitter, ba {Jier bei bem nur 2 cm betragenben 
mbftanb ber Bättdjen ein &ineinfdjtüpfen ber )Böge( von oben ~er eben 
fo menig möglid) ift, a(5 von ber (Seite {Jer, mofelbft ber ~a{Jmen 
bies uer(linbert. IDHnberen Eldju~ gemä~ren bie an gleicl)er ElteUe ge• 
nannten einfad)eren @itter, unter meld)e bie )Böge( von ber Eleite {Jer 
fd)lüpfen fönnett; bodj läflt fidj mal)rne(Jmen, bafl fie bies nur mit 
9J1ifltrauen t~un, mo(J( ben ~nt5ug bet 9J1öglid)feit fofortigen muff{iegens 
fdjeuen, fo bafl foldje ®itter, aiemUdj niebrig ge(Jängt, immerf)in aiem· 
lidjen Eld)u~ gemäl}ren. 

jill i ())tauben werben in Eluatbeeten nur ausna{Jmsmeife läftig 
unb burdj bie gfeidjen illHtte( (euent. ein paar Eldjüffe) ab0u(JaUen fein. 

mudj gegen bai5 (leibet fo felten geworbene) muergef(üg 
werben mir nur au~na(Jmsmeife unfere Elaatfdjulen 0u fdjü§en (laben. 
&aben aUerbings einige @:ltücfe fidj einen ~orftgarten als mefungsp(at} 
erforen, fo fann ber Eldjaben, ben fie nadj unb nadj burdj bas mbäfen 
ber .itnofpen von ;tannen, ~icl)ten, ~ö{Jren verurfadjen, ein redjt be• 
beutenber werben ; bei ;tannen befdjränfen fie fidj l)äufig nidjt auf 
bie .itnofpen, fonbern äfen audj bie 91abe(n ab. :Die ~efdjäbigung 
mirb namentlidj 0ur jillinter50eit, bei Eldjnee, ber bie mufna(Jme anbetet 
91a(Jrung am ~oben {Jinbert, bie Elpit}en ber &ofapf(än0djen aber nodj 
(Jerausfdjauen läflt, bemerflicl) werben 1). 3n ;t(Jüringen manbte man 
bei einigen bef onbers {Jeimgefudjten ~orftgärten bas Ueberfpannen ber 
gan5en @ärten mit :tlraf)t in etma 2 m &öfJe unb 70-80 cm mb· 
ftanb ber ~rä{Jte mit mäfligen .itoften unb voUfommenem ~rfolg an 2). 

- mud} ~eifigein(age amifdjen bie ~eete unb '.ßf(anaenrei~en neigte fidj 
als &inberung~mitte( für bas Um{Jerfaufen ber &ü{Jner von ~rfolg; 
im Elpeffart uermenbet man bie oben befdjriebenen edju1}gitter mit 
gutem ~tfo(g audj 5Ut mbl)altung bes muergef{ügs. 

§ 68. 
6d)u1l! gegen S)aarlllilb jebcr ~rt. 

:Der gegen bas ~ilb nöt{Jige 6dju1} mirb fef)r uerfdjieben fein je 
nadj ber &ol3art, refpeftiue ben &ol5arten, bie fidj in einem Eluatbeet 

ftärferer ~öfung ba6 .!teimvroaent beeinträd)tigt, in l0pro3entiger ~öfung ben 
!Samen töbtet; 

3) bafl ~etro(eum bie .!teimfrnft fe~r benad)tl)eiligte, ben !Samen faft vöUig 
\JE nidjtete. 

(<:l:entrnllilntt. 1885. e. 510.) 
1) ~efl, ~orftfd)u~. 6. 104. 
2) monatsfd)r. f. ~·· u. :;-s.~w. 1876. 6. 133. 

10* 
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ober 1Yorjtgarten oorfinben, wie nad) bem ~ilbftanb einer &egenb, ben 
oorfommenben ~ilbarten. 

&röf3ere 1Yorftgärten :pflegen jeber5eit fo eingefriebigt 5U fein, baa 
fie gegen ~i(b jeber mrt - ~od)wifb, ?Re()wifb I Sauen, ,SJaf en -
gefdjü~t finb; bie mrt unb )ffieife ber ~infriebigung wirb mit ?Rücf~ 
fid)t auf bie )ffii(bart gewä()It werben; fie mua entf:pred)enb () 0 d) fein, 
wenn ~od)wHb, l)inreid)enb f e ft, wenn Sd)roaqmilb, genügenb b i d) t, 
wenn ,SJafen ober bie fo fd,Jäbfid)en ~anind)en ab5u()aften finb (ocr~ 
g(eid)e § 30 ff.). ~e~tere fönnen, wenn aud) in nod) fo geringer ,8a()l 
norl)anben, bei ber mn3ud)t gefä()rbeter ~0f5arten 5U fe{Jr bid)ten ~in~ 
friebigungen nötl)igen; über bie &efä()rbung ber ein5elnen ~of5arten 
()aben mir fd)on in § 30 ba~ ~ötl)ige erroäf)nt. 

~ei Heineren ~f{an5fd,Julen, ~anbedäm:pen, fud)t man 
bagegen wo immer mögfid) bie foftf:piefige ~infriebigung 5u oermeiben, 
wa~ ba, wo web er ,SJod)wHb nod) Sauen oor()anben, in~bef onbere bei 
~abef()ol5fäm:pen roo()( 5uläffig ift. 1Yid)ten unb 1Yö()ren 5umal finb 
non ~afen faft gar nid)t, non ?Re (Jen wenig bebrof)t, unb oon ~aub~ 
()öl5ern finb e~ namentfid) ~den unb ~id)en, bie von (et}teren ~Hb~ 
arten wenig 5u leiben l)aben. ~rfd)eint eine ~infriebigung aber aud) 
für fold)e ffeine ober manbernbe .stänq.Je geboten, fo wenbet man l)ier 
gerne bie tran~:portablen ~infriebigungen (fief)e § 36) an. 

Um aber gan5 uneingefriebigten 6aatf d)ulen über()aupt ober ben 
in benfelben befinbfidien ~eeten mit gefäl)rbeten ~ol5arten einigen 
Sd)u~ gegen ?Rel)e unb ~afen 5u geben, menbet man mand)erlei 'JJHtte(: 
ba~ Um5iel)en berfefben mit 1Yeberla:p:pen, (eid,Jte Stangengerürte (gegen 
?Jre()e) 1), mermittern ber Saatoeetf{äd)e mit fiarf ried)enben 6ubftan5ett, 
Ueberf:pannen berfelben mit get()eerten 'Sd)nüren - wä()renb ber 
)ffiintermonate, in wefd)en allein eine &efa()r für bie ~f{an5en burd) 
ba~ )lli(b befte()t, an. ~ei ~id)enfaatbeeten bebarf ber etma fd)on im 
~erbft gefäete Samen g(eid)faU~ 6d)u~ gegen ba~ i()n begierig auf~ 
fud)enbe ?Rot{)<, mef)~ unb Sd)maqmilb. 

&egen ,SJafen foUen bie ~f{an5en aud) mit gutem ~rfolg burd) 
ba~ Um5ief)en ber ~eete mit ~afi, etwa 15 cm (Jod) über bem ~oben, 

1) 6olcfje empfie~lt inßbefonbere ~öpel (~~ar. ~a~rb. 31 6. 118) in ber Weife, 
ba~ eine gtö~ete .Sa~I von Stangen - er ~at auf 4 ar 30 Stücf 8- 10 m (ange 
<Stangen uerwenbet ~ auf etwa 1/ 2 m ~o~en \ßflöcfen aufgenagelt fcfjräg über bie 
6aat6eete gelegt werben. <§r bemedt, baü baburcfj aucfj einiger (nacfj unfern <Er• 
faf)rungen geringer!) 6cfju(l gegen &uerf)ü~ner gegeben fei unb baf3 folcfje <Stangen• 
gerüfte burcfj querüber gelegte 6tiingcfjen aus ~eifig aucfj als 6dju(lmittel gegen 
!)'roft unb ~i(le l!lerwenbung fittben fönnten. 
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gefd)ü§t werben fönnen, inbem bie ~afen fofd)e (5dyu§roel)r nid)t über~ 
fpringen 1); bod) mürbe ftärferer (5dyneefall bie~ Wlittel fofort unroirfc 
fam mad)en. 

mud) bie ~ i d) 9 ö r n d) e n mögen l)ier nod) ~rroäl)nung finben, bie 
ben ~id)ef~, ~ud)ef~ unb ~aftanienfaatbeeten fel)r gefäl)rlid) werben 
fönnen, ben gut gebecften (5amen mit grof3er (5idyerl)eit 511 finben 
roiffen unb fid) nid)t feid)t vertreiben faffen. 6ie l)aben un~ ~ud)en ~ 

faatbeete roieberl)oft vollftänbig 5erftört unb fid) fefbft burd) (5dyu§, 
gitter nid)t abl)aften (offen, fo baf3 ber allerbing~ nid)t fd)roierige 
mbf d)uf3 berfelben in ber 91äl)e ber 6aatbeete a(~ {e§te~ ~ü(f~mitte( 

erfd)ien. 
§ 69. 

Sd)u~ untl ~fleße ber Saatbeete ßeßcnübcr tlem Unfrnut. 
~n faft nod) l)öl)erem @rab a(~ burd) bie bi~l)er befprod)enen 

fd)äblid)en ~inf(üffe ber unorganifd)en 91atur unb burd) bie ~einbe 
au~ ber ~f)ierroe(t finb unfere 6aatbeete burd) einen nie fef)fen• 
ben' bafb mef)r, ba(b weniger (äftigen ~einb bebrof)t' beffen ~e~ 
fämpfung jebod) eine fid)ere, roenn aud) oft foftfpiefige ift: - burd) 
ba~ U n fr a u t. :!lie ~eantroortung ber ~rage, roie biefem fäftigen 
~einbe vor5ubeugen, roie er am heften unb billigften 5u vertilgen fei, 
roirb @egenftanb biefe~ mbfd)nitte~ fein. 

:!la~ in ben (5aatbeeten auftretenbe Unfraut, nad) mrt unb ßaf)f 
auflerorbentlid) verfd)ieben je nad) ber minerafifd)en ßufammenfe§ung be~ 
~oben~, feiner natürlid)en ~eud)tigfeit, feiner bgf)erigen ~enu§ung, ent~ 
5ief)t untern jßf(an5en einen ~{JeU ber für fie beftimmten 91äf)rftoffe be~ 
~oben~, ber feineren atmofpl)ärifd)en 91ieberfd)fäge, insbefonbere ben 
~l)au; e~ überroäd)ft rafd) bie fid) fangfam entroicfe(nben ~of3pf(an5en, 
verbämmt unb übedagert fie, beengt beren 2Buraefraum, f)inbert ben 
.2uftroec!Jfel im ~oben; in einem nur einigermaf3en gepflegten 6aat~ 
beet barf bal)er Unfraut nie überf)anb nef)men 2). 

2Bie bei fo mand)em anbern ~einb unferer 2Balbungen unb 
\ßffan3enroeft werben mir aud) bei bem Unfraut von ber ~er 1) ü tun g, 
~ o r beug u ng gegen beffen rafd)e~ unb maffenl)afteß muftreten, unb 
von ber ~er t i ( 9 u n g beß tro§bem vorl)anbenen 311 fpred)en l)aben. 

:!lern übermäßig auftretenben Unfraut b e u 9 e n mir nun v o r 

1) .ltrit. )Blätter. L. 1. 6. 154. 
2) )Berg[. bie in 6eclenborff6 9.Jlitt[jeirungen aus bem öftr. )llerfu~sroefen 

!Banb II. IS. 192 angegebenen 9lefultate bet über bie <Pinroirfung bet ~emnfrautung 

angeftellten )llerfu~e. 
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burd) 3tuecfmäflige mu$tu al)l bes ~la~es für unfer 6aatbeet, fo 3unäd)ft 
burd) ~ermeiben 3 u frif d)en ober gar f e u d) t e n, 3u ®raß~ unb Un~ 
frautttJudjs bej onbers geneigten ~oben$. ~n bis~erigen iY e( b e t n 1 

bie aUerbings ben ~ortl)eif fe~r billiger erftmatiger ~obenbearbeitung 
9aben, 9at man namentlid) in ben erften ~a9ren einen fe~r energifd)en 
~am:pf mit bem Unhout 5u fü{Jren, tuä~renb f r i f d) g er ob e t e ®alb~ 
böben meift in ben er ft e n ~ a l) r e n wenig Unhautwud)s 3eigen, 
weniger als fd)on länger unbeftocft fiegenbe ~föflen. - ~ie Um~ 
gebung von jungen 6d)lägen mit ftarfem Untrautwud)s mad)t fid) im 
6aatbeet ebenfalls bemerflid), inbem bie feid)ten 6amen vieler Un~ 

häutet im 6aatbeet anfliegen. 
~n ®eiterem merben wir ber mermeibung rafd)er merunfrautung 

burd) ~ertifgung etwa vor9anbener Unfräuter bei ber wieber9olten 
~earbeitung bes ~obens aUe mufmerffamfeit 5Utuenben I beten aus~ 
fd)lagsfäl)ige ®uqefn (Ouecfen !) forgfäUig entfernen I ben mafen, 
weld)er 3um 3tuecf bes ~erfaufens unb ~üngen$ untergebrad)t werben 
foU, tief mit ~rbe überbecfen, um beffen ~urd)tuad)fen nad) oben 511 
~inbem, ba gerabe fold)e burd)wad)fenbe majenj:J(oggen beim musjäten 
bie gröflten 6d)wierigfeiten bereiten. 

~onl)aufen emlJfiel)ft, wie fd)on oben (§ 48) ertuäl)nt, mögfid)ft 
frül)5eitiges ~earbeiten im iJrü{)jal)re vor ber 6aat, um bie obenauf 
liegenben Unfrautfämereien nad) erfolgter ~eimung burd) Unterarbeiten 
mit eifernett llled)en 3u 5erftören unb anbete fold)e 6amen obenauf in 
günftige ~eimlage 3u bringen, bie in gleid)er ®eife vor erfolgenher 
mnfaat vernid)tet werben foUen. 

~ntfj:Jted)enbe ~orfid)t ift ferner nöt{)ig bei m n w e n b u n g von 
~ o m p oft, wenn 3u le~terem bas im 6aatbeet ausgejätete Unhnut 
mit verwenbet wurbe, bamit mit bemfelben nid)t eine 9Renge feim~ 
fä~igen Unfrautfomens ins 6aatbeet gebrad)t wirb, ein 91ad)t~eH, ber 
fofd)en ~om:poft vielfad) in entfd)iebenen 9Ri{3frebit gebrad)t ~at. 
iJif d)bad) tuamtl) gerabe3u vor il)m, al$ bem t~euerften ~ünger. -
3wifd)enfagen ungelöfd)ten ~alfes, weld)e eine rafd)e 3erfe~ung her 
organifd)en 6ubftan3en 3ur iJolge f)aben, finb bei ~erfteUung fold)en 
Unfrautfom:poftes jebenfaUs aud) aus biefem ®runbe em:pfef)lenswert{J. 
~ben f o wenig barf man auf ben ~ompoft{Jaufen bas Unfraut wud)em 
unb 3ur 6amenreife gefangen laffen, wie wol)l ba unb bort 3u fel)en, 
fonbern mufl basfelbe burd) wieberl)oltes Umarbeiten ber ~aufen 5er~ 
ftören, wobei aud) aUe im ~nnern bes ~aufens befinblid)en (Sämereien 

1) 2!Ug. \'Y.~ u. 0.,,g. 1860. S. 217. 
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aUmä~lidj an bie Dberflädje unb babnrdj 3ur ~eimung fommen unb uer~ 
nid)tet werben fönnen. ~udj burdj 6traaenabraum foll leidjt Unfraut~ 
famen in bie Saatbeete gebradjt werben 1). 

~{s SJJ1ittef gegen Ueber~anbna~me beß Unfraute~ ~at man mit 
~rfolg audj baß )Belegen ber 3wifd)cnräume awifd)en ben Saatftreifen 
mit SJJ1oos, bann mit geringwert9igen Botten ober (billiger) mit ge~ 
fpaftenen Stangen 2), fdjled)terem \l3rügel~of3, angewenbet, burd) weldje 
SJJ1ittel bas 5illadjßt~um bes Unfraut~ medjanifdj 5urücfge9alten wirb. 
)Beete mit ftärfern, uerfdjuften \l3f{an5en, insbefonbere ~eiftern, 9aben 
wir mit fe9r gutem ~rfofg 5ur ,8urücf~aftung be~ Unfrauts mit 
)ßudjenlaub einige <rentimeter ~odj überfdjütten laffen. Selbft Steine 
(\ßlatten) ~at man, wo fold)e in unmittelbarer ~ä9e uor~anben, fdjon 
ba5u uerwenbet, unb alle biefe ~ecfungsmittel erweifen fiel) 5ugfeid) 
al5 günftig für ~r9aftung ber ~eudjtigfeit, als Sdju~ gegen ~er~ 
bunftung (f. § 58). Batten unb ~rüge{ laffen fiel) 3um 3wecf bes 
Bocferns (eidjt abne~men, was für i~re ~nwenbung gegenüber bem 
illCoos fpridjt. 

~ro~ aU biejer 5ßoriidjtsma!iregefn werben wir in jebem Saat~ 
beet balb me9r, halb weniger Unfraut erf djeinen unb uie(fadj beffen 
~menge mit ber längern )ßenu~un9 5ut1e~men fe~en, es alfo mit beffen 
m er t il 9 u n 9 3tt t~un ~aben. ~ier 9ift nun als 9legef: 3 ei t i 9 es 
~ e g innen mit bem ~usjäten im ~rü~ja~re, um bas Unfraut nie 3u 
fe~r erftarfen 3u laffen, ba fonft mit bem in ben Snatrei~en felbft 
fte9enben Unfraut nur 3u feidjt bie fd)wadjen \ßflän5djen ~eraus9eriffen 
werben; 3äten, wo möglid) bei f e u d) t e m )8 oben, bamit bie 5illuqefn 
bes Unfrauts mit 9eraus9e509en werben, fe~teres nidjt Moa oberflädjlid) 
abgeriffen werbe, was fofortiges 5illieberausfd)fa9en vieler 5illuqefn 5ur 
~olge 511 9aben pflegt, ober u o r ~er i g e 5 B o cf er n bes )ßoben~ burdj 
)ße~acfen, wenn bei trocfner 5illitterung bas Unfraut entfernt werben 
mufl; m3 i e b er 9 o f u n 9 bes 3ätens, fo oft fiel) bas Unfraut in nennens~ 
wert9er 5illeife 3eigt; 1 e ~ t m a ( i 9 es 3 ä t e n etwa ~nfang September, 
um eine nodjmafi9e Bocferung bes )ßobens im ~inbficf auf bie ®efa~r 
bes ~uffrieren~ 3u uermeiben. ~rfdjeint nadj biefem fe~tmafigen 3äten 
nodjmafs ftäderes Unfraut, fo reißt ober fdjneibet man basfelbe nur 
ob e r f 1 ä dj f i dj ab, unb ebenf o mufl man bi~weilen uerfa9ren, wenn 
bei an9aftenber, bas ~äten ~inbernber ~rocfniß ein5efnes Unfraut in 
ben \l3f{an5rei9en fo ftarf geworben, baß burdj beffen ~ u s 5 i e 9 e n 
\ßflän5djen mit 9erausgeriffen werben fönnten. 

1) .l{rit. ~Hätter. L. 1. e. 133. 
2) l)'orftl. !~Ritt~. XI. (5. 128. 



152 

SDa5 ~äten f elbft, eine ~rbeit, 5u ber ftet5 nur bie biUigere 
~rbeit5fraft von ~eibern ober stinbern verwenbei wirb, gefd)ief)t meift 
einfad) mit ber Sjanb, unter 3uf)ülfenaf)me eine5 arten ftarfen 'JJ1effer5, 
mit roeld)em tiefergef)enbe ~ur5eln f)erau5gef)oben ober fd)limmften 
g;aUe5 tief im )Soben abgeftod)en werben, ober einer eigen5 f)ie5u fon• 
ftruirten ftarfen eiferneu @aber. ?ßorf)erige5 Bocfern be5 )Soben5 mit 
bem ~ätef)äcfd)en edeid)tert bie ~rbeit roefentlid), namentlid) bei lef)• 
migerem )Soben, unb muß, roie fd)on oben erroäf)nt, auf le~terem bei 
t r o cf n er ~itterung bem ~u5grafen unbebingt vorangef)en, wenn biefe 
~rbeit mit gutem ~rfolg gefd)ef)en foll. 

SDie nid)t unbebeutenben stoften, roeld)e ba5 ~u5jäten verurfad)t, 
f)aben 5ur ~nroenbung von mand)erlei ~nftrumenten 5ur tf)unlid)ften 
~rleid)terung biefer ~rbeit gefüf)rt ; mir geben nad)ftef)enb bie )Sef d)rei• 

bung einiger berfelben unb 
bemerfen, baß biefelben alle 
gleid)5eitig eine Bocferung 
be5 )Soben5 beroirfen unb 
ref:p. 5um 3roecf f)aben. 

SDer ~ ä tf a r ft von 
®el)er (g;ig. 32) 1) ift ein. 
brei5acfiger eiferner 9ted)en, 

ijigut s2. beffen 14 cm fange 3infen 
ie 5 cm von einanber abftef)en; ber 3mifd)enraum 5roifd)en ben ein• 

5dnen Elaatrillen roitb alfo bei ~nroenbung 
biefe5 ~nftrumente~ minbeften5 15 cm be· 
tragen müffen, bamit bie \ßf(an5enrouqeln nid)t 
befd)äbigt werben. 

SDer SD r e i 3 a cf von Eld)od) (g;ig. 33) 2), 

311t 9teinigung ber nur 12 cm breiten 3roio 
fdj.enräume in mabe(f)ol3faatbeeten beftimmt, 
bewirft gleid)5eitig bie nötf)ige Bocferung be5 
)Soben5, unb wirb bemfelben eine ebenfo 
rafd)e a(5 gute ~rbeit~(eiftung mit 9ted)t 
nad)gerüf)mt. SDie gan5e Bänge be~ ~nftru , 
mentd)en5 beträgt etwa 14 cm, jene be5 
mittferen ßinten~ 5 cm, roä~renb bie oeiben 
äußern etroa5 gefrümmten Eleiten5infen nur 

t"JiBut 33. 4 cm lang finb; bie ~ntfernung ber Elpi~en 

1) Qlel)er, mie G:qie~ung ber ~idje. 15' 36. 
2) monats[djr. f. b. lY·' u. 0.,w. 1864. 6. 54, 
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biefer 6eiten5infen von ber ID?ittel3infe beträgt nur je 4 cm. :Durd) 
~in• unb ~erfd)ieben be~ :Drei3acf~ wirb ber ~oben 3wifd]en ben \l5f(an5• 
tei~en gelodert, ba~ Unfraut au~ge3ogen unb gleid)5eitig ein &n~äufe(n 
ber \l5f(an5en bewirft; bei trocfenem ®etter fann man wo~( ba~ Un~ 
fraut Hegen unb vertrocfnen (affen. - iJür breitere ßwifd)enräume 
5Wifd)en ben ~f(an5reil)en, wie fie für Q:id)enfaaten (unb ~erfd)ulungen) 
in &nwenbung fommen, l)at 6d)od) einen ftätfern :Drei3acf unb einen 
iJüttf5acf fonftruirt, beffen 6:pannweite etwa 12 cm beträgt. 

~ei biefen ,Snftrumenten, wie bei bem bie &ufgabe ber ~einigung 
nur unvoUfommen erfüUenben ~ ä t e :p f ( u g ift .übrigen~ eine 91ad)(Jülfe 
mit b e t ~an b aur Q:ntfernung be~ unmittelbar an ober 3 w i f dj e n 
ben \f:lffanaen, in ben 6aatriUen ftel)enben unb hefonbers fäftigen Un• 
fraut~ nid)t wo()( 3u entbel)ren. 

:Da~ ~einigen bet 6aatbeete gefd)ie~t meift im 'Xagelo(Jn unb bie 
Ueberwad)ung ber &rheiter bei biefer monotonen &rbeit ge(Jört 5tt ben 
(äftigften &ufgaben be~ 6d)u~:perfona(e~; o~ne fold)e Ueherwad)ung 
wirb aber meift nadjläffig unb mit geringem Q:ifer gearbeitet, bas Un· 
fraut oberffäd) fiel) abgeriffen ftatt ausge5ogen -- bie betreffenben ~er~ 
fonen finb ja fd)fie~Iid) fro~, wenn es bafb wieber einen )Uerbienft 
burd) &u~grafen gibt. merfaffer l)at ba~er bie~ ~einigen bcr (Saat• 
unb \l5f(an5fäm:pe auf feinem feineqeitigen ~evier m~ift in &ccorb ge~ 
geben, wobei bie bei ber frü~eren 'Xaglo~nsarbeit erwad)fenen ~often 
ben nöt(Jigen &n~a(t gaben, unb ift gut babei gefa~ren. ~ie (weib~ 
lid)en) &ccorbanten Iiel3en ba~ Unfraut nie überl)anb ne{Jmen, benu~ten 
im eigenen ~ntereffe jeben ~egen 311 fofortigem ~äten unb fanben bei 
entf:pred)enbem iJieil3 befriebigenben merbienft. iJür große iJorftgärten 
wirb fiel) aUerbing~ eine fofd)e meraccorbirung fc(Jwerer burd)fü~ren unb 
ref:p. bie &usgabe f d)werer veranf d)fagen laffen, als für ffeinere stäm:pe. 

:Die ~often ber ~einigung :pro iJiäd)enein~eit finb erftärlid)er ®eife 
nad) ben örtfidjen merf;ältnifien aul3erorbentlid) wed)felnb, fo bafl ben 
&ngaben über fofd)e wenig ®ertl) bei311Iegen ift (f. übrigens § 99). 

§ 70. 

~f(ege tler ~nntbeete nurd) ~otlenbenrfJettunn : 
~oltern unn ~n~äufdn. 

Sebe ~ocferung bes 18obens ift gfetdjfam eine SDüngung, ebenfo 
aber audj von grofler 18ebeutung für bie Q:r~altung ber 18obenfeudjtig• 
feit. SDurd) biefefbe beförbern mir bie' merwitterung bes ~oben~, ba~ 
2ösfid)werben ber ')JHnera(ftoffe, ferner ben für bie jUegetation fo 
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günftigen .2ufhned)fel im ~oben, bie ?llbforj:ltion non ~o~(enfäure unb 
?llmmoniaf; ermögfid)en ferner ba~ leid)tere unb tiefere Q:inbringen be~ 
~egenroaffer~, oermeiben ba~ bei feftem ~oben leid)t erfolgenbe feit• 
lid)e ?llbf(ie%en be5felben, roitfen alfo f d)on 9ieburd) bem ?llu~trocfnen 
be!S ~obens entgegen. 3n nod) 9öf)erem &rab gefd)ief)t bies aber 
burd) bie ?llofotf!tion non m;afferbampf au~ ber .2uft, roeld)e burd) ge· 
locfetten ~oben in viel reid)erem ~aß erfolgt als burd) feften; unb 
enbfid) uedangfamen roir burd) .2ocferung bes :Bobens bas fa1)iUare 
?lluffteigen bes m;affer~ aus ben tieferen ~obenfd)id)ten nad) ben 
oberen, roeld)es in locferem, größere .3roifd)enriiume ent9aUenbem ~oben 
in minberem ~.lnaße erfo(gt, a(s in bid)tem, ungelocferten 1). Q:s ift 
eine insbefonbere bei (anbroirt9fd)aftfid)en @eroiid)fen (eid)t jU oeOO• 
ad)tenbe unb befannte ~9atf ad)e, bafl fiel) eine .2ocferung bes ~obens 
5ur .Seit ber ~rocfne für bie burd) 5illaffermange( (eibenben &eroäd)fe 
oefonbers günftig erroeift 2). 

'l)irefte )ßerfud)e, roie fie ~ef3 3 ) angefteUt 9at, ferner bie oieffad) 
fo günftigen ~efuftate bes '!Balbfelboaues in ~effen, roefd)e burd) bie 
forftfid)en .3eitfd)tiften ja aUent9aloen oefannt unb vorroiegenb auf 
bie .2ocferung unb ~earoeitung bes 5fialboobens 5ttrücf0ufü9ren finb, 
enbfid) bie eigenen O:rfal)rungen, me(d)e jeber fd)on einige 3eit roirtl)• 
fd)aftenbe unb aufmetffame ?Jorfhnann gemad)t 9aoen mitb, fteUen 
biefe mottl)eile ber ~obenlocferung fo aufler Sroeife(, bafl in berfelben 
eines ber roid)tigften ~ittel 0ur ~eförberung bes m;ad)stl)ums unferer 
~olwffan0en, 5ur \ßf(ege unferer Gantbeete unb \ßf(an5fdJulen gefunben 
roerben mu%. 

1) jprofeffor m!oUnt) in ~JHind)en ~at ben ®inf!uji ber frümeligen unb ber 
bid)ten ober ftaubförmigen lBobenbefd)affen~eit auf bie \)'eud)tigfeit bes lBobens burd) 
nerg!eid)enbe Unterfud)ungen feftgefteUt. lBei b i d) t e m lBoben nun finbet ein un· 
unterbrod)enes fapiUares ~uffteigen ber \)'eud)tigfeit ftatt, meld)' !e~tere an ber 
Dberfliid)e uerbunftet, ber lBoben trolfnet in \)'o!ge beffen tiefer unb rnfd)er aus, 
bagegen bleibt bie D b er f ( ä d) e feud)ter, fo lange bieß ~uffteigen ber \)'eud)tigfeit 
bauert. ~m früme!igen lBoben bngegen finben fid) gröjiere ßroifd)enriiume, bie baß 
fapiUare ~uffteigen ~inbern be0ro. uer!angfamen; an ber Dberfläd)e bi!bet fid) bnlb 
eine trodne · Sd)id)te, bie ber roeitern !llerbunftung ~emmenb eutgegenfte~t, unb ber 
lBoben er~ält fiel) fonnd) im ~nnern länger feud)t. 

(~us bem @efagten ge~t nud) ~ernor, roeßlja!b baß mla!0en ber Saatbeete 
nad) ber ~nfaat, baß ~nbrücfen beß lBobenß mit bem Saatbrett uott~eil~aft roirft: 
es ~anbelt fiel) bei ber Saat 0uniid)ft um \)'eud)ter[jarten ber obern Sd)id)te, in ber 
baß Snmenfotn !iegt.) 

(!Berg!. nud) ~entrn!blatt. 1882. S. 222.) 
2) !Berg!. ~· \)'ifd)bad), ~ie 2olferung beß mlalbbobens. S. 9. 
3) ~entra!b!att. 1875. S. 142. 
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ffragen wir nun, w an n , w i e o f t unb w i e eine Eod'erung be~ 
QJoben~ in unfern Elaatbeeten ftatt 311 finben ~abe, fo laffen fidj bie 
beiben erften g:ragen erffärlidjer ~eife nur allgemein beantworten. 

~ie er ft m a { i g e Eod'erung ber im ?Jrü~jal)r frifdj angefäten 
~eete, beren ~oben alfo erft grünblidj bearbeitet wurbe, erfolgt, fo• 
halb ber ?Jorftwirt~ wa~rnimmt, baß ber ~oben fidj ftarf aufammen< 
gefe~t ~at ober gar oberf(ädjlidj verlruftet ift, wie bie~ burdj längerem 
~egenwetter folgenbe &i~e feidjt gefdjie~t; bei ben älteren Elaatbeeten 
aber, beten ~oben fidj burcf) bie lillinterfeucf)tigfeit ftet~ ftarf au· 
fammengef~t ~aben wirb, ne~men wir biefe erfte Eocrerung im ~a~re 
fobafb vor, a{~ bie ~üd'fidjt auf bie &efa~r be~ muffrieren~ e~ ge' 
ftattet, etwa mnfang 9Jlai. ~n ber ~egel fdjließt fidj bie Eod'erung 
unb ~einigung ber äUern 6aat< uub ~f(anaoeete a!~ fe~te mroeit an 
bie mnfaat unb merfdjulung an, unb wirb wä~renb be\3 ~a~re~ nadj 
~ebarf halb nur einmal, halb öfter wieber~olt. 

~a\3 "~ i e oft" ber ~obenlod'erung ift aber aunädjft burdj bie 
~obenver~ältniffe bebingt. ;t~ortiger unb über~aupt etwa\3 binbenbetet 
~oben wirb bas Eod'ern öfter nöt~ig madjen als (eidjter ~oben, unb 
für Iocrern Elanbboben fann fogar eine einmalige Eod'erung genügenb 
fein. mon wefentHdjem ~inf{uß ift ferner bie ~eigung bes ~obens ~u 
&ras< unb Unfrautwudj5, ba - wie fdjon im vorigen \l3aragra:p~ 
erwäl)nt - ba~ ~einigen ber Eluatbeete vielfadj mit ber ~obenfod'erung 
&anb in &anb gel)t, mit benfelben ~nftrumenten (Sätfarft, ~rei3ad') 
ausgefül)rt wirb; namentfidj bei liinbigen ~öben unb längerer ;trocf, 
niß ift eine ber ~einigung vorausgel)enbe ober gleidj3eitige Eod'erung 
faft unumgänglidj nötl)ig, wenn man mit nadjl)altigerem ~rfolg au~; 
grafen, bie Unfrautwur5efn mit aus3iel)en will, unb ba binbige ~öben 
ftärleren &ra~< unb Unfrautwudj~ 311 l)aben :pflegen a(5 fanbige, fo er; 
gibt fidj fdjon l)ieburdj bie ~ot~wenbigfeit einer öfteren Eod'erung ber 
erftern von felbft. - mud) bie stoftenfrage f:pielt wo{)( bei ber 
~ieber~olung ber ~obenfod'erung eine, wenn audj liefdjeibene ~olle. 

~ä~renb man ein bfo%e~ Säten ber Elaatbeete - mit wefdjem 
burdj ba~ musnie~en ber ~Ur3efn be~ Unfrautes übrigenS ftets ein i g e 
~obenlod'erung verbunben ift, - möglidjft bei feudjtem ~etter, nadj 
leidjtem megen vornimmt, wirb man bas Eod'ern bes ~obens uor; 
wiegenb bei trocrner ~itterung vornel)men, ba ber trocfene ~oben 
beffer ßerfällt, bie ~irfung eine größere ift 1). mu~ bem geloderten 
~oben fä%t fidj ba~ Unfraut audj bei troctenem ~etter {)erausnel)men 

1) ~orftl. mitt§. XI. 6. 129. 
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unb nur bas 3roifd)en ben ~f(an3en, in ben Saatrillen feloft fte~enbe 
bereitet Sd)roierigfeiten, mu\3 entroeber ooerf(äd)lid) aogeriffen ober nad) 
eingetretenem ~egen nad)gejätet roerben. 

:Die l e § t m a ( i g e ~obenlocferung im ~er oft foU gleid)faUs -
roie bas 3äten - nid)t 3u f:pät ftatt~nben, bamit ber ~oben fiel) 
roieber genügenb fe§t, ber &efa~r be~ ~uffrierens nid)t 311 fe~r aus~ 

gefe§t ift. ~it bem ~onat ~uguft fd)lief3t man ba~ Bocfern be~ 

~obens a& unb fann bie\3 um f o me~r t~un, als 311 biefer .8eit bie 
~egetation bereit~ b er ~ a u :p t fad) e n a d) i~ren ~ofd)lu\3 gefunben ~at, 
eine ~inroirfung bes Bocfern~ auf biefeloe ba~er nid)t me~r oefte~t. 

?llias bie ~rage betrifft, ro i e t i e f man (ocfern f o((, f o roirb bie" 
feloe ba~in 311 beantworten fein, ba\3 ein etroa 10 bis 12 cm tiefes 
Bocfern bes ~oben~ vol!ftänbig 5ur ~rreid)ung ber ~ingang\3 angefü~r~ 
ten günftigert ~inroirfungen genügt, ein tiefere\3 Bocfern aber bei ge~ 

ring er ~ntfernung ber Saatftreifen audj nur f d)roer mögfid) ift. 
~it bem Bocfern ber Saatbeete roirb nid)t ferten 3ugleid) ein 

m n ~ ä ll f e l n ber ~ffan3ettrei~en von oeiben Seiten f)er verounben, 
unb 3eigt fiel) fold)es, im ~erbft bei bem (e§tmafigen Bocfern ange" 
roenbet, von guter ?lliirfung gegen bas 2!uffrieren ber ~f(an3en (fie~e 
§ 62). mud) als ~itte( 3Ur ~rf)a(tung ber g:eud)tigfeit roirb bies 
mnf)äufeln em:pfof)len, inbem einerfeits bie g:eudjtigfeit fiel) in bem 
burdj bas oeiberfeitige mnf)äufe(n 3Wifd)en ben ~f{an5enreif)en ent~ 

ftel)enben &räbd)en fummelt unb tiefer in ben ~oben bringt, anberer~ 

feits bie ftädere ~rbbecfe an ben ~f(an3en bem mustrocfnen med)a~ 
nifd) entgegenroirft. 

::Die ,S n ft r u m e n t e nun, mit benen bie Bocferung be\3 ~oben\3 

au\3gefüf)rt roirb, finb: 
::Das geroöf)nfidje & arten l) ä cf d) e n, ,Säte~ 

~äcfdjen, beffen ~(att be3üglid) feiner ~reite 
einigermal3en im merl)ältni\3 3U ber ~reite ber 
.8roifd)enräume 3roifdjen ben Saatrillen ftel)en 
mu\3, für bie geringen .8roifdjenräume von ?Rabe(~ 
~of3faatril!en fel)r fd)ma{ fein mu\3. ?mir ~aben, 
um alle ?lliur3elbefd)äbigmtAen 311 vermeiben, ba\3~ 
fe(oe mit nad) unten fd)mäfer roerbenbem ~(att 
anfertigen laffen (~ig. 34) unb biefe ~obi~fation 

\)'igur 34· 5roecfmä\3ig gefunben. 
:Der im vorigen ~aragra:pl)en fd)on beJdjriebene :Drei 3acf, ref:p. 

~ ii n f3 a cf, 3ur Boderung unb ~einigung gfeid)5eitig bienenb, ebenfo 
roie ber &et)er' f d)e .S ä tf a r ft. 
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:tler f. g. bat)rifd)e s;, an b v fl u g (IJig. 35)1), ber neben einer 
allerbing~ nid)t fel)r tiefgel)enben ~obenbeorbeitung ~ugfeid) bie ~ffmwn 

jyigur 35. 

oni;äufeU, burd) feine geringe @röfle (~änge ber <5d)or 8,5 cm, ~reite 
6 cm, s;,öl)e 4 cm) feid)t tron~vortabef ift unb in ber ?meibtofd)e be~ 

quem mitgefill)rt werben fann, was bei ?monberfämven, refp. einer im 
?Reuier vorl)anbenen gröfleren mn3af)f ffeinerer <5aatbeete non ~ebeutung 
ift. 9Rittefft einer Gd)raube fann er rafcf) an bem bei jebem <5ootbeet 
verftecften <5tiel befeftigt werben. 

~örbfinger~ ?Re i 9 e n f u ( t i v a t o r 2), ein ~ffug mit getrennten 
<5cf)aren, welcf)er in ber einen <5teUung ber (e~tern als s;,äufelvffug 
wirft, beim lßerje~en ber <5cf)aren aber bie ~rbe in ber 9Ritte ~u~ 

fammenfd)lägt; er f)at unfereß ?miffenß nur geringe merbreitung ge~ 

funben, ba~ <5cf)idfal aller etwas fomvfi~irteren ~urtur~~nftrumente 
getf)eift. 

~ei bem ~odern bes ~obens mit ber s;,ade ober bem mrei3acf, 
bei mnwenbung bes s;,anbpf(uges 3eigt e~ ficf), wie 3wecfmäf3ig es ift, bie 
?Rillen nicf)t nad) ber ~ängsrid)tung bes ~eetes, fonbern fenfred)t ~u 
biefer an~ulegen. :tlie mrheit erfofgt von ben fd)ma{en .Swifdjenwegen 
aus feid)t unb fid)er, ~ef djäbigungen ber ~f(an5en werben leidjt ver~ 
mieben unb ebenfo jebes ~etreten ber ~eete. ?mo aber (e~tere~, wie 
bei ben f)äu~g auf gröflern ~änbern, of)ne ~eeteintl)eilung angefäeten 
~idjen (ober bei uerfdju(ten ~f(an3en auf fofd)en Eänbern), nicf)t 3u 
vermeiben ift, ba trage man <5orge, bof3 bie mrbeiter bei bem ~odern 
fid) entweber rüdwärts bewegen, wie bei mnwenbung bes ~rei~ unb 

1) \Yorft!. Wlittf). XI. 6. 128. 
2) .!trit. ~lrätter. L. 1. 6. 258. 
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~ünhacfs gut tl)unlid), ober ba~ bas mit morroärtsbemegen uerbunbene 
~acfen uon ber nod) nid)t bearbeiteten 91ad)barreil)e aus gefd)el)e, bamit 
nidit ber eben gdoderte ~oben fofort mieber sufammen getreten werbe.
~an bei fofd) grö~eren .2änbern bie 3mijd)enräume 3tuijd)en ben 6aat~ 
rillen grofl genug fein müHen, um ein ~etreten berfelben burd) bie 
~rbeiter 311 geftatten, tuurbe bereits frül)er ( § 41) ermäl)nt. 

~ür u o ( ( an g e f ä e t e ~eete ift jebe ~f(ege burd) ~obenfocferung 
unmöglid) - jebenfaUs eine ber bebeutenbften Sd)attenfeiten biefes 
merfal)rens. 

§ 71. 

\:ßf{CßC oU llid)tcr eaattn tlutd) ~U~fd)ntillrn oller ~lttd)rupfrn. 
:tro~ aller morfid)t, bie wir auf @runb ftattgel)abter steimproben 

bei ~emeffung ber 6amenmenge anroenben, fallen bod) nid)t felten 
unfere 6aaten 3u bid)t aus, fei es nun, ba~ befonbers günftige 
®itterungsuerl)ältniffe ben ausgeHreuten 6amen 3u möglid)ft uoU· 
ftänbiger steimung bringen, bafl ber gefürd)tete unb bei ~eftimmung 
ber 6amenquantität in ~etrad)t ge5ogene ~bgang burd) :trocfni~, 
möge( u. f. f. nid)t ftattgefunben, fei es, ba~ uniere ~rbeiter ungfeid)· 
mä~ig unb alfo fteUenmeife 3u bid)t gefät l)aben. Sebe 3 u b i d) t e 
Saat l)at aber bie nad)tl)eilige ~ofge, baf; neben bem 3urücfbfeiben 
unb merfümmern 3alJ(reid)er ~f(än3d)en aud) bie bominirenben fiel) 
nid}t f o fräftig entmicfefn , roie bies bei geringerer ~f(an3en3al)f ber 
~aa fein würbe; fümmedid)er ®ud)s, fd)mad)e ~nbfnofpen, gefbtid)e 
~arbe finb bie ~o(ge biefer namentlid) in 91 ab e1l) o ( 3 faatbeeten nid)t 
feltenen ~rfd)einung, mäl)renb bei grö~eren 6amen eine gfeid)mä~ige 
ttnb nid)t 5u bid)te ~nfaat (eid)ter aus3ufül)ren ift - fo bei ~id)e(n, 

~ud)efn, ~l)orn. 
~ie eben berül)rten ~cad)tl)eife bes bid)ten Stanbes mad)en fiel} 

aber am meiften bann geftenb, roenn bie ~f(än3d)en länger als ein 
Sa9r im Saatbeet ftel)en, roäl)renb bei nur einjäl)rigem merhleiben in 
bemfe(ben jene 'frolgen minber l)eruortreten, eine merbünnung nur bei 
fel)r bid)tem Stanb nötl)ig erfd)eint. 

~ie notl)menbige ~ülfe aber geben wir burd) red) t 5 e i t i g e mer• 
bünnung ber Saat mittelft ~us3iel)en ober ~usfd)neiben bes 
Ueberma~es an ~f(an3en. - ~ei einer im erften .2ebensjal)r ftel)enben 
6aat ift eine ~usfd)eibung 3mifd)en ben fräftigern unb ben 5urücf· 
bleibenben ~f(än3d)en in ber ~rt, baf; roir beim ~us3iel)en nur bie 
(e~teren entfernen, nod) nid)t eingetreten, mir müffen l)ier 5iemfid) 
fummarifd) uerfal)ren unb eben einfad) eine ~n5al)f uon ~f(an5en aus• 
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reiflen, am 3roecrmäfligften in b er '»1 i t t e ber ~i!Ie, roofe1oft ficfj aucfj 
ba~ Slümmern ber l.ßffan3en am erften unb ftärfften geUenb macfjt, 
mä~renb bie ~anbpf(an3en roenigften~ nacfj einer Geite bin freieren 
®ur3efraum baben, ficfj baburcfj fräftiger entroicreln. 

Bur ~deicfjterung unb rafcfjen musfübrung bes merbünnens 3U 
bicl)ter 1~ unb 2jäbriger ~icfjtenfaaten roanbte man aucl) ein Eineal 
an 1), ba~ burcfj bie in einer ~ilie ftef)enben l.ßffan3en in ber ®eife 
gefcfjoben roirb, bafl jene lpf(an3en, melcfje ftef)en bleiben follen, auf 
einer, bie 3u entfernenben l.ßffan3en auf ber anbern Geite bes Eineaf~ 
fiel) befinben. mie erfteren roerben burcfj mnbrücren be~ Einea(~ nacfj 
ber Geite gebogen, bie (e~tern, aufrecfjt ftef)enben aber au~gerupft, roa~ 
bann, of)ne roeitere mu~roaf)f erfolgenb, fef)r rafcfj gef)t. 

®ir fönnen un~ für biefl merfaf)ren aber nicfjt au~fprecfjen; für 
3UJeijäf)rige l.ßffan3en, bei roelcfjen ficfj ber Unterfcfjieb 5UJifcfjen ftärferen 
unb 3urüdbfeibenben l.ßffan3en fcfjon beutlicfj madirt, f)aften roir bas~ 
fe(be für 311 fummarifcfj, bei einjäf)rigen aber rupfen roir, mie oben 
erroäf)nt, bie ~u entfernenben l.ßffan5en mögficfjft aus ber 'mitte ber ~i!Ie. 

mem bei bicfjtem 6tanb oft fcfjon im Gommer be~ erften 
Eebensjaf)res fiattgef)abten murcfjrupfen, bas man - menn es 311 
biefer ßeit unterbfieb - 3roecrmäf3ig im ~rüf)jaf)r bes 3roeiten Sa~re~ 
mit ber erftmaligen ~einigung be~ ~eets unb ber ~f(an3reif)en von 
Unfraut uerbinbet ( etroa im 'mai), fofgt bei l.ßffan3en, roe(cfje brei 
Sa(Jre im Gaatbeet ftelj'en fallen, um bann unnerfcfjuft nerroenbet 311 
roerben, nicfjt fetten ein nocfjmafiges murcfjntpfen im Gommer be~ 

3roeiten ober ~rüf)iabr be~ britten ~af)re>S, unb es fann ficfj biefe 
4)ülfe aucfj in Gantbeeten nötbig 5eigen, bie anfänglicfj nicfjt 311 bicfjt 
ftef)enb, burcfj fräftige ~ntroicrfung ber l.ßffan3en im erften unb 3roeiten 
Eebensjabre in gebrängten Gtanb gefommen finb, ein ~acfj(affen im 
®ucfjs für bas britte Eebensjabr befürcfjten faften. .\)ier roerben roir 
nun natüdicfj beim murcfjrupfen minber fummarifcfj nerfabren; ein 
Unterfcfjieb 3roifcfjen ftärferen unb geringeren ~f(an3en roirb ficfj fcfjon 
febr bemerfbar macfjen, unb fe~tere finb es, bie bann burcfj 2!u~3ief)en 

entfernt roerben. 
Gtatt be~ mus5ief)en~ bat man aucfj roob( ba$ m u s f 41 n e i b e n 

ber überf(üffigen '.ßffan5en mit ber Gcfjeere geroägft, um jebe etroaige 
Eocferung ber nerbleibenben '.ßffan5cn in igren ~ur3efn, jebe ~efcfjäbi~ 

gung ber (et}tern 311 uermeiben. 1liefe ~eforgnifl bürfte aber, roenn 
ba~ 2!u$3ief)en bei feucfjtem ®etter unb mit entfprecfjenber jßorficfjt ge~ 

1) m:ng. 1)'.~ u. s .. g. Is6o. es. 413. 
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fd)ie~t, unoegrünbet fein unb ba$ rafd)er förbernbe \lluf3ru:pfen bem 
umftänbfid)eren \llu$f d)neiben uoqu5ie~en fein. 

@ir fönnnelt ba~ '!lurd)tu:pfen 5U bid)ter eaatcn, in~(lef onbere 
bei ber ~id)te, meld)e oft 2~ unb 3jä~rig im 6aatoeet eqogen unb 
al~ unuerfd)ulte fräftige \ßf{an.;e in~ ~reie uerfe~t mtrb, unfern ~ad)~ 
genoffen nid)t genug em:pfe~fen. '!ler ~rfofg ift nad) uergfeid)enben 
)ßerfud)en, bie mir in unferem afabemif d)en ~orftgarten angeftellt ~aben, 
ein gan.; auffallenb günftiger, unb man mirb mit ber )ßerbünnung nid)t 
leid)t 511 meit ge~en 1 ). 

'!lie al~ entbe~did) au~geru:pften \ßf{än.;d)en mirft man am heften 
mo~f einfad) meg; ein uorfid)tigeres \llus~eben bes Uebermafle~ unb 
~infd)ufen besfelben 2) mirb fid) mo~l nur au~na~msmeife em:pfe~fen 

unb nur bei im ~rü~ja~r erfofgenbem '!lurd)ru:pfen über~au:pt aus~ 

fü~rbar fein. 
§ 72. 

\Pflege ber Saatbette burd) Bwifd)tnbüngung. 
m3enn 6aatbeete einer mieber~often ?Senu~ung o~ne grünblid)e 

unb rationelle '!lüngung unterftellt merben, fo mad)t fid) ber 9J1ange( 
an 91ä~rftoffen burd) fümmedid)es m3ad)stl)um, Heine ?Blätter, gefbe 
~ärbung ber ~abe(n bemerflid). ~ei \ßffan5ett, bie einjäl)rig .;ur ?Se· 
nu~ung fommen foUen, läflt fiel) bem Uebefftanb nid)t mel)r ab~e(fen, 

bei \ß!Ian5en bagegen, meld)e .;mei ober brei 3al)re im 6aatbeet ftel)en 
foUen, fönnen mir burd) eine fogenannte Smifd)enbüngung ben 
91al)rungsmangel ~eben, ben \ßf{an.;en .;u gebeif)lid)em · m3ad)~tl)um uer• 
9effen. ~ine fold)e fann fid) aber aud) auf urf:prüngfid) gut gebüng• 
tem ?Soben bei etma~ bid)tem \ßf{an.;enftanb unb längerem - brei• 
jä~rigem - )ßerb(eib im 6aatbeet a(~ nötl)ig ober bod) uortl)eit~aft 
ermeifen. 

Ueber bie \llusfü9rung einer fo(d)en Smifdjenbüngung ~aben mir 
bereits im § 28 bas 91öt~ige gefagt unb meifen nur nod)ma(s barauf 
9in, bafl bei berfe(ben ftets r a f dj m i rf e n b e, a(f o l ei dj t ( ö ~ ( i d) e 
'!lüngemittel - d)emifdje \ßrä:parate, \llfdje, 3audje u. bgL -, nidjt 
aber ~om:poft, ~afenerbe unb äfJnfidje (angfamer fid) .;erfe~enbe 9J1ate• 
riafien .;u uermenben finb, unb bafl bie '!lüngung mögfidjft .;eitig im 
3al)re 511 erfolgen l)at, menn fie fid) im f e( b en 3a~re nod) non ent ~ 

f:predjenbem ~rfo(g .;eigen foU. 

1) ,Su weit ge~enb bürfte baß 6cf)eeren ber !nabel~ol3riUen in ber froeife fein, 
ba)! bie \ßf[anaen genau ein3ä~lig in ber !Rei~e fte~en. ~([(gem. 3'·· u. s .. ,s. 1866. 6. 210. 

21 ~orftr. !mitt~. XI. 6. 129. 
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IV. ~bfd)nitt. 

Die P.fian3ener3iequng im p~an3beet. 

1. sta:pitef. 

~ie ~erfcfiulung ber Jflfittn3en. 

§ 73. 

~Ugemtint ~rörteruugen. 

)ffienn eine im Saatbeet er0ogene ~f[an5e nidjt fräftig unb grofl 
genug erfdjeint, um fofort 5ttr stultur in~ g;reie oenu~t werben 0u 
fönnen - fei e~, bafl fie burdj überroadjfenbe~ @ra~ unb Unfraut, 
burdj g;roft unb ~i~e, burdj 1ffiHb ober )ffieibevief) gefäf)rbet mürbe, 
fei e~, bafl bei 9Cadjbeffenmgen im ~odj~ ober 9Cieberroa(b bie fdjon 
f)erangeroadjfene ober (al~ Stocfau~fdjlag) rafdj f)eranroadjfenbe Um~ 
gebung ftärfere~ ~fian0material nötf)ig madjt - f o wirb biefe(oe au~ 
bem ftet~ mef)r ober weniger bidjten Stanb be~ Saatbeet~, ber eine 
fräftige Q:ntroicflung ber Seitenrouqeln rote ber ~eaftung für gröflere 
~fian0en unmöglidj madjt, in eine nadj allen 6eiten freiere Stellung 
auf bem ~f[an5beet gebradjt, um f)ier 5u erftarfen, ~erour5elung unb 
~eaftung allfeitig atti35ttbHben: fie wirb ver f dj u (t (umgefdju(t, um~ 
gelegt, verftovft). 

;tliefes 1ßerfdjulen fdjroadjer ~f[an5en bef)uf~ Q:qief)ung ftarfer, 
friiftiger ~f[än5Hnge ift jebenfall~ ein ber @iirtnerei unb Dbftbaum~ 
5udjt entfef)nte~ 1ßerfaf)ren unb rourbe 5ttniidjft nur bei Baubf)öl5ern -
vor 2lllem roo{J( ber Q:idje - angeroenbet, um ba~ 5ur ~evfian0ung 
von ~utfiiidjen, mueen u. bgf. nötf)ige 9Rateria( 0u eqief)en. ~eben~ 
fall~ aber war bie mnroenbung ber 1Berfdjulung bi~ vor wenig ~af)r~ 
0ef)nten eine fef)r befdjriinfte; fagt bodj ~unbe~f)agen nodj 1828 1), 

.,bafl er von bem öftern Umlegen ber Stämmdjen nodj nirgenb~ guten 
Q:rfolg gefef)en", unb @roinner eqäf)lt 1841 2), bafl bei 9Cabef{Jö(0ern 
ein 1Berfe~en in ber ~ege( nidjt ftattfinbe. 1Berg(eidjen mir mit biefen 
mu~fvrüdjen bie au~gebef)nten ~eete voll verf djulter ~fian0en, Baub= 
wie 9'labeff)öl5er, in unfern je~igen ~fian0gärten, fo werben mir einen 
gans auf3erorbentfidjen Umfdjroung unb g;ortfdjritt audj auf biefem 
@ebiete ber g;orftroirtf)f djaft unb ref:peftive ~f[an3eneqief)ung 0u fonfta~ 
tiren f)aben. 

1) ~nct)Uo:päbie 1828. 6. 354. 
2) )ffia!bbau. 1841. 6. 296. 

\)' ü r[t, 'l)j!an0en0uc(Jt. 2. ~!ujl. 11 
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~inen g; o r tf d) ri t tl): benn bie ?Botjüge ber uerfd)uften ~f{an5en 
gegenüber ben unuerfcquften finb fo in bie m:uge faUenb, baf; felbft 
ba~ m:uge be~ Baien fie erfennt. ~ie allfeit i g e, gleid)mä\3ige ~e· 
mutjelung unb ~eaftung, ber ft u f i g e ~ud)~ unter) d)eiben fie auf~ 
?Bortf)eilf)aftefte uon ber unuerfd)ulten ~f{anje, me(d)e im bid)ten Eltanb 
be~ 6aatbeet~ genötf)igt mar, if)re ~urjeln faft au~fd)lie\3lid) nad) ber 
:tiefe ober ( ag ~anbpf{anje) nad) einer 6eite 511 f enben, me(d)e if)ren 
Sjöf)entrieb auf stoften ber 6eitenbeaftung mie ber 6tärfe be~ 6tämm• 
d)en~ unued)äftni\3mä\3ig ftrecfen mußte, ober in /Yolge 511 bid)ten 
6tanbe~ in ber ~ntmicflung überl)au:pt jurücfblieb. - :!Ja~ @ebeil)en 
unferer Stufturen l)at burd) bie mnmenbung uerfd)ufter ~f{an5en auY,er• 
orbentfid) an 6id)erl)eit gemonnen, benn bie ftufig gemad)fene, reid)Hd) 
unb aUfeitig bemuqelte 6d)ufpf{anje vermag allen 0)efäl)rbungen unb 
namentlid) bem gröf3ten /Yeinb ber StuUuren, ber :trocfnif;, uiel fidyerer 
jU miberftel)en, al!8 bie minber uo!Uommene 6aatbeet:pf{anje. :tlie 
?Berfd)ulung f)at un~ bie 9JHttel an bie Sjanb gegeben, ben für bie 
)Ber:pffanjUilg in {Jö{Jerem m:Uet ungünjtigen ~uqe(bau mand)et _f)o(j• 
arten, obenan ber ~id)e, burd) Stüqung ber ~fal)lmurjel unb .f)eruor• 
rufung reid)er 6eitenbemuqelung in günftiger ~eife umjugeftalten; 
fie l)at bie foftfpielige unb für bie ba~ ~f{anjmateria( liefemben 
6dyläge oft verberblid) geworbene ~aUen:pf{atqung fel)r in ben &inter• 
grunb gebrängt unb ben mnbau em:pfinblid)er S)o(jarten - fo uor 
muem ber :tanne - im /Yteien unb of,me 6d)u~beftanb erft red)t er• 
möglid)t, inbem mir biefe &oljarten im 6d)u~ be!8 6aat• unb ~ fl an 5• 
b e e t ~ l)inreid)enb erftarfen laHen fönnen. ~ie 'mef)tjal)l unferer 
Bau b g o l 3 :pf{anjen, meld)e jllt ?Bermenbung gelangen, ~id)en unb 
mf)orn, ~fd)en unb Ufmen, merben umgefd)ult; uon ben IJ1abell)öfjem 
finb e~ :tantte unb /Yid)te 2), beten ?Detfd)ttfung gegenwärtig in att~
gebegntem 'maf;e ftattfinbet, meniger bie Bärd)e, faft gar nid)t bie 
/Yöl)re, beten ?Derfd)ufung jebod) in neuefter 3eit aud) für mandje ?Der• 

1) ~orftrat~ 5IDagener fugt (~er !illalbbau unb feine ~ortbilbung 6. 407) 
mörtlidj: "idj ~alte bie i!lerfdjulunr~ ber ~flan3en als regelmii&iges i!lerfa~ren ber 
~flanaenaudjt für eine ebenfo fojtfpielige, als uöl!ig amecflofe unb entbe~rlidje 

stu!turfünftelei" unb erffärt biefelbe lebigridj aur G;raie~ung uon .\,)eifterpf(anaen, bie 
man etroa bei ~epf{an3ung uon i!lie~roeiben zc. nöt~ig ~abe, für geredjtfertigt. -
!mir mödjten biefer meitge~enben ~e~auptung gegenüber unfere obigen 2!u5fü~run• 
gen über ben i!lort~ei!, ben bie 2!nroenbung uer[djulter \j:lflanaen in 3 a ~ l re i dj e n 
~iiUen bietet, u o ll f o m m e n aufredjt er~ alten. 

2) lll:udj !illel)moutgsfiefer unb 6djmaqfiefer merben meift als uerfdjulte \ßflan3en 
uermenbet, ebenfo jene Q:oniferen, mit benen 2!nbauuerfudje in neuerer .8eit an· 
gefteUt merben, roie Abies Douglasii, Pinus rigida u. bgl. 
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f)äftniffe em:pfof)fen wirb; bie 78ef:predjung ber ein5efnen 41of3arten wirb 
uni3 auf bies 'Xf)ema 3urücffüf)ren. 

~ie ~rage, wann beim stulturbetrieb uerf djufte ~f{an5en nötf)i~ 
wann unt.)Crfcgu(te genügenb feien, f)at bie ~ef)re uom ®albbau, f)aben 
bie lofa(en metf)ältniffe 3U beantworten; unfer ~6lnboudj foU nadj ge, 
troffener ~nti djeibung f)ierüber nur lef)ren, wie bie nötf)igen, ftärferen 
Ober fdjwiidjeren ~f(an3en 3U cr3ie{Jen feien. 91ur im miTgemeinen 
mödjten wir nodj beifügen, bafl tro~ ber oben enudf)nten mor3üge 
uerfdjuUer ~f(an5en bie mnwenbung ber billigem, rafdjet er5ogenen~ 
unuerfdjulten ~f(an5en in möglidjft geringem mlter ba ange3eigt et~ 
fdjeinen wirb, wo bie im ~ingang biefei3 ~aragra:pf)en angefüf)rten 
@rünbe jür merwenbung ftdtferer ~f(an3en nidjt befte{Jen, unb bafl mit 
ber immerf)in nidjt unwefentlidje stoften uerurfad)enben merfd)ulung, 
ini3bejonbere ber ~id)te, uielfad) wof)f weiter gegangen wirb, ali3 unbe, 
bingt nötf)ig 1 ). mud) f)ier beroäl)rt ei3 fiel) I bafl ein 3U weit ge9enbei3 
&eneralifiten im ®a(bbau nidjti3 tauge! 

§ 74. 
6nnt= unn \,ßflnn&fd)ule - Buiammen~nng bdbet. 

zsn felJr uiefen iJäUen finben wir bie ~f(an3fd)ufe mit ber 6aat, 
fd)ule, wcld)e bai3 3ur merfd)ulung nötf)ige Wlaterial liefert, vereinigt, 
@?Saat, unb \l3f(an3beete unmittelbar neben einanber gelegen, unb ei3 
l)at bief e mereinigung beiber il)re gan3 entf djiebenen moqüge; mer, 
:pacfung unb 'Xrani3:port ber jungen ~f{än3d)en wirb erf:part, bie au~, 
gef)obenen \Saat:pf{än5d)en fommen oft fd)on nad) wenig Wlinuten 
wieber in ben 78oben 1 bie mrbeit greift rafd) unb fid)er in einanber, 
- ~agegen finb wol)l aud) bie ~älle nid)t aU5u felten, in weldjen 
bie gegen iJroft unb ~ite, gegen 78ef djdbigungen unb &efäl)rbungen 
mand)er mrt 511 fd)ütenben @?Saat:pf(dn3d)en in einem ein3igen, günftig 
gelegenen, gut eingefriebigten, ftänbig überwadjten ~orftgarten (etwa 
bei einer ~örfterwo{Jnung ge(egen) er5ogen werben, wdl)renb bie \l3f(an5~ 
f d)ulen in bem uiefleidjt :par5ellirten ~euier 3erftreut, eventuell in bet 
91dl)e ber stufturorte fidj befinben; fo ini3befonbere in ~idjtenreuieren, 
in benen bie \l3f(an3fdm:pe meift einer ~infriebigung nidjt mef)r be, 
bürfen, ober wo in benfelben etwa 78allen:pf(an5en eqogen werben follen, 
wai3 nur in einma( 3u benutenben ~anberfdm:pen gef djef)en fann. 

1) merg!. bie ~itt~eUungen beß Dberförfterß \l,lo!Iaf. lllUg. \}., u. S·' 3· 
1880. 6. 339. 

6. aucf] ba~ im Il. Q::~dl unfe~e.:l 5Bucf]e~ ü!iet: bie 58erroenbung unuerfcf]ufter 
\Yi~te n ®efagte. 

11* 
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Sm ~Ugemeinen gUt für ~ u 5 m a ~ ( einet D e t t ( i dj feit 3u 
einet au§lfdjlie[)(idjen \J.Sf(an~fdjufe ba§lfefbe, mas mir über bie 5ffia{)( 
btß \ßfa~eß für einen ~orftgarten über{)aupt gefagt, bodj ift {)ier ein 
weniger mifber, binbenberer )Soben e{)er ~ufäffig, als für bie Saat, 
ba bie fd)on erftarften ein0ufdjufenben \J.Sf(an0en mand)e ~inberniffe 
(eid)ter überminben, als bie feimenben Samen, bie aufge{)enben \J.Sf(än0d)en. 

~ie & r ö f3 e ber 0ur fß er f dj u ( u n g au beftimmenben ~(ädje 
mitb burdj bie manntgfadjften fßer{)ä(tniffe beeinf(ufjt: bie W?enge bet 
~ur ~u§lfüf)rung ber ~ufturen aUjä{)didj nöt{)igen uerfd)uften \J.5f(an3en, 
bie Stärte, me(dje biefefben erreidjen follen, unb {)ieburdj bebingt bie 
~auer i{)res fßerb(eibens im \J.Sf(an0beet, bie ~ntfernung, in me(djer je 
nadj ~ol3art unb Dertlidjfeit bie \J.5f(an3en im \J.5f(an3beet au fe~en finb, 
enb1idj ber erfaf)rung§lgemäfje (nidjt unbebeutenbe) ~bgang an ein~ 

ge{)enben unb untaug(id)en \J.Sf(anaen merben bem 5ffiirtf)fdjafter {)ierbei 
mafjgebenb fein. 

Sn engem 3ufammen{)ang mit ber &rö[)e ber \J.Sf(an0beete, ber 
~menge ber aUjäf)rlidj 0u uerf dju(enben \J.Sf(an0en ftef)t bie & r ö fj e ber 
Saatbeete, auf me(djen biefe \_ßf(an3en eqogen werben follen. Sm 
~Ugemeinen bemifjt man biefelbe nidjt 0u gering, trägt etwaigen &e~ 
fäf)rbungen unb ~a(amitäten ~edjnung unb f)at Heber ein v a a r Xaw 
fenb \J.Sf(an0en übrig, a(§l ein Xaufenb 0u menig, 0uma( ein etwaiger 
Ueberfdjufj bodj meift anbermeit uermertf)bar, uerfäuflidj 311 fein vf(egt. 
~efatitJ am ffeinften mirb bie ~(ädje ber 6aatbeete fein, menn bie 
\J.Sf(anaen ein jäf)rig tJerfd)uft werben, mäf)renb beren fßerfdjuhmg in 
3m e i jäf)rigem ~Uter reidj Udj bie hoppelte, in b r e i jäf)rigem ( mie bies 
als ~usna{)me bei ~idjte.n in ~odj!agen uorfommt) bie etma uierfadje 
Saatfdjuff(ädje nöt{)ig madjt (ba natürlidj 2~ unb 3jä{)rige \J.5f(an3en 
nidjt jo bic{)t fte{)en bürfen, mie einjä{)rige); im 5ffieiteren aber ift baß 
&röflenuer{)ä(tnifi uon Saat~ unb 3uge{)öriger 'ßf(an3f djufe bebingt 
burdj bie 3 e i t, me(dje bie \l3f(an3en in bem \ß f ( a 113 b e e t 0u fte{)en 
{)aben ~ je fänger biefelbe, um fo geringer natürHdj bie nöt{)ige 
Saatbeetffädje, mie benn 3· )8. bie ~qief)ung uon ~eiftern, me(dje 
5-8 Sa{)re im \ßf1an5beet fte{)en, erflädidjer 5ffieife bie u er{) ä ft n i fl~ 
m ä f3 i g ffeinfte ~(ädje für 6 a a t beete nöt{)ig madjt. 

~udj ber weitere Umftanb ift für bie &röfje einer ftänbigen \ßf(an0~ 
fdjule uon ~ebeutung, ob bie 3u ben IJrtif)ja{Jrstutturen abgeräumten 
\ßf(anßbeete nadj foforttger Umarbeitung unb ~üngung nod) im gfeidjen 
~rü{)ja{)re mieber 0ur fßerf d)ufung benu~t merben, ober ob fie ein Sa{)r 
fang brad) Hegen bfeiben; in (e~terem ~alle er{)ö{)t fidj 3· )8. bet 3mei~ 
jä{)rigem metbleiben ber \ßf(anßen im \ßf(anobeet bie &röfle ber \ßf{an5~ 
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fd)u[e um bie &äffte.- muf bas ~er{Jäftnifl ber ·Saatbeet~ ßUr 
~f(ansbeetfläd)e roirb bie ?Brad)e fefbft bann nid)t immer o{Jne Ciinf(ufl 
fein, roenn aud) bei ben 6aatbeeten je eine ~a{Jre~f(äd)e brad) liegt; 
für bie Ciqie{Jung einjä{Jriger ~flansen 5· ~. mürbe in biefem 1JaU bie 
bol)l)elte 1Jläc{Je im \l3flan5garten ßU beftimmen fein, für bie \l3flanßbeete 
im eben angefü{Jrten ?YaU nur um bie ~äffte ber fonft nöt{Jigen /Yfäc{Je 
me{Jr. )illerben bagegen bie \l3f(an5en ßlUeijä{Jrig uerfd)u(t unb fte{Jen 
5roei ~a{Jre im \l3flansbeet, fo ift bie ~rac{Je auf bas &röflenuer{Jäftnifl 
uon 6aat~ unb \l3flilnßf d)ule o{Jne @inffufl. 

~eftimmte ßa{Jfen über bie~ (e~tere lafien fid) a(fo erflädic{Jer 
)illeife nic{Jt geben, bie lofa(en ~er{Jältniffe unb bie Cirfa{Jrungen laffen 
ben )illirt{Jfc{Jafter roo{Jl ba5 ~Hd)tige finben. ~m magemeinen geben 
6d)mittl) unb &at;er 2) an, bafl3ur Ciqie{Jung 3-4jä{Jriger uerfd)uUer 
\l3flanßen etroa ber 5e{Jnte, 5~ unb 6jä{Jriger ~f(an5en ber ßroanßigfte 
:t{Jeil ber \l3flanßfd)u1f(äc{Je 5u 6aatbeeten 5u uenuenben fei. 

§ 75. 

~Utcr unn Stärte i'lcr 0u urrfd)ulenben ~flan0en . 

~e5ügHc{J be~ ~Hter~ unb ber &röfle ber ßU uerfd)ufenben ~f(an3en 
läflt fid) ber aUgemeine &runbfa~ auffteUen, bafl es 3roecfmäl3ig fei, 
bie \l3flanßen in t{Junfid)ft geringem mrter, in ber ffiegef alfo 
ein j ä {) ri !l, ßU uerfd;ufen, inbem einerfeits mit fold) fleinen \l3f(an3en 
bie ~erfd)ufung am [eid)teiten unb biUigften auS3ttfü{Jren ift, anberfeits 
bie \l3f(an5e burd) biefe frü{)ßeitige &eroä{Jmng eine~ größern 6tanb~ 
raume~ ßU rafd)er Cintroicflung gebrad)t unb bie mbfid)t, fräftige 
\l3f(an5en 5u er5ie{Jen, {Jieburd) in füqefter ,8eit erreid)t roirb. ~n~~ 
befonbere gilt biefe ~erfd)ulung einjä{Jriger \l3flan3en al~ 9legel für 
jene ~o(ßatten, roefd)e fd)on im erften ~a{Jre eine bebeutenbere Cintroicf· 
fung, in~bef onbere auc{J ber \l3faf;lrouqe(, 5eigen. 

?fflan ge{Jt mit bem mUer bet elnßufd)u(enben 'ßf(anßen fogar noc{J 
roeiter gerunter unb uerf cf)uft bie eben erft aufgegangenen 5{ e im fing e 
(in manc{Jen &egenben bann af~ ,.S{rautpffanßen" be5eic{Jnet) mit gutem 
Cirfofg - fo non Cifc{Jen, )lleißbud)en. 

~agegen roerben auc{J ~ ro e i • unb felbft b r e i j ä {) r i g e \l3ffan5en 3) 

1) ~i~tenvflan~f~u(en. 6. 64. 
2) 5illa!i>bau. S. 428. 
3) 5illir ~aben einen merfud) gema~t, f~on ältere (5jä~rige) llr~.orn ~ unb 

·u [ m e n pf(an3en, erftere auil. einer <Snat unter 3u ftarfer lBefd)attung, le~tere auil einem 
a(ten Saatbeet neben i>id)ter l)'i~ten~ede uni> mit feitri~er Ueberf~attung, nod) au 
verfdju(en. ~er merfu~ aeigte eine überrafdjeni>e (Zntroicf(ung!3fä~igfeit i>er alten 
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5ur merfd)ufung uermenbet, menn in ~ofge ungünftiger ~er~ältniffe bie 
jßf(an5en im erften Sa{)re fid) nur fe{)r f d)mad) entmideft {)aben, mie 
biei3 5· ~. bei ber ~id)te nid)t felten, in rau{)em sntma feHJft regel· 
mäflig ber ~aa ift, ober menn bie @ntmidlung ber betreffenben ~of5art 
in ben erften Bebeni3ja{)ren an fid) eine fe~r langfame ift, mie 5· ~. 
bei ber :tanne. 

:!)as merfd)ufen 5U fleinet, 5U fd)mad) entmicrefter jßf(an5en ift 
an fid) ein miflfid)ei3 ®efc{Jäft unb eine natüdic{Je 9lusfc{Jeibung ber 
jßf(an5en in ftäftigere unb geringere @~eml)lare {)at bann noc{J nic{Jt 
in fo(c{Jem mafle ftattgefunben, bafl fie auc{J beim merfc{Julen ent· 
fllrec{Jenb berüdfid)tigt merben fönnte, mie bies boc{J münf d)ensmertf) ift. 

@ben fo, mie bas merfc{Julen 511 fleiner, ift auc{J bas merfc{Ju(en 
fc{Jon 5 u g r ofl er, im mef)rjä{Jrigen bic{Jten !Saatbeetftanb fllinbelig 
f)erangemac{Jfener \ßf(anßen 0u uermeiben - man mirb aus fofcf)em 
ffiiateria( feine fc{Jönen, ftufigen jßf(an5ell mef)r er5ief)en unb uie{ mb• 
gang f)aben, unb 5ubem ift bie @infc{Jufung folc{J größerer jßf(an5en 
ftets foftfl)ieliger, afs jene fleiner \ßf1än5c{Jen. 

~Ür bas mfter, in mefdjem 5um 3mecr ber @qief)ung lJOll ~eifiern 
eine 5 m eit mal i g e merfc{Julung ftatt 511 finben f)at, mirb bie ~of0art 
unb bie me{Jr ober minber günftige @ntmidlung ber erftma(s uer• 
fdjuften )ßf(an5en maflgebenb fein unb biefefbe bemgemäfl nadj 5mei• 
bis f)ödjfteni3 uierjäl)rigem !Stel)en im jßf(an5beet ein5utreten l)aben. -

~eben bem mrter ift es, mie oben ermäl)nt, bie !Stätfe ber )ßf(an5en 
im !Saatbeet, mefdje für beren a(sbalbige ober nodj um ein Saf)r 0u 
uerfdjiebenbe merfc{Jufung beftimmenb ift, unb ber b ur dj f c9 n i t t l i dj e 
@ n t m i d l u n g s g r ab ber jßf(an5en eines ~eetes mirb f)iebei ben mus• 
fc{J(ag geben. 

Unter ben \ßf1an0en einei3 !Saatbeets werben fic{J jebeqeit eine 
ffeinere ober gröflere 3a{)l uon 0urüdgebliebenen lßf1än0c{Jen finben, je 
bic{Jter ber Stanb mar, um fo mef)r. 6ofc{Je Sc{Jmäc{Jlinge, bie fic{J 
burc{J geringere ®röfle unb f c{Jmac{Je jtnofl)en leic{Jt fenntlic{J mac{Jen, 
merfe man rüdfic{Jti3los bei Seite - bai3 @infc{Ju(en berfelben mufl a(s 
ein entfc{Jiebener ~ef)ler be3eic{Jnet merben, ber nur bei feUneren unb 
mertf)uoUeren ~ol5arten, ober burc{J ffiiangel an merfc{Julungsmaterial 
etmas entfdjufbigt merben fann. !So(c{Je ~Sc{Jmäc{Jfinge merben jeber0eit 
ein Saf)r (änger im lßf1an0beet ftef)en müffen, afs träftige jßf(an5en, um 

vertümmerten \ßf{nn3en! ~iefellien, burd)fd)nittlid) 20-30 cm ~od) , entroictelten 
fofort, im erften Sn~re nnd) ber merfd)ulung, fräftige ~ö~entrielie biß au 50 cm 
~ö~e, un'b aeigten inßliefonbere bie urmen fidj fofort roud)ßfräftig. 
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geeignetes \ljf{an5material für bie stuftur 5u liefern, unb bodj in ber 
?Regel an DuaHtät {)inter ben um ein ~af)r f:päter uerfdjulten fräfttgen 
\ljflänöd)en 5ttrüdbfeiben. ~Hodj mif;ltdjer aber iit es, wenn foldje 
i djmadje \ljf{an3en auf bie g(eidjen ~eete mit ben fräftigern uerf djult 
werben: f)ier fann man bann mit ber ~enu~ung ber ~eete in grof;e 
)ßerfegenf)eit fommen, inbem fidj auf bemfelben ~eet feiner5eit uermenb· 
bares unb nodj 5u geringes 9Rateria{ gfeidj5ettig uor~nbet, bas erftere 
oft bem le~tern 5ll Heb ein ~af)r 5u lange im ~f{an5beet ftef)en mufl. 

?llber audj bei bem braudjbaren \ljf{an5material beftef)en auf ein 
unb bemfelben 6aatbeet oft fef)r bebeutenbe Unterfdjiebe in ber ~nt• 
micflung, in f)öf)erem ~habe bei ben fdjon im erften 2ebensjaf)re fidj 
ftiider entmicfe{nben 2 a u b f) ö f 5 er n - f o bei ?llf)orn, Ufme, ~idje -
a(s bei ben ~abeff)öföern. ~ier ift bann uor ber ~infdju(ung ein ent• 
f:predjenbes 6ortiren fef)r 5u em:pfef)len 1), fo ba~ auf ein unb 
basfelbe \ljf{an5beet mögHdjft g(eid) ftarfe \ljf{an5en eingefdjult werben; 
bie ~eete mit ben ftärferen \ljf{an3en werben ftets ein, felbft 3mei ~al)re 
uor ben anbern 3tt nü~en fein, ein nidjt 5u unterfdjä~enber )ßortf)eif 
neben bem )ßermeiben bes 91adjtf)etls, ba~ man einen :tf)eif ber 
\l3f{an5en, bie fräftigen, 5tt ftad werben laffen mu\3, ober einen anbern, 
bie fdjmädjern, in nodj nidjt genügenb erftarftem 3uftanb mit 5u uer• 
menben genötf)igt ift. 

§ 76. 

)l)nuet lles ~erbltibcnß ller ~flan0en in llet 13flnnöfd)ule. 
m5ie bas ?l!Her, in meldjem bie )ßerfdjuhmg vorgenommen wirb, 

fo ift audj bie ;!lauer bes )ßerbleibens ber uerfdjulten ~f(an3en in 
ben \l3flan3beeten eine uerf djiebene, bebingt burdj ~ o l 5 a r t, ~ n t • 
micflung ber ~f(an3en, )ßermenbungi35mecf. 

?llls 9Rinimum biefer Seitbauer barf man mof)( für bie meiften 
~ol3arten 3m e i ~af)re betradjten, ba ein nur einjäf)riges (5tef)en im 
\ljf{an3beet meift uerf)äftniflmäfJig geringen ~rfolg 5eigen, nidjt jenen 
Unterf djieb in ber 6tärfe, ~emuqe(ung unb ~eaftung f)eruorrufen 
mürbe, ber bas immerf)in foftf:pieHge )ßerfdju(en redjtfertigt. ~rft im 
3meiten ~al)re l)f(egt bie uerfdjulte \ljf(an0e fidj befonbers fräftig unb 
ftufig 3u entmicfeln, nadjbem fie fidj im erften ~al)re bem neuen 6tanbort 
accommobirt, ben if)r gebotenen illSur5elraum benu~t, unter bem aUfeitigen 
~influ~ bes 2tdjtes bie entflJredjenben 6eitenfnof:pen ausgebilbet f)at. -
m5ir fönnen fogar bie m5af)rnef)mung madjen, ba~ bisweilen bie 6tamm• 

1) \)'orftr. )Blätter. 1879. 6. 174. - \Jifd)bad), \)'orftroifjenfd). 6. 119. 
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entwicfftmg ber unverfdjuft ge&fiebenen ~flan3en bei nidjt aU3u 
bidjtem 6tanbe eine fräftigere ift, als jene il)rer verf djuften 9lfters~ 

genoffen im er ft e n Sal)re, 3umaf wenn eine Sl:üqung ber ill3ur3ef 
(~idje !) mit bem jßerfdjufen verbunben war, ober ber ~erfdju(ung un~ 
mitte(bar anf)aftenbe Strocfnifl folgte, wefdje ben verfe§ten ~flan3en bas 
9rnwadjfen erfdjwerte. Sm 3weiten Sal)re aUerbings :pflegen bie ver~ 

fdjuften ~flan3en bann bas jßerfäumte reidjfidj ein3ul)ofen. 
~ine m:usnal)me be3ügfidj bes oben angegebenen SJJ1inimums madjen 

nur einige befonbers fdjneUwüdjfige S)of3arten - ~den, m:fa3ien -, 
bei benen unter günftigen Umftänben fdjon einjäf)riges 6tel)en im 
~flan3beet 3u genügenher ~rftarfung ber ~flan3en ausreidjt; audj ver~ 

fdjufte ISöf)ren :pflegt man nur ein Sal)r im ~flan3beet 3u belaffen. 
~idjt feften aber werben bie uerfdjutten ~flatt3en audj brei unb 

fefbft vier Sal)re im ~f(an3beet 3u ftef)en f)aben, fei es, baf3 in ~Sofge 
fofafer merf)äftniffe, rauf)en Sl:fimas bie ~ntwicf(ung überl)au:pt eine 
fangfamere ift (fridjte), fei es, bafl bie betreffenbe S)o(3art an fidj ein 
in ber Sugenb fef)r fangfames m3adjstf)um f)at, wie bie Stanne, fei es 
enbfidj, baf3 ~flan3en von bef onberer 6tärfe 3u ~adjbefferungen in 
äfteren 6dj(ägen, wegen Ungunft ber Sl:ufturorte unb äf)nfidjer @rünbe 
gewünf djt werben. m:ucf) iBef cf)äbigungen, etwa burcf) ftaden 6:pätfroft, 
fönnett bie ~f(an3en in ber ~ntwicf(ung herartig 3urücfwerfen, bafl bie~ 
felben länger, als fonft nötf)ig, im ~f(an3beet ftef)en müffen. 

Sn bem eben erroäl)nten ~SaUe jebodj, bafl ~f(an3en uon befonberer 
6tärfe gewünfdjt werben, tritt bei .2 a u b I) ö f 3 er n 3ur ~qief)ung ber 
fogenannten S)albf)eifter ober .\;)eifter in ber ~ege( eine 3 weite jßer~ 
f dju(ung ein, roe(dje bann @e(egenl)eit gibt, eine nocf)malige 6ortirung 
unb ref:p. m:usfdjeibung minber taugfidjer ~~em:pfare, Sl:orreftur ber 
ill3ur3efn unb @ewäl)rung entf:predjenben Eitanbraumes voqunel)men. 
:tlie :tlauer bes jßerbfeibens biefer 3um 3roeiten SJJ1a( verfdjuften ~flan3en 
in ber .\;)eifterfdju(e fdjwanft, je nacf) S)of3art unb gewünfe(Jter Eitärfe, 
etwa awif ((Jen 3mei unb vier Sal)ren. - ~Sür ~ab el f) ö ( 3 er finbet 
eine 3roeima1ige ?Eerfe(Julung im ~Sotftbetrieb nur gan3 ausnal)msweife 
ftatt: bei ber Eäre(Je (1. § 117), menn es fie(J um ~qiel)ung von 
~dre(Jenf)eiftern (für m3ilb:parfe etma) f)anbe(t, tmb noe(J feltener rool)( 
bei bet m3ei[ltanne (f. § 114) bei ~ebarf befonbers erftarfter \l3flnn3en. 

§ 77. 

8)urdmötigfte Seit 3ur $orna~me tler $crfd)ulung. 
:tlie ridjtigfte ,8eit 3ur mornal)me ber merfe(ju(ung ift jebenfaUs im 

1Y r ü lj i a I) r e vor bem m:ufbrecf)en ber Sl:nof:pen. @egen ein merfdjufen 
im SJ erb ft f:pridjt 3unädjft bie &efal)r bes m:usfrierens, mefdjer bie 
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nodj nidjt angewuqeften \j3f(an5en in bem frifdj gefoderten QJoben au~~ 
gefet}t wären; ~erbftfu(turen :pf(egen aber audj um ber füqeren ;tage 
wirren nerf)äftniflmäflig tf)euer 3u fein, unb enblidj werben nidjt felten 
bie 511r ~erfdjulung 5u benut}enben ~eete erft burdj bie ?Jrüf)jal)r~~ 
fulturen feer. ~m Sommer läflt fidj 5war audj nerfdjufen 1), unb 
namentlidj 1J i dj t e n fönnen im ~uni mit fdjon 5iemlidj entwicfeften 
;trieben nodj mit gutem ~rfofg nerfdju(t werben, wäf)renb ber fe~tere 

bei .2aubl)ol5 f e l) r 5Weifell)aft fein wirb; aber audj bei ben weniger 
em:pfinblidjen 9Cabefl)öl3ern ift man jebenfaU~ fel)r non ber ffi3itterung 
abl)ängig, mufl beim ~erfdjufen felbft, wie bei eintretenher ;I:rocfne 
gieflen unb wirb gleidjwol)f bei anl)aftenber &jit}e ftaden ~bgang l)aben. 

QJeibe ®efaf)ren beftel)en im 1J r ü l) ja l) r e nidjt; man beginnt gerne 
3eitig mit bem ~erfdjufen, um bie QJobenfeudjtigfeit u11b bie im ~:prif 

f) äufigen 91ieberfdjläge ben ~f(an3en 311 gute fommen 311 laflen, unb 
ber ~ :p ril :pf(egt allentf)alben ber &jau:ptmonat für bie ~erfdjufung~~ 
arbeit 511 fein; in rauf)eren Bagen nerfdjiebt fidj wof)f bie let}tere in 
ben ~nfang Oi~ fefoft ill?itte ill?ai. ?Jaft überall fäflt man 3wecf~ 
mäfliger ffi3eife bie ~erfdjulung ber minber bringenben ~roeit be~ ~n~ 

fäen~ norau~gef)en. 

ffi3enn bie ~f(an5en fdjon etwa{~ angetrieben l)aben, fo fdjabet baß 
bei ;I:anne unb ?Jidjte nidjt~; bei .2aubl)öf3ern unb Bärdjen aber fudjt 
man bie ~erfdjufung nadj bereitß erfofgtem .2aubau~brudj 3u ner~ 

meiben, ba eintretenbe ;I:rocfnifl ftet{l f e f) r n a dj t f) e i f i g einwirft. 
ffi3irb bie ~erfdjufung baburdj, bafl 3uerft 3af)freidje stulturen auß3u~ 
füf)ren unb 311 benfelben bie QJeete erft ab~u(eeren finb, etwa~ fange 
f)inaußgefdjooen, fo f)ebt man wof)f ßwecfmäflig bie ßU nerfdjufenben 
~f(än3djen au~ unb fdjlägt iie an füf)fem, fdjattigem Drt ein, woburdj 
baß ;treiben berfefoen 5urücfgef)aften wirb 2); eß ift bie~ für em:pfinb~ 

fidje ~of3arten jugfeidj ein Sdju~ gegen S:pätfroftgefaf)r. -
3u berücffidjtigen finb bei ~ornaf)me ber ~erfdjulung ber 1J eu dj ~ 

t i g feiggrab beß QJoben{l unb bie ~ i t t er u n g, unb beibe fönnen 
eine ~erfdjiebung ober Unterbredjung ber ~roeit nötl)ig madjen. QJei 
binbenbem QJoben tritt grofle QJobenfeudjtigfeit' megenmetter' ber 
12!roeit f)inberfidj in ben ffi3eg, ber QJoben ift fdjmierig unb flum:pig, 
bie 3arten msur5efn fönnen nidjt entfpredjenb untergebradjt werben, unb 
bie ~roeiter treten beim ~roeiten auf ben gröj3eren Bänbern ben erft 
geloderten QJoben ftad ßufammen. QJei locferem QJoben, Sanbboben, 

1) ~Ug. '(}.- u. ~--3· 1866. 6. 213. ({>et)er.) 
2) ~erg[. bie ~ote (Jei ~ 8. 
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ift bagegen enthmdjenbe ~eudjtigfeit wiUfommen, ba bei 311 trodenem 
~oben bie 3um merfdju(en gebogenen @räbdjen ober eingeftodjenen 2ödjet 
nidjt redjt {)arten wollen, inbem ber trodene ~oben fteti3 nadjrollt. -
<ttwai3 bewö(fter ober gebedter .l)imme( ift beim merfdju(en fteti3 will· 
fommen, bei 6onnenfdjein unb namenHidj bei aui3trodnenbem Dftwinb 
aber befonbere morfidjt nötf)ig, um bas rafdj erfolgenbe ?lfui3trodnen 
ber ~uqefn wie bes ~obens (in ben ge3ogenen @räbdjen ober ~urdjen) 
3u verf)inbern. 

§ 78. 

Surtd)tung llt~ ~ollen~ unll ller ~eete für llie ilerfd)ulung. 
~ie mor6ereitung bei3 ~obens für bie \ßflan3beete erfolgt bei 

einer 91euanlage gan3 in g(eidjer ~eife, wie für bie 6aatbeete, alfo 
burdj {)in r e i dj e n b tiefes Umf)aden ober Umgraben im .l)erbft, ba~ 
mit ber ~oben wäf)renb bes ~inters tüdjtig ausfriere unb bie ~inter~ 
feudjtigfeit reidjlidj aufnef)me, unb burdj gartenmäßiges Umgraben 
mit bem 6paten im ~rüf)jaf)re vor ber ~enu~ung. ~aren bie ~eete 
oisf)er fdjon oenu~t unb WUtben etwa erft im ~riif)jaf)re aoge(eert, fo 
finbet natüdidj (e~tere ~earbeitung allein ftatt. ,Jn merbinbung mit 
biefer ~earbeitung im ~tiif)jaf)re erfolgt audj bie etwa nötf)ige ~ün~ 
gung unb fei f)ier wieberf)ott (vergL § 25), baf> es bei ~üngung ber 
merfdju(ungsbeete mef)r auf nadjf)altige, als auf rafdje ~irfung ber 
~üngemitte( anfommt, in um fo f)öf)erem @rabe, je länger bie \ßf(an• 
3en in ben \ßflan3beeten vetOleiben follen. ~afen~?lrfdje unb ~ <trbe, 
~umus, stompoft laffen fidj alfo f)ier mit gutem <trfolg uerwenben. 

~ei ber ,8uridjtung bes ~obens im ~rüf)jaf)re wirb man iidj audj 
311 entf djeiben f)aoen, ob man 5ur merf djufung ~ e e t e ober größere 
f. g. 2änber (Quartiere, @ewannen) uerwenben will. ~ir f)aben über 
bas, was 511 @unften ber einen wie ber anbern f:pridjt, uns f djon 
früf)er (§ 41) geiiuflert unb uns aus mandjerlei <tnvägungen für b i e 
f8eete, als bie in vielen ~äUen unb insbefonbere für {angfamer fidj 
entwiCfe(nbe .l)of5atten (~idjten) Uttb oinbenben ~oben U0!3U3ie{Jenbe 
<tintf)eifung ausgef:prodjen. ~ie <t n t fern u n g, we(dje man ben 
jßf(an5teif)en geben roiU unb fann, f:pieft bei 2öfung biefer ~rage 

g(eidjfalls eine fef)r bebeutenbe, oft entfdjeibenbe ~olle, inbem gröflere 
2änber eine f o n ft e t ro a 3 ur äff i g e engere merfdjulung ausf djliefien 
- bie ?lfroeiter müffen fidj 5um 3roed ber 2oderung, ~einigung 2c. 
3wi]djen ben ~eil)en (eidjt bewegen fönnen. .l)eifter bagegen, weldje 
in 5iemlidj oebeutenber <tntfernung verfdjuU werben müffen, wie rafdj 
fidj entwicrefnbe 2aubf)öf5er überf)au:pt, werben 5wecrmäflig auf größere 
2iinber uerfdjurt. 
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@:ine nid)t unmid)tige !Jrage ift es, ob bie im !Jrü~ja~re abge(eerten 
~eete t~unfid)ft f o fort roieber &enu~t roerben, ober bis 5um näd)ften 
frrüf)ja~re b r a d) Hegen follen. :tlafl Be~teres mand)e )Bort~eife ge~ 

roä{)rt, (äfit fiel) nid)t in 2rbrebe fteUen, unb namentfid) auf fd)mererem 
~oben I ber etma im !Jrü(Jja(Jre beim musf)eben ber lßf(an5en ftad 3U• 
farnmengetreten murbe, ffumpig unb grobfd)oUig erfd)eint, roirb ein 
Biegenlaffen über ®inter nad) uorf)erigem Umarbeiten im Eillätfommer 
unter gfeid)3eitigem tüd)tigen Unterarbeiten bes roäf)renb bes Saf)res 
gemad)fenen Unfrautes (bas man aber nid)t 3ur Samenreife gefangen 
laffen barf !), ober beffer nod) unter gleid)5eitiger &rünbüngung mittelft 
Bupinenanbaues (f. § 24 b) fiel) als aroecfmäf3ig ermeifen, 3119leid) bie 
)B ort(Jeife ber (anbroirt(Jf d)afttid)en ~rad)e bieten. 

:tlagegen laffen bie nid)t geringen stoften, roeld)e bie erftmafige 
~obenbearbeitung menigftens an uielen Orten, bann bie @:infriebigung 
unferer ~Yorftgärten uerurfad)en, nid)t fe(ten eine mögfid)ft intenfiue 
2rusnutung biefer fetteren a(s roünfd)ensmertl) erfd)einen, unb in fo1· 
d)em !Jalle fud)t man alfo bas ~rad)fiegen gröflerer fr1äd)en 511 uer• 
meiben 1). :tlies fann nun, roo bie oben gefd)Hberte ~efd)affenl)eit bes 
~obens ein musfrieren über ®inter befonbers roünfd)ensroertf.J mad)t, 
baburd) gefd)e(Jen, bafi man bie im frrül)ja(Jre 5u uermenbenben 1ßf1an3en 
fd)on im ,SJerbft ausl)ebt, gut einfd)fägt unb bie abgefeerten !Jefber 
rauf; umarbeitet. 2luf minber binbenbem ~oben bagegen ober in 
fd)on länger benutten frorftgärten, in roefd)en ber ~oben burd) bie 
öftere ~earbeitung unb :tlüngung mit {Jumofen Eiubftan5en bereits 
mürbe geworben, unterHegt es aud) feinem 2rnftanb, bie erft im frrüfl· 
ja(Jre geleerten ~eete fofort unter gfeid)5eitiger :tlüngung ttm5ugraben 
unb, nad)bem ber ~oben fiel) etroos gefe~t (Jat, 3ur alsba1bigen mer· 
fd)u!ung 5u lienuten. 

§ 79. 

~uß~ebcn tlct 0u tlctfd)ulentlen ~flan3en. 
~ei ~eflJred)ung bes 2rus(Jeliens ber 1ßf(an5en 311m Bmecf ber 

)Berfd)u(ung roerben roir unterfd)eiben müffen, ob mir es mit uoll ober 
riUenmeife angefäeten Eiaatbeeten, mit eitt5ttfd)u(enben ®Hbfingen, mit 
Ueinen ober mit ftärferen, num 5Weiten ill(a( 3U uerfd)u{enben mtran5en 
5u tf)un (Jaben. 

)B o [( an g e f ä e t e Eluatbeete fommen, roie f d)on ermäl)nt, ver• 
(Jältnif3mäf3ig feUen mel)r vor; 5um mus(Jeben ber lßf(ancren aus ben~ 

1) )2(Ug. !J.• u. 3-·3· 1866. 6. 214. 
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fefben henu~t man am heften eine ftade eiferne @ahef (WHftgahef), um 
®uqefbefdjäbigungen 5u vermeinen, ftidjt, am 9lanbe heginnenb, gröf3ere 
~allen {)eraw3 unb 5ertf)eHt biefelben vorfidjtig mit ber 4)anb, bie ein~ 

5efnen ~f(än3d;en f)erausföfenb. 
®efentlid; erfeidjtert tmb mit ber gröf3ten 6djonung ber ~ur~ 

5efn, namentfid; ber feinen 6augmur3efn 1) unb ®uqelenben, ermög ~ 

lidjt ift baß llluß{)ehen ber r i f { e n m e i f e eqogenen ~f(an3en. maß~ 
fc(be erfofgt, inbem man, am ~nbe eineß ~eeteß heginnenb, burd; ®eg~ 
räumen ber ~rbe längß einer ~f(an3enreif)e, jebod; 3ur mer{)ütung von 
®ur5efbefd;äbigungen in genügenher <tntfernung von berfefben, einen 
fleinen @raben 3ief)t, beffen ':tiefe burd; bie :me(Jr ober minber tiefe 
~emuqefung ber betreffenben ~f(an5en bebingt ift; auf ber anbern 
<Seite ber ~ffannenrei{)e mirb fobann ein <Spaten f)inreidjenb tief fenf~ 
redjt eingeftof3en unb mit .~iilfe be~felben bie gan3e 9leif)e nadj unb 
nadj in jenen @rahen gebrücft. 4)ieburdj entfte{)t nun g(eidj ber nöt{)ige 
@raben für bie nädjfte ~ffmwnrei{)e, bei ber ebenfo verfa{)ren mirb; 
ben 15paten ftid;t man ftets genau in ber WWte 3mifd;en ben ~f(an3en~ 
rei{)en ein. mie fosgelöften ~f(an3enbaUen merben mit ber 4)anb in 
ffeinere ~artien 5ertf)eift unb auß biefen burdj vorftdjtiges lllbfd;ütteln 
ber ~rbe unb ~ntmirren ber oft nieffadj nerfdjhmgenen ®uqe(n bie 
ein3elnen ~f(än3djen gemonnen; biefe le~tern fortirt man am heften 
fogleid;, inbem man bie 6djmäd;linge bei <Seite mirft, eventuell auclj 
bie benu~haren ~f(an3en nodjmals in ftärfere unb fdjmäd;ere fd;eibet 
(uergl. § 75). ~ie braudjbaren ~f(an3en bringt man in Ueinen ~ar~ 
tien fofort mit ben ®ur3efn in feudjtes 'JJloos ober feudjte ~rbe unb 
vermeinet namentficf) bei trocfener ®itterung jebeß audj nur fuqe 
~loflliegen ber ®uqeln 2). ®erben bie ~f(an3en nid;t auf bemfelben 

1) ~;on \ßrof. !Bü~ler mit 3'id)ten angefteUte l8erfud)e (\ßraft. 3'orftmirt~ f. 
bie 6d)mei0. 1885) ~aben baß mit allen biß~erigen 2lnfid)ten im ~iberfprud) fte• 
~enbe interefiante !Jlefu!tat ergeben, bafl eil nid)t bie feinen ~uraelfafern finb, mit 
benen nerfe~te \ßflanaen an• unb weiterwad)fen, fonbern bafl biefe abfterben unb 
bagegen an ben ftätferen ~ur3eln neue, burd) i~re ~eUe 3'arbe !eid)t erfennbare 
9leubilbungen entfte~en, weld)e bie ~rnä~rung vermitteln. ~6 wirb non ~ntereffe 

fein, biefe für bie .ltultnrpra~;iß wid)Hge 58eobad)tung weiter au verfolgen. 
2) Ueber bie 'i)'olgen beß für0ern ober längern ~!ofl!iegentl ber ~ur0e!n, ber 

mrt ber 3'eud)ter~a!tung u. f. nl. verg!. bie ll!erfud)e von !!Rölfer u. !J!eufl. (!Seifen• 
borff, 3'orftl. l8erfud)sw. 58-b. 11- 6. 197.) 

2ludj 58ü~!er ~at herartige ll!erfud)e angefteUt, we!d)e bie grobe 58ebeutung 
bes 3'eudjter~a!tenß ber ~uroeln in prägnanter ~eife bofumentiren. 

(6d)wei0. ,3eitfd)r. f. b. 3'-·~· 188!. 6 .. 86.) 
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Drte, wo fie eqogen wurben, eingefdJu{t, fo ift natürlid) bie forgfältige 
~erlJacfung ber ~uqefn in feud)tes wtoos ~ur ~er~inbernng jebes 
mustrocfnens wä~renb be~ '.tranßlJOtteß bOlJlJelt not~wenbig. Ueber 
ba~ su gleid)em .Swecf ftattfinbenbe mn)d)lämmen uergL § 80. - ~e, 

fonbere ~orfid)t erforbern felbftuerftänblid) bie gegen jebe ~efd)äbigung 
burd) ;nrucf, jebe~ mustrocfnen befonber~ emtJfinblid)en st eint {in g e, 
wo fold)e uerfd)ult werben foUen. 

3um mu~~eben Hein er ® i { b r in g e - steimHnge I wie ein~ unb 
~weijäf)riger \ßf(an~en, - wie fofd)e5 nad) geringen 6amenjaf)ren, bei 
weld)en ber nötf)ige eamen nid)t gefammeft werben fonnte 
unb aud) in mand) anbern ~äUen 2) fiel) a{~ 5wecfmäflig, 
wenn aud) m e i ft e n 5 etwa~ tf)eurer erweift, benu~t man 
am heften ein Ueines, fur&ftieHges @:>ted)eifen (~ig. 36), 
mitte1ft beffen bie \ßf(änsd)en uorfid)tig au5gef)oben wer~ 
ben unb of)ne ~allen, aber mit mögHd)ft uiel an~än' 
genber wtuttererbe in störbe mit feud)tem wtoo~ gelegt, 
~ur a{!3balbigen Q:inf d)u{ung gelangen. mud) bie 
treinen ~et)er'id.len S)of)lbof)rer mit nur 4-5 cm 
Weite (affen ficf) 311 bief em 3wecf benu~en unb wer~ 
ben bie \ßf(än&d.Jen bann mit ben tfeinen ~allen einge~ , _...,..,,... _ 
fcf)u(t, woburcf) bie Q:infcf)ufung aUerbings etwas tf)eurer ··--~ ...... ,.-...-
wirb. \l'igur 36. 

~e gröfler bie \ßf(an~en, um fo mef)r morficf)t wirb beim mu5 ' 
l)eben berfelben 5ur @:>cf)onung ber fd)on tiefer gef)enben, weiter uer, 
sweigten ®ur3eln nötf)ig fein, wobei aUerbing5 511 bemerfen ift, baß 
nicf)t alle S)ol3arten gleicf)e Q:mlJfinbficf)feit gegen ~efd)äbigung ber 
®ttqeln ober gegen einige~ mu~trocfnen &eigen - bie ?J?abeff}öl5er 
ftef)en in beiben 9ricf)tungen obenan! ~ei if)nen ~at man e5 nun 
aUerbings aucf) meift mit Heineren \ßf(an5en 511 tf)un, bie leicf)ter ~11 

bef)anbefn finb, bei ben ~aubf)öl0ern bagegen oft mit fcf)on 5iemficf) 
ftarfen \ßf(an&en ba, wo es jicf) um S)eiftequcf)t f)anbelt. 6ofcf)e ftär , 
fere, fcf)on einmal uerfcf)ufte \ßf(an&en werben mit befonberer morficf)t, 
\ßf(anse um \ßf(an&e, f)erausgeftod)en unb wirb i obann &um 3wecf 
etwaiger ®uqefforrefturen meift bie anf)ängenbe Q:rbe abgefcf)ütte(t; 
finb aber fofcf)e storrefturen nicf)t nötf)ig unb bleiben bie \ßf(anjen im 
jelben ß'orftgarten, fo fäflt man aucf) f)ier möglicf)ft viele wtuttererbe 
an ben ®uqeln f)ängen, um f)ieburcl) jebes mustrocfnen ~u uerf)üten, 
bas ®ieberanwut3efn 311 beförbern 2). 

1) mergl. § 1 14 : :Die Weijitanne. 
2) @el)er uerfdju!t feine ~eifter mit ~allen (f. :!lie G;qief)un!l b. G:idje 0um 

~odjftamm). 



174 ~ie \ßflan3eneqie~ung im \ßflan3beet. 

§ 80. 

~r~anillung ner ~flnnarn und) nem ~uß~ebrn: 
~rfd)neiilen, ~nfd)liimmen, ~infd)tagen. 

~as ~ e i C6 n e i b e n b er ~ur~ e l n 5u uerfdjulenber \_ßf{an5en 
fann uerfc'(Jiebene 3wecfe ~aben: entweber (ebiglic'(J ~ntfernung be~ 
f cf)äbigter, gequetf c'(jter ober abgef c'(Junbener ~ur5elt{Jetfe, ~erftellung 
einer glatten Sc'(Jnittf{äc'(Je an Stelle einer burc'(J 3erreiflung entftanbe~ 
nen ~unbe, stüqung 5u langer, bir merfc'(Julung erfc'(Jroerenber ~uqel" 
firänge - ober meränberung ber ~uqelbHbung üher~aupt in einer 
bie fpätere \lluspflan5ung erfeic'(jternben ~eife burc'(J stüqung ber 
\.ßfa{Jlwuqe( unb 3u langer Seitemuuqefn unb baburc'(J bewirfte 
reic'(JHC(Je ~ntroicUung non Saug~ unb ~aferwuqeln. ~nshefonbere 
biefer (e~tere @runb ift es, ber bas $tür3ert ber ~Ur3efn beim m er ~ 
f c'(J u l e n rec'(J tfertigt, ja not~wenbig mac'(Jt, wä{Jrenb man beim m er~ 
p f l an 3 e n bie ~uqeln fiets möglic'(Jft unuerfüqt 311 ed)alten fuc'(Jen wirb 1). 

~in ~efc'(Jneiben ber ~uqefn bei ber erftma(igen merfc'(Julung 
1nirb fi~ nur bei \_ßf{an5en mit befonbers ftarfer \.ßfal)lwur0elbifbung 
als nötgtg erweifen, fo uor \llllem bei ber ~ic'(Je 2), auc'(J wol)l bei ber 
'Xanne 3), wä{Jrenb bie meiften übrigen ~ol3arten, auf gutem, in ber 
obern Sc'(Jic'(jte l)inreic'(Jenb gebüngtem ~oben eqogen unb in geringem 
2!lter uerfc'(Jult, ein ~efc'(jneiben ber ~ur3eln nur ausnal)msweife unb 
nur bann bebürfen, wenn ol)ne stiir3ung ber ~ur3eln ein Umbiegen 
berfefben beim @:infc'(Julen ~u fürc'(jten ift. So emp~ef)lt 6c'(Jmitt 4) 

in biefem ~all felbft bas stüqen ber ~ur3eln 5u uerfc'(ju(enber ~ic'(Jten, 
wenn biefelben eine Bänge non etwa 10 cm üherfc'(Jreiten follten. ~as 
~efc'(Jneiben, we(c'(je5 am bejten mit einer (SDittmar'fc'(Jen) ~aumfc'(Jeere 
ober einem frummen IJJleffer erfolgt, ba bie wertl)uollere Sc'(Jeere fic'(J 
an ben erbigen 5lliur3eln rafc'(J abnu~t, hefc'(Jränft fic'(J fonac'(J auf ein 
m ä l3 i g es ~inftu~en ber \,ßfal)lwur3el, wobei man im erfterwä~nten 
iJalle (bei ber @:ic'(je) wo~( im \lluge 5U bel)aften ~at, baf3 einerfeit5 
ber \_ßf{an3e bie 311m \llnwac'(Jfen nöt{Jigen Saugmuqeln verbleiben, unb 
bal3 anberjeits ber an ber \llbfd)nittsf(äc'(Je felbft fic'(J 6Hbenbe stran3 
fräftiger Saugwur3eln bei ber feineqeitigen 1Berpf(an3ung gut benu~t 
werben, alfo nic'(Jt 3u tief fi~en foll 5). 

1) ~erg(. gierüber \)'orftl. ~Hättet 1878. (5. 308. ()8orggreve.) 
2) !Berg(. gierüber § 103, ~ie G:id)e. 
3) 1Burf~arb, 2!. b. [Ba(be. IV. 6 . 67. 
4) \)'icljtenvflan3fd)ufen. 6. 70. 
5) \)'ifcljbaclj, 2e(Jro. b. \)'orftro. 6. 119. 
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&röf;ere ~ebeutung f)at für a He ~aubf)öf5er bas ~efdjneiben ber 
®ut3efn bei ber 5 weiten, 3ur a:qief)ung von ~eiftern ftattfinbenben 
merfdjuhmg; f)ier f)at fiel) bie ®uqe(forreftur auf ~efeitigung aller 
511 tief gef)enben, 5u weit ausftreidjenben unb baburdj ber fünftigen 
mer:pf{an5ung f)inberfidjen ®uqefn 5u erftrecfen - es foU ein an 
6aug• unb /Yaferwuqe(n reidjes, mögfidjft fon5entride!3 ®uqe(ftJftem 
ausgebHbet werben, wefdjes bie jeiner5eitige mer:pf{an5tmg bes ~eifters 
ins /Yreie mit tf)unfidjft geringem ®uqe(veduft geftattet. 

a:in ~ef djneiben ber m e ft e, bes @ i :p f el s wirb bei er ft m a t i g e n 
merjdjufungen faft fiets entbef)rtidj fein unb fiel) nur etwa auf a:nt• 
fernung einer @abefbilbung bes 6tämmdjen!3, eines fdj(affen ober er• 
fronten ~of)annistriebe!3 befdjränfen, bei mabelf)ö{ßern überf)au:pt nur 
ausnaf)msroeiie vorfommen. mudj bei ber 5 weit m a ( i g e n merfdjufung 
5um 3roecf ber &eifteraud)t fudjt man jebes ftärfere ~efdjneiben ber 
mefte gfeidj5eitig mit ber ?ßerfdjulung 511 vermeiben -- bie bes• 
faUfige '.ßflege ber 6tammbHbung foU in ben ~f[an5beeten entweber 
ber ?ßerfdju(ung vorausgef)en, ober in ber SJeifterfdjule nadj erfolgtem 
mnroadjfen bes 6tämmdjen!3 gefdjef)en unb erfofgt f)ier audj teidjter, 
a(s an ben ausgef)obenen '.ßflanßen. a:in f:päterer mb; djnitt, bie '.ßflege 
ber verfdjuften '.ßffanßen, wirb uns auf bas ~efdjneiben ber mefte 
surücffüf)ren (fief)e § 90). 

6oU man bie ausgef)obenen ',ßflan5en an f dj ( ä m m e n ober nidjt? 
mudj biefe /Yrage finbet eine verfdjiebene ~eantwortung. 

®enn bie \l.lflän5djen aus frifdjem ober feudjtem ~oben ausgef)oben, 
forgfäUig gegen bas mustrocfnen burdj ~ebecfen ber ®uqe(n mit 
feudjtem 9Roos , feudjter a:rbe beroaf)rt unb, wie bies in ben meiften 
/YäUen 51t gefdjef)en :pflegt, fofort eingefdjuft werben, fo ift jebes mn
fcbfämmen ber ®ur5efn entbef)didj; bie '.ßflanßenwuqe(n bleiben in 
naturgemäßer ~age, Heben nidjt in unnatüdidjer ®eife an einanber, 
wie bies (eidjt /Yofge bes mnfdj(ämmens, namentfidj in etwa!3 bicferem 
2ef)mbrei, ift. Unter minber günftigen Umftänben aber, namentridj 
bei 6onnenf djein, austrocfnenbem Dftroinbe, em:pfief)ft es fiel) aller• 
bings, bie '.ßffanßenwurßeln nodj in befonberer ®eife gegen bas ver• 
berbtidje mu!3trocfnen ber em:pfinbfidjen 6augrouqeln 5ll f djü~en, unb 
bies gefdjief)t vie{fadj burdj ba!3 fogenannte mnfd,J(ämmen. 

;Diefe!3 m n f dj { ä m m e n erfofgt nun in ber ®eife. bafl man in 
einem &efäfl ober einem ®affedodj einen b ü n n f { ii f f i g e n ~ef)mbrei 
anrü{Jrt, in wefdjem bann bie in ffeinere '.ßartien fo 5ufammengefegten 
',ßf{an3en, bafl beren ®ursetftöcfe alle in gfeidjer ~bene fidj befinben, 
eingetaudjt unb f)in unb f)er bewegt werben, bi!3 mögfidjft alle ~ur3efn 
angefeudjtet, mit einer bünnen 2ef)mbreifdjidjt übeqogen finb; {Jäufig 
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werben bann bie ~uqefn nod) mit etwas trociener guter @:rbe ober 
~afenafdJe beworfen 1 ). ~uttfar nerroanbte fogar au biefem @:in~ 

f d) (ämmen einen b i ci e n .2e1)mbrei, bamit bie etroas bef d)roerten ?lliur~ 
5efn einer \ßflan5e fiel) an einanber fegen, alle fenfred)t l)erabl)ängen, 
rooburd) beren @:infe§en in eingeftod)ene nerl)äftniflmäflig rnge ~f(an5• · 
föd)er erfeid)tert roirb. 

@egen oas ~nfd)fämmen ber \ßflan5enrouqefn, n a m e n t( i d) mit 
b i ci er e m .2 e 1) m o r e i, f:pred)en fiel) aber nerf d)iebene 6timmen, f o 
aud) ~urfl)arbt 2) aus, unb gutes ,3ubecien ber \ßflan5en, eventuell aud) 
tüd)tiges @:inneßen berfefben burd) lieberbraufen mit ber @ieflfanne 
roirb l)inreid)enben 6d)uß gegen bas ~ul3trocinen geroäl)ren. Bur ~r~ 
beit bes @:infd)ufens feloft aber famt man bie \ßflan3en, insbefonbere 
bie ffeinen ~abef1)of5:pflänad)en, in ffeine &efäfle - stiibef, ~äfen -
voll m3affer ftellen, aw3 benen bie bieje @efäfle mit fiel) fül)renben ~r~ 
heiterinnen \ßflänad)en um \ßflän5d)en 1)erau!35ie1)en, unb roirb man l)ie~ 
burd) fein ,3ie{ in fid)erfter unb befter ~eife erreid)en. 

CZin längeres @:in f d) I a g e n ber \ßflanaen finbet nid)t feid)t ftatt 
·- man fud)t ~usl)eben unb @:infd)ufen berfefben ftets raf d) in ein• 
anber greifen 3u faffen. Beigt fid) basfe(oe gfeid)rool)( für etroas 
fängere ,3eit notl)roenbig, fo mäl)U man l)ieau einen fd)attigen Ort 
unb fegt bie \ßflan5en in biinnen .2agen - nid)t in bicien ~iifd)efn, 
roie man aud) auf stuftur:pfäßen rool)( fel)en fann! - auf bie rounbe 
feud)te @:rbe, jebe .2age gut mit einer @:rbfd)id)te becienb. ~ei trocinem 
~oben neßt man @:rbe unb ~uqe(n entf:pred)enb an. 

§ 81. 

~ntfernung ner ~flanaen unn -~flanarci~cn beim ~infd)ulcn . 
.Jn äl)nfid)er ~eife unb aus äl)nlid)en @rünben, aus roefd)en ltlir 

bei bem stu(turbetrieb faft ftets bie \ßffan5ung in ~eil)en, mit engerem 
\l:lflanaenabftanb in ben ~eil)en unb gröflerer CZntfernung biefer (eß, 
teten non einanber ausfiif)ren, roäl)(en mir audj bei ber ?ßerfd)u(ung 
faft ausnaf)msfos biefe 6tellung ber \ßflan5en; biefefbe gibt uns ins• 
befonbere bie illiögfid)feit, burd) engern 6tanb in ber ~eil)e eine 
gröflere ~n5al)f non \ßflan5en auf berfefben IYfäd)e au eqiel)en, roäf)renb 
bie breiteren ,3roifd)enräume bas .2ociern bes ~obens, eventuell bas 
~etreten ber .2änber ol)ne ~efd)äbigung ber \ßflan5en geftatten. -
~ur bei ber @:r5ie1)ung non ~eiftern, bei rorfd)er mir eine mögfid)ft 
allfeitig gfeid)mäflige &ntroicifung bes \ßflänalings anftreben, unb bei 

1) ~Hfg. g:., U. ~-'3• 1866. 6. 213. 
2) !Säen u. \ßf!an0en. 6. 295. 
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ber (immerf)in feUeneren) ~qief)ung von )ßalienpf{ansen im ~f{ansbeet 
geben wir bem DuabraHBerbanb ben moqug. - ~ir werben fonad) 
in ben meiften ~älien 3u beftimmen f)aben bie ~ntfernung ber 
~ f( an 3 r e i 9 e n v o n e i n an b er unb bie ~ntfernung ber ~ f( an • 
5 e n i n b e n ~ e i 9 e n. 

)ßetbe &rößen finb nun abf)ängig von mancf)erlei ~aftoren. Sn 
erfter Binie wirb bte &röße unb 6tärfe, wefcf)e bte su verf d)ufenben 
~f{anaen im ~f{ansbeet erreid)en folien, für biefe ~ntfernungen maß• 
gebenb fein, unb je ffeiner bie ~f{an3en sur merroenbung im ~uftur• 
betrieb gefangen fönnen, um fo geringer werben wir bi5 su geroiffer 
@rense beten mbftanb im ~f{ansbeet nef)men bürfen. ~rflädicf)er 
illieife fvie(t neben ben (ofa(en mer(Jäftniffen ber ~u(turorte f)iebei bie 
~ofsart eine fe(Jr roefentHd)e ~olie, unb. im magerneinen roirb man 
jagen fönnen, baß bie verf d)u(ten Baubf)öf5er a(5 f)ö(Jere, ftärfere 
'ßf{ansen sur merroenbung fommen, a(5 bie 1Rabelf)öfser, ba(Jer in 
gröf;erem mbftanb 511 verfcf)ufen finb. mon ben 91abelf)öfsern roirb 
roieber bie ficf) anfängfid) ftarf in bie 2fefte breitenbe :tanne größere 
~bftänbe erforbern a(5 bie 1Yid)te, roenn ben ~f{ansen ein genügenher 
cr:ntroicHung5raum geroäf)rt werben f oll; ebenf o wirb man ber Bärd)e, 
1uemt man fie überf)auvt verfd)urt, gröf;eren ~ad)ßraum geftatten 
miiffen, ba e5 fiel) bann bei if)r um ~qief)ung ftarfer ~f(anaen (5u 
~Had)befferungen, in ill1ittefroa(bfd)(äße) f)anbe(t. 

mr5 a (( g e m e i 11 e &runbfä~e für bte rid)tige ~ntfernung ber 
~ffan3en unb ~f{ansreif)en werben nun aufsuftelien fein: ba5 mer• 
meiben 3 u enger merf d)ufung, burd) we(d)e eine entfpred)enbe ~nt• 

wicf(ung ber ~f{an5en, inßbef onbere ber roünf d)en5wertf)en 6eiten· 
beaftung gef)inbert, ber ,8roecf ber merfd)ufung affo tf)eifweife vereitert 
mürbe, roefcf)e ferner ber entfvred)enben Bocferung be5 )ßoben5 swifd)en 
ben ~f{a1wn f)inbernb in ben ?illeg träte; in5befonbere möd)ten wir 
nad) unfern ~rfaf)rungen bie su enge merfd)ufung von 511t ~eiftersud)t 
beftimmten l.ßf{ansen a(!3 einen ~ef)fer erad)ten, ber ficf) burd) fcf)faffen 
~ucf}!S ber ~eifter räd)t! ~benf o aber ba5 mermeiben einer pt 
Weiten merfcf}ufung i eine fofcf}e ift a($ eine merfd)roenbung 5U Oe• 
trad)ten 1 roe(cf)e mngefid)t5 ber bebeutenben ~often für mnfage unb 
Unterf)aUung ber 1Yorftgärten nid)t 5u red)tfertigen ift. ~enn man 
einen ~eif)en• ober ~f(anaenabftanb von 20 cm bort roäf)U, roo ein 
fofd)er von 15 cm sum gfeicf)en ~efuUat gefü(Jrt f)ätte, fo eqief)t man 
auf berjefben ~Iäd)e um ben vierten :tf)eif l.ßf{ansen weniger, unb 
n a f) e 5 u in gletd)em merf)äftniß erf)öf)en fiel) baf)er bie ~often für 
)ßefd)affung be5 nötf)igen ~f{an5enquantumß; - bie mußgaben für 

'i\'ür[t, \ßfCan!en3ud)t. 2. !lrufL 12 
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58obenbearbeitung, ~üngung, @infriebigung, ~f(ege finb ja in beiben 
~iiUen gan~ gleidj unb nur jene für ~erfdjulung in le~terem ~aUe 

etwai3 {Jö{Jer. ~n nodj nie( {Jö{Jerem &rabe me{Jren fiel) natüdidj bie 
jtoften, wenn man in beiben 9tidjtungen, bei ber @ntfernung ber ~ffan~ 

15en u n b ~ffanjreif)en, bei3 &uten 5u nie( t{Jut - unb bodj fief)t man 
gerabe in biefer 9tidjtung fo mandje tSünbe! 

m:l5 9J1inimu m be5 m:bftanbes ber ~ f l an 5 r e i {) e n von ein~ 

anber wirb man, wenn bie ~erfdjulung auf ~ e e t e ftattfinbet, etwa 
15 cm 511 betradjten f)aben, eine @ntfernung, wefd)e nodj gut f)inreidjt, 
um bas .8ocfern be5 ~oben5 5Wifdjen ben 9tei{Jen mit bem S)äcfdjen 
of)ne 58efdjäbigung ber \ßffan5en au55ttfü{Jren; bei ber ~erfdjulung auf 
ß r ö j3 er e Q ä n b er muj3 biefer 9tei{Jenaoftanb wenigften!S 20-25 cm 
betragen, um ba5 ~etreten ber ~eete ben bie Qocferung unb 9teinigung 
berfelben beforgenben lllr&eitern nodj 311 ermögfidjen. ~ie geringfte 
~ntfernung von 15 cm wenbet man meift nur bei ber (aUerbings in 
gröj3ter 9J?enge 311r ~erfdju(ung fommenben) ~idjte, bie in ber 9tegel 
nur 0wei ~af)re im l,ßf(an3&eet ftef)en foll, an; fd)on für :tannen, ®el)• 
moutf)!Sfiefern wäf)(t man meift 20 cm, für bie rafdjer fiel) entwicfeln~ 
ben Baub{Jöl3er 25 unb 30 cm 9teif)cnabftanb, unb bei wieberf)olt ver~ 

fdjulten Qaubf)ofjpffanjen, im S)eifterfamp, fteigt biefer m:oftanb bi5 auf 
70, ja fdbft 90 cm. 

mls 9JHnimum bes m:&ftanbes ber ~ffanjen in b e n 91 e i f) e n be~ 
tradjtet man meift 10 cm, tSdjmitt 1) gef)t für 'iJidjten bii3 auf 8 cm 
f)enmter, unb wir fönnen nadj einigen ~erfudjen (nergL im II. :tbeil 
"~ie 'iJidjte") nodj eine fef)r befriebigenbe ~ntmicHung ber \ßffan5en 
bei fo(dj' geringen m:bftiinben fonftatiren. ~m Ue&rigen finb biefeloen 
&tünbe, we(dje für gröj3ern 'ßffan5ena&ftanb f:predjen: rafdje @ntwicf~ 
lung, (iingerei3 ~erbfeiben in ber \ßffan5fdjule - audj maj3gebenb für 
bie ®af)l bes l,ßffan5enabftanbes in ben 9teif)en, mäf)renb natüdidj bie 
®a{)( lJOll 58eeten ober Qiinbetn f)ier of)ne @inf(uj3 ift. merg(eidjenbe 
fnerfudje, bie ja leidjt an5ufteUen finb, unb pralttfdje @rmiigungen 
werben ben ®irt{Jf djafter bai3 ti dj ti g e WH n im um, unb um biefes 
{Janbe(t e\3 fidj ja tJOr m:llem, finbett laffen i bei ~efpredjung ber ein~ 
5elnen S)o(jarten werben wir ber für biefelben übfidjen ~erfdju(ungs~ 
weite f:l:>e3ieU @rmiif)nung tf)un. 

§ 82. 

~ic ~u~fü~rung ncr $crfd)tt!ung ftlbft. 
~n ber ridjtigen @rfenntni\3, bafJ es m:ufgabe bes ~orftmirt{Jei3 fei, 

auf bie 9J?inberung ber ~ulturfoften in jebmögfidjer ®eife {Jinjuwitfett, 

1) t\'idjtenpfCnn3fdjuCen. 6. 78. 
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~at ficf) bie \Pra~if3 feit ~af)ren bemüf)t, bie immerf)in foftfpieligerc 
SJRet~obe ber ~r3ie~ung uerfcf)ulter \13f{an3en burcf) ein möglicf)ft ein< 
facf)ef3, rafcf) förbernbef3 ?Eerfal)ren, burcf) ~nroenbung mannigfacf)er 
&ülff3mitte( fo billig a(f3 mögficf) 311 geftarten. merfcf)iebene W?etf)obett 
ber merfcf)u(ung, neuerbing~ aucf) mancf)erfei fomvfi3irtere merfcf)ufungs< 
~pparate, bie mir nacf)ftef;enb befprecf)en wollen, oerbanfen mir biefem 
~eftreben; gutes ~neinanbergreifen ber ~rbeit, geübte ~rbeiter, )ßer~ 

roenbung billiger ~rbeitsfräfte, enbHcf) gute, ftänbige ~ufficf)t fpiefen 
foroo~I be3iigficf) bes 9lefuftates, rote ber stoften aU' biefer 9Jletf)oben 
erffärficf)er 5illeife eine fef)r bebeutenbe 9loUe. 

~affen mir nunäcf)ft bie merfcf)ulung Hein er \Pffansen in~ ~uge, 
fo gefcf)af) biefe(be 3uerft, unb gefcf)ief)t roof)I oielfacf) nocf) 1), in ein< 
facf)fter 5illeife baburcf), baf3 nacf) ber Elcf)nur ein f)inreicf)enb tiefes 
&räbcf)en in ber .2ängsricf)tung bes \13flan3beetes ge3ogen, in basfefbe 
bie \Pflan5en in ber geroäf)ften ~ntfernung nacf) bem ~ugenmaf3 ober 
nacf) an ber 6cf)nur angebracf)ten .8eidjen eingefegt unb nun burcf) )Sei~ 
nief)en ber G:rbe mit ber S)anb eingepf(an5t murben . 

.8ur S)erfteUung be~ &räbcf)ens murbe bie S)aue ()Sreitf)aue), ber 
Elvaten ober aucf) ein f. g. 91 i He n 3 i e f) er bemt~t; fe~terer, unferes 
5illiffens 3uerft oon lßiermans empfof)len, ift ein föffefartigei3 ~nftru~ 
ment uon ~ifen, etroa 12 cm fang unb in ber 9JHtte 6-8 cm breit, 
an einem ~inreicf)enb (an~ 
gen {Jöl3ernen 6tie( be< 
feftigt 2). ~n 6teUe ber 
genannten 5illed3euge 
trat me~rfacf) als 3ur 
raf cf)en unb gfeicf)mäfü< 
gen S)erfteUung bei3 &räb~ 
cf)eni3 geeigneter ein Hei< 
ner ~anbpffug oon uer< 
f cf)iebener stonftruftion. 
1)er uon einem stuftur< 
auffef)er 6cf)mibt ge< 
fertigte 3) unterfcf)eibet l)'igur 37. 

fid) uon jenem, roe(cf)en Oberförfter 6cf)mitt empfief)ft 4) (~ig. 37), im 

1) ~urfgarbt, <Säen u. ~ff~. 6. 360. 
2) \)'orftL !Uiittg. I. 6. 19. <Siege l)'igur 16 bie[es Werfd)en5. 
"> mug. 'iY·" u. ~··3· 1866. e. 321. 
4) \)'id)tenpflanafd)ufen. 6. 56. 
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~efentricf)en baburcf), baf3 er, auf ber einen 6eite gana eben, mit biefer 
6eite eine fenfrecf)te ~rbwanb f;erfterrt unb bie ~rbe nur nacf) ber 
anbern 6eite auswirft, wäf;renb fe§terer ( 40 cm fang, 10 cm {Jod) mit 
15 cm E:vannwcite aum ~iflenauswurf) nacf) beiben 6eiten auswirft. 

Um aber mit bem '.ßffug eine gerabe ~urcf)e über bas '.ßffan3beet 
3u 3ief;en, ift ein mnfegen besfefben an ein burcf) feine ~ante bie 6teUe 
ber 3u -3ief;enben ~urcf)e be3eicf)nenbes ~rett nötf;iA, unb ein folcf)es 
wirb benn aucf) non beiben ~r~nbern benu§t; bie 2änge besfelben ift 
gfeicf) ber ~eetfänge ober ~eetbreite, je nacf)bem man bie ',ßf(an3: 
reif;en in ber einen ober anbern ~icf)tung laufen laffen will. ;Das 
ßief;en ber ~urcf)e erfolgt, wie aus ~igur 30 f;eruorgef;t, burcf) 3wei 
mrbeiter, beten einer ben '.ßf(ug an bem 6tie( feitet, beöW. beffen m&: 
meid)en non ber ~rettfante uerf;inbert, benfelben 3ugfeicf) in ben ~oben 
brücft, wäf;renb ber anbere mittefft bes angebracf)ten 6trtcfes benfe!ben 
vorwärts 3ief)t. 

;Das f;iebei benu§te ~rett mirb aber aud) nocf) weiter benu§t, als 
fogenanntes '.ß f (an 3 6 r e t t (~ig. 38). ~äf;renb nämfidj beffen eine, 

glatte ~ante gleicf)fam 
a[s 2ineaf für ben 
\ßf(ug bient, f;at bie 
anbere in jenen ~nt: 
fernungen, in wefcf)en 

bie '.ßffänöcf)en in ben ~eif;en uerfcf)ult werben foUen, alfo non 10, 15, 
20 cm, Ueine, etroo 1-2 cm breite unb tiefe ~infd)nttte; bei roecf)fe(H: 
ben ~ntfernungen finb alfo mef;rere folcf)er ~retter 11ötf)ig. ;Die ~reite 
bes etroa 2 cm ftarfen ~rettes entfvrtcf)t ber ~ntfernung ber '.ßf(oncr: 
reif;en, erfpart a(fo jebes weitere momeffen. 

~it nadj ber glatten ~ante bie ~urdje ge3ogen (ober mit bem 
(Spaten gefertigt), fo roirb baß ~rett umgebref;t, bie stante mit ben 
~inf cf)nitten an fe§tere angelegt, in jeben ~ini cf)nitt ein ',ßf(än5d)en f o 
eingef;ängt, bafl basfelbe f;imeicf)enb tief - um bes erfolgenben 6e~ens 
bes ~obens roiUen e t ro a s tiefer a(s bisf;er - in ben ~oben fommt, 
unb Hlllt bie ausgeworfene ~rbe beige3ogen unb angebrücft. ;Die ridjtige 
&rö!3e ber Ci:infd)nitte, je nad) ~ol3art unb 6tärfe ber \ßffänacf)en, ift 
f)iebei non 18ebeutung; finb bte (ginfd)nttte 3tt groß, jo rutfd)en bie 
\:Pf(än3cf)en (cidjt 3u tief f)inunter, finb fie 3u eng, fo aief)t man bei 
bem m3egnef;men be~ 1-)._(f(on3brettes, bas burcf) uorficf)tiges 6eitroärts: 
fdjieben bes ~rettcs erfolgt, leicf)t einsefne \ßffänad)en roieber etroas 
f)eraus. - '!las m3egnef)men bes 18rettes erfolgt erft, menn man längs 
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ber g{atten stante f ofort wieber bie neue ~urcf)e ge3ogen f;at, f o baf; 
bie mrbeit a{fo rafcf) in einanber greift. 

~n gan3 äf;nficf)er m3eife erfo{gt ba!3 merfcf)u{en mit bem uon 
SDancfe{mann 1) gef cf)Hberten f ogenannten 5J a q er '-13 f{ an 3 b r e t t , 
neben wefcf)em man aber ein 5roeites ~rett mit g{atter stante, baß 
;tritt b r e t t, benu~t. .\längß biefer stante roirb 5uerft ein ßJräbcf)en 
uon entfprecf)enber ;tiefe ge3ogen ober geftocf)en, bann ba!3 '.ßffan5brett, 
beffen stante bie entfprecf)enben ~infcf)nitte entf;äft, ange(egt unb bie 
merfcf)u(ung, wie oben gefcf)Hbert, uorgenommen. 'Rad) erfofgtem ~in~ 
pf(an5en aber wirb ba!3 ;t'rittbrett f)art an ba~ '.J3f(an5brett gefegt unb 
burdj mef)rmaHge!3 fräftigeß muftreten bie ~rbe tn bem '.ßf(an3graben 
feft angebrücft. 

~n äf)nfidjer m3eife fucf)t bie uon ~ifcf)badj 2) empfof)fene, uon 
'JJ1utfcf)eUer fonftruirte '-13 f{ a 113 ( a t t e (~tg. 09) ben Bwecf rafdjer unb 

G ]{ 

(' n 
\)'igur 39. 

biUiger merfcf)uhmg 5u erreicf)en, unb crroar uorroiegenb für Heine 91abef~ 

f)of5~(~icf)ten~ )'.J3f(an3en. 
SDie .\länge berfefben ricf)tet fid.J nacf) ber ~reite ber 311m merfdjufen 

beitimmten Bänber, je {änger, um fo arbeit5förbernber, unb rourben 
fo(cf)e Butten biß 5u 8 m Bänge angeroenbet. SDie ~reite A E ridjtet 
ftdj nadj ber @röf>e ber \ßf(än3djen, beträgt 10-12 cm; fäng5 ber 
<Seite E F ift eine 3-4 cm breite, 1,5 cm ftarfe Beifte aufgefeimt, in 
we(dje in jenen ~ntfernungen, in weldjen bie '.J3f(an3en in ben ~eif)en 

ftef)en f oflen, 5-7 mm weite unb 10-12 mm tiefe ~inf djnitte ge~ 

madjt finb. 
SDurcf) ~inftecfen ber bei C unb D 5ugefpi~ten D.uerf;öf3er G C 

unb D H in ben ~oben wirb bie .2atte f;ori3ontaf gefteflt unb werben 

'J Seitf~r. f. b. (Y.~ u. ~.,w. v. e. 72. 
2J mug. 3'., u. ~.,,g. 1884. e. 7. 
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nun bie ~f(än3d)en fo in bie ~infd)nitte ber .\?eifte gefegt, baf3 ba~ 

Eltämmd)en auf ber Qatte auf(iegt, bie ®uqe(n aber genau fo weit, 
afi3 fie in ben ~oben fommen foUen, über ber Qeifte ljinaui3ragen. 
mit &)üffe ber Eld)nur J K, wefd)e nun über bie Eltämmd)en läng~ 

ber Rante E F gelegt, angeipannt unb bei L befeftigt wirb, werben 
nun bie ~f(än5d)en bii3 5tt erfofgtem ~inpf(an5en feftgeljaften; bei län~ 
geren Qatten bient ljie5u aud) nod) ber breljbare ~of5en M in ber 
9JHtte ber .\?atte. Eld)on uor bem ~inljängen ber ~f(än5d)en wurbe 
fängi3 ber Rante A B ber mit ben ~nben C unb D in ben ~oben eiit, 
geftecften, gfeid)fam ali3 .\?ineaf bienenben ~flan3latte bie ~f(an3riUe afi3 
ein @räbd)en uon entf:pred)enber :tiefe unb· ®eite ljergefteUt; nad) er~ 
fofgtem ~inljängen ber \Pf(änöd)l'll wirb nun bie .\?atte auf bie Duer~ 
ljöf3er C G nnb H D io über bie W1itte ber ~iUe gelegt, baf3 alle 
)ffiüqefd)en frei in bief elbe ljineinljängen unb nun burd) ~ei5ieljen ber 
~rbe mit ber &)anb uon beiben Eleiten ljer feid)t ein~ unb feftge:pf(an3t 
werben fönnen. eotann föft man bie Eld)nur unb 5ieljt bie .\?atte 
nad) rücfwärtB uon ben \ßf(anaen weg unb bai3 ~inf d)u(en ber ~eilje 
ift beenbigt. ~ifd)bad) rüljmt bie rafd)e, fid)ere 'llrbeit, bai3 entfpred)enb 
tiefe ~inpf(an3en, ben gan5 regefmäf3igen ?ßerbanb. 

0n anberer, ebenfaU\3 rafd) förbernber ®eife uerfd)ult man nament~ 
lief) auf nur mäf;ig binbenbem ~oben, in ein g e ft o f3 e n e ober ein ~ 
!leb r ü cf t e ~f(an5föd)er. 0eber 'lld1eiter ift in erfterem iJaU mit einem 
einfad)en 6etljol5 uon entfpred)enber Eltärfe uerfeljen unb itid)t mit 
bemfelben an jener ElteUe, wefd)e burd) bie mit eingebunbenen 3eid)en 
uerfeljene ~ffan3id)nur uorge0eid)net ift, ein nid)t 311 engei3 unb ljin~ 

reid)enb tiefei3 ~f(an3fod), fenft ein \l3f(än5d)en in baBfelbe unb brücft 
ei3 burd) f eitfid)ei3 ~infted)en beß ee~lj0f3eß feft. :tlie ~f(an5teiljen 

laufen ljiebei fteti3 nad) ber .\?änge ber ~eete; an jeber Eld)nur arbeiten, 
je nad) beren .2änge, meljrere \ßerfonen in gfeid)en 'llbftänben unb bie 
beiben iJfügelmänner ftecfen, fo oft eine ~eilje fertig ift, mit &)ülfe 
eineß 9JCafles bie ed)nur weiter. ®iU man bie \l3f(an5reiljen nad) 
ber ~reite ber ~eete laufen laffen, io benu~t man 3lll' marfirung ber 
\ßf(anöfteUen ein ~rett uon entfpred)enber .2änge (1-1 ,2 m) unb einer 
~reite gleid) ber ~ntfernung ber \ßffan3reiljen, an beffen ~anb bie 
\ßflan3enabftänbe burd) ffeine Rerben marfirt finb; an einem fofd)en 
~rett arbeiten je 5wei in ben fd)malen 3wifd)enwegen fiel) gegenüber 
fteljenbe \ßerf onen. 

'lln ElteUe herartiger ~rettet wenbet man im 0ntereffe ber 'llrbeit~~ 
förberung aud) woljl marlira:pparate an, beren 3wei in neuerer ,8eit 
befd)rieben wurben. 
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;J:ler eine (~ig. 40), uon m5albbereiter ~ornidj in 91adjob fonftruirt 1), 

beftegt aul$ einer msal5e, beren ~änge fidj nadj ber ~reite ber \l3f(an5~ 

a 

iJinur 40 . 

fdjufbeete ridjtet unb in we(dje ffeine ,8a:pfen, ~ol5nägef, in einer bem 
gewäglten \l3f(an5enabftanb entf:predjenben @ntfernung eingef dj(agen finb; 
ber ;J:lurdjmeffer ber msal5e beträgt 33, bie ~änge ber 91äge( 3-5 cm, 
beren Eltärfe 3,5 cm, unb erfdjeint eine gröflere ~änge ber 91ägel nidjt 
ratgfam, ba fonft ber ~oben bei$ ~eetl$ ftarf aufgeriffen unb bie Wlar< 
firung ungenau wirb. ;J:lie eiferne mdjfe ber m5af5e liegt in ben md)fen< 
lagern, an we(djen 5wei burdj eine Duerfeifte uerbunbene mrme, bie 
5um 3ief)en ber msal5e bienen, angebradjt finb; an biefen mrmen finb 
5wei ffeine bewegfidje ~üfldjen befeftigt, bie, wenn baß ®erätf)e nidjt 
6enuJ2t wirb, geruntergefdjlagen werben unb bie msal5e tragen, bamit 
(eJ2tere nidjt auf ben fdjwadjen 91äge(n rugt. ~ei ber >BenuJ2ung wirb 
bie ~ßaf5e einfadj über bal$ ~eet nadj beffen ~ängi$ridjtung f)inweg ~ 
ge50gen. 

@inen 5Weiten f o(djen m:p:parat f)at stre:p (er fonftruirt 2) unb rüf)mt, 
a(!$ lBortgeil bei$felben bie Wlöglidjfeit, bie @ntfernung ber \l3flan5reigen 

iJigur 41. 

Wie bei$ \l3f(an5enabftanbel$ in ben meif)en beliebig änbern 5U fönnen. 
;J:ler m:p:parat (~ig. 41) beftef)t auf$ einer 6-7 cm im ®euiert 

1) Oeftt. lh· 1884. e;. 265. 
2) Oeftr. \Y3· 1883. e>. 279. 
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ftarfen ge~obelten 2ld)fe von ~artem ~o(j, beren Eänge gfeid) ber 
ublid)en ~eetbreite, in wefd)er auf jeber Seite eine fid) um einen 
~ifenftab bre~enbe ~anbl)abe angebrad)t ift. 2luf biefe 2{dyfe werben 
60 cm im Umfang l)aftenbe, etwa 2,5 cm ftarfe, aw3 l)artem ~of5 ge< 
brel)te Sd)eiben, weld)e im ~entrum in bet Stärfe ber 2ld)fe uiered'ig 
au~gefd)nitten finb, aufgefd)oben unb in ber gemäl)Uen ~ntfernung mit 
&of5feifd)en befeftigt; auf bem Umfang tragen biefefben in ben ent< 
fllted)enben ~ntfernungen uorgebo~rte Eöd)er, in wefd)e 2 cm fange 
unb mit eben fo bid'en stö:pfen uerfel)ene ~ol5nägef feft eingefted't 
werben fönnen. ~ie ~ol)rung biefer Eöd)er an ber 60 cm meffenben 
~eritJ{Jerie ift bergeftaft au~gefül)rt, ba~ eine 9Jlarfirung auf 10, 15 
unb 20 cm erfofgen fann. 

~ei ber 2lnmenbung be~ 2ltJ:parate~ wirb auf ber einen Seite be~ 
~f(an5beete~ eine 10 cm breite, gerabe 1Jül)rung!3fatte angebrad)t, an 
wefd)e beim Uebermafsen bie erfte Sd)eihe bes 2l:p:parate~ ftet~ anfiegen 
mu~, um gerabe Einien su eqiefen; bie stnö:pfe ber Sd)eihen marfiren 
wäl)renb ber Umbrel)ung bie ~f(an3löd)er. 

fflaf d)er nod) gel)t bie 2lrbeit uor fid) bei mnmenbung eines 
3 a :p f e n b rette s (IJig. 42), bas namentrid) für ffeine 91abef{Jo(j< 

:pf(anjen, ein~ unb 
aweijäl)rige ~Jid)ten, 
emtJfel)fen~wedl) ift. 
~ie Eänge biefe~ ent< 

j)'igur 4~ . f:pred)enb ftarfen 
~rette!3 ift gleid) ber ~eetbreite, feine ~reite gleid) ber ~ntfernung ber 
~f(ansreil)en, bie ~ntfernung ber genau längs ber ~rettmitte ftel)enben 
,3a:pfen gleid) bem ~f(anjenabftanb in ben ffleil)en. Stärfe unb .t?änge ber 
ftum:pf fonifd;en 3a:pfen ift burd) bie &rö~e ber ~f{ansen 1mb reftJ. beren 
®ur3efbilbung bebingt; für ein< unb 3weijä~rige lJid}ten wirb eine .t?änge 
uon 10-12 cm, ein oberer ~urd)meffer berfelben non 3 cm genügen. 3wei 
2lrbeiter, in ben fd)ma(en ~eetwegen fid) gegenüber ftel)enb, fegen ba~ 
~rett längs ber fd)malen stante am einen ~nbe be~ ~eete~ an ttttb 
brüd'en bei leidjterem ~oben mit ber ~anb, bei fd)wererem burd) 2luf< 
treten auf ba~ ~rett bie 3a:pfen in ben ~oben, baburd) eben fo viele 
~f(attjföd)er auf einmal anfertigenb. ~ft bet ~oben fod'er, fo em:pfie{J(t 
es fid), ba~ 3a:pfenbrett beim 2lbl)eben etwas feitlidj l)in unb ~er 311 
bewegen unb baburd) bie .t?öd)er 311 feftigen, beten 3ufaUen 311 uer< 
l)inbern; 311 naffer ober su trod'ner ~oben ift aus nal)efiegenben &riin< 
bcn ber 2lrbeit {)iltbedid). ~ie auf bem frifd) ge(od'erten unb geebneten 
~eet fid) fd)arf abbrüd'enbe stante bes ~retts gibt an, wo bosfefbe 
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aufs ineue an5ufegen ift, &effer noc'(J arbeitet man mit 5wei 3avfen~ 
brettern, bie e&enfo wie bie !5aat&retter a&wec'(Jfdnb neben einanber 
angelegt werben, unb erfvart alfo jegHC(Je6 I!C&meffen. :Die \Pffan5e~ 
rinnen, welc'(Je namentfic'(J bei trocfner ®itterung ben erftern I!Cr&eitern 
fofort folgen, &eforgen ba6 @:invffatt5ett bei ffeinen \Pffän5dien febigHC(J 
mit ben ~ingern, bei etwa6 fangmur5eligeren, auc'(J auf binbenberem 
~oben mit bem !5e~l)ol5. I!Cuc'(J :n o v ver 5 a v f e n b r e t t er, mit 
2 ~eil)en im :Dreiecf6uerbanb nal)e bei einanber ftel)enber 3avfen, 
werben für merfc'(Julung einjäl)riger ~ic'(Jten angemenbet (f. II. 'Xl)eH 
11 mie ~ic'(Jte"). 

men 3avfen6rettern nal)e uerwanbt ift ba6 \13 f r an 5 e n u er f C(J u = 
( u n g 6 g e ft e rr uon @:cf 1), beffen stonftruftion ~ig. 43 erfic'(Jtlidj 

.r 
t5'igur 43. 

madjt. :Die ~reite bes &efteU6 g g ift gleic'(J ber ~eetbreite; bie \Pffatt5• 
ftöcfe a merben in bie @:ntfernung gebrac'(Jt, welc'(Je bie \Pffan3en in ben 
~eil)en erl)alten foUen unb burc'(J mn3iel)en ber !5C(Jraubenmuttern feft~ 

1) 21ug. ~.< u. s.<3. 1885. e. 197. 
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geftef!t. illeittefft ber an ben beiben äuf3em \l3f(an5ftöcren befinbHd)en 
gefd)H~ten \l3fatten b roirb ber ~eif)enaoftanb marfirt, 3u roefd)em 
ßroecf man ben illearfirftocr c im 6d)H~ an bie entf:pred)enbe 6telle 
fd)ieot unb feftftellt. ~ie 'Xiefe ber \l3ffanaföd)er roirb burd) bie ~ufl· 
:platten d geregeU, roefd)e an bem D.uerbalfen g g anfiegen, jebod) nad) 
abroärtß gef d)oben werben fönnen, roenn bie eingebrüdten \l3flanaföd)er 
nid)t bie uoUe 'Xiefe ber \l3f(anaftöde erreid)en foUen; aud) ben illearlir• 
ftocf c fterrt man burd) merfe~en ber 6d)eiben e (auf ober unter bie 
\l3fatte b) in ber ®eife ein, bafl beffen 6:pi~e etwas tiefer fte9t a(ß 
bie ~ufl:p[atte d. 

3ft ber 2!:p:parat entf:pred)enb geftellt, f o ne9men aum 2!rbeiten 
5roei Beute ben 2!:p:parat auf, fe~en i9n längs ber fd)mafen S{ante bes 
\l3f(anaoeetß an unb treten a tempo, ber eine mit bem red)ten, ber 
anbere mit bem finfen ~ufl fd)arf auf ben buerbatfen gg, 9eben i9n 
gfeid)mäflig roieber aus unb fe~en, in ben fd)mafen ~eetroegen uor• 
roärts ge9enb, bie beiben äufleren \l3flanaftöde genau in bie illeade ein, 
roefd)e ber illeadirftocf c in bas ~eet eingebrücrt 9at, 9ieburd) ben 
~ei9enabftanb beaeid)nenb. ~en Bod)tretem folgen aroei Beute, roefd)e 
bie \l3f(an5en in bie Böd)er einfteUen, unb weitere 2!roeiter bef orgen 
bas f ofortige (ginpf(anaen mit ~anb ober 15e~9ola. 

®ir 9aben ben 2!pparat, ber um 27 illead uon bem &rfinber, 
~euiernerroaUer (gcf in ®era, au lie3ie9en ift, erprobt unb praftifd) be· 
funben; bemfefben werben aroeierfei \l3flanaftöde, für fd)roäd)ere unb 
ftädere \l3f(anaen, beigegeben. ®o \l3f(anaen gfeid)er 2!rt unb 15täde 
in ftets beftimmten &ntfernungen uerf d)uft werben, genügen bie non 
bemfefben ~errn fonftruirten feften ®eftelle (a 12 illead), bie bann in 
i9rem &ffeft ben oben gefc{Jilberten ßa:pfenorettern Afeic{Jen. 

~in etwas fom:pfiairter 2!:pparat, bea. beffen mir auf bie ~e· 

fd)reibung bes merfaffers 1) uerroeifen miiffen, ift bie m er f d) u ( u n g s • 
m a f d) in e uon ~. ~acrer. ~iejefbe befte9t in einem uierräbrigen ®e· 
fteU, mit roefd)em ein eiferner ~ed)en, foroie ein 2inea(geftell beroegHd) 
uerbunben finb, in roefcf)' fe~teres bas 6a~fineaf -- ein mit ~in· 
fc{Jnitten aum ~in9ängen ber \l3f(anaen uerfe9enes ~ofa - eingefegt 
werben fann. :Das \l3rinai:p ber 2!roeit befte9t nun barin, bafl mit 
~üffe beß eifernen ~ed)ens uon ber quer über bas ~eet (bie ~über 
in ben ~eetfteigen) gefteUten illeafd)ine auß burd) einige ~eroegungen 
bes erftern eine ~urc{Je geöffnet, an bie uertifafe ®anb ein mit \l3f(anaen 

1) ~entral!ilatt f. b. )J .• w. 1883. 6. 433. 
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bef)ängtes .2inea( angefegt unb mit ~üife beß g{ecf)enß bas ~inpf(an3en 
ber \l3f(än3cf)en unb gfeicf)3eitig bas Deffnen einer neuen ~urcf)e beroerf, 
fteUigt roirb. ~ie ~anbatbeit befcf)ränft fiel) fonacf) f)iet Iebigficf) auf 
bas ~inf)ängen ber \l,3f(än3cf)en in bie E>e§fineafe. 

~et ~tfinbet (~otftabjunft 3U g{otf}f}of bei '.tabor in ~öf}men, 
von bem bie 9Rafcf)ine um 50 @ufben öftr. be3ogen werben fann), 
roe(cf)er bie 9Rafcf)ine bei ber 1Berfamm(ung beß böf)mifcf)en ~orftvereinß 
3u stfattau im ~af)re 1882 außftellte unb bort mit berfeiben arbeitete, 
rüf)mt if)r mfcf)e, e~afte unb billige 2rrbeitßfeiftung nacf) 1); bei enger 
1Berfcf)uhmg fleiner ~icf)tenpf(an3en, für roeicf)e ber 2!:pparat in erfter 
Binie berecf}net ift, rottrben bei 5 cm 2!bftanb ber \l,3f(an3en in ber 
g{eil)e ca. 400, bei 21/ 2 cm 6-700 \l,3f(an3en pro \l,3erfon unb 2rrbeit~ ' 
ftunbe verf cf)uft, roäf)renb eine verfucf}ßroeife 1Berf cf)uiung mit bem 
6e§f)oi3e nur 200 E>tüei pro E>tunbe ergab. - ~ür 1Berf)äftniije, bei 
benen bie 1Berfcf)ufung einer groflen \l,3f(an3enmenge aUjäf)dicf) not() , 
roenbig rourbe, mag bie 9Rafcf)ine tro§ beß f)ö(Jern 2!nfcf)affungßpreifes 
fiel) als aroecfmäflig erroeifen. 

~m 2!llgemeinen möcf)ten mir be3ügficf) ber musfüf)rung ber 1ßer< 
f cf)ufung feibft nocf) fofgenbe p r a ft if cf) e g{ege[n f)ernorf)eben: 

~ie 1ßerf cf)uiung in @räbcf)en f)at gegenüber ber 2rnroenbung bes 
1Berf cf)ufens in eingeftoflene ober eingebrücfte .2öcf)er ben 1ßoqug, bafl 
bie ?muqefn in mögficf)ft naturgemäfle .2age fommen, roäf)renb bei 
fetterer 9Retf)obe, namentficf) bei etwas engen .2öcf)ern ober Iangrourae' 
figen \l,3f(anaen, 1ßerftümmungen, Umftüipungen u. bgL nur fcf)roer gana 
au vermeiben finb. mm beften beugt man fetteren nocf) baburcf) vor, 
bafl man einerfeits feine 3u fcf)roacf)en E>e§f)öiaer ober ßapfen 3ur 2!n ' 
fertigung bet \l,3f(anaiöcf)er benü§t, anbetfeits bie 2rrbeitet anroeift, bie 
\l,3f(an5en 5uerft etwas tiefer, a(s fie eingepf(an3t werben follen, in bas 
\l3flatwnfocf) 3u fenfen unb fobann roieber, fo roeit nötf)ig, 3u ()eben. 

3u allen Ieicf)teren 2!rbeiten, inßbefonbere 3um ~infcf)uien fefbft, 
roäf)fe man roeibficf)e mroeitßfräfte, ~rauen unb 9Räbcf)en, burcf) roefcf)e 
bie 2rrbeit nicf)t nur billiger, fonbern meift aucf) beffer außgefüf)rt 
wirb, inbem benfeioen bas ~ücfen ober IJ1ieberfauern minber fcf)roer 
fällt, afs 9Rännern. E>tete 2!ufficf)t burcf) ~orftoebienftete ober tücf) , 
tige 1Bomrbeiter mufl bie g{egei Viiben, unb 2Iufgabe bes betreffen' 
ben 2!uffef}erß ift es VOt 2!Ifem, für bas gute ~neinattbetgreifen ber 
verf cf)iebenen 2rrbeiten: musf)eoen unb E>ortiren ber \l,3f(an3en, ~ertigen 
ber ~urcf)en unb .2öcf)er unb ~infe~en ber \l,3f(an3en - 511 forgen. 

1) Oeftr. ir3· 1886. 15. 189. 
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:J)as ßufammentreten beß uod)er forgfic9 geloderten ~obens ift 
möglic9ft 0u uermeiben, insbefonbere bei an fic9 binbenberem ~oben. 
@ß ift eine entf c9iebene 6c9attenfeite ber größeren Bänber, bafl bei 
benfefben bies ~etreten abfolut nic9t 0u uermeiben ift, unb nur etwa 
burc9 ~enut?ung uon ~reitern, wefc9e fäng5 ber \.jjflan0reif)en über bas 
~eet gelegt werben, f. g. 2 auf b rette r, mögHc9ft unfc9äbHc9 gemac9t 
werben fann. @in wieberf)oftes Bocfern (äflt fic9 f)ier f)äufig nic9t um~ 

gef)en unb f)at ben 91ac9t(Jeif, bafl monnun in gan 0 frifc9 gefocfer~ 

ten, fic9 mef)r ober weniger ftarf fe§enben ~oben verfc9ulen mufl. 
~ei 1,2 m breiten ~eeten - fc9mäfere finb ~aumuerfc9roenbung in 
~o(ge ber crafJfreic9eren 3mifc9enwege, breitere UlllJtaftifc9 - fann ba~ 
gegen jebes ~etreten uermieben werben, bie mrbeit von ben 3tvif c9en• 
wegen aus gefc9ef)en. ~erfc9uft man in 'ocr Bängsric9tung 'oes ~eetes 
nac9 ber 6c9nur, fo beginnt man mit ber 1JJHttelreif)e unb fet?t bic 
mrbeit nac9 beiben Geiten f)in fort; es ift bann nur etwa nötf)ig, vor 
@infc9ufen 'oer fet?ten \.jjf(an3reif)e ben vieUeic9t etwas öttfammengebrücf~ 
ten ~eetranb, von wefc9em let?tere übrigens m in b e ft e n s 5 cm, beifer 
etwa~ mcf)r, entfernt bfeiben fo((, wieber in Drbnung 311 bringen. 

@ben fo feic9t ift je'oes 3ufammen~:J)rücfen ober :treten ber ~eete 
bei ~nwen'o11ng 'oes ßapfenbrettes ober ~erfc9ufungsgefteUes 3u uer~ 

mei'oen, wobei bie \.jjf(ancrreif)en quer über baß ~eet 1at1fen; biefe 
~ic9tung ber \.jjffanöenreif)en, fenfrec9t 3u ben ,8roif c9enroegen geroäf)rt 
ben weitem ~ortf)eil, bafl baß Bocfern bes ~obens 3Wifc9en ben ~eif)en 
mitte1ft bes ~äcfc9eni3, auc9 baß mnf)äufefn mitte1ft bes fleinen ~anb~ 
pf{uges, uon jenen )ffiegen aus feic9ter erfolgt, a{ß bei ~eif)en, we1c9e 
nac9 ber Bänge bes ~eeteß verlaufen. 

Begt man )illert{) auf hef onbere mccurateffe auc9 in ber äuflern 
@rfc9einung bes ~orftgartenß, fo beginne man bei ~nroenbung fet?terer 
~erfc9ufungsmetf)oben in ber ill'litte bes ~eetes (von einer f c9 m a ( e n 
stante 5ur on'oern gerec9net), bie man fic9 eventuell gleic9 über eine 
gan3e ~eil)e neben einanber liegenher ~eete f)in mit ~ü(fe ber 6c9nur 
becreic9net f)at, unb veric9ult uon f)ier aus nac9 beiben Geiten {)in. 
:J)ie moroeic9ungen VOll ber 3ur stante beß ~eeteß fenfrec9ten ~ic9tung, 

burc9 nic9t gan3 accurates mneinanberftoaen ober mnfe§en ber 3alJfen~ 
bretter, werben fic9 bann nie fo fummiren, nie fo grofl werben, als 
wenn mit ber mrbeit an einem @ n b e bes ~eetes begonnen wirb. -
:J)us &leic9e gHt uuc9 für mnwenbung ber Eluatbretter 3um @inbtiicfen 
von ~iUen, unb 3war in (leiben ~ällen in um fo l)öf)erem &rabe, je 
länger bie ~eete finb. 
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§ 83. 

mJiel)er~otte $erfd)ulung - ~etfteroud)t. 

3u mancljen 3mecfen, fo 3ur ~evf(an3ung non .~utungen, 3ttr 
~efrutirung be~ DbedJOI5e!3 im W?itte(roa(b, in ?l!uroa(bungen, oUt ?l!n· 
'tage von ?Jl:Ueen unb mervffan3ung ber Eicljneuflenränber in mef)r :parf· 
artig bef)anbeften ®aibungen, namentficlj aber auclj 511 mancljen 
5tufturen im eigentlicljen ~nilbparf bebarf bie ~orftroirtf)fcljaft auclj 
befonben3 grofler unb ftarfer, 2 bis fefbft 4 m l)o{Jer ~f(an3en, f. g. 
& ei ft er. Sie verfcljafft ficlj bieje(ben burclj n o clj m a ( i g e )ß er • 
f clj u ( u n g ber im ~f(an3beet eqogenen, etroa meter{Jo{Jen ~ffän0Hnge, 
unter Umftänben fogar unb roenn es ficlj um ~qie{Jung befonbers 
ftarfer &eifter {Janbeit, burclj 5roehnaHge )ßerfcljuiung berfeiben, unb 
vermenbet nur gan3 aw3na{Jmsmeife foiclj ftarfe ~f(an0en aus natür~ 
Heljen ?l!nf(ügen, ba beren &ebei{Jen um ber minber günftigen m5uqei~ 
unb E>tammbiibung rotnen ftets ein 3tueifel{Jaftes 3u fein pf(egt. Eiie 
roenbet aber bie ~f(an31tng von ,\)eiftern nur ba an, roo fie eben burdj 
bie ~erl)äitniffe ab i o I u t geboten erfcljeint, benn bafl &eifter in 
~0Ige ber ttJieber{Joiten merf clju(ung 1 ber (angjäl)rigen ~f(ege 1 ber 
groflen ~f(an3gartenf(ädje, roe(dje bie &eiftequcljt beanfprucljt, ein fe{Jr 
foftfpieliges ~f(an3materiai finb, ift erffärlidj. 

~in guter ~f(a1q{Jeifter foU ein entfprecljenb fon 0 entrir ~ 

t es, an ~aferrouqe(n reicljes m5ttr3eift)ftem, ein ftu~g geroacljfenes 
E>tämmcljen, bas fidj a"Uein 3u tragen im E>tanbe ift, unb eine mög~ 
ficljft gfeidjmäflige, nicljt 511 ftarfe 5trone {Ja&en. ~e naclj &öl)e unb 
Stärte unterf djeibet man roo{Jl ben & a Il1 l) e i ft er, bi!3 2 m l)oclj, 
unb ben eigentficljen & ei ft er (Q3oU{Jeifter) mit 3 unb fefbft 4 m &öl)e 1 ). 

:Die &of3arten, roefclje bei ber &eiftequdjt ü&er{Jau:pt in ~rage 

fommen, finb : afs &au:ptl)of0arten bie ~ i clj e, bann m {) o r n, ~ i clj e, 
1l f m e, Bin b e unb ~ a :p :p e I, (e~tere beibe faft nur für ?Jl:Ueen unb 
?l!niagen unb ba{Jer felten im eigentfidjen ~orftgarten 5u finben ; enb~ 

ficlj bie 9l o t {) 6 u clj e, im &annöver'fcljen vieffaclj a(~ &eifter eqogen 
unb benu~t in ~ofge befonberer )ßer{JäUniffe (namentliclj bei .?l!uf~ 

forftung f. g. &uberoälber), fonft aber als &eifter roo{JI eine fe(tene ~r~ 

fcljeimmg in unfern ~f(an5fcljufen. )Bon ben 9'labef{Jöi3ern ift es nur bie 
Q ä r clj e, roeiclje ausnal)msmeife afs &eifter eqogen unb vermenbet 

1) ll!ergl. über ~eiftequd)t ini3f>ef. ~urf~arbti3 treiflid)e \llf>~anblung in "\llui3 
bem mla!be" V. 6. 110, bann v. ll!arenborffs \llnleitung aur CEid)en·~eifteraud)t 

im Sa~rf>ud) 'oe6 fd)lef. ß'.•lll. 1880. 6. 179. 
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wirb. ~ie ~efpredjung ber ein3efnen ~ol3arten mirb uns auf beren 
&qiegung als ~eifter viel fad) 3urücffügren; gier feien bie a ll g e m ei • 
n e n ®runbfä~e unb 9legeln ber ~eifteraud)t einer nägern ~efpredjung 
unteqogen. 

~ie je nadj igrer &ntwicfrung ein• ober 5weijägrig uerfdjulten 
unb giebei im ~aUe ftarfer \ßfatl· ober 6eitenwur3elbilbung burdj 
5ttJedmä[liges $tüqen berf elben vorbereiteten spf(anaen werben, f ollen 
fie au ~eiftern eraogen werben, nadj amei· bis breijägrigem 6tegen im 
spf(anabeet, in meldjem fie namentfidj audj burdj entfpredjenbes ~e· 
f djneiben ber mefte bie nötgige spf(ege genoffen, als etwa metergo {Je 
fräftige 2of)ben abermals verfdjult. ~er 3wecf biefer nodjmafigen 
~erfdjulung ift: ®emäf)rung eines grö[lern ®uqel· tmb .ltronenraumes 
bef)ufs fräftiger unb ftufiger &ntmidlung, 3ugleidj aber ~ornagme 
jener ~ßuqefforreftur, burdj weldje bie ~i(bung einer bie f eineqeitige 
muspf(anaung möglidjft fidjernben unb erfeidjternben ~ewuqelung 
erreidjt wirb. 

WCan fönnte etwa uerfudjt fein, ben erften 3wecf, bie ®emägrung 
eines . grö[lern 6tanbraumes, biUiger baburdj au erreidjen, bafl man 
von ben in etwa 30 cm &ntfernung ftef)enben spf(an3reigen ber er ft • 
m a ( i g e n ~erfdju{ung je eine um bie anbere gerausnimmt, f)ieburdj 
bie &ntfernung ber spf(an3reigen auf etwa 60 cm bringt, unb ebenfo 
in ben 9leigen je bie aweite spf(anae gerausgebt, unb bisweilen, ins· 
befonbere bei ~olaarten ogne \ßfaglwuqelbifbung (mgorn, &fdje), wirb 
bies ~erfagren mogl audj angewenbet. muein einerfeits firtb gieoei, 
311mal menn bie spf(an3en etwas eng verf djult waren, ®ur3eluede~ungen 
fdjwer au vermeiben, anberfeits aber begibt man fiel) ber 9J1öglidjfeit, 
bie oben erwägnte ®uqelforreftm vornegmen au fönnett, vor mrrem 
aber ber WCögHdjfeit, f ü r b i e ~ e i ft e q u dj t nur b i e 6 e ft e n 11 n b 
gutmüdjfigften \ßflan3en ausfudjen 311 fönnen, was wir 
als oberfte 9legel einer ridjtigen ~eiftequdjt betradjten, wägrenb aUe 
minbermertgigen fofortige anberweite merwenbung finben. - ~er 

gleidjen ~ortf)eile würbe man fidj begeben, wenn man etwa gleidj bie 
erftmalige ~erfdjulung in weitem mbftänben vornegmen wollte; ber 
5u weite 6tanb ber f djwadjen spf(anaen würbe audj minber günftigen 
)illudjs - 5U ftarfe mftentwicf(ung auf .\toften bes ~Ögenwudjfes -
vielfadj 0ur ~olge gaben. 

~ie ~orbereitung bes ~obens 5ur ~erfdjulung gefdjiegt 
in gfeidjer ®eife wie für spf(an5f djulen, bodj wirb man einer genügenb 
tiefen 2ocferung oefonbere mufmerffamfeit 5U5UWenben gaben, Uttb 
ebenf o einer awecfmäf3igen, ausreidjenben unb n a dj f) alt i g e n ~ün• 
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gung. ~eifter auf 1cflfecfjt gebüngtem ~oben werben weit ausftreicfjenbe 
unb für bie 1llätere metlJf(an5ung mißficfje Eleitenwuqe(n entwicfefn, 
wä~renb guter ~oben eine fon3entrirtere ~uqelbilbung 3ur g:olge ~at. 

Sur ~qie~ung uon ~eiftern t~eift man bie ~ie3u beftimmte ?Jfäcfje 
nicfjt in ~eete, 1onbern in grö~ere Quartiere; bie für~eeteint~eifung 
geftenb gemadjten ®rünbe fallen ~ier me~r ober weniger weg, ein ~e, 
treten 5Wi1cflen ben weit uon einanber abfte~enben ~f(an3rei~en ift 
feicfjt mögficfj, unb bie gröf3ere ~ntfernung, in welcfjer bie ~f(an5et_t 

511 fe~en finb, macfjt bie ?!fnwenbung von 1cflmalen ~eeten nicfjt wo~{ 
t~unficfj. 

:!Jas m u s ~eben ber ein5ufcfjufenben \l3f(an5en erfolgt mit ~ücf, 
ficfjt auf beten bebeutenbere @röf3e in uorficfltiger ~eife, am heften burcfj 
~inbrüden in einen neben ber \l3ffan5enrei~e ge3ogenen, genügenb tiefen 
®raben (§ 79), unb jebe ein5efne \l3f(an5e ~at nun burcfl bie ~anb 
eines geübten unb mit ber Eladje uoafommen vertrauten ?!frbeiters 511 
ge~en, ber bie untaugficfjen bei Eleite fegt, bie taugficfjert burcfj ~ ü r , 
p1n g a {{ 3 u langer \l3 f a ~ l, ober 6 e i t e n w u q e{ n mit WCeffer 
ober Eiefleete 5ur ~inf cfjufung vorbereitet unb ~iebei 3wedmäf3ig fogfeicfl 
unter ben für taugficfj befunbenen ~f(an5en eine Elortirung nacfj ber 
Eltärfe - etwa in 5wei ~laffen - aus ben fcfjon oben emlJfo~lenen 
®riinben (fie~e § 7 5) vornimmt. ~in ~ e 1 c9 n e i b e n ober ~eg, 
ne~men von m e ft e n f oU ~iebei nicfjt ftattfinben, f onbern t~eifwei1 e 
unb, fo weit nöt~ig, bereits im vor~erge~enben Sa~re in bem \l3f(an5, 
beet ftattgefunben ~aben, im Uebrigen erft im folgenben Sa~re nacfl 
bereiti3 erfolgtem ?!fnwur5eln unb ?!fnwacfl1en bei3 ~ffän5Hngi3 ~(a~ 

greifen, 1o baf3 ber le~tere nicfjt im ffieoment ber mer1cflulung nocfl 
mit 5a~lreicfjen ~unben bebedt wirb. ?!fucfj mirb bas ~e1cflneiben 

bei3 fte~enben ~f(än3Hng~ leicfjter unb ricfjtiger erfolgen, ali3 jenes 
bes aui3ge~obenen. 

:!lurcfj :!l e den mit ~rbe ober feucfjtem ffieooi3 1 djü~t man bie 
~ur5efn gegen ?!fui3trodnen; braucfjt man bei ftärferen 2aub~o(0~ 
llffan5en aucfj nicfjt mit jener ?!fengfUicfjfeit 5u uerfa~ren, wie biei3 bei 
ffeinen IJ1abel~of3llffan3en nötl)ig ift, fo wirb bocfj entfpredjenbe Elorg~ 
faft ficfl audj ~ier fo~nen, rafdjeres ?!fnwadjfen unb befferes ®ebei~en 
ber \l3f(an5en 3ur ?Jofge ~aben. 

:!lie ~ n tf er nun g, in wefcfjer bie \l3f(än5finge wieher ein5ufcfjufen 
finb, wirb je nacfj ber ~ö~e unb Eltärfe, wefcfje fie bereits ~aben, wie 
insbefonbere nacfj jener, wefcfje fie in ber ~eifterfcfjufe erreidjen 1ofien, 
3u bemeffen fein, unb 3wifcfjen 45 unb 90 cm, als bem ffieinimum unb 
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m'larimum fdjwanfen 1). ~afbf)eifter - refveftiue jßf{an5en, we(dje 511 
fofdjen eqogen werben follen, uerfdjuft man in einem lllbftanb von 
45-60 cm, gewöf)nfidje ~eifter in einem f ofdjen von 7 5 cm, unb 
nur für fef)r ftarfe ~eifter, inßbefonbere bei einer britten 1nerfdjufung, 
wäf)It man etwa ben lllbftanb uon 90 cm. @ine 3 u g er in g e @nt~ 

fernung 2) f)at rutf)enartigeß , 5u wenig ftu~geß ®adjßtf)um 5ur 
~ofge, unb bie ~eraußnaf)me eineß ~f)eHß .ber \.ßffan3en bei 5u enger 
1nerfdjufung in ber lllhfidjt, f)ieburdj ben ®adj~raum ber übrigen 
511 beförbern, ift, wie oben erwäf)nt, meift mif3Iidj; ein eben fo 
wenig befriebigenbes gtefuitat vffegt aber a ( ( 3 u weit er Stanb 
ffeiner \.ßffan3en 3u gehen. 

3m 3ntereffe allfeitig g(eidjmäfiiger @ntwicf(ung ber ~eifter fterrt 
man bie \.ßffan3en in Du abrat~ ober :n r e i e cf s ~ 1n erb an b, weidjt 
affo f)ier uon ber fonft übfidjen reifyenweifen 1nerfdju(ung ab. 

Um bie 5ur ~eiftequdjt verwenbete ~fädje mögfidjft aus5UilU~en, 
fann man biefdbe gfeidj5eitig 3ur @qief)ung ffeiner, fdju~bebürftiger unb 
fdjattenertragenber jßffanöelt benu~en. So emvfief)(t ~orftmeifter 9J1eier3), 

unter bie @idjen einjäf)rige :tannen ein3u)djufen, unb 3war 3Wifdjen 
je 3wei @idjen eine ~anne unb 3Wifdjen je 5wei ~eifterreif)en nodjmals 
eine :tannenreif)e, um f)ieburdj in 3-4 3af)ren m i t g er in g e n 
~oft e n fef)r fdjöne ~annenvffän5finge 511 5ief)en 4); &et)er er5ief)t in 
äf)nfidjer ®eife ~idjten 5). 

ßur mornaf)me ber @infdjufung fefbft wirb entweber nadj ber 
Sdjnur ein f)inreidjenb tiefer &raben außgef)oben, maß in bem gut 
geloderten iBoben rafdj gef)t, unb ~f(an3e um ~f(an3e in entfvredjenber 
@ntfernung - bei minber gutem unb binbenberem iBoben wof)( audj 
unter lllnwenbung guter ~üllerbe eingevf(an5t -, ober es erfolgt bei 
gröf3erem lllhftanb bas @infe~en in ein eigenß für jehe ~f(an5e nuß~ 
g((jobenes ~f(an3fodj, unh wirb her ßwecf f)iehurdj billiger eneidjt. 

Ste{Jt ®affer in genügenher m'lenge unb 91ä{Je 5ur 1nerfügung, 
f 0 entj:l~e{J(t fidj bei 1nerf dju(ung 3U trocfnet ßeit ein fräftigeß llln~ 
giefien, wohurdj fidj hie @rhe audj fofort bidjt an bie ®ur3efn fegt, 

1) lBurf~arbt, 61ien u. \ßff0. 6. 77. 
2) ~ir roarnen vor fofd)er auf &runb angefteUter vergfeid)enber merfud)e 

einbringtid)! 
3) Shit. )Blätter L. 1. 6. 152. 
4) :;'Sm tyranffuder 6tabtroafb ljaben mir bies merfaljren ebenfalls in \1ln• 

roenbung gefunben, unb eigene merfud)e ljaben namentfid) unter ber licljten lBe· 
fd)irmung von \1lljorn• unb ~fcljenljeiftern 6efriebigenbe 9tefultate ergeben. 

5) @etJer, ~ie ~qieljung ber ~id)e. 6. 32. 
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beten ill:nroadjfen befdjfeunigt. ill?an nimmt biefe~ m:ngießen etroa uor, 
ef)e man spf(an3fodj ober &raben uoUftänbig au~füUt, rooburdj ber 
,8roecf mit geringerem ®afferquantum erreidjt roirb. 

~ie sp f ( e g e be~ ~ e i ft er f a m lJ e ~ gef djief)t burdj meinf)aUen 
non Unftaut, ~ocferung be~ ~oben~ unb f r ä f t i g e ~ ~ef)acfen in 
äf)nfidjer ®eife~ roie be3ügfidj ber spf(an5beete überl)aulJt im nädjften 
.ftalJite( angegeben ift. ~ie spffege ber ein3efnen sp f { an 3 e n aber er• 
fofgt burdj ba~ ~ e i dj n ei b e n b er Sh o n e u n b Seiten ä ft e, eine 
ill:rbeit 1 bie uie( Umfidjt unb ~erftänbnifl erforbert unb roe(d)er mir 
weiter unten einen eigenen m:bfdjnitt (fief)e § 90) roibmen. 

2. st a l' i t e r. 
~tfiut unb l'fltgt btr JPflan3frtttt. 

~ 84. 

~Ugemeinc ®tfid)t~~unftt. 

&leid) ·ben SaatbeetlJffan3en bebürfen audj unfm im Saatbeet 
ftef)enben u er f dj u { t e n spf(an3en be~ 6 dj u t e ~ gegen bie gar mandjer• 
(ei &efaf)ren, roe{dje ben spf(an5en übedJaUlJt brof)en unb roefd)e mir 
im vorigen m:bt djnitt be3ügfidj ber Saatbeetpf(an3en bereit~ beflJrodjen 
f)aben; aUerbing~ bebürfen fie biefen Sdjut tf)eHroeife in minberem 
9J1afle a(~ bie 3arten ~eimHnge 1 bie fd)wadjen SaatlJffän5d)en. So 
wirb ~rocfniß bie mit if)ren ®ur0efn bodj fdjon tiefer in ben ~oben 
reidjenben uerf dju{ten spf(an5en weniger gefäf)rben 1 ber SlJätfroft bie" 
fefben 3war mef)r ober weniger bef djäbigenl nidjt feidjt aber gfeidj bem 
emlJ~nbHdjen steimHng mand)er ~of3arten töbten 1 unb wäf)renb ber 
~ngeding bie einjäf)tige spf(an5e burdj ~efreffen ber ®ur3ef ftet~ 

3um m:bfterben bringt, Wirb bie fräftige 6djU(lJf{an5e, ber fiarfe ~eifiet 
eine mäflige ®uqe{uedetung nidjt feUen of)ne fdjwereren ~adjtf)eH 

überftef)en. Se gröfler unb ftätfer bie spf(an5e wirb I um fo weniger 
bebarf fie mef)r be~ S dj u t e ~, fo a{fo 3· ~. in ber ~eifterfdjufe. 

~ine entflJredjenbe spffege aber burdj ~ntfernung be~ Unfraute~, 
~ocferung be~ ~oben~, ~üngung bei fidjtbarem ?Raf)rung~mange{ be· 
barf unfere uerfdju{te spf(an5e uon ber einjäf)rigen iJidjte bi~ f)inauf 
5tttn ftatfen ~eifter 1 wenn fie fidj in jener ®eife entwicfe{n foU, wie 
e~ ba~ 3ie{ be~ spf(an5en5üdjter~ ift: raf dj unb fräftig unb entflJredjenb 
geftaUet. m:r~ ein befonberer unb widjtiger ~f)eif ber spf{ege tritt f)ier 
für ~aubf)oi3 ba~ ~ e f dj n ei b e n ber Stämmdjen; bie stüqung unb 

\j'ürft, 'jljlan0en!ucfJt. 2. 2lujl. 13 
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~ntfernung üoerf{üfiiger, tief angefe~ter ~efte, m3egna~me uon ~o:p:pef~ 
ltJi:pfefn u. bgL 5u jenen ~roeiten, wefdje wir afs 3ur ~ffege ber 
@:laatoeete fennen ge{ernt ~aben, ~in3u, unb swar ft e i g t bie ~ebeutung 
herartiger ~ffege lll i t b er @ r ö a e, we(dje bie ~f{an~en im ~orft~ 
garten erreidjen follen. 

~n mietem werben mir uns in ben nadjfte~enben ~bfd)nitten auf 
bas in bem sta:pite{ für @:ld)u~ un'o ~f(ege ber @:! a a t o e e t e @efagte 
be3ie~en fönnen, unb f)ier nur bas 3u erörtern f)aben1 was für bie ~e~ 
f)anb(ung ber ~ f{ an 3 b e e t e eigent~ümfid) ift. 

§ 85. 

Sd}uli\ iler ~flan0beete gegen ~rolfnit. 
Z5n uief minberem W1af3e, a(s bie E!aatbeete, a(s bie feimenben 

6amen ober sarten ~f{änsdjen I finb unfere uerf d)uften ~ffansen burd) 
~rodnifl gefäf)rbet; bie fd)on tiefere ~o'oenfdjid)ten erreid)en'oen ®ur~ 
seln finben fefbft bei länger aushfeibenbem megenl (änger anf)aftenber 
~i~e bort nod) bie nötf;ige ~eudjtigfeit. IDod) gef)en1 je nadj ~oben ~ 
unb ~olsart, in biefem ~alle immerf)in eine ffeinere unb gröf3ere 2rn~ 
3af)f ber ~ffansen su ®runbe, wäf)renb anbere·wenigftens eine fd)(ed)te 
~ntmicf(ung seigen, unb ein nadj 2age bes ~f(ansbeetes, natürfid)er 
~rifdje beß ~obenß 1 ~rt unb 6tärfe ber tJerfdju(ten ~f(ansen oa(b 
me~r, oa(b minber intenfiuer ~dju~ gegen :trodnia, gegen bie birefte 
~inroidung ber Sonne wirb aud) für bte 'Pffansbeete uielfadj nötf;ig fein. 

~m meiften leiben wo~( bie uerfd)uften ~ffan3en burd) merfdjulung 
bei trodnem m3etter unb ~oben, unb burdj unmittelbar 
'oiefer ~roeit folgenbe an~a{tenbe m3ärme; su biefer Seit bebürfen fie 
ba~er audj am erften befonberer ~üffe ober eines fünftfidjen Sdju~eß, 
um fo mef;r1 je fleiner unb f(adj1uursefnber fie finb. - m3iU unb fann 
man bei trodner m3itterung unb mangefnber ~obenfeudjtigfeit bte mer~ 
fdjufung ntdjt tem:porär außfe~en, roeil etwa bte Z5af)ressett fd)on etwaß 
weit uorgef d)ritten, f o f)ä(t man einerfeitß bie ~ffan0emuuqe(n burd) 
~inftellen in m3affer ober bünnen 2ef)mbrei reid)ftdj nafl unb wenbet 
anberfeitß, wenn mögfid), audj ein tüdjtigeß ~ n g i e fl e n ber frifdj 
ueri djuften ~f(an3en an, wobei man bei ~nroenbung uon ~urdjen unb 
@räbdjen atn heften in biefe t>Ot uollftönbiger 2fusfüllung betfe{ben 
mit ~rbe gient, f)ieburdj ba\3 ®ieflen wirffamer madjt unb Shuften ~ 
bHbung uermeibet 1 ). 

1) Sd)mitt, i)'id)tenvf(an0fd)uren. s. 81. 
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%(~ 64Ju~ ber ftifc9 uerfc'fJu(ten ~f(an3en gegen bie ~inmirfung 
ber 6onne bienen bie in § 58 gef c9Hberten 64Jut?gitter - ~ f( an~~ 
g i t t er - me(c'fJe in gfei4Jer jffieife mie über bie 6aatbeete, unb nur 
etwa enthmc'fJenb f)öf)er, über bie ~f(an3beete gef)ängt werben. Un~ 
entbef)rlic9 werben biefelhen fein, tt>enn ~ e im finge ucrfc9uft werben, 
ba biefefben gegen birefte 6onneneinmirfung f e f) r em:pfinbfic9 finb, 
if)re merfc9ufung auc'fJ ftet~ in eine etwa~ f:pätere Seit fällt, bie &e~ 
fäf)rbung burc9 ~i~e a(fo in f)öf)erem @rabe beftef)t. ~f(an3en ba~ 
gegen, mef4Je fc9on ein ~af)r im ~ffan5beet ftef)en, :pflegen eine~ fof~ 
djen 64Jut?e~ nic9t mef)r ßU hebürfen, menngfeic9 er fic9 if)nen bei 
anf)aftenber S)it?e mof)ftf)iitig ermeift. :nte im näc'fJften ~aragra:pf)en 
hef:pro4Jene fogenannte S)o4Jbecfung gemäf)rt fofc'fJen 64Ju~ fämmtfic'fJen 
~f(an5ett eine~ ~orftgarten~. 

~in mieberf)ofte~ ~egieflen uerf4Jufter ~flanaen finbet mof)( nirgenb~ 
ftatt, ba bie ~often f)iefür ßU bebeutenb fein mürben; ein ~ e m äffe r n 
berfefhen mürbe fic9 aUerbing~ in trocfnen 6ommern für beten freubiges 
&ebeif)en uortf)eiff)aft ermeifen, mirb aber unfere~ llliiffen~ nur feiten 
angemenbet (f. § 59). 

:nie befte 6i4Jerung aber gegen nac'fJtf)eHige~ ~u~trocfnen be~ 

lBoben~ Hegt, mie für 6aatbeete, fo au4J f)ter in ber ßUJecfmiifligen unb 
günftigen Bage be~ ~flanaheete~, bem 64Jnt? burc'fJ uorfiegenbe ~eftänbe 
gegen bie 6onne, rote gegen au~trocfnenbe Dftminbe, bann in ber natiir~ 
fic9en ~rifc9e be~ ~oben~. ~ i c9 t 3 u f e i c9 t e ~earbeitung be~ fe~~ 
teren bei ber ~nfage unb f)äufige Bocferung be~fe1ben amij4Jen 
ben ~flanßreif)en mirfen gfeic'fJfaU~ günftig gegen ;trocfnifl. 

§ 86. 

6d)ut\ gegen tltoftbefd)äbigungen jctler ~rt. 
jffiie in ben 6aatf4Julen, fo finb e~ auc'fJ in ben ~ffanßf4Jufen 

6:pätfroft, ~rüf)froft unb ~arfroft, ausnaf)m~meife ber jffiinterfroft, 
mefc'fJe, je nac9 ber ,5Jolaart, lialb mef)r halb minber fc9äbfic9 auftreten. 

:nie beiben erftgenannten ~roftarten, n a m e n t ( i c9 aber b er 
6 :p ä t f r oft, 5ief)en burc9 ;töbten bes ®i:pfeftriebes bte ~ilbung uon 
:no:p:pelmi:pfe(n nac9 fic9, eine ~tfc'fJeinung, bie mir namentHc'fJ bei ~ol5~ 

arten mit gegenftänbigen ~nof:pen, affo mf)orn unb ~fc9e, maf)rnef)men, 
burc'fJ ;töbten ber 6eitentriebe aber ftru:p:pigen, unfc'fJönen jffiuc'fJs; er~ 

3eugen bei mteberf)oftem ~uftreten utef ~usfc9uflmateriaf, uerßögern bie 
mermenbbarfeit ber ~f(an5en unb f)aben baburc9 oft f4Jmere 6törungen 
im ~ufturhetrieb ßUt ~o(ge. :ner ~ r ü f) f r oft, f eltener unb minber 

13 * 
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uerberblidj auftretenb, töbtet bie nodj unuerf)of3ten :triebe, namentfid) 
bie fogenannten ~of)anni~triebe mandjer .l)of5arten. 

&egen ben 6v ä t f r oft roenben roir äf)nlidje ~itte( an, roie roir 
fie in § 61 bereit~ fennen gelernt: ftatt ber fväteren 6aat fv ä t er e 
?ßeri djufung ber ftiif)5eitig au6gef)obenen unb eine Seit fang einge' 
fdjfagenen ~f(an5en (§ 77) a(6 6dju~mitte( im erften ~af)re, unb aufler
bem bie f djon uieffadj erroä9nten ~ f( an 5 g it t er tur Seit ber 6vät~ 
froftgefaf)r im ~onat ~ai. ~~~ einen intenfiuen ~cf)u~ ber ~ffan5en 
gegen ~ r oft unb .1) i ~ e emvfief)lt 6djmitfl) eine fogenannte .1) o dj ~ 
b e cf u n g, me(dje namentlid) ben roeitern ?ßortf)eH biete, bafl ein ~b· 
becfen unb ?lliieberauffegen ber @itter 5um Sroecf ber Bocferung unb 
:Reinigung nidjt nöt9ig f ei. 

Sum 3roecf berfefben roerben entfvredjenb ftarfe ~foften von 2 m 
.l)ö9e über ber @rbe in 4-5 m @ntfernung im ~oben befeftigt unb 
barüber ein 6tangengerüft fo angebradjt, bafl ~ftrt'ifig auf biefefbett 
gefegt roerben fann, of)ne burdj5ufafien, fo bafl f)ieburcf) übt'r ber 
g an 5 e n ~ f( an 5 i dj u ( e gfeid)fam ein 6dju~bad) gebifbet roirb. ~(s 
:!lrcfmateria( uerroenbet man bai3 bie 91abefn fange {Jaftenbe ~öf)ren• 
reifig, ba~ burdj (efdjte 6tangen gegen bai3 ~broe{Jen gefdjü~t unb im 
.l)erbft {Jerunter genommen roirb. 

:!lie etroai3 foftfviefige unb - roenn audj roof)Uf)ätige, aber bod) 
nidjt abfo(ut nöt{Jige @inridjtung roirb roo9( nur aui3na{Jmi3meife ~(a~ 
greifen 2). 

~n ber ridjtig geroäf)Uen Bage bei3 ~ffan5garteni3 unb entfpredjen• 
bem 6eitenfdjut} roirb roie gegen .l)i~e, fo audj gegen 6vätfröfte ein 
roenigiteni3 t9eilroeife roirffamei3 6idjerungi3mitte( 51t fud)en fein. 

@egen bie feUener auftretenben unb minber fd)äbfidjen ~ r ü {J • 
f r ö ft e vf(egen 9Jlitte( nidjt 51tf ~nroenbung 51t fommen. 

:tlurd) ben ~ a r f r oft leiben ini3oef onbere bie f dj ro a dj e n unb 
f e i dj tD e ro u q e( t e n uerfd)ulten ~f(an5en, fo ein· unb 5roeijäf)rige 
~idjten, unb 5roar oft nocf) in {Jö{Jerem &rabe a(i3 bie in ben ~irren 
bidjter beifammen fte{Jenben 6aatflf(an3en, roä{Jrenb tieferrottt5efnbe .l)of3~ 
arten - 6djwar3fiefern, ~idjen - beffen ?lliirfungen gar nidjt aui3~ 
gefe~t finb. :tlie für bie 6aatbeete in § 62 angegebenen 6dju~mitte(, 

I) l)'ic9tenpffanofdJU!en. 6. 88. 
2) ~a4J 64Jmitt5 ll(ngabe finb fo(d)e .j';lo4Jbecfungen in ben \)'i4Jtenpf!ana~ 

f d)u(en ber 6tabt illiUingen im 6 d)roaqroalb mit fe9r gutem Q;rfolg 3ur 2lnroen~ 
bung gefommen. 2lud) ~aur (9Jlonat5fd)r. 1883 6. 247) 9at in .j';lo9en9eim einen 
befriebigenben illetfud) mit .j';lo4Jbecfung angefteUt unb bie .ltoften bei bitrigem 
9Jlatetiaf6e3Uß ni4Jt 3U qod) gefunben. 
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bann ,f)üff~mittel nad) eingetretener ~efd)äbigung, merben aud) in ben 
~ffanabeeten ~fa~ 3u greifen I)aben, unb I)at namentlid) bas fofortige 
~ieberanbrücten ber gef)obenen ~f{an3en oft in 3iemfid)er ~u~bef)nung 
~ur 91ettung berfelben ftatt3ufinben. - :Die )lliitfung, mefd)e bie nicl)t 
3u feid)ten ~eetmege auf ben 'llb3ug bes )lliaffers aus ber oberften 
~obenfd)icl)te unb baburd) auf ~erminberung bes ~uffrieren$ I)aben, 
fann in burd) ~arfroft gefäf)rbeten Dertnd)feiten ein triftiger @nmb 
für )lliaf)( uon ~eeten an ~teUe ber gröf3eren Bänber bei ber ~er~ 
fd)u(ung fein. 

§ 87. 

6d)u\) gegen megengüffe. 
~ud) burdj megengüffe merben ~f(an3beete in viel minbercm @rabe 

gefäf)rbet fein, a($ ~aatbeete, aumal menn in etma$ ftärfer geneigtem 
~errain bie ~nmenbung gröf3erer ?Jefber 3um ~erfcl)ulen uermieben unb 
beetweife @intf)eihmg unter entfvrecl)enber Xerraffirung mit möglidjft 
genauer S)ori3ontaUegung ber ßmifdjenmege gemäf)lt mirb. 

:Die in § 63 ermäf)nten f. g. @: r b I) ö $ dj e n finben fiel) insbe~ 
fonbete an uerfcl)uften ?Jidjten, bie ffeinen, ein3eln ftef)enben ~ffän3djen 
nad) I)eftigem ~la~regen faft bis 3um ®ivfe( eini)üUenb, auf gelodertem 
lef)migen ~oben; biefe(ben merben in bereit$ angegebener )llieife (eidjt 
befeitigt. 

§ 88. 

6d)u1ö !ltßen 5t~iere jener ~rt. 
~on Ueineren '!I)ieren iinb es in~befonbere @: n g er (in g e, WC a u ( ~ 

1u ur f s g ti (( e n, 9Jc ä u f e, mefdje unfere \lSflan3beete in iif)nfidjer 
~eife gefäf)rben, mie bies oben be3üglid) her ~aatbeete näf)er befvrod)en 
murbe (uergL §§ 64-66), unb merben bie ~cl)u~mittel bie g(eid)en 
fein. - :Die ®efäf)rbung burd) ~Jiaufroutf$griUen vffegt aUerbing$ mit 
ber 3unef)menben ®röf3e ber ~f{an3en ab5unef)men unb audj bie uor~ 
wiegenb mand)em ~amen gefäf)didjen 9Jläufe merben in ~ffanafd)ufen 
weniger läftig - fef)r läftig bagegen nid)t feUen bie @: n g e dinge, 
betten man in ben 5mei unb brei ~af)re lang mit ~ffansen befe~ten 
~f{ansbeeten nid)t fo gut beifommen fann, mie in ben in uie(en ?JäUen 
aUjäi)rfidj umsugrabenben unb I)iebei uon biefen ?Jeinben su fäubemben 
\Saat&eeten. ®ef)en ftätfere ~ffansen aud) burdj @ngedingsfrafi feftener 
gan3 su @runbe, inbem bodj einige illSur5eln uerfd)ont bleiben, fo 
fümmem fie bodj an bett ?Jofgen ftätferer )lliurselbefd)äbigung ~af)re 
lang, uerftüvveln aud) roof)f berart, baf3 fie sur 'llu$vffanaung nid)t 
mef)r braud)&ar finb. 
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~us ber fß o g e ( meU mirb nur in feUenen ~ällen eine ®efä~rbung 
unferer ~f(an3beete 311 befürdjten fein- burdj bas ~uermHb, beffen 
mir in § 67 gebadjt, auf me(djen ~bfdjnitt mir uns ba~er be3ie{)en. 

&egen baß ~erbeij3en burdj m3 i ( b jeber ~rt, mo f o(djes nad) 
m3ilbftanb unb S)of3art 311 befürdjten fte{)t, muf3 burdj ~infriebigungen 
ober bie fonfti~en in § 68 angegebenen S)üff~mitte( <Sorge getragen 
merben. 

§ 89. 

~flege ller ~flan~fJcdc llurd) ~ntfrrnunn llrs Unfrautcs, 
llurd) 5!olfcrung unll müngung. 

)Bom & r a ~ " unb U n f rau t mudjs finb bte ~ffan3beete insue" 
fonbete nodj im erften ~a{)re nadj ber ~erfdju(ung {)eimgefudjt, mä{)" 
renb bei nidjt 3u meitfäu~ger ~erfdju(ung unb fräftiger ~ntmicf(ung 
ber ~f(an3en bte (e§tern burdj i{)re ~efdjirmung bas Unhnut im 3meiten 
unb eventuell britten ~a{)re fdjon me~r ober weniger 3Urücf{)aften uno 
bann einer l.l3f(ege burdj ?Reinigung ber ~eete nur in geringerem IJJ~af3e 

bebürfen. 3mifdjen verjdjuften :tannen, bie mit i{)ren {)ori3ontaf 
ftreidjenben meften ben ~oben rafdj becfen, vermag nadj 3meijä{)rtgem 
<5te(Jen im ~f(an3beet oft fein &ras{)a(m me(Jr auf3ufommen. 

~urdj ~in(egen uon 9Roos, gefpaltenen ~rügeln u. bgL ben Un~ 
frautmudjs 311tücf{)alten 3u mollen, mte bies bei ben <5aatbeeten nidjt 
feiten gefdjie{)t, ift für bie ~f(an3beete mit i{)ren gröf3eren ~ffan3en~ 
abftänben weniger anmenbbar unb ver{)ältnif3mäf3ig foftfpielig, 5umaf 
baburdj bas 2ocfern bes ~obens erf djmert, bie vodJerige ~ntfernung 
biefer ~ecfung~mitte( nöt{)ig mirb. mm erften läf3t fidj bas ~ecfen mit 
2aub ausfü{)ren, tmb mir ~aben basfel6e insbefonbere in S)eifterbeeten 
3ur ßurücf{)aftung be~ Unfrauhoudjfe~ (unb g(eidneitig 3ur ~r~a(tung 
ber ~eudjtigfeit) mit gutem ~rfolg in mnmenbung ge6radjt. ~urf{)arbt 

madjt a[erbing~ barauf aufmedfam, baj3 man {)ieburdj audj ben ~raß 
ber fleinen mager, bie in ber 2au6becfe miUfommenen Unterfdjfupf ~nben, 
begünftigen fann 1), bodj {)aoen mir berarttge madjt{)eife bi~ ie§t nidjt 
oeadjten fönnen. 

~ie ?Reinigung ber ~f{an36eete gefdjie{)t tf)eif~ burdj ~äten 
mit ber S)anb, meift aber in ~eroinbung mit ber audj für uerfdjufte 
l.l3f(an3en f o vort{)eH()aften öfteren 2 o cf er u n g bes ~obens, me(dj' fe§" 
tere, je nadj ber ?Reif)enentfernung, mit bem Ueinen ~äte{)äcfdjen, bem 
<5djodj 'fdjen ~rei3acf (f. § 6g), ober mit bem ftärferen ~ünf3acf ober 
~ätefarft ftatt~nbet. ~n ~eifterfämpen miro man 3u nodj ftärferen 

1) mus bem ~a!be. V. e. 110. 
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(aber fdjma(en) ~auen greifen unb verf)äUni~tttä~ig tief focfern. ~ei 
t r o cf n er ?lliitterung wirb e$ oft genügen, ba$ Unfraut beim ~ef)acfen 
unb .Socfern einfad) au$ bettt ~oben au~5urei~en unb Hegen 511 laffen, 
beffen mernidjtung butd) ~Üttroerben bet !Sonne 311 übetlaffen; f djon 
aus biefem @runbe ift bie .Socferung bei trocfner ?lliitterung 511 emlJfef)fen. 

?ID i e o f t bas .2ocfern voqunef)men f ei, wirb von ben ~oben" 
.verf)äftniffen, ber ?lliitterung ( anf)aUenber ~egen fd)fägt ben ~oben 
feft !), ber 9Mf)wenbigfeit, bas Unfraut su entfernen, abf)ängig fein. 
Bieber lodere man su oft, ftatt su feUen - aUerbing~ ift ber stoften~ 
lJunft f)iebei audj etwa$ su betücffidjtigen! 

Unter allen Umftänben mödjten wir auf binbenbem ~oben ein 
ßWeimaliges ~ef)acfen ber l.pffansbeete aUjäf)did) emlJfef)len; fräftige 
crntroicffung ber >.pf{ansen im sweiten ober britten Saf)re, in ~ofge 
beren fiel) bie ~ei{Jen naf)esu 1 d) fie~en ., fann bemf efben allerbing$ {)in" 
bernb in ben ?lieg treten. 

~eim Bocfern unb ~einigen ber su merf cf)ulungen ffeiner l.pf{an5en 
n i d) t f ef t e n, sur ~eiftequd)t fte t s angewenbeten grö~eren Bänber 
(Quartiere) (afie man bie in § 70 emlJfo{Jfene morfid)t besügfid) bes 
~etreten$ ber frif d) geloderten !Streifen nidjt au~er ~djt! ~ud) bie 
übrigen in jenem >.paragralJf.Jen betü{Jrten 9J?af3rege(n besügfid) ber le~ten 
Bocferung im ~erbft, be$ mn{Jäufefns als !Sd)u~ gegen ~uffrieren u. f. f. 
f)aben für f d) w ä d) er e verj dju (te mffansen i{Jre volle @e(tung. 

C:rine 3 ro i i d) e n b ü tt g u n g fann fiel) bei längerem !Staub ber 
l.pf(an5en im l.pf(ansbeet - für sro e i ~af)re follte bie vor ber mer" 
fd)ulung bem ~oben gegebene ~üngung ftets au$reidjen! - wof)l als 
nötf)ig erroeifen unb wirb bann in ä{)nfidjer ?llieife wie für Elaatbeete 
(f. s 71) gegeben. ?llio fiel) bas ~ebürfni~ ber ~üngung im ~abitu~ 
ber l.pf(ansen geltenb madjt, wirb ein rafd) roirfenber, feidjt lösfidjer 
~üttger (~aud)e, 9Jlinerafbünger) audj f)ier sroecfmä~iger in mnroenbung 
gebrad)t, als langfam wirfenbe ~üngemittel, wie ~umus, ~afenerbe u. bgl., 
bie wir für bie :tüngung u 0 r ber merfdju(ung em:pfof)(en f)aben. 

§ 90. 

~flege ner ~.lflanaen nurd) ~efd)neinen ner ~efte. 
C:rin für 2 a u b {J o l 5 :p f (an 5 e n nidjt unroidjtiger, ja für ftärfere 

l.pf(ansen, bei ber ~eiftersud)t, gerabesu unentbe{Jdidjer ':tf)eil ber '.pflege 
im l.pf(ansbeet ift bas ~ e f d) n e i b e n uon meften unb eventuell ®i:pfeln. 
<S:in j8ef d)neiben von 91 ab e l {) o l 3 p f f an 3 e n im \ßflan5beet finbet 
wof)l nur gans ausna{Jmsweife ftatt unb wirb fiel) für ftarfe ~idjiew 
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unb ;tannenpf{anaen etma auf m3egnal)me eines 'l)oppe(mipfel~ be~ 

fc9ränfen 1), mäl)renb bie bem Baubl)ol5 ol)nel)in in mancf)er ~e3iel)ung 
ficf) näl)ernbe Bärcf)e bei ber ~qiel)ung 311m ~eifter etwa an ben 2reften 
:pt)ramibal 3ugefcf)nitten mirb. 

SDer 3mecr bes ~efcf)neibens iit bie ~r5iel)ung einer möglicf)ft nor~ 
mal gemacf)fenen 'ißffan3e mit fräftigem &i:pfeftrieb unb l)inreicf)enb 
3al)lreicf)en, nicf)t 311 ftarfen unb nicf)t 311 tief angeje~ten 6eitenameigen. 
SDurcf) facf)gemäfje~ 2rbnel)men ober .ftüqen ber 2refte foU bie 'ißflan3e 
eine für il)re fpätere 2fus:pffan3ung möglicf)ft günftige unb mit ber 
gleicf)faUs burcf) 15cf)nitt gefegentHcf) ber jebesmaligen merf cf)ulung for~ 

rigirten ~emur3efung in ricf)tigem mer{Jäftttifl fte{Jenbe ~eaftung Uttb 
~efronung erl)aften. 

~m 2rUgemeinen mirb man jebes ~ef cf)neiben ber 'ißffan3en als 
ein Uebel erflären müffen 2); bie ~ o t l) m e n b i g t ei t, eine 'ißflege 
burcf) ~efcf)neiben eintreten 311 laffen, ergibt ficf) aber einerfeits 2fnge~ 
fic9ts ber mannigfacf)en Wliflbilbungen, bie mir unfere 'ißflan3en im 
'ißflan3beet entmicfeln fel)en - @abelbilbungen, .ftrümmungen, tief an• 
gefe~te 2lefte u. bgf. -, anberjeits burcf) unfere 2rufga6e, fo viel a(s 
tl)unficf) i e b e einmal mit .ftoften er3ogene unb verf c9ulte 'ißflan3e 'für 
il)ren 3mecf taugHcf). 3u macf)en, allen Wu~fcf)ufl bei ber feineqeitigen 
2fus:pf{an3ung ins ~reie möglicf)ft au vermeiben. - ~n unferen natür~ 
Hcf)en Wuflügen, unferen 15aat~ ober b i cf) t e n 'ißflan3fufturen mit 
il)rer 'ißflan3enfüUe bebürfen mir eine!3 ~ef cf)neibens ber 'ißffan5en nicf)t; 
mancf)e 2rrt ber 9JHflbilbung, bie mir in unferen 'ißflan36eeten mal)r• 
nel)men, tritt bort an ficf) feltener auf - fo verl)inbert ber bicf)tere 
15tanb eine 511 ftarfe, 311 tief angefe~te ~eaftung, ber @i:pfel brängt 
an ficf) 3um Eicf)t empor; jebe nicf)t normale, mifjgebifbete 'ißflan5e 
aber gel)t in ~äfbe burcf) bas Uebermacf)fen feitens il)rer normalen 
91acf)barn 5u &runbe, o(me 91acf)tl)eif, ja 3um ~eften für bas &an5e. 
2fnber!3 im 'iJ5f(an36eet, mo ber fel)lenbe 6cf)fua burc9 bie 'ißf(ege er~ 
fe~t werben mut3, mo i e b er verfc9ulte 'ißflän3ling auc9 als tauglidj 
erl)alten bfeiben f oU. 

SDie ~otl)menbigfeit biefer 'ißf(ege unb beren '?})1at3 ift aber eine 
fel)r verf cf)iebene nacf) ber ~ o ( 5 a r t, mie nadj 2f (t er unb 6 t ä rf e, 
mefcf)e ber 'ißf!än3Hng im 'ißffan36eet erreidjen f oU. ~Hadj ber ~ o l 3 ~ 
a r t: bie eine ift me9r 3u ftarter Wft6ilbung geneigt, miil)renb bie 

1) jyür bie ~anne wirb uon einigen 6eiten aucf) ein 6tu~en ber 6eitenäfte 
emvfo~ren - f. § 114. 

2) ~artig, m .. ile~rbucf) ber \llfianaenfranf~eiten. 6. 160. 
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anbete fe(bft im geringeren ~d)fuß 1d)lant unb o~ne ~eitenäfte emvor• 
roäd)ft. ßu ben erfteren ge~ört uor muem bie @: i d) e, in 1d)on min~ 
berem ID'laße bie U ( m e unb Bin b e, roä~renb als ~ei1vie( für le~tere 
uor muem m ~ o r n unb @: 1 d) e ~u nennen finb. - !nad) m l t er unb 
~ t ä rf e: je länger eine ~flan~e im ~f(an5beet fte~en, je ftätfer fie 
bis 5tt i~rer )ßerroenbung roerben 1 oll, in um 1 o ~ö~erem @rabe roirb 
fie aud) ber ~flege burd) ~efd)neiben bebürfen' unb roä~renb 5· ~. 
einjä~rig uerfd)ulte unb breijä~rig ausgepflanate @:id)en bes ~efcf}neibens 
nur in geringftem @rabe benöt~igen, ift eine rationeUe @:id)en~eiftequcf}t 
o~ne roieber~o{tes unb 5roecfgemäßes ~efcf}neiben nid)t benfbar. 

illlan ~at bie \)(ot~roenbigfeit eine~ ~ef cf}neibens ber mefte beim 
m er f e ~ e n einer ftärferen ~f(an5e mit 9led)t aud) bamit uegrünbet, 
baß - nacf}bem ~uraefn unb strone beaügfid) i~rer @:ntroicf(ung 
jebenfaUs in einem beftimmten )ßer~ältniß fte~en - jebe stüqung 
eines :t~eile~ aud) eine entfvred)enbe 9lebu3irung bes an b er n not~< 
roenbi9 macf}e, bie meift nicf}t 51t um9e~enbe stütjttng ber ~uqe{n 
a{fo ein @:inftut)en ber mefte erforbere, bamit ~afferaufna~me burd) 
bie ~uqeln unb merbunftun9 burd) bie ~{ätter ins @(eidJ9eroid)t 9e· 
bracf}t roerben. (9leuierförfter strovv beftreitetl) bies aroar, beuauvtet, 
baß bie ~flan3e burd) ~Hbun9 fleinerer ~{ätter bies &leid)geroid)t 
1cf}on 1elbft ~equfteUen roiffe, unb tritt jebem ftärferen ~efd)neiben 
entgegen.) ~ir ~aben nun ~ier nur uon jenem ~efd)neiben ber mefte 
3u reben, roe{d)es 3um 3roecf n o r m a {er ~ t a m m b i l b u n 9 in ber 
~flanöfdJufe, nid)t nad) beren )ßedaffen fiattfinbet, unb unfere 
muf9abe in ber ~flan3f d)ufe ift es jebenfaUs, bei b e m ?ß er f d) u { e n 
auf eine ~uqefbilbun9 , burd) entfvred)enbes ~ef cf}neiben ro ä ~ r e n b 
b e !5 ~ t e ~ e n s in b er ~ f{ an 3 f d) u { e auf eine ~tamm• unb 
stronenbifbun9 ~in3uroitfen, bie bei b e m m u s v f (an 5 e n ins ~reie 
eine m ö g fi cf) ft e ~ d) o n u n 9 b e i b er D t 9 an e, bet ~uqe(n roie 
ber strone, 9eftattet. 

~a~ bie 2 ei t betrifft, 3u roe{d)er bas ~efd)neiben uor3une~men 
ift, fo ift a{~ 9ünftigfte 0a~res5eit jebenfaUs bie ßeit ber mege· 
tationsru~e 3u betrad)ten; aud) 9l. ~artig fpricf}t fiel) 2) in biefem 
i5inne aus unb ~äft bas )8efd)neiben aur ~ommersaeit aucf} um befl· 
roiUen für ungünftig, roeif baburcf} Organe, roeld)e 9leferueftoffe fürs 
fommenbe Sa~r vrobu5irt unb im ~tamm abgefagert ~ätten, ber 
~flan5e genommen roerben. ID'lan l an n roo~( aud) 3u anberer ßeit 

1) .lhit. ~Iätter. XLIII. 2. 6. 132. 
2) ~e~r6udj ber \l,\f{an3enfranf~eiten. 
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f cljneiben, f oU aber menigften!S au!Sfe~en, f o fange bie ~inbe ficlj (eicljt 
föfP), um ~ef cljäbigungen berf efben 0u vermeiben. ~er e n t( a u b t e 
l.ßf(än0fing erfcljeint auclj bem ill:uge am überficljtlicljften, edeicljtert baß 
~efcljneiben mefentficlj, unb mit eintretenbem 6aft wirb bie Ueber" 
maUung ber am 6tämmcljen befinbficljen 6cljnittmunben fofort be" 
ginnen. - ill?anteuffe( gibt bagegen an 2), ba~ ~o~anni bie Nmecf" 
mä~igfte Seit 0um 6cljneiben fei, unb ba!S &leiclje finbet ficlj auclj 
noclj anbern Drt!S be~aulJtet 8), unb 0mar meH bie l.ßf(an0en ficlj ver, 
Muten mürben, moate man vor ber 3eit be!S 6aftfteigeni3 fcljneiben, 
mä9renb im 6ommer eine bicfe, gummiartige ill:u!Sfcljeibung alßbafb 
bie m3unbe becfe (?). ~e0ügficlj ber ~ a ~ r e, in me(cljen man bie ill:it, 
1mb &ilJfeLstorreftmen vornimmt, ift 0u beacljten, ba~ man im ~a9re 
ber ftattge9abten )Berfcljufung nicljt gerne fcljneibet, um ben ~f(än5Hng 
erft feft unb gut einmuqe(n ßU (affen, ba~ man aber auclj namentficlj 
ben ftärferen ~eifter r e clj t 3 e i t i g V 0 r feiner ill:u!Spffanoung befcljneibet, 
f o ba~ biß 0u biefer le!;?teren bie 6cljnittf(äcljen mieber übermaUt finb, 
nicljt aber benfelben im ill?oment ber ill:w3lJf(an0ung noclj "mit m3unben 
übedabet", rote ~urf9arbt ficlj ausbrücft 4). 

ill:(~ aUgemeine &runbfä~e nnb ~egefn für ill:u!Sfü~rung 

be!S ~ef cljneiben!S bürften fofgenbe geften 5). 

;:\;aß ~efcljtteiben ift ftets auf baß abfolut 91ot~roenbige ßU be" 
fcljränfen, jebe!S Ueberma~ 0u vermeiben. - ill:n Banb9of0pf(an0en, bie 
nur einma( verfcljuft unb a(!S etwa meter9o9e Bo9ben aui3gepffan0t 
werben, ift in ber ~egef unb mit ill:usna9me ber 5ur ill:ftbifbung be, 
f onber!S geneigten Q:iclje wenig au f cljneiben, bie ill:rbeit bef cljränft ficlj 
auf ba!S m3egne9men ein5efner tief angefe~ter unb ftärferer ill:efte, auf 
ba!S ßurücffcljneiben 0u (anf1er, eventuell ben &ipfeftrieh oeeinträcljtigen, 
ber 6eitenäfte, auf bie Q:ntfernung von ~olJpelroilJfeln unb &abef, 
oilbungen I wie le~tere inßbefonbere bei ~oloarten mit gegenftänbigen 
.stnoflJen (ill:9orn, ~fclje) im iJaUe be!S )Berfümmerns ober ~rfrierens 

be!S ~aulJttrieoe!S 9äufig entfte9en. ~in ßurücffcljneiben bes m3ipfe(" 
trieoes wirb nur bei unver9äftni~mä~ig langem, rut~enförmigem 

®ucljs besfefben ober bei f cljlecljt ver9ol0tem ~o9anni!3trieoe nöt~ig 

fein, unb erfolgt bann in einiger ~ö~e über einer fräftigen 

1) ~urf~arht, Säen u. \j3fl3. S. 78. 
2) ~ie ~ict;Je. S. 86. 
8) Strit. ~liitter. XXIX. 1. S. 65. 
4) ~urf~arbt, Siien u. \j3fl3. S. 78. 
5) ii!ergL ~urf~arbt, S. 78 ff. ~rlaji beß vreufl. irin.,~inift. (2(Ugem. ir·• 

u. ~·'.8· 1866. S. 269.) Shit. ~liitter XLVII. 2. S. 132 u. XLIX. 1. S. 60. 
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Eieitenfnofve, bie baburdj 5ur ®ilJfelfnofve wirb. Eldjneibet man un• 
mit t e f bar über ber betreffenben Rnofve, uon wefdjer man ben 
:~illfeftrieb eqiefen möc{)te, fo erfofgt nidjt feften ein @introdnen ber: 
fefben uon ber na~en Eldjnittf{ädje aus, wä~renb bies bei einiger @nt• 
fernung ber fe5.teren uon ber Rnofve uermieben wirb 1). - @in 
rut~enförmiges lllufidjneiben ift jebenfa@ uerwerffidj; tief 
angefe~te lllefte ne~me man allerbings gan5 weg, unb 3war gfatt am 
(Stamm, um bie Ueberwallung 5u beförbern, weiter oben fte~enbe lllefte 
bagegen ftu~t man nur ein, um ben ftufigen mludjs ber 1ßffan3e nidjt 
3u beeinträdjtigen, unb nimmt biefes @inftu~en ebenfaUs nidjt 5u fuq 
über einer RnoflJe uor. g(ie bagegen befaffe man fur5e, fnofvenfofe unb 
barum ba(b abfterbenbe .Sweigftumme( am Eitämmdjen. 

~n uief ausgebe~nterem ?Jnaf3e bebarf ber 5u eqie~enbe fräftige 
SJ ei ft er ber lßffege mit WCeffer unb lllftfdjeere; mit beren .\)üffe foli 
ein ftufiger Eitamm mit mögfidjft gfeidjmäflig nadj allen Eieiten ent• 
widelter, nidjt 5u ~odj angefe~ter Rrone eqogen werben. @infeitige 
unb ~odj angefe~te Rrone bringt namentfidj bie g(adjt~eUe mit fidj, 
baf3 ber Eitamm burdj bie iSe(aftung mit Eidjnee unb Q:is feidjt 5ur 
Eieite gebogen wirb, baf3 ber illiinb bas Eitämmdjen ftärfer angreift 
unb in ben illiur5efn fodert. @ine ber \ßtJramibengeftaft fidj nä~ernbe 
~orm ber Rrone wirb a(s bie 5wedmäfligfte betradjtet, auf fie foli 
burdj ben edjnitt ~ingewirft werben; babei ift ber edju~ ber 9linbe 
burdj bie mefte, weldjer bei foldjer mtt bes mftfdjnitts edJa(ten wirb, 
insbefonbere für bie gegen birefte @inwirfung ber ~onne emlJfinblidje 
~inbe mandjer .\)ol5arten, obenan ber iSudje, uon miert~. 

llludj in ber SJeifterfdjufe ift übrigens bas 9naf3 ber nöt~igen 
lßffege burdj iSefdjneiben ein nadj ber SJof5art wefentfidj uer• 
fdjiebenes, unb m{)orn unb @fdje, beibe uie(fadj afs SJeifter eqogen, 
bebürfen audj ~ier berfefben am wenigften, bie @idje bagegen wo~f am 
meiften. 

~er lll ft i dj n i t t nun ~at tief angefe~te lllefte gan5 5u entfernen, 
ebenfo ein Uebermaf3 bidjt beifammen fte~enber lllefte 5u rebu3iren, im 
Uebrigen 5u fange lllefte entfvrec{)enb 5u füqen, bie oberen ftärfer afs 
bie unteren, um eben jene (annä~ernbe) ~t)ramibengefta(t ber Rrone 
5u erreidjen. )Befonberes lllugenmed ift beim lllftfdjnitt ben Rrümmun• 
gen bes edjaftes 5u5uwenben unb auf beren .ltorreftur {)in5uwiden; 
wo ~lefte fi~en, ba finbet ein ftärferer 91a~rungß5uffuf3, eine ftärfere 

1) 3eitf~r. f. ~·' u. ~vm. XI. 6. 112. 
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~ol3bilbung ftatt. 6o wirb man (f. ~ig. 44) burdj ID3egna~me ber 
auf ber äufieren 6eite einer strümmung fi~enben m:efte unb .\Belaffung 

ber etwa auf ber ~nnenfeite fte~enben 
bie strümmungen aUmä~Hdj 311 minbern 
unb aus3ugleidjen im 6tanbe fein 1). 

~er @ i :p f el 1 dj n it t wirb fidj 
~au:ptfädjlidj auf .\Befeitigung gabefiger 
(m:~orn, ~fdje) ober gar quiriförmiger 
~riebe (~idje) 3U befdjränfen ~aoen, WO' 

bei man ben am heften ver~ol3ten, bie 
fräftigften ~nof:pen tragenben ~rieb fte~en 
(äfit. mt ber ~nbtrieo 3U rut~enförmig, 
fo fdjneibet man i~n, in oben fdjon er< 

\i'igur 44. wä~nter ID3eife, entf:predjenb 3Utücf. ~aben 

fidj bei verfäumtem redjt5eitigen 6djnitt fdjirmförmige stronen gebHbet, 
fo fann man bett 6djirm mitte(ft einer ID3iebe fo 3Ufammen binben, 

bafi aUe 3weige in bie ~ö~e fte~en unb in 
biefer ~idjtung fortwadjfen; nadj ~a~res• 
frift löft man ben )Berbanb, fudjt ben :paffenb, 
ften ßroeig au!S unb fdjneibet bie übrigen 
me~r ober minber weg. ~aUs ein tieffi~en• 

ber, fräftiger m:rt vor~anben ift, fann es fo , 
gar ange3eigt fein, ben abnormen &i:pfe( 
gan3 311 entfernen, ben 6eitenaft mitte1ft einer 
ID3iebe in bie ~ö~e 511 biegen unb fo einen 
neuen @i:pfel 311 fdjaffen (~ig. 45) 2). ~urdj 

f orgfäftige m:uswa~( ber in bie ~eifterfdjule 
3U bringenben ~f(an5en, m:usfdjeiben a!Ier 
minber fdjönen ~~em:p(are unb ftets rec~t, 

5eitiges .\Befdjneiben werben herartige um< 
ftänblidjere illlani:pulationen aber grofient~eHs 
511 vermeinen fein. 

9?odj rabifa(er erf djeint bie stur mifl· 
iJtau; ' 6· gebifbeter ~f(an3en, wenn man biefelben im 

~~ja~re fut5 übet bem .\Boben uoUftänbig abfdjneibet, von ben er• 
fd)einenben 6toaausfdj(ägen ben fräftigften, unter ~ntfernung ber 

1) )llergl. ~Ugem. 11·• u. ~'H3· 1866. 15. 269, roeldjer audj obige ~66ilbung 
entnommen ift. 

1) ~url~arbt, Säen u. !llfl3· 15. 79. 
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übrigen, beibef)ält unb aus if)m eine gutroücf)fige ftarfe Bof)be ober fel&ft 
einen ,YJeifter eqief)t. ~ies )Berfaf)ren ift unferes ~iffen!ll nur für 
b i e @: i cf) e 1 )~ unb jroar nicf)t nur für fcf)lecf)te ~ffanjen, f onbern für 
gan0e ~ffanjbeete, 5ur mnroenbung gebracf)t roorbenl unb werben mir 
bei bcr ~ef:prccf)ung biefer SJo(jart auf basjelbe 0urücffommen. 

m:rs ~ n fi rum e n t bei bem ~efcf)neiben ber ~f{an5en biente ur~ 

f:prünglicf) ein gefrümmtes 9Jieffer (@artenmeffer), in neuerer ,8eit wirb 
aber ba3u faft ausfcf)lief3Hcf) 
bie m ft f cf) e er e uerroenbet. 
~er )Borjug biejes ~nftru~ 
mentes gegenüber bem 
9Jieffer beftef)t in ber leid)~ 
ten I ficf)ern SJanbf)abungl 
bann in ber )Bermeibung =-~--~ 
jeber ?Rinbenbejcf)äbigungl 
wie jeber Bocferung ber 
~f{an5e1 roefcf)' fe~tere bei l}igut 46. 

fcf)roäcf)eren ~ffanjen unb gröf3erer 6tärfe ber roeg5unef)menben m:e~e 

mit m:nroenbung bes 9Jieffers feicf)t uerbunben ift. ~ie uerbreitetfte 
mftfcf)eere ift roof)( bie 3"ig. 46 abgebilbete (IJlr. 96 a bes ~reisueqeicf)~ 
niffes ber @ebrüber ~ i t t m a r 5u SJeilbronnl a 6 9Jiarf); biefelbe wirb 
aucf) burcf) bie oben erroäf)nte :preuaii cf)e 3"inanj~9Jiinifteriaf~)Berfügung 
em:pfof)fen. 9Jiit berfefben werben aucf) fcf)on ftärfere mefte feicf)t ent~ 

fernt1 unb wirb bei folcf)en ber 6cf)nitt f cf) r ä g I nicf)t fenfrecf)t jUr 
ma,re gefüf)rt. - )Barenborf 2) gibt bagegen einem frummen ~aum~ 
meffer mit runbem, feftem SJeft ben )Borjugl ba mit bemfefben einerfeits 
bie m:rbeit fcf)neUer gef)el anberfeits bas bei ber 6cf)eere 3u befürcf)tenbe 
6tef)enb(eiben ffeincr ~.Stummel am 6tämmcf)en, foroie bas (eicf)t mög~ 
licf)e Duetf cf)en ber ?Rinbe uermieben werbe. 

@:ine befonbere m:rt ber ~ffege, in if)rer ~irfung bem 6cf)neibett 
äl)nlicf)l ift bas 2lus6recf)en überflüffiger st:nof:pen, inbem 
uon ben am @:nbe bes :triebes bicf)t gef)äuften stnof:pen (ber @:icf)e) alle 
bis auf bie fräftigfte entfernt ober aucf) bie 6eitenfnof:pen überf)au:pt 
3u @unften ber fräftigeren @:ntroicffung ber @:nbfnof:pe tf)eilroeife aus~ 

1) ~nur (~lonatßfd]r. 1883. 6. 247) ~at baß merfa~ren tJerfud)ßroeife unb 
mit fe~r ßUtem {grfolg für IH~orn, {gfd)e unb 2lfa0ie angeroenbet. ~ad]bem aber 
fd)led]t geroad]fene \llflan0en {Jei biefen ,Po!~arten an fid) felten vorfommen, bie {gnt-
roicflung ber !e~tern über~auvt eine rafd]ere ift, roirb baß merfa~ren aud] bei i~nen 
feine weitere merbreitung finben. 

2) ;Ja~rb. ber fd)!ef. ß'.•m. 1880. 6. 191. 
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gebroq,en werben. muq, biefei3 - immerl)in etroai3 umftänbHq,e unb 
3eitraubenbe - &efq,äft, baß rool)l nur in bie SJänbe fel)r gefq,urter 
?2lrbeiter gelegt merben barf, mirb nur für bie ~iq,e em:pfol)len 1) unb 
foll bei biefer ~ol5art nocf) näl)ere ~rroäf)nung finben. - .sft man bei 
~ol5arten mit gegenftänbigen stnof:pen (?2rf)orn, ~fq,e) genötl)igt, ben 
&i:pfel 5u entfernen, f o bricf)t man 5tuecfmäflig aucf) eine ber beiben 
~nbfnof:pen aui3, l)ieburcf) ber &abelbilbung uoroeugenb 2). 

V. ~bfd)nitt. 

Die <Bewinnung unb <fr3ieliung von 43allen" 
unb 43üfd]elp~an3en. 

§ 91. 

~erwennuug nerfelben über~aulJt. 
~ereits in § 4 ift bie merroenbung ber ~ a [ [ e n :p f ( a 113 e n im 

3=orftl)aui3l}alt bef:procf)en unb finb bort bie &rünbe angegeben morben, 
roefll)alb bie erftere gegenwärtig eine roefentlicf) geringere ift, ali3 in 
früf)eren Seiten. ~mmerl)in fef)en mir aucf) f)eute nocf) bie ~allen~ 
:pj1an5e bei ~iq,te, ~Ö{)re, feltener bei anbent SJ.of5arten, mit )Bortf}eif 
unb gutem ~rfolg in ?2lnroenbung gebracf)t: fo bei l)(acfybefferungen in 
6cf)(ägen, roelq,e - burq, natürficf)e )Berjüngung ober @?aat entftanben 
- bai3 nötf)ige ~j1an5material gleicf) neben ber fulturbebiirftigen 
@?teile in einfaq,fter unb billigfter ~eife bieten; bei ?2lufforftung be~ 

fonberi3 miflficf)er, bereits erftarftei3 ~f(an3material forbernber stuftur~ 

f(äq,en, f 0 insbef onbere bei ber &efal)r bei3 musfrierens ober {eicf)ten 
mertrocfnens ba[enlofer ~f(an3en. ~iU man .2ücfen in ·6cf)lägen mit 
ftärferen ~ ö f) r e n :pf(an3en aui3fü[en, f o mufl man ebenfalls 3ur ~arren~ 
:pf(an3ung greifen. 

;Die ~ ü f q, e ( :p f (an 3 e ift eine ~a({en:pf(an5e, bei ber mef)rere 
~f(an3en auf einem gerneinfamen ~allen ftef)en. ;Diefefbe fam unb 
fommt nur bei 3= i Cf) t e n in merroenbung, unb 3roar roar eß ber S:,ath 
mit feinen rauf)en SJocf)fagen, feinen burq, ~Bilb unb ~eibeuief) ge' 
fäf)rbetcn 6cf)lägen, roofelbft ~icf)tenbüfcf)el, auß bicf)ten @?aaten ober 
~f(an311ngen geftocf}en, 3uerft ?2fnroenbung fanben. ?2fucf) im :tf}üringer 
~a(be f)aben fie nacf) ~efl' 9JHttl)eilung 3) eine, wenn aucf) befd)ränfte 

1) ~ng. \J., u. s.,,g. 1866. 6. 269. 
2) (Jijd)badj, ile~rb. ber (Jorftro. 6. 119. 
8) ~ug. \J., u. s.,,g. 1862. 6. 287. 
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mnmenbung gefunben. mrrein bie mandjedei 'J1adjt~eife, roeldje in~~ 

befonbere bie fe~r bidjt beftodten \ßflanhbüfdjel - e~ ftanben nidjt 
fe(ten 10-15 \ßflan3en auf einem ~allen beifammen - mit fidj 
fü~rten: lange ®udj~ftodungen, 6tammuermadjfungen, 6djneebrud~ 
f djäben - lieflen in ~erbinbung mit ben ~rfa~nmgen, bie man mit 
~qie~ung unb ~erroenbung ber fräftigen, uerfdjulten ~in3el:pf(an3e 

madjte, me~r unb me~r ber let}teren ben ~oqug geben, unb fo fommt 
bie 'Jidjten~~üfdjel:pf(an3ung audj in i~rer frü~eren SJeimat~ nur in 
bejdjränftem illeafle nodj 3ur mnmenbung. 

§ 92. 

®tUiinnung auö natütltd)tn &nflügen unn auö Saaten. 
:Die illee~qa~l ber ~aUenpffan3en liefern un~ nun natüdidje 

)Z~erjüngungen 1 gut beftodte 6aatfu(turen 1 bann mnf(üge in lidjten, 
älteren ~eftänben, auf Heineren .2üden unb ~löflen. Sn le~teren 'Jäffen 
fann ba~ 6tedjen ber ~affen o~ne jeben 6djaben für ben ~eftanb 

gei djef;en I bei ber @eminnung uon ~affen:pf(anöen au~ 6 dj r ä g e n 
aber, mögen fie burdj natürlidje ~erjüngung ober burdj 6aat ent~ 

ftanben fein, f)at man jebodj mo~l im muge 3u bef;alten, bafl man 
nidjt nadj unb nadj 3u uie(e \ßflan3en ~erau~ftidjt unb baburdj bie 
®uqe(n ber bleibenben \ßflan3en be3m. ben gan3en 6dj(ag fdjmer 
i djäbigt. 

~aUenpflanaen aus nodj gefd)loHenen <Jidjten• ober 'l:annenbeftän~ 
ben uermenbe man nur . etma 311 Unter:pf(an5ungen, nidjt ins <Jreie -
ber :plöWdje Uebergang uom 6djatten 311 uoUem .2idjt mirb berife(ben 
faft ftets uerberblidj! - @egen bie ~ermenbung älterer, fdjon etma~ 
fümmernber 'Jö~renuormüdjfe aus lid)ten mrtbeftänben f;at man bisl)er 
uielfadj ~ebenfen getragen; ~erfudje im @roflen l)aben jebodj ergeben, 
bafl fiel) foldje ~affent~flan3en, uon befferem ~oben ftammenb, rafdj 
er~o(en unb fräftig l)eranmadjfen 1). 

'J1idjt fe(ten eqie~t man fidj jebodj audj ~affentJf(an3en auf eigens 
~ie5u au~geroäl)(ten 'Jlädjen bun:l) ~offfaat. illean adjte barauf, bafl 
ber ~oben ber betr. 'Jlädje moglidjft frei tlOn ben bem feineqeitigen 
6tedjen ber ~allen l)inbedidjen ®uqeln unb (Steinen, fomie l)in• 
reidjenb binbenb fei; bie ~obenbede mirb mit bem ffiedjen ober burdj 
fladje~ mbfdjä(en, je nadj il)rer ~efdjaffenl)eit, entfernt, ber ~oben 
ob er ff ä dj ( i dj 3ur ~efdjaffung eines entf:predjenben steimbettes um• 

1) ,Seitfdjr. f. g:.~ u. ~.~~. IX. 551. 
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ge~ädelt unb nur bei binbenberem I fic{J balb mieber ~inreic{Jenb feft 
3Ufammenfe~enbem ~oben etmas tiefer ge(ocfert. ;tlie ~läc{Je mirb fo~ 

bann mit ~ic{Jten ober ~ö~ren (auc{J Q:denfaatf(äc{Jen folc{Jer mrt ~aben 
mir fc{Jon gefe~en) uoU unb unter mnmenbung eines gegenüber ber 
gewö~nlic{Jen )ßollfaat bebeutenb uerftärften Samenquantums - nac{J 
~utf~arbt 1) ge~t man bei ~ic{Jten bis 5u 0,4 kg :pro ~r - angefäet 
unb ber Samen tüc{Jtig eingefra~t. muc{J bas Uebertreiben folc{Jer 
~(äc{Jen mit Sc{Jaf{)eerben, mo f o(c{Je 3ur .)ßerfügung fte{)en, {)at fic{J 
als ill1itte( 3u gutem Unterbringen bes Samens bemä{)rt. Sdju~ unb 
~f(ege foldjer )ßollfaatbeete :pf(egen fic{J auf Q:in(anbern ber ~(ädje 311m 
Sdju~ gegen l.!Beibeuie{), ~u{)rwerf, ®ras freue(, bann auf ~ b f dj u e i ~ 
be n - nidjt musjäten - bes Unfrautes, infoweit foldjes läftig mirb, 
3u befdjränfen 1 (e~teres I um jebes bas feiner3eitige ~alten ber ~allen 
beeinträdjtigenbe ilocfern bes ~obens 311 {)inbern. 

;tlie musnu~ung ber ~(äc{Je, bei ~ö{)ren etma im 4.1 bei ~idjten im 
5. 3a{)re beginnenbl :pf(egt eine allmä{)lic{Je 3u fein; alljä{)rlic{J ftic{Jt 
man bie ftärfften ~f(an3en {)eraus. 

;tlas Stedjen erfolgt entmeber mitte1ft be5 einfadjen geraben 
S:patens, {)äu~ger mit bem ~o{)lf:paten ~ig. 4 7 I für ffeinere ~f(an3en 

l}igur 47. l}igur 48 a. \J'igur 48 b. 

audj mit bem ~et)er'fc{Jen ~o{)lbo{)rer 2) ~ig. 48 a u. b, beffen Dber~ 
weite nndj ~et)ers m:ngabe für ffeine ~f(an3en nur 5-8, für ftärfere 
etmas me{)r beträgt, mä{)renb bie untere ®eite um 1/2-l cm geringer 
ift unb bie ~ö~e je nadj ber ®eite medjfelt. ;tlie ®röße ber ~allen 
mirb ftets mit Stärte unb ®ur0elbilbung ber ~f(an3en im )ßer{)ältniß 

1) Säen u. lßfl3· 6. 340. 
2) S)el)er's Waibbau. 6. 219. 
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ftel)en müffen; 3u große ~allen uertl)euern bie $tuftur unnötl)iger ~eife, 
bei 3u ffcinen werben ben \l5f(an3en 3u uiefe 6eitenwuqefn abgeftodjen 
unb beten &ebeil)en beeinträdjtigt. ~ei ~öl)ren wirb man um ber 
\ßfal)fwuqef wirren ftet~ tiefere, bei ber f(adjwuqefnben ~idjte bagegen 
breitere ~allen ftedjen müffen. 

mu~ bidjten 6aaten ergeben fidj beim 6tedjen uon iefbft 
:8 ü f dj e f v f f an 5 e n, b. {). es werben faft auf jebem größeren :SaUen 
mel)rere \l5f(an3en ftel)en. ~ei ber ~öl)re befeitigt man bie fdjwädjeren 
unbebingt, bei ber ~ i dj t e läßt man ba, mo man wegen [ßilb, ~eibe· 
viel) unb äl)nfidjen &efäl)rbungen audj l)eute nodj etwa ber :Süfdjef• 
vffan5e ben moqug gibt (wie ba unb bort im Sjat3), wenigftens nidjt 
mel)r wie brei biS fünf \l5f(an3en auf einem :SaUen ftel)en, bie entbel)r• 
Heljen unter 6djonung bes ~allens wegfdjneibenb. - mher audj im 
6aatbeet eqiel)t man :Süf djefvf(an3en, ober ridjtiger \ßf(an3enbüfdjefl) 
burdj nidjt au bidjte ~iUenfaat, bie man euent. bei 3u bidjtem 6tanb 
mittelft :Durdjruvfens gefegentfidj bes musjätens uerbünnt ; man be· 
nu~t bie \ßf(anaen mit brei, im &ebirge mit ~ücffidjt auf beten fang · 
fame ~ntwid(ung wo{)( audj erft mit 4-5 ~a~ren. :Das mu~l)eben 
erfolgt mit bem E>vnten in ber ~eife, baß je eine ~ille in größeren 
6tüden ober :SaUen abgeftodjen unb auf ber ~ufturf(ädje bann mit ber 
Sjanb in ~allen uon entfvredjenber &röße uertl)eHt wirb; audj l)ier 
foll ein :Süfdje( nidjt mel)r wie brei bis fünf \l5f(an3en entl)aften. 

§ 93. 

l%r3ie~ung llurd) $erfd)uluug. 
mudj burdj merfdjufung wurben unb werben (wenn audj in be· 

fdjränfter 3al)() ~allen• unb ~üfdjef:pf(an3en eqogen, unb in ben fedj• 
3iger ~al)ren l)aben wir im :tl)üringer ~n(be 5al)freidje .,6tovfgärten" 
mit burdj merfdjuhmg er3ogenen ~ i dj t e n baUenpf(an3en gefel)en 2). 

~n neuerer 3eit ift audj bie merfdjuhmg einjäl)riger ~öl)ren 5ur @r• 
5iel)ung uon 3wei· unb breijäl)rigen ~aUenvf(an3en uon uerfdjiebenen 
6eiten emvfol)fen worben 8). 

:Die afs 6tovfgärten benu~ten \ßffan3gärtt>n waren aus bovveftem 
&runbe w an b er n b e : man fegte fie 3ur ~deidjterung bes :trans• 
vortes ber ~aUenvf(an3en ftet~ mögfidjft auf ben ~ufturf(ädjen ober 

1) )ßurf~arbt, <Säen u. \ßfl3· es. 343. 
2) ißergl. {?eji illlitt~. in ber ~llg.•i;'. u. ~··.8· 1862. es. 285. 
8) .ßeitfdjr. f. lr·' u. ~.·m:l. 1878. es. 555. ~a~rb. bes fdjlef. i;'orftver. 

1879. es. 340. 
14 
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in beten unmittelbarfter ~1äf)e an, bei bem bort üblidjen m5irtf)jdjafts= 
betrieb: faf)fe lllbfäumung ber 3=id)tenbeftänbe mit entfprecf)enbem (meift 
breijäf)rigem) ~iebsroed)fel, - f o 5eitig auf ber (e~ten ~ieb~f(ädje, 
baa ber roieberfef)renbe ~ieb bie 5ur lllw3pf(annung ber neuen Eidjfag = 
f(ädje nötf)igen \l5f(an3en nebenan uorfanb. - ~s roirb aber audj 
burd) bas llluSfted)en ber ~allen bem stamp alle befiere ~rbe ent5ogen, 
unb fd)on baburdj erroeift fiel) bas m5anbern ber \l5f(an5fämpe als 
not{)roenbig. 

,8ur merfd)ulung bemt~t man, je nadj ber ~ntroicffung, ein= bis 
5ltleijäf)rige l.ßflannen, bie 5n>ei bis {)öd)ftens uier ~af)re im l,ßffan5beet 
Meiben, le~teres jebod) nur in lllusnaf)mefällen: bei fef)r langfamer 
~ntroicfhmg in rauf)en &ebirg~lagen ober ~ebarf an bejonbers ftarfen 
~f(an3en. ~ie ?nerfd)ufung erfolgt nadj normaler ~ead1eitung bes 
QJobens am beiten auf gröaere Bänber, nidjt in ~cete, nnb 5ttJar 
rei{)emueife mit einem lllbftanb ber l.ßflan/)enreif)en, joroie ber l.ßffan3en 
in biefen, roefdje ber G>röae ber feineqeit 311 ftedjenben iSaUen ent, 
f:prid)t; i oUen bie l,ßf(an/)en brei ober uier ~af)re im l.ßffan3beet uer= 
bleiben, f o roirb biefer lllbftanb roefentfidj gröaer fein müffen, ah3 
wenn nur bn>eijä{)rige\3 ~ela1fen berjelben beabfid)tigt ift. Zollen bie 
.~Ballen quabratifdj geftod)en tuerben, maß roo{J( bas ~id)tigfte ift, fo 
ift ~ei{)en= unb l_ßf{an3enabftanb g(eid). 3 u g r o \3 e ~a[en finb um 
'oer baburd) fofort bebeutenb fteigenben stoften roiUen - ftcigenb burd) 
~qief)ung, 6tedjen, :transport unb ~in:pffmwn - 311 uermeiben, unb 
~ntfernung ber l.ßffan3en 311 12-15 cm im Dunbrat roirb roof)l 
meift genügen. 

~ie '-ß fl e g e ber \llffan3beete befdJtänft fidj auf lllbfd)neiben be~ 
erfdjeinenben ftärfern Unfrauteß, roäl)renb jebe 2ocferung be~ ~obenß, 
llnlJ lJesl)alb UUdj lJUS \llUßjäten 1 /)U Unterbleiben f)at 1 lJU fonjt bte 
~allen feiner 3eit nid)t genügenb f)aften. Um biefe~ ~allenl)aftens 
mHlen laffen fidj fold)e ?nerfd)ulungsbeete iiberf)au:pt nur auf binbenbem 
.lßoben anlegen. 

~as Ei t e d) e n ber ~alien:pf(anjen erfolgt mit gerabem 6paten; 
burdj 61)atenftidje längs ber ~litte 3roeier l,ßf(an3reif)en roerben 3uerft 
bicfe getrennt, unb f obann abermals burd) einen, 5n>if d)en je 3roei 
~\ffan3en gefüf)rten 6tid) ~allen für ~allen abgeitod)en. ?.man f)ütet 
fiel) babei, bie ~allen tiefer 3u fted)en, als nad) ber m5uqefbilbung ber 
~f(an3en nötf)ig ift, unb gibt bie Unterjudjung einiger \llffan3en rafd) 
'oen notf)roenbigen lllufidjluf3. 

~n äl)nfid)er m5eife roerben nad) uon stujama' ~ ']litt{)eifung 1) 

1) ~a~tb. bes f cf)lef. \}otftoet. 1879. e. 340. 
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f djon feit 5wan5ig Sa{)ren in Dftpreuf3en ~ ö {) r e n baUenpffan5en 5ur 
mufforftung uon Dertfidjfeiten, in benen ftärferei3 \J3f(an5materia( nöt{)ig 
erfdjeint, burdj inerfd)u(ung er5ogen, ebenfo im ~eggi3.·~e0irf illlerfe' 
burg, unb ber ~rfofg wirb nadj jeber ~idjtung {)in - fowo9f be0. 
bei3 &ebei9eni3 ber stulturen, wie be0. be~ stoftenpunftei3 - geriif;mt. 
;Die fßerfdjufung erfolgt mit einjä{)rigen ~ö{)ren, beren ®uqefn nidjt 
länger a(i3 20-25 cm fang fein follen, in gut vorbereitetem, {)infäng' 
lidj binbenbem ~oben, im fßerbanb uon 15 cm im Quabrat, bie 
\J3f{an5en b(eiben 5wei Sa{)re im ~ffan3beet unb werben bann mit 
gerabem Elpaten in ~allen, wefd)e genau bie ®röf3e bei3 oben ange' 
gebenen ~erbanbes unb ca. 25 cm SJöf;e {)oben, gan5 regefmäf3ig (in 
torfftichartiger ®eife) aui3geftodjen. ;Die stämpe ftnb natüdidj ®anber· 
fämpe, wefdje unter ~eriicffidjtigung ber nöt{)igen ~obeneigenf djaften 
m ö g ( i dj ft n a f) e ben fiinftigen stulturf(ädjen rmgefegt werben, ba 
jeber meitere :trani3port ber ~allenpf(anjen bie stulturfoften mefentfid) 
er{)ö{)t. .2e~tere betragen mit ~ücfficht auf ben gegenüber ber \ßffan~ 
5ttng mit einjäf;rigen ~ö{)ren 0uläffigen weitem 'Pffansuerbanb nur 
menig me{)r, a(~ bei erftgenannter stufturmeife, wogegen bas fid)ere 
@ebeif)en f o(djer ~allenpffan0ungen unb ber 5Weijäf)rigc 3uwad)i3~ 
gewinn als nidjt 5u unterfdjä~enbe fßortf;eile erfdjeinen. 

?lludj Dberförfter ~red) er 1) empfief)lt bas fßerfdju(en ber ein' 
jä{)rigen ~ö{)re wann, rüf;mt bie )lliudji3fraft unb m.\iberftanbi3fä{)igfeit 
gegen bie Eldjütte, weldje f o(dje ~aUenpffan5en gegenüber ben 6aat, 
fiefern seigen. 

m.\o ber 5u f o(djen \ßf(an0fämpen 5ur ~erfügung ftef)enbe ~oben 
nid)t genügenb binbenb erfdjeint1 ba f)at man wof)f aud) befien .2ocfe~ 
rung gän0fidj untedaffen, unb bie fßerfdjuhmg in lebigfid) abgep(aggten 
~oben oußgefüf;rt - nadj ;Dancfe(mann~ illlittf)eifung 2) ebenfalls mit 
befriebigenbem ~rfolg. -

?lludj ~ ü f dj e ( p f (an 5 e n f)at man fiel), jebod) aui3j djliefllid) uon 
~ i dj ten 1 burdj ~erfdjulung eqogen 3), inbem in ben entfpredjenb su, 
bereiteten \ßffan0beeten je brei \ßffanaen näf)er 0ufammen gefe~t werben, 
moburdj ein breiftämmiger ~üfdjel (:tripelpffan0e) entftef)t, ber nad) 
etwa breijäf)rigem fßerbleiben ber uerjdjuften \ßffan5en im \ßffan0beet 
mit · bem ~allen ausgeftodjen wirb. - ~ß mirb audj im S)aq, ber 
S)eimatf) ber ~üjdjelpf(an5e 1 biefe etwaß foftfpielige 9J(etf)obe ber 
jßf(an0eneqief)ung wo{)( nm aui3naf)mi3weife mef)r >pla~ greifen. 

1) 3eitfdjr. f. B'·· u. 0-•ID-1. IX. S. 555. 
2) ßeitfd)r. f. (5'.• u. ~ •• [ß. IX. 15. 5~6. 
3) )Surfljarbt, Säen u. Sj.1ff3· 6. 340. 346. 
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VI. ~{lfd)nitt. 

Die l{o~en ber J)~an3ener3iequng. 

§ 94. 

~ic ljnftoren llerfdllen. 
:ntc 1)''rage nadj ben $t oft e n ber \l3f(an3eneqiegung gat von jeger 

baß lebgafte ~ntereffe ber iJorfhvirtge erregt, wie bies bie 3aglreidjen 
be5faUfigen 'JJ1ittgeilungen in ber Bitcratur beroeifen 1 ). ~ir müffen 
tms insbefonbere audj über biefe $toften tlar fein, roenn mir bie burdj 
verjdjiebene $tulturmet{Jo'oen (Eluat, \l3f(an3ung mit unverfdjulten ober 
verfdjulten \l3f(an3en) uns erroadjfen'oen musgaben vergleidjen, biefe 
.l'toften etroa in unfere ~rtragsberedjnungen einfü{Jren rooUen; ebenfo, 
menn mir \l3f(an3en 5um merfauf an \Privatmal'obefi~er eqiel)en ( mie 
'oieß in tnand)eJI EJtaatett, fo in ~al)etn, EJadjfen, 'oitefte )Borfdjtift 
für bie Eltaatsforftbeamten iit) un'o nidjt etwa nur ben Ueberfdjufl 
über 'ocn eigenen )8ebarf um jeben \Preis losfdjlagen moUen. ~s ift 
'oa{)er jebenfaUs ange3eigt, aud) {)ier biefer iJrage nä{Jer 3u treten. 

miefe $toften nun fe~en fidj aus einer gan3en ~ei{)e uon iJaftoren 
5ttfammen, als 'oeren midjtigfte mir nennen: ~earbeitung bes ~obens, 
~infriebigung, l)üngung, Elamenbefdjaffung, mnfaat unb merfdjulung, 
Eldju~ unb \Pflege jeber mrt - bei f djarfer ~edjnung, wie man fie 
{Jett15utage gern fügrt, felbft bie ßinfen bes )8obenfa:pita(s. mon bicfen 
iJaftoren fönnen mir einige afs ft ä n b i g e, bei jeber \l3f(an3f dju(e auf· 
treten'oe be5eidjnen, fo bie stoften für ~obenbearbeitung, mnfaat, )Ber• 
fdjulung, ~einigung, mäf)renb an'oere, fo uor muem bie $toften für ~in· 
friebigung, audj jene für l)üngung, u o n l o f a ( e n m er f) ä ( t n i f f e n 
ab{Jängen, bei ~anberfäm:pen f)äu~g m e g f a ( ( e n. 

moer audj 'oiefe als ft ä n b i g be3eidmeten musgaben ermadjfen, je 
nadj ben örtfidjen merl)äftniffen, in fe{)r uerfdjiebener ~öl)e, unb bürfen 
mir nur an bie fo aufleror'oentlidj medjfelnben $toften ber erftmafigen 
~obenbearbeitung erinnern. ~in bei ben stoften ber \l3f(an3eneqief)ung, 
'oer musfüf)rung ber oben aufgeaäl)lten mrbeiten uor muem in ~etradjt 
fommenber iJaftor aber ift bie ~ ö l) e b es o r t s üb (i dj e n ;t a g e • 
( o l) n s, ber für bie SJöf)e jener $toften ausfdjlaggeben'o 3u fein :pf(egt, 

1) merg!. ~ierüber aucf) 
:t~ar. ~a~r6. 32. 6. 123. 
~a~r6. bes fcf)lef. jyorftver. 1880. 6. 106. 
~äger, ~ie Stoften ber fünftr .. meftanbsßrünbung, ~ag. jy.• u. ~-·3· 

1887. 6. 188 u. 221. 
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bem gegenüber bie übrigen Sl:often, für mnfauf tJOn ;t)ünger, Samen 2C.; 

nal)e3u nerfd)roinben fönnen. m5enn mir unfetn ;t)ünger burd) ~rennen 
tJOn ~afenafd)e, mnfet}en tJOn stompoft(Jaufen, Sammeln tJOlt ;t)amm~ 
erbe felbft bereiten, unfern Samen felbft fammeln laffen, wie bie~ bei 
~aubl)ol3fämereien, aud) ':tannenfamen nid)t felten gefd)iel)t; wenn mir 
enbfid) ba~ 'material 3ur (:l;infriebigung unfere~ 6aatbeet5 nid)t faufen 
(;t)ral)teinfriebigungen !), fonbern e~ unferen ~eftänben entne(Jmen, Wla ~ 
terial, roeld)e~ uieUeid)t in ber betreffenben &egenb faum uerroert(Jbar 
geroefen wäre, beffen \ßrei~ wir alfo aufler mnfat} laffen fönnen, -
bann finb unfere \ßffan3eneqiel)ung~foften reine mrbeit~föl)ne unb 
bireft abl)ängig uon beren ort~üblid)er SJöl)e, meld)' le~tere befanntfid) 
auflerorbentfid) fd)roanft. So finben wir in ben uon &atJer mitge~ 
tl)eilten stultutfoftentarifen bie ':taglö(Jne in ber fd)fefifd)en Dberförfterei 
jtottroi~ auf 1 ill~arf für Wlänner, 65 \ßfennige für frrauen angegeben 1), 

roäl)renb man anbern Ort~ ba~ ;t)oppe(te 3al)lt, unb l)ienad) fönnen 
unter fonft gleid)en ~oben~ zc. )ßer{Jäftniffen bie Sl:often ber \l3f{an5en~ 
er5iel)ung 5roeier ~etJiere um 100 \l3ro5ent fd)roanfen. mber felbft wenn 
wir biefe ort~übfid)en ~öl)ne fennen, fpieft nod) bie weitere 1Yrage eine 
~oUe, ob mit im Stanbe finb, ftet~ bie relatitJ biiTigften mrbeit!3häfte 
roäl)len 3u fönnen, ob wir 5u mrbeiten, bie am 5roedmäf3igften burd) 
frrauen ober Sl:inber au~gefü(Jrt werben, nid)t in frofge befonberer 
lofafer )ßerl)äftniffe Wlänner gegen uief l)öl)eren ~ol)n uerroenben müffen. 

G;in weiterer ?Jaftor für bie SJöl)e ber \ßffan5eneqiel)ung~~jtoften, 
unfid)erfter mtt 31tlar, aber bod) nirgenb~ gan5 fe(J(enb, oft fd)roer in 
bie m5agfd)a{e fallenb, finb bie U n f ä (( e, bie ~efd)äbigungen mannig~ 
fad)er mrt, non benen unfere Saatbeete unb frorftgärten (Jeimgefud)t 
werben. m5ie uiele ill~iUionen uon fröl)renpf{an0en finb roo(Jl fd)on butd) 
bie Sd)ütte 3u &runbe gegangen, wie mand)e l)offnuhg~tJo{( fehnenbe 
Saat ift anl)aftenber ':trodni\3 erfegen, wie tJiele G;id)et~ unb ~ud)el~ 
faatbeete werben burd) Wläufe, wie niele ~abefl)ol3faatbeete burd) )ßögef 
3erftört ober bod) ftarf be5imirt ! ?}.(ud) ber G;ngerling, bief er f o f d)roer 
3u befäm:pfenbe freinb unferer Saatbeete, ber S:pätfrojt, burd) ben fo 
mand)e l)offnung~nolle \ßffan5e netfrüp:pe(t, feien nid)t uergeffen - alle 
biefe balb feUener, bnlb öfter roieberfel)renben ~efd)äbigungen aber 
bürfen mir nid)t aufler md)t laffen, wenn wir nad) ben jtoften ber 
\ßffan5eneqiel)ung, nacl) b u t cl) f cl) n i t t l i cl) e n jtoftenf ä~en fragen, unb 
müffen bamit freilicl) einen 9 ö cl) fi u n f i cl) er n ?Jaftor in tmf ere ~ecl)• 
nung einfül)ren. 

IJ m.lalbbau. 6. 688. 
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§ 95. 

~ecinfluffung i'ler Sloften nurd) neu ißirt~fd)after. 

llllle stoftenangaben unb stoftenuergleid)ungen, bie mir in unferer 
.2iteratur finben, f)aben als let\ten ~nb5roed bod) roof)l bie 2lbfid)t, 2ln< 
(Jaltspunfte für eine m ö g ( i d) ft b i I l i g e 'ßflanjenprobuftion 3u geben ; 
nid)t f)of)e, fonbern möglid)ft geringe stoftenbeträge pflegen mitgetf)eHt 
5u roerben, ber 'lJHttf)eifenbe fucf)t bie ,Sroedmäf;igfeit ber uon if)m att< 
geroenbeten 9J1etf)obe ber 'ßf(attjeneqief)ung burd) biefe lllngaben 5u. be< 
roeifen. SDer ~orftroirtf) aber foU fid) 2lngefid)ts fold)er imittf)eilungen 
fragen: ~ie fte((en fid) Deine \llusgaben für 'ßflan3en5ttd)t biefen llln~ 
gaben gegenüber, roarum finb erftere f)öf)er, in rote roeit unb mit roeld)en 
9JHtteln fannft bu fie rebu3iren? 

SDie musgaben für 'ßflan5eneqief)ung finb nun tf)eilroeife burd) 
bie ö r t li d) e n ~er f) ä l t n i ff e b e bin g t unb if)re menberung liegt 
b i s 5 u g e ro i f f e m ® r ab e auflerf)alb ber W!ad)t bes 'ßflanjen5ücf)ters. 
SDie stoften ber ~obenbearbeitung finb abf)ängig uon ben lofalen ~oben~ 
uerf)ä(tniffen, jene ber ~einigung uon ber 9?eigung bes ~obens 311m 
®ras ~ unb Unfrautroud)s; bie stoften ber ~infriebigung laffen fid) bei 
geringem ®Hbftanb oft gän3Ud) erf:paren, ein ein3iges ~ubel <Sauen 
im ~euier fann 3u fef)r foliber ~infriebigung jebes ffeinen stampes 
nötf)igen, bie ,\Jola:preife, ber mef)r ober weniger roeite Xransport bes 
3ttr ~infriebigung nötf)igen W!aterials beeinf(uffen bie stoften ber let\ ~ 
teren fef)r bebeutenb unb finb bod) uielfad) gegebene unb nid)t 3u 
änbernbe @röf;en. ~nb!id) ift bie f o einfluf;reid)e ,\Jöf)e bes ortsüblid)en 
;tagelof)ns eine gegebene fefte @röf;e, an ber mir roenig ober nid)ts 
änbern fönnen, unb bas ~apitel ber Unfälle gef)ört roenigftens 3um 
gröf;ern Zf)eil aucf) f)ief)er. 

SDagegen liegt es bei einer gan3en ~eif)e uon ß=aftoren, ja bis 5u 
geroiffem @rabe ferbft bei ben anfd)einenb feften, burd) bie örtnd)en 
merf)ältniffe bebingten, in ber ,\Janb bes aufmerffamen unb fad)uer< 
ftänbigen ~irtf)fd)afters, bie ~often ber 'ßffan5eneqief)ung ro e f e n t I i d) 
5 u tJ er m in b er n. 6d)on bie rid)tige lllusroaf)l bes 'ßla~es ift f)iebei 
uon grof;er ~ebeutung, benn burd) fie finb bie ~often für bie ,Surid)tung 
bei3 ~obens, für 6d)ut\ gegen ~roft unb ,\Ji~e, für meinigung tJOn 
Unfraut in nid)t geringem ®rabe bebingt. <Sorgfalt bei lllusroaf)l bei3 
<Saatgutes, 2lnroenbung ber 3roedmäf;igften W!etf)oben unb ,\Jülfsmitte( 
jUr 6aat unb merfd)ulung, 311111 6d)Ut\ ber 'ßflanjen gegen @efäf)r~ 
bungen; 5roedgemäf;e, roeber 5u Ueine, nod) 5u grof;e ~ntfernungen ber 
6aatrillen unb 'ßflan5reif)en; gute ~intf)eilung ber lllrbeit unb lllrbeits< 
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fräfte, enblid) itete genügenbe ?lruffid)t: bas finb bie iSebingungen einet 
nad) '!lnaflgahe ber ~erl)ältniffe billigen \l5flan5enhttd)t, unb e~ fpringt 
in bie ?lfttAen, bafl bem ~orftmann heöiigfid) ber ~inroirfung auf bie~ 
feLben ein nid)t geringer !Spielraum gegeben ift. ~ebe öU tiefe )Bearbeitung 
be~ iSoben\3, ein majo(en beßie(ben auf 60 unb 70 cm '!:iefe ba, wo ein 
30 -40 cm tiefe~ Umgraben genügt f)ätte; jeber üherflüffige ober 3u 
breite Weg inner{Ja{b be~ umgearbeiteten unb eingefrtebigten ~orfigarten~; 
jebe ~erroenbung eine\3 fräftigen ~manne\3 5u einer ?lfrheit, bie eine 
~rau, ein jtinb eben fo gut ausgefül)rt l)ahen mürbe, iit eine ~er~ 
f d)roenbung, rodd)e bie jtoften für ~qiel)ung ber ein5dnen \l5f(an3e in 
bie .\)öl)e brücft. ?lfud) 6parjamfeit am unred)ten Drt - an jtoften 
für 6d)u~ unb \lSf(ege ber 6aatbeete - fann gerabe ben entgegen~ 
nefe\}ten ~rfo(g l)aben jtatt bes heabfid)tigten! 

;Die ~rage, roefd)e ?lfrheiten bei ber \l5flan5eneqief)ung mit ~ort{Jei( 
in m c c o r b gegeben werben fönnen, wirb l)ier aucf) ßU erwägen unb 
5tt beantworten i ein. 

~eber ?lfccorb foU bei b e n \l5arteien, bem ?lfrbeitgeber wie bem 
?lfrbeitnel)mer, geroiffe ~ort{Jeile bieten: :Dem erfteren foU bie ftänbige 
~eauffid)tigung ber '!:age(o{Jnarheiten erfpart unb tro~bem bie ?lfrheit, 
wo möglid), hiUiger geliefert werben, (e~terer roiU fiel) burd) edJö{Jte 
?lrnfpannung feiner jträfte, merwenbung ber i{Jm ge(egenften 3eit einen 
ben geroöl)nfid)en %agefol)n üherfteigenben ~erbienft fid)ern. Be~tere~ 
gef d)ief)t aber nur 3tt (eid)t auf jtoften b er @ ü t e 'oer ?lfrheit, unb e~ 
gilt baf)er be5ügfid) ber ?lfccorbarbeiten roof)L überaU 'oie mege(: mur 
fo(d)e ?lfrheiten 511 veraccorbiren, he3ügfid) beten fid) bie rid)tige unb 
accorbgemäfle ?lfw3fül)rung nad) ~oU5ug ber ?lfrheit genügen'o fontro~ 
Hren (äflt. 

iSei ?lrufred)ter{Jaltung biejes ®runbfa~e\3 wirb e\3 aber eine nur 
b ej d) r ä n f t e 3 a {) ( von 2trheitern bei ber \l5flan3en3ud)t fein, bie fid) 
3ttr ~eraccor'oirung eignen. mm aUgemeinften greift (e~tere wo{)( \l5fat} 
bei bem eritmaligen Umhrud) bes iSoben\3 für einen neu an5ufegenben 
6acitfamp ober ~orjtgarten; viel fad) ift fie anroenbhar unb empfel)len~~ 
wert{) heim ~äten, worüber wir un~ bereit~ in § 69 au~gefprod)en 
l)ahen. :Da~ mu~{Jeben, ,8äl)fen unb :Berpacfen namentfid) jener \13flan5en, 
roe(d)e nedauft werben, fann ehenfalls :pro .l)unbert in ?lfccorb gegeben 
werben, unb ebenfo wirb bie ~eraccorbirung am \13fat} fein für iSeiful)r 
von Wiateria( 5ttr ~infriebigung, :Düngemitteln (6traflenabraum, .l)u~ 
mu~), .l)erfteUung von Umfaffung~gräben. )ffienn bagegen O:orftratl) 
iSred)t em:pfie{J(t 1), fogar ba\3 iSefd)neiben ber \13f(an3en im \13f(an5heet, 

1) monntsfd)r. f. 'tl. \);. ~ u. ~ .• m:J. 1868. e. 19. 
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ba~ Q:infd)ulen (für stulturen aud) baß Q:inpf(anaen) 0u ueraccorbiren, 
fo fönnen mir bem nid)t auftimmen, ba in erfterem ~ali baß 'Jnafl ber 
~rbeiti3leiftung nur fd)roer beftimmbar, in fe§terem bie erafte ~rbeitß~ 
leiftung fd)roierig fontro!irbar fein bürfte 1). 

3eber 2lccorb aber foli fid) ftü§en auf uor~erige genau fontrolirte 
;tagelo~nßaroeit, mooei bie sturtudo(Jni3red)nungen frü(Jerer Sa(Jre (läufig 
braud)oare 2ln(Jaltßpunfte unb ~urd)fd)nittßaa(Jfen geben werben; o(Jne 
fold)e @runbfage wirb ber 2lccorb unfid)er, ber eine ober anbete ston~ 
funent überuort(Jeift, unb 5roar in ber 'lne(Jqa(Jl ber ~älie ber ~rbeit• 
geoer uon bem norfid)tigen 2lrbeiter, ber einen i(Jm unfid)er bünfenben 
2lccorb nid)t einge(Jt! - ~ofd)e ~oriid)t ift namentlid) nöt(Jig, wenn 
mir ben 2lccorb gleid)fam im ~ertragi3roege mit unfern ®a{barbeitern 
abfd)Hef;en; öffentlid)e stonfurren5 unb entfpred)enbe ·~et(Jeiligung an 
f ofd)er fteUen bie entfpred)enben \ßreife fid)erer (Jer. 

§ 96. 

~eftfteUung tler ~flnn3ener3ie~ung~ro;ten. ~ergltid)barftit 

ilerfdben. 
~ie aud) nur einigermaflen genaue 2lngabe ber stoften, roefd)e bie 

Q:qie()ung non einem ~unbert \l5ffan3en bet einen ober anbern ~ol5art, 
be~ einen ober anbern 2f{ter~ verurfad)t, ift oft eine fd)roierige 2lufgabe 2). 

Sn ie(Jr vielen ~äUen werben in bemfelben ~aatoeet ober ~orft~ 

garten gleid)3eitig \Pffan5en ber uerjd)iebenften ~rt unb (5tätfe er3ogen 
- einjä(Jrige ~ö()ren, aroeijä(Jrige Bärd)en, verfd)ufte ~id)ten unb 
;J:;annen u. f. f.; bie ;J:;rennung ber ~rbeiten für jebe ~ol5art, jebei3 
~ortiment, bie ~epartirung ber stoften, bie (Jienad) jeber \ßf(anaengat~ 
tung 3ttt Baft fallen, läßt fid) aber in ben meiften ß'älien faum burd)~ 

fü(Jren, fo namentlid) bei jenen stoften, roefd)e burd) ~d)u§ unb \Pflege 
erroad)fen. ®eld)er stoftenant(Jeif wirb 5· ~. be3ügfid) beß erftmafigen 
Umbrud)i3, ber Q:infriebtgung, ber ,\)ütte u. f. f. ber einjä(Jrigen ~ö()ren~ 
pf(an5e, roeld)er ber fünfiä()rigen ;J:;anne ober bem ad)tjä(Jrigen S)eifter 
5U5ured)nen fein? ~ofd)e, nur einmal in gröfleren 3mifd)enräumen 

1) ~n @al)ers Walbbau, 6. 699, ift bei bem .ltulturloftentarif bes !Reviers 
~lteglas~ütte in ber !R~einvful0 ~eruorge~oben, ball a![e \llfianafd}ularbeiten mit 
21usna~me ber erften illobenbearbeitung im Xagelo~n erfolgen. 

2) @ufe (~a~rb. bes fd}lef. \)'orftuer. 1880. 6. 106) fagt, baji in mand}en ille~ 

0irfen f. g . .ltampbüd}er gefü~rt roerben, in benen .ltoften unb <%rtriige uom ~ugen~ 

b!icf ber ~nlage eines .ltamps bis 3Ur 5llerroenbung ber (e~ten \lJjlanoe nad}geroiefen 
roerben, bnji aber nud} baraus nid}t immer alles <%rforberlid}e entnommen roerben 
fönne. 
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enuadjfenbe ~usgaben revartiren fiel) auf eine oft fel)r grofle l.ßflanaen~ 
menge unb fönnen baburdj für bie @in{jeit uon fel)r geringer ~ebeu~ 
tung merben , bei einem :tlurdjf cf)nitt au5 f ü r 5 er er 3eitveriobe aoer 
aiemficf) oebeutenb in bie ®a!'fcf)a(e fallen; außer ~cf)t laffen barf man 
fie mol)l in feinem ~aU! - @5 finb ferner nur :tl ur cf) f cf) n i t t s~ 
3 a l) ( e 11 aus m e {j r j ä {j r i g e m )Betrieb , melcf)e ®ertl) l)aben , benn 
nur baburcf) fommt ber ooen ermäl)nte ~aftor ber Unfälle unb ~e~ 
f cf)äbigungen ebenfalls aur @eltung ; ei3 mirb aber audj burcf) biefei3 
metlangen bie @rmittlung folcf)er stoften für jebe einaelne SJolaart 
nicf)t unmefentlicf) erfcf)mert. ~ngefidjt5 biefer @5djmierigfeiten finben 
mir benn audj ~ngaben (fie{Je unten § 97), oei me(djen bie stoften 
für auf bemfelben @5aatfamv eqogene einjä{Jrige ~ö{jren, amei< unb 
breijä{Jrige .2ärdjen unb ~idjten aufammengeworfen murben unb ein 
gerneinfamer 1>urdjfdjnitt vro SJunbert ber eraogenen l.ßflanaen be~ 
redjnet mirb. 

illHt viel gröflerer @5idjer{Jeit bagegen laffen fiel) ~ngaben über 
ben stoftenaufmanb vro SJunbert l.ßflanaen bort madjen, mo auf einer 
beftimmten, nidjt au fteinen ~(ädje nur eine SJolaart von beftimmtem 
S2Hter eqogen mirb - fo einjä{Jrige ~ö{Jren, unuerfcf)ulte ober uer= 
f djulte ~idjten, ein~ ober ameijä{Jrtge @idjen. Se nä{Jer ~nlage eine-3 
@5aatbeets unb beffen merfaffen nadj erfolgter ~u<3nu~ung einanber 
liegen, f o baß a ( l e stoften mit 6idjer{Jeit in bie audj {Jier nöt{Jige 
~eredjnung auß me{jrjä{Jrigem :tlurdjf djnitt einbeaogen merben fönnen, 
mit um f o größerer 6idjer{Jett merben aucf) bie gemünf cf)ten stoften , 
angaben au ermitteln fein. 

®as bie mergleicf)barfeit ber fo ermitteUen stoften mit jenen 
anbetet Dertlicf)feiten unb bamit ben vraftifdjen ~ert{J ber stoften~ 
angaben betrifft, fo ift le~terer nur ein befc{Jränfter, bie mergleidjung 
nur mit morfidjt auläffig. lilla5 mir oben über bie fo aa{J1reidjen unb 
je nadj ben uerfdjiebenen Dert1idjfeiten unb mer{Jältniffen im uer< 
fdjiebenften ~afie einmirfenben ~aftoren biefet &efammtfoften gefugt 
l)aben I genügt tJie{(eidjt fdjon einigermaßen aur ~egrünbung ber eben 
au5gefvrodjenen ~nfidjt, unb namentlidj mirb man uns augeben, baf> 
jebe ~ngabe über \ßflanaeneraiel)ungsfoften o{jne gleicf)aeitige ~ittl)ei~ 
hmg ber ortsüblidjen ~agelöl)ne f a ft o l) n e ®er t l) ift. - ~ut\er 
ben @5djmierigfeiten aber, meldje mir beaüglidj forrefter S2lngaben menig~ 
ften-3 für tJiele merl)ältniffe oben nacf)gemiefen 5ll {Jaben glauben 1 ijt 
bei ber mergleteljung ber stoften nodj ein midjtiger unb bodj fel)r 
f djmer au vräcifirenber ~aftor im3 ~uge au faffen - bie Du a l i t ä t 
ber eraogenen l.ßflanaen! 3mifcf)en 3meijäl)rigen ~idjten, in fdjma1er 
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SDoppelriUe fräftig unb ftufig ermad)fen, unb fold)cn, bie in breiten, 
bid)t befäeten mmen auf gleid) grofler ~läd)e in boppefter unb brei• 
fad)er 2ln3a{J( mit na{Je311 gan3 g(eid)en ~often - her ein3ige Unter, 
fd)ieb ift vie({eid)t bas {Jö{Jere Samenquantum in fe~terem ~aU - er" 
30gen murben, ift eben ein {Jimmefmeiter Unterfd)ieb, eine )Berg(eid)ung 
beiher be3ügltd) bel3 ~oftenaufmanbes gemij3 nid)t 311fäffig ! ~n § 54 
{Jaben mir mitget{Jeift, mie auf g ( e i dJ g r o fl e n ~fäd)en mit tJ er" 
fd)iebenem Samenquantum 15306 unb 25479 tauglid)e einjä{J" 
rige ~ö{Jrenpffan3en eqogen murben - aber erftere mogen 1733 ®ramm, 
(e~tere nur 1300 @ramm pro ;taufenb i bie ~r3ie{Jung~foften aber 
ver{Jalten fiel) natüdid) na{Jqu mie 5:3 pro :taufenb. 

~nblid) möd)ten mir nod) barauf {Jinmeifen, bafl e~ einerjeit~ 

meift ä ( t er e, er f a {) r e n e Sßffanaen3üd)ter finb, meld)e, nad)bem fie 
in frü{Jeren zsa{Jren i{Jr Be{Jrge(b be3a{Jft, bie mefultate i{Jrer 2lrbeit 
mitt{Jeifen, unb bafl anberfeit~ nur günftige mefultate 5ur ~eröffettt" 

Hd)ung au gefangen pflegen i mer mit ober o{Jne merfd)ulben minber 
günftige meju(tate eqieft {Jat, vffegt fold)e nid)t 511 publi5iten. 

SDamit foU jebod) insliejonbere jenen W!itt{Jeifungen, meld)e SDurd)" 
fd)nitte aui3 groflen 3a{Jlen, au~ fangjä{Jrigem ~etrieb bieten, in feiner 
?llieife 311 na{Je getreten werben; bief eHJen fönnen, unter ~ead)tung ber 
(ofa(en ~er{Jältniffe mit ben eigenen ~rfa{Jrungen verglid)en, bem 'ßf(anöen" 
~üd)ter mand)e 2lnregung geben. ?mir fügen nad)fte{Jenb einige fofcf)e 
W!itt{Jeifungen attß ber Biteratur an unb bemerfen, bafl bie ~often ber 
~infriebigung unb $Düngung im unmittelbaren 2lnfd)lufl an bie be" 
treffenben 2lbfd)nitte in ben §§ 29 unb 39 befvrod)en murben, bn fie 
fiel) un~ bort am 3mecfmäf3igften an3ufd)lief3en fd)ienen. 

§ 97. 

Sloften llet ~ollen6cat6eitung. 
:Rid)ts fd)manft mo{Jl me{Jr als bie .l)ö{Je ber ~often für bie erjt" 

maHge ~earbeitung beß ~obenß bei 2lnfnge eineß neuen Saatbeetes. 
meben bem überaU einf(uflreid)en ~aftor ber ;tagefo{Jns,.l)ö{Je, bie l)ier 
befonbers ins ®emid)t fällt, ba nur fräftige, bie relativ l)öd)ften stage" 
lö{Jne OC3ie{Jenbe W!änner 3U biefer 2lrbeit mermenbung 3U fiHben 
pflegen, ift e!3 bie 11atütfid)e ~efcf)affen~eit beß ~oben~ einerfeit~, bie 
\?erlangte :tiefe unb ®rünblid)feit ber ~obenoearbeitung anberfeits, 
meid)e au~fd)laggebenb für bie ~often finb. 3n erfterer ~e3ielnmg 
finben mir alle Ueoergänge vom eben gelegenen, ftein" unb rour3effreien 
Sanbboben 3tt bem fd)meren, fteinigen, muqefburd)5ogenen ®ranit< 
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hoben im &ebirge , beffen Bage an einem @eqänge uieHeid)t nod) 
Xerraffirung erqeifd)t; in le~terer fold)e uon ber metertiefen ~oben~ 
9'tajolung &. ~et)ers 0u ber nur 10 bis qöd)ftens 30 cm tiefen Bocfe~ 
rung, mit mefd)er fid) IJifd)bad) begnügt (uergf. § 17); fo fann es 
uns aucq nicqt munbern, menn bie 2lngaben über bie stoften be0üglid) 
ber ~obenbearbeitung auj3erorbentrid) fd)manfen - nad) unferer mn~ 
fid)t l)aben fold)e 2lngaben nur l o f a { e n ?lliertl). 

2lfs ~efeg für bas &efagte mögen einige fofcqe ~ngaben bienen: 
6cqmittl) gibt als stoften erftmafiger )ßobenbearbeitung an: unter 
günftigen :Berl)äftnifien 7 ':Jnarf, unter ungünftigen 12-I 5 'marf lJro 
2lr bei 30-40 cm tiefem Umgraben, fomie einfcqlief3lic9 bes ~bräumens 
unb :Berbrennens bes ~obenübequges; Xagefol)n 2,50 'marf für ben 
'mann. ~ÖlJe( 2) gibt oei einem Xagelol;n uon 1,60 ':marf bie stoften 
1Jro ~r auf 7-8 ':Jnatf an, ben gfeicqen ~etrag be0eicqnet ~relinger 8) 

als 9'tefultat feiner mel)rjäl)rigen &rfal)rung (ol)ne jebocq bie ~öl)e bes 
ortsübfic(Jen Xagefol)ns an0ugeben). 

:Jiacq ~ej3 4) fteUen fic9 bie stoften für 24-36 cm tiefes 9'tajo{en 
bei einem Xagelol)n uon nur 90 ~fennigen bis 1 'marf auf 

1,26 Wlatf :pro ~r unter günftigften unb 
3, 78 " " " unter ungünftigften :Berl)äUniffen. 

91acq SDuetfd) 5) betrugen biefelben bei etma 40 cm tiefer ~oben~ 
bearbeitung (bie ~öl)e bes ortsüblid)en Xagelol)ns ift nid)t angegeben) 
:pro ~r burd)fd)nittfid) 2,60 'marf, unb in ber fc(Jfefifd)en Dberförfterei 
stottmi~ 6) finft biefer stoftenbetrag bei 25 cm tiefer ~obenbearbeitung 
unb einem 'mannstagefol)n uon 1 W!arf auf 1,17 'marf lJrO ~r! 

§ 98. 

stoften ber ~nfnnt unb ilerfd)ulung. 
12!ucq ben 'mittl)eifungen über stoften ber ~ n f a a t ift meift nur 

befcqränfter ?lliertl) bei0ufegen. ~eben ber ~of5art ift bie & n t f er ~ 
nun g ber 9'tiUen uon einanber, moburd) bie ßal)l ber 9'tillen lJrO ~r 
bebingt ift, bie ~nmenbung einfad)er breiter ober fd)maler SDolJpefriUen 
uon fel)r mefentlid)em @inf(uj3 auf bie ~öl)e ber 6aatfoften, unb bie 
12!ngabe biefer ~aftoren ift bal)er unbebingt nötl)ig, menn es fic(J um bie 

1) (YidjtenJlflanafd)uien. 15. 37. 
2) %~ar. forftl. :;)a~r6. 32. 15. 123. 
3) :;)a~r6. bes fd)Ief. (Yorftuer. 1880. 15. 107. 
4) 2lUg. tr·' u. zH 3· 1862. 15. 285. 
5) Wlonatsfdjr. f. tr·' u. 0.,mJ. 1867. \5. 323. 
6) @at)er, mlalb6nu. 15. 687. 
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mergfeidjung mit ben anbern Dtt~ erroadjfenen be~faUfigen 2!u~gaben 
unb um bie @ntfdjeibung {Janbeft, roefdjen @inffuf3 bie angeroenbeten 
motridjtungen 311m @inbrücfen ber ~iUen, 3Ut tafdjen unb g{eidjmäf3igen 
2!nfaat auf bie 5ö{Je biefer ~often au~üben. murdj :praftifdje 2!:p:parate 
- 6aatbretter unb 6äeav:parate -- fönnen biefe ~often jebenfaU~ 
roefentfidj ermäf3igt werben, roa~ namentlidj bei 5oföarten, mefdje -
wie bie ~ö{Jre - in gröf3ter Wienge faft nur im 6 a a t b e e t er3ogen 
3u merben :pflegen, mo{Jl in~ &emidjt fällt. 

9?adj bem oben fdjon ermä{Jnten ~u1turfoftentarif ber Dberförfterei 
~ottmi~ foftet bie ~idjtenfam:pfaat in 15 cm entfernten ~iUen :pro mr 
1,40 Wiarf, im ~euier Bie:pe 1) bei g(eidjer ~iUenentfermmg unter 2fn• 
roenbung be~ 6äe{Jorn~, aber e!: fL @in b r ü cf e n b er ~ i (( e n (;tage• 
(o{Jn 1,20 unb 0,60 Wiarf) nur 20-25 ~fennige. 91adj mancfef· 
mann~ Wiitt{JeHungen 2) finb 3ur mnfaat uon 1 2!r - @inbrücfen ber 
~iUen, 6aat, Ueberfieben unb 2!nroal3en - 1,2 Wiännertagelö{Jne 
nöt{Jig, wobei bie ~ilfen 15 cm ( uon Wiitte 511 Wiitte geredjnet) uon 
einanber entfernt unb mitte(ft be~ 6aatbrett~ eingebrücfte mo:p:pe{riUen 
finb. ~ö:pe( 3) gibt bie ~often für ·ba~ nodjmaHge ~larredjen ber 
lßeete im ~rü{Jja{Jre, Unterbringen uon 5mmt~ ober mtdje, @int{JeHen 
in lßeete, 2!nfäen unb ;tlecfen mit ~eifig bei einem ~rauen~'Xageloljn 
uon 90 ~fennigen auf 4,15 Wiarf :pro mr an. 

lße5üglidj ber m er 1 dj u f u n g ljaben bie 3iemlidj 5a{Jlreidjen ~often• 
angaben, bie mir in unferer Biteratur finben, ftet5 bie lßeantroortung 
ber ~rage im muge: m.;ieuiel ~f(an5ell fann eine ffei f3ige mrbeiterin in 
einem 'Xage uerfdjufen? mie be~faUfige mngabe bietet ben g r o f3 en 
m 0 f5 U g, baf3 fie llttab{Jängig ift lJOil bem fdjroanfenben ~aftor be~ 
orl~üblidjen 'Xagelol)n~, ben bann Seber, ber fidj für bie 6adje inter~ 
effirt, erft felbft in bie ~edjnung einfü{Jrt, unb e~ roäre roünfdjen~roert{J, 
baf3 audj bei anberroeiten ~oftenmittljeHungen bie 2!ngabe möglidjft in 
biefer m.;eife erfolgte (roie in bem oben berü{Jrten ~aU audj burdj 
~ancfe(mann bereit~ gefdje{Jen). 

mie 3al)l ber uon einer ~erfon an einem 'Xage 511 uerfdjulenben 
~f{an5en ift in erfter Binie burdj 5ol5art unb 6tärfe ber ~ffan5en 
bebingt: je fleiner bie ~f{an5e, je fdjroädjer unb füqer beren m.;ut> 
3efn, um fo rafdjer gel)t ba~ @infdjulen. 2!ber aucfi unter lßerücf· 
fid)tigung biefer merljäftniffe finben mir bod) feljr bifferirenbe 2!ngaben, 

1) @at)er, ~alboau. 6. 690. 
2) ßeitfd)r. f. ~)'.• u . .;J .• ~. V. 6 . 65. 
3) %l)at. forftL 0o~ro. 32. 6. 123. 



Stoften bet 2tnfaat unb ~erfcfJu(ung. 221 

unb es ift bies erffädidj einerfeits burdj bie angemenbeten, me9r ober 
minber arbeitsfötbernben 'fflani:pufationen, anberfeit~ burdj bie (ofafen 
mer9ärtniffe (feidjter ober fd)merer ~oben), enbHd) aud) baburd), baf> 
in einem fraUe alle SJüff~arbeiten - ~u~9eben unb 6ortiren ber \ßffan~ 
5en, ~nfdj(ämmen .u. bgL - inbegriffen finb, im anbetn nid)t. 

®ir entne9men ber .2iteratur einige ~ngaben : 
?Rad) SJefl 1) fann eine f(eif>ige unb geübte \ßerfon in einem ~age 

1000-1200 (ansna9m~meife fefbft 1500!) 5meijä9rige fridjten in einem 
~age nerfdju(en, wobei fie ba~ 12fus9eben, 12l:nfd)lämmen, 12l:bmeffen ber 
~ei9en unb ~iefensie9en fe(bft oeforgen mufl - eine jebenfalls f e 9 r 
9 o 9 e ~rbeit~(eiftung! ?Rad) 6djmitt~ 12fngaben 2) bagegen mürbe b a s 
~:m a ~im um ber in einem ~age non einer f(eif,igen ~tbeiterin 5u ner~ 
1 djufenben f ofd)en \ßffan5en 1000 6tüCf betragen, bei minber geübten 
auf 800, fe(oft 600 finfen; mit biefen 3al)Ien ftimmen unfere eignen 
~rfa9rungen. ~ancteimann 3 ) bagegen l)at unter m:nmenbung bes SJaqer 
~rittbrett~ (fiel)e § 82) etwa 1200 \ßffan5en a(s ~efurtat einer ~ages~ 
arbeit er9arten; nadj bem ~urtudoftentatif ber Oberförfterei ~adsberg, 
~eineq unb ?neffdgrunb, mitgetl)eift non @at)et 4), mürben bagegen nnr 
500 etüct einiä9rige ?Jidjten in einem ~age nerf d)u(t metben fönnen 
- eine geringe 121:rbeits(eiftung, meid)e be5ügfid) ber angemenbeten 
~Ranij:m(ation mol)( 511 überlegen gibt. 

®efentiidj gefteigert fann bie 121:rbeitsfeiftung werben burd) m:n~ 
menbung ber in § 82 befdjriebenen merfd)ufungs ~ ®eftelle unb 
;Wlafdjinen. 6o gibt g:orftnerroaUet ~ct an, bafl mit feinem mer~ 
fd)u(ung~geftell eine g:rauens:perfon bis 3u 5000 6tüct ein~ unb 5mei~ 

iä9rige \ßffan5en im meroanb non 8 auf 15 cm :pro ~ag (5u 5el)n 
m:roeitsftunben) oer:pjian3en fönne, unb bie SJacrer'fd)e 'fflafd)ine foll 
nadj m:ngabe i()re~ ~rjinbers eine m:rbeit~(eiftung non 400 bis 700 
\ßffan5en :pro m:rbeitsftunbe - je nadj beren m:bftanb non 2112-5 cm 
- ermögfidjen. 

frür ftärfere \ßffan5en finft bie 3a9( ber mit einer ~agefof)ns~ 
arbeit ein5u)d)uienben \ßffan5en fofort mefentiidj; ber 5ufe~t erroä9nte 
.Rurturfoftentatif gibt 5· ~. an, ba\3 non ein~ unb 5weijä()rigen m:f)orn~ 
:pjian5en 250 bis 300, non nier~ unb fünfjäf)rigen nur 125 bis 170 
etüct in einem ~age nerfdju(t werben fönnen. 

1) 2tUg. l)'.~ u. ~·"3· 1862. '5. 294. 
2) l)'icfJtenlJf!an~fcfJulen. 6. 83. 
3) ,3eitfc1Jr. f. b. l)'.• u. ~ .• m.\. V. @5. 74. 
4) mlalbbau. 6. 685. 



222 ~ie .!{often ber ~flan0ener0ie~ung. 

mie ~erfc{Julung ge~ört jebenfa{(ß, gleic{J ber E>aat, su jenen 
stamparbeiten , bei welcflen burclj 2lnwenbung 5Wecfmäf3iger WCet~oben, 
ricljtige )BertgeHung unb )Berwenbung ber 2lrbeitsfräfte, gute Beitung 
unb 2lufficflt ein bebe u t e n b er & in fl u t3 auf b i e SJ ö ~ e b er 
st oft e n in ber SJanb bes m3irtgf cflafters Hegt! 

§ 99. 

sto;ten tler ffieini~tung untl ~ol'terung. 

mie stoften für biefe 2lrbeiten laffen ficfl in vielen ~ä{{en nur 
fdjwer trennen, ba Bocferung unb 9leinigung in~befonbere bei 2lnwen• 
bung manc{Jer ~nftrumente - :.Dreisacf, ~ätefarft - gleic{Jjeitig aus• 
gefügrt werben. 2lucfl l)ier werben ficfl 2lngefic{Jtß ber außerorbentfic{Jen 
merf d)iebengeiten, bie be&üg(id) ber 91eigung bes einen ober anbern 
~oben~ 311m &ras• unb Unfrautrouc{J~, bejüg(icfl ber Bocferl)eit unb 
~inbigfeit ber 511 ~orftgärten verwenbeten ~obenarten unb be~ l)ieburc{J 
bebingten ~ebürfniffes naclj Bocferung beftel)en, murcflfcflnittssal)len non 
a{{gemeinem )ffiertg faum geben laffen. &at)et tl)eilt einige folc{Je 
:tlurdjfdjnittssal)len mit 1); nacfl bemfelben betragen bie stoften für ~äten 
bei bem "5u &ras unb Unfrautwud)s neigenben &ebirg~boben ber ~e· 
niete stadsberg, 9leiner5 unb 'Reifefgrunb :pro 2lr jäf)diclj brei bis vier 
WCarf (bei einem WCännertagelogn non nur einer WCad), in ber Dber• 
förfterei stottroi~ jene für 9leinigung unb Bocferung nur 2,20 WCad 
(iJrauentagelol)n 65 \Pfennige), unb le~teren ~etrag gibt auclj 15turm~ 
feber 2 ) als einen :tlurc{Jfcflnitt auf gutem, gra~roücflfigem ~oben an 
E>cljoc{J 3 ) gat mit SJülfe feines mrei< unb ~ünf&acfs (fief)e § 69) bie 
stoften für 9leinigung u n b Bocferung feines ~orftgartens auf fel)t 
fräftigem, grasroücflfigem ~oben auf ben geringen ~etrag non 1,90 WCarf 
~erabgebrücft - einen ~etrag, ben man wol)f als bas iminimum bes 
für biefe ßwecle nötl)igen 2lufroanbes nacfl unfern &rfal)rungen be., 
trac{Jten barf. 

~ür ftänbige ~orftgärten :pf(egen bie stoften ftets relativ ~öger 511 
fein, als für m3anbedämpe, ba le§tere bei il)rer 2lnlage auf bisl)et 
beftocftem unb baburc{J unftautfreiem ~oben meift nur wenig Unfraut~ 
wudjs seigen fönnen, wäl)renb berfeHie in länger benußten ~orftgärten 
ftetß ein ftätferer ift. (15. § 6.) 

1) Walboau. 6. 685 u. 688. 
2) monatsfcf)r. f. b. g:.< u. ~.<W, 1866. e:. 294. 
3) monatsfdjr. f. b. g:.< u. ~.<W. 1864. 6 . .54. 
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§ 100. 

Q;efammtfoiten ller ~flan~ener~ie~nng. 
::Die lllngaben über ben 5ur C5:qiel)ung uon je l)unbert ober taufenb 

~ffan5en einer geroiffen lllrt nötl)igen &efammtfoftenaufmanb, roeld)e fid) 
in unferer .2iteratur finben, erftrecfen fid) uorroiegenb auf bie ~nabef· 
l)öf5er, uor llll!em bie fr i d) t e unb iY ö {) r e, feftener fd)on bie Bärcf)e 
unb Xanne. :Der &runb {)iefür i)t einerfeit!3 in bem uie( maffen{)afteren 
lllnhau ber erft genannten heiben ~ol3arten unb in!3befonbere barin 5u 
fud)en, ba~ biefelhen uielfad) a ( (ein in 6aatfäm:pen unb irorftgärten 
er3ogen roerben unb baburd) bie 'Jnöglid)feit unb &elegen{)eit 5ur C5:r• 
mittlung rid)tiger :tlurd)fd)nitti35alJlen geben, roä{)renb von Baubgöl5ern 
faft nur bie C5:id)e a ( (ein, mit lllui3f d)lu~ anberer ~of5arten, in irorft• 
gärten er_3ogen roirb; in roeld)em 'Jna~e aber 5toftenangahen burd) bie 
C5:r3iel)ung verf d)iebenen ~f(an3material!3 im f elhen 'iJorftgarten erf d)roert 
merben, gaben mir oben (§ 96) berü{)rt. lllnberfeit!3 liegt er rool)f 
barin, bafl bei jenen 91abefl)öf5etn 6aat unb C5:rnte fel)r nage beifammen 
liegen, fe~tere ber 6aat bei ber iröl)re faft )teti3 f d)on nad) 3agresfrift, 
bei ber irid)te nacf) 2-4 3agren folgt 1 ttJOburd) bie mergfeid)ung in 
l)o{)em &rabe erleid)tert roirb. lllud) ber Umftanb, ba~ frid)te unb 
iröl)re vielfad) in ?ID an b edäm:pen er5ogen unb baburd) a (( e 5toften, 
vom erften ~acfenfd)lag 5ur )Sobenbearbeitung bi!3 5um lllH!3l)eben ber 
(e~ten \l3f(an5e, in bie )Sered)nung einbe5ogen roerben fönnen, ift eine 
ll.Jeitere C5:rleidjterung für V 0 r [ ft ä n b i g e lllngaben. 

'Jninber feidjt laffen fid) fold)e lllnga&en fd)on be5iiglid) ber C5: i d) e 
mad)en; ber fdjroanfenbe, unter Umftänben fel)r l)ol)e \Prei!3 bes 6aat• 
g1ttes, bie C5:qiel)ung berfelben in ( ä n g er e 3 e i t benu~ten, eingefrie· 
bigten C5:id)elgärten, bie längere ::Dauer biefer C5:qie~ung, bas im felben 
@arten 5ur C5:qiel)ung gefangenbe, f e g r u n g f e i d) m ä ~ i g e 'material 
von ber einjäl)rigen \Pffan5e bis 5um ~eifter ginauf mad).en ver( ä f • 
f i g e lllnga&en f d)roer. 

lllli3 stoffenangaben aus g r o 13 e n :tlurd)f d)nitten mögen {)ier nun 
folgenbe angefü{)rt fein: 

~üt llie ~il~te : 
:tlancfelmann 1) gibt bie 5toften für C5:qie{)ung einjäl)riger \l3f(an5en 

int ~l)oriner irorftgarten, alfo auf ftänbig &enu~ter unb burd) aUjä{)r• 
lid)e ::Düngung in straft er{)altener irläd)e auf 5 \Pfennige :pro ~unbert 
an, roobei ein ill1ännertagelolm von 1,50 'Jnarf, ein irrauentagelogn 
von 0,80 9Rarf be5a{) (t rourbe. 

1) 3eitfcf)r. f. 'i)'.· u. ~'pm. V. 6. 71. 
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9Cadj Dberförfter Sdjäffers (~udjwerber) illiitt~eHungen 1) ~aben 
biefe ~often bei ber ~t5iel)ung von 87 358 &unbert foldjer ~f{an3en 
in ~anbetfämpen auf fanbigem I a!fo feidjt 3u bearbeitenbem ~oben 
nur 3145 \ßfennige f)ro ~unbert betragen. (:Die &öl)e bes ortsübHdjen 
stagefol)ns ift nidjt angegeben.) 

Sn ber Dberförfterei ~oibnig (~ofen) ift bie ~öl)e ber ~qiel)ungs~ 
foften für einjäf)rige 1Jöf)ren nadj gröaerem :Durdjfdjnitt auf 10 ~fennige 
:pro ~unbert angegeben 2) ; bie '.tagefol)nsangabe fel)rt audj f)ier. -
Dberförfter \ßövef 3) f)at fidj mit ~ücrfidjt auf bie Sllnorbnung ber 
fönig(. fädjfifdjen ~egierungl baf3 bie 1Jorftfuftttr ber ~riuaten unb &e~ 
meinben burdj mbgabe ber nötl)igen '.ßflan3en aus ben Staatsrevieren 
um ben Sefb ftfoftenf)reis 5u beförbern feil bemüf)tl bie)en Sefbft~ 
foftenpreis für bie widjtigften Saatbeetd5ortimente mögfidjft genau 
feft5ufteUenl un'o fommt für einjäf)rige mefernl unter ~eadjtung ber 
&efaf)ren (Sdjütte !)I bes unuetfäuffidjen illiateriafs u. bgl.1 auf ~reife 
von 5 \ßfennigen :pro &unbert in minimo1 von 13 ~fennigen in maximo. 

Dberförfter ~lias beredjnet (bei einem aUerbings fel)r niebrigen 
'.tagefof)n von 90 ~fennigen bis 1 ill(ad für ben 9J1annl 55-60 ~fennige 
für eine 1Jrau) 'oie &efammtfoften für 5weijäf)rige ver f dJ u ( t e ~iefern 
auf nur 1124 ill1arf 1 Dberförfter ,8immer jene für einjäl)rige .!'tiefem 
auf 23 ~fennige vro '.taufenb 4) ! 

~o bie S dj ü t t e bie einjä()rigen 1Jöf)ren öfters l)eimfudjt unb 
gan5e Saatbeete ruinirt I ba werben fidj bie ~qiel)ungsfoften aus 
längerem ~urdjfdJnitt nie( f)öf)er ftellen! 

i}'ür Die i}'itf}te : 
1Jür biefefbe gibt 1Jifdjba4J 5) aus ebenfalls grof3en :Durdjfdjnitten 

folgenbe ~r5iel)ungsfoften :pro ~unbert an: 
5weijäf)rige unuerfdjufte ~flan5en 10-13 ~fennige 
breijäf)rige bo. bo. 16-20 " 
uierjäf)rige bo. bo. 20-26 " 
uierjäf)rige uerfdjuftc bo. 35-42 " 
fünfjäl)rige bo. bo. 40- 48 " 

wobei als '.tageW{me 1,15 bis 1,40 WCarf für ben WCann, 70-90 
~fennige für bie 1Jrau be3af)ft wurben. 

~övef (f. o.) redjnet als Selbftfoften:preife, um wefdje bie ~flan~ 

1) ,3eitfd]r. f. (5'.~ u. ~vm. VI. IS. 255. 
2) @al)er, l!llalbbau. IS. 689. 
3) ~~ar. forftl. ~a~rli. 32. IS. 123. 
4) ~a~rb. bes fd]lef. iJorftuer. 1880. IS. 112. 
5) monatsfd]r. f. b. &.~ u. ~.<l!ll. 1866. IS. 401. 
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jCn aojugeoen roätCI11 für ba~ ~unbert einjä9riger ~idjten 10 ~fennige1 
jltJeiiä9riger 15 ~fennige 1 breijä{Jtiger eoenfall~ 15 ~fennige (roe(dj) 
(e~terer ~reii3 für ft ä f t i g e breijä9rige ~f(anjen entfdjieben jU 
niebrig ift !). 

6djmitP), beffen au~ grof3en :l:lurdjfdjnitten unb (angjä9riger 
~ra~i~ ge5ogene 3a9len entf djiebene QJeadjtung uerbienen 1 Aiot unter 
~imedjnung a ( I er ~often - aud) jener für ~ulturroetf5euge I ~in, 
ftiebigung unb &roeiter9ütte1 ~eqinfung be$ &nfagefapita(~ - für 
uer f dju lte ~idjten fofgenbe ~often an: 
uierjä9rige :pro ~unbert 50 bi~ 90 ~fennige } (e~tere QJeträge für 
fünfjä(Jrige " " 80 " 140 " fdjroierigere mer{Jä(tniffe 
fedj5jä{Jrige " 160 
roooei bie ':tageiö{Jne 5u 1120 bi5 1150 9J1arl (bei ~obung neuer ~fädjen 
5u 2150 ~Rad) angegeben roerben. 

Doerförfter ~refinger 2) fommt bei ber unferer &nfidjt nadj fe{Jr 
roeitftänbigen ~erfdju(ung von 15 auf 25 cm auf ben 6eloftfoften:prei5 
von 5 W1atf :pro ':taujenb breijä{Jriger1 einjä{Jrig verfdjufter ~idjten~ 
:pf(an5en. 

gür llic staune: 
&rebe 3 ) gibt an, bafl bie ~often für ~qie{Jung von fünfjä{Jrigen 

uerfcf)ulten ':tannen:pf(an5en (öroei Sa{Jre im 6aatbeet1 brei Sa9re im 
~f(anabeet) unter &nroenbung jogenannter 6d)u~fdjirme unb bei einem 
~rauentagefo{Jn uon 80 ~fennigen fldj :pro ~unbert auf 60-75 ~femtige 
ftellten. 

~üt ~~otn unll ~die: 
~acf) &ngaben ~refinger5 2) oeredjnet ficf) ba~ ':taufenb 1-2jä~~ 

riger verfdjufter ~f(anaen auf 4 9J1arf1 3-4jä{Jriger uerfdjufter ~f(anaen 
aber auf 15-16 9J1ad. 

&f~ :l:lurcf)fdjnitt55a9fen au~ groflen, gemein f a m eq o g e n e n 
~ f( an 5 e n m e n g e n an ~ ö 9 r e n 1 U: i dj t e n unb Bär dj e n I roefdje 
ein, 5roei unb brei Sa{Jre alt merwenbung fanben unb für roe(dje fiel) 
bie stoften nadj &lter unb ~of5art nidjt roo{J( trennen Hef3en1 mögen 
nodj einige&ngabett1 QJei)pie(e befonberß bif(iger ~flanjen, 
er 5 i e 9 u n g 1 (Jier erroä{Jnt werben. 

6turmfebcr 4) {Jat auf 8 &r 6aatfam:pffädje in 4 Sa{Jren 192 000 

1) (S'i~tenpflan3f~u[en. 6. 98. 
2) ~af)rb. bes f~[ej. \)'orftoer. 1880. 6 . 108. 
3) f2(us i>. \illa!i>e. ~i>. IV. @5. 78. 
4) Wlonatsf~r. f. b. \)'.~ u. ~All. 1866. 6. 294. 

\1 ü rft, 'jlf[an;en;ud}t. 2. 2luf[. 15 
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iJöl)ren unb iJidjten, ein~ unb 5meij äl)rig, mit einem burd)f djnittlid)en 
mufmanb uon 7 \l.lfennigen :pro &unbert eqogen. 

91ad) $Duetf d)' 1) 9JUttl)eHungen lüftete bie @qiel)ung uon 245 000 
iJidjten unb iJöl)ren auf 13 mr C5aatbeetfläd)e :pro &unbert nur 3 ~fennige, 
mobei aUerbing~ ~often für @infriebigung, $Düngung, 2ocferung nidjt 
ermud)fen unb bie 9::ageföl)ne nur 1 'JJCarf für ben 9J1ann,. 72 mfennige 
für eine iJrau betrugen. 

~robel tl)eHt mit 2), baß bei ber @qiel)ung großer \l.lffan3en~ 
mengen uon brei~ bi~ fünfjäl)rigen iJidjten, m3eißtannen unb @den, 
uerfdjult unb unuerfd)ult, unb bei einem aUerbing~ fel)r niebrigen 9::age~ 
lol)n (60-90 ~fennige) ba~ &unbert \l.lflan5en im $Durd)fdjnitt nur auf 
20 \l3 fennige 5u ftel)en fam. 

0äger gibt neuerbing~ 8) folgenbe möglid)ft genau ermittelten C5elbft~ 
foften:preif e :pro 9::auf enb an : 

@injäl)rige @idjen 3,84 'JJCarf, uerfd)ult 3jäl)rig 8,87 9J1arf, 
@jdjen 4,05 ,. " 3 " 9,07 " 

/1 ml)orn 3,20 fl /1 3 fl 8,25 /1 

/1 iJid)ten 0,40 " " 4 4,50 

" 9::annen 1,53 " " 4 " 6,50 
iJöl)ren 0,90 3 3,20 " 

~efonbere C5djmierigfeiten bietet, mie nad) bem in § 93 &efagten mof)l 
erflärlid), bie mngaoe ber ~often, meld)e bie @qiel)ung eine~ &eifter~ 
uerurfadjt, unb 'JJCittf)eilungen l)ierüber finb benn aud) f:pärlid) 5u finben. 
mr~ ~eleg für bie C5d)mierigfeit einer rid)tigen ~ered)nung ift mof)l 
5u betradjten, menn in ben )ßerf)anblungen be~ \l.lommerfd)en iJorft~ 
uerein~ bie @qief)ung~foften eine~ 7 -8jäf)r. @idjenf)eifter~ 5u 37-41 
\l.lfennigen angegeben merben, mäf)renb &et)er bie ~often für einen nad) 
feiner 'JJCetf)obe (uergl. § 99) er5ogenen, breimal uerfdjulten 10jäl)rigen 
&eifter. auf nur 13 \l.lfennige bered)net; erftere mngabe muß fel)r {Jod), 
fe~tere f el)r niebrig erf djeinen! 

3um @3dj(uß biefe~ mbfd)nitte~ geben mir nod) au~5ug~meife ben 
gegenwärtigen \l.lrei~tarif eine~ größeren ~flan5en~&a:nbef~gefd)äfte~. ~ei 
ill3ürbigung herartiger \l.lrei~tarife mirb in~ muge 5U faflen fein, baß 
einerfeit~ fofdje &anbef~gärten ein uie{ größere~ mnfagefa:pitaf für &runb 
unb ~oben, &ebäulid)feiten u. bgL erforbern, anberfeit~ für ben ~e~ 
fi~er ein feiner 2hoeit, feinem 91ififo entf:pred)enber &efcf)äft~geminn 

1) 9Ronatsfd)r. f. b. ~.~ u. ~.~)ill. 1867. 6. 323. 
2) 9Ronatsfd)r. f. b. ~.~ u. ~.~)ill. 1867. 6. 401. 
3) 2Hrg. ~.~ u. ~.~.s. 1887. 6. 328. 
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eqie(t werben muf3, unter Umftänben bei ftocfenbem mbfa§ gröf3ere 
~f(an5emnengen · unbraud)bar werben fönnen - ~aftoren, bie ben 
~rei~ ber jßf(an5en gegenüber ben 6e(bftfoften er9ö9en müffen. ma~ 
gegen wirfett wieber anbete illeomente günftig, :prei~erniebrigenb : bie 
gro)3e menge ber er5ogenen ~f(an5en, bie \.ßra~i~ unb ~rfa9rung ber 
~efi~er, bie mnwenbung aller SJülf~mitte{ in möglid)ft uoUfommener 
)ffieife u. f. f. - fuq alle jene ~J~omente, wefd)e ~. 4)et)et für mög~ 
lid)fte ston5entration ber ~ffatwner5ie9ung in~ ~e{b fü9rt 1 ). 

~rei~=~eraeid)nif3 ller ~numfd)ule tlon 5. ()eins 
au ()n(ftcnbccf ( ()olfteht) 2). 

~Uter ~ö~e II spreis 
ißesei4Jnung vro 

~af)re cm 
1 

1000 

<Eicf)e . 1 I 7-30 ' 2,50 
2 115-25 I 4,50 
3 25-60 I 7,00 
4* 40-65 : 13,00 

Sjeifter 1200-330 :250,00 
<E[cf)e . . 1 1 10-20 I 3,00 

3* I 65-100: 18,00 
~eifter 1200-250 1120,00 

~f)orn 1 15-50 i 4,50 
2 I 40-70 I 10,00 
3* 65-100! 16,00 

Sjeifter 200-250 I 140,00 
ffiotf)l>ucf)e 1 7-20 ' 2,.50 

3 20-50 1 5,00 
3* 25- 50 I 10,09 
4* 40- 65 ! 16 00 

Ulme . 1 7-20 4;50 
2 40-70 I 12,00 
3* 65-1oo 1 25,oo 

Sjeifter 200-300 '200,00 
~fa3ie 1 25-40 I 3,00 

1 ' 40-80 ! 5,00 I 2* I 50-100! 12,00 
I I 

~Hter 
iße3ei4Jnung 

~af)re 

m:lei~tanne . I ä I 
~i4Jte . 2 I 

3 
3* I 
4* 

~öf)re. 1 
2 
2* 

Eär4Je 1 u. 2 

m:lel)moutf)s, 
fiefer . 

2 
3* 
3* 

1 
2 
3* 
4* 
1 
2* 
3* 

4ln ~ ang. 
§ 101. 

cm 

7-15 
5-20 

15-50 
10-25 
20-45 

7-25 
5-15 
5-10 

10-30 
20-50 
40-60 

5- 12 
7-20 

1.5-30 

5-10 
15-3.5 

spreis 
vro 
1000 

1,50 
4,00 
1,80 
4,-
4,50 
7,00 
1,00 
2,00 
4,00 
2,00 
4,00 
7,00 

11,00 

3,50 
5,50 
9,00 

30,00 
1,40 
3,00 
6,00 

~ufbentn~rung, ~er~ncfung unll ~rnn~~ort ller ~ffnnacn. 
Se rafd)er bie au!3 bem Saat~ ober ~f(an5beet au!3gel)obene ~f(an5e 

wieber in ben ~oben fommt, je weniger f onad) bie )ffiuqeln ber ®e~ 

1) ~Ug. ~·' u. ~·'3· 1866. 6. 205. (~erg(. § 6 biefes m:lerlcf)ens.) 
2) ~ie mit 6terncf)en lie0eicf)neten 6ottimente finb t:Jerf4JuUe spffan0en. 

15* 
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fa{Jr be~ mu!3trodnens au!3gefe~t finb, um fo ficf)erer erfcf)eint bas &e~ 
bei9en ber uerfeuten 'Pffanaen, unb es ift ein nicf)t 5u leugnenber (aucf) 
fcf)on in § 6 9eruorge9obener) )ßoqug ber auf ben stutturf[äcf)en felbft 
befinblicf)en ?illanberfämve - @Saat~ wie merf cf)ulungsbeete -, baß 
bei benfefOen ba!3 mus9eben unb ?illiebereinpffmwn ficf) am rafcf)eften 
folgen, baß es möglicf) ift, ben ftärferen uerfcf)uften \ßffmwn bie bei 
bem mus9eben ben ?illuraeln anf)ängenbe C:frbe mögficf)ft 5U belaffen, 
mä9renb bei weiterem ~ransport, insbefonbere burcf) 'JRenfcf)enfraft, 
ein mofcf)ütteln biefer C:rrbe aus C:rrfvarungs~~ücfficf)ten nicf)t mo9f 5ll 
uermeiben ift, euent. mä9renb bes ~ransvortes auf ?llagen unb starren 
aucf) o9ne unf er 3ttt9un erfolgt. 

mber felbft ber eifrigfte merfecf)ter ber ?illanberfämpe fann nidjt 
auf je b er sturturffäcf)e ein 6aatbeet anlegen, unb ein :transvort ber 
'Pffanaen aunäcf)jt inner9alb bes ~euiers ift nidjt au uermeiben; ston~ 
aentrirung ber 'Pffanaeneqie9ttng in einige größere ~orftgärten wirb 
einen folcf)en 'Pffanaentrunsport in er9ö9tem I.JJ1aße not9menbig macf)en, 
ber )Se5ug uon 'Pffanaen aus anbern ®albbqirfen be5. · bie .meferung 
UOn \.l3f(an5en in anbete @egenben (uergf. C:f. SJetJetS in § 6 befptodjene 
morfdjläge beß. ber möglidjften Ronaentrirung ber 'Pffanjenaue(Jt !) nöt9i~ 
gen au f orgfältiger merpacfung unt> oft weitem :transport. C:rbenf o 
fann nicf)t jebeqeit bem mus9eben ber 'Pffanaen bas ?illiebereirif e~en 
berfelben folgen, ein längeres ober füraeres mufbema{Jren berfelben er~ 
weift fie(J als nöt9ig, unb eine fuqe )Sefprecf)ung 1) ber amecfmäßigften 
mrt unb ?illeife ber m u f b e ro a 9 r u n g ausge{Jobener 'Pflanaen, bes 
;t r an i3 p orte i3 berfelben auf füram C:rntfernungen unb enbficf) ber 
f orgfäftigeren m er p a dun g aum 3mecf weiteren ~ransportes bürfte 
uielfeie(Jt nie(Jt o{Jne ~ntereffe unb 91uuen fein - fe{Jen mir boe(J, baf3 
in biefem 'Punfte in mannigfae(Jer ?illeife gefünbigt wirb 2). 

murdj bie nidjt fe(ten fdjon im SJerbft ober aeitig im frrü{Jja{Jre 
eintretenbe 9cot{Jmenbigfeit, bie @Saat~ unb 'Pffanabeete, beren 'JRateria( 
aur ßrü{Jja{Jrsfurtur beftimmt ift, be{Jufs grünbfie(Jer )Sobenbearbeitung, 
musfrieren bes )Sobens über ?illinter, ober morna{Jme einer SJerbft~ ober 
fe{Jt 3eitigen ~tü9ja{Jti3faat ßU räumen, tritt bie mufgabe 5Wecfmäf3iget 
m u f b e w a {) r u n g ber 'Pffanaen auf fiingere ober füraere 3eit an uns 
{Jeran. :rlie merfucf)e, me(cf)e ~euf3 unb WcöUer über ben C:rinffuf3, ben 
bie mrt unb ?illeife ber mufbetua9rung ber 'Pflanaen auf beten &e~ 

1) iBergf. bie besfaUfige ~!nregung ~aur's, <Ientralbldtt. 1883. 6. 245. 
2) Sn eingeljenber mleife finbet fi!() bies :tl)ema befvro!(jen in iBurll)arbt a. 

b. ~. II. 6. 137. 
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beif)en au~übt, in mannigfaftigfter @eife angefteUt f)aben 1), - gan3 
trocfen, burdj öftere!3 Ueberbrauf en feudjt erf)alten, bie ID3uqefn in 
.2ef)mbtüf)e getunft, in feudjtc!3 Wloo~ ober frifdje @;rbe eingefdjfagen 
- 3eigten eine!3tf)eif~ bie nadjtf)eiligen /Jofgen be~ ID3uqefau~trocfnen~ 

in gan3 f)eworragenber ID3eife, anberntf)eH!3 ben günftigen @;rfofg forg• 
fäHigen a:inf dj fagen!3 in 'JJCoo~ ober frif dje @;rbe, unb bief e beiben 
(e~tern 'JJCetf)oben finb e!3 benn audj, beren fidj bie \Pra!;i~ uorroiegel)b 
bebient, weniger jener be!3 @;intunfen\3 ber ID3uqefn in Bef)mbtüf)e, ob· 
wof)l nadj jenen ?nerfudjen audj f)ieburdj für mef)rere :tage ein guter 
E>dju~ gegeben ift 2). - .Sn~befonbere ift e!3 ba~ @;infdjfagen in 
f r i f dj e @;rbe, weldje!3 für fängere muföewaf)rung au~gef)obener \Pffan• 
3en em:pfof)len werben fann; man wäf)lt ba3u gern fdjattige \Plät?e, 
uermeibet in~bef onbere für bie belaubten 9?abeff)öf3er bie birefte @;in• 
ruirfung ber 6onne unb becft fie be~f)afb wof)( audj mit bünner Baub· 
ober ,Sweigf djidjte, ja feUert fie in ba3u eigen!S au!Sgef)obenen <:l.lruben 
ein (uergl. § 116). stleine \Pffan3en fdjidjtet man babei in bünnen 
Bagen badj3iegelförmig über einanber, jebe Bage von ber anbern burdj 
eine 6diidjte flarer <rrbe trennenb; gröflere \Pffan3en, Baubf)of3, Bof)ben 
ober ~eifter, fommen in mef)r aufredite 6teUung, ebenfaU!3 nidjt 3u 
bidjt auf einanber, bie m.luqeln mit f l a r er, a ( ( e 3m i f dj e n • 
räume m ö g l i dj ft auii~füUenber ~rbe bebecft, bie @i:pfel gegen bie 
6onne geridjtet, wobmdj ba!S mu!Strocfnen be!3 /Jufle!S tf)unlidjft ver• 
l)inbert wirb. ,Se länger bie \l3f(an3e eingefdjfagen bleiben foU, um fo 
forgfärtiger mufl bieie mrbeit erUärlidjer ID3eiie gefdjef)en, unb gut 
eingefdjlagene ~f(an3en {)alten fidj vom ~er{lft biiil 3um ~Jrüf)jal)re uoU· 
fommen tauglidj. Sm trocfnen ~Jrüf)jal)re fann aUerbings ein llln· 
feudjten ber ftarf au!Strocfnenben, (ocfer auf einanber Hegenben ~rbe 
mit ber @ieflfanne unter Umftänben nötf)ig werben. 

m:udj jene \Pffan3en, wetdje nm für f u q e ,Seit, fefbft nur für 
wenige 6tunben, her ?ner:pacfung ober etwa ber ?nermenbung auf bem 
stultur:p(at? entgegen fef)en, finb forgfä(tig gegen bie fo fdjäblidje mus· 
trocfnung her ID3ur3eln 5u 1 djüt?en; f)ier ift e!3 bann feudjte!S Wloo~, 
wefdjes 3wecfmäf;ige ~erwenbung finbet. 

®alS nun ben '.t r an !S :p o r t au!3gef)obener \Pffan3en auf für 3 er e 
~ntfernungen betrifft, innerf)alb be~ 9leuieriil etwa ober auf 6trecfen, 
für roe(dje ein ~rans:port mit Wagen nodj am 3mecfmäfligften unb 
biUigften, fo ift f)ier eine eigentlidje ?nerpacfung ber ~f(an3en nidjt 

1) 6eCfenborif, 9JHttljeU. ~b. li. 6 . 182 ff. 
2) ~erg!. aud} ~üljler's besfaUfige ~erfud}e (6d}roei3. Seitfcf}r. 1884. 6. 86). 
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nötf)ig. f onbern febiglidj ein entf:predjenbe~ m er m a 9 r e n ber m:luqe(n 
gegen ba~ Wu~trocfnen. 

@ r ö ~er e jßf(an3en merben am oeften in f. g. ~aftenmagen tran~~ 
:portirt, me(dje Buft unb 6onne am nollftänbigften ao9aften, bodj 
mu~ man fidj oi~meifen audj mit ®agen begnügen, bie (ebiglidj ?Bor~ 
ridjtungen non ®eibengef(edjt 9aoen; eigentfidje Beitermagen finb 3tt 
nermeiben. ill?an ftellt bie )ßf(an5en nadj nor9eriger ~ebecfung be~ 
~oben~ mit feudjtem illeoo~ bidjt neben unb über einanber, fto:pft an 
ben 6eitenmänben mie in bie 3mifdjenräume eoenfa((~ feudjte~ ill?oo~ 
ein, üb erbrauft 511fe~t bie Babung tüdjtig unb becft fie mit 6trof), 
?.!1abef9of5äften ober feudjtem studj 511. mie ~ntfernung, auf me(dje 
bie jßf(an5en 511 tran~:portiren finb, nor Wllem aber audj bie momen• 
tane m:litterung' f:pie(en erffärlidjer m:leife eine fe9r oebeutenbe ~olle 
6e3. ber 6orgfalt, mit me(djer bie fBer:pacfung 311 gef djef)en 9at. 

~ (einer e )ßf(an5en merben nur oei gro~er ill?affe unb ent• 
f:predjenb gro~er ~ntfernung in m:lagen nedaben' unb bann oeffer 
ounbmeife, immer etma je 3mei 6djidjten mit ben ®ut5efn gegen ein ~ 
anber, in ben m:lagen eingefdjlidjtet; ~oben I 6eitenmänbe unb mecfe 
mirb audj 9ier burdj feudjte~ ill?oo~ · geoifbet. - ~feinere stran~:porte 
erfolgen auf 6djie6efarren 1 mobei bie )ßf(an5en auf eine Unterlage 
non ~idjtenäften mit feudjtem ill?oo~ 1 bie m:luqefn nadj innen gefegt, 
uer:pacft unb in gfeidjer m:leife gebecft merben; oi~roeHen benu~t man 
audj ~öroe uon ®eibengef(edjt, unb em:pfie9ft memont5el) 1) foldje uon 
uierecfiger &eftaft, ba fidj biefelben auf ~arten bequemer verlaben 
(affen1 a(~ runbe ~örbe. ~ ä 9 r (in g e tran~:portirt man eoenfall~ auf 
6djiebefarren ober feloft in ~örben I mie fie in uiefen @egenben uon 
ben m:leio~feuten auf bem ~ücfen getragen merben, unb eine ein3ige 
)ßerfon uennag staufenbe of)ne Wnftrengung 3u tran~:portiren; ~in• 
fegen uon etma~ feudjtem ill?oo~, 6djfidjten ber ®uqefn nadj ~nnen 
unb mecfen be~ ~oroe~ mit feudjtem ill?oo~ genügen af~ 15dju~mittef 
für f o(djen füqern stran~:port. 

15ollen aber jßf(an5en auf meitere ~ntfernungen, etma mit ber 
&ifen6a9n~ uerfenbet merbenl mie bie~ 9eut5utage uielfadj gefdjie9t1 fo 
ift eine folibe ?ner:pacfung unbebingt nöt(jig. ~ür ffeinere )ßf(an3en 
ift (jier ber einfadj gef(odjtene r u n b e ®eibenforo am 5roecfmä~igften; 
bie ~f(a115C1t - 2auo(jo(~jä(Jrfingc, ein ~ uiil 3toeijäf)rige 9fabeff)of5• 
:pf(an5en - merben in han5förmigen 15djidjten, mit ben ®uqefn nadj 

1) 6tubien über bie Wrfeiten ber ~ieberberua(bung unb >Berufung ber @e~ 
birge. 6. 21 i. 
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~nnen 1 eingefd)lid)tetl nad)bem ber ~oben be~ storbe~ uotf)er mit 
feud)tem mcoo~ bebecrt roorben. 9?ad) erfolgtem @:infd)lid)ten: roobei 
man auf f)oriaonta(e Bage ber spf(anacn bebad)t fein muß 1 bamit fid) 
biefe(ben beim Xran~vorte nid)t uerfd)ieben 1 roa~ burd) @:infegen uon 
mloo~fd)id)ten aroif d)en bie ®uqe(n etreid)t roetben fann 1 becrt man 
bie Dberffäd)e be~ reid)Ud) gefüllten storbe~ roieber mit 9J1oo~ unb 
überfvannt benfelben mit eacr(eineroanbl ober becrt mit g:td)tenaroeigenl 
bie burd) eingeaogene ®ieben befeftigt roerben. 2Cud) in eäcren I in 
m?oo~ gut unb feft uervacrt 1 fann man f(eine 91abelf)of5tJf(anaen mit 
gutem @:rfolg uerfenben 1). 

Umftänblid)et finb größere spf(an5en au uervacrenl unb bringt man 
biefelben in einfad)e ober ·bei geringerer ®tößc in f. g. ~ovvelbunbe. 

@:in fad) e ~unbe mit 20-100 spf(an3en I je nad) beten etärfe1 

roerben in ber ®eife f)ergeftelltl baß auf eine Bage uon ~id)ten3roeigen 
ein für ben iYufl ber ~f(an5en beftimmte~ m?oo~bett 3ugerid)tet I bie 
~f(an3en mit ben ®ur3eln auf biefe~ gelegt unb fobann mit feud)tem 
9J1oo~ reid)lid) eingefüttert roerben. m?it )lliieben uon biegfamem m?ate~ 
rial - ~irfenl ®eiben zc. -~ bie uor{Jer entfvred)enb 3ugerid)tet unb 
gleid) unter bie 1Yid)ten3roeige in gef)öriger Bage auf bem ~oben au~~ 
gebreitet rourben I roirb bann ber ~f(mwnbunb fo formirt unb 3u~ 

fammengefd)nürtl baß berfelbe allfettig übet bem m?oo~ uon iYid)ten~ 
3roeigen umgeben ift; etroaige Bücien in bem feulenförmigen iYuß füllt 
man mit m?oo~ unb eingeftecrten iYid)tett3roeigen entfvred)enb au~ unb 
trägt eorgel baß ein fold)er ~unb nid)t 31t fd)roer roitb1 gut tran~~ 
vortirbar bfeibt. 

2eidjter finb f. g. ~ o llll e l b u n b e f)equftellen 2) I bei roeld)en 
3roei Bagen mittelgroßer ~f(an3en mit ben ®uqeln gegen unb über 
einanbet gelegt roetben; f)iet fällt bie immerf)in etroa~ fd)roietige g:or~ 

mirung be~ iYuße~ roeg. 2Cud) f)ier 1uerben 3uerft ®ieben 1 am heften 
uiet 1 in entfvred)enben @:ntfernungen varaUel auf ben ~oben gelegt, 
unb über biefelben ftärfere ~id)ten3roeige1 mit if)rer 2Cd)fe fenfred)t bie 
@ieben freu5e11b1 bie bieten @:nben nad) 2fußen getid)tet Unb über bie 
®ieben f)inau~ragenb. 2Cuf ein in ber illlitte 5ugerid)tete~ m?oo~bett 

roerben bie ~f(an5en mit übet einanbet gef d)lid)teten ®uqefn, rote 
oben angegeben 1 gelegt 1 fettere bann roieber mit 9J1oo~ unb ~Jid)ten~ 
3m eigen gebecft 1 unb mit ~iilfe ber unterliegenben ®ieben roitb nun 
ba~ ~unb f)inreid)enb feft 5ttfammen gefd)nürt. ;Die- nad) beiben 

1) ~af.Jrliüd)er bes fd)!ef. \)'orftver. 1878. @5. 32. 
2) m. b. mlalbe1 II. 137 ff. 
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E5eiten auß bem · ~unb ljeruorfteljenben @ij.Jfe( ber ~f(an3en werben 
burdj bie überragenbell bicfen @nben ber iYidjtenäfte gegen ~ef djäbi~ 
gungen gef djü~t. 

1Yel)fen iYidjten~ ober 'Xannenäfte, fo wirb man 3UIIl 6trolj afß 
\ßacfmateriaf greifen tniiffen; bie fpenigen unb briidjigcn ~öljrenäfte 
finb nidjt wolj( verwenbbar. 

mon grof3en \ßffan3en, ftarfen .s;)eiitern, wirb man nur 15-20, 
non .s;)afbljeiftern biß 50, uon fräftigen Eoljben biß 100 \ßflmt5en in 
ein ~unb uerpacfen fönnen, wäljrenb uon 1~ unb 2jäljrigen Eaubljof3~ 
pf(an5en 1000 6tücf unb fdbft meljr in ein :Doppe(bunb gebradjt 
werben fönnen. 21ft· unb ®uqe(bilbung ber \ßf(an5ett bebingen ljiebei 
wefentfidje Unterfdjiebe, unb wäljrenb fidj 5· ~. 2lljorne unb 2lfa3ien 
feljr gut uerpacfen laffen, bereiten fdjon bie @idjen mit iljrer ~caftung 
meljr 6djwierigfeitcn, in erljöljtem 9Jlaf3e nodj uerfdjulte 9(abe(ljöf5er, 
wie 'rannen, m3et)moutljßfiefem 



,3roeitet :!~eiL 

Spe3ielle ~egeln 
für ~r3iequng ~er ein3elnen !)ol3arten 

im Saat: un~ Pflan3beet. 

§ 102. 

~Ugemcinc tfrörtcrungcn. 
91acl)bem mir im erften, aUgemeinen ~f)eU biefe~ ®erfcl)en~ alle 

jene ®runbiä~e erörtert f)aoen, melcl)e für bie \l3flan5en5ucl)t im m l l ~ 
gemeinen gelten, mirb e~ nun 2!ufgafle biefe~ 5meiten ~{)eHe~ fein, 
bie für 91acl)öud)t ber ein 3 e l n e n Sj o l5 arten im Saat~ unb \l3ffan3~ 
fleet geltenbell f 1.le 5 i e l l e n ffiege{n 5U oeflJrecl)en. @ir f)alten e~ 
f)ieoei nicl)t für un3medmäf3ig, 51tnäd;ft bie )8ebeutung jeber berfeloen 
für ben >.p f l an 5 fulturoetrieb , ben Umfang, in roeld)em bemgemäfl 
if)rc 91 a d) 3 u d) t im ?5o r ft garten erfolgt, einer fur3en Cfrörterung 
3u unter5ief)en unb f obann erft an5ugeoen, roie biefe (e~tere nad) bem 
gegenwärtigen Stanb ber \l3ra~is ftattfinbet, rodd)e flle3ieUe 9Jcafmge(n 
bei ber Saat, ber ~erf clju(ung, bei Scl)u~ unb \l3f(ege burcl) bie Cfigen~ 
t{)üm1icl)feiten jeher &jol3art oebingt werben. er~ werben fiel) babei 
ein5elne ®ieber{)olungen aus bem aUgemeinen :t{)eH nicl)t umgef)en 
Iaflen, menn mir für jebe &jof5art ein aogerunbetes )8i{b i{)rer Cfrsie~ 

{)tmg gehen wollen, bod) werben mir uns oemüf)en, biefe ®ieberf;olungen 
auf ein möglicl)ft geringes W!afl 5u bef d)ränfen, unb f o uiel als möglicl) 
auf ba~ im erften St:f;eU ®efagte 3urüduermeifen. 

:!lie Cfigentf)ümlidjfeiten jeber &jol3art aber, welcl)e bei beren mn~ 
3ucl)t im uorftgarten ins 2!uge 3U faflen finb, betten fla(b mef)r, oalb 
weniger forgfäUig ffiecl)nung 5u tragen ift, wenn oefriebigenbe ffieful~ 
tote er5ielt werben follen, werben fofgenbe fein: :!lie m n f ll r ü cl) e an 
ben )8oben, beffen ?Jrifcl)e, ®üte, Boderf)eit, an Scl)u~ gegen ~roft 
unb &jitJe, bas ~ er{) a It e n g e g e n .2 i cl) t u n b S d; a t t e n - ~er~ 

f)ältniffe, burd) wefcl)e bie mu~maf) l bes ~la1,)es für ein 6aatoeet, bie 
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,8umeifung ber :paffenbften Derttid)feit im gröflern ~orftgarten bebingt 
wirb; bie ~efd)affenf)eit be~ 6amen~, feine feid)tere ober fd)mierigere 
5t o n f er t> i r u n g, bie ~rüf11ng feiner stetmfraft, ba~ nötf)ige 6 a m e n • 
q 11 antu m :pro ~fäd)eneinf)eit; 2 e i t 11nb ill: r t feiner ill:11~jaat, nötf)ige 
11nb ref:p. 5ufäffige 6tärfe ber ~ e b e cf u n g; 6 d) u ~ unb ~ f { e g e 
ber 6aat, ber jungen ~f(annen; nmecfmäflige ,8eit be~ m erb { e i b e n 5 
im 6 a a t 6 e e t bi~ 3ur ill:11~:pf(an3ung in~ ~reie ober 311r ~er f d) 11 • 
f u n g; ~ornaf)me biefer (e~tern, mieberf)ofte ~erfd)11f11ng 311m ,8mecf 
ber ~ ei ft e q u d) t; ~ ff e g e ber ~f(an5beete 11nb ~eifterfäm:pe. 

@:~ finb fonad) eine nid)t geringe 3af)f uon ?}aftoren, bie ber 
~f(an0en3üd)ter 311 bead)ten f)at, unb benen mir in ber nad)ftef)enben 
~ef:pted)ung ber ein5efnen ~ofsarten 11njer ill:ugenmerf 3113ttmenben f)aben. 
:Dabei wirb e~ fiel) uon fdbft ergeben, bafl jene ~ofsarten, mefd)e im 
au~gebef)nteften W(afle @egenftanb be~ ill:nbaue~ in unferen ~orftgärten 
finb, aud) eine gan5 befonber!S eingef)enbe ~ef:pred)ung finben - fo @:id)e, 
~öf)re, ~id)te, - mäf)renb bie unmid)tigeren, feiteuer eqogenen für5er 
abgef)anbeit werben, - fo ~ainbud)e, lEide, mnbe. 

I. ~{Jfd}nitt. 

D i e f a 11 b q ö l3 er. 

§ 103. 

~ic ~id}r. 

:Die @:id)e ift uon aUen ®afb&äumen mof)f ber erfte gemefen, bem 
6d)u~ unb ~f(ege 3u :tf)eif geworben, für beflen @:rf)aftung unb 91ad)• 
3ttd)t man 6orge getragen; if)re für ®Hb unb ~austl)iere fo {Jod) ge• 
f d)ä~ten ~rücf>te, if)r trefffid)e~ unb uie(feitig uermenbbare~ ~of3 waren 
e~, benen iie fo(d)e 6orge 511 banfen f)atte. 

ill:uf mannigfad)em ®ege murbe unb wirb if)re ~adJ5ttd)t ange• 
ftrebt, unb 6aat wie ~f(ansung, fe~tere uon ber cinjäf)rigen ~f(an5e 
bi~ 311m 3 unb fefbft 4 W(eter l)of)en ~eifter, müffen 511 berfefben 
f)effen; über feine ~ofsart ift in biefer ~id)t11ng mof)f fo uief ge• 
fd)rieben morben, ftef)t un~ eine fo reid)e .Siteratur 5ur ~erfüg11ng, afs 
über bie @:id)e 1 ). 

1) ®ir verroeijen in biefer :Ricljtung insbefonbere auf bie brei eveaia(roerfe: 
von 6cljü~, ~ie \ßffege ber &iclje. 1870; 
von 1JJlanteuffei, ~ie &iclje. (2. ~ufL) 1874; 
@el)er, ~ie &r3ieljung ber <Eid)e 0um .~ocljftamm. 1870. 

~uclj ?Burfljarbt (6/ien u. \ßfia. 6. 1-98) befvricljt fie feljr eingeljenb. 
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))fJroof)l nun bie Q:icf)e burcf) if)re 1cf)on im eriten Be6en~jaf)re 6e~ 
ginnenbe itarfe l,ßfaf)lrourße(entmicffung ber merpf(anßltng mancf)e 
6cf)roierigfeiten bereitet , bie merroenbung von m5ilbfingen fef)t er~ 
fcf)roett, ein• unb feJ6ft 5roeimalige~ merf cf)ulen ba nötf)ig macf)t, roo 
man ftärfete l,ßflan5en verroenben miU unb muf): 1 o roar bocf) bie 
l,ß ff an 5 u n g ber Q; i cf) e von jef)er ein fef)r verbreitete~ ~ufturver~ 
faf)ten unb f. g. Q;icf)efgärten fanb man allentf)al6en in grof)er mu~~ 

be{Jnung, in Dettficf)feiten, roo fie am l_ß(a~, mie in 1 o(cf)en, mo fie 
ungeeignet unb ü6erf(ü1fig waten 1). W?cin ftre6te bie ~HacfJ5ucf)t ber 
Q;icf)e nicf)t feften in Dertficf)feiten an, für bie fie übetf)aupt n i cf) t 
ober (bei gejunfenet ~obenhaft) n i cf) t m e f) t paf)te - e~ rourbe 
vieler Orten ein 6tücf Q;icf)en~?notf)5ucfJt getrieben! ;I)te W?iaerfolge 
MiefJen benn aucf) nicf)t au~, unb fo mancf)e ef)emafige Q;icf)enpf(an5ung 
liegt nun tief im 6cf)of:le einer ~öf)ten~ ober ~icf)tenbicfHng 6egra~ 
6en, in roelcf)et ttltt ein5efne Q;icf)en ~ ~ragmente von ber ftüf)eren 
~u(tut 5eugen. 

9JCef)r 11nb mef)t fucf)te man folcf)e )jef)fet 511 vermeiben, ben 
Q;icf)enanbau. auf bie befl eren unb un5roeifelf)aft geeigneten Dertficf)feiten 
5tt 6ef cf)ränfen; bie 9leinetttag~fef)re mit if)ren unerbittlicf)en 3af)fen 
roat bet 91acfJ5ucfJt bet Q:iclje mit if)ren f)of)en Umtriebs5eiten aucf) nicf)t 
fonberlicf) günftig, unb fo f)at bie Q;icf)enfu(tut in ben fe~ten Saf)t~ 
5ef)nten nid)t unroejentficf) an :terrain verloren. Smmetf)in ift 
(e~teres aber noclj ein 5iemficf) ausgebef)nte~, unb nodj fef)en mit 
mancf) fcf)önen Q;icf)en~SJorft unb ·~eftanb entftef)en, burcf) 6aat roie 
burcf) l,ßf(an5tmg. 

m5o bie merf)äftniife e~ geftatten, ba gibt man bei ber ?.Jlacf)~ 
5ucf)t bet Q:icf)e in~befonbete im SJocf)roafb bet 6 aa t (Q;inftufung) 
je~t meift ben mor5ug als bem billigeren unb naturgemäf)eren mer• 
faf)ren 2); bas grofle &ebiet be~ 6:peffart~, betüf)mt burcf) feine Q;icf)en, 
vermag 5ttr ßeit aucf) nicf)t einen Q:icf)Cfgarten auf5uroeijen, roo{J( aber 
5af)lreicf)e Q;icf)en(Jorfte jebe~ ~lltet~, burcf) Q;injtufung mit beftem Q;r~ 

folg begtünbet. SJHemanbem wirb es f)eut 511 :tage mef)t einfallen, bie 
Bücfen in ~udJenverjüngungen nadj erfolgtet 9läumung mit Q;idjen 
au55upf(an5en, roie bie~ ftü{Jet vielfadj unb fef)r f)äufig mit manget~ 

1) ~ie bat)r. !Regierung fa!) fidj im 0a!)re 1862 au ber !Berorbnung neranlajit: 
es fei ber foft[pielige .ltuUurlu~us, weldjer in nielen !Renieren mit bleibenben ~idjen~ 
pf(anagürten nodj immer getrieben werbe, abaufteUen, inbem beren 3wecf nielfadj 
noUftünbiger unb billiger burdj <Saat ober burdj fleine <Saat~ unb \ßf!an0~stamp• 
\llnlagen emidjt werben fönne. ß'otftf. 9Jlitt!). XI. <5. 113. 

2) ~ie entgegenge[e!Jte \lln[idjt [pridjt 9Jlunteuffel (~ie <tidje, <5. 48) aus! 
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~aftem &rfofg gef cf)al) - bas ?nabefl)of5 feiftet uns ~ie5u ficf)erere unb 
rentaOfere :tlienfte. :tlagegen gibt es neben nicf)t wenig Oertficf)feiten 
im SJocf)mafb, mefcf)e ber \l3f{an3ung nocf) ein hanfbares ~efb bieten, 
f o insbefonbere bei ftärferem m;Ubftanb ober im )ffiifbf)arf, nocf) 5al)f• 
reicf)e 9JCittef• unb ?niebermafbungen, uor ~mem &icf)enf cf)äfmafbungen, 
mefcf)e ber ?nacf)befferung, ber ~efrutirung bes Oberl)of5eß mittefft 
~ ff an 5 u n g bebürfen, SJutungen, bie mit &icf)en~eiftern befe~i werben 
f ollen, - f o ift bie &icf)e benn nocf) gar ~äufig unb u o n a ff e n 
~ a u b I) ö f 5 er n m o I) ( a m m e ift e n, @egenftanb bes ?ltnbaues im 
~ o r ft garten unb mirb es mol)f aucf) bleiben. ~l)re eingel)enbere 
J8e(lanbfung mirb baburcf) mo(l( gered)tfertigt. 

?ltfs &igent(lümficf)feiten ber &icf)e, mefcf)e bei beren ?ltncrucfJt im 
~orftgarten VOr ?ltUem ins ?ltuge 5U faffen finb, erfcf)einen: ber grofle, 
feine Steimfraft nur bei genügenher Elorgfaft bis 5um fommenben 
~rü(ljal)re (linreicf)enb bema(lrenbe @5 a m e n, eine befieOte ?na(lrung für 
9J1äufe, SJä(ler, m;Hb; bie ftarfe ~ f a (1 f m ur 5 e f entmicffung ber jungen 
~f{an5e f cf)on im erften Bebensja(lre, bas r a f cf) e )ffi a cf) s t (1 um ber 
fe~teren über(laupt auf bem il)r 5ttfagenben, (linreicf)enb frifcf)en unb 
fräftigen J8oben ; i(lre &mflfinbficf)feit gegen Elpätfröfte; bie 9J?ögficf)feit 
enbficf), fie mit gutem &rfofg in je b e m ?21: f t er, aucf) afs ftarfen 
S)eifter, 5u uerpf{mwn. 

Elcf)on bei ber ?ltusma(lf bes ~la~es für ein &icf)enfaatbeet werben 
mir biefe &igent(lümficf)feiten 5u berücfficf)tigen l)aben: :tlasfefbe foU 
eine gegen Elf)ätfröfte mögficf)ft gefcf)ü~te Bage (laben, Eleitenbefcf)attung 
ift jebocf) au uermeiben, ba ficf) bie junge &icf)e f cf)on gegen f ofcf)e 
em1Jfinbficf) 5eigt; ber J8oben foU frifcf), fräftig, (linreicf)enb tiefgrünbig 
fein, (ocferer Elanbboben, ber bie ~fa(lfmuqefbifbung begünftigt unb 
meit au5ftreicf)enbe Eleitenmuqefn, bie bei ber ~etflf{ancrung befeitigt 
werben müffen, ift namentficf) für jene ~f(anagärten, in me(cf)en ver· 
fcf)ufte \l3f{anaen ober SJeifter eqogen werben foUen, 5u uermeiben 1 ). &ine 
auf bie uerfcf)iebenfte m;eife beantwortete ~rage ift jene nad) bem not(l• 
menbigen 9J1afle ber ;t:iefgrünbigfeit unb nacf) b e r ;t: i e f e, biS 5u 
mefd)er ber J8oben bearbeitet werben f oU, um einerfeits ber jungen 
~f{an5e genügenbes ®ebei(len 5u ficf)ern, anberfeits einer übermäßigen, 
bie feiner5eitige lliuspffansung unb ~erfcf)ufung erfcf)merenben ~fa(lf· 
mur5efentmicffung entgegen su mirfen. ~arnifeU 2) mäl)fte für feine 
&icf)enfaatbeete )Boben mit t (1 o n i g e m Unter g r u n b in 30-45 cm 

1) ~aljrliudj bes fdj!ef. (\'orftuer. 1880. 6. 179. 
2) WUgem. (\'.• u. S.•,S. 1863. 6. 365. 
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'.tiefe, roä~renb WCanteuffel 1) i anbigen, ~umof en, tiefgrünbigen 2e{Jm~ 
hoben mit b u r d) l a 11 e n b e m Untergrunb unb 45-60 cm tiefe ~k 
arhettung empfte{j(t, ~. S)e~er 2) aber für 6aat~ unb ~f(an3heete über~ 
{jaupt eine nod) tiefere Q3earhettung (75-1 00 cm) verlangt. Un~ roiU 
weber bie fünftltd)e Q3ejd)ränfung ber ~fa~lwur5efentwidfung burd) 
t{jonigen Untergrunb, nod) eine 5 u tiefe ~oben(ocferung gefallen, 
wefd)e biefe ~ntwicffung gerabe5u hegünftigt, - bie oon 6d)rether 8 ) 

aw3gefprod)ene ~nfid)t, bafi mäfiige, etwa 30 cm tiefe Q3oben(ocferung 
unb tüd)tige ~üngung biefer ohern 6d)id)te fiel) a(~ bie oortl)eHl)aftefte 
WCet{jobe für ~ntwicf(ung eines guten ®uqelft;ftem~ - mäfiige ~fa{jf< 
wuqe(n unb 5a{Jfreid)e 6augwur5eln - erweife, {)alten aud) wir für 
bie rid)tigfte. '.tiefes Umgraben unb ba5u etwa wenig nal)rl)after 
Q3oben er5eugt ftets unoerl)ältnifimiifiig fange, ttngünftige ®ur5efhHbung 
unb man fann es bann wo{)( erleben, bafi ßWeijä{jrige ~id)en eine 
60-70 cm fange ~fa{jlwur3el {jaben. 

Q3ef onbere 6orgfalt wenbet man ber ~u~roal)l bes 6 a a t gutes 
5u unb uerwenbet gerne grofie, wo{j(ausgebilbete <fid)e(n; angefteUte 
merfud)e 4 ) mit grofien unb ffeinen ~id)efn {jahen, wie wol)l 5u er< 
warten war, ergehen, bafl erftere fräftigere ~f(ansen lieferten. ~a bie 
~id)eln ftet~ mit ber ~anb gefefen werben unb l)iehei bie fd)on burd) 
i{jr äuflere~ ~nfe{jen fiel) af~ fd)led)t, wurmftid)ig, uerfümmert 5eigenben 
5Urüdge(affen werben fönnen, 1 o ift bie Q3ef d)affung guter ~id)efn für 
bie & er h ft f a a t e n nid)t fd)wierig. 9Rü1fen biefefhen aber bis 311m 
~rü{jja{jre aufhewa{jrt werben, fo ift eine 6id)tung berfefhen nötf;ig, 
benn o~ne einigen mer(uft an ~eimfraft ge{jt bas Ueberwintern nid)t 
ab. :!Ja~ ~ u s ( e f e n ber fd)fed)tcn täufd)t f)iehei 5), benn nid)t wenige 
anf d)einenb gute ~id)efn erweifen iid) heim ~urd)f d)neiben afs f d)fed)t 
unb unhraud)bar ; am 3wedmäl3igften bürfte bas 6d)etben ber guten 
unb fd)fed)ten mit S)ülfe bes ?lliafferi3 fein: bie fd)fed)ten unb 311 ftarf 
au~getrocfneten id)wimmen obenauf. 9Jlanteuffel 6) he5etd)net 5war bie~ 
WCittef a(s unfid)er, inbem aud) ffeinere, feimfä{jige ~id)e(n nid)t fe(ten 

I) 1lie (!icf)e. 6. 80. 
2) ~Wnem. l5'.< u. ~··3· 1866. 6. 208. 
3) IJJlonntsfcf)r. f. b. l5'.< u. ~vm. 1866. 6. 435. 
4) IJJlonntsfcf)r. 1880. 6. 605. Shit. 5S!ätter XLIX. 2. 6. 101. 
5) 5Snur's ~erfucf)e (IJJlonntsfcf)r. 1880. 6. 605) mit jegr fcf)önen über< 

minterlen (!icf)e!n ergaben ein steimvro~ent von 73-80, obroogl bei ber 6ortirung 
berfelben nacf) ber @rö~e jebenfalls alle, burcf) igr IJf u s fegen ficf) als f cf)lecf)t er< 
roeifenbe 6amen befeitigt rourben. 

6) 1lie <!icf)e. 6. 51. 
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fdjmämmen; unfere eigenen merfudje oeigten fidj aber ber 9Jlet~obe 
günftig unb audj ~udf)arbtl) erffärt bie ooenauf fdjmimmenben minbe~ 
ftens für fef)r nerbädjtig. @in neuerbings non @runbner angefteUter 
merfudj 2) ergab, bal3 bei mnfteUung ber \ßrooe mit gut ab g e t r ocr· 
n e t e n @idjefn alferbing5 ein0e{ne fdj~djte @idje(n mit unterfanfen (uon 
815 6tücf 27), mäf)renb eine mnöa{J( obenauf fdjmimmenber (non 154 
6tücr 54) 0mar flein, aoer bodj feimfäf)ig muren, fo baj3 bie 9Jletf)obe 
nidjt gan0 uedälfig erf djeint; bagegen ermie5 fidj biefeibe für f ri f dj 
gefammdte @idjefn af~ fe{]r empfef)lensmertf)- unter 1235 31t 
~oben geftmfenen ~idjefn muren nur 44 fdjledjte, unter 168 obenauf 
fdjmimmenben nur 13 (5tücf gefunber, aber fef)r ffeiner @idjeln. 

SDas fidjerfte 9J1itte{ für 6djeibung ber guten non ben fdjfedjten 
@idje{n ift bie für ~rüf)jaf)rsfaaten 5Hfäffige unb mandjen Drts an~ 

gemenbete m n f ei m u n g ber C:ridjefn; man breitet biefeloen auf eoenem, 
fonnigem \ßla~ aus, becft fie mit Baub ober einer alten SDecre (9Jlatte) 
unb {]ä(t fie burdj mngiej3en feudjt. 6ooa(b fie bann "ben steim im 
9Jlunbe f)aoen", fäet man fie ins 6aatoeet, mooei es bann alferbings 
münfdjen5mertf) ift, bal3 ber ~oben nidjt aU0u trocfen fei. 

9Jlan f)at mit bem mnfeimen audj bas m b f e im e n in merbinbung 
gebradjt, wn ~ieburdj ber \ßfalj(mur0et~<:rntmfcHung entgegen0umirfen, 
inbem man bie C:ridjefn vor bem Begen bis 3 cm fange stehne treiben 
liel3 unb biefe bis auf 1 cm Bänge aofdjnitt 3). Unfere eigenen [\er• 
fudje in biefer ~idjtung f)aben fiel) für bieß merfaf)ren in fo fern 
günftig ermiefen, af~ an (Stelle einer \l3fa{]fmuqe( meift beren 3mei, 
ja brei von e t m a s geringerer Bänge, a(s jene ber neoenan aus 
nidjt augefeimten @idjefn er3ogenen \ßf(anjen, mit 3 a f) ( r e i dj e n 
(5 a u g m u q el n erf djienen, alf o immerf)in ein für bie merpf(a115Ung 
günftigeres )lßut3elftJftem. mudj f)aben mir mit @idjeln, mefdje etmaß 
fiarf angefeimt maren unb if)re steime burdj mertrocfnen nerforen, eine 
eigentf)iimlidje C:rrfaf)rung gemadjt - an 6teUe beß abfterbenben steimeß 
erfdjienen 2-3 fdjmadje :trieoe neben einanber, eine C:rrfdjeinung, bie 
etma bei C:rr3ief)ung non \l3f(an3en für 6djälma(b of)ne ?J?adjt{]eif, für 
\ßf(anoen in ~odjroa(bfdjläge aoer bodj oebenffidj ift unb uor bem mbfeimen 
fiu~ig madjen fann. ~ür ben größeren ~etrieb bürfte fidj baß mb· 
feimen subem als etmas umftänbtidj ermeifen, fe~t audj ~rü{]jaf)rsfaat 
an 6teUe ber bodj in f e f) r nie( e n ~ällen uoqujie{]enben ~erbfifaat 

1) 6äen u. \)3ff3. 6. 52. 
2J mug. iJ.~ u. s.~.s. 1887. e. 175. 
3) mrrg. iJ.~ u. 0.~3. 1860. 6. 449. 
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voraus, unb mirb barum in gröf3erem Q3etrieb faum mnmenbung finben. 
~as ungfeidjmäf3ig eintretenbe .lteimen ber überwinterten cridjefn -
bie eine 3eigt oft erft bie .lteimf:pi~e, mä{Jrenb ber .lteim ber anbern 
fdjon me{)rere <Ientimeter lang ift - erfdjmert bie mnmenbung bes 
mbfeimen~ ebenfalls. 

9J1an nimmt gerne bie musf aat ber cridjeln im .f) erb ft uor, um 
bie stoften unb &efa{)ren ber Ueberminterung 3u uermeiben; allein 
mandjerlei Umftänbe: bas [lor{Janbenjein uiefer 9J(äufe, naffe .f)erbft• 
mitterung unb frü{) eintreteaber ®inter, f:pätes crintreffen bes etwa 
uon auswärts besogenen Eluatgutes ( e~ werben gegenwärtig bei aus• 
Ofeiuenben 9J(aftja{)ren Elaateidjeln sur 58efteUung ber Eluatbeete uief~ 
fad) aus Ungarn unb Ellauonien be3ogen !) , enblidj bas etwa erft im 
~rü{)ja{)re erfofgenbe ~äumen ber sur mnfaat beftimmten Q3eete uon 
i{)rem )ßf(an&materiaf - nöt{)igen gfeidjmo{Jf nidjt felten 3ur ~ r ü l) • 
ja{) r s faat, ja es finb iefuft Eltimmen raut geworben, meldje biefer 
fe~teren unuebingt ben [loqug geben wollen 1), inbem man bie auf• 
bema{)rten cridjefn feidjter gegen alle &efa{)ren fdjü~en fönne' a(s bie 
aw3gefäeten, unb mir mödjten uns auf &runb fangjä{Jriger crrfal)nmgen 
biefen Eltimmen anfdjlief3en! ~agegen !)arten mir bann 5 ei ti g e 
Elaat im ~rii{)jaf)re für ange5eigt, ba fonft bas muffeimen namentfidj 
etwas ftarf ausgetrocfneter cridjefn fef)r i:pät erfolgt, bie ~f(ansen 
fdjmädjer bleiben ttnb minber gut uerl)o(ßen. ®ill ober muf3 bie 
~riif)jaf)rsjaat altgemenbet werben, fo ift eine f o r g f ä f t i g e U e 6 er~ 
mint er u n g ber a:idje(n 511 möglidjfter crrf)altung ber uoUen steim• 
fraft nötf)ig, eine 6 i dj tun g bes überwinterten 9Rateria(es im ~riif)• 
jaf)re nidjt su umgef)en. 

3ur crrf)altung ber .lteimfäf)igfeit ift es ntllt geboten, burdj bie 
mrt unb ~'ßeife ber mufoelt)afyrung bas er r 9 i 12 e n ber cridje(n ttnb 
beren .lt ei mu n g im ®interfager ßU uerf)inbern, ebenfo a6er audj 5u 
ftarfes m 11 s t r 0 cf n e n. ~as .lteimen im ®interfager madjt bie crtdjefn 
aUerbings nidjt 5ur 6aat unbraudjuar, menn bie sternftücfe nodj ent• 
f:predjenb frifdj finb 1 unb abgeftof3ene steime erfe~en fidj mieber -
man fdjneibet ja, mie of1en ermäf)nt, biSweifen bie .lteüne abfidjtfidj 
ab i allein f ofdje gefeimte crtdje(n finb mit [\orfidjt ßU be{)anbe(n, bürfen 
nidjt mef)r trocfen merben 2), unb menn bie .lteime meff, f djmaqffecfig, 
faufig finb, fo finb bie betreffenbell cridje(n natürfidj un6raudj6ar; auf 

1) illlonah:lfd)r. f. b. l)'.• u. ~vm. 1870. 6. 471. 
&ent~, ~ovverte ~iefen. 1874. 

2) &atJer, frorftbenu~ung. 4. \l!uff. 6. 496. 
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eine weitere mif;Hd)e iJofge bes \Bertrocfnens ber steime 9aben mir 
ebenfalls oben 9ingeroiefen. Unfere beiben a:id)efarten uer9aften fiel) 
übrigens nad) mand)en ~eobad)tungen be5ügHd) bes IJ!ufberoa9rens 
uerfd)ieben 1), inbem bie ':traubeneid)e( uie( feid)ter feimt, nie( me9r 
bem \Berberben roä9renb be5 ~inters ausgefe~t ift, afs bie iJrud)t 
ber 6tiefeid)e. 

~ie etwa in feud)tem 3uftanb eingefamme(ten ober eingeHefetten 
a:id)efn finb not bem ~ringen 1ns ®intedager burd) bünnes IJ!uf· 
fd)ütten auf einer ':renne gut' ab3utrocfnen. ~as Ueberrointern fe(bft 
gefd)ie9t nun auf fe9r nerf d)iebene ~eife. a:b. ~et)et emlJfie9ft 2) auf 
@runb non i9m angefteUter nergfeid)enber \Berfud)e bie Ueberrointerung 
in 6anb a(s beftes SJJCttte(; 3u biefem 3mecf wirb auf einem trocfnen, 
etwa von 91abe(bäumen gegen 3u ftade a:rroärmung unb frü9öeitiges 
IJ!uft9auen gefd)ü~ten \l3fa~ eine l 1/ 2 m tiefe Ct)finbrifd)e &rube an~ 
gefertigt unb an beten ~änben eine IJ!n5a9f nod) etwa 2 m über bie 
&rube 9inatJi3tagenber 6tangen eingefd)(agen, bie 3ur ~eförberung 

einiger 2uftcidufatton mit 6trol) um9üllt werben. ~n bie &ruhe 
werben nun bie a:id)efn, mit reinem 6anb i o innig vermengt, ba\3 
mögfid)ft feine a:td)e( bie anbere berül)rt, eingefüllt unb biefer unter• 
irbifd)e a:id)efct)finber baburd) in einen oberirbifd)en fortgefe~t, ba\3 
man bie übet bie &ruhe 9erau5ragenben 6tangentl)etfe mittefft 3mei~ 
gen unb &erten w einem bid)ten 3aun nerbinbet, ber in gfeid)er 
®eife mit a:id)efn unb 6anb gefüllt wirb. IJ!uf ben ~4inber fommt 
fd)fieflfid) ein 6anbfege(, ber mit iJid)tenreifig bebecft unb mit einer 
6tro99aube uerfe9en wirb; ein &raben rings um bie &rube fü9rt 
alle uon ber 6tro9gaube abffieflenbe iJeud)tigfett ab. 

ill:nbern Drts wirb bie IJ!femann 'fd)e 'JJ1etgobe 3) angeroenbet: :tJie 
a:id)e(n werben in einen, an einem trocfnen \l3fa~ 9ergefteUten, ca. 30 cm 
tiefen &raben, ol)ne jebe 'JJ1ifd)ung, eingefd)üttet unb ber ®raben mit 
einem (eid)ten, mit 6trol) ober ~eifig gebecften &iebe(bad)e non ber 
~öge überbad)t, bafl ein 'JJ1ann gebücft barunter ftel)en fann. :tJie bis 
3um &rabenranb eingefd)ütteten a:id)e(n werben öfter umgefd)aufeft, 
3u roefd)em 3mecfe ein reid)Hd) meterfanges 6tücf be5 &raben5 (eer 
bfeibt; bei eintretenber ftrengerer stä(te werben bie &iebe( mit 6trol)~ 
bunben 311geftellt unb bas ::Dad) nerftärft. 

91ad) unfern eigenen a:rfal)rungen gat fiel) bas Ueberrointern ber 

1) !JJionatsfdjr. f. b. ß'. ~ u. ~.~m:~. 1870. 6. 471 unb ~urf9arbt, Säen u. 
\ßfl3· 6. 51. 

2) mag. ß'.~ u. ~.~s. 1883. s. 298. 
3 ) mremann, Ueber ß'orftlulturroefen. 1861. 6. 22. 
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gut abgetrocfneten ~id)e(n in einfad)en ~rbgruben voqügrid) bewäf)rt: 
auf bem ~oben ber an trocfnem \l3fa~e angefertigten, red)tecfigen unb 
etwa 50 cm tiefen &ruhe wurbe etwa5 <5trof) au5gehreitet, bie ~id)efn 
etwa 30 crn {Jod) aufgef d)üttet, mit etwas <5trof) überbecft, unb nun 
etwa 30 cm f)od) mit ~rbe überworfen. :Die ~id)efn 5eigten nur fef)r 
geringen ~bgang unb begannen meift erft im ~lJri( etwas an5ufeimen, 
fo ba~ bann beten fofortige ~u5faat mögfid) war. 

~i5weifen werben ffeinere ~u überwinternbe Quantitäten einfad) 
auf einer 2ef)m~ ober <5teintenne (nid)t ~retterboben !) aufgejd)üttet, 
mit <5trof)matten gebecft unb öfter umgefd)aufe(t. \UUein fie trocfnen 
f)iebei bod) (eid)t 5u ftarf au5, unb fold)e ftcnf ausnetrocfnete ~id)e(n 
feimen bann, 3umaf in trocfenem ~rüf)jaf)re, fe(lr fvät, bie \l3f(an3en 
Ofeihen fd)wad) unb ver(lof5en unvo!Uommen, wie bie\3 ein )ßerfud) in 
unterem ~orftgarten erwiefen. · 

<5d)ut ber 3u üherwinternben ~id)e(n gegen Wiäufe burd) ~allen, 
&ift in :Drainröl)ren ift nötf)ig; aud) Umlegen ber etwa in ober~ 
itbifd)en .l)aufen aufbewaf)rten ~id)eln mit ~ad)f)olbeneifig wirb a(\3 
fid)ere5 E'd)utmitte( fef)r emvfof)(en 1). 

~ine gan3 eigene Wietf)obe ber ~id)e(aufbewaf)runn emvfief)rt 
@entf) 2), ber auf bie ~rf)aftung entfvred)enber ~eud)tigfeit in ber 
~id)d befonbern ~ert(l fegt. :Derfelbe fd)üttet bie gefamme(ten ~id)e(n 
auf einer grnfigen ~(äd)e bünn auf, unb (ä~t fie fo lange Hegen, bi5 
fie mit ~alfer gefättigt fin'o, bann werben fie in weit gef(od)tene 
~eibenförbe eingefüllt, mit <5tro(l ober <5acf(einen 3ugebecft unb in 
einem ~aum 3u ebnet ~rbe mit gutem 2uft3ug eingeftellt. <5oba(b 
bie ~id)e(n anfangen, i(lr ~affer 3u verrieten, wa\3 fiel) in ber matten 
iJarbe unb )ßerminberung be\3 @ewid)t\3 3u erfennen gibt, werben fie 
lt1ieber auf eine grafige ~fäd)e, felbft auf E'd)nee, außgef d)üttet, um 
fiel) wieher mit ~affer 5u f ättigen, ein fßerfaf;ren, ba5 öfters wieber~. 
f;olt werben mu~, unb beffen ~rfolg @ent(l a(s voUfommen fiel) er 
be3eid)net. 

:Die ~usfaat felbft gefd)ie(Jt jett wo(!( allentf)alben in ?Rillen, 
nirgenbs mef)r a(\3 fßollfaat. Wiit ~ücffid)t auf bie rafd)e .)Jö(Jenent" 
wicf(ung ber jungen ~id)e, wefd)e im erften 2ebensjaf)re fd)on 30 cm 
unb felbft mef;r beträgt unb eben fo viel unter günftigen fßerf)äftniffen 
im 3weiten Saf)re, werben bie ~irren etwa 25-30 cm entfernt uon 
einanber ge5ogen. :Diefe ~ntfernung ber ~irren geftattet (eid)t ein 

1) @el)er, :J)ie (,Yr0ie~ung ber (,Yidje. 16. 24. 
2) :J)ovpelte )Riefen. e. 56. 

\j'iltft, <:flflan0en0ud)t. 2. \llufL lG 
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~etreten ber ßroifd)enräume burd) mroeiter beim 9leinigen unb 2ocrern, 
unb man roäf)lt be~f)afo für bie @idjelfaat meift ftatt ber )Beete 
g r ö t ere 2 ä n b er, um bie f)ier entbef)rfid)en .Smifd)enmege 511 er~ 
fllaren. :Die 9liUen merben nacf) ber \Sd)nur mit einer Ieid)ten SJaue 
ob~r bem miUenßief)er in entflJred)enber '.:tiefe - entfvred)enb ber 5U 
gebenben )Sebecrung - ge5ogen, unb beträgt le~tere nad) )Saur'~ ~et~ 
fud)en (f. § 51) am heften 3-6 cm; man mirb fonad), mit 9lüdfid)t 
auf bie \Stärfe ber @id)el, bie 9lillen 4-7 c m tief anfertigen unb 
für Ieid)teren )Soben bie grötere, für f d)roereren bie geringere '.:tiefe 
mäf)(en. :Da~ :D e den erfolgt bei (eid)terem .)Soben burd) @in5ief)en 
ber feitfid) ber 9lille aufgef)äuften @rbe mit f)öl&ernem 9led)en, bei 
fd)merem )Soben empfief)It fiel) ba~ 2!u~füllen ber 9liUen mit loderet 
guter @rbe, :Dammerbe u. bgL, mäf)renb bie au~gef)obene @rbe auf 
bem .Smif d)enraum mitte1ft be~ 9led)en~ uertf)eift mirb. 

:Da~ @in I e g e n ber @id)eln in bie \SaatriUe gef d)ief)t fteg of)ne 
meitere \Säeuorrid)tung mit ber SJanb, @id)ef an @id)ef, bei fef)r gutem 
\Samen ober, menn bie @id)en im \Saatoeet ßroeijäf)rig merben f ollen, 
mof)l beffer in @ntfernungen uon 2-3 cm, unb miat man f)iebei 
bem mag red) t e n ~in fegen ber ~id)eln uon mand)en \Seiten befonbern 
?lliertf) bei. \So gibt u. 6d)ü§ 1) an, bat bei nad) oben gerid)teter 
6vi§e, .an meld) er befanntfid) \Stenge(d)~n unb ?müqefd)en f)eruor~ 
bred)en, bie ?mur5ef fiel) erft müf)fam nad) unten frümmen müffe unb 
ficf) f d)Ied)ter entroicr(e, roäf)renb bei nad) unten gerid)teter Slli§e 5mar 
bie ?lliuqef eine normale ~age f)aoe, ber \Stenge( bagegen erft nad) 
längerem ~amvfe uerflJätet unb fabenförmig erfd)eine 2). ~in uon un~ 
f)ierüber angefteUter uergfeid)enber ~erfud) f)at un~ jebod) biefe )Se~ 

fürd)tungen a{~ ungegrünbet erf d)einen laffen; f omof)( bie mit ber 
\Spi~e, mie bie mit ber )Safii1 nad) unten in ben ~oben geftecrten 
~id)eln 5eigten in ber ~ntmicr(ung ber aui1 if)nen f)eruorgegangenen 
'ßflanßen fein er l e i .8urücrb(ei~n gegenüber ben 5ur ~ergfeid)ung 
nebenan aue f)orinoittal gefegten ~id)efn ernogenen. ~m erfteren 1YaU 
5eigte baß 6tämmd)en, im Ie~teren ba~ ?lliürßeld)en eine burd) ba~ 
SJerummad)fen um bie @idjef entftanbene leid)te unb mof)I halb gans 
uerfd)minbenbe ~rümmung, für ba~ meitere ®ebeif)en ber >pf{an5en 
fid)er o{Jne jeben ~influa. 

:Die vro mr nötf)ige 6 amenmenge f)ängt uon ber oft aufler~ 
orbentfid) uerfd)iebenen ®röfle ber ~id)eln - nad) )Saur'i1 ~erfud) 3) 

1) ~ie \ßflege ber <Eidje. 6. 6. i8ergl. audj ,\?et)et, !lllalbbau. 6. 146. 
2) !llläre bies ber 3'all, bann würbe bas <Einftufen ber <Eidjeln mit bem Sted~ 

ijola, bem 6ted6rett ii'ig. 23 6. 107, als unamedmä{lig au etflären fein. 
3) WConatsfdjr. f. b. t;:.~ u. ~J,<!lll. 1881. 6. 607. 
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entl)ält ein ~eftofiter grofler 6tieleid)efn 11 500, mittferer 14 900, 
ffeiner 20 900 6tücf, ein ~eftofiter grofler ~raubeneid)e!n 26 300, 
ffeiner 41 '600 6tiicf, - ber ~ntfernung ber 6aatriffen, bem engem 
ober weitem Begen ber ~id)e(n ab unb fd)wanft um beflwiUen fel)r 
bebeutenb. :.Da~ mag benn aud) ber @runb fein, we~l)afb fiel) ~ngaben 
über bie lJro 2lr 6aatbeetf(äd)e nöH)ige E:amenmenge weberbei fßurfl)arbt, 
nod) in ben ber ~id)eneqiel)ung flle&ie[ gewibmeten 6d)riften von 
6d)ü~, IJJ1anteuffef, &et)er finben 1). 

@at)er 2) gibt biefefbe auf 0,10-0,20 hllJto ~r an, a(fo in 5iem< 
lief) weiten &ren5en, offenbar mit 9\ücfiid)t auf oben berül)rte fnerl)äft, 
niffe; äf)nfid) ift bie ~ngabe in ~ubeid)s i_Yorftfafenber, 11nb würben, 
wenn wir ba~ @ewid)t eine~ ~eftoHters ~id)efn 5u etwa 80 kg an, 
nel)men, lJro ~r nur 8-16 kg nötf)ig fein. IJ1ad) 11nf em eigenen 
fnerfud)en beburften wir lJro ~r 6 a a t ffäd)e (affo ol)ne m.lege) bei 
einer ~ntfern11ng ber 9\illen von 30 cm, in wefd)' fe~tere bie ~id)efn 
- fd)öne~, grofles 6aatgut- in je 3 cm ~ntfernung eingefegt wurhen, 
37 kg, a(fo ein vie( l)öf)eres Duantum; unb ä(mfid)en fßebarf gibt 
v. fnarenborf 3) an, ber bei gfeid)er ~ntfernung ber 9\iffen im :.Durd)< 
f d)nitt 40 Bit er = 32 kg venvenbet. 

':Die 9J(enge ber bei fofd)er ~usfaat eqogenen, taug{id)en 2jä{Jrigen 
'.ßffan3en l)at nadj unfern 3äl)fungen bei gut gehmgener 6aat 4500 
bis 4 700 6tücf lJro ~r betragen. 

msa~ nun ben 6 d) 11 ~ ber Saatbeete betrifft, fo wäre 5Unäd)ft 511 
erwäf)nen, bafl bei fef)fenbem ~od)wifb, unb geringem 9\ef)ftanb ~id)e(< 
faatfämlJe einer ~infriebigung wol)( entbef)ren fönnen; ~afen verbeißen 
bie jungen 'Pffan5en nur feften unb aud) bie 9\ef)e 3iel)en anbete ~of5, 
arten vor 4). - ':Dagegen finb biefelben gegen 9JI ä 11 f e unb ~ ä 9 er 311 
fd)ü~en, unb es gilt bie~ vor ~Uem für bie wäl)renb be~ fangen m.lin< 
ter~ b11rd) beibe ~lJiere gefäl)rbeten ~erbftfaaten; 511r fnermeib11ng von 
m.lieberl)ofungen verweifen wir auf ~as in § 66 11nb 67 @efagte. 

Dberförfter ~{Jrenbs etnlJfiel)ft 5) bas SDecfen ber im ~erbft ange, 

1) @s möge ~ier nod} beigefügt fein, ha~ nadi iYrömli!ings 2Ingalien (iYorft!. 
~l. 1887. 6. 36) ein <;i:entner 6tieleid)eln hurd}fdinittlidj 6600 6tücf, ein <;i:entner 
Zraulieneidjeln 7700 6tücf ent~ält, moliei je nadi her &rö~e her iYrüd)te allerhing\\1 
fe~r beheutenhe 2Ilimeid}ungen uorfommen. 

2) 2Ilalhliau. 6. 422. 
3) ~a~rli. hes fdilef. g:orftoer. 18&l. 6. 186. 
4) ~n ~iefiger @egenh merben liei aiem!id} gutem 6tanb an ~afen bie @idjen< 

fämpe uielfad) uneingefriebigt belaffen. 
5) ~urf~arbt. 2{. b. 2Ilalbe. III. 6. 178. 

16 * 
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fiieten ~eete mit Baub ober 9cabelteifig, ba fonft bei l)iiufig medjfefn, 
ber :temlJeratur - fiarfem ?Jroft unb milbem ®etter - bie @:ic9efn 
im ®intedager gerne uerbürben. @:benfo f)at man auc'9 burdj mufbrin" 
gen einer fofc9en ~ecfe n a c9 eingetretenem ftarfen ~roft bie @:rmärmung 
bes ~obens unb mit berfelben bie ~eimung 5u ueqögern gefuc9t, um 
bie jungen @:ic9en in minbercm 'ffiaf3e ber &efaf)r bes 6 :p ä t f r oft e 5 
aus5ufe~en. ~n beiben ~äUen ift aber nic9t aus bem muge 5u uer" 
lieren, baf3 burc9 eine fo(dje Baub" ober 9leifigbecfe bie 'ffiäufegefaf)r 
auf3erorbenHic9 erf)öf)t mirb! 

&leic9en 6c9ut? gegen bie 6lJiitfroftgefaf)r fuc9t man burc9 etmas 
fll ä t e ~rüf)jaf)rsfaat - im illcai - 5u erreic'9en, boc'9 f et}t biefelbe 
fef)r forgfärtige Ueberminterung ber @:ic9e!n voraus; bie ~f(änac9en er" 
fc9einen erft im ~uni unb finb baburc9 für biefes ?Jtüf)jaf)r aUerbings 
uor jener &efaf)r ficf)er, boc9 bleiben fie, morauf oben fc9on f)ingemiefen 
murbe, meiit im erften ~af)re fc9mäc9er unb uerf)of5en unnoUfommen. -
?Jrüf)5eitig eridjeinenben ~erbftfaaten mürbe man ben nötf)igen 6C9u~ 
burc9 &itter ober 9leifig geben. &egen :t r o cf n i f3 bebarf ber tief, 
liegenbe unb felbft uie! ~euc'9tigfeit entf)artenbe 6amen ebenfo menig 
befonbern 6c'9u~, mie bie fofort tief muqelnbe unb burcf) bie ~ott)fe, 
bonen fräfttg erniif)rte junge ~f{an5e. 

~ie ein" unb mef)rjäf)rigen ~f{anaen leiben im ~erbft unb ®inter 
nidjt fe!ten burdj ~rüf)froft ober ftätferen ®interfroft, burdj 
mefc'9e bie nidjt genügenb uerf)olaten fogenannten ~of)anniSttiebe getöbtet 
merben ; bodj ift ber mudjtf)eU nur ein· mäf3iger, unb übernimmt bie 
oberfte unnerfef)rt gebliebene 6eitenfnof:pe bie neue &ilJfelbilbung. mudj 
ein g ä n 5 ( i dj es @:rfrieren ber ~ur 5 e ( n einjäf)riger @:ic9en burdj an" 
f)artenben ftarfen ®interfroft bei fef)fenber 6djneebecfe murbe fdjon 
fonftatirt 1) unb ~ecfung bes ~obens mit ~aub mürbe afs ~J1ittef gegen 
biefe, aUerbings f t!tene, ~efdjäbigung bienen. ~urdj ~ a r f r oft finb 
bie tiefmuqefnben @:idjenlJf(anaen in feiner ®eife gefäf)rbet. 

~ie ~ f( e g e ber @:idjenfaatbeete befdjränft fidj 5unäc'9ft auf bas 
9leinf)arten uon Unftaut unb bas für aUe ~f(an5en fo mof)Uf)ätige 
mieberf)o{te ~ocfern bes ~obens 3mi)djen ben ~f(unaenreif)en. '.!Red" 
mürbiger m;eife flltic9t fic9 'ffianteuffel 2) gegen baß ~ef)acfen ber 
Saat, unb ?ßerfdju(ungsbeete aus, .,meif burdj bas ~ef)acfen bie oberen 
m;ur5eln ber ~f(an5en uieffadj abgef)auen merben, bie öfters geloderte 
~obenobetf{äc9e (eidjt austrocfnet ttnb f)ieburdj meran{uffung gegeben 
mirb, baf3 fidj bie. ~f(an5en mef)r nadj unten f)in bemur5efn". ®ir 

1) 2lrrgem. ß'.• u. ~.,,g. 1870. ®. 409. 
2) ~ie <Eid)e. 6. 85. 
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t{jeifen biefe ~efürdjtungen nidjt; märe in!3befonbere beren 
erfte ridjtig, bann bürfte man bie @3aat~ unb \lSffan~beete ber f(adj~ 
muqefnben ~idjte mof)f nodj viel weniger bef)acfen! - llludj ~inbrin~ 
gung einer bidjten 2aubbecfe auf bie ßmifdjenräume nadj erftmafiger 
meinigung unb ~obenlocferung f)at man 5ur Unterbrücfuilg be~ Un' 
fraute\3, eventuell audj 5um ~rifdjerf)alten be~ ~obens angemenbet. 

Um bie jungen ~idjen au mögHdjft fräftiger ~ntmicffung au bringen, 
murbe audj neuerbing~ ba~ f ogennnnte \13 in ci r e n - lllbf djneiben be~ 
oberirbifdjen .!teimes 5-6 :tage nadj feinem ~rfdjeinen - angemenbet 
unb auf ber \f3arifer ®ertau$fteUung 5ur lllnfdjauung gebradjt 1); e~ 
foU fiel) f)ieburdj 5uerft ba~ ®uqefftJftem fräftig ausbifben unb mit 
beffen ~ülfe fobann ber nadj einiger Seit erfdjeinenbe neue Eltengef 
fiel) fef)r fräftig unb üp1)ig entmicfefn. ?Rad) anbern Wlittf)eifungen 2) 

f)at fiel) bie~ lßerfaf)ren jebodj nidjt bemäf)rt, inbem bei vergfeidjenben 
merfudjen bie nidjt 1)incirten \l3f(anaen entfdjieben fräftiger murben. -
~ür ben gröflern ~orftf)au~f)art mürbe fiel) ba~ lßerfaf)ren mof)f of)nef)in 
nidjt gut au!3füf)rbar ermeifen. 

~in ~ e f dj n e i b e n ber lllefte finbet in ben ~idjen f a a t b e e t e n, 
in mefdjen bie \lSf(anaen in ber mege( ein bi\3 f)ödjften\3 3llJ ei ~af)re 
verbleiben, nidjt ftatt, unb feloft ba~ lllbftoflen ber erfrornen ~of)anniß~ 
triebe überfänt man aumeift ber ?natur. - :Dagegen f)at man eine für 
bie lßer1)f(an5ung günftigere ®ur5efbifbung of)ne bie immerf)in foft~ 
f:piefigere lßerf djufung baburdj 3u erreidjen gefudjt, bafl man 5u lllnfang 
be~ 5meiten .2cbenßjaf)res ber \l3f{an5e bie \lSfaf)fmuqef auf eine 2änge 
von etma 10-15 cm burdj lll b ft o fl e n mit f djarfem El:paten von ber 
Eleite {)er für5t. :Die Urtf)eife über bieß lßerfaf)ren finb verfdjieben: 
.2auro1J 3) verfidjert, gute ~rfaf)rungen bamit gemadjt 5u f)aben, Eldjrei~ 

ber 4) bagegen tabeft ba~felbe al~ ein unfidjcreß lßerfaf)ren, bei mefdjem 
ein lllbfdjinben unb Ouetfdjen ber ®nr5efn, 5umaf menn ber El+>aten 
nidjt fef)r fdjarf ift, nidjt 5u vermeiben fei; ~udf)arbt 5) fagt jebenfaUß 
fef)r ridjtig : ,.in gefdjicfter .\)anb finb bamit gute ~rfolge eqieft mor' 
ben, anbernfaU~ unb mit ftumf>fem ~ftrument befto fdjledjtere." -

~in von uns angefterrter lßerfudj, bei mefdjem ben ~idjen am ~e~ 
ginn beß 5meiten .2eben\3jaf)re!3, im lll+>rif, mit f dj a r f e m El+>aten bie 
\1Sfaf)fmur5efn etma 12-15 cm tief abgeftoßen murben, ergab ein 

1) ~entral!il. 1879. 6. 97. 
2) ~entral!il. 1880. 6. 381. 
2) monatßjd)r. f. b. i3'.~ u. Z\.•W. 1861. 6. 129. 
') 3Jlonat!3fd)r. f. b. ~·· u. 0.•2!.\. 1861. 6. 296. 
5) Säen u. \ßfl3· 6. 74. 
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1 e l) r g ü n ft i !l es ?Refultat, wie naef)folgenbe ß=iguren 0eigen, einige ber 
fräftigften l.pf{an3en bes betreffenben E>aatbeets barftellenb. ~n E>telle 

ber in ben 91a Cf) bar~ 
reil)en am ~nbe bes 
Sal)res 50 bis felbft 
70 cm fangen, an 
E>augwuqeln 3iemfief) 
armen l.pfal)fwuqefn 
(a) war ein uoqügH~ 
Cf)es E>eiten: u. eau!l~ 

a wuqe(fl)ftem (b) ge~ 

treten, wie man fiel) 
ein fofef)es für ge~ 
fief)erte ~er:pf{an3ung 

nur wünf Cf)en fann; 
ein m;uqefftJftem, bas 
uief günftiger er~ 

f Cf) eint, als jenes, 
wefef)es bie nebenan 
mit gefüqter \j:lfal)(~ 

wuqe( einjäl)rig uer~ 

f d)uften l.pf{an5en ( c) 
uieffaef) 3eigten. -
~uef) bie oberirbifef)e 
~ntwicffung ber in 

t)'igut 49. obiger m;eife bel)an~ 

beften 'ßffan5en Heu nidjts 5u wünfef)en übrig; bie ~Hbung ber So~ 
l)anni!3triebe war 5war in ben ffieil)en mit abgeftof3enen m;ur5eln etwas 
f:päter erfofgt, f o baß fie fief) uon ben ffieil)en mit ungefüqten m;uqefn 
anfängHcli beutfief) unterfef)ieben, bis 311m S)erbft war jeboef) biefer Unter~ 
fef)ieb uoUftänbig uerfef)wunben. :tlen aus gleief)em ~eet genommenen 
unb u er f Cf) u l t e n l.pffan5en waren fie am ~nbe bes erften Sal)res 
(1881) weit voraus. 

~uef) :tlemon~el) 1) em:pfiel)lt auf &runb feiner ~rfal)rungen bas 
~bfteef)en ber m;uqeln mit fef)arfem 6:paten in 15 cm Ziefe unb rül)mt 
bie günftige, ba6 ~er:pf{an5en edeid)ternbe m;uqe(6Hbung. 

Unbebingt wirb fief) bies ~6ftof3en ber Wuqefn em:pfel)fen, wenn 

1) etubien über bie 2!rbeiten ber m.\ieberbemalbung unb lBerafung ber &e~ 
birge, überf. tlon 2!. g:r~r. tlon <Seclenborff. 1880. <S. 209. 
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man burcf) irgenb roefcf)e meranfaffung genötf)igt wäre, 5roeijäf)rige 
~icf)en nocf) ein Saf)r im Saatbeet ftef)en 5u faffen. 1)a!3 obige ?Re• 
fuUat mürbe t>ieUeicf)t überf)aupt bie O:rage naf)e fegen, ob ficf) burcf) 
f 0 r g f ä r t i g au!3gefüf)rte~ ill:bftof;en ber \ßfaf)frouqefn einjäf)riger, 
nicf)t 5u eng ftef)enber ~icf)en fräftige, breijäf)rige ~icf)enpf(anaen, roie 
iie au mancf)en ~ufturen roünfcf)en!3roertf) finb1 nicf)t billiger unb bocf) 
eben f 0 gut eqief)en fief;enl a(i3 burcf) ba!3 immerl)in tl)eure merf cf)ufen? 

ill:ucf) bas f. g. Beoret'fcf)e merfal)ren 1) fei f)ier fuq erroäf)nt. 
~ei bemfefben wirb bai3 511 befäenbe ~eet 13 cm tief aui3gef)oben1 auf 
bie l)art gebfiebene Sof)fe eine 10 cm f)of)e .Sage 5-6 cm bicfer1 

poröfer Steine cf)auffeeartig gefcf)icf)tet I unb auf biefe Steine erfolgt 
bie breitroürfige ill:u!3faat ber ~icf}efll 1 bie 2 Cm ftarf mit ßUter ~rbe 
gebecft werben foUen. 1)ie \ßfaf)lrouqel brängt ficf) 5roifcf)en ben 
Steinen burcf)1 bfeibt in beren 3roifcf)enräumen mit ben m:tmofpf)ärilien 
in beftänbigem ~ontaft1 finbet in O:ofge ber )illafferl)aftigfeit ber Steine 
heftänbige O:eucf)tißfeit unb entroicfe(t ein f ef)r reicf)ei3 Seitenrouqel· 
ilJftem. 1)ie von Bubroig 2) angefteUten oergleicf)enben )ßerfucf)e mit 
ber ~qief)ung von ~icf)elpf{an5en nacf) bem geroöl)nficf)en, ~iermani3'fcf)en 
unb Beoret 'f cf)en [lerfaf)ren erroief en ficf) 5roar für (e\}terei3 günftig -
gfeicf)rool)f bürfte es au!3 naf)eliegenben &rünben für ben grof;en O:orft• 
f)aui3f}a(t feine weitere merbreitung finben. 

)illo f cf) ro ä cf) er e ~icf)efpf{an5en genügen: 5ttr ill:u!3füUung nicf)t 
5u ffeiner Bilcfen im 9Heber• unb 9J1ittefroafb I 5ur stufturaui3füf)rung 
ba1 wo ~ocf)roHb (t>or ill:Uem Sauen) bie fonft 5uläffige 6aat unmög• 
ficf) macf)en 3) u. f. f. 1 nimmt man biefelben ein· ober 5roeijäf)rig aui3 
ben Saatbeeten unb pf{an5t fie 1 erftere oft unb fel}tere immer mit ge· 
füraten )illuqefn I ini3 ~reie. Sinb aber ftärfere \ßflan3en nötl)ig I fo 
greift man 5ur )ßerf cf)uhmg. 

1)ie m er f cf) u ( u n g ber ~icf)e I tf)eHi3 aur ~qiel)ung fräftiger, 
etwa meterf)of)er Bof)benpf{an3en, tf)eH!3 3ur 91acfJ5ucfJt ftarfer 1 felbft 
3-4 m f)of)er Sjeifter 1 finbet in 5iemlicf) aui3gebef)ntem Wlaf;e ftatt ; 
neben ber @eroäf)nmg einei3 gröf;ern Stanbraumei3 1 bem aUgemeinen 
@runb je b er merfcf)uhmg I ift ei3 namentlicf) aucf) bie 91otf)roenbigfeit 
einer ~omftur ber für bie [lerpf{an5ung in f)öf)erem ill:fter f)öcf)ft un· 

1) iBon Dberförfter Stol~ in IJJlonatsfdjr. f. b. \)'.• u. ~vrn. 1881. 6. 152 
gef djilbert. 

2) ~entrai6I. f. b. \)'.•m3. 1882. 6. 104. 
3) }Bor einigen ~agren mu~te man im f. g. \ßfäl3erroa!b bie ~inmifdjung ber 

~id)e in bie ~ud)enbeftänbe burd) ~orftroeife ~inpf(an3ung einjägriger ~idjen er• 
ftreben, ba l:las 0a9!reid) geworbene 6cf)roaqroilb iebe Saat vernicf)tete. 
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günftigen ~fagfrouqefbifbung ber ~id)e, roefd)e 3ur ein• unb fdbft 
3roeimafigen ~erfd)ufung nötgigt. 

irür 'l:iefgrünbigfeit unb fonftige ~efd)affenf)eit bes f8 oben s im 
~ f (an 3 beet, für 'l: i e f e ber Q3obenbearbeitung geften bie g(eid)en 
mege(n' rote für bas ~id)effaatbeet - mäf)ige :tiefe unb frud)tbarer 
ober gut gebüngter Q3oben. - sman verfd)urt mit müdfid)t auf bie 
Stärfe, wefd)e bie ~f(an5en bereits gaben unb im ~f(ansbeet erreid)en 
foUen, in metf)enabftänben von 30-35 cm unb ~f(anßenabftänben von 
~0-25 cm, unb wägft aur ~erfd)ufung, mit müdfid)t auf biefen 
gröf,ern meif)enabftanb, gröf,ere Qä n b er an Stef!e ber Q3eete. 

®a\'3 bie ~rage betrifft, ob man Heber ein~ ober ßroeijäf)rige ~f(an• 
5eri verfd)ufen foU, fo wirb man bei lräftiger ~ntroid(ung ber ein~ 
jäf)rigen ~f(an3e ben ~oqug geben, anbernfaUs 5ur ßroeijäf)rigen greifen; 
man verfd)u(t grunbfät?fid) nur gut entroicfefte unb gewad)fene ~f(an~ 
3en, wirft Sd)wäd)Hnge unb strümmfinge bei Seite - unb biefe 
notf)roenbige m:uswa(J( fprid)t bei (an g f a m er ~ntroidfung ber ~f(an• 
3en für ~erfd)ufung im ßWeiten ~agre. ~arenborff emv~el)ft 1) bie 
(et?tere namentfid) um beßwiUen, weH bie einjäf)rige ~f(an3e bie beim 
~erfd)ufen gefüqte ~fag(rouqe( 311 rafd) wieb·er erfeße. 

~ie\'3 stür3en · ber ~faf)frouqe( l)at ben 3wed, an Stelle ber tief~ 
gegenben unb ba\'3 fpätere m:uspf(an3ell auj3erorbentfid) erfd)werenben 
~fal)frour3ef eine reid)ere Seitenwuwf,~ntroidfung 311 er3eugen; über 
bie 3uläffigfeit, ben @rab unb ~rfofg gegen bie m:nfid)ten ber ~id)en• 
5üd)ter nid)t unroefentfid) aus einanber. 

m:femann 2) wiU bie ~id)en überl)aupt nur mit gan3er, unbefd)äbig~ 
ter ~faf)fwuqe( verpffan3en, verwirft aUe\'3 ~inftut?en berfe(ben, woburd) 
bie ~ntroidfung ber ~f(an3e, if)r ~öf)enwud)\'3 vor m:trem entfd)ieben 
notl)feiben müffe. m:ud) e(f]reiber 3) wtU bie ~faf)frouqe( mögHd)ft er~ 

f)aften wiffen. ~ett fd)roffften alegenfaß f)ie3U bifbet mof)( SJ.nanteuffe( 4), 

wefd)er ben 3 ttJ e i jä{jrigen eaatpf{anßetl beim ~erfd)u(en bie ~fa{j(~ 
wuqel bis auf 3 cm einfüqen wiU - ein bod) gar 311 rabifafes 
?ßerfaf)ren! :Die SJ.nefmaf)f ber ~id)enßüd}ter, fo insbefonbere aud) m:rt~ 
meifter Q3urff)arbt ~), ftut?en bie ~faf)lwuqef auf etwa 15 cm Qänge 
ßUtücf, bead)ten l)iebei jebod) ben 6it? bes mögfid)ft 3u fd)onenben 
~auptfcitcngeroüqefs unb fd)neiben erft unterf)afb be~fefben bie ®uqef 

1) 3a~tli. bes fdj!ef. jyorftuer. 1880. rs. 187. 
2) Uelier jyorftfu!turmefen. 6. 30, 34. 
3) !!Jlonatsfdjr. f. b. jy,< u. 3.-w. 1860. e. 435. 
4) ~ie Q:idje. e. 83. 
5) CSäen u. lßf!3· 6. 76. 
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ab. :Vie Q:rfa~rung 5eigt benn aud), baf3 eine b~rartige ~efjanb(ung 
einerfeit~ ben ®ud)iß ber ~f(an5e nur roertig beeinträd)tigt, anberfeitiß 
ben geroünfd)ten Q:rfo(g- ~eworrufen me{Jrerer e>eitenrouqe(n 
an e>telle ber einen ~fa{J(rouqe( - me{Jr ober weniger erreid)en (äflt. 

9J1e{Jr ober weniger - benn roie e>d)ü~ gan5 rid)tig f agt 1 ), ftrebt 
bie ~f(an5e, bie uer(orenen :t{Jeile mögfid)ft rafd) roieber 3u erje~en, 
unb bie an ber mofd)nittißfläd)e erfd)einenbett 2-4 e>eitenrouqe(n 
ftreben g(eid)fall~ roieber nad) ber ;tiefe, fo bafl bei ber feineqeitigen 
ill:u~vffan3ung ober Q3erfd)ufung in bett ~eifterfamv ein abermaHgeiß 
~inftu~en nöt{Jig roirb. eld)ü~ emvfie{J(t ba~er ein Um fr ü m m e n 
ber ~fa{Jfrouqe(, ja fefbft ein fnotenförmiges ··· - ....... . -- ............... .. 
5Berfd)(ingen (~ig. 50), ttJOIJOn feinedei ÜO(e 
~o(gen für bie ~f(an3e 511 fürd)ten feien. 
~aiß fid) ~f(an3en be5ügfid) beiß Q3erfrümmeniß 
ber ®uqe(n o{Jne all3ugrof3e ~enad)t{JeHigung 
i~reiß ®ud)jes bieten (afjen, {Jat ~orggreue 
burd) feine mit 3roeijii~rigen Q:id)en angeftellten 
merfud)e 2) nad)geroiefen. mud) bie von 
~eß 3) angeftellten verg(eid)enben Q3erfud)e 
f)aben ergeben, baß bie 6d)ür3ung eineiß 
~noten~ an ber ~fa~(rouqe( burd)auiß feine 
E>d)mä(erung beiß ~ö{Jenroud)jeiß 3ur ~o(ge ll'iour 5o. 

f)atte unb bafl (et}terer enti d)ieben beffer roar, a(~ jener ber ~f(an5en 
mit auf ca. 15 cm gefüqten m3uqe(n. - ~mmerf)in aber roerben jene 
~roei Unb me~r fid) Vifbenben ftärferen eJeitenrouqeht mit i{Jren 5a~ (~ 
reid)en e>augrour3efn fefbft bei nod)mafiger .ltüqung fid) günftiger ver~ 
{)arten, a(iß bie eine ~fa~(rourue(, ini36efonbere roenn (e~tere nid)t 311 
(an g be(affen rourbe, fo bafl biefe e>eitenrouqe(n nid)t 511 tief fi~en, 
fein 511 ftadeiß ,8urüdfd)neiben bei bem feiner3eitigen Q3erpf(an5en er~ 
forbern. .2etterei3 l)at rool)( 9J1anteuffe( im ~{uge, roenn er bie ~fal)(~ 
muqe( in fo ftarfer ®eife, roie oben erroäf)nt, 5Urücfjd)neibet, unb ba~ 
möd)ten roir aud) ber mnfid)t ~orggreve~ gegenüber geltenb mad)en, 
roeld)er, bie ~ered)tigung eineiß ®ur3elfd)nitts bei ber Q3erfd)ulung an~ 
erfennenb, fagt 4): "~ür einen ~eifter müffen mir ein fufltiefeiß ~f(an3~ 
(od) mad)en - eiß liegt a(fo gar fein @runb vor, jungen Q:id)en mit 

1) ~ie ~flege ber ~ilf)e. 6. 78. !lludj IJJlanteuffel, ~ie ~idje. 6. 58. 
2) i)'orftl. ~lätter. 1878. 6 . 306. 
3) IJRonatsf djrift f. b. 3'-• u. ~-·W. 1882. 6. 385. 
~) i)'orftr. 5Blätter. 1878. 6. 306. 
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5wei ~ufl fangen \ßfaljfwuqe(n bei ber ~erf clju(ung meljr a(5 bie 
,f)äffte biefer \ßfalj(wuqe(n 5u neljmen." 

,Sm Uebrigen möcljten wir ljier nocljmaf5 auf bie uie( günftigere 
®uqelbilbung beim lllbftoflen ber \ßfaljfwur3el gegenüber jener bei ber 
~erfclju(ung (iJig. 49) ljinweifen. -

llluclj barüber, welclje storrefturen mit W~ e ii er ober 6 clj e er e 
(~ittmar'jclje lllfifcljeere) an ben Ei täm m clj en ber ein~ ober 5Weijäljd~ 
gen ~icljen uoquneljmen feien, geljen bie lllnficljten ber ~icljen5ücljter 

nicljt unwefentliclj auseinanber. ~urfljarbt wm 1) nur etwa fcljwäcljliclje 
,Soljannistriebe, übeqäljlige &illfel wegneljmen, fonft aber an ben 
ffeinen \l3f(an3en möglid)ft wenig fcljneiben, wäljrenb eine uon ber 
:preuflijcljen ~egierung im ,Saljre 1865 ueröffentlicljte "llln(eitung über 
bas ~erfaljren bei bem Elcljneibe(n ber ~iclje in \ßflan3fäm1Jen" 2) (uer• 
faflt bei ber ~egierung in :trier) ausfllticljt: "eine gan5 forgfältige 
Elcljneibe(ung ber ~iclje gerabe in einjäljrigem llllter fei bie &runblage 
fiir bie fünftige lllusbilbung bes Eltämmcljens." 

~aclj biefer llln(eitung 
fo(( nun jebe ausgeljobene 
\l3f(an3e uor bem ~infcljulen 
genau beficljtigt unb an ber• 
je(ben je naclj ~efunb bie 
eine ober anbete ber nacl)• 
folgenben DperationetJ uor• 
genommen werben : 

1. ~in lllusbrecljen ber 
am ~nbe bes &illfeltriebes 
oft feljr geljäuft fteljenben 
Eleitenfnof1Jen, um baburclj 

~igur s1. bie ~ntwicf(ung ber ~au1Jt• 
fnoflle 3u befötberu, quirfartige &illfelbilbung 5u uermeiben. ~ie 
stnof1Jen müffen 5u biefer Olletation gut ausgebifbet fein, fo bafl fie ficlj 
leicljt auslöfen; bei ,Soljannistrieben llflegt bies nicljt ber iJa(( 5u fein. 

2. Unreife ,Soljannistriebe werben bis auf eine gute Eleitenfnoflle 
5Utücfgefcljnitten, unb bei jeljr geljäufter stnoflJenbHbung nm ~nbe bes 
:triebs fdjneibet man benfelben ebenfalls oberlja(b einer fräftigen 
Eleitenfnoflle ab. 

3. Ueber5äl)lige &ipfeltriebe werben, unter lllu5fonberung ber ge~ 

1) 6äen u. ~fla. 6. 76. 
2) 2!Ugem. \)'.~ u. ~-~.8. 1866. 6. 270. 
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eignetften 3um Ofeibenben Sjöf)entrieo, entfernt ober 3urücfgeftu~t 1 ). 

(~ie il!bbilbungen, ~igur 51, iinb jener Snftruftion entnommen.) 
jffiir gef)ören 0u Senen, mel~e, gfei~ ~urff)arbt, an ben 0u uer~ 

i d)ulenben ~id)en, namentfi~ ben erft einjäf)rigen, menig 0u f ~neiben 
finben unb ba~ ~ef~neiben af~ einen ';t{)eH ber >:ß f( e g e im >:ß f( an 0 ~ 
b e e t betra~ten. Sni3befonbere bürfte bas ilrui3ore~en ber .l'tnofpen 
benn bo~ ein oeitraubenbei3 unb miß(i~ei3 @ef~äft fein! 

~ai3 ~in f ~ u l e n ber \}3f(an3en na~ erfolgter >:ßfa{Jlmur0effür0ung 
erfolgt entmeber bur~ ~inlegen in @räb~en, me(~e na~ einer 6~nur 
mit ber Sjaue {)inrei~enb tief ge0ogen merben, unb ~eftpf(an0en mit 
ber Sjanb, ober mit Sjülfe eines genügenb ftarfen 6e~{Jof0ei3 (~uttfar' ~ 
j~en ~ijens), au~ einei3 .l'teilfpatenl3, mobei man fi~ 3ur ilrrbeits• 
förberung, unb um bal3 .8ufammentreten bes geloderten ~obens beim 
il!rbeiten auf ben Bänbern 0u ucrmeiben, 3mecfmäßig bcs in § 82 be· 
f~tiebenen >:j3f(an3brettes unb f. g. Baufbretter bebient. 

~ie 'Pflege, mef~e man ben uerf~u(ten G:id)en angebei{)en läßt; 
befd)ränft fid) im erften Sa{)re auf entjpred)enbe Bocferung bes ~obens 
unb 9leinigung ber ~eete uon Untraut; im 0m e i t e n unb eoentueff 
b ritt e n Sa{)re bagegen, meld) es bie ~id)e im >:ßffan0oeet 0ubringt, 
mirb ilrngefi~ts ber großen IJCeigung berjeloen 0ur ilrftoerbreitung auf 
.!'toften bes Sjöf)enmud)jes, ber 'Pflege burd) ri~tiges ~ e-f ~ n e i b e n 
ein 0iemfid) meites unb banfbarei3 ~elb geboten fein. jffiä(Jrenb i{)res 
~3erbfeibens im >:ßf(an0beet, mef~es ii~ nur ausnaf)msmeife übet me{Jr 
als brei Sa{)re erftrecfen mirb, foU bie ~id)e jene @eftaft erljaUen, 
mel~e man bei i{Jrer 1ßermenbung in~ ~reie, ober ber Umf d)ulung in 
ben Sjeifterfamp forbert, 1 o baß bei bem 1ßerpflan0en ober Umf ~ulen 
feinerfei ~ejd)neiben nöt{)ig mirb. 

~5 finb fonad), mit Sjülfe ber 1)ittmar'fd)en ilrfti~eere ober eine~ 
guten @artenmef)ers, ftarfe unb tiefangefe~te 6eitenäfte, fomie etmaige 
~oppelmipfel bur~ einen 6~nitt, ljart am 6tämmd)en, 0u entfernen, 
f~mäd)ere 6eitenäfte 0u füqen, unb ift {Jiebur~ auf eine fiufige ®e~ 

ftaft bes 6tämm~en5 f)in0umirfen. jffiir fönnen be3ügfid) ber 1ßor~ 

na{Jme biefer Dperationen auf bai3 im § 90 ®ef agte 0urücfuermeifen 
- es be0ie{Jt fi~ bal3felbe in erfter Binie auf bie ~id)e, als auf jene 
~o(0art, bei me(~er bai3 ~ef d)neiben am meiften notljmenbig ift unb 
0ur il!usfü{Jrung fommt. 

6~u~mitte( gegen 6 p ä t f r ö ft e, unter benen in rau {Je r e n 

1) G:ine \ßflan0e mit 4 ober 5 Glivfe!trielien, mie 'oie nebenfte~en'o aligeliil'oete, 

mürbe roo~I am amedmä%igften von her ~erfd)ulung gana au5gefd)Ioffen! 
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~agen bie tridjen nidjt feften feiben, faffen fidj für bie ftarfen ~f(an3en 
bes ~f(an3heet5 nidjt mol;f mel;r in mnmenbung bringen; ber hefte 
Eidju~, ben bie gegen Eil'ätfröfte emp~nbfidje tridje genief3t, beftef)t in 
il;rem fllät erfo.(genben m:usjdj(agen, fo bafl es bodj nur bejonbers 
f l' ä t eintretenbe g:röfte finb, bie fie gefäf;rben. 

91ad) 2-3jäf;rigem Gtel;en im ~f(an5famlJ, unb fonad) in einem 
&efammtafter uon 3-5 ~af)ren, mirb bie trid)e ftets jene ~öl;e unb 
~tärfe erreidjt f)aben, um entweber afs fräftige ~f(an5e ins ~reie uer~ 
menbet werben 15u fönnen, ober um be~ abermafigen Umf djufen~, ber 
&ewäl;rung grö[leren 6tanbraumes 5u bebürfen, wenn e~ fidj um trr~ 
3ief)ung uon ~ e i ft er n l;anbeft 1 ). 

~e5ügHd) ber allgemeinen @runbfä~e unkt ?Regefn für ~eifter~ 
eqiel;ung verweifen mir auf § 83 unb bemerfen, baf3 bie frül;er f;äu~ 
figer betriebene tridjenl;eiftequdjt 2lngefidjt~ ber be'oeutenben ~often, 
mefd)e bie trqief;ung unb )ßerwenbung uon ~eiftern uerurfadjt, gegen~ 

märtig aufß 91otl;wenbigfte befd)ränft wirb. ;nie ~elJf(an5ung uon 
~uilJ(ä~en, ober uon uor5ugsmeife 3ur @raslJtobuftion beftimmten 
~(ädjen im m:lifbparf, bie trrgän5ung bes Dberl;of5eß im 9JHtte(wa(b, 
bie 2lußfüllung ein5dner ~ücren am ~eftanbsranb 2) finb e~ , für 
me(dje fidj nodj bie merwenbung be~ tridjenl;eifter{l, be~ etwa 2 m 
l;of;en ~ a { b l; e i ft er~, be~ 3 bis fefbft 4 m l;ol;en m o { { l; ei ft er ß 
emlJfef;fen fann. 

:nur ausnaf;msweife 3) wirb man ~eifter bireft aus Ganten ober 
natüdidjem 2lufid)(ag entncf;men fönnen; bic \Pfa(Jfwur5efbifbung ber 
<Zidje ftel;t bem entgegen, unb audj bie ~eaftu.ng unb ~efronung jo{djer 
m:lifbfinge mirb nur felten entfpred;en. @feidjwof)f finben mir, etwa 
bei groflem ~ebarf im m:lifbparf, f o(dje m:lifbfinge uerwenbet, bod) 
gel;en ftets ~af)re l;in, bis biefe(ben 5ll norma(em m:lud)s unb fräftiAer 
<Zntmicr(ung fommen. m:lo ~eifter benu~t werben follen, wirb bies 
jebeqeit am heften gef djef;en mit Eitämmd)en, wefd)e im Gantbeet er~ 
3ogen, ein~ ober 5Weijäf)rig mit gefür3ter ®ur5ef uerfd)uft unb nad) 
aberma(ß &wei bi~ brei ~al;ren, unter nod)mafiger m:lur5efforreftur, in 
bie ~eifterfd)u(e geliradjt wurben - ja 3ut trr3iel;ung fe(Jr ftarfcr 
~eifter finbet b i ~ w ei ( e n fe(oft eine b ritte merjd)ulung ftatt. -
~eifter baburd) eqiden 3u wollen, bafl man bie ~f(an5en g(eid) bei 
ber erftmaligen ~erfdju(ung in weitem ~eruanb einpf(an5t, ober baß 

1) !Berg[. über bie <Eraieljung von O:idjenljeiftern audj bie WlittljeHungen v. 
lBarenborffs (~aljrll. bes fdjlef. \)'orftver. 1880. 6. 179). 

2) mus bem !IDalbe. V. 6. 130. 
3) mus bem !ffialbe. III. 6. 178. 
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man uon ben enger uerfd}ulten \ßffansen je bie sroeite ~ei[Je unb \ßffanse 
sur &eroä[Jrung be~ nöt[Jigen gröfleren '5tanbrnume~ au~[Jebt1 roie bies 
etwa für ?2H)orn unb ~f d}e gef djie[Jt 1 ift bei ber ~idje nidjt roo[Jl 311" 
lä1fig: igre grofle 'Reigung 5ur m:ftbilbung ):pridjt gegen erftere~ 1 bie 
roieber[Jolt not[Jroenbige ®uqelforreftur gegen erftere~ u n b le§tere~ 
merfagren. 

~ei ber sroeiten Umfdju(ung wirb man aUe minber fdjönen 
'5tämmdjen su anberroeiter merroenbung au~f djeiben, bie su ftarf nadj 
ber 9::iefe ober '5eite gegenben lSeitenrourseln einer entfpredjenben1 auf 
bas notgroenbige ~a\3 bei djränften stürsung unterroerfen, an ben 
'5tämmdjen felbft aber möglidjft wenig fdjneiben - lla~ ~efdjneiben 
ber \llefte f oU tgeil~ im ~agre u o r ber Umf dju(ung 1 im Uebrigen 
aber n a dj erfolgter \llnrouqelung im ~eiftedamp erfolgen. Ueber bie 
~ntfernung 1 roe(dje ben \ßffansen 5u geben ift 1 bie \llrt be~ ~inpffan~ 
sens u. bgL me[Jt1 ift bereit~ in § 83 bas 'Röt[Jige gefugt. 

~e&üglidj ber \ß f ( e g e bes ~eifterfamps ftegt nun bas für bie 
~idje gerabesu unentbe[Jdid}e ~efdjneiben unb mit ~ülfe besfelben bie 
~eranbilbung einer möglidjft günftigen ~ehonung obenan. ~an fudjt 
eine nidjt /)U [Jod) angefe§te 1 möglidjft pt)rnmiba(e ~ehonung su ~r" 

seugen unb uermeibet rutgenförmige~ \llufid}neibefn; ~rsie[Jung ftufiger 
'5tämmdjen ift mit ~ücffidjt auf beren fpätere ~innelfteUung uor \llUem 
im \lluge su begalten. \lludj [Jier uermeifen mir im Uebrigen auf § 90, 
meld) er bie \.l.lffege ber ~flan/)en burdj ~ef djneiben befvridjt. 

~m ®eitereh finb bie ~eiftedämpe burdj 9l einigen uon Unfraut 
unb .2 o cf er n be~ ~oben~ su pflegen; erftere~ fann natüdidj mit min" 
berer '5orgfalt1 a(~ bei fd)mäd;eren ~ffansen gefd)e[Jen, bas .2ocfern aber 
erfolgt tiefer, mit häftiger ~atte1 unb grobfdjoUiger. \lludj .2aubeinftreu 
sur Unterbrücfung be~ Unfraute~, ~eud;tergaltung be~ ~oben~ unb 
etwa felbft 'l)üngung wirb uon mand;en ~id;ensüd;tern angeroenbet unb 
ber ~rfolg gerüf)mt 1 ). ~ine 3 ro it d; e n b ü n g u n g mit guter ®alberbe, 
9lafenafd)e ober ~inera(biingern, je nadj ber ~efdjaffen[Jeit be~ ~oben~, 

wirb fidj für 1 ä n g er e Seit im ~ciftedamp ftegenbe ~ffansen über" 
gaupt nidjt felten empfegfen. 

\lll\3 einen ~einb ber ~idjenpffansfd)ule beseidjnet ~urff)arbf2) bie 
® ü f) 1m a u ~1 roefd;e felbft ftärfere ~ffansen in ber ~rbe abnagt unb 
bunij ~angen, mergiften1 \llusbamvfen su befeitigen ift; Sdjü~ tgeilt 
mit 3 ) 1 ba\3 bie große ®albameife befonbers bie umgefdjulten unb 

1) lllurf~arbt, <Säen u. ~l1fl5· <5. 78. <5d)ü~, :.Die \ßflege b. ·~id)e. <5. 69. 
2 ) lBurf~arbt, 15äen u. \llfi~. 15. 78. 
8 ) <5d)ü~, :.Die \ßflege b. O:id)e. <5. 72. 
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fidj babttrdj fpät entroicfefnben Q:idjen f)eimfudje unb jeben ~fattteim 
abnage, roeifl aber feine S)üffe gegen biefen ~einb. 'JJl a i f ä f er finb 
5u fammefn ttnb su vernidjten. 

,Se nadj ber Städe unb S)ö(Je, roefdje ber S)eifter edangen foU, 
wirb bie Q:idje 3-5 ,Saf)re im S)eifterfamp fte(Jen, unb fonadj ein 
~Hter von 8-10 ,Sa(Jren hi~ su i9rer ~erroenbung eneidjrn. Q:in3efne 
Q;idjen3üdjter 1) nef)men fogar sur Q:r3ie9ung ftarfer S)eifter eine britte 
)ßerfdjufung in meterweitem )ßerhanb vor, nadjbem bie 'Pffmwn brei 
Saf)re in ber S)eifterfdjufe geftanben; bie ~often ber S)eiftereqie9ung 
erfa(Jren f)iebmdj aUerbing~ eine nodjmafige nidjt unhebeutenbe Steige~ 
wng, unb e~ wirb fidj eine fofdje britte )ßerfdjufung ba9er nur au~~ 
naljm~roeife redjtfertigen (affen. 

@in eigentf)ümfidje~ merfaf)ren empfieljft Dherförfter ®et)er 2). ~en 
in einjäljrigem ~Hter verfdju(ten Q;idjen foU nadj smeijäf)rigem Stef)en 
im 'Pffan36eet im 'JJlonat m:prif ba~ 6tämmdjen etwa 3 cm über bem 
~oben mit ber Sdjeere fdjarf unb g(att aogefdjnitten, bie ~unbffädje 
aber f ofort mit Steinfo(Jfentf)eer überftridjen werben, um ben Saft~ 
nu~ffufl 5u verljinbern. 

';t{)eif5 auf ber mofdjnitt5ffädje, 3mif djen. S)of3 Ullb 9'-linbe, t{)eif5 
unterf)alh berfelben erfdjeinen nun neue ;triebe, roeldje 9J?itte 9Rai 
burdj einen geübten mr6eiter bi5 auf ben häftigften hef eitigt werben ; 
f)iehei erf)äft ein an ber mof djniit5ffädje ftef)enber ';trieb um ber 
f djneUeren UeherroaUung wirren ben )ßorsug vor ben tiefer 1mten am 
~uqe({Ja(!3 erfdjeinenben. :!:liejeß ~efeitigen üherffüifiger ';triebe mufl 
eventuell roieberljolt werben, wenn nodjma(5 musfdjläge erfdjeinen 
würben. ~i5 3um S)erhfte foll nun bie ~unbe volfftänbig ü6erroalft 
fein, ber hefaffene ';trieb aber eine .2änge von 90 cm unb mef)r hefi~en. 

,Sm barauffofgenben ~rüf)jaljre wirb bie fo eqogene l.pf[an3e 311m 
3roeiten 'JJla(e tJerfdjuft, unb 3roar im muftanb tJOn 60 Cffi im Quabrat i 
ben l.pffansen werben heim Umfdjufen mögfidjft bie ~allen hefaffen, bie 
f)emu~mgenben ~ursefn aber 3urücfgefdjnitten. 

91adjbem bie 'Pffansen im sroeiten unb britten Saf)re nadj biefer 
~erfdjufung bie nötf)ige '.ßffege he~ügfidj ber ~ronenhifbung ro ä f) r e n b 
b e 5 S o m m er~ burdj mu~fnei fen ber S:pi~en ober Umbref)en ber 
entbeljdidien n o dj fr a u t a r t i g e n ;triebe - ~eibe~ gef djieljt einfadj 
mit ber S)anb, unb wirb burdj berartige::5, redjt0eitige::5 Operiren jebe 
?ßerrounbung be~ Stamme~ vermieben - er(Jaften (Iahen, werben jie 

1) @e!}er, ~ie <ir0ie~ung ber G:idje 0um ~odjftamm. 1870. 
2) ®el)er, ~ie <Er5ie~ung ber G:idje 0um ~odjftamm; 2r. b. ~a(be. I. 15. 81. 
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nacf) abermaf~ brei ~af;ren, im &an3en alfo fiebenjäf;rig, 5um britten 
?llia(e uerfcf)uft. Sl:liefe merfcf)uhmg erfolgt mögficf)ft mit ~allen, unter 
abermaliger ®uqerforreftur, in 1 m D.uabratuerbanb; bie I.J3f{an5en 
erfaf;ren roäf;renb ber näcf)jten ~a~re roieber bie nöt~ige l.ßffege burcf) 
~efcf)neiben mit ber mftfcf)eere, unb foU beren Strone etwa 1,20 m über 
bem ~oben beginnen unb eine möglid)ft :pl)ramibenförmige &efta(t er~ 
{)alten, bi~ fie enbfid) nacf) abermal~ etwa brei ~a~ren unb fonad) 
im &an3en 3ef;njä~rig, a(~ ftarfe, 3-4 m ~of)e moUf)eifter t f) u n ( i d) ft 
mit ~ a ( ( en au~ge:pf{an5t werben. Sl:lie ~often eine~ fo er5ogenen 
S)eifter~ gibt &el)er nur auf 13 l.ßfennige an, ein ~etrag, ber für brei~ 
maHge merf cf)ufung entf cf)ieben 5u niebrig erf cf)eint. 

~urff;arbt f:prid)t fid) 1) über ben ®ert~ biefe~ merfaf)ren5 auf 
&runb feiner m5af)rnef;mungen etwa~ 3roeifeff)aft au~: Sl:lie fo eqoge~ 
nen \ßffan3en erfreuen ba~ muge nad) [ßur3el, 6tamm unb ,3roeigen, 
nur barf man nicf)t nad) bem )illurnelf)alfe f ef;en, roofelbft ficf) eine 
uerbäcf)tige muftreibung 3eigt! - :Diefe muftreibungen rourben ~in 
~urff;arbt5 &egenroart in einem &el)er'fd)en I.J3f{an5fam:p an 12jäf)ri< 
gen, je b o cf) er ft vor f e d) s 3 a f; re n g e ft um m e( t e n S)eiftern bei 
einer größeren 3af)l (40) aufgefd)nitten, unb 3eigten fid) nur 20°/o ge~ 

funb, roäf;renb bie übrigen fcf)abf)afte 6teUen an ber übermaUten mn< 
giebsffäd)e 3eigten. ~ei in jüngerem mfter geftummeften I.J3f{an5en mag 
bies beffer fein. - (!;in im f;iefigen I'Jorftgarten angefteUter merfucf) 
mit ber &el)er' f d)en (!;r3ief)ungsmetf;obe ergab einen nur wenig befrie< 
bigenben (!;rfolg, inbem bie Boljben bei mäf3igem ®ad)5tljum ebenfaU~ 
jene unfcf)öne muftreibung am ®ur3eUJals 5eigten, unb ebenfo ljaben 
mir bei anbemort5 auf fold)e )illeife eqogenen (!;icf)en jene von ~ud~ 
f;arbt fonftatirte lJaulfteUe an ber ~afi5 ebenfalls gefunben. 

(!;in be3. ber (!;icf)enljeiftereraief)ung in (!;&er5roalbe angefteUter ver< 
gfeidienber merfudj ergab nacf) 6d)roappacf)' 5 'Dlittf)eifung 2) bie günftig~ 
ften ~efuftate für eine 5rtJeimalige merfd)u(ung mit mäßiger Stüqung 
ber l.ßfa{Jlrournefn' roäf)renb fid) bas ®el)er'f cf)e merfal)ren nacf) feiner 
Seite {)in empfaf)l, inbem e\3 einerfeits bie minbeft fdjön entroicfe(ten 
I.J3f{an3en , anberf eit5 bie oben erroäf)nte Sl:leformation unb %aulftelle 
am U:uae 3eigte. 

15d)fießlid) fei nod) ein ~einb ber (!;id)enpf{an3e erroäf)nt, ber erft 
feit neuerer ,3eit beobad)tet, ober roenigftens e rf an n t roorben ift: ein 
in ben (!;id)enrouqefn roucf)ernber 1.ß i ( 5, von ~. &)artig Rosellinia 

1) 2rus b. 5!lla!be. V. 16. 113. 
2) 3eitfcf)r. f. %'.% u. ~vm. XIX. e. 2. 
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quercina, @icf)enrouqeltöbter, genanntl). miefer ~H3, voqug!8roeife 
im norbroeftricf)en meutfcf)ltmb, neuerbing!8 aller aucf) in tSacf)fen lieoli~ 

acf)tet 2), liefäfft nacf) S)artig?J ~ngalie vor3ug?3roeife bie @icf)en im erften 
Belien~jaf)re, oft aucf) im 3roeiten, fe[ten im britten; in tSacf)fen f)at 
man if)n jebocf) fellift an @icf)enf)eiftern fonftatirt. @r entroicfe(t ficf) 
nur in feucf)tem ~oben, refv. feucf)ten ,Saf)ren; fein 'ml)celium roucf)ert 
in @eftalt weißer ~äben auf ben ®uqeln ber @icf)e, iicf) von bem 
aligeftorlienen 9linbengeroelie näf)renb, unb an nocf) unverforften tStefien, 
namentlicf) an ber tSvi~e ber ~faf)lrouqel, in beren ,Snnere!8 einbrin~ 
genb, beren @eroebe 3erftörenb. ~ie befafienen ~f(an3en 3eigen 3uerft 
5tümmern unb ~bfterben bes &ivfeltriebes, fväter aucf) ber unteren 
~Hätter unb 6tammt9eile; fcf)roäcf)ere ~f(an3en fierlien ab, ftärfere er~ 
f)olen ficf) tf)eilroeife unb nacf) längerem 5tümmern. 

@ntfernung erfranfter \,ßf(an3en unb Sfolirung ber an bem 5tüm' 
mern unb ~lifterben ber \,ßf(an3en fenntlicf)en ,Snfeftion~f)erbe burd) 
tSticf)gräben, wefcf)e, 20-30 cm von ben erfranften \,ßf(an5en ge5ogen, 
bas unterirbif cf)e ®eiterroucf)ern bes '?lnl)ce(!8 f)inbern, werben &egen~ 

mittel fein, liei ftarfer ,Snfeftion aber fann wof)f aucf) bas ißerlaffen 
bes 5tamvs in ~rage fommen. 

§ 104. 

:l)ie ffiot~bud)e. 
mie ~ucf)e war eine in früf)eren ßeiten ben tSaat, unb \.ßf(anj' 

gärten faft oöfiig frembe S)of3art. ~f)re ißerjüngung erfolgte au!8, 
fcf)liefllicf) auf natürlicf)em ®ege, unb wo man 5ur tScf)fagfomvletirung 
\.ßf(anjen lieburfte, ba griff man jU jenen ~afien~ ober ~üfcf)el~~f(anjen, 

welcf)e bie ecf)läge faft ftet\3 in reicf)fter ~üfie lioten. i!ßofite man 
aber ~ucf)en ba ober bort auf fünftlicf)em ~ege unter tScf)u~beftanb 

nacf)jief)en, fo wäf)lte man in ber 9legel bie tSaat - unb fo beftanb 
feinerlei ißeranlalfung, ißucf)en im iJorftgarten jU eqief)en. 

1:ler in ~o(ge fo vieler sta(amitäten, welcf)e unfere reinen 91abef, 
f)of5beftänbe in ben (e~ten ~e5ennien f)eimgefucf)t f)alien, viefer Orten 
f)ervorgetretene ®unfcf), bie ~ucf)e jenen ißeftänben wieber mef)r ober 
weniger h ei 3 um i f cf) e n, bem Baubf)of3 wieber größere ißerhreitung 
3u verf cf)affen, mef)r aber nodj ber eifrige ißetrieli bes Unterbaue s 
von @icf)en~ unb ~öf)renbeftänben, wo3u eben feine S)oljnrt geeigneter 

1) ~artig I Unterfucf)ungen aus bem forftbotanifcf)en ~nftitut in W!üncf)en. 
1880. 3eit[cf)r. f. g:.~ u. ~.~w. VIII. 15. 329. 

9) lBericf)t über bie 27. lBerf. bei! fäcf)f. g:orftuer. 15. 130. 
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ift, al~ bie )Sucge, f)aben bem m n bau biefer Iet?teren in neuerer Seit 
gröflete 2{u~bef)nung gegeben, unb öWat beten 2!nbau butcg \ß f (an~ 
5 u n g al~ bem raf cgeren unb fid)ereren ?ßerfaf)ren. 

®o man i d)on 5a()Ireicge 58ud)enbeftänbe, wof)lge(ungene natür~ 
Hege ?ßerjüngungen im mevier f)at, ba wirb man ba~ 3u obigen 
Swecfen nötf)ige \ßllan3tnaterial meift in einfadjfter unb biUigfter ®eije 
bem in Uebeqaf)( vorf)anbenen 2!uffdjlage entnef)men, bie .ltoften ber 
~raief)ung von 58ud)enpjlanaen erjparen fönnen. 9"/idjt überaU ift aber 
bieje &elegenf)eit geboten, nidjt immer finb bie ?ßerjüngungen fo bidjt, 
bie \ßllan3en ;o fräftig entroicfelt, a(~ roünfdjen~roertf), unb ber ~Yorft~ 
garten mufl bie nötf)igen \ßllan3en liefern. So ift benn aucg bie 
~udje feit einiger Seit &egenftanb ber 91adjsudjt in (et?terem; an 
mandjen Drten ift bie~ fdjon länger ber ~YaU, unb im ~annöver'fdjen 
30g man für bejtimmte ?ßerf)ältniffe feit ~af)ren 58udjen f) e i ft er. -

2egt man ein Saatbeet vorwiegenb ober au~fd)liefl(idj 
sur ~r5ief)ung von 58 u dj e n pjlansen an 1 fo wirb man eine mögfidjft 
gdlfuiJlt~ 2age, am Hebften eine nidjt su grofle 58föfle inmitten- eine~ 
~eftanbe~~ mit ~ücffidjt auf ben f)ieburdj ber gegen ~Yroft unb ~it?e 
fo empfinbtidjen jungen 18udje gebotenen 6eitenfdjut? wäf)(en, auflerbem 
aber ben 58udjenfaatbeeten wenigften~ bie gefdjüt?teften \ßlät?e in bem 
aud) für anbere ~of5arten beftimmten ~Yorftgarten öUWeifen. Wlan f)at 
~ucgenfaatbeete felbft in ber lffieife angelegt, bafl man 3ur ~rf)aftung 
be~ Sdjut?e$ einaelne alte 58ud)en auf ber 3ur Saatbeetanlage gerobeten 
IYlädje fief)en Hefl1 allein wir {)alten bie~ für ttn3roecfmäfjig au~ mandjer~ 
Iei &rünben (f. § 12), unter benen bie nadjtf)eili!le ~inroirfung ber 
b i r ef t e n Ueberf djinmmg, 3umal ber bid)tbelaubten 58udje, auf bie 
jungen \ßllan3en obenan fief)t 1). Bidjt von oben, Sdjut? von ber Seite 
ift audj ber 58udje am 3Uträg(idjften1 unb burdj nidjt 3u breite Saat~ 
beete im alten 58eftanb erreidjt man ~eibe$; wir f)aben felbft 2!btf)ei< 
Iung~linien1 am @ef)äng gelegen unb baf)er nidjt al~ 2!bfuf)rroege be~ 
nu~t~ mit gutem ~rfolg für ~ucgenfaatbeete benu~t gefef)en. - Wlit 
fef)r gutem ~rfo(g f)at man audj ~udjenpjlanaen 311r :!lecfung be~ i8e~ 
barf~ für ben Unterbau in einfadjfter unb biUigfter ?llieife, foroie in grofler 
Wlenge unter lidjten IYöf)renfdju~beftänben baburdj ersogen, bafl ber 
i8oben rau'() umgef)acft 1 mit )Sudje(n voll angefäet unb burdj Set< 
fdjlagen ber . Seijollen mit ber ~acfe benfe(ben bie nötf)ige :!lecfe ge< 

1) \)'orftr. ~itt~. XI. 6. 119. 
\J'ütft, \jlflan;en!ud)t. 2. 'llufl. 17 
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gellen murbe 1). ~er fidjte Eldjitm ber ~ö{)re ift ja erfa{Jrung$gemäfl 
allen ~ol3arten am 3uträglidjften. 

~ie ~ oben 6 e a r 6 e i tun g braudjt nur mäflig tief 3u fein; eine 
foldje von nur 9 cm, wie fie ein ~udjen3üdjter em:pfie{Jlt 2), mürben 
mir iebodj au~ aUgemeinen &rünben gegen jebe 3u feidjte ~obenlocre~ 

rung (fief;e § 17) verwerfen, eine foldje von 25-30 cm audj für bie 
~udje em:pfef;len. 

?!Bo Sjodjmilb, Sauen, ein ftäderer ~ef;ftanb, ba wirb eine ent~ 

f:predjenbe a: in f rieb i g u n g be~ ~udjenfam:pe~ nidjt mof;l entbef;dicf) 
fein; am menigften fdjeinen nadj unfern a:rfaf;rungen bie Sjafen ben 
~udjenfnof:pen gefä{)didj 3u fein, fo bafl, wo blofl {e~tere ?!BHbart ober 
ein geringer ~ef;ftanb vorf;anben, audj bie einfadjeren Sdju~mitte{ -
Stangengerüfte, tteberf:pannen mit Eldjnüren, ~erroittern 2c. (fief;e § 68) 
- genügen. 

:!>er SU:u~roaf;l entf:predjenben Saatgute 5 menbet man felbftver~ 

ftänblidj audj volle SU:ufmerffamfeit 3u, unb es wirb bies audj burdj 
bie {eidjte a:rfennbarfeit ber steimfä{)igfeit burdj bie einfadje Sdjnitt~ 

:probe fef)r unterftü~t, 5umal für bie Sjerbftfaat, roäf;renb im ~rü{)jaf;re 

ein 3u ftarfes SU:ustrocrnen bes fonft guten Samens roäf;renb bes ?!Bin~ 
ters unb eine baburdj mefentHdj verringerte steimfä{)igfeit besfelben 5u 
fürdjten ift. 

~adj stieni~ 's SU:ngabe 3 ) beroä{)rt fidj al$ ein gutes illHttel 3ur 
@r:probung ber ~eimfraft bas a:inroerfen ber ftifdj gefammelten, nodj 
nidjt getrocrneten ~udje(n in ?llaffer, wobei faft nur gute störner 3u 
~oben finfen, mäf;renb bie obenauf f djroimmenben f djledjt ober bodj 
fe{)r gering entroicreft finb. Sinb bie ~udjeln jebodj fdjon ftärfer ab' 
getrocrnet, fo fdjroimmt SU:nfangs bie SJJCef;qaf;l, mäf;renb bas Unter, 
finfen fef;r aUmäf;Hdj erfolgt unb fidj auf gute, wie auf einen ':t{)eil 
ber fdjledjten a:ctem erftrecft. - ~eim:proben auf ~eim:p{atten werben 
nur felten angefteUt, unb ift babei 3u beadjten, baa bie ~udje(n einer 
geroiffen ~Hadjreife bebürfen, frifdj eingefamme(t felbft unter günftigen 
~ebingungen nidjt feimen; man mürbe fo(dje ~eim:proben baf;er erft 
im ~adjminter anfteUen bürfen. 

?!Bas nun bie 5roecfmäaigfte .8eit ber SU: u s f a a t betrifft, fo wirb 
man im SU:Ugemeinen ber ~erbftfaat ben ~or3ug geben, ba man {)ie~ 

1) ~erg(. G;. ,f;letJers 9.nitt~eiiung in 2l:Ug. \J.~ u. ~.~.3. 1883. e. 301. 
[ilir ~a6en biefe ~ud)eivo!Ifaaten in ~iern~eim fei6ft gefe~en unb uns von 
beren voraügiid)em ~tanb überaeugt. 

2) 21:ng. \J.~ u. ~.~.s. 1862. e. 322. 
3) iJorfti. ~(. 1880. 6. 5. 
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burcf) bie stoften ber Ueberwinterung unb ben bei aller 6orgfalt faum 
5tt umge~enben ~eduft eine~ 'X~eHe~ ber .lteimfraft uermeibet. ~a, 

gegen ift bie ~ucf)ef im ®intedager allerbing~ mancf)en ®efa~ren burd) 
Wläufe, SJäl)er, in f d)werem ~oben wog[ aud) burd) ~erftocfen, aus, 
gefe~t, unb bie ~f(an~en erfd)einen im 1Jrül)jal)re ~eitiger, fo bafl fie 
burd) bie EllJätftöfte in l)öljerem W?afle gefäl)rbet finb. 91amentrid) 
[e~terer &nmb l)at vieffad) meranfaffung ~ur 1Jtül)ja~r~faat, unb ~war 
3u f ll ä t er 6aat im 1Jrü~ja~re gegeben - ~Hemann 1) fäte feine 
~ud)efn nad) bem 10. 9J(ai! 91ad) stonftatirung ®iefe'~ 2) ~aben je, 
bod) gegenüber bem guten ~rfofg von SJerbft, ober 3 e i t i g vorge, 
nommenen 1Jrül)jaljrsfaaten flJäte 6aaten im 1Jrüljial)re bei eintretenher 
'Xrocfne fd)lecf)ten ~rfolg, ja nid)t feUen bleiben bann bie ~ud)e(n ein 
volles Sal)r im ~oben Hegen unb feimen, wenn aud) nur fllätHd}, erft 
im 5weiten Sal)re 3). mud) ftärferes ~ecfen, burd) weld)e~ man ba~ 
steimen ber im SJerbft gefäeten >Bud)efn etwa 5Utücf~ul)alten fud)t, l)at 
mand)es ~ebenfen gegen ficf); am 5ufäfiigften erfd)eint für SJerbftfaaten 
ba~ ~ecfen ber ~ee.t.LJrüt ~aub ober 'Rabe(reifig n a cf) ein g e trete, 
n e m 1Y r o ft, um ljieburd) · ·ba~ ~in bring-en·· 'ber m3ärme in ben ~oben 
im 1Jtül)jal)re 3u veqögern. ~ei fofd)et ~ecfung ift aber bOlJlJelte 
morfid)t gegen W?äufe, bie unter ber :!lecfe iljr ®efd)äft ber 6amen, 
3erftörung ~ngenirt unb oft fange unentbecft treiben, nöt~ig. - Sm 
Uebrigen aber fief)en un5 ja im Eluatbeet mancf)edei 6d)u~mittef gegen 
61)ätfröfie 3ur merfügung, unb barum wirb bie SJerbfi, ober ~ e it i g e 
1Jtüf)jaljr5faat meifi ben ~oqug verbienen. 

SJat man ficf) aber für [e§tere entfd)Ioffen - W?äufejaf)re n ö t f) i , 
genuns bireft ba5u -, fo ift bie nwecfgemäfle Ueberwinterung 
ber im SJerbft gefammelten ~ud)ein unfere mufgabe; biefe!be erforbert, 
g(eicf) jenet ber ~id)ein, viele mufmerffamfeit, wenn bie steimfäl)igfeit 
nid)t 91otf) leiben foll, ja fie ift fcf)wieriger afs erftere. 6elbfterl)i~ung 
ber etwa 3u bid)t auf einanber Hegenben ~ud)efn, in 1Jolge beten biefe 
verftocfen, ift ebenf o 5u vermeiben, wie 5u fiatfes mustrocfnen, unb 
aud) bas fiärlere ober 5u ftüf)e mnfeimen vor ber 6aat ift bei ber 
~mlJ~nbfid)feit bes an ber ~uft fel)r rafd) vedrocfnettben steimes un, 
erwünfd)t, 5umaf eine ~ud)ef, beten steim uertrocfnet, afs verloren 3u 
betrad)ten ifi, nicf)t gfeid) ber ~id)e{ nad)feimt. 

Wlandjedei 1JJ(etl)oben ber :l)urd)winterung finb mngefidjts beffen 

1) l)'orfifulturroefen. 6 . 43. 
2) 2lllg. l)'.= u. ~·=3· 1866. 6. 358. 
3) 2lllg. l)'., u. s.=ß. 1865. 6. ] 20 j 1866. 6. 358; 2llemann, 6. 42. 
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uerfucf)t unb emvfof)fen worben 1), tf)eifweife bie gfeicf)en, wie für bie 
~icf)efn: fo namentricf) ba~ ~uflcf)ütten in nicf)t 3u bider ~age an 
gegen ~äffe gefcf)ü~tem, iebocf) nicf)t 3u trodnem Drte, auf mit Stein~ 
vflafter ober ~ef)mbefcf)fag uerjef)enem ~oben (~retterböben uerurfacf)en 
leicf)t 3u ftarfe~ ~u~trodnen), unb ;Deden mit Strof) ober illeatten, uer~ 

bunben mit öftercm Umfcf)aufeln, eine 9Jtetf)obe, bie neuerbing~ 2) burcf) 
einen erfaf)renen Samenf)änbler (~vvel in ;Darmftabt) empfof)len wirb. 
~ucf) bie ~femann'fcf)e ~icf)eff)ütte (i. § 103) wurbe 3ur ;Durcf)winte~ 
rung ber ~ucf)ef benu~t. ®iberfvrecf)enbe, günftige 3) wie ungünftige 4) 

Urtf)eife f)ört man über ba~ ;Durcf)wintern ber ~ucf)eln in illeifcf)ung 
mit feucf)tem 6anb, wie mit trodnen illeaterialien, inbem bei erfterer 
illeetf)obe merftoden ober 3U früf)e~ $teimen, bei {e~terer 3U ftarfe~ ~u~~ 
trocfnen ber ~ucf)eln in bem einen ober anbern ß=aU eingetreten ift. 

Dberförfter &entf) 5) empfief)ft auf &runb feiner ~rfaf)rungen 
fofgenbe einfacf)e 9Jletf)obe: illean laffe bie ~ucf)efn auf einem luftigen 
~oben, ber feine Unterfeuerung f)at, etwa 30 cm · f)ocf) auffcf)ütten unb 
mit einer 2 cm bicfen Strof)matte fo übetbcden, bafl ber manb, be~ 
~uft5uge~ megen, am ~oben frei bfeibt. mor bem ;!lecfen werben bie 
fSucf)eln burcf) Ueberbraufen mit einer &ieflfanne angefeucf)tet unb bie$ 
merfaf)ren alle 14 ';tage wieberf)oft, bei trocfnem ~etter nocf) öfter; 
bei feucf)tem ®etter entfernt man bie Strof)matte unb fcf)aufeft bie 
~ucf)e(n tücf)tig um. ®ir f)aben bie$ merfaf)ren etwas mobifi5irt (bie 
~ucf)e(n auf fteingevfattetem ~oben nur f)anbf)ocf) aufgefcf)üttet) wieber~ 
f)oft mit fef)r gutem ~rfo1g angewenbet. 

Sef)r eingef)enb f)at neuerbings ~- ~e~er 6) bie ~ucf)efnüberwinte~ 

rung befprocf)en. ~r fcf)(ägt biefefben in ben oben bei ber ~icf)e ge~ 

fcf)ilberten 15amenct)linber, jebocf) nur oberirbifcf), ein, unb 3mar in 
illeengung mit bereits im Sommer au~gegrabenen unb baburcf) gut 
au$getrodnetem ~anb. ~r fiiflt ferner bie ~eete 3ur ~u~faat im 
~erbft uoUftiinbig 3ubereiten, gute ~rbe 3um ;Deden ber Saat in ~au< 
fen bringen, burcf) ;Dedung mit ~aub, 1Reifig zc. uor bem ~anwerben 
fcf)ii~en, unb bie ~usfaat im 3eitigen ß=rüf)jaf)re uornef)men, fobalb bie 
öfter 3U unterjucf)enben ~udje{n 3U feimen beginnen (fe~tere morfidjt 
wirb audj für ~idjeffaatbeete emvfof)(en). 

1) illergl. !Burf~arbt, Säen u. ~fl0• S. 137; @at)ers jyorftbenu~ung. S. 495. 
2) st~aranber ~a~rb. !ab. 32. S. 69. 
3) 9Jlonatsf~r. f. \J.• u. ~vm. 1862. s. 52. 
4) %~aranber 0a~ro. !ab. 31. S. 79. 
5) ~o~pelte ~iefen. S . 48. 
6) ~Ug. \J.< u. 0-~3. 1883. S. 301. 
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:tla~ @d)aften ber faftanienbraunen ~arbe ber ~udjefn ift ein 
3eidjen, baf3 biefefben nodj genügenb ~eudjtigfeit entf)aften, wäf)renb 
gefbbraune ~ärbung auf mustrocfnen unb bnmit auf ~eduft ber 
.lteimfraft ()inbeu tet. 

~or ber mu~faat im ~ rü ()ja() re wirb mit mücffidjt auf ba~ 
mu~trocfnen, wefdjem bie ~ud)ef wäf)renb ber Ueberwinternng fo gerne 
ausgefe~t ift unb wefdjes, wenn nidjt ben uoUftänbigen ~eduft ber 
steimfraft' fo bei minberem mustrocfnen bodj fe()r uerf:pätetes muf~ 
ge()en 5ur ~o{ge ()at, bas @in w ei dj e n ber ~udje{n in ~affer, ober 
bas uoUftänbige mnfeimen berfelben - 9Jcaf5en - empfo(){en, fe~teres 
3ugfeidj a(~ fidjerfte~ 'lnitte(, um fidj uon ber steimfäf)igfeit bes 6a< 
men~ 3u übeqeugen. @. ~et)er 1) empfief)It ba~ 'lnifdjen ber ~ud)e{n 
mit feudjtem 6anb in einem 8-10 ~age fang Hegenben, mit meifig 
bebecften unb öfter angeneNen ,5Jaufen. ~ud()arbt 2) bagegen läf3t 
ben 6anb weg, fdjüttet bie ~udje{n {ebigfidj im ~reien auf, fie ftarf 
begief3enb un'o öfter umfdjaufe(nb, jebe t r o cf n e ~i~e im Snnern ber 
.\)aufen forgfäftig uermeibenb; {e~tere werben mit arten 6äcfen o'oer 
91eifig ge'oecft. 6ooa(b bie ~udje(n ben steim 5eigen, ober wenigftens 
'oie urf:prüngfidje frifdje braune ~arbe wieber edangt ()aben, foUen fie ; 
mit entfpredjen'oer ~orfidjt gegen bas mustrocfnen au~gefäet werben. 
6d)on angefeimte ~udjefn finb bei 'oer @mpfinbfidjfeit 'oes steimes mit 
befonberer !Sorgfalt 3u bef)anbe{n. - 6inb jebodj bie ~udjefn im 
~interfager ftifdj gehHeben, fo fann man fidj nadj unfem @rfa{Jrun~ 
gen biefe~ mnfeimen ber ~udje{n erf:paren. 

:tlie m U S f a a t fefbft nimmt man am heften in millen tJOr, wefdje, 
quer übet bie ~eete faufenb, mit einer etroa 3 cm ftarfen 6aatfatte 
eingebrücft werben; bie @ntfernung 'oiefer einfadjen (nidjt :tlo:ppef<) 
mmen ift butdj 'oie 6tärfe bebingt, wefdje bie ~f(annen im 6aatbeet 
erreidjen foUen, unb roirb eine fofd)e uon 15-20 em meift bie ent< 
f:predjenbfte fein. inadj ber bat)rifdjen mnfeitung tJOm Sa()re 1862 3) 

fönnen bie ?Rillen in einfadjer ~eife mit medjen angefertigt werben, 
'oeren 3 cm breite 3infen 10 cm von einanber abfte()en ; fe~tere @nt< 
femung roill uns jebodj etwas gering erf djeinen. - ~a~ bie ~ i e f e 
her ?Rillen unb refp. bie burdj fe~tere bebingte 6 t ä r f e b er ~ e < 
b e dun g betrifft, fo l)aben bie bereits erroäl)nten ~erfudje ~aurs 
(f. § 51) eine ~ebecfung uon 2 em 6tärfe als bie günftigfte ergeben, 

1) m:ug. ~·· u. ~ .• ,s. 1866. 6. 210. 
2) eaen u. \l3f{~. e. 138. 
3) ~orftr. Wlitt~. XI. 
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wäljrenb eine folclje non 5 cm fiel) bereit~ ber steimung feljr nacljtljeifig 
erwie~, eine noclj ftärfere biefelbe faft noUftänbig nerljinberte. muclj 
~urfljarbt empfieljft eine 2 bi~ 2,5 cm ftarfe ~ebecfung, bie bei focferem 
~oben unb 5ttr merljütung 5U früljen $teimen~ (bei ~erbftfaat) etwa~ 
nerftärlt werben fann. 91aclj einer mngabe ~feH~ 1) f oll aUerbing~ eine 
fefbft 9 cm ftarfe ;t)ecfung oljne 91acljtljeif angewenbet worben fein (?). 

;t)ie 6 a a t fe(bft erfolgt aus b er ~an b oljne mnwenbung non 
6äenorricljtungen unb fäj3t fiel) bei ber &röl3e bes 6amens eine gfeiclj ~ 
mäj3ige mertljeifung bes 6amens feicljt er5iefen, eine 5U bicljte 6aat 
nermeiben; in ben etwa 3 cm breiten ~irren barf ber 6amen wolj( f o 
liegen, baj3 je 5wei ~uclje(n neben einanber unb in ber Bäng~ricljtung 
storn an storn fiel) befinben. ;t)as ;t)ecfen gefcljieljt burclj mu~füUen ber 
eingebrücften ~iUen mit guter stompofterbe; finb bie ~trren mit bem 
~ecljen ober ~äcfcljen gefertigt worben, fo 5ieljt man auclj wolj( bie 5ur 
6eite liegenbe @rbe mit ljöf5ernem ~ecljen wieber bei, auf bief e m.;eif e 
becfenb. 

mrs 6 a m e lt b e b a r f gibt ~urfljarbt 2) :pro mr bei einem ~taen~ 
abftanb non 0,3 m 10 Biter an I bei bem geringem mbftanb aber, 
wefcljer meift ben ~ilien gegeben wirb, ift biefes 6amenquantum ent~ 
f:precljenb 3u erf)öf)en, wie benn auclj .0ubeiclj 3 ) basfefbe auf 0,2 bis 
0,4 hl vro mr angibt. 

· 6 clj u ti b e r 6 a a t e n. ~erbftf aaten finb gegen IJR ä u f e burclj 
&räben, eventuell burclj mergiftung, gegen ~ ä f) er burclj eine ;t)ecfe 
non ;t)ornen 3u f cljütien; auclj @ i clj f) ö r n clj e n gef)en benf efben begierig 
naclj unb laffen fiel) felbft burclj 6aatgitter (naclj unfern @rfaf)rungen) 
nur f cljwer abf)aften, wenn fie bas 6aatbeet entbecft, f o baj3 nur ?ll:b~ 
fcljuj3 berfelben f)elfrn fann. ~efonbere 6orgfaft erljeifcljen biefefben 
aber im lJrüljjaf,m gegenüber ben IS v ä tf r ö ft e n, benen fie im f)öf)eren 
&rabe ausgefe~t finb als bie fväter feimenben lJrüf)jaf)rsfaaten. ~ei 
fväter lJrüf)jaf)rsfaat, bie aUerbing~ wieher anberwette ~ebenfen ljat 
(f. o.), fällt bie lJroftgefaf)r im etften ,Saf)re allerbings gan5 weg. -
mm gröj3ten ift erffärlicljer ®eife bie 6pätfroftgefaf)r für bie steimfinge, 
we(clje burclj eine 'Xemperatur uon -1 &rab mof)l immer getöbtet 
werben; ber emvfinblicljfte 'Xf)eH fcljeint f)iebei ber 6tengef, namentliclj 
an ber mnf)eftungsfteUe ber stott)febonen 5U fein, unb bas mnf)äufefn 
ber steimlinge bis an bief e ElteUe ift baf)er als ein Elcljut}mittef 5u 

1) Shit. ~lütter. XXIX. 1. 
2) 6äen u. \ßfl3· 6. 139. 
3) \)'orftfa!enber. 1882. 6. 113. 
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em:pfe~{en. \llud) burdj eine mecrung bet mäume 5mifdjen ben mmen 
mit 2aub, fo ba~ nur ber obere X~eif ber stottJfebonen fidjtbat Ofeibt, 
f)at man guten Sdjut gegeben 1). \llufierbem mitb man aber ben steim~ 
fingen ftet!3 ben nöt~igen Sdjut) gegen S:pätfröfte 'ourdj aufgeftedtes 
9teifig, beffer nod) burd) Sdjut)gitter bieten, unb foU nad) \Pfeils mn~ 

gabe 2) f)ieburdj bei genügenb bidjter mecrung fe{bft eine ;tem:peratur 
bis -6 ®ra'o unfdjäbfidj gemad)t merben fönnen. - G':ine Ieidjte 
mecrung (\l]ffan5gitter) mit'o fidj ba, mo eleitenbefdjattung fef){t, audj 
gegen bie grelle G':inmitfung bet Sonne im S)odjfommet a(s niit)fidj· 
ermeifen. 

\lludj in ben nädjften ~af)ren - älter a(s b r e i i ä ~ t i g Iäfit man 
bie ~udje im Saatbeet mof)( nid)t (eidjt merben, 3umai beten G':nt• 
micr(ung im gut notbereiteten Saatbeet eine fef)r tafd)e 3u fein :pflegt,
gibt man berfe(ben im ~rüf)iaf)re gerne burd) Sdju1}gitter bie nötf)ige 
Sidjerung gegen S:pätfröfte, me(dje bie ftäftigere \l]f(an3e, menn audj 
nidjt töbten, fo bodj im m.;udjs fef)t 3Utüdfeten. 

\ll(s eine ben ~udjenfeimfingen brof)enbe @efaf)r biirfte f)ier audj 
bie st o t lJ I e 'o o n e n f t an f f) ei t, f)eruorgerufen burdj einen \l]il3 
(Phytophthora omnivora), 5u ermä~nen fein 3). mie steimfinge merben 
3uerft an ber \llnf)eftung!SfteUe ber stott)(ebonen am Stenge(, aUmä~Iidj 
aber burdjau!3 fdjroaq unb gef)en unfef)Ibat 3u ®runbe. ~n feudjten 
~tü~iaf)ren tritt bet \l]if3 befonbers f)äufig unb f)eftig auf unb mit 
f)aben gefunben, ba~ mit @ittern gebecfte unb babutdj UOt bem \llb ~ 
trocfnen bemaf)rte Saatbeete unfere~ ~orftgatten!3 befonbet!3 ftatf barunter 
fitten. illlitte{ gegen 'oiefe stranff)eit fin'o menige anmen'obar ; burdj 
uorfid)tige!3 \llus3ief)en aller abgeftorbenen ober fidjtbar erfranften \l]f(an5en 
fäfit fidj mof)I ein ;tf)eif 'oer übrigen \l]f(an5en be!il stam:pe!3 retten. 
Saatfäm:pe, in mefd)en bie stranff)eit aufgetreten, 1 ollen f ü t )ßu dj e n • 
f a a t nidjt mef)r benut)t merben, 'oa bie S:poren mef)rere ~af)re feim· 
fäf)ig Ofeiben, bie stranff)eit fidj affo mieberf)o(en mürbe. -

~m Uebrigen erf)atten bie \l]f(an3en im Saatbeet bie nötf)ige 
\l3 f I e g e burdj meinigen bet ~eete uon Unftaut unb 2odetn bet mäume 

1) 2rllg. jy., u. ~·,3· 1862. 6. 322. 
2) Shit. 58!ätter. XXXV. 1. 
3) eie~e m. {lartigs 9Jlitt~. in 3eitfc!jr. f. jy., u. ~Am. VIII. 6. 117. 

9Jlonntsfc!jr. f. l)'.• u. ~.~~. 1879. 6. 161. Unterjuc!jun!Jen n. b. forftbotnnijc!jen 
~nftitut in 9Jlünc!jen. 1880. ~er \llil5 rourbe 3uerft an 58uc!jen entbecft unb bes~ 
~n!b Ph. fagi genannt, nnc!jbem ~artig jeboc!j flläter gefunben, bat er nuc!j anbere 
.!teimringe - fo uon ~HJorn, jyic!jte, jyö~te, :tnnne - gefä~rbet, gab er bemfelben 
obigen ~nmen. 



swif d)en ben ~irren; if)re ~ntwicffung pflegt jener i(Jrer ~ntersgenoff eil 
im ~efamungsfd)fag, manf ber 2ocferung bes ~oben\3, bem (Jö(Jeren 
2id)tgenua ftets nid)t unwefentfid) voraus su fein. 9Ran f an n fie 5u 
Unterpf[ansungen wo(Jf f d)on einjä(Jrig oerwenben, nimmt aber fieber 
sweijä(Jrige, aud) breijäl)rige lräftige ~ffanaen. 

@:ine m er f d) u f u n g ber auf fofd)e ®eife eqogenen ~ud)en nimmt 
man wof)f nur ausnaf)msweife oor; 5u Unterpffanaungen genügen bie 
billigeren 6aatbeetpf[an5en, bie ja burd) ben betreffenben ~eftanb gegen 
&raswud)s, ~roft unb ~it)e gefd)ü~t finb, ~ud)enpf[an5ungen ins ~reie 
aber, bie ftärfere verfd)ulte ~ffan~en erforbern würben, pffegen au ben 
?llusnal)men su ge(Jören. ~ebarf man aber in bejonberen ~äffen fofd)e 
ftärfere ~f[an5en ober gar ~etfter, fo verfd)uft man bie im 6aatbeet 
eqogenen ~f[ansen ein~ ober aweijäf)rig, · fdjuft etwa audj ®Hbfinge 
aus natürfidjen merjüngungen in fofd)em ?llfter ein, wäf)ft ben ?llbftanb 
von 20 cm in ben ~ei(Jen unb 25-30 cm für bie @:ntfernung !e~terer 
non einanber unb fäat bie ~ffansen, je nad) if)rer @:ntwicffung, 2 bh3 
3 ,Sa(lre im ~ffanabeet fte(Jen. 

9Ran f)at wof)f audj st e im finge 1), bie fidj nadj einer bas 
6ammefn non \Samen nidjt ermögfid)enben 6prengmaft in gröaerer 
,8af)( in ben ~eftänben vorfinben, 5ur mecfung bes ~ffan5enbebarf;3 
ausgef)oben, fobafb fie bas erfte ~fattpaar getrieben f)aben, unb fie 
eingefdjuft; biefefbell bebürfen jebodj bei bem musf)eben, ~ransport 
unb @:infdjufen grof)er morfidjt, entfpredjenber mecfung burdj &itter sum 
6d)u~ gegen bie \Sonne, unb eine herartige 9Ranipufation wirb baf)er 
ftets foftfpiefig u11b nur unter befonberen fßerf)äftniffen geredjtfertigt fein. 

?.nod) feftener finbet man bie ~ud)e afs ftärfere ~ffanse, afs ~ e i ~ 
ft er, im ~orftgarten, unb 6übbeutj djfanb aumaf fennt einen ~udjen ~ 
l)eifterfamp wof)f gar nidjt. ®o man, wie bies 5· ~. im 6peffarter 
®ifbparf ber ~aU gewefen, mit ~ücffidjt auf bte ben fdjwädjeren 
~ffanaen burdj bas ®Hb brof)enben ®efal)ren genötf)igt war, sur Unter~ 
pf[ansung ber @:idjenbeftänbe ftarfe, bis mannsf)of)e ~udjen 511 ver~ 
wenben, ba gewann man fo!dje aus ä!teren merjüngungen burdj forg ~ 
fä!tige ~obung unb föpfte bte su f djwanfen ~ffiinsfinge in einer ~öf)e 
von I-P/2 m; ber @:rfofg biefer sturturen war ein burd)aus be~ 

friebigenber, wenn audj nidjt in ?llbrebe gefteUt werben fann, bafl im 
~amp eqogene ~f(anaen von fofd)er ~öf)e eine rafdjere @ntwicffung 
gef)abt (laben würben, - bie ~often aber wären audj unverf)äftnifl ~ 
mäaig f)ö{)er gewefen. 

1) }Burfl)arbt, Säen u. lßfl3· 6. 164. 
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~äufiger rourbe nacf) ~udl)arbts WHttl)eifungen bie 'ßflan3ung 
mit ~ucf)enl)eiftern in ~annouer angewenbet: 5ur ~evf1an3ung uon f. g. 
~ubewalbungen, meift in WHfcf)ung mit ber ~icf)e, aucf) 3ur 2rusfüUung 
uon Bücfen in ~ocf), unb 91ieberwalbungen, unb ber ~rfofg folcf)er 
$tulturen war uielfacf) ein fel)r günftiger 1). 3u folcf)en 'ßffan3ungen 
ins ~ r e i e finb nun ftarfe ~ud)envf1an5en, bie bis I) er in b i d) t e m 
6cf)lu~ ftanben, wenig uerwenbbar; biefelben fegen ficf) feicf)t 3ur Seite, 
bie emvfinblicf)e ~inbe ber f d)wad) beafteten 'ßf1an3en wirb burd) bie 
a:inwirfung ber Sonne gerne branbig; eine raul)e, tiefer I)erabgel)enbe, 
bie ~inbe fcf)ü§enbe ~eaftung ift bal)er wünfcf)enswertl). 'Xl)eifweife 
lieferten bie ~n ä n b er ber ~erjüngungen tauglicf)es 9J1ateriaf, ber ~auvt, 

facf)e nacf) eqog man ficf) ba~felbe jebocf) in ber ~ ei ft er v f1 an 3 f d) u f e 
entweber burcf) roieberl)olte ~erf cf)ufung uon Saatbeetvf1an3en, ober burcf) 
a:infcf)ufung fräftiger m3Hblinge aus ~erjüngungen. 2rbftanb ber 
',ßf1an3en unb 3eit be~ Stel)en~ im 'ßffan3' unb ~eifted~amv finb ab, 
l)ängig uon ber Stärfe ber 'ßf1an3en beim Umfcf)ufen, wie berjenigen, 
roefcf)e bie ~eifter edangen foUen. 91ad) ~urfl)arbt uerfd)ult man bie 
einjäl)rigen Saatbeetvf1an3en in ?Reil)en uon 40 cm 2rbitanb unb 20 cm 
'-ßflan3enentfermmg, unb fe§t bie fo er3ogenen 'ßflan3en 3, bi~ 4jäl)rig 
in etwa 70 cm Duabratuerbanb in ben ~eiftedamv, roo fie weitere 
uier ,Sal)re uerbfeiben. 

3u befcf)neiben ift an ben ~ucf)en weniger al~ an ~icf)en, bie ~r, 
l)altung einer raul)en ~eaftung ift, wie oben erwä(mt, gerabe3u nötl)ig ; 
bocf) finb 3u fange Seitenäfte 311 für5en, unb f old)e S'torrefturen, burcf) 
roelcf)e man ber ~efronung eine Vl)tamibenförmige &efiaft 5u geben 
ftrebt, im ,Sal)re u o r ber ~ericf)ufung refv. 2fu~vf1an3ung uoqunel)men. 
2fn ben )ffiuqefn roerben befcf)äbigte 'X{Jeife, 5U fange 6eitenwuqe(n 
entfernt refv. gefür5t, im magerneinen fd)neibet man aucf) I)ier nicf)t uieL 

,Sm &an3en aber wirb ber ~ud)enl)eifter ftet~ eine untergeorbnete 
moae fviefen, nur au~nal)m~weife ~erwenbung finben, ba in ·ben meiften 
~äUen bie lßerwenbung billigeren illlateriaf~ ebenfaU~ 3um erwünf cf)ten 
.8ie( fül)ren wirb. 

§ 105. 

m i c (% f dJ c. 
:tlie ~f cf)e, frül)er in unf ern ~a(bungen l)äufiger 311 finben a(~ 

je§t, l)at, roie @al)er ricf)tig fagt 2), be3üglicf) il)rer lßerbreitung ber 
menfcf)(icf)en S'tunft wenig 5u banfen; für il)re 9Cacf)5ucf)t ift in frül)erer 

1) ißergl. 1Butf~arbt, m. b. ~albe. V. @5. 123; @5äen u. \lltl5. @5. 164. 
2) ~albbau. @5. 115. 
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3eit nur menig gefcf)e{Jen, ber gleicf)alte. &ocf)malb&etrie&, bie natüdicf)e 
fßerjüngung mittelft :tlunfeffcf)fag waren wo{)( geeignet, biefe entfcf)ieben 
ficf)tbebürftige &of0art me{Jr unb me{Jr 0u uerbrängen, 0uma( wenn ber 
6tanbort nicf)t ein bie ~fcf)e befonberi3 &egünfttgenber tuar. ~n neuerer 3eit 
wenbei man ber mert{Juollen ~fcf)e, gfeicf) bem 2t{Jom, grö~ere 2luf· 
merffamfeit 0u, fucf)t fie bem ~ucf)en{Jocf)ma(b in geeigneten Dertficf)• 
feiten e i n 3 e ( n ober in f ( e in e n & o r ft e n ein0umengen, i{Jr im 
'Riebet• unb 9Ritte(ma(b a(i3 Unter{Jo(0 unb D&er{Jol3 einen \ßfa~ 5U• 
5Utueifen, f o ba~ fie je~t uie(facf) ®egenftanb bei3 forftficf)en 2tn&auei3 
geworben ift. 

:tlet 2ln&au gefcf)ie{Jt aber uormiegenb burcf) \15 fl an 5 u n g -
im 'Riebet• unb 9Ritte(ma(b immer, im &ocf)ma(b in ben meiften 
~ällen, ba aucf) in biefem bie &eabficf)tigte mä~ige ~inmifcf)ung {Jie• 
burcf) ficf)erer unb entf:precf)enber erreicf)t wirb, a(i3 burcf) bie 6aat, -
unb bei3{Jal& finben mir bie ~fcf)e in ben 6aat• unb \ßflan0&eeten 
llltfetet ~otftgärten tJOn ber fcf)macf)en 6aat:pf{an5e oii3 5Utn fräftigen 
&eifter, wie i{Jn etwa ber 9Ritte(malb uedangt, uor. 

:tlie ®a{J ( eines {Jinreicf)enb f r if cf) e n ~obeni3 ift, bei bem oe• 
tannten ~eucf)tigfeits&ebürfnif3 ber ~1 cf)e, bei 2lui3ma{J( bei3 \ß ( a ~ e i3 
wo{)( 0u &eacf)ten, ber ~erfucf), fie auf trocrenerem )Boben 5u eqie{Jen, 
0u untedaffen.- :tlie ~oben&ear&eitung &raucf)t für bie ~fcf)e, 
felbft wenn es ficf) um ~r0ie{Jung ftärferer \ßflan0en {Janbelt, eine nur 
mä~ig tiefe 51l fein, 30 Oii3 40 Cffi attcf) füt ben ~eiftet nicf)t 3U ÜOet• 
f cf)reiten. 

®as nun bie 6 a a t betfel&en betrifft, fo ift {Jier eine ~igent{Jüm• 
lief) feit ber ~i cf)e ins 2tuge 0u faffen: i{Jr 6amen feimt faft ausna{Jmsloi3 
er.ft im 5meiten ~a{Jre nacf) ber meife unb ref:p. 2lui3faat. 'Rad) einer 
9Ritt{Jeihmg 1) foll berfef&e 0war, im ~erbft nacf) ber 6amenreife fofort 
mit @:lanb uermifcf)t unb über ®inter in @ruhen aufbema{Jrt, aus biefen 
(e~teren aber im ~rü{Jja{Jre ins @:laat&eet gebracf)t, afsbalb aufgef)en, nacf) 
einer weitem 'Roti0 2) f oll burcf) einftünbiges ~inmeicf)en in 9 e i f3 e m 
®affer bie feberartige Um{Jüllung bes 6amenfoms unbefcf)abet bet 
jteimfraft ermeicf)t unb baburcf) gfeicf)falls ~eimung im erften ~tii{J• 
j af)re ermögficf)t werben, - aber erfteres fßerfa{Jren fdjeint _ uns bocf) 
nur ausna{Jmsweife wirffam unb (e~teres {Jat nirgenM weitere ~m:pfe{J~ 
fung gefunben, ein uon uns fefbft angeftellter fßerfudj 0eigte bas er• 
wartete ?Jlefuftat nicf)t, unb bie jteimung bes ~fcf)enfameni3 erft im 

1) ~Ug. iJ.~ u. ~-~2- 1863. IS. 275. 
2) !monatafd)r. f. iJ.~ u. ~.~w. 1858. IS. 341. 
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5roeiten ~riilJjai)re nad) ber ~ amenreife erf d)eint bai)er a(~ )RegeL -
Wad) \ßfeil'~ m:ngabe 1) roürbe ber fofort nad) eingetretener ~amen~ 
reife im ~erbft au~gefäete ~amen uielfad) fd)on im erften ~rüi)~ 
jal)re feimen, ber nod) (ängere 3eit an ben ~äumen i)ängenbe unb 
baburd) ftärfer au~getrocfnete aber erft im 5roeiten. SDurd) alle bie 
genannten 'JJHtte( bringt man aber bod) nur einen :ti)eH be~ ~amens 
3um ~eimen, ber anbete feimt im 5roeiten 3al)re nad), unb eine ber~ 
artig ung(eid) aufgel)enbe ~aat bringt fo entfd)iebene Wad)ti)eife mit 
fid), ba~ eine erft im 5roeiten 3al)re gfeid)mä~ig aufgei)enbe ~aat uor~ 
5U5 iei) en i ft. 

SDiefe~ fange 2iegen be~ ~amen~ bi~ 311m m:ufgei)en l)at aber bie 
unangenei)me ~o(ge, ba~ bie ~aatbeete roäi)renb be~ ~ommer~ ftarf 
uerunfrauten, bei bem meinigen berfelben aber namentfid) mit bem 
tiefer rour5efnben Unfraut ber ~amen leid)t l)erau~geriffen roirb, ein 
Wad)ti)eH, ben alle im 5roeiten 3ai)re erft feimenben ~amen mit fiel) 
bringen. 'J.Ran fd)lägt be~i)alb ben ~amen an roeber 5u feud)tem nod) 
5u trocfenem Orte in ber ?.illeii e ein , bafl man eine etroa 30 cm tiefe 
&ruhe uon entf:pred)enber &rö~e, je nad) ber 'J.Renge be~ auf5uberoal)~ 
rennen ~amen~ i)erftellen lä~t, beren ~oben mit 2aub ober ~troi) becft, 
ben Samen i)anbi)od) einf d)üttet, unb nad) abermaliger m:ufbringung 
einer 2aub ~ ober ~troi)fd)id)te bie &ruhe gar mit ~rbe au~fülit; ober 
man becft bie im erften ~rüi)jai)re angefäeten ~eete mit einer bid)ten, 
burd) auf gefegte~ )Reifig feftgei)altenen 2aub~ ober 'J.Roo~becfe, roefd)e 
bie ~ntroicffung ueri)inbert. 3m erftern ~alle uerf äume man jebod) 
nid)t, bie ~aat im 5roeiten ~rüi)jai)re fei)r seitig uoraunei)men, ba ber 
~atnen meift bafb 511 feimen beginnt unb bei uorgefd)rittener .~eimung 
nid)t mef)r uerroenbbar ift; in le~terem entferne man im ~:päti)erbft 
bie 2au&fd)id)te, unter ber fid) im ®inter ionft gerne bie 'JJläufe 
fummeln (f. § 47). 

~at man ben 6amen in &ruhen aufberoai)rt, fo nimmt man if)n 
im ~rüi)janre unmittefbar uor ber Saat i)erau~, entfernt, etroa burd) 
Eiiebe, bie ~rbe 5ur @deid)terung ber 6aat unb nimmt (e~tere fofort 
uor. ?.!Bill man aber bie Saat gleid) im erften ~rüi)jai)re uotnei)men 
unb ben Eiamen in ben ~eeten ein 3al)r Hegen (affen, fo beroai)rt 
man ben im ~erbft gefamme(ten unb entf:pred)enb abgetrocfneten Eiamen 
über ®inter einfad) in 6äcfen aufgei)ängt auf. - :1)ie ~eim:probe er~ 
folgt beim @fd)enfamen febigfid) burd) bie 6d)nitt:probe, bei roefd)er 
fid) ba~ Samenforn im 3nnern bläufid)roei~ unb road)~artig 5eigen . mu~. 

1) :J)eutfcl)e ~0f33Ucl)t. 6 . 283. 
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;Die m u $ f a a t fdoft erfolgt in millen, wdd)e mit ber @5aatfatte 
ober bem millenorett lJig. 20 (@5. 105) eingebriicft werben. Ueoer bie 
äWecfmä\)igfte @5tärfe ber ;Decfung bes @5amens, woburd) bie ';tiefe ber 
mille 6ebingt wirb' {)at ~aur he3ügfidj ber ~fdje feine merfud)e an~ 
gefteUt, eine fofd)e von 1,5 bis 2 cm bürfte nad) ber @röae bes @5a~ 
mens unb unfern ~rfal)rungen bie entfpred)enbfte fein. :Die ~ntfernung 
ber millen - einfad)er, etwa 3 Clll breiter miUen - wirb man bei beab~ 
fidjtigter merfd)ufung ber ~f(an3en in einjäl)rigem mfter 3U 15 CID, bei 
5weijäl)rigem @5tel)en berfefoen im @5aatbeet 3u 20-25 cm wä{Jfen. 
;Die @5aat fefbft, wefd)e of)ne ~üffsmitte( aus ber ~anb gefdjief)t, barf 
fo bid)t vorgenommen werben, baf> storn an storn fiegt, unb ift nadj 
~urf{Jarbts mngabe, bei 30 cm millenentfernung pro mr ein Quantum 
von brei ~funb nöt{Jig, ein Duantum, bas nad) unfern ~rfaf)rungen 
etwas gering ift, unb bei ben oben angegebenen millenentfernungen auf 
fieben unb refp. fünf ~funb su er{Jö{Jen ift. 

;Die 5eitig erf djeinenben steimpffanßen finb gegen 1Y r ö ft e f ef)r 
empfinbfid) unb burd) meifig ober 6dju~gitter entfpred)enb gegen bie ~ 
fefben 5u fd)ü~en. ;Die jungen ~f(an5en aber finb wä{Jrenb bes ?!Bin~ 
ters burdj merbei\)en feitens ber melje nnb ~afen gefäljrbet' unb eine 
genügenb bid)te CZ:infriebigung baf)er nötf)ig. 

91ur feften werben bie ~fd)en unverfd)uU, rtwa afs 5weijäf)rige 
~f(an5en, verwenbet, in ben meiiten lJäUen bebarf man 5ur @5d)fag ~ 
fompfetirung im 91iebermafb, 5ur ~inpf(an3ung in ben ~od)wafb ftär~ 
fere ~f(an5en, 5umaf bie ~i cf)e ftets auf frif cf)en, 5u @raswud)s ge~ 
neigten Bofafitäten angepf(an5t wirb; man er5ie{Jt ba{Jer burd) mero 
fd)ufung meterljolje fräftige ~f(an5Cn, nadj Umftänben aber 
nodj viel ftärfere ~ e i ft er. S{Jr ?murße(fl)ftem, neben wenigen ftärferen 
?mur5efn eine grof,e ßalj( feinerer, viefver5weigter ?muqefn 5eigenb, 
mad)t iljr merpf(an3en in jebem mfter, jeber @5tärfe ßU einer feljr 
fid)em ~canipufation. 

~an verfd)uft bie ~fdje mit feljr gutem ~rfolg fdjon afs 
~ e im (in g (strautpf(an5e) nadj bem ~rfd)einen bes erften ~fattpaares, 
unb fann foldje ~f(an5en nidjt felten 5al)freidjem natürfidjen mnf(ug 
in ber 91älje after ~fd)en entneljmen. 6ofdje eingefdju(te ~eim(inge 
erreid)en f d)on im erften Bebensjaljre eine 5iemfid)e, bie unverf dju(ten 
~f{än5cf)en im 6aatoeet wefentrid) üoerragenbe ~ö{Je unb 6tärfe, unb 
ber @ewinn burd) ba\3 ~infd)u(en fo(d)er ~ffan5en ift baljer mnge' 
fidjts bes fangen Biegens be6 6amens unb ber bamit verbunbenen 
Umftänbe ein boppefter. ;Dod) ift bei bem merfe~en berfelben in6 
~f(an5beet, wefdjes mit bem einfadjen 6e~ljo!5 rafdj erfolgt, auf vor' 
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{Janbene entf:precf)enbe ~obenfeucf)tigfeit su 1 el)en, für 1 ofcf)e nöt{Jigen ~ 
faU~ burcf) @ief3en su forgen unb bei eintretenbem fonnigen )illetter 
ben ~f(än5cf)en ber nötl)ige 6cf)ut? burcf) @itter su geben. 

~uf3erbem verfcf)uft man vorsug~weife ein j ä f) ri g e, fräftige 
6aatbeet:pf(an5en, bei geringer ~ntwicfhmg berfelben wol)l aucf) nod) 
sweijäf)rige, unb swar mit 9lüdficf)t auf bie rafcf)e ~ntwicf(ung ber 
~fcf)e in nicf)t su engem ~erbanb, etwa uon 20 auf 30 cm. ~acf) 
sweh l)öcf)ften~ breijäl)rigem 6tel)en im ~f(ansbeet f)aben bie mittfer ~ 
weHe bi~ meter{Jocf) geworbenen ~f(ansen jene 6tärfe erreicf)t, in ber 
fie entweber in bie 6cf)läge au~ge:pf(anst ober sum 3wecf ber & ei ft er ~ 
5 u cf) t nocf)ma(~ in weiteren ~erbanb verf cf)u(t werben müff en. 2et?~ 
terer wirb ficf) nacf) ber 6tärfe ricf)ten, welcf)e bie &eifter erreicf)en 
foUen, unb {Jienacf) 0,50-0,70 m Duabratuerbanb betragen, Ie~tere5 
für bie wenig sur ~ftverbreitung geneigte ~fcf)e wol)( ba{l 9Jlarimum; 
in einem ~(ter non 1 ecf)~ 3a{Jren werben bie &eifter ber raf cf)wücf)figen 
~1cf)e auf gutem ~oben faft ftet{l bie nötf)ige 6tärfe erreicf)t l)aben -
bei feiner &ol5art :pflegt bie &eifter5ucf)t banfbarer su fein, ra1cf)ere 
~rfofge unb 1cf)önere~, burcf)aus braucf)bare~ Wlateria[ su liefern, a(5 
bei ber ~fcf)e! 

Sfeine &ol5art f)at ferner ein für bie ~er:pf(ansung günftigere~ 
®urselftJftem, a!~ bie ~~ cf)e: mäf3ig ftarfe ~au:ptwur5efn mit einem 
auf3erorbentricf) reicf)en @ef(ecf)t non iJaferwuqefn. ~in ~e1cf)neiben 
ber erfteren er1cf)eint bei ber erftmafigen ~er1 cf)u(ung nicf)t nötl)ig, 
wo{Jl aber finb biefelben 5u für5en, ltlenn 5um 3ltlecf ber &eiftersucf)t 
eine sweitmalige ~erf cf)ufung ftattfinbet; ba~ reicf) uersweigte Saug~ 
wuqelftJftem fäf3t bie ~fcf)e fofcf)e ~ingriffe bei ~erfcf)ufung, wie bei 
~u~:pf(ansung in{; iJreie ief)r !eicf)t ertragen. :De~wegen er1cf)eint es 
aucf) bei ber ~icf)e am erften sufäffig, ftärfere ~f(an5en baburcf) su er~ 
5ief)en, baf3 man im ~f(ansbeet je bie 5ltleite ffieif)e unb bie sweite 
~f(an5e in ber 9leil)e nacf) etwa sweijäl)rigem Stef)en im ~eet uor~ 
ficf)tig f)erau~l)ebt, l)ieburcf) ben 6tanbraum ber uerbfeibenben ~f(ansen 
uergröf3ernb. ~ucf) finbet ficf) bei ber ~i cf)e in ben ~f(an5beeten bei 
®eitern nid)t 1o nie( sur &eiftequcf)t untaugficf)er ~u~fcf)ufl a(s 
bei ber ~icf)e, - ein weiterer ®runb für bie 3ufäffigfeit bie1e{l ~er~ 
faf)ren{l. 

~ine ~ f ( e g e ber ~f(an5beete, be!S &eifterfampe~ burcf) ~ e ~ 
1 cf) n e i b e n ber ~efte ift bei ber geringen ~eigung ber jungen ~1d)e 
sur ~ftverbreitung nur in be1 cf)ränftem Wlafle nöt{Jig - nötf)ig faft 
nur sur ~e1eitigung ber in ben ~f(ansbeeten, wie aucf) an ben 1cf)on 
ftärferen Stämmen befanntficf) 1 o f)äufig auftretenben @ab el ~ ober 
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.8wifferbilbungen 1). miefefben erfd)einen ftets afs iYofge bes 
?nerlümmerns ober Q:rfrierens ber IDHtteffnoflJe, bes &ipfeftriebes, an 
beren !Stelle bann bie bei b e n gegenftänbigen 15eitenfnofpen ober 
•:triebe bie &ipfefbifbung 511 überne9men pflegen; bie beiben :triefle 
wadyfen babei nidyt feiten längere .8eit in gleidy ftarfer Q:ntwicffung 
fort, ober es wirb bafb ber eine bominirenb - um fid) 9äufig fd)on 
nad) nidyt aU5ufanger iYrift wieber 511 gabeln! Q: in 15pätfroft 9at oft 
bie iYolge, baf3 na9e5u fämmtfid)e ~flan5en eines )Beetes fid) gabeln, 
unb i)ier wirb es nun mufgabe ber ~flege fein, ben f d)wädyeren ber 
beiben :triebe bafbig burdy einen fdyarfen 15d)nitt mit ber mrtfdyeere 
311 entfernen, woburdy in wenig ~a9ren bie i5lJUren jener iYroftwir" 
fung am 15tämmd)en verfd)winben. mas red)t5eitige m u s b red) e n 
einer 15eitenfnojve i)at ben gfeid)en Q:rfolg. 

15te9en äftere Q:fd)en in ber 91ä9e bes iYorftgartens, fo 5eigt fid) 
bie erftere 9eimfudyenbe fpanifd)e iYHege (Lytta vesicatoria) woi)l aud) 
auf ben ~flanabeeten unb muf3 burd) fleißiges mbfud)en entfernt werben. 

§ 106. 

~er ~ ~ o rn. 
mer mi)orn (unb 5War faffen Wir llllter biefer 18e5eid)nung 5Unäd)ft 

ben 18erg" u n b i5l:lit?ai)orn 5Ufammen) 5eigt mandyes mit ber Q:fd)e 
&emeinfame. @emeinfam ift ii)m mit jener bas me!)r verein5efte ober 
9orftweife muftreten, ber mnflJrUd) an genügenbe iYrifd)e bes )Bobens, 
bas Bid)tbebürfnia, bas merfd)toinben in ben gfeid)aftrigen natürfidyen 
merjüngungen ber 18udye ober 91abeli)öl5er, gemeinfam aber aud) bie 
.18erücffid)tigung, wefd)e biefe ebfe ~ut?i)of5art in neuerer .8eit afs 
IDlif d)f)of5 im ~od)·' wie im 91ieberwa(b finbet. me!)nfid) ber Q;f dye 
fäf3t fid) aber aud) ber mf)orn fid)erer unb 5Wecfmäf3iger burdy ~f(an" 
3ung, als burdy 6aat in bie 18eftänbe einbringen 2), unb barum fef)en 
wir benn ben ml)orn audy vieffad) alS eine ~ol5art unferer ß=orftgärten. 
':Dabei wirb man ben 1Bergaf)orn (Acer pseudoplatanus) vor5ugsweife 
im )Berg· unb ~üge((anb, ben 15pit?af)orn (A. platanoides) in ber 
Q;bene, bem tiefer gelegenen Banbe nad)5ief)en 3); beim mnbau beiber 
im ß=orftgarten aber beftef)t fein wefentlid)er Unterfd)ieb. 

1) lllergt. )8urf~nrbt, Säen u. ~fla. 6. 175. 
2) lllergl. ~a~rb. bes f~!ef. i)'orfttJer. 1879. 6. 74 unb 78. 
3) ~n 6übbeutf~lanb, insbefonbere in )8at)ern, witb ber )8erga~orn in viel 

teidjerem Wlajie nadjgeaogen, als ber 6pi~a~orn, wä~renb ber erftere in ber norb~ 
beutf~en ~6ene ein i)'rembling ift. 
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~iefer ?lfnbau erfolgt nun rool)f in ben meiften ß=äUen burd) Q:r, 
3iel)ung in 6aatbeeten mit nad)folgenber )!5 er f d) u l u n gl um baburd) 
meterl)ol)e ~ol)ben ober ftärfere ,SJeifter 3u edangen; eine )Bervf(an5ung 
ol)ne vorgängige )Berfd)ulung finbet mit g-Wdfid)t auf bie burd) ®ras~ 
roud)51 ~ilb1 im 91ieoerroalb burd) Ueberroad)fen ben fd)roäd)eren ?lfl)orn, 
:pf(an3en brol)enben ®efal)ren nur feltener, bei befonbers günf\iger Q:nt, 
roidlung ber im 6aatbeet nid)t 5u bid)t ftel)enben \lSf(atqen 1 in etroa 
3roeijäl)rigem ?lf!ter berfelben ftatt. 

?lliie für Q;fd)en ~ fo aud) für ?lfl)o.rn~6aatbeete,. roeld)e mit müde 
fid)t auf bie ben ~f(an5en burd) merbeifien b'tol)enbe ®efal)r rool)l ftets 
im gut eingefriebigten ß=orftgarten liegen 1 ift 3u freubigem ®ebeil)en 
ein frifd)er 1 fräftiger ~oben nötf)ig. 6tärferer 6eiten ~ 
fd)atten ift 5u uermeiben, ba ber ?lfl)orn eine entfd)iebene Eid)t:pf(an5e 
ift, roe~l)alb man für bie 91ad)3ud)t be~ ?lfl)ornß bie ~eete unmittelbar 
an ber ~eftanb$roanb uermeibet. 

Q:ine Q'Joben b e a r beitun g uon 30-40 cm ;tiefe genügt für 
6aat~ unb \l3f(an5beet. 

~er im Oftober r e i f e n b e 6amen roirb fel)r l)äufig bireft feiteni3 
ber ?lliafbbefit?er gefammelt; in biefem ß=aUe bead)te man bie Dualität 
be~ 6aatgute~ , f ammle nid)t f d)road) ausge6ilbeten 1 fleinen ~amen 
uon jungen eltämmcl)en, f onbern nel)me miidficl)t auf mannbare illlutter~ 
bäume unb auf gut ausgebilbete, häftige 6amen. ßumaf bei bem 
ftarfen, runben storn bes Q'Jergal)orn$ fallen oft bie bebeutenben ®röfien ~ 
unter]d)iebe besfelben ins ?!fuge. 

~ie ?lfusfaat bes 6amens, beffen ~eimfraft burd) bie 6cl)nitt ~ 
:probe leid)t 5u fonftatiren ift, inbem fiel) bei let?terer bie f aftigen grü ~ 
nen stott)lebonen unter ber braunen ,SJüUe 3eigen müffen 1), fann nun 
entroeber im ,SJerbft ober im ß=rüf)ial)re erfolgen. 

'::Die ,SJ erb ft f a a t f)at ben )Boqug, bafi ber ausgef äete, im ~oben 
uor jebem ftärferen ?lfustrodnen beroaf)rte 6amen fid)er unb uoUftänbig 
im ß=rül)jal)re feimt, roäf)renb bei ber ß= r ü!) ja f) r !3 faat ber troden 
geworbene 6amen nid)t feiten gan3 ober tf)eilroeife erft im 5roeiten 
~af)re 311r steimung gelangt 1 in trodenen ~al)rgängen nacl) unferen 
Q:rfaf)rungen felbft uöaig 3u ®runbe gel)t. ~n~befonbere fcl)eint ber 
6amen bes 6 :p i t? a!) o r n ~ bei ß=rüf)jaf)r~faat faft jebeqeit gan5 ober 
bocl) 5um gröfiten ;tf)eil über3uliegen. Um biefem Uebelftnnbe tJoque 

1) .l{ieni~ ~at aud) .l{eim1)rolien mit bem 6amen bes )8erga~orns angeftel!t 
unb emlJfie~lt 2rnroenbung mä~iger ~em1)eratur (bis 15 ° a:.) ; beim ~inlegen in 
ben .l{eimraum werben 5roedmii~ig bie ~lüge! nligefd)nitten, bn fie 3U uiel ~num 
einneljmen. (~orftl. )8!. 1880. 6. 1.) 
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oeugen, ift es empfef)(ensmertf), bie \Saat fc{Jon im ~eroft voqunef)men, 
unb bie in fofc{Jem ~aUe aUerbings oft fef)r 5eitig im ~rüf)jaf)re er' 
fc{Jeinenben ~eimpf{an5en burc{J entfprec{Jenbe Sc{Ju~vorric{Jtungen gegen 
bie Spätfroftgefaf)r 5u fc{Jü~en; auc{J ein ;J)ecfen ber gefrorenen ~eete 
mit ~eifig mirb ein 9Jlitte( gegen aU5ufrüf)e ~eimung fein. 

~at man fic{J aoer für bie ~ r ü f) ja f) r s f a a t entf c{Jieben, mo5u 
ber Umftanb, bafl bie ~eete erft bann leer merben, bas ermünfc{Jte 
~usfrieren bes frifc{J umgearbeiteten ~obens oei neuer Saatoeetan!age, 
bie brof)enbe ®efaf)r für ben Samen burc{J 9Jläufe, vor ~Uem aoer 
bie Sorge vor ben Spätfröften manc{Jen ~ffan5en5üc{Jter veraniaffen 1), 

bann mufl, foU bie Saat fic{Jer auffeimen, ber Samen uor 5u 
ftarfem ~ustrocfnen gef c{Jü~t merben. trin erfaf)rener Bauof)of55ücf1ter 2) 

empfief)It uns für biefen ~aa öfteres Ueoeroraufen bes an einem 
trocfenen Drte aufoemaf)rten Samens ober ~uffc{Jütten bes Samens 
einige ~entimeter f)oc{J im ~a(b unb ~ebecfen be~fefoen mit Qaub, 
unb nac{J eigenen in5mifc{Jen gefammeften ~rfaf)rungen oemäf)rt fic{J 
bas ~injc{Jfagen bes im ~eroft gefammeffen ~f)ornfamens in ~rbe 
mäf)renb bes ~inters fef)r. - ~e5ügfic{J 5 u f p ä t er ~rüf)jaf)rsfaat 
oemerft übrigens ~fei! 3), bafl bie fpät erf c{Jeinenben ~ffan5en l)äufig 
nur mangefl)aft uerljof5en unb im ®inter bann gan3 ober tljeifroeife 
erfrieren, unb müffen mir fpäte Saat nac{J unfern ~rfaf)rungen 

verwerfen. 
;Die ~ u s f a a t je(oft erfolgt in ~iUen, mefc{Je, roie oei ber ~f c{Je, 

mit ber Saatratte ober bem ~iUen&rett (~ig. 20) eingebrücft roerben, 
unb 5tunr mit ~ücrfic{Jt auf bie oft fc{Jon im erften ,Sal)re &ebeutenbe 
~öf)enentmidfung ber ~f)orn:pf{an5e 4) in einer ~ntfernung von 20 &is 
25 cm; bie ~iUe mirb etroa 3 cm &reit unb fo tief eingebrücft, baf> 
ber Samen &ei beren ~usfüUung mit guter ~rbe eine ;J)ecfe von 1-2 cm 
erl)ält. 'Rac{) ben ~erfuc{Jen ~aur's ift bies bie 5mecfmäfiigfte Stärfe 
ber ;Decfung, mäf)renb eine fofc{Je uon 3-4 cm bie ~eimung fc{)on oe· 
beutenb &eeinträd}tigt. ~nur meift f)ie&ei nod} barauf f)in, roie für 
ben ~f)orn eine ( o cf er e, nic{Jt 5 ur ~ e rf ruftun g geneigte ;Decfe 
&efonbers notf)menbig fei, inbem, menn biefe fe~tere nac{J ~egenroetter 

eintreten foUte, bie fangen ~Ott)febonen nic{Jt mit ben fortmac{)fenben 
Stengefc{Jen aus bem ~oben fommen fönnen unb a&&rec{Jen. 

1) 2!Ug. lr·• u. ~.-ß. 1863. 6 . 274 u. 6. 370. 
2) ,tlerr Dlierförfter staufmann au ~rtenlierg liei mJüqliurg. 
8) ~eutfdje ,tloi33udjt. 6. 257. 
') ~n ben 6antlieeten beß ~iefigen jyorftgnrtenß ~nlien einjä~rige 2!~orne in 

größerer ßn~I eine ,tlö~e uon 40-50 cm erreidjt. 
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:Das Säen erfolgt mit b er ~an b, ba bie ftarlen IYlügel Säe~ 
uorrid)tungen ausfd)lief,en, unb, je nad) ber unterfud)ten Dualität bes 
Samens, mel;r ober minber bid)t ; etwas bünnere Saat bietet ben 
)Boqug ui e { fräftigerer ~f(an3enentmicflung im erften ~al;re! ~url~ 
l;arbt be3eid)net 3--4 ~funb als bas nötl;ige Samenquantum :pro 
ill:r, non bem fd)mereren Samen bes ~ergal;orns wirb man etwas 
mel;r bebürfen. 

~as ben S d) u ~ ber Saatbeete anbelangt, fo fönnen 9JC ä u f e 
bem Samen im ~interlager (ober ill:ufbemal;rungsorte) gefäf)rlid) wer~ 
ben unb finb bie Saatbeete entfpred)enb im ill:uge 3u bel;aften. Sm 
IYrül;jal;re ift es ber S :p ä tf r oft, ber bie frül; erfd)einenben steim~ 
:pf(an5elt ber ~erbftfaat bebrol;t unb beren ~efd)ü~ung burd) Sd)u~ ~ 
gitter nötl;ig mad}t, tuäl;renb in f:päteren ~al;ren bie ftärferen ~f(an5en 
minber em:pfinblid) finb. ®egen bas )Be r bei f3 e n burd) ~el;e unb 
~afen ift Sd)u~ burd) l;inreid)enb bid)te @infriebigung not{Jwenbig. 

ill:e{Jnlid) tuie bei ber ~ud)e tritt aud) bei ben ill:{Jornfeimfingen 
eine ~ranf{Jeit auf, ueranlaf,t burd) einen ~il3 (Cercospora acerina)l), 
meld)er 5a{Jlreid)e )d)mar5e ~Ylecfen auf ben ~Ott)febonen unb erften 
Qaubblättern eqe11gt' benen bas ed)maqmerben unb IJ!bfterben ber 
gan5en ~f(an5e folgt. :Die ~ieberanfaat eines mit fofd)en ~f(an5en 
befe~t getuejenen ~eetes mit ill:l;ornfamen wirb jebenfaUs 5u meiben fein. 

~ei fräftiger @ntmicf(ung ber ~f(an3en wirb man biefelben in ber 
~legel einjäl)rig, bei minber guter 5tueijäl)rig u er f d) u l e n unb, wie 
fd)on oben erwä{Jnt, nur ausnal;msmeife fräftige ~f(an3en aus ber 
Saat) d)ufe bireft ins ~Yreie uermenben. ·wamentlid) 5ttr @in:pf(an3ung 
in Wiebermalbf d)fäge, 5ttr @inf:prengung in ben ~ud)enl;od)mafbfd)fag 
nad) bereits uofi5ogener ~äumung bes D6erl;ol3es uermenbet man Heber 
uttb mit fid)erem @rfolge bie burd) )Berf d)ufung eqogene meter{Jol;e 
Qol)ben:pffan5e. 

:Die )Be r 1 d) u ( 11 n g, bei wefd)er etwa 511 fange Seitenw11qefn 
entf:pred)enb gefüqt werben, erfolgt, je nad) ber ®röf,e ber ~f(an5en, 
mit ftarfem ee~l;of5 ober in ~f(an3löd)er, unb 5tuar mit ~ücffid)t auf 
bie rafd)e ~Ö{Jenentmicffung ber ~f(an5eit in etwa 30 cm Duabrat~ 
ueroanb, ober in 30 cm entfernten ~eigen mit 20 cm ~f(an5enentfer~ 
nung. @ute Sortirung ber in ber ~öf)enentmicff11ng oft fe{Jr ver~ 
fd)iebenen Saatbeet:pf(an5en nad) ber ®röfle (fiel;e nad) § 75) ift {Jieoei 

1) a:entra({J(att. 1880. 6. 435. 
~artig, Unterfuc!)ungen aus hem forftbotan. Z!nftitut in IJ.nünc!)en. 1880. 

jl'iltft, \)ljlan;en;ud)t. 2. 2lujl . 18 
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befonber~ ~u empfel)fen, ebenfo 3iemfid) ftül)5eitige Q3erfd)ufung mit ~ücf; 
fid)t auf ·ba~ bafbige Sd)meUen ber stnofpen unb mntreiben ber jpf(an~en. 

~ine jpf(ege burdj ~efdjneiben ift bei ben uerfdjulten ml)orn:pf(an~en 
nur in geringftem 9Raf3e nötl)ig, ba ber ~öl)emuudjs ein fel)r ausge, 
prägter, bie ~ntmicffung uon Seitenäffen eine geringere ift; ja nidjt 
feften, ~umaf bei etmas enger merfdjufung, miegt ber erftere fo be' 
beutenb uor, bafl bie \Pffan~en aUau fdjmanf in bie ~öl)e madjfen, fidj 
faum fefbftänbig tragen fönnen. 'J1ur &abetbilbungen, bie in gleidjer 
mrt mie bei ber ~fdje unb aus gfeidjen &rünben nidjt feften auftreten, 
finb redjtaeitig au befeitigen. 

'J1adj amei,, l ä n g ft e n s breijäl)rigem Stegen im \ßffanabeet l)at 
ber ml)orh unter norma(en merl)äftniffen jene ~öl)e uon etma 1 m er' 
reidjt, meldje für feine muspf(anaung in bie 6djfäge münfdjen~mertl) 
erfdjeint. m3ünfdjt man aber aus befonberen &rünben- für mnlagen, 
mUeen, m3ifb:parfe 2C. - ftarfe ~ e i ft er, fo ttJitb eine nodjmafige )ßer, 
fdjulung ber jpf(anaen unter musmal)l ber beftmüdjfigen ~!'em:plare uor, 
genommen. ~ie m5uraeht ber aui3gel)obenen jpffanaen merben einer 
nodjmafigen storreftur burdj QJejeitigung aU5u fanger 6eitenmuqefn 
unterfteUt unb erftere fobann in einer ~ntfernung uon 60-70 cm (Oua' 
bratuerbanb) in l)inreidjenb grofle ~f{an5födjer eingefdju(t. ~n einem 
mrter uon 6-7 ~al)ren mirb ber ml)ornl)eifter mol)l fteti3 eine allen 
mnforberungen entf:predjenbe 6tätfe unb ~öl)e erreidjt l)aben 1); eine 
breimafige )ßerf cf}u(ung, mie fie ~refinger 2) 5ur ~qiel)ung ftarfet ~ei, 
fter anmenbet, l)aften mir nadj unfern ~rfal)rungen für überf(üffig unb 
aU5u foftf:piefig. mudj ber ~eifter braudjt nur menig jpf{ege burdj ~e' 

fcf,Jneiben, ba feine feitfidje ~eaftung eine fel)r geringe 5u fein :pffegt; 
ift eine fofcf,Je nötl)ig, fo foU fie nad) mnficf,Jt uon 2igni§ 3) fteti3 im 
~erbft gef cf,Jel)en, ba beim ~ef djneiben im ~rül)jal)re ber Stamm 5u 
ftarf blute, eine W1enge Saft a(fo für benfdoen uedoren gel)e unb fdoft 
ein mustrocfnen unb mbfterben bei3 ~of5es an ber Scf,JnittfteUe erfolge. 
m3ir l)aben bei aUerbings fel)r mäf3igem ?Sefdjneiben uon ml)orn:pf(anaen 
im ~rül)jal)re fofcf,Je 'J1acf,Jtl)eife nidjt mal)rnel)men fönnen. 

1) m:leidje rafdje <Entmicfiung ber mljorn unter günftigen Umftiinben f]a6en 
fann, aeigten uns eine mnaaf]I von 10pi~af}ornpjlanaen im ljiefigen alabemifdjen 
\Jorftgarten, metdje feljr vereinaert auf einem )Beet ftanben- biefei6en waren 
im erften ~af]re nadj ber im ß'rüljjaljre erfolgten Saat aufgegangen, bie im ameiten 
~aljre nadjgefeimten \Jlfiiinadjen aber erfroren - ; fie erreidjten a!s a m e i j ii 9 r i g e 
u n ver f d) u I t e jßjlan0en eine ~ölje von burdjfdjnittridj 1112, tf]eHmeife fei6ft 
2 9Jieter. 

1) 0af}r6. DeS fdj{ef. ß'orfttJet. 1880. 6. 110. 
3) :nafei6ft. 1879. e. 75. 
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§ 107. 

~ i e Ulme. 
~11 viel minberem 'IDafle als ~~orn unb ~fd)e ift bie U ( m e 

@egenftanb forftlid)en ~nbaues; fie ift über~auvt me~r eine fübfid)e 
SJo(~art, bie in ~tafien unb ~ranfreid) in größerer merbreitung vor• 
fommt, mä~renb fie bei uns uorwiegenb nur in ben uluflt~älern unb 
~iebernngen, weniger im ~erglanb unb eigentfid)en @eliirge auftritt, 
unb 3War aud) ~ier nur als 'IDiid)~olcr, wo~{ nur ausna~msmeife lie· 
ftanbsbilbenb. ~n vielen Dertlid)feiten, in benen fie frü~er vodam, 
ift fie je~t me~r ober weniger uerfd)munben, woran nad) ~utf~arbts 
~nfid)t ber grofle, breitge~üge{te unb leid)te E>amen, me{d)er nur fd)wer 
an ben wunben ~oben fommt, bie ber Ulme nad)t~eilige ftatfe ~e· 
f d)attung in ber natüdid)en ~ud)enverjüngung, anbern Orts ber Un· 
frautmud)s ober iiliermad)fenbe anbete 5Jol5arten bie E>d)ulb tragen 1), -

auflerbem aber wo~( vor ~llem bie geringe ~etücifid)tigung, meld)e fie 
bei bem stulturbetrieli 3U finben v~egt. 

~n geeigneten Dertfid)feiten, auf frifd)em, fräftigem ~oben in nid)t 
5u rau~er Bage, liemii~t man fid) wo~( ba unb bort um ~r~altung unb 
~ad)3ud)t biefer fd)önen unb mert~vollen 5Jol5art, fei es a(\3 9J?ifd)~ol5 

im SJod)walb, fei e\3 als fräfttg uom E>toci ausfd)lagenbe\3 Unter~ol~ 
im 9J?ittel· unb ~ieberwalb; in ~atfanlagen, 5u ~lleen wirb bie Ulme 
ebenfall\3 gerne uerwenbet. ~n allen biefen ~ällen aber erfolgt bie 
~ad)5ud)t wo~( nur burd) bie fid)ere ~flan5ung mit im ~orftgarten 

er3ogenen unb ein m a ( v er f d) u ( t e n ~ fl an 3 e n ober 3m ei m a ( 
v e t f d) u (t e n SJ ei ft e r n. 

~er ~nfang ~uni rei fenbe 6 a m e n wirb am heften f o f o r t n a d) 
b e t ~infam m ( u 11 g außgefäet, ba bis 3um SJerlift ober gar 3um 
~rü~ja~re aufuema~rter E>amen burd) ~ustrocinen einen nid)t geringen 
;t~eil feiner an fid) nid)t groflen steimfä~igfeit verliert. Unter bem 
faft alljä~tlid) in großer menge reifenben Ulmenfarnen finbet fid) fe~t 
nie( tauber E>amen, ,ber 5uerft ab~iegt; man vermeibet ba~er bas 
E>ammeln biefes 3uerft abf(iegenben E>amens, fud)t aud) wo~( ben ge• 
fummelten E>amen burd) ~usfieben unb E>d)wingen von ben tauben 
störnern 3u befreien 2). ~ebenfalls aber unterfud)e man ftets bie steim• 
fraft bes 311t ~erfügung fte~enben E>amens burdj 3erf d)neiben einer 
entfvred)enben ~n3a~l von störnern -es fommen ~a~re vor, in metdien 

1) !Säen u. ~fl3· 6. 188. 
2) ~Hfg. ()'.• u. ~.~,g. 1863. 6. 270. 

18* 
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fiel) unter bemfel6en faum ein feimfiH,Jigeß ~orn finbet, fonad) jebe 
~usfaat uerge6Hd) wäre. 

~ie ~usfaat erfofgt mit ~ücffid)t auf bie geringe ~eimfraft, 5iemfid) 
bid)t in f ( a d) eingebrücfte, 2 cm breite unb etwa 15 cm uon einanber 
entfernte ~illen, lUO mögfid) bei feud)ter m5itterung i fef)ft biefe, fo muf'J 
burd) &iefien unb ~ecfreifig baß Saatbeet fowof)l bei ber ~nfaat, wie 
tuäf)renb unb nad) bem ~eimen frifd) erf)arten werben 1). ID?an wirb 
überf)auvt gut tf)un, ben Ulmenfantbeeten bie frifd)eften unb gegen bas 
~ustrocfnen gefd)ü~teften :tf)eife beß ~orftgartens anjutueifen, affo etwa 
bie ~eete näd)ft ber gegen Süb unb m5eft fd)ü~enb uodiegenben ~e· 
ftanbstuanb, tuas Um fo mef)r jU(äffig, a(s Seitenbefd)attung ben jungen 
~ffmwn nid)t nad)tf)eifig wirb 2). ~ei anf)artenber :trocfne of)ne bie 
genannten ID?afiregefn feimt nad) unfern ~rfaf)rungen faum ein ~orn 
im .2aufe bes Sommers auf, nad) ~urff)arbts ID?ittf)eifungen aber biß• 
weifen im ~rüf)jaf)re ein :tf)eif bes Samens nad). :Diefes lYeud)tf)alten 
ber Saatbeete wirb edfädid)er m5eife ganj befonbers 6ei ber oft in 
fef)r warme m5itterung faUenben Sommerfant nötf)ig. 

~ann man nid)t im Sommer fäen, fo nef)me man bie Saat 
wenigftens im $)erb ft uor, bamit ber Samen wäf)renb bes m5inters 
nid)t nod) weiter austrocfne. 

~as nötf)ige Quantum bes f e f) r feid)ten Samens beträgt mit 
~ücffid)t auf bie geringe ~eimfraft etwa 3 ~funb vro ~r. 

~ben fo nötf)ig afs bas ~eud)tf)aften ift aber aud) eine m ö g • 
( i d) ft f d) tu a d) e ~ecfung bes Samens mit G:rbe; nad) ~aurß mef)r• 
ertuäf)nten merfud)en (f. § 51) ergab eine 1,5 cm ftade ~ecfung mit 
~rbe bereits u o fl ft ä n b i g e ß merf agen ber ~eimfraft, feid)tes U e b er? 
f i eben ober bfofie mermengung mit ~rbe bagegen gute ~efuftate. -
&erabe biefe fd)wad)e ~rbbecfe mad)t anbertueiten Sd)u~ gegen ~us• 
trocfnen bovveft nötf)ig! 

~ie fd)on etwa nad) 8-10 Xagen erfd)einenben ~ffänjd)en er~ 
reid)en unter günftigen Umftänben nod) im fefben Saf)re eine $)öf)e uon 

1) Q:entralbl. f. b. ß'.,jffi. 1883. 6. 348. 
2) Uelier bie ß'ä~igfeit ber jungen Ulmen, fidj uon ber ~eeinträdjtigung burdj 

längere Uelier[djattung rafdj au er~olen, ~at uns ein ~erfudj im afabemifdjen ß'orft~ 
garten in intereff anter \illeife liele~rt. \illir uerf djulten 5jä~rige, burdj bidjte 6aat 
entftanbene unb in einem ftarf überfdjatteten unb nelien bidjter ß'idjtenf)ecfe liegen~ 

ben 6aatlieet ftef)en gelilieliene uerfümmerte Uimenpf!anaen uon 25-30 cm ~öf)e -
beren uerfdjulte m:rtersgenoffen bereits 2 m ~oge ~eifter waren! - im ß'rü[Jjagre 
1886; biefelben trieben fofort fräftig an, entmicferten im erften 0af)re bis 50 cm 
lange ;trielie unb ~alien im 0af)re 1887 tgeilmeife f djon eine ~ö~e von 120 cm 
erreidjt. 
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15 Oi~ fe(oft 25 cm, uer9of3en bagegen bisweifen nur mangef9aft unb 
leiben burd) ~tüf)~ unb m3interfröfte; es wirb bies felbft als &runb 
gegen bie fonft wof;f fe9r ühfid)e 6ommerfaat geltenb gemad)t 1). 

0ft bie 6aat gut au~gefaUen, bid)t aufgegangen unb f;aben fid) 
bie \ßffän5d)en günftig entwicfelt, fo uerfd)ult man biefelhen wo9l fd)on 
im näd)ften ~tüf)jaf;re, fann bie merfd)u(ung aber aud) gan~ gut ins 
3weite Sa9r uerfd)ieben. ~ie Ulme entwicfelt anfänglid) eine ~iemlid) 
tiefge9enbe \ßfa9fwur5ef, bie man beim merfd)ufen etwas füqt; \ßfeif 2) 

be9au:ptet aUerbings, bafl eine mit gefüqter· m3urjef uer:pf(an5te Ulme 
feinen entf:pred)enben, 5u 91u~9olj geeigneten 6d)aft entwicffe (?). 

~ie merfd)ulung felbft erfolgt rafd) unb (eid)t mittefft be~ Ge~~ 
f;ol5es in nid)t 5u engen lllhftänben, etroa uon 20 auf 30 cm. ~ie 

@ntwicflung ber )ßf(an5en iit auf gut gebüngtem QJoben uon genügen~ 
ber ~rifd)e eine rafd)e unb nad) 5weijä9rigem 6te9en im )ßf(an3beet 
f;aben biefelben in· ber ?Regel fd)on eine SJö9e uon reid)lidj 1 m unb 
bamit bie 6tärfe 3um lllus:pf(anjen in bie 6d)fäge eneidjt. m3iU man 
aber 5u bef onberen Swecfen, f o namentlidj 3ur lllnlage uon lllUeen, für 
~arfan(agen, ftärlere SJ ei ft er eqie9en, bie fidj ebenfaU~ nodj mit 
~id)erfJeit uer:pf(an5en laffen, fo uerjdjult man bie heften 2o9ben nodj~ 
mal~ in lllhftänben uon 0,60-0,70 m, unb er9ält in einem llllter uon 
6 bi~ 9öd)ften~ 8 Saf)ren genügenb ftarfe S)eifter, wie benn üher9au:pt 
bie ~ntwicflung ber Ufme in ber Sugenb eine fe9r rafd)e ift. 

m3a~ 6 d) u ~ unb \ß f lege ber Uhnen~Gaat~ unb ~)ßf(an5beete 

anbelangt, fo ift bas rau9e QJlatt ber Ulme gegen 6:pätfröfie wenig 
em:pfinblid) unb nur etwa bei lllnwenbtmg ber ~tii9ja9r~faat finb bie 
frifcf; aufgegangenen \ßflän3djen burd) 6d)uMitter ober lllefte gegen 
beren ~inwirfung 5u fdjü~en. -Sm Uebrigen läf>t man benfelhen ·bie 
nöt9ige \ßflege burd) ?Reinigung unb 2ocferung angebei9en; bie uer~ 

fdj11ften \ßflan3en bebürfen aber a11d) entf:pred)enben QJ e f d) n e i b e n s, 
inbem fie 91eigung 3ur &abelbilbung unb 311r ~ntwicf(ung ftärferer 
~eitenäfte nadj ben in 11nfern \ßflan5gärten gemadjten m3a9rnef)m11ngen 
3eigen. Sm S)eifterfamfl . ift bief e \Pflege nodj weniger 311 entbe9ren, 
11nb finb namentlid) bie 3a9lreidjcn fd)wäd)eren :triebe, wefd)e an bem 
unteren 'X9eile bes 6tamme~ meift 511 erfd)einen :pflegen, red)t5eitig 311 
entfernen. 

~rwäf)nt möge fdjlieflfid) nodj fein, bafl e~ uoq11gsweife bie ~efb· 

ulme (Ulmus campestris), weniger bie ~latter11fme (Ulmus effusa) ijt, 
wefd)e bei uns angebaut wirb. 

1) 2lUgem. 'i)'.~ u. ;;'J.~ß. 1863. G. 275. 
2) ~eutfd)e :Pol33Ud)t. 6. 269. 
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§ 108 . 

. m i c (% r 1 c. 
~ie ~rfe iit eine in unferem ?Jorft~au~~aite gerabesu unentbe~r~ 

H~e 4)ofsart; 5aljfrei~ere gröflere ober ffeinere ?Jfä~en in unferen 
®a!bungen mürben f~roer fuftiuirbar fein, feine ober nur fe~r geringe 
~rträge an SteUe ber oft fef)r hebeutenben 91u~ung geben, wenn un~ 
ni~t in ber ~rre eine &of3art 3ur merfügung ftänbe, bie, auf f e u ~ ~ 
t e m ~oben uor3ügfi~ gebeif)enb, fdbft auf n a f f e m Stanbort nod) 
gute~ ®a~~tf)um 3eigt unb ben eigentridien ~ru~bob'en auf oft au~~ 
gebe~nten ?Jfä~en bebecft. ~~ roirb wenige 9leuiere geben, in roe(djen 
bie ~rfe ni~t in Heineren ober größeren 4)orften auf naffem ober 
hrud)igem ~oben, in feudjten ~ufben unb ~infenfungen, am 9lanb ber 
®afferfäufe uorfommt, unb faft . ieber ?Jorftmann f)at in geringerem 
ober ~öf)erem &rabe mit i~rer 91a~3U~t 5u tf)un. ~f)r 5u mand)erfei 
91u~~Of55mecfen1 roie 5ur \.lSufuerfabrifation gefud)te~ unb gut be3af)rte~ 
&of5 ~at an nidjt wenig Orten if)rem 2!nbau gröaere 2!usbe(mung uer~ 
f~afft1 unb bie fdjneUroü~fige ~rfe gef)ört entf~ieben 511 ben finansiefl 
rentabelften 4)of3arten. 

~f)r 2!nbau aber mufl faft ausf ~Heflfid) burd) bie l.l3 ff an 3 u n g 
gef d)ef)en 1 nad)bem bie Saat auf ben für bie ~rfe geeigneten feudjten, 
grasroü~figen Dertli~feiten 511 unfidjer ift, bie erfdjeinenben \ßffän5d)en 
burdj &rasroudjs 1 2!u~frieren su f)äufig roieber uernidjtet werben. 
ßur \.lSffansung taugficf)e~ ~aterial finbet fi~ nun 5ttmeifen al~ natür~ 
ficf)er 2!nf(ug an &rabenränbern, 2!ufroürfen unb äf)nfid)en SteUen 
uor 1 unb laffen fidj fofcf)e ®ilbfinge 5ur ~uftur benu~en; in ben 
meiften ?JäUen aber wirb man bocf) 511 im Saatbeet er5ogenen 
l.lSffansen greifen müffen. 

~ie ~qie~ung uon ~rfenlJffansen in unferen aucf) für anbere 
& o f 5 a r t e n b e ft im m t e n ?Jorftgärten ftöflt bi~meifen auf Scf)mierig~ 
feiten 1 ba bie ~rfe 1 wie 5ur ~eimung , f o su freubigem @ebei~en ber 
\.lSffansen fcf)on in frü~efter ~ugenb me~r ?Jeudjtigfeit bebarf, al~ 
ben meiften 4)olsatten sutragfidj unb , mit 9lücfficf)t auf &ra~mudj~ 
unb 2!uffrieren1 für unfere ?Jorftgärten ermünfdjt ift 1). ~an roirb 
baf)er in ben meiften ?JäUen gut t~un 1 für bie ~ifennacf)5udjt einen 
eigenen fteinen Saatfam:p in geeigneter, 9inreidjenb frifcf)er ober feudjter 
Oertlidjfeit an3ufegen, unb ridjtet f)iebei fein 2!ugenmerf auf frifdjen, 
fanbig fef)migen ~oben, ber mäflig tief bearbeitet roirb, fidj aber mit 

1) ~äger, (Yorftfulturroefen. 6 . 361. 
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~ücffidjt auf bie @efaf)r bes muffriereni3 tlOr ber mnjqat Wieber tücf)• 
tig gefe~t f)aben joU, eventuell etwas angebrüdt wirb. 91ad) ~urf· 
f)arbtl) befcf)afft man ftcf) ein entfvrecf)enbes 15aatbeet aucf) baburcf), 
bafl man guten, frifcf)en ®a(bboben (ebiglicf) oberf(äcf)licf) reinigt, ebnet 
unb mit etwai3 guter ~rbe (5ur ~efcf)affung bei3 steimbetts) überroirft, 
11nb audj ~. ~et)er 2) emlJ~ef)(t bie mnfage tlOn Q:r(enfaatbeeten auf 
fleinen, feucf)ten ~[öflen unb ~eftanbi3(ücfen in älteren ~aub· unb 
~abeff)ol0beftänben, we(dj' fe~tere ben steimlingen 3ugleidj ben nötf)igen 
15ettenfdju~ gegen i'Yröfte geben, ja er f)at felbft feudjte, f)umofe 
15teUen unter gelidjtetem stiefernfdju~beftanb mit gutem ~rfolg ba0u 
uerwenbet. 'l5feif 3) f)at fidj einen geeigneten !5aatvfa~ baburdj f)et• 
gefteUt, bafl er eine feucf)te 9Jiu(be 0uerft mit 15anb, bann mit befferem 
~oben entfvrecf)enb f)ocf) [ausfüllen liefl, fidj f)ieburcf) bie wünfdjeni3• 
wertf)e @runbfeud)tigfeit fid)ernb. 15ettenfcf)u~ gegen bie 15onne burcf) 
einen uorftef)enben ~eftanb ift fteti3 erwünfcf)t, eine Q:infriebigung bes 
stamvs nur ausnaf)msweife nötf)ig, ba ®ilb bie Q:de nid)t angef)t. 

91ad) ben Unterfudjungen non 9ramann unb ®iU 4) ift bie ~r(e 
eine ~o(0art, we(d)e nid)t unbebeutenbe mnfvrüd)e an ben Wlineral· 
gef)aft bes ~obens überf)auvt, an sta(fgef)aft ini3bef onbere fteUt. Q:i3 
roirb fona4j auf fallarmem ~oben eine :tlüngung mit fa(ff)aftigen 
15toffen (mfdje, stnodjenmef)f u. bgL) für bie 15aatbeete 3tt emvfef)len fein. 

:tler im 15vätf)erbft reifenbe ~ r ( e n f a m e n wirb burdj 15amme(n 
ber ßävfdjen im 9?onember unb mui3flengen im warmen ßimmer ge• 
wonnen; ba nun bie steimfraft besfefben fdjon binnen ~af)rei3frift 3um 
gro\3en Zf)eif verloren gef)t, fo ergibt fidj f)ieburcf) bie frrüf)jaf)ri3 ~ 

i a a t mit f r i f d) e m 15amen non felbft als ~egeL :tlie steimfraft 
bes 15ameni3 unterfud)e man ftets burdj 3erfdjneiben einer gröflern 
mn3af)l non störnern, non benen, wie aucf) SJet)er 2) angibt, meift ein 
3iemlicf)er 'l5ro3entja~ fcf)lecf)t ift; ja bii3weilen finbet man, äf)nlicf) wie 
beim Ulmenfarnen, naf)e0u bie gan0e 15amenmenge taub - nie({eidjt 
eamen non fef)r jungen ~f(an0en ober mui3fd)fägen (Jerrüf)renb. -
~m i'Yrüf)jaf)re burdj mutfifdjen aus bem ®affer gejammerter 15amen 
foU nad) oberf(äcf)licf)em mbtrodnen f o fort ausgefäet werben. 

:tlie m u i3 f a a t felbft erfolgt oii3weilen nocf) a(i3 ~ 0 ( ( f a a t' bie 
inßoefonbere aud) Q:. SJet)er befürwortet 5)' oiem(idj bid)t auf bie, wie 

1) lButf~atbt, Säen u. \j:lfl3· 6. 227. 
2) 2lllg. g: .• u. ~-·3· 1883. 6. 302. 
3) ~eutfd)e ~olaaud)t. 6. 342. 
•) 3eitfd)t. f. g:.~ u. :J.~w. 1882. 6. 54. 
'') ~rug. g: .• u. ~.~3. 1883. 6. 302. 
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oben angegeben, 3ugerid)tete 6aatbeetffäd)e, mit ~ücffid)t auf bie bei 
feud)tem )Boben boppe(t nötl)ige ~einigung von bem3al)freid) erfd)einen' 
ben &ras unb Unfraut aber rool)f aud) bei ber ~rfe beffer a{~ ~ i! ( en' 
f a a t, unb. roenben mir bei berfelben gfeid)faU~ ba~ :tloppe(riUen l)er• 
ftefienbe 6aatbrett an, b11rd) roeld)es aud) 311gfeid) ba~ nötl)ige 1Jeft• 
brücfen bes )Bobens erfolgt. ~benfo {äflt fid) sur ~qiefung rafd)er unb 
gfeid)förmiger 6aat ba~ 1Jigur 27 abgebifbete stfappbrett (f. § 55) 
verroenben unb barf bie 6aat nid)t 3u bünn vorgenommen werben, ba 
bie steimfraft be~ 6amen5 eine nur mäflige. - :tlas 6amen qua n tu m 
ift barnad) 3u bemeffen, ob man bie I.J_lj1an3en etwa einjäl)rig ver' 
f c9 u { e n, ober a(~ 3roei· unb breijäl)rige 6 a a t b e e t p fl an 3 e n ver• 
roenben roiU, in roefd)' {e§terem iJaUe entfpred)enb bünner 5u fäen ift. 
Sn erfterem iJaUe roirb man 3ur ~irrenfaat bei nur 10-12 cm ~irren' 
entfernung 6\J.lfunb, bei )Benu§ung bes :tloppefrirrenbrettes nad) unfern 
1ßerfud)en felbft bi~ 9 I.J.lfunb pro ~r uerwenben, in fe§terem iJaUe bei 
einem ~bftanb ber ~irren von etwa 25 cm faum bie S)älfte. 

:tlie )8 e b e cf 11 n g be~ ffeinen 6amens barf nur eine f d)road)e 
fein, ja e~ mürbe felbft eine bloflc 1ßermifd)ung mit ber obern )Boben, 
fd)id)te, wie fie felbft burd) 6aat im ®inter auf bem 6d)nee eqieft 
wirb 1), genügen. :tlod) bringt fold) geringe :tlecfung bie &efal)r bes 
~11strocfnens in ber steimperiobe in erl)öl)tem 9J(afle mit fid), unb bei 
ber ~mpfinbfid)feit bes 6amens l)iegegen wirb man Heber bie nad) 
)Baur~ 1ßerfud)en 3uläffige 11nb 3roecfmäflige :tlecfung von 1 cm 6täde 
roäl)fen, eine ftärfere aber uermeiben; eine f ofd)e von 1,5 cm beein' 
träd)tigte bereits bie steim11ng, eine fold)e von 3 cm l)inberte fie 
uoUftänbig. 

)Bei trocfner ®itterung roirb ber ausgefäete 6amen 3ttlecfmäflig 
fogfeid) gut angegoffen; von großer )Bebeutung für ben ~rfofg ber 
6aat ijt aber aud) ein entfpred)enbes 1J e 11 c9 t l) a { t e n be~ 6aatbeetes 
roäl)renb ber steimperiobe; burd) aufgelegte~ ~abell)of3reifig ober burd) 
6d)u§gitter fud)t man bie uorl)anbene )Bobenfeud)tigfeit 3u erl)aften 
unb greift, roo fe§tere fel)ft ober verforen ging, 3ur &ieflfanne 2). 

®irb bie~ unterfaffen, f o feimt nad) unfern ~rfal)rungen in trocfnem 
1Jrül)jal)re unb bei fel)fenbem 6eitenfd)u§e faum ein storn; nad) )Burf; 
l)arbt~ ~ngabe fäuft 3roar nid)t felten ein 'Xl)eif bes 6amen~ im 

1) 2rllgem. iY· · u. ,s . ~s. 1863. 6 . 369. 
2) Sn ben !Rljeinma(bungen bei 6pel)er, llJO <Erlenpffanaen in groijer menge 

et0ogen metben, finbet liei troctener )ffiitterung ein tägri~ ameimariges ißegieijen ber 
<:!r!enfaatlieete ftatt. 
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~roeiten ~af)re nadj - aber a{\3 uerungfücft ift bie E>aat bodj su be~ 
tradjten! 

':nen auffeimenben 1Zrfen:pffän3djen brof)en 3roei ®efaf)ren: ber 
6 :p ä t fr oft unb bie X r o cf n i fl. @egen erfteren fdjü~t man bie 3ar~ 
ten steim:pf(änsdjen burdj ein 6dju~badj von 9leifig (~öf)tenäfte, )Sefen, 
llfriemen), baß man nadj ~et)er\3 matf) jebodj unter :tag abnef)men 
foU, ba fonft bie )ßf(än3djen uerftocfen, gegen fe~tere mufl bei trocfnem 
m3etter abermaf~ bie @ieflfanne f)elfen, foli nidjt ein grofler :tf)e~f ber 
)ßf(än3djen 3u &runbe gef)en. Biegt ba~ Saatbeet gegen bie Sonne 
gefdjü~t unb f)at ber )Soben uief natürfidje ~rifdje, fo ift foldje )ßffege 
burdj &ieflen natürlidj in geringerem WCafle nötf)ig. - 2Hß einen ben 
steimlingen fpesieli gefäf)rfidjen ~einb be3eidjnet )Saur 1) bie m e g e n ~ 
ro ü r m er, roefdje biefelben in if)re @änge sief)en unb ueqef)ren. :____ 
':nie einjäf)rigen )ßf(än3djen leiben auf feudjterem )Soben feidjt burdj 
Nu ff ri er e n. 2ludj &ra~~ unb Unfrautroudj~ roirb auf fe~terem in 
3iemfidjem @rabe fidj einfteJien Ullb ift mit motfidjt 3U entfernen, ba~ 
mit bie fef)r fdjroadjen steim:pf(än3djen nidjt mit f)erau~geriffen roerben; 
in mollfaaten roirb man baß Unfraut uorfidjtig f)erau~ftedjen. 

~n ben meiften ~äUen roirb man bie ~Zrfe af~ tmuerfdjufte 3mei~ 
ober breijäf)rige 6aatbeetpf(an3e uermenben fönnen; fie erreidjt in biefem 
2lfter. eine für bie meiften Dertlidjfeiten genügenbe E>tärfe. 6ie im 
Saatbeet nodj älter roerben 511 laffen - )ßfeil, ber fidj gegen jebe~ 
merf djufen ber ~Zrle au~f:pridjt, erffärt bie~ felbft bi~ sum fünften 
.2eben5jaf)re für suläffig 2) - mödjten mir für bie fdjneUroüdjfige ~Zrfe 
nidjt em:pfel)fen. 

6inb aber bie \ßffan3en im E>aatoeet uerf)äftniflmäflig bidjt auf, 
gegangen, für bie beabfidjtigten stulturen aber fräftige, ftärfere )ßffan, 
~en nötf)ig, fo uerfdjult man bie einjäf)rigen ~Zrfen mit beftem CZrfofg, 
etma im merbanb uon 15 auf 25 ober 30 cm, unb roirb bann nadj 
weiteren sroei ~af)ren bereitß meter{Jo{Je, fe{Jr fräftige )ßffansen {Jaben; 
ja bei mermenbung fräftiger, einjäf)riger )ßf(an3en unb gutem, frifdjem 
)Soben genügt meift f djon ein i ä f) ri g e ~ Stef)en in ber )ßf(an5f djufe 
sur ~Zqief)ung l)inreidjenb ftarfer )ßffansen. - ~rgenb rocldjer 5illur3ef~ 
forreftur bebürfen bie 5u uerfdjufenben CZrfenpffansen nidjt unb ebenfo 
roenig ift irgenb roefdje )ß f ( e g e ber )ßf(an3beete burdj QJ e f dj n e i b e n 
ber 2lefte nötf)ig. 

~Zigentlidje CZ den f) e ift er eqief)t man mo{Jf nirgenb\3; bebarf 

1) !monntsfd)r. f. ß',, u. 0.,5ll. 1875. e. 349. 
2) strit. 58!ätter. XXXI. 6. 79. 
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man beftmber~ ftarfer ~f(an~en, fo nerfd)u(t man bie einjä~rigen 
~f(an5en in etma~ weiterem jßerbanb, a(~ oben angegeben, unb fäf;t 
fie ein 3a9r, f)öd)ften~ 5mei, (änger in ber ~f(anßfd)u(e. ~~ ge9t bann 
beim mu~pf(an3en allerbing~ nid)t o9ne einigen jlliurße!neduft ab, ben 
aber bie ~de auf ßUfagenbem 6tanborte (eid)t erträgt. - :l)af3 @e" 
bei9en berfe(oen ift auf fofd)em ein auf;erorbentfid) fid)ereß. -

:l)a~ norfte9enb @efagte be5ie9t fid) uorßugf3meife auf bie allgemein 
verbreitete 6d)maqede (Ainus glutinosa); bod) bebingt, nad) unfern 
jllia9me~mungen im 9iefigen 3-'orftgarten, bie mnßud}t ber jllieif;ede 
(A. incana) feinerfei m:omeid)ungen. 

§ 109. 

~ i e l% ll e lf a ft a n i e. 
mie ~ b e U a ft an i e (Castanea vesca) f)at bi~9er in unfern forft" 

Hd)en ~e9rhüd)ern naf)e51t feine ~ead)tung gefunben, unb e~ ift ber 
@runb f)iefür mof)( uoqug~weife in i9rem (ofa( eng begren5ten jßor" 
fommen 5u fud)en; 9atte fie bod) inner~a(o ber beutfd)en @renßpfä9fe 
i9r @ebiet (ebigHd) in einem 9::9eH ber ~9einpfa(ß unb war bod) fe(oft 
bort bief3 @ebiet burd) if)ren @enoffen, ben jllieinftocf, nad) unb nad) 
nid)t unwefentlid) eingeengt worben. ~urd) bie ~inuerfeibung ~(faß" 
~otf)ringen~ in ba~ beutfd)e ~eid) ift aber bie S"taftanie in er9öljtem 
m1af;e ein b eu tf d) er jlli a ( b bau m geworben, ba im ~(faß 5iemHc'f) 
bebeutenbe 3-'läd)en mit berfe(oen heftout finb, unb mngefid)t~ ber ~o~en 
~rträge, wefd)e ber S"taftaniennieberma(b burd) bie jßerwenbung ber 
6tangen a(~ ~ebpfä~(e unb ~eifftangen ßU liefern uermag 1), m:nge" 
fid)g ber 3-'äf)igfeit ber S"taftanie, aud) auf geringerem, oberf(äd)Hd) 
uermagertem ~oben nod) f)inreid)enb su gebei9en, benfe(oen burd) reid)en 
Bauhabfall mieber ~ uerbeff ern, ift i9r @ebiet bort f e(bft im ftarlen 
®ad)fen begriffen. mud) in ber ~f)einpfaf5 fudjt man bie eb(e ~of3" 
art miigfid)ft ßU verbreiten, unb if)re eben ermä9nten ~igenfcfJaften 
faffen fie a(~ 5ur ~eftocfung unb jßerbefferung ber ~eruntergefommenen 
jßorberge be~ \ßfä(ßerma(be~ nieten Ort~ fe9r geeignet erfd)einen. ~a~ 
stfima unb ref:p. bie ~ö9enfage 3ief)en allerbtng~ biefer jßerbreitung 
ber S"taftanie in ~faf5 unb ~(faa, mie für baß übrige 9Jeutfd)fanb ent" 
fpred)enbe @renßen, bie mit jenen für ben ®einbau na~e 3uf ammen~ängen. 

~igentfid)e staftanien• ~ o d} w a ( b u n g e n fommen in ~eutf d} !anb 
faum vor, bie S"taftanie mirb faft au~fd}fietilid) a($ 9heberwalb, im 
fleinen ~rinatbefi~ aud) a(~ m1itte(matb ober ~(äntermafb bel)anbelt -

1) \Yorftl. )(Hätter. 1877. 6. 70. 
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fo ift von einer natüdidjen merjüngung unb ~adj3ud)t bei i9r nur 
wenig bie ~ebe unb bie ~eubegrunbung wie mervoUftänbigung von 
staftanienbeftänben erfolgt auf fünftlidjem )llege, burdj Elaat ober 
\l3f{an3ung. 

mie Ei a a t wirb aber im ®an3en nur wenig angewenbet ; ber 
befanntridj eflbare Elamen ift t9euer, 9nt unter ben ~adjfteUungen 
ber W1äufe, ~ii9er, Q:id)9örndjen unb be~ )llifbe~ 3u leiben, uni) 
namentlidj wo )llilbfdjweine votfommen, ift berfdbe ·in 9o9em ®rabe 
gefii9rbet; ba9er gibt man ber \l3 f l an 3 u n g ben lßot311g, unb wo i9r 
lllnbnu über9nupt betrieben wirb, ift bie stnftnnie &egenftnnb ber llln~ 
3ud)t im Elnntbeet. 

'l:lie Q:qie9ung ber $tnftnnien:pf{nn5en 1) erfolgt nun in Saat~ 
fäm:pen, für weldje man guten, frifdjen ~oben unb . eine, nnmentH~ 
gegen El:piitfröfte gef djü~te Buge au~fudjt, unb bie 9inreidjenb tief 
rajoft unb gut gebüngt werben; eine ~obenbenrbeitung von etwa 
40 cm 'l:iefe wirb 9iebei nl~ 5mecfmiiflig eradjtet, 3ur müngung aber 
namentfidj f a l i reidjer :tlünger em:pfo9len. Q:in ill(engebiinger, 6efte9enb 
nu~ gleidjen &ewidjt5t9eilen 5tnti~Elu:per:p9o~:p9nt, 5tnodjenme9l unb 
~umu~, unb nngewenbet in einer Quantität von 15 stifogramm :pro 
lllr, 9at fiel) insbefonbere auf bem mineratifdj armen ~oben be~ ~unt~ 
fnnbftein~ bewä9rt. llludj EltnUbünger wirb mit fe9r gutem Q:rfolg 
verwenbet. - )illo einiger )illilbftnnb vor9nnben, finb bie Elnntfiim:pe 
ent]:predjenb ein5ufriebigen, we~9nlb )illanbetfäm:pe minber am \l3fn~e finb. 

mie lll n f a a t ber ~eete erfolgt mit ~ücffidjt auf bie oben bereit~ 
erwii9nten ®efa9ren, bie bem Elnmen im )illinterfnger bro9en, fteti3 im 
1Y r ü 9 ja 9 r e, unb werben bie in günftigen Bugen fnft nUjii9didj ge~ 
bei9enben 1Yrüdjte entweber in ben ~üUen (~geln) ober burdj Q:infdjlngen 
in trocfenen Elnnb, wobei 1Yrüdjte unb Elnnb in bünnen Bugen ab~ 

wedjf eln, über m;inter aufbewn9rt. 
®aß bie lll u i3 w a 9 ( be~ Ei a m e n i3 anbelangt, f o gibt man mit 

~ücffidjt auf ben 5toftenpunft ber geroö9ntidjen, Heinern 5tnftnnie ben 
lßoqug tJOr ber gröflern, fogennnnten 9J1nrone. mas Elaatmnterin( ift 
ftet6 nu~ 5UtJerfiiffiger Duelle 5u be3ie9en, weil bie im ~anbei vor~ 
fommenben 1Yrnd)te 5ur mer9ütung be~ steimen~ leidjt gebörrt unb ba~ 
burdj natürfidj 5ur lllu~fnnt unbraudjbnr werben. 

;tro~ guter lllufbewn9rung beginnen bie 5tnftanien gegen bns 

1) ~erg!. f)ierüber bie 'lruffäte: monatsfdjr. 1876. 15. 489; 1877. 15. 273; 
jyorft!. ~llätter. 1877. 15. 70; 'lrlfgem. IJ.• u. ~··3· 1879. 6. 205; bann \ßanne• 
roi~, ~er 'lrnbau ber 2ärdje, füßen 5taftanie lC. 1855. 
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~rügjagr ~u nic{Jt ferten ~u feimen. ?lliägrenb nun ein jtaftanien~ 
5üdjter 1) forgfättige 6djonung biefer jteime unb früg~eitige 6aat, vor 
Wlitte mvrH' weldje f onft a{!3 bie ridjtigfte Seit betradjtet wirb' tlet• 
langt, feimt ein an b er er 2) bief efben in ber ?llrt, wie e~ ba unb bort 
bei ~idjeln gefdjiegt, ab, nadjbem fie etwa 3 cm lang getrieben gaben, 
jebenfaU!3 in ber ?llbfidjt, gfeburdj an 6teUe bet ~iemfidj au!3gelJrägten 
~faglwur~elbHbung eine für bie ?ßetlJf(an~ung günftigere ~ewur~e(ung 
5u er~ielen. 

:.Die m u !3 f a a t felbft erfolgt, wie erwägnt, etwa Wlitte ?lllJrif unb 
5war in mit ber ~acfe ober bem 9tiUenöieger ge~ogene, etwa 6 cm tiefe 
9tiUen, beten ~ntfernung 15-30 cm beträgt; erftere ~ntfernung ift 
jebodj nur 5ufäffig, menn bie ?ßermenbung einjägriger ~f[an3en in mb~ 
fidjt Hegt, mä{)renb bei beabfidjtigtem, 5roei ober gar brei ~a{)re bauern• 
bem ?ßerbfeiben ber ~f[an5en im 6aatbeet eine gröf3ere ~ntfernung ber 
9tHfen - bi~ 3U 30 Cffi - 5U ttJä{J(en ift. 

~n bie 9tiUen merben bie ~rüdjte ein 5 e l n in etma 5 cm ~nt• 
fernung eingelegt unb fobann burdj ~ei5ie{)en ber ~tbe mit bem 9tedjen 
3-4 cm ftarf gebeeft. Dberförfter jtal)fing 1) emlJfie{)U {)iebei, fe{)r 
barauf 5u adjten, baf3 bie Eilli~en ber 3'rüdjte nadj unten Hegen, mo• 
burd) eine günftigere ?lliuröelbHbung eqie(t merbe, mä{)renb ein anbetet 
erfagrener jtaftanien5üdjter, Dberförfter Dfter{)efb 3), biefe ?ßorfidjt nidjt 
für nöt{)ig gärt. 

:.Die ?llngabe be~ lJro mr nötgigen 6 amenqua n tu m ~ f djmanft 
von 1{2 bi!3 l 1/ 2 ha, mobei bie @röf3e ber ~rüc{Jte, mie bie ~ntfernung 
ber 9tiUen von mefentridjem ~inf[uf3 fein merben. :.Der Unterfdjieb in 
ber @röf3e ber 6rüd)te mac{)t fidj in ben verfdjiebenen ?llngaben über 
beren ßag( in einem ~eftofiter geftenb, meldje nadj einer Wlittgeifung 
10 000, nadj einer anbeten 15 000 6tücf beträgt. 

~inige ?lliodjen nadj bet ?llu!3faat, mä{)renb wefdjet .Seit bie 6aat• 
beete gegen ~ätjer unb Wläufe 5u fdjü~en finb, feimen bie ~f[än5djen 
unter 9tücflaffung bet jtotl)febonen im ~oben auf. :.Diefelben finb 
gegen Eill ä t f r ö ft e emlJfinbfidj unb burdj ~Reifig ober 6dju~gitter 
gegen biefefben 3u fidjern. 

~ei entflJtedjenber ~ f I e g e burdj 2ocferung be~ ~oben!3 unb 9tein• 
tjaften von ltnhaut fönnen bie ~f[an5en fdjon im erften Satjre auf 
gut gebüngtem ~oben eine ~öge von 40 cm unb feH1ft me{)r emidjen, 

1) Doerförfter 5illeihntann in \ßanneroi~, Q:ler mnoau her 2ärdje zc. 6. 59. 
2) IDlonatsfdjr. f. h. i'Y·· u. S.•5ll. 1876. 6. 489 ff. 
3) monatßfcf)r. f. b. lr·" u. s .. jffi. 1877. 6. 273 ff. 
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unb bann fofort im näd)ften ~rü(Jjaf)re 5ur 'llu~vf(an5ung uerroenbet 
merben; bei geringerer ~ntmidlung Oleiben fie ein meitere~ Saf)r im 
t5aatbeet unb gelangen alfo 5meijäf)rig 5ur ~erroenbung, in meld)em 
'llfter fie ber ~auvtmaffe nad) mof)l fiet~ bie nötf)ige t5tärfe erreid)t 
l)aben. t5ie nod) ein britte~ Sal)r im t5aatbeet ftef)en 5u laffen, 
ift mit mücffid)t auf bie fiarfe ~ntmicf{ung ber ~faf}lmuqe( nid)t 5U 
emvfef)len. 

t5omol)l unter ben ein" mie 5meijäf)rig 5ur ~erroenbung beftimm" 
ten ~f(an5en merben fiel) ftet~ eine 'lln5af)l minber gut entmidelter, 5ur 
t5d)lagnad)befferung nod) 3u fd)mad)er ~f(än51inge ~nben, mefdje fobann, 
in nid)t 5u engem ~erbanb uerfd)uU, nacl) etma 5meijäl)rigem t5tef)en 
im ~f(an5beet 5ur ~enu~ung fommen. :Die ~erfd)ulung gilt fonad) 
für bie ~belfaftanie al~ 'llu~nal)me, nid)t al~ ~egel. 

:Durd) ~roft ftarf befd)äbigte 1) ober fonft früvveff)aft gemad)fene 
~f(an5en fdjneibet man tief am ~oben ab, morauf fräftige Bof)ben er" 
fd)einen, beren .8al)l man burd) 'llu~bred)en rebu5irt. :Die im t5aat• 
unb ~f(an5beet er5ogenen ~f(an5en merben überl)auvt nid)t felten als 
f ogenannte 6tu~vffan5en uerroenbet, inbem man ba~ t5tämmd)en oor 
bem Q':invffan5en mit fd)arfer ~aumfd)eere etma 2 cm über bem ~uqel~ 

ftod abf d)netbet unb, menn nötf)ig, bie ed)ntttf(äd)e an ben ~änbern 
mit einem 9Jleffer etma~ glättet. 'llnbere nef)men ba~ t5tu~en erft uor, 
menn bie ~f(an5e bereit~ ein Sal)r oervf(an5t unb entfvredjenb ange" 
murhe1t ift. - :Der ~rfofg be~ t5tuten~ f)at fiel) uieffad) af~ ein fef)r 
günftiger ge5eigt. 

§ 110. 

m i e ~ f a ö t e. 
:Die 'llfa5ie 1 feit mef)r af~ 200 ~af)ren au~ ~1orbamerifa 5u uns 

eingefül)rt unb nun uollftänbig eingebürgert, murbe uielfad) a(~ eine 
aud) für ben ~alb fef)r mertl)uofle ~ol5art betrad)tet unb marm em• 
vfol)len 2). Sf)re t5d)neUmüd)figteitl if)re ~äl)igtett, fräftige t5tod" unb 
~uqelau~fd)läge 511 liefern 1 if)re geringen 'llnfvrüd)e an ben ~oben 
im Sufammenf)alt mit ber mannigfad)en ~erroenbbarfeit if)re~ ~of5e~ 

fd)ienen if)re eine .8ufunft unter unfern ~afbbäumen 5u fid)ern -
allein fo mand)e anbere m@id)e ~igenfd)aften traten bem entgegen: 
ba~ balbige ~ad)faffen im ~ud)~, bie äftige, nielfad) gablige t5tamm" 

1) ~er ftrenge ~interfroft 1879/80 lie~ bie einjä~rigen, fräftigen .ltaftanien• 
pf{an0en bes ~iefigen \Yorftgartens bis 0um 58oben ~erab erfrieren. 

2) ißergl. ball 6~rift~en von ~anneroi~, "~er 2tnbau tier 2är~e, .!taftanie 
u. ~fa3ie". 1855. 



form, ber "f cf)wacf)e .2aubf cf)irm unb .2aubabfa0:, bie fpi~en, mufarbei~ 
tung unb ~ermenbung bes ~eifigs erfcf)werenben Stacf)e(n. So ift 
fie ein ver{)ärtnij3mäj3ig fdtener &aft in unfern )lliafbungen, unfern 
~orftgärten geblieben, um fo I;äu~ger aber in mnfagen, maeen u. bgf. 
3u ~nben; bocf) ift fie namentficf) auf ärmerem Sanbboben, sur ~oben" 
befeftigung an fteifen ~öfcf)ungen aucf) nicf)t fetten &egenftanb 
forftricf)en mnbaues, unb ber I;of)e ~reis, ben il;r ~ofs als 9Cu~I;of5 
an vielen Orten erreicf)t I;at, bürfte wo{)( )ßeranlaffung geben, il;r 
mei;r ~eacf)tunß afs bis I; er 511 f cf)enfen : f o wirb i{)r benn aucf) I;ier 
in unferem ~ucf)e ein ~fa~ ein5uräumen fein. 

:Der mnbau ber mfa3ie erfolgt ftets burcf) ~ ff a 113 u n g mit un~ 
verf cf)urten unb verf cf)urten ~jlan5en, ba bie Saat ber &efa{)r bes ~er~ 
beif;ens burcf) S)afen, wefcf)e biefe S)of5art jeber anberen voqu3iei;en 
f cf)einen, in f)o{)em &rabe ausgefe~t ift. 

mn ben ~ ob e n fteO:t bie mfasie aucf) im Saatbeet feine groflen 
mnforberungen, bocf) büngt man im 3ntereffe ber @:qie{)ung fräftiger 
',ßf(an3en ben. etma benu~ten geringeren ~oben in entfvrecf)enber )llieife. 
Geitenfcf)u~ ift für bie gegen ~rocfnifl wenig emp~nbrtcf)e m:fa5ie ent~ 
be{)rficf), voller .2icf)tgenuj3 aber ~ebürfnij3. 

$Der 6 a m e n ber mfa5ie, faft aUjäf)dicf) gebetf)enb, ift Ieicf)t au 
gewinnen unb aufßubewa{)ren, bei;äft feine steimfraft aucf) me{)rere 
Sa{)re; ba man gfeicf)wof)f am fiebften frif cf)en Samen verwenbet unb 
bie @:infammfung wäf)renb bes )lliinters erfolgt, fo gift bie ~ rü f) ~ 
ja() r $ faat als ~egeL 

:Die m u s f a a t felbft erfolgt in ~taen, welcf)e mit ~ücfftcf)t auf 
ben raf cf)en m5ucf)s, bie bebeutenbe S)ö{)enentwicr(ung, roefcf)e bie m:fa5ie 
fcf)on im erften Bebensja()re 311 5eigen pffegt, in einer @:ntfernung von 
etwa 20 cm 3u 3ie{)en finb, unb am heften mit bem ~ig. 20 abge" 
bilbeten Bang' f cf)en ~taenbrett I;ergefteat werben. 

:Die ~ i e f e ber ~taen barf eine im ~er{)äftnil3 ßUr geringen 
&röj3e bes Samenforns bebeutenbe fein; nacf) ben fcf)on me{)rfacf) er~ 
mä{)nten ~erfud)en ~aurs macf)t nämlicf) bie mfa5ie eine merfmürbige 
?2{usna()me von ber fonft gültigen ~egef, baj3 bie Stärfe bes Samen~ 
forns mit ber smecfmäf;igften Stärfe ber bemfefben 311 gebenben ~e" 
becrung in engem ßufammen{)ang fte{)e. Sene ~erfucf)e I;aben nämlicf) 
ergeben, bal3 her mfa5ienjamen eine uerf)äftnij3mäflig fiarfe ~ebecfung -
bis ßU 7 cm! - nicf)t nur verträgt, fonbern bei einer etwas ft a r ~ 
len :Decfung (bis ßllt ermä{)nten 0ren5e) fogar reicf)licf)er feimt, fräf~ 
tigere ~jlan3en entmicreft, als bei einer f cf)wacf)en 1)ecfung von 1 bis 
2 cm, wie fie etma ber Stärfe be$ storns entfvrecf)en mürbe. Setoft 
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bei einer 10 cn1 ftarfen ;Decfe gingen nodj \l5f{an3en auf, wenn aucl} 
fllärlidjer. 

;Die lll u ~ f a a t felbft erfolgt aus ber ~anb, ober mit ~ülfe ,bes 
in ~ig. 27 bargefterrten SHa:plJhrettef3, unb barf mit ~ücffidjt auf ben 
~o~en \,ßro3entfa~ feimfä~iger störner, me(djen frifdjer 15amen 3u 
~aben lJflegt, unb auf bie raf dje ~ntmicflung ber \,ßf(an3en n i dj t 5 u 
bidj t erfo (gen; man er~äU fonft uie( fdjmadjen lllusfdjuf> neben ben 
befferen, aber bodj uon biefen beeinträdjtigten \.f3f{an3en. ~urff)arbt 1) 

redjnet 11/z SWogr. :pro lllr bei 30 cm weit entfernten ~iUen, ein 
Duantum, bas nadj tmfern merfudjen etwas fnalJlJ bemeffen ift; nadj 
biefen fe~teren mürben bei fo bebeutenber ~iUenentfernung immer nodj 
21/2-3 SWogr. lJro lllr treffen. 

;Das lllufgef)en bes Samens erfolgt rafdJ unb fidjer, bie Saat< 
beete bebürfen meber bes ~ebecfens nodj ~eftecfens mit ~eifig unb 
mä~renb bes 6ommers nur ber nöt~igen \.ßffege burdj lllusjäten unb 
.2ocfern, mäf)renb bes ~inter~ aber eines genügenben Sdju~es gegen 
bie ~afen unb stanindjen burdj l)inreidjenb bidjte ~infriebigunfl; fe~< 
tere äfen fonft bie einjäf)rigen \.ßffan)en bis auf ben ~oben ab, unb 
fdjeinen, mie fdjon oben ermäl)nt, bie lllfa5ien jeber anbern ~of3art 
uoqu&ief)en. ;Durdj ~inter f r o ft werben bie weniger uerl)of3ten 
SlJi~en ber \l5f(an3en nidjt felten getöbtet, bodj ift ber 91adjtf)eil 
für bie \.ßf(an~en fein grof>er, inbem bie oberfte gut gebliebene Seiten< 
fnof:pe (eine eigentfidje :termina(fnof:pe 3eigt bie 2lfa3ie über~au:pt nidjt) 
im ~rüf)jal)re bie ~ilbung bef3 neuen ®i:pfeltriebes übernimmt, ben er< 
frorenen :tf)eH allmäf)fidJ abftof3enb; bodj fann man burdj ,3urücffdjnei< 
ben bis aufs gefunbe ~of3 3mecfmäf>ig f)effen. - @el)t ber ~roftfdjaben 
tief ~erab, maf3 bei ftrenger stärte mo~( ber ~arr, fo emlJfiel)U ~urf< 
f)arbt bas Se~en ber \.f3f(an3ett auf bie ~ur3efn unb ~raief)ung einer 
neuen \l5ffau3e aus einer lllusfdjfagsfof)be. 

;Durd) S :p ä t f r ö ft e ift bie lllfa3ie in ~ofge if)res f:päten ~t< 
grünens nur bei illätem ~in treten berfeUien gefä~rbet, in fe~terem 
~alle allerbings gegen biefefben fef)r emlJfittblidj. 

Unter günftigen merf)äftniffen, namentlid) bei minber bid)ter Saat, 
erreid)en bie \.f3f(an5en fd)on im erften 2ebensja~re eine ~öf)e uon 
40 cm unb batüber 2) unb fönnen bann meift im nädjften ~rüf)jaf)re 
uermenbet werben; mar if)re ~ntmicffung minber ftäftig, ober bebarf 

1) 6äen u. \ßfl3· 6. 483. 
2) m:lir ljaben in günftigen 0al)ren fd)on einiäljrige 2lf!T,lien uon über 1 m 

~ölje eqogen! 
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man ftärferer ~f(an3en, fo läflt man fie nod) ein ,Saf]r im 6aatoeet 
ftef]en (unb ift, roenn .2e~tere5 fd)on utf+Jtünglid) in ~bfid)t liegt, ein 
gröf;erer 9hUenaoftanb - bi5 30 cm - 5u em+Jfef]len), ober man 
ver f d) u ( t bie einjäf]rigen \l3f(an3en. 

;Die in einem ~bftanb uon 25-30 cm verfcf)urten \l3f(an3en ent• 
roicfe(n fid) meift fd)on &innen ,Saf]m3frift 3u genügenher · 6täde unb 
erreid)en eine ,SJöf]e bi!3 3u 1,5 m; 3roei ,Saf)re im ~f(an3beet ftef]enb, 
roerben fie bi!3 2 m unb barüber f)ocf) unb entf+Jted)enb ftarf, faft 311 
ftarf 3Ut bequemen be3. billigen )ßervf(an311ng - e!3 3eigt roo{J( feine 
,SJof3art eine fo rafcf)e <:rntroicf(ung in ben erften ,Sugenbjaf]ren, roie bie 
~fa3ie. ~a!3 ~u!3f)eben unb bie mer+Jf(an3ung fofcf) ftärferer \l3f(an3en 
gef)t roo{J( nicf)t of)ne )ffiur3efuerfuft vor fid), bocf) ift bie ~fa3ie f)iergegen 
roenig em:p~nblid). 

;Die <:rr3ief)ung ftärferer ,SJ e i ft er für ~Ueen, 6cf)neifen u. bgL 
gefcf)ief]t burcf) roeitftänbigere, eventuell 3roeimaHge )ßerfd)ufung unter 
entf:pred)enben ill3ur3elf d)nitt - stüqen ber oft 3iemlicf) roeit au!3• 
ftreicf)enben 6eitenrouqe(n -1 unter ~U!31tJa{J( ber oeftgeroacf)fenen 
.Snbiuibuen, unter entf:precf)enber ~f(ege ber Eltämmd)en burd) <:rnt• 
fernung tief angefe~ter ~efte unb genügen 4-5 ,Saf)re 3ur @qief)ung 
eine!3 f o(djen ,SJeifter!3. 

§ 111. 

mie S)ttinbud)e. 
;Die ,SJain· ober )ffieif;bucf)e f)at oefanntficf) für ben .sJ 0 cf) ro a ( b 

nur geringe 18ebeutung, ift in bemfelben mef)r gebu(bet a(!3 erftrebt 
unb VOt3Ug5roeife nur af!3 .2'ücfenbüf>er für bie 18ud)e in falten ~roft· 
lagen, in ~mufben unb @inbeugungen mit ftifcf)em 18oben unb öfteren 
6+Jätfröften am ~(a~. &röf;er ift iiJte 18ebeutung im 91 i e b er ro a ( b, 
;tlanf if)rem treffficf)en 18rennf]of3, roie if]rer reicf)en ~u!3fcf)lag!3fäf)igfeit. 
~(!3 i8 oben f dj u ~ {] o ( 3 unter Q:idjen finbet man fie ba unb bort, ja 
man gibt if]r bi!3meHen fogar ben )ßoqug uor ber 9totf]budje 1), bie anbern 
Drt!3 entfdjieben 311 biefem 3roecf f]öf)er gefdjä~t roirb. ~uf>erbem 
finbet bie ,SJainbudje befanntfidj bei ber ~nfage uon 4?ecfen uieffad) 
merroenbung (f. § 35) . 

.Sm &an3en roirb bie 4?ainbucf)e nur fetten &egenftanb forftfidjen 
~nbaue!3 fein, man überfäflt faft aUent{Ja(ben if)re 91adJ3udJt ber 91a· 
tur, roe(dje ba, roo bie 4?ainoudie einma( vorf]anben, burd) ftüf]3eitige!3 

1) ißeiträge aur .ltenntniji ber forftiid)en ißer~äitniffe von ~annover (\Yeft~ 
fd)rift aur X. beutfd)en jyorftverfamm!ung. 6. 39). 
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ofte~ unb reidjfid)e~ Samentragen audj 511r ®enüge für fofdje 511 
forgen :pf(egt. :De~l)al&, unb roeH man ba~ etroa uenötl)igte >pf(an3~ 
material rool)( uielfadj ben natütlidjen mnf(ügen entnel)men fann, :pffegt 
bie S)ainbudje ein feftener ®aft in unfern O:orftgärten 511 fein, ber mir 
um ber moUftänbigfeit roiUen gfeidjrool)f einen spra~ f)ier anroeifen. 

:Der Samen ber .\;?ainoudje, ftet~ frif dj 511 uerroenben, feimt, :Danf 
feiner {)arten Samenfdja(e, rool)f regelmäj3ig erft im 3roeiten ,Saljre unb 
man roirb if)n baf)er gfeidj jenem ber ~f dje bel)anbeln: if)n entroeber 
in frifdjem )Soben f)inreidjenb tief eingefdjlagen &i~ 5um nädjften .\;?erbft 
aufberoaf)ren , ober bie im erften O:rüf)jaf)re mit bem roäf)renb be!.l 
®inter!.~ gefamme(ten frifdjen Samen angefäeten )Beete mit 9noo!.l ober 
Bau&, ba!.l burdj . aufgelegte mefte feftge!]aften roirb, fo bicl beclen, baj3 
®ra!.l~ unb Unfrautroudj!.l baburdj uerf)inbert roerben. 9Cadj unfern 
~rfaf)rungen mödjten mir ba~ erftere merfaf)ren em:pfef)fen, ba ber 
Samen in ben Saatbeeten roäf)renb be~ ®inter!.~ uon ben 9näufen fef)r 
ftarf becimirt roerben fann, roäf)renb ber äf)nridj ber ~idje eingefdjfagene 
Eamen (f. § 105) feidjter 511 fdjüt?en ift. ;tiocfj ift aucf) bei ber .\;?ain~ 
budje. bie bott em:pfo{J(ene )ßorfidjt~maj3rege( 3eitiger O:rüf}jaf}r~faat, 
el)e ber Samen in ben ®ruhen 5um steimen fommt, 3u beadjten. -
:Die mu~faat nimmt man am 3roeclmäj3igften in 9liUen, roe(dje mit 
einem 9liUenbrett (0:ig. 20) mit 2 cm ftarfen Beiften in mbftänben 
uon 20 cm eingebrüclt werben, uor unb gibt bem eamen eine 
entf:precf)enbe )Sebeclung; )Burff)arbP) empfief)ft l 1/ 2 cm, eigene ~r~ 

faf)ruugen f)aben un~ eine fofdje uon ca. 2 cm a(!.l 5roeclmäj3ig ge~ 
5eigt, roie fie fiel) burd) mu~füllen ber 9liUen mit loclerer ~rbe uon fdbft 
ergibt. 

;Die ~ntroiclfung ber 'Pflan5en ift im 2. unb 3. Beoem3jaf)re eine 
rafd)e, unb 3jäf)rige 'Pffan3en finb 50-60 cm {Jod). ®iU man ftärfere 
unb red)t ftufige >pf(an5en, roie fie 3· )8. für .\;?eclen 311 empfel)fen finb, 
er3ief)en, f o wirb man bie Saatoeet:pf(an5en einjäf)tig u er f d) u f e n. 
®ir l)aoen fold)e ftärfere l_ßf(an5en aud) baburd) rafdj unb in guter 
O.ua(ität eqogen, ba[l mir bie in )Seftänben, benen bie .\;?ainoudje bei~ 

gemif cf)t ift, in gro[ler 9nenge uorl)anbenen st e im :p f l ä n 5 dj e n nadj 
~rfdjeinen ber erften Bauoblätter mit bem fleinen .\;?et)er'fdjen .\;?of)lbo{jrer 
au~ftedjen unb mit bem nur 4-5 cm im :Durdjmeffer f)aftenben )SäU~ 
cf)en im merbanb uon 10 auf 20 cm einfdju(en He[len. 9nit 9!üclfidjt 
auf bie erf:parten Saatfoften, bie gewonnene ,Reit unb ben guten ~rfolg 
erfd)eint biefe mrt ber l.ßflanöenbefdjaffung fef)r em:pfef)Iensroertf). :Das 

1) 6iien u. lßfla. 6. 197. 
%ürft, !Jlflan;enjud)t. 2. 2lufl. 19 
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~infclju(en ber st ei m ( i ng e war aber nötf)ig, weH erfaf)rung~gemäfl 

in ben bicljt gefcljfoffenen 18eftänben {ii{l 5um ~erbft oft faum ein \l3f(än5~ 
cljen mef)r uodJanben war, bie steimfinge in iJofge ber 18efcljattung 
na(Je5u fämmtficlj roieber uerfcljrounben muren - fonft mürben mir ben 
jebenfaU{l minber 1 orgfärtig 0u bef)anbefnben unb of)ne 18aUen ein5u~ 

f clju(enben einjäf)rigen \ßffan5en ben ~oqug gegeben f)aben. 
;Die eingefclju(ten steimfinge, roe(cljen burclj 6clju~gitter ber nötf)ige 

6clju~ gegen bie ~imoirfung ber 6onne gegeben werben mua, roacljfen 
innerf)afb brei ~af)ren 5u fräftigen, burcljfcljnittficlj 50-60 cm f)of)en 
~f(an5en f)eran, wie fie 5u 91acljbeffetungen im 91ieber~ unb WHttefroa(b, 
wie a{{l fiinftige ~eden:pf(an0en ermünfcljt finb. 

~on bem iJeinb, ber bie ~ainbuclje im iJreien oft fo mefentficlj 
bebrof)t, uon ben ill( ä u f e n, f)at biefefbe a(~ \l3f(an5e im iJorftgarten 
weniger 5u fürcljten, ba bie W(äufe, (Jier ber ;tledung burclj @ra{l unb 
Baub entbef)renb, nur feiten \l3f(an3en benagen, fonbern nur unterirbifd; 
3u arbeiten, ben 6ämereien naclj5uge(Jen :pf(egen. - @egen iJ r ö ft e ift 
bie .P. a in h u clj e hefanntticlj gan5 unem\)finb!iclj, hebarf affo feinerlei 
6clju~e{l. 

2luclj ftädere \l3f(an5en fann man naclj 18urf(Jarbt{l W(itt(Jeifungen 1) 

mof)( einfclju(en, wenn bie ~qief)ung uon ~eiftern 3u sto:pff)of3fiämmen 
u. bgL in 2lhficljt Hegt, ein im forftricljen ~au~(Jaft immer(Jin feftener 
iJaU. ~ngerer 6tanb unb entf:precljenbe~ 2luff cljneibe(n finb bei ber 
5ur 2tftbHbung geneigten ~ainhuclje bann nicljt 5tt entbe(Jren. 

§ 112. 

m i c ~irr c. 
@feiclj ber ~ainhuclje ift auclj bie 18irfe eine ~of5art, bie nur au{l ~ 

naf)m{lmeife @egenftanb eigentficljen forftlicljen 2lnhaues ift unb noclj 
feftener in unfern iJorftgärten angetroffen wirb; bie ~ntfernung eine{l 
fcljäbHcljen Uebermaaes uon 18iden ift uie! öfter 2lufgabe be{l iJorft~ 

mannes, a{{l i(Jre 9'laclj3ucljt! ~o fie einmal oorf)anben, ba :pf(egt, :Danf 
bem faft aUjä(Jrficlj in W(enge vrobu3irten unb burclj feine Beicljtigfeit 
ficlj überaU f)in uerbreitenben 6amen biefer ~of5art, 18idenanf(ug in 
grofjer W(enge ba 5u erf cljeinen, mo Bicljt unb munber 18oben bies ge~ 

ftatten, unb b i e f e m 21 n f ( 11 g werben mir benn meift auclj jene \j3f(an3en 
entnef)men fönnen, bie mir etwa a[~ 6clju~(Jof3 für em:pfinbficlje ~of3~ 

art~n, 5ur 18ifbung uon fogenannten ~euermäntefn in au{lgebe(mten 
stiefernforften unb 5tt ä(Jnficljen ,3meden hebürfen. ~{l ift bie{l ein 

1) 6äen u. \ßfl3. 6. 198. 
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weiterer Girunb, me5~alb bie ?Sitfe in 6aatfäm:pen unb ~orftgärten 

aud) bort nur feften angebaut 3u werben :pf(egt, mo 3u ben genannten 
~ufturen ?Sitfen:pf(an3en not~menbig finb.- :Dagegen ~at fold)er natür~ 
lief) er 'llnf(ug 3 um a l auf ärmerem ?Soben meift eine für ba5 ~er, 
:pf(an3en ungünftige ®uqelbifbung, bie ®ur3eln ftreid)en 5iemUd) meit 
au5, bie ~afermuqeln fi~en ber SJau:ptfad)e nad) ani ~nbe biefer langen 
®uqefn unb ge~en beim 'll115~eben unb ~er:pf(an5en 5um nid)t ge~ 
ringen ;t~eife vedoren, unb in 6ofge beffen fie~t man bie \l3f(an5en 
vielfad) fümmern unb einge~en. :Die5 fann nun ~eranlaf111ng werben, 
fid) gut bemuqelte \ßf(anoen im 6aatbeet unb burd) ~etf d)ulung 511 
eqie()en. 

:Die ~qie()ung ber \l3f(an5en im 6aatbeet ift nun burd)au5 nid)t 
fo leicht, al5 man glauben foUte. :Der fd)mad)e eamen verträgt burd), 
au5 feine ftätfere ?Sebecfung, fommt unter fold)er nid)t 311m ~eimen
bagegen ift er anberfeit5 mieber bem 'llu5trocfnen in ()o~em @rabe au5~ 
gefe~t, unb ebenfo ver~inbert eine nad) ~egenmetter eintretenbe ~er~ 
frujtung ber ?Seetoberfläd)e ben :Durd)brud) ber ~ottJlebonen; fo ~aben 
benn (mie mit au5 eigener ~rfa~rung fagen müflen) bie ?Sidenfaaten 
im Saatbeet oft fe~r geringen ~rfolg! Um aber einen guten ~rfolg 
5u er3ielen, gibt Dberförfter ?Siebermann folgenbe 'llnleitung 1) : :Der 
mäflig tief umgegrabene ?Soben mirb mieber angebrücft, fobann vor ber 
'llw3faat nod)mal5 leid)t überred)t unb nun 5eitig im 6tü~ja~re mit 
ftifd)em Samen (ber ja aUjä{Jrlid) 5u gaben ift) bid)t v o U angefäet
bid)t, meil ba5 ~eim:pro5ent be5 Samen5 ein geringe5 511 fein :pflegt. 
IJlad) ber ~lu5faat mirb ber Samen mit ber flad)en Sd)aufel feft an, 
geflo:pft, bei trocfenem ®etter mit ber Glieflfanne überbrauft unb nun 
mit flein ge~acften ~iefern5meigen f o überbecft, bafl bie Sonne nid)t 
bireft auf ben ?Soben gelangen fann, aber aud) bie ®itfung vetfruften~ 
ber Sd)lagregen abge~alten mirb; bei trocfener ®itterung werben bie 
?Beete öfter überbrauft - aud) ~ier ~inbern bie ~iefern5meige mieber 
ba5 ~erfd)memmen be5 Sameni3, mie ba5 Q3etfruften ber Dberfläd)e, 
ebenfo aber aud) beflen 5u rafd)e5 'llbtrocfnen. 

'JJ1it ffiücffid)t barauf, bafl ber über ®inter trocfen aufbemagrte 
Samen leid)t 511 ftarf au?3trocfnet unb an ~eimfraft verliert, fann man 
bie Saat aud) fd)on im S:pät~erbft vorne()men, mitb fie aber bann 
vor 'llUem in obiger ®eife gegen Q3erfd)memmen unb Q3er~ärten bei3 
?Sobeni3 fd)ü~en müffen. 

3ur ~r0ie~ung ftäderer ~f{an5en, mie fie bi5meifen nöt~ig, greift 

1) l8ericl}t i>er ~erf. i>es märlifd}en \)'orftller., 1882. 6. 41. ~in fofort nacl} 
obigem ~eaetJt 11orgenommener ~erfud} in unferem \)'orftgarten ~atte einen au~er, 
ori>entlid} günftigen ~rfolg I 

Hl * 
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man sur Q3erfd)ufung, wenn man fofd)e nid)t ben natürfid)en ~nf!ug 
in 6d)fägen entne~men fann, ober roenn biefdben bort bie oben erroäf)nte 
ungünftige ®uqefbHbung seigen ; man verfd)uft bann entroeber bie 
auf eben angegebene ®eife eqogenen einjäf)rigen 6aatbeetvf(anaen, 
ober ein ~ unb sroeijäf)rige Sämlinge auß ben 6d)fägen. ~s mufl 
bies ~infd)ufen 3 e i t i g im ß=rül)jaf)re gefd)ef)en, ba bie ~ide fid) oe, 
fanntlid) fef)r oa(b begrünt; ein ~erfud), fd)on angetriebene ~iden 
einsufcf)u(en, ift unß voUftänbig miflg(ücft, unb gfauoen roir bavor 
warnen 311 foUen. :.Die ~erfdjufung wirb man etwa im meroanb von 
20 auf 00 cm vornef)men unb bei ber rafdjen ~ntroicf(ung ber ~irfen~ 
vffanaen genügen 2-3 ~af)re im ~f(anabeet roof)f ftets, um ~f(anaen 
ber geroünfdjten E>tiirfe 511 er3ief)en. 6dju~ irgenb roe(djer ~rt, gegen 
?Jroft, ;t'rocfnifl, m\Hb, oebürfen bie ~irfen nidjt unb ifJre ~f(ege er
ftrecft fiel) auf baß geroöf)nfidje ~äten tmb .2ocfern. 

~n etwas f)öf)erem ~(ter unb S)eifterftärfe fäfit ficf) bie ~irfe nidjt 
mef)r mit gutem ~rfofg vervf(anaen, unb felbft wenn fie baoei nidjt 3tt 
@runbe gef)t, fo bleibt bodj if)r mlucf)ß lange ein fümmerfidjer 1). :.Das 
oeginnenbe mleiflroerben ber ~inbe am unteren E>tammtf)eHe gHt (Je, 
fonbers als 3eidjen, bafl bie 3eit ber mervf(anäbarfeit vorüber fei. 

§ 113. 

~ i e 5! i n b c. 
:.Die .2inbe f)at f o r ft( i dj nur geringe ~ebeutung, unb biefe (e~tere 

fdjroinbet, roo fie bei uns in :.Deutfd)(anb nodj befte~t, mefJr unb mef)r; 
bie in unf ern S)od)roalbungen ba unb bort noclj vorf)anbenen äfteren 
.2inben verfdjroinben bei unfern regelmäfligen merjüngungen im :.Dunfel
fdj(ag rote beim faf)fen ~Otrieo, unb ber verf)ältniflmäflig geringe 
m\ertf) bes JJOljCS gibt audj feine meranfaffung, if}re 91acfJ5ttdJt anau~ 
ftreoen. mud) im ~Heberroafb ift fie, oomof)f reidj aui~fdjlagenb unb 
von fanger :.Dauer bes E>tocfes, um beß geringen .f;)ofamertf)es miUen 
febigUclj gebufbet - es ift nur bie .f;)ol5JttdJt auflerf)alb bes mlalbes 
ober bie mlalbverfCf>önerung, für roe!dje fie eine, aUerbings gerabe5u 
f)ervorragenbe ~ebeutung f)at: als ~Ueeoanm, in ~arfanfagen, als 
~itt5efoaum im morf unb &ef)öfte ~nben mir bie .2inbe aUentf)aloen. 
E>o wirb fie benn auc'fJ l)ier unb ba in mäfliger 3al)f in unfern ?Jorft~ 
gärten eqogen, mel)r jttm merfauf, a(S jUm eigenen @eorauc'fJ i bod) 
übeduffen roir bies mof)( oeffer bem .f;)anbelsgärtner, uns auf bie ~r~ 
jiel)ung ber eigentfid)en m\albvffatt5en oefd)ränfenb. 

1) \ßfeil, ~eutfd)e ~ol33Udjt. (5. 313. 
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'Jaft ftet?3 mirb e?3 fid) bei ber ~inbe um ~ratef)ung ftatfer 
~f(an3en unb be3m. ber 31t vorftel)enb angegebenen 3mecfen nötl)igen 
S)eifter l)anbefn, mo3u 3meimaHge merfd)ufung nid)t 3u umgel)en ift. 

~er 6amen ber mnbe feimt faft rege(mäf3ig erft im ameiten 'Jrül)< 
jal)re (nad) ~feils mngabe 1) foU aUerbings im S)erbft ausgefäeter 
6amen fd)on im näd)ften <Jrüf)jaf)re 3ur steimung gelangen), unb mirb 
baf)er 31tJecfmäf3ig in ber bei ber ~fd)e angegebenen m3eife in @ruhen 
bis 311tn 3meiten U:rül)jaf)re aufberoal)rt unb bann 3eitig aw3gefäet. 
mud) biefer 6amen ift burd) ill1äufe gefäf)rbet unb bürfte vieHeid)t bie 
mnroenbung von ill~ennige aud) für il)n au em+Jfef)fen fein. 

~ie aufgef)enben ~f(än5d)en finb burdj @itter gegen <Jroft unb 
S)i~e 3tt fd)ü~en, etteid)en im erften ~af)re eine S)öf)e bis au 20 cm 
unb roerben bann ein< ober aroeijäf)rig verfdjuft. ill1it gutem -~rfofge 
f)aben mir aud) st e im finge, bie unter alten mnben im frifd)en 
m3afbboben in gröf>erer 3af)f erf djienen, nadj S)eruor&redjen ber erften 
~aubbfätter mit fleinen ~äUd)en eingefdjuft 2) unb f)ieburdj bie muf" 
&emaf)rung bes 6amens unb bie 6aat erftJart. 

~ie 6tammbifbung ber jungen ~f(an3en 3eigte fidj in unferem 
'Jorftgarten nidjt fef)r günftig, unb @abefbHbung, 1vie ftarfe feitfid)e 
meräfte(ung madjten 3iemfid)e ~f(ege burdj ~efd)neiben nötf)ig. - mrs 
etma meterf)of)e ~f(anaen roerben fie f obann, etroa 4-5jäf)rig, in ben 
S)eifterfamtJ verfe~t unb erreid)en bort unter entftJted)enber ~f(ege, 
namentfidj burdj ~ef djneiben, belfen fie bei if)ret 91eigung 5Ur mft, 
bilbung nid)t entbel)ren fönnen, immerl)in erft in 1 0-12jäl)rigem muer 
jene &ebeutenbere 6tätfe, roefd)e man für mueebäume u. bgL forbert; 
fie finb besf)afb, mie aud) aus ben ~reisfourant.en unferer @ärtner 3u 
erfef)en, ein tf)eures material! - mud) ftärfere m3Hblinge fann man 
mof)f in ben SJeiftetfamlJ einfd)ufen mtb baburd) rafd)er aum 3iefe 
fommen, ja felbft ill5uqe1htttt fann f)ieau verroenbet roerben, unb bie 
(eidjte mertJf(an3harfeit ber mnbe [äf>t audj f o(dje mit f d)roadjer ~e" 
muqe!ung nodj &ebeif)en finben 3). 

1) ~feil, ~eutfd)e ~oi05ud)t. 6. 291. 
2) ~ud) non ~urff)ar'tlt empfo[jlen, fief)e 6üen u. ~ficr. 6. 479. 
3) )Surff)arbt, 6äen u. ~flo· 6. 479; ferner freun'tl!id)e mittf)ei!ungen bes 

~errn Oberförfter ~laufius 3u 6obboroi~, 'tler fd)öne ~eifter 'tlurd) G:infd)ulen 
ftärferer ~i!'olinge un'o ~uqe!brut ol]ne nod)malige roeitere Umfd)u!ung er0og. 
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n. ~bfd}uttt. 
D i e tr a b el q ö l3 e r. 

§ 114. 

~ i e ti) e i t t n u n e. 
@(eic'(J ber motfybuc'(Je' ber fie ja beöügfic'(J ifyres ~erfyartens in 

manc'(Jen 6tücfen äfynert, war aud) bie ® e i f3 t an n e in ben I'Yorft• 
gärten früfyer ein feftener &aft. ®o fie bereits im reinen ober ge• 
mifc'(Jten )Seftanb uorfyanben wat, ba ü6erfief3 man bie 6orge für ifyre 
9lac'(Jöuc9t ber 9latur , unb 5war meift mit gutem Q:rfofge, wenn bie 
merjüngung ber )Seftänbe in entfvrec'(Jenber ®eife, auf bem ®ege ber 
rafc'(Jeren ober fangfameren I'Yemeffc'(Jfagwirtfyfc'(Jaft erfo[gte. ®oUte man 
ein5efne ~ücfen mit ~annen au!3vf(an3en, f o griff man 3ur fräftigen 
)Sallenvf(an3e, bie fic'(J in ben 9lac'(Jfyieben, auf )Sföfjen unb Bücfen in 
ben äfteren )Seftänben in jeber ßafyf unb 6tärfe uorfanb; 5ur fünft• 
fic'(Jen 9lac'(Jöuc'(Jt aber, wo fofc'(Je überfyauvt ftattfanb, l1enu§te man in 
ber mege[ bie 6aat unter 6dju§beftanb - unb fo war wenig mer• 
anfaffung aur Q:qiefyung ber ~anne im I'Yorftgarten gegeben. 

SDas ift nun uieffac'(J anber!3 geworben! SDie groflen stafamitäten, 
unter benen bie miuafin ber ~anne im illfittefgebirg' bie I'Yic'(Jte' in 
ifyren fünftfic'(J hurc'(J stafyffdjfagbetrieb mit nadjfofgenber sturtut er• 
5ogenen, au~gebefynten reinen )Seftänben burdj 6djneebruc'(J, ®inbwurf, 
)Sorfenfäfer namentlic'(J in ben fe§ten SDeöennien geritten f)at, fieflen 
ben )illertfy ber ~anne unb einer ?Beimif c'(Jung berfefben in bie I'Yic'(Jten~ 
beftänbe in erfyöf)tem ill1af3e erfennen, bie Q:qielung fe§terer felbft 5um 
®irtf)fc'(Jaftsgrunbfa§ in nic'(Jt wenigen m.\a[bgebieten werben. Sur 2lus• 
füllung ber burc'(J 6c'(Jnee unb 6turm entftanbenen Bücfen in fröfyren" 
unb I'Yic'(Jtenbeftänben, 5um Unterbau ber fic'(J früf)5eitig fic'(Jtenben 
fröf)renbeftänbe erfd)ien eben fall~ bie i c'(Jattenertragenbe ~anne uie(fadj 
a(i3 bie geeignetfte 5Jof5art, unb ebenfo erfannte man if)ren ®ertl) afi3 
9lu§f)of5 fiefernbei3 9J1ifd)f)of5 fÜr bie )Suc'(Jenbefiänbe. 

illfan faf) aber auc'(J, bafj bie ~ f[ an 5 u n g meift r a f c'(J er unb 
f i c'(J er er a(s bie 6aat, ja in manc'(Jen I'Yällen a ( (ein 5um ge· 
wünfc'(Jten ßie(e fiifyre - fo 5· )8. bei ber 2lufforftung ber ®inb~ 
bruc'(Jffäc'(Jen, bei bem ~inoringen ber ~anne in 5u uerjüngenbe ~udjen• 

beftänbe, in benen bie steimfinge burc'(J Ueberfagerung mit Baub uieffac'(J 
wieber 5u &runbe gingen, - unb ba ®Hbfinge bort, wo bie ~anne 
erft eingebürgert werben follte, gar nid)t, anbern Orts wenigftens nic'(Jt 
in ber gewiinf d)ten illfenge unb Dualität 5Ut merfügung ftanben' f 0 
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muf3te man fie(J feinen l.ßf(ansenbebarf fünftlie(J ersie~en, unb in ~olge 
biefer )ßer~äftniffe fe~en mir bie :tanne je~t vielfae(J in unfem ~ o r ft • 
gärten, i~re ~qie~ung als eine ~ufgabe bes ~orftnermafters. 

~iefe ~ufgabe befte~t nun meift in ber ~nsue(Jt häftiger n er • 
f C(J u l t er :tannen, unb es mirb bas 9.naterial für bie >pf(an3beete 
entmeber im lbaatbeet eqogen ober, jeboe(J in minberem 'JJ1af3e, ben 
natürHC(Jen ~nf(ügen entnommen. ~affen mir sunäe(Jft ben erften ~aU 
ins ~uge. 

~ür bie ~ n lag e eines :tannenjaatbeetes ift bie ~ui3ma~l eines 
gegen lb:pätfroft, mie gegen bie grelle ~inmirfung ber lbonne gef C(Jü~· 
ten l.ß l a ~es non befonberer 5lliie(Jtigfeit. ~eftanbslücfen, ~inreie(Jenb 
grof3, um birefte Ueberfe(Jirmung bes ~eetes unb ben ~aU ber :traufe 
auf basfelbe ßU nermeiben, mä~lt man befonbers gerne, obmo~l man 
bie ibaatbeete aue(J o~ne fole(Jen lbeitenfe(Ju~ anlegen fann, in mele(J 
{e~terem ~aU jeboe(J lbe(Ju~norrie(Jtungen gegen ~roft unb ~i~e nie(Jt 
su umge~en finb 1). ®ir mürben aber einen fole(J ungefe(Jü~ten l_ß{a~ 
nur im IJ?ot~fnU mäf)len! ~esügfie(J ber ~n{age non lbaatbeeten unter 
f C(J ü ~ e n b e m D b er ft an b, mie f ole(Je mof)l aue(J gefe(Jief)t, gilt bai3 
bei ber 9lotf)oue(Je f)ierüoer &efagte. 

~ie ~ e a r o e i tun g bes f)inreie(Jenb ftife(Jen ~obens erfolgt in 
üolie(Jer ®eife unter )ßermeibung ßtt tiefer Bocferung ober ~üngung, 
um bie ~ilbung einer su ftarfen l.ßfaf)lmurße{, ßU mele(Jer bie junge 
:tanne geneigt ift, nie(Jt noe(J mel)r ßU oeförbem; 25-30 cm ge~ 
nügen fteti3. 

~er 1.5 a m e n ber 5llieif3tanne, ber nielfae(J auf ben betreffenben 
9lenieren feloft gefamme(t mirb, mobure(J gute Qualität nor ~Uem ge• 
fie(Jert erf C(Jeint, erf)ält fie(J nur oii3 3um fommenben ~rüf)jaf)re feim• 
fäf)ig unb bebarf 51t möglie(Jfter ~rf)aftung biefer .lteimfäf)igfeit einer 
aufmerffamen ~ef)anblung mäf)renb bes 5lliinteri3. ~r ift namentlie(J 
nor ~rf)i~ung, bie burdi bie(Jtes ~ufeinanberHegen leie(Jt eintritt, ßtt oe• 
maf)ren, unb mirb su biefem ,8mecf am heften fofgenbermaf3en oef)anbeft 2): 

'lJie noe(J grünen gefe(Jloffenen ,8a:pfen, in ber smeiten ~äffte bes lbe:p• 
temoers gejammert, merben auf ber :tenne bes lbamenmagasins ca. 
20-25 cm f)oe(J aufgefe(Jüttet, breimal tägHC(J mit feftem 9ledien tüe(J• 
tig umgeftof3en, unb bamit nier bis fünf ®oe(Jen fortgefa(Jren, liis bie 
lbe(Ju:p:pen ber serfaUenen ßa:pfen fie(J trocfen anfü(Jfen. ~ann mitb 

1) mergl. über %anneneraie~ung: ~ud~arbt, m:us bem ~albe. IV. S. 67. 
(@rebe) unb III. S. 168. (\'jorftrat~ Eang.) 

2) mitt~. bee \'jorftmeiftere 3enfer in ber mereinefc9rift bee bö{)m. \'jorftuer. 
vro 1882. 2. ~eft. 
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ber 6amen f a m m t 6 c9 u :p :p e n auf bem :.Dac9boben eingefagert unb 
im iYrü(Jja(Jre euentueli mit bi'ef en (ins 6aatbeet aber wo(Jl beffer nac9 
uor(Jeriger strennung in 6ieben !) ausgefäet. - :.Die ~eimfraft er:probt 
man einfac9 burc9 bie 6c9nittprobe, bei wefc9er fic9 ber frif c9e, weif>e 
~eim im Snnern bes ftad nac9 ster:pentin riec9enben 6amenforns 
5eigen muf>; boc9 ift nac9 ~ienit}' 12lngabe 1) bies ~enn5eic9en nic9t 
untriiAfic9. )ffiili man ~eim:proben (etwa auf ber ~eimplatte) mit 
Tannenfarnen anftelien, fo ift wo(Jf 5u beac9ten, baf3 ber frifc9 ge~ 

fammefte 6amen einer IJ?ac9reife bebarf; nac9 ~ienit}' ~erfuc9en 1) feimte 
berfefbe, im iYebruar geprüft, fe9r rafc9, wä9renb im &erbft auf bie 
~eimpfatte gebrac9te 6amen 50 stage unb barüber brauc9ten, bis 
fie 5ur ~eimung gefangten. &ö9ere )ffiärmegrabe werben (Jiebei bem 
6amen uerberblic9. 

12lngefic9ts ber immer9in etwas umftänblic9en Ueberwinterung bes 
(Samens wenbei man bei ber )ffieif3tanne gerne bie & erb ft f a a t an, 
unb fann bies um fo e9er t(Jun, als ber 6amen im )ffiintedager weber 
burc9 9näufe, noc9 burc9 ~ögef bebro9t ift; ber ftade sterpentinge(Jaft 
fc9eint ein 6c9u§ gegen bie st9ierweft 511 fein. :.Doc9 ift man bei iße~ 
5ug bes 6amens uon weiter(Jer ober frü95eitig eintretenbem )ffiinter 
nic9t feften 5ur iY r ü 9 ja 9 r s faat genöt(Jigt; @rebe empfie(Jft folc9e 
bei an(Jaftenb feuc9tem &erbftwetter unb fc9werem ißoben, unb @erwig 2 ) 

be3eic9net bie iYrü(Jjaf)rsfaat als 3wecfmäj3ig wegen ber 6pätfröfte, 
burc9 wefc9e bie fe(Jr frü(J5eitig erfc9einenben ~eimlinge ber &erbftfaat 
gefä(Jrbet finb. 

:.Die 12lusfaat erfolgt in etwa 2 cm tiefe unb 2 cm breite, mit 
bem 9iillenbrett iYig. 20 (§ 53) eingebrücfte 9iilien, beren 12lbftanb 
bei ber geringen ~ntwicffung ber Tanne in ben beiben erften .2ebens~ 

ja(Jren nur etwa 12 cm 3u betragen brauc9t, unb wirb ber ftarfe, uon 
~fügefn, 6c9uppenreften u. bgL mögHc9ft gereinigte 6amen aus ber 
~anb - o(Jne 12lnwenbung ber 9ier entbe9rlic9en 6äeuorric9tungen -
mögHc9ft gfeic9mäf3ig unb in ber @üte bes 6amens entfprec9enber 
menge eingeftreut. ~. &etJer 3) fäf;t auc9 ben )ffieifltannenfamen bei 
ber iYrü(Jja(Jrsfaat 5ur ißeförberung bes ~eimens ac9t ~age fang in 
feuc9ten 6anb einfc9fagen. - :.Das nöt9ige 6amenquantum gibt 
@rebe 4) pro 12lr auf 5-6 ~funb bei ber nac9 unferer 9neinung über~ 
flüffig . grofien ~ntfernung ber ~illen non 21 cm an ; bei bem oon un~ 

1) 3'orjtl. ~(. 18~0. 6 . I. 
2) ~ie Weilitanne im 6cf)roar0roa[b. 6. 137. 
3) 2!Ug. 3'.~ u. ~.~ß. 1866. 6. 210. 
4) 2tu5 bem WaCbe. IV. 6. 67 ff. 
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em:pfol)fenen geringeren &bftanb berfefoen wirb fidj biefer nadj unfern 
~rfal)rungen fna:py bemeffene ~ebarf wefentfidj erl)öl)en, bei ~rül)jal)ts< 
faat ol)nel)in etwas reidj1idjer 511 oemeffen fein, unb ift bie &ngaoe 
0ubeidjs 1), bafl 8-12 .l'Wogr. :pro &r nötl)ig feien, afs ridjtig 5u oe< 
tradjten, ftimmt audj mit ben uns t>on anberen erfal)renen \l3f(an5en< 
5üdjtern gemadjten &ngaben. 

~ine :.D e cfu n g bes Eiamens 3u 1-2 cm l)at fidj nadj ~aurs 
merfudjen für bie :tanne a{s bie ber ~eimung 5uträgfidjfte erwiefen, 
eine f ofc'l)e t>on 3 cm f c'l)on als f e l) r nac'l)tl)eifig; nac'l) @rebes &ngaoe 
bagegen wurbe im '.tl)üringer )illa{be eine :.Decfe t>on 2,6 cm noc'l) mit 
gutem ~rfofg angewenbet; ber Bocferl)eitsgrab bes t>erroenbeten :.Decr< 
materia{s f:pieft eben l)iebei feine ~olle! 

ßum EI Cl) u ~ gegen bas &ustrocfnen becft man bie angefäcten 
~eete mit 9'labefl)of5reifig; bie im ~er oft befiieten QJeete aber becrt 
man in fo{c'l)er lli.)eife etltla nac'l) eingetretenem ftärfern i}'roft, um ba< 
burc'l) aU5u frül)er ~eimung entgegen 3u wirren. :.Durdj &ufftecfen bes 
~eifigs ober burc'l) Elc'l)u~gitter aber fc'l)ü~t man bie emyfinbfic'l)en 
.~eimfinge gegen EI :p ä t f r ö ft e, wie grelle Elonneneinwirfung unb 
:trocfnifl, wefc'l) {e~tere bie fc'l)roac'l)en \Pffiinsc'l)en wiil)renb bes Sommers 
ebenfalls gefäl)rbet, unb wo ber 6eitenf c'l)ut,? gegen Ei üb unb ®eft 
fel)ft, ba finb Elc'l)ut,?gitter, aUmiil)fic'l) l)öl)er geftellt, ober Eldju~f c'l)irme, 
aus feic'l)tem E!tangengerüft mit 9'labeff)of5reifig gebecft, wefc'l) fe§teres 
allmäl)fic'l) abgenommen ttnb oufe~t' gfeic'l) ben Elc'l)u~gittern' gano 
entfernt wirb, 0ur Elic'l)erung unferer :tannen:pf(iin0djen nic'l)t wol)I 
entbel)rfic'l). 

&(s einen i}'einb ber feimenben :tannen nennt uns :tre{ller 2) ben 
~rbf(ol), einen ~einb, gegen wefc'l)en uns nur mangefl)afte '))(ittei 0ur 
merfügung ftel)en (f. § 65). 

lli.)o &uergef(üg t>Otl)anben, oebürfen bie SJ::annenyf(iinoc'fJen im 
Eluatbeet gegen basfc(be bes in § 67 angegebenen Elc'l)u§es, ba bai3< 
feibe nidjt nur bie ~nof:pen, fonbern audj bie ~/abefn berfefben abiift 
unb bie ~f(an0en baburc'l) minirt. 

0m Uebrigen :pflegen wir unfere '.tannenfaatbeete, bie wir auc'l) 
im nädjften ~tü~jal)re noc'l) burc'l) (5c'(Ju~gitter gegen Elvätfröfte fc'l)ü~en, 
burc'l) 0 ä t e n unb 2 o cf er n in g feic'l)er ®eif e, wie bie anbern ~o {&< 
arten. ~feU 8) em:pfiel)U nac'(J erfolgtem &ufgel)en bas ~inbecfen mit 

1) jyorft~ unb ~agbfa[enber. 1882. 6. 113. 
2) ~ie 5ffieijitanne. 15. 55. 
3) ~eutf c9e {>o!35uc9t. 6. 524. 
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9J1oof3, fo bafl nur bie 91abeht [Jerauf3f~auen, a(f3 ein ~erfa[Jren, baiS 
fi~ bur~ ~r[JaUung ber QJobenfrif~e für bie junge ~atme befonberf3 
em:pfe[Jfe. 

91ur auf3na[Jm5roeife werben bie befanntH~ fi~ fe[Jr (angfam 
entroicfefnben ~annen:pf(än5~en - @rebe gibt a(iS 9lefuUat angefterr~ 

ter 9J1effungen bie bur~f~nittfi~e mittrere @?tammfänge ber einjä[JriAen 
~man5e 511 5, ber 5roeijä[Jrigen nu 12 cm an - im ~Hter von 5roei 
ober brei Sa[Jren bireft verwenbei; eiS roäre bieiS nur etroa 5u Unter~ 
:pf(an5ungen 5ufäffig. Sn ber 9legef aber werben bie l_ßf(än5~en 5u weite~ 
rer ~rftarfung auiS bem @?aatbeet in5 l.ß f r an 3 b e e t verfe~t, unb 3roar 
am fiebften 1m 3 ro e i jä[Jrigen ~Hter; bie einjä[Jrigen l.ßfiansen finb 
no~ 5u ffein; bie breijä[Jrigen aber erf~roereH bur~ i[Jre f~on tiefer 
ge[Jenbe l.ßfa[Jfrouröef bie ~erf~u(ung. 

Sn bie ebenfaUf3 roo mögfi~ etroaiS Aef ~ü~t Hegenben \ßffannbeete 
ver f ~ u ( t man bie l.ßf(än&~en am einfa~ften mitte(ft beiS <Se~[Jof&eß 
na~ ber @?~nur, unb erfei~tert bie l.ßfa[Jfrouqetbilhung ber ~anne 
hiefe ~rt ber ~erf~u(ung. ~u~ baß ~cf'f~e ~erf~u(ungiSgefteU 

(i_Yig. 43) [Jaben roir mit fe[Jr gutem ~rfo(ge angeroenbet. Sft hiefe 
l.ßfa[J(rouqe( etroaß 5u ftarf entroicfeU, f o em:pfie[J(t fi~ foroo[J( 5um 
(ei~teren ~inf ~u(en 1 roie be[JufiS ~qiefung günftigerer ffi5uraefbifbung 
für bie f:pätere ~uiS:pf(annung ein mä~igeß ~ür3en berfefben. - QJei 
ber ~erf~ufung (roie f:päter bei ber ~u?J:pf(an&ung in5 i_Yreie) em:pfie[Jft 
@erroig 1) eine ,.an ~engftH~feit grcn&enbe ~orfi~t" be5ügfi~ bes 
i_Yeu~ter[JaUens ber ffi5uqefn. - :tlie ~ntfernung her l_ßf(an3rei[Jen 
roä[Jft man mit 9lücffi~t auf bies etwas fängere ~erbfeiben ber ~anne 
im l.ßfian&heet unb auf hie in ben erften Sugenbja[Jren vorroiegenbe 
Q:ntroicf(ung her @?eitenäfte ni~t 5u eng unb jehenfaUs weiter, a(s bei 
ber i_Yi~te; roir mürben ben ~erbanb von 12 bis 15 cm in ben 
9lei[Jen auf 20 cm 9lei[Jenabftanb für ben entf:pre~enbften, ben von 
®erroig em:pfo[J(enen von nur 6 cm in ben 9leHJen (bei 24 cm ~b~ 

ftanb) für einen etwas 511 engen [Jaften. :tlie @?tärfe, roef~e bie 
l.ßfian5en im ~erf~u(ungiSbeet errei~en, bie .8eit, bie fie [Jienadj in 
bemfefben verbfeiben foUen, fann aUerbingiS ben geringem ~bftanb 511~ 

fäffig ober ben gröj3ern not[Jroenbig ma~en; in ber 9lege( unb bei 
normaler ~ntroicffung roirb man bie 3roeijä[Jrig verf~u(ten l_ßf(an5en 
hrei bis [Jö~fteniS vier Sa[Jre im \ßfian5beet befaffen unh habur~ ge~ 

nügenb ftarfe l_ßf(an5en er5ie[Jen, roä[Jrenb 5roei Sa[Jre [Jie5u nur aus~ 
na[JmiSroeife ausrei~en. ~ine n o ~ m a ( i g e ~erf~ufung 5ur ~r5ie[Jung 

1) ~ie Weißtanne im 6d)roar0roafb. 6. 132. 
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befonber~ ftarfer \Pffan~en 1) erweift fidj unferer llinfic9t nadj ent~ 
fdjieben a(5 ~u foftf:piertg unb wirb hager nur in befonberen ~älien 
~Hat greifen fönnen. 

llin @:ltelie ber im @:laatbeet erbogenen \Pffanben fann man audj 
mit gutem ~rfolg ~ i( b 1 in g e einfdju(en 2), unb btUar fowog( ffeinere, 
5ruei~ bi~ breijäf)rige, wie audj ftärfere, bereit5 25-30 cm f)ofJe 
\l3f(an5en, rue(dje 5u bef onberer 6tätfe f)erangqogen werben f olien. 
9JHt erfteren f)aben wir felbft mit beftem ~rfolge mani:pulirt; bie in 
ben etwa burdj @:lturm etwa 5 g e 1 i dj t e t e n alten ~eftänben nadj 
reidjen @:lamenjaf)ren oft in g r o fl er 9J1 enge unb fr ä f t i g er ~nt~ 
micflung norf)anbenen \l3ffän5d)en (am heften b i e 5 w e i j ä f) ri g e n) 
werben mitte1ft eine5 ffeinen @:ldji:p:pdjen~ of)ne ~alien geraH5gef)oben, 
in mit feudjtem 9Jcoo~ belegten störben gefammeft unb a15balb mieber 
eingefdjult. ~o bie eben genannten :Borbebingungen gegeben finb, bie 
\Pffänbdjen alfo nidjt etma 5ttfammengefudjt merben müffen, finb 
f o(dje ~ilblinge entf djieben biUiger, a(5 bie in @:laatbeeten er5ogenen 
\l3f(an5en. - ~ie ft ä rf er e n ~Hblinge merben ehenfali5 of)ne ~alien 
au5gef)obeu, bie @:leitenßmeige etrua5 ßUrücfgejtu~t, unb bie )ßerfdjuhmg 
erfolgt fobann in minbeften5 30 cm entfernten %if)en in einem 
\l3f(an5enabftanb non etwa 12 cm 3). ~odj mödjten mir f)ier not 
älteren, fdjon länger unter ftätferer Ueoerfdjirmung geftanbenen \Pffan ~ 
5en fef)r marnen! llilie biefe a u 5 b e m ~ e ft an b 5 f dj u t? in frei ge~ 
(egene @:laatoeete nerfdju(ten ~Hblinge bebürfen aber eine5 entf:predjen~ 
ben '5djut}e5, ba - mie alien \Pffattßen, i o in5bef onbere ben :tannen -
ein :p ( ö ~ { i dj e t Uebergang nom @:ldjatten in5 nolie Bidjt fef)r nadj ~ 
tf)eilig mitb; im \l3f(an5beet finb fie a (1m ä f) ( i dj an ben freien @:ltanb 
5u gemöf)nen, unb 511 biefem 5Sef)uf gibt man if)nen nadj bem ~in~ 
i dju(en. eine llirt ~odjbecfung , inbem man etwa 70-100 cm f)of)e, 
(eidjte @:ltangengerüfte mit :tannenäften burdjf(idjt unb bie 5uerft bidj ~ 
tere ~ecfe burdj alimäf)Hdje ~egnaf)me ber lliefte (idjtet, 5ule~t aber 
gan5 entfernt. ~en a m ffi an b Liegenben ~eeten gibt man burdj ein~ 
geftecfte lliefte an ber @5 üb ~ unb ~ e ft f e i t e nodj weiteren @:ldju~ ; 
wo genügenher @:leitenf dju~ burdj norliegenbe 5Seftänbe gegeben, fann 
bie~ unierbreiben . 

1) ~er11t. ~reji(er, :llie ~eijitanne. (5 . 59. unb illlonat6fc9r. f. b. \)'.~ u. ~.-~. 
1879. (5. 1 o. 

2) @erroig, :llie ~eijitanne. 6. 140. 
3) 2lu6 b. ~a(be. III. 6. 173. (:lliefer Wbftanb von nur 12 cm, wie i~n 

Bang empfiel)ft, bürfte für ftärlere ~ifblinge wol)f etwas gering fein. ~in 
.!tüqen ber ~fa~(wur~e( wirb ni~t crU umge~en fein.) 
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6 cf) u ~ unb ~ f { e g e ber :tanne im ~ffan5beet beftef)t neben bem 
~äten unb .2ocfern, ba\3 aber nacf) bem im 5meiten ~af)re meift fcf)on 
erfofgenben ~neinanbergreifen ber ~efte entbef)rHcf) unb refp. untf)un~ 
lief) mirb, ßUnäcf)ft in mögHcf)fter ~emaf)rung uor 6 p ä t f r ö ft e tt, 
gegen mefcf)e bie Xanne ja oefanntlicf) fef)r emt~~nbHcf) ift. :.Die\3 be· 
5mecfen mir nun burcf) mnmenbung von 6cf)u~gittern, unb beren ?}In, 
menbung ift für bie Xanne gan3 befonber\3 511 emt~fef)len. :.Die mer· 
fcf)ufung in ~eete (ftatt in .2änber) edeicf)tert beren mermenbung. 
<Siünftig ift bie ~igentf)ümficf)feit ber Xanne, bie ®it~felfnofpe erft 
fpät unb na c9 ben 6eitenfnoft~en ßU entmicfeln, fo bafi f)äu~g nur bie 
6eitentriebe vom ~roft getroffen werben. ~aoen aber bie jungen 
®eifltannen burcf) ~roft ben ~öf)entrieo uedoren unb hilben fiel) in 
~olge beffen au\3 6eitenfnoft~en mef)rere ®ipfe{, fo fcf)neibe man oaf· 
bigft alle biefe :triebe bi\3 auf ben bienficf)ft fcf)einenben fogleicf) mit 
ber 6cf)eere ao 1). 

wtancf)en Orts üb lief) ift aucf) baß oben fcf)on erwäf)nte 6 tu tl e n 
ber 6 e i t e n ä ft e f omof)l beim ~ini cf)ufen ber ftärferen ®ilblinge, mie 
aucf) bcr fcf)on länger im ~f{anabeet ftef)enben ~f{anaen i nacf) .2angß 
~ngaben 2) foU burcf) bie\3 alljäf)rlicf) mieberf)ofte merfaf)ren eine bicf)te 
?ßeräftefung, ftufige~ ®acf)~tf)um unb fräftiger ~öf)entrieb eqiert werben. 
2tucf) ®ermig miU baburcf) ben ~öf)enmuc{)ß beförbern. :.DretHer3 ) menbet 
bieß 6tu~en ber Eleitenäfte, mo511 bie 2tftfcf)eere oenu~t mirb, nur bann 
an, menn ficf) biefeloen bef onber\3 ftad entmicfeln unb in einanber 311 
uerf{ecf)ten brof)en; nad) unfern eigenen ~rfaf)rungen mürbe bai3felbe in 
ben m e i ft e n ~äUen entbef)rficf) fein. ~m Xf)üringer ®afb fcf)eint man 
ba\3 etu~en ber ?}.(efte gfeic{)fall\3 nic{)t atlßUmenben. 

?},({ß ein bi$meilen angemanbteß merfaf)ren ßltt ~qief)ung billiger 
Xannent~ffan5en, fei aud) nocf) baß von unß fcf)on oben (§ 83) gefcf)H· 
berte f)ier nocf)ma($ fuq ermäf)nt i baßfefbe beftef)t barin, bafl man in 
~eifterfc{)u(en (~icf)en) 3mifcf)en je ßmei ~eifter eine Xanne, 5mifcf)en 
je 5mei ~eifterreif)en eine Xannenreif)e einfcf)ult unb f)ieburcf) mit fef)r 
geringen stoften unter bem 6cf)u~ ber ~eifter fräftige :tannen aief)t. 

§ 115. 

~ ie ~ i d) t r. 
steine ~ol3art ift mof)f in unfem ~orftgärten, unfern 6aatfämt~en 

feit nun fcf)on geraumer 3eit mef)r 311 ~auß, a(ß bie ~icf)tei wtiUionen 

1) &erroig, ~ie ~eijitanne. IS. 140. 
2) 2t:ui3 bem ~albe. III. IS. 173. 
3) ~ie ~eijitanne. IS. 59. 
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uon ?Jid)ten:pf(an3en werben aUjäf)rHd) in meutfd)lan'o uerwenbet, unb 
nur bie ?Jöf)re mag, feit bie jßffan0ung berfellien mit 3äf)rlingen fo 
uielfad) an IStelle ber CSaat getreten, fie uieUeid)t an 3af)( ber aU· 
jäf)rHdj eqogenen jßf(an3en übertreffen. 

mer &rünbe für biefe aw3gebef)nte [\erwenbun~ ber ?Jidjte finb 
uiele: 3unädjft ift ba5 ~Bcrbreitung\3ßebiet ber ?Jidjte an jid) ein fef)r 
au\3ßebef)ntes, im m.leiteren aber ijt fie uieffadj an 6teUe ber minber 
ertragsreidjen, be0üglid) bes ~obens aber anf:prud)suoUeren ~ud)e ge• 
treten, aud) an IStelle ber :tamte, wo man uon ber natürlidjen [\er= 
jüngung abging, ober, burd) m.linbbrud) geawungen, abgef)en muflte. 
~!3 wurbe aber ferner, je länger je mef)r, bie jß f (an 3 u n g bie uor• 
wiegenbe ~etf)obe ber ?Jid)tennad)aud)t. :Die natürlid)e [\erjüngung 
ftiefl auf mand)e 6d)wierigfeiten, burd) bie musbringung ber groflen 
9?utf)ofamaflen litten bie mnf(üge in f)of)em &rabe, in ben bem \ffiinb 
er:ponirten Bagen eriuies fidj bie natürlidje )Berjüngung oft gerabe0u 
unmöglid), unb nirgenbs {)oben bie m.linbftürme bes fetten 3af)r5ef)nts 
ärger gef)auft, af5 in ben IJid)ten=mnBtiffs• unb ~ad)fJie&en. mie 
fünftfidje [\erjüngung burd) 15 a a t' früf)er in grofler musbef)nung an• 
gewen'oet, fan'o auf frifd)em ~oben, in 'oem ftaden &ras• unb Un, 
hautwucfis, wof)f aucfi im musfrieren ber jßf(änad)en bebeutenbe &emm= 
niffe, wäf)renb auf oberf(äcfilidJ . uermagertem ~oben bie nocfi ba0u 
meift bicfit ftef)enben !Saaten fange flimmerten. mer bidjte !Stanb ber 
bmcfi !Saat entftanbenen mtdungen unb !Stangenf)öfoet füf)rte fd)were 
~efcfiiibigungen burd) !Sd)neebrud unb !Scfineebrudj gerbei - unb fo 
ift, mngefidjts biefer ';Diiflftänbe, mef)r unb mef)r bie jß fl an 3 u n g bei 
ber ?Jicfite 311t &errf cfiaft, ja faft 0ur mUeinf)errfd)aft gelangt, bie ~r= 
sief)ung entf:pred)enber ?Jidjten:pf(anöen eine wicfitige mufgabe 3af)lreicfier 
?Jorftmirtf)e gemorben - eine mufgabe' bie mir burdjaus nidjt fo ge· 
ringfd)ätig betracfiten moUen, wie bies &entf) 1) tf)ut. 

mud) bie 9R e t f) ob e ber \:ßf(an0ung f)at aber feit einem 9.Henf cfien· 
alter bebeutenbe ?llianbefungen burd)ßemacfit, unb mit il)r bie mufgabe 
bes \j3f(an3ett3iid)ters. - 91acfibem man mit fogenannten ge0ogenen 
\j3f(an3e1t - \ßf(anßen, bie aUS bid)ten natütlicfien mnf(ügen oft 3iem• 
fidi fd)onung5fos ausgqogen murben- erffärHd)erm5ei]e uieffad) 
geringen ~rfolg gef)a&t, manbtc man fidi ber ~ a {( e n :pf(ansung au; 
bas ~material für biefelbe fieferten 0uniid)ft wog( natürlid)e ~nf(üge, 
f:päter, bei gröflerem ~ebarf, bie immer nocfi ausgebef)nten !Saaten, 
aud) mof)t !Saaten, auf ffeineren ?Jfäcfien fpeaieU 0um 3mecf ber ~r= 

1) @ent~, ~oppe!te 9tiefen. 6. 41. 
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3ief)ung uon )Ba[enlJflan~en vorgenommen, oi~ man fdjfiefj(icf) aucf) 
folcf)e \ßffansen burcf) ~er f cf) u [ u n g eraog. - ~er bicf)te 6tanb ber 
\ßffanaen in ben <Saaten füf)rte heim 2!u~ftecf)en bet \ßffanaen uon feloft 
su )BüfdjdlJffansen, bie eine Seit fang an mancf)en :Orten (~a·r5!) 
fef)t in 2!nfef)en ftanben. 

man glaubte üoerf)aulJt fange 1 bie ~icf)te laffe ficf) nur mit 
)Ba[en uetlJffanaen; fagt bocf) \ßfei(l) nodj im ,Jaf)re 1858: "~a~ 
bicf)te @ewirr ber ffeinen, aaf)lreicf)en ~aferwuraefn oebingt bai3 m:u~~ 
f)eoen unb )ßerfe~en mit ber fie umgebenben &:rbe, bie )BalienlJflanaung, 
ba ei3 fdjwer unb oft gana unmögficf) fein würbe, bie entbföflten ?lliur, 
sefn alle mieber in if)re natürlidje Bage au bringen." 2!udj ~efl 
fllricf)t in feiner 6c{jilberung be~ .l'tulturoetriebei3 in :tf)üringen 2) im 
,Jaf)re 1862 nur uon bet &:qief)ung uon )Ballen~ unb )Büfcf)eflJffanaen 
im \ßffansgarten, glaubt aber, ba!3 fünftig mef)t balien{ofe~ material 
aur lßerwenbung fommen werbe - eine \ßtolJ{)eaeiung, bie befanntfidj 
in uollftem mafle in &:rfüllung gegangen ift. ~oc{J murben auc{J au 
jener Seit fcf)on uielfac{J ballenfofe, u n u e rf c9 u f t e ~idjten uer.pflanat, 
f o namentiic{J in )Bal)ern, unb ebenf o ba5 lß e t f c9 u f e n aur ~qief)ung 
fräftiger, mit bfoflen ?lliuraefn au uerwenbenber ~ic{Jten.pffanaen ange~ 
roenbet 3), wefcf) fet}tere~ ~etfaf)ren mitHerweile 6efanntficf) auflerorbent, 
Hdje lßerbreitung gefunben f)at. 

~ie 2!ufgabe bes \ßffanaenjüdjters ift nun 6eaügficf) ber ~idjte: 
bie &:raief)ung berfelben im 6 a a t b e e t aur lßerfdjufung ober au 
birefter lßerroenbung ini3 ~reie; bie &:qief)ung fräftiger u e t f dj u l t e t 
\ßffanaen im \ßffanabeet unb enbficf), menn aucf) feftener, bie &:qief)ung 
uon )Ba { f e n ~ ober )B ü f dj e [ llffanaen burcf) 6aat roie burcf) lßer, 
fc{Jufung. QJetrac{jten mir bie 2öfung biefet 2!ufga6e in ber angegebenen 
~eif)enfofge 4 ). 

~ie 2!usroaf)f einei3 \ß f a ~ e 5 für ein ~ic{jtenfaatbeet erfolgt nac{J 
ben im allgemeinen :tf)eif gegebenen ~egefn. ~er Umftanb, bafl 
ß'idjtenfaatbeete ba, mo meber ~oc{JroHb, noc{J 6auen uorf)anben, einer 
&:infriebigung in ber ~egef nic{jt bebütfen, erfeidjtert bie 2!usmaf)f bes 
\ßfa~e5, ba man beaügfic{J bet ®eftaft besfefben freie ~anb f)at, ftatt 
eine5 gröfleren, in fou.pirtem ;terrain oft fc{Jmet au finbenben \ßfa~e{l 
mef)rere ffeinere, bei onber5 geeignete :Oertfic{Jfeiten uerroenben rann. 

1) ~eutfd)e ~oraaud)t. 6. 471. 
2) 2!Ug. 3'·· u. 0··3· 1862. 6. 285. 
3) 3'orftr. !mittg. XI. 6. 114, 130. 
4) 51ilir verweifen !ie0. ber G':r0iegung ber 3'id)te ins!iefonbere auf bas fd)on 

oft citirte 51ilerfd)en: "6d)mitt, 3'id)tenpf!anaf d)u!en". 
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Sllu~ )illanberfäm:pe werben in l!olge biefe~ Umftattbe~ ni~t fe(ten 
angemenbet. - 6 e i t e n f ~ u t? gegen 6üb unb )illeft ift ber l!i~te 

fe~r mo~lt~ätig, unb l!roftlagen finb mit ?Rüdfi~t auf bie 6:pätfroft~ 

gefa~r f orgfältig 5u meiben. - :riefgrünbigfeit be~ ~oben~ ift ni~t 
nöt~ig, bo~ vermeibet man f(a~grünbige unb in ~Yolge beffen raf~ 

au~trodnenbe unb 5um Slluffrieren geneigte ~öben au~ bei ber )!Ba~{ 

eine~ 6aatbeete~ für bie f(a~muqe(nbe l!i~te, unb au~ g(ei~en 

&rünben mö~ten mir un~ gegen bie aUaufei~te ~oben b e a r bei~ 
tung von nur 12-15 cm, mie fie mo~I ba unb bort üb(i~ ift, 
au~f:pre~en. 

stlen 1Y i ~ t e n f a m e n bef~affen mir un~ 5um meitau~ gröflten 
'X~eile bur~ Sllnfauf von 6amen~anb(ungen, feltener bur~ eigene~ 
Sllu~ffengen ober au~ ärarialif~en 6amenbarren, unb eine \l,3rüfung 
ber steimfä~igfeit ift ba~er ni~t mo~( 5u umgel)en, au~ für felbft ge~ 

monnenen 6amen au em:pfe~Ien. @uter, frif~er ~i~tenfamen 5eigt eine 
steimhaft, bie 80 \l,3ro5ent errei~t, ja überfteigt; mit jebem ~a~re, 
mef~e~ ber 6amen aufbema~rt mirb, finft biefelbe, unb brei bi~ vier 
~a~re alter 6amen seigt meift f o geringe \l,3rosente, bafl er 5ur Sllw3= 
faat in~ Saatbeet ni~t me~r 5u vermenben iit 1). ~a~ Sllnga6e be~ ~orft, 

meifter~ ,3enfer ift bagegen feibft vierjä~riger 6amen no~ gut 6rau~= 
bar, menn bie gefa,mmeften ,3a:pfen troden einmagasinirt unb erft fuq 
vor bem )Berbrau~ au~geffengt werben 2). 

$Die steimhaft be~ ~i~tenfamen~ :prüfen mir mittelft ber 
2a:p:pen~ ober 6~erben:probe ober in ben § 45 angegebenen ~eim, 

a:p:paraten. 6oUen mir un~ f o fort ein Urt~eH über feine @üte bHben, 
fo ne~men mir bie aUerbing~ minber verläffige 6~nitt:probe 5tt &ülfc. 
~inen 6amen, mel~er 70 \l,3ro5ent feimfähiger störner 3eigt, erf{ären 
mir no~ für einen guten, einen f of~en unter 40 \l,3ro3ent für einen 
f~le~ten 6amen. - 9ca~ ?Reufl' Sllngabe f:pri~t bunffe, gfei~mäflige 

~ärbung, Iängli~ f~Ianfe (ni~t bidbau~ige &eftaft) unb ~ö~ere~ &e= 
mi~t für beffere Dualität be~ 6amen~ 1). 

9)ie sn u ~ f a a t erfolgt bei ber ~~~te jebeqeit nur im ~rüf)jaf)re, 
~nbe ?lt:prH ober ?llnfang ~JJCai, in rau~en .Sagen felbft erft in ber 
5meiten &äffte be~ 9Jlai. ~in ~in q u e I I e n be~ ~i~tenfamen~ f)alten 
mir für unnötf)ig unb über~au:pt mtr für 5uläffig, menn ba~ 5um 
®ieflen mäf)renb ber .~eim:periobe im ~alle eintretenber 'Xrodnifl nötf)ige 

1) 6. bie von ffieu~ angeftelften i!lerfud)e mit 3'id)tenfamen (a:entr.<}Bl. f. b. 
3'Affi. 1884. 6. 65 unb 175). 

2) mereinßfd)r. bes liö~m. 3'-<i!lereins. 1882. ~eft 2. 
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®affer vor[janben ift; vollftänbige5 2lbtrocfnen be~ 6amen5 vor bem 
2lH~fäen ift aber nöt[jig, utn ba~ Humpenweife ,8ufammenffeben be~ 
6amenß unb in ~ofge beffen ungfeicf)mäj3ige 6aat 311 vermeiben. 
~ro[jt ®efa[jr burd) ~ ö g d' f 0 wirb fid) bie mnwenbung ber mennige 
( § 67) emvfe[jfen. 

:Die 6 a a t erfolgt faft au~fdJfie\3Hd) in ~ i (( e n unb ift bie frü{Jer 
übHdie ~oUfaat aUent{Ja(ben verlaffen worben; iefbit in ben &ur Q:r, 
3ie{j11ng von ~üfd)elpffan&en bejtimmten ~ffan&fämpen wä{j(t man nad) 
~urf{jarbtß WHtt{jeiftmgen 1) erftere 2lrt ber 2lnfaat. :llen von 'Burf< 
{jarbt empfo{jfenen, 8 cm breiten unb 22 cm entfernten 91iUen pffid)ten 
mir jebod) nid)t bei, f onbern [jaften bie non 6d)mitt angewenbeten, nur 
3 cm breiten unb 10 cm von einanber entfernten 91iUen unb bie in 
~al)ern übfid)en, mit bem {jier befonber~ 311 empfc{jlenben ~illenbrett 
(f. § 53) eingebrücften fd)malen :V o p p ef r if ( e n mit 10 cm 2lbftanb 
für "JWecfmä\3iger. ~ene breiten ~iUen pflegen i~ her ?JJ(itte 311 vie( mu~' 
fd)uf3materia( 311 liefern, wenn bie ~ffan&en länger af~ ein 0 a {j r in 
i{jnen fte{jen, wä[jrenb nur bie ~anbpf{an3en fräftige Q:ntmicf(ung &eigen; 
b'er ~illenabjtanb von 22 cm aber bürfte ein 11nnötf)ig grof3er fein. 
6 d) m a ( e ~illen, nä{jer 511f ammenjlerücft, werben ftetß eine gröj3ere 
,8a[j( tr ä f t i g er ~f{an3en liefern. 

:Die :=tiefe ber 91iUen 11nb refp. bie {jieb11rd) bebingte 6tärfe ber 
'Bebe cf u n g f oll nad) ~a11rß ~erf11d)en 1-2 cm betragen, 11nb ift 
eine :Decfe von 2 cm 6tärfe fd)on 3tt nie(, wenn man mit fd)wererem 
'Boben becft - ein :Decfung~materia(, wefd)e~ man nad) bem in § 56 
&efagten jebod) ftetß 311 vermeiben trad)ten wirb. 

:Vaß Q; in ( e g e n bcß 6amen5 gefd)ie{jt entweber mit her ~anb, 
ober, im 3ntereffe g(eid)mäj3iger 6aat, beffer mittefft einer 6äenorrid)~ 
tung ; wir fönnen [jie511 baß einfad)e stfappbrett ober bie 6aatfrippe 
(§ 55) in ~erbinbung mit bem oben erwä[jnten ~illenbrett 311r Q:r, 
&eug11ng non ~oppe(riUen af5 rafd) förbernb empfe{)(en. 

~e3ügfid) be5 nöt{)igen 6amen q u antu m 5 finben wir in ber 
2iteratur . fe{jr abweid)enbe 2lngaben; fo verfangt 6d)mitt 2) pro mr 
burd)fd)nittfid) 2 1/2 stifogr., bie bat)rifd)e 3nftruftion vom 3a{)re 1862 3) 

1 stHogr., Dberförfter ~11ftej115 4) be&eid)net 1,40 stifogr., :llanfe(mann 5) 

1,5-2 stifogr. afs bas entfpred)enbe Quantum. mad) unfern eigenen 

1) Säen u. \ßfl0. @3. 355. 
2) )Yi4Jtenpflan3fd)ufen. 6. 64. 
8) )Yorftr. W'litt9. XI. 6. 123. 
4) )YorftL !Blätter. 1879. 6. 168. 
6) ßeitf4Jr. f. b. ~·· u. ~vm. v. rs. 73. 
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~rfal)rutlgen unb ~erfud)en ift bas non ~d)mitt angegebene Quantum 
nid)t 5u grofl, unb bürfte bie bebeutenbe mtfferen5 non 2112 unb 1 
.ltifogr. il)re ~d(ärunA mol)f barin finben, bafl ~d)mitt (ebigfid) \13f(an5en 
5um m er i d) u ( e n, bie bat)rif d)e ~nftruftion aber noqugsmeife fräftige 
~aatbeetpf(an5en 3um f ofortigen SR u s p f( an 5 e n ins ~ r e i e eqiel)en 
miU; bas längere, ber 9lege( nad) breijäl)rige ~tel)en im ~aatbeet 

bebingt im fe~teren ~alle bünnere ~aat, - unb je nad) feinen 3mecfen 
mirb ber \13f(an5e115üd)ter fid) mel)r bem oben be5eid)neten ~inimum 
ober ~a~imum 5uneigen. ~reite unb ~ntfemung ber 9liUen, &üte 
bes ~amens finb felbftnerftänbHd) ebenfalls non ~inf(uß auf bas 5ur 
~ermenbung fommenbe ~amenquantum. 

murd) aufgefegtes ~öl)ren~ ober 9::annenreifig, bas nad) erfolgtem 
.lteimen unb Sllufgel)en bes ~amens red)t5eitig aufgeftecft unb allmäl)ftd) 
entfernt mirb, ober burd) ~d)u~~ unb mecrgitter (weniger prafttfd) 
burd) ~oos) f d) ü ~ t man ben ~amen gegen ~ r o cf n i fl, SR b f d) m e m ~ 
m e n burd) 9legengüfle unb SR u f3 e l) re n burd) möge l, meld) fe~tere 

bem feimenben, mie bem bereits aufgegangenen ~amen bis ~um ~oment 
bes Sllbftreifens ber ~amenl)üUe fel)r gefäl)did) werben. mer Sllnroen~ 

bung ber ~ennige als ~d)u~mitte( gegen fßögef f)aben mir fd)on oben 
gebad)t. - murd) ~äufe ift ber ~id)tenfamen nur menig gefäl)rbet. 

mie nötl)ige \13 f fege ber ~aatbeete burd) öfteres 91 einige n 
non Unhaut unb ~ o cf er n bes ~obens mit bem @artenl)äcfd)en ober 
mrei5acf erfolgt in ber im "magerneinen ~{)eil" angegebene~:t ~eije. 
@:legen bas SR u f frieren, bem bie f(ad)rouqe(nben ~id)tenpf(än5d)en 

befonbers ausgefe~t finb, fud)t man biefefben burd) bas Sllnl)äufeln ber 
9li!Ien im S)erbft, aud) burd) in bie 3mif d)enräume eingefegtes ~oos 
511 fd)ü~en, unb brücft gel)obene \13f(an3en unb \13f(an5büfd)ef etroa 
unter gfeid)5eitigem Uebererben ber 3mifd)enräume roieber a I s b a { b 
an. - ~in mecren ber ~aatbeete im ~inter mit 9leifig u. bgL ift nid)t 
nötl)ig; bagegen finb ~d)u~gitter im ~rül)jal)re, 5ur 3eit ber ~P ä t ~ 
f r ö ft e für bie gegen fe~tm fel)r emvfinbftd)e ~id)te empfel)fensroertl). 

~ine 3m i f d) e n b ü n g u n g roirb, roenn bie ~eete nor ber Sllnfaat 
l)inreid)enb gebüngt murben, bei ben nur 5roei ~al)re im ~aatbeet ner~ 
bleibenben \13f(an3en überf(üffig fein, bei brei~ ober gar nierjäl)rigem 
~tel)en im ~aatbeet bagegen fid) etroa 511 Sllnfang bes 3. ~al)res fel)r 
empfel)Ien unb bann in ber § 28 näl)er be&eid)neten ~eife gegeben. 

?Bon grofler ~id)tigfeit ift aber nod) für jene ~aatbeete, beren ~.mate~ 
rial nid)t fd)on im erften ~al)re 5ur fßerf d)ulung gelangt, bie red)t5eitige 
\13f(ege burcf) entfprecf)enbes m ur d) rupfen ber etroa 3u bicf)t ftel)en~ 

ben ~aatriUen, eine ~anipulation, bie um fo notl)roenbiger ift, je 
\l' il r ft, ~jlan0en!Ud)t. 2. 2lujl. 20 



bid)ter bie \J5f(an5en ftel;en, unb je fänger fie im !Saatbeet verbfeiben 
)ollen. @:5 ilt biefe5 h ä f t i g e ~urd)ru:pfen in5bef onbere ein WCittef, 
um fd)öne unb etwa$ ftu~ge iJid)tenpf(an5en bi$ 311m ~Uer von brei 
~agren - fänger bfeiben bie \J5f(an5en nur ausnaf)mi$weife, bei be~ 
fonberi$ fangfamer ober burd) !Spätfröfte beeinträd)tigter @:ntluicffung 
im !SaatfJeet - aud) of)ne fßerfd)ufung 511 eqief)en, ein 9JHtte(, bai$ 
nad) unfern m5agrnegmungen vieffad) wog( nid)t energifd) genug ge~ 
l)anbl)abt wirb 1). Ueber bie ~rt unb m5eife, wie ba!$ ~urd)ruvfen sur 
~nwenbung gebrad)t wirb, befagt § 71 bai$ ~äl)ere unb gift ba5 bort 
&efagte in5befonbere für iJid)tenfaatbeete. 

i8e5ügfid) ber 3al)f taugfid)er iJid)tenpffan5en, wefd)e vro ~r er~ 
50gen werben fönnen, gibt \JSöpe( 2) an, baf3 er auf gut beftocften !Saat~ 
beeten 40 000 6tücf (2~ ober 3jäl)rige \J5f(an5en ?) pro ~r gefunben l)abe. 
m5ir l)aben in unferem frorftgarten pro Dunbratmeter !Saatbeetf!äd)e (ein~ 
fd)Uef3Ud) ber m5ege) 400 taugtid)e 3jägrige \Pffan5en im ~urd)fd)nitt 
von ebenfall~ gut beftocften, jebod) burd)rupften ?Beeten erf)aUen, ein 
~efuUat, bai$ mii \J5öpe(5 ~ngabe genau ftimmt; aud) bie ~ngabe 
~äger5 3), nad) wefd)er pro ~r im günftigften iJalle 60 000, im un~ 
günftigen 20 000 !Stücf 5weijäf)riger \Pffan5en ftef)en, trifft mit biefen 
~ngaben 511f ammen. 

~n nid)t wenig fy'ällen unb ini$bef onbere ba, wo man e$ mit feinem 
ftärferen @rci5~ ober Unfrautwud)$ 5u tljun ljat, faffen fid) fr ä f t i g e 
u n ver f d) u f t e iJid)ten im ~Uer von 5wei ober brei ~af)ren mit fef)r 
gutem Q:rfofge 511 stufturen verwenben, unb bie .ltoftenerfparung gegen ~ 
über ber ~nwenbung verf d)ufter frid)ten ift bei ben nid)t unwef entfid)en 
stoften, wefd)e bie fßerfd)ufung verurf ad)t, f owie bei ben ljöf)eren .ltoften, 
wefd)e bie \J5f(an5ung gröf3erer \Pffan&en überljaupt ueranfaat, eine n i d) t 
geringe! ?JJ?an i)t, beftod)en von ben allerbing5 fel)r günftigen ~e~ 
fuftaten ber fßerfd)ufung, ber fßerwenbung verfd)ufter \J5f(an5en, nid)t 
feften mit (e~terer 5 u weit gegangen 4) unb gfaubte fdbft, unverfd)ufte 
fy'id)ten überljaupt nid)t uerwenben 511 f ollen, fommt aber je~t vieffad) 
ljieuon 5utücf unb fäf3t aud) ber unuerfd)uften \Pffan5e if)r ~ed)t. 

~n allen etwa!$ mif3fid)eren ?Yällen aber: auf ungünftigerem ?Boben, 

1) Z\m ~iefigen l'Yorftgarten angefteUte nergleicf)enbe )ßerfucf)e ergaben auf~ 
faUenb günftige ~e[urtate au @unften h ä f t i g e n ~utdjtupfens. 

2) :t~ar. Sa~ro. 32. e. 123. 
3) mug. l)' . ~ u. zs.~.s. 1887. e. 230. 
4) Z\n lBal)etn rourbe im Z\n~re 1862 burcf) illinijieriaHlerfügung angeorbnet, 

es fei bas )ßerfcf)ulen ber iJicf)ten nicf)t roeiter ausaube~nen, als bie Umftänbe ab~ 
folut gebieten. (iJorftr. !Ulitt~. XI. IS. 230.) 
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bei ftartem @rasmudjs, größerer ~obenfeudjtigfeit, bann bei .2ücfen~ 
:pffan5ungen, bei mefdjen rafdjes m:n~ unb iJortmadjfen befonber.s 
münfdjensmertg erfdjeint, verDient bagegen bie fräftige 6djul:pf(an5e 
ben entf djiebenen ~oqug, unb bie ~er f dj u ( un g ber /Jidjte finbet 
benn gegenmärtig audj bie meitefte musbegnung. 

/Jür m:usmal;l bes \_ß(a~es unb '.tiefe ber ~obenbearbeitung merbcn 
für /Jidjten :p f r an 3 f dj ur e n bie g(eidjen 9legefn, mie für ?Jidjtenfaat~ 
beete 5u geHen gaben. - mie ~erfdju(ung finbet ftets im /Jrügjagre 
ftatt, unb 5mar nimmt man biefelbe gerne 5 e i t i g vor, jebenfaUs vor 
ben 6aatfulturen unb ege nie ?Jidjten angetrieben gaben; le~teres ift 
3mar ogne lfladjtgeif bei genügenb feudjter ®itterung unb mir gaben 
fdjon ~erfdjulungen im Suni mit ftarf angetriebenen /Jidjten ausfügren 
fegen, aUein bei eintretenher längerer '.trocfne mirb 3iemfidjer mbgang 
bie /Jo(ge fein, unb mir mödjten fo f:päte ~erfdjufung bager in feiner 
®eife em:pfegfen. 

mie /Jrage, ob man 311r ~erfdjuhmg ~ e e t e ober .2 ä n b er (@e~ 
mannen) uermenben foU, ift gerabe bei ber /Jidjte nodj fegr ftrittig, unb 
finben bie einen mie bie anbern igre ~ertgeibiger. Snbem mir auf bas 
gierüber in § 41 @efagte uermeifen, befennen mir uns für bie /Jidjte 
a(s einen m:ngänger ber ~ e e t e, bie 3um 3mecfe bes .2ocfern5 unb 
9leinigens nidjt betreten merben müffen unb in /Jolge beffen eine bei 
ber /Jidjte mit 9lücffidjt auf if)re Q:ntmicf(ung fegr mof)f 3ttfäffige 
eng er e ~erf djulung, eine intenfiue m:usnu~ung bes 9laumes geftatten, 
unb gieburdj bie Q:rf :parung an ®egffädje bei m:nroenbung größerer 
.2änber megr a(s ausgleidjen. m:udj als IJJCitte( gegen baß m:uffrieren, 
burdj meldjes bie /Jidjte im \_ßf(an3beet uie( 3u feinen gat, finb bie afs 
feidjte @ntmälferungsgräben Dienenben ®ege &mifdjen ben ~eeten oft 
von ~orti)eiL 6dbftuerftänbfidj finb biefe ®ege jebeqeit t I) u n ( i dj fi 
f dj m a ( 311 galten. 

®aß bie Q: n t fern u n g anbelangt, in roe(djer man uerf djufen 
foU, fo geftattet bie geringe @röße, in mefdjer bie /Jidjte uerfdjuft mtrb, 
bie mäßige, nur 30-40 em betragenbe &öge, in me(djer fie bas \_ßf(an3 ~ 
beet mieber uerfäßt, eine 3iemfidj enge ~erfdju(ung unb nur bie (feft~ 
nere) Q:qief)ung bef onbers ftarfer \_ßf[an3en erforbert größere \_ßf(an3en~ 
abftänbe. /Jür bie gemöf)nfidj 3ur mnmenbung fommenben brei~ bis 
tJierjäf)rigen \_ßf(an3en genügt ein mbftanb Der \.ß fl an 3 reif) e n tJOll 

15 cm, bei m:nroenbung größerer .2änber ift, begufs Q:rmögfidjung bes 
~etretens berfelben, ein fofdjer uon minbeftens 20 cm nötf)ig. mie 
Q:ntfernung ber ~f(an3en in ben 9leif)en miif)ft man meift 311 10 em, 
6djmitt gef)t auf 8 cm f)erunter, unb nidjt feften fiegt man nodj ge~ 

20* 
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ringere Q:ntfernungen angewenbet. Eu einem vergfeic9enben ~erfuc9 
über ben Q:inffu~ biefer Q:ntfernungen auf bie Q:ntwicffung ber jßf(an5en 
l)aben wir im l)iefigen ~orftgarten einjäf;rige ~ic9ten auf einem grö~eren 
Banb in Q:ntfernung von 20 auf 10 cm verfc9uft, auf einem anfto~en~ 
ben Q3eet 1) aber bie ~erfc9ufung ber jßf(an3en mit ~ülfe eine~ 3apfen~ 
breite~ (f. § 82) vorgenommen, in beffen b o p p e ( t er 3apfenreif;e bie 
10 cm fangen 3apfen in Q:ntfernungen von 7 cm in ber ?>leif;e unb 
5 cm vom näc9ften 3apfen ber 91ac9barreif;e ftanben (f. ~ig. 52); bie 

boppeften \ßflan5~ 
reif;en waren eben~ 
fall~ 20 cm von ,. . . . . . . . . 

~/cm. ber näc9ften :J)op ' 
··------· • • • • • • • nefreiY:.e entfernt. 7cm. r '1 

\)'igur 52. 

:J)ie Q:ntwicffung 
biefer eng verfc9uf~ 
ten \ßflan3en He~ 

nic9t~ au wünfc9en übrig unb blieb {)inter jener ber in weitem ~erbanb 
verfc9uften jßf(an5en faum in fic9tbarer )llieife 5urücf. - SebenfaU~ 
bewie~ biefer 5ur Saftruftion ber 6tubirenben aUjäfyrfic9 wieberl)ofte 
~erfuc9, bafl eine größere ~flan5enentfernung af~ jene von 15 auf 10 cm 
völlig überffüffig unb ol)ne Q:influ~ auf bie Q:ntwicffung ber \ßffanaen 
ift, unb fpric9t für &nwenbung tf;unfic9ft geringer Q:ntfernungen mit 
?>lücffic9t auf bie baburc9 eqie(te .ltoftenerfparung. 

)illa~ nun ba$ m ft er betrifft, in wefc9em bie %ic9te am awecf, 
mäfligften verfc9urt wirb, fo fiefern fräftig entwicfdte ein , 
j ä f; r i g e jßf(an3en entf c9ieben bie fc9önften verf c9uften jßf(an5en unb 
möc9ten wir biejefben vor maem empfe{j(en. ~aben fic9 bagegen bie 
jßf(an5en im 6aatbeet wäf;renb be~ erften Saf;re~ in %ofge ungünftiger 
®itterung nur f c9wac9 entwicfeft, ober ift beren Q:ntwicfhmg in %ofge 
raul)eren .!tfima~ überf;aupt eine fangfame, fo ba~ bie \ßflänac9en im 
erften Saf;re faum einige ~entimeter f;oc9 werben, fo verfc9urt man bie 
~ic9ten erft 3weijäf;rig, ja nac9 6c9mitt~ &ngabe unter befonber~ un ' 
günftigen ~edJä(tniffen fefbft erft breijäf;rig. - .!t r ä f t i g entwicfelte 
5w ei j ä l) ri g e jßf(an5en liefern bei ber ~erfc9ufung meift minber 
ftufige unb weniger gut beaftete \ßffan5en unb werben baf;er nur au~' 
naf;m~weife verwenbei; namentfic9 gilt bie$ von fofc9en jßf(an3en, bie 
auf gutem Q3oben in etwaß gebrängtem 6tanbe fpinbefig emporge' 
wac9f en finb. 

1) ~m afabemifd)en l)'orftgarten werben aur Unterroeifung ber 6tubirenben 
erffädicl)er !llleife iBecte unb 2änber 3ur Wnroenbung ge6racl)t. 
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~ie lßetfd)ufuttg tJOit iYid)tenfeim:pf{an5ett 1 3-31/z ill'lonate 
nad) beten \lluffeimen (a1fo im \lluguft?)~ mie fie \ßannemi~ in ~öf)men 
angemenbet fanb 1) unb mie fie nad) einem tJon &at)et 2) mitgetf)ei1ten 
Stu1turfoftentarif aud) in @:;djfefien bi!3meifen ftatt3ufinben fd)eint 1 

möd)ten mir mit mücrfid)t auf ba!3 em:pfinb1id)e \ßf1an3materiaf unb bie 
fritifd)e lßerfd)u1ung!33eit für menig :praftifdi unb aud) nid)t für nötf)ig 
gatten I f onbern ber lßermenbun!J einjäf)riger \ßf1an3en ben JBor3ug 
geben; bas mefultat tJOn lßerfud)en1 bie mir fe1bft angeftellt1 mar in 
feiner ~eife günftig I insbefonbere ift aud) bas \llrbeiten mit ben fef)r 
f d)mad)en Steim1ingen mi~Hd). 

~ei ber lßerfd)u1ung einjäf)riger ~id)ten merfe man rücffid)ts1o!3 alle 
@:;djmäd)finge meg - ein tJorfid)tiger lffiittf)f d)after mirb fiel) ftet!3 
@:;aatbeete in ber &rö~e an1egen1 ba~ ber lßerf d)uhmg!3bebarf r e i d) 1 i d) 
gebecft ift. \llud) tJOn ben 3tUeijä{)rig 3Ut lßetmenbung ge(angenben 
@:;aatbeet:pf(an3en fd)eibe man alle fd)1ed)tmüd)figen I bo:p:pe1mi:pfetigen1 

ebenfo aber aud) 3u fange unb f:pinbe1ige \ßf1an3en au!3. 
~em iYrifd),~rf)a1ten ber lffiüqe1d)en menbet man natür1id) bie 

entf:pred)enbe @:;orgfa1t 3u; bie Heinett1 einjäf)rigen \ßf1än3d)en ftellt 
man beim merfd)u1en 3U biefem .8mecfe in Ueine lffiaffergefä~e, ~äfen 

u. bg1., ftätfere \ßf1an3en fegt man in feud)te!3 W1oo!3. - mnfd)1ämmen 
ber lffiur3eln ift entbef)did), ebenfo jebes ~efd)neiben berfe1ben, unb 
nur bei 311 langer lffiur3elbi1bung ein Stüqen berfe1ben ange3eigt. ~ei 

\llnmenbung bes ßa:pfenbrettes mirb es 3mecfmä~ig fein, bie lffiur3eln 
ber büfd)efmeife 3Ufammengefegten \ßf1mwn in einet ber ~änge ber 
ßa:pfen (10 bis 12 cm) entf:pred)enben lffieife 3u füqen, um bas Um~ 
ftül:pen berfelben 5u tJetmeiben. 

~ie m er f d) u 1 u n g f e ( b ft mirb mit ~ülfe ber @:;djnur unb bes 
@:;e~f)o13es, bes \ßf1an3brettes, bes mef)rermäf)nten ßa:pfenbrettes, f omie 
ber mef)rermäf)nten lBerfd)ulungsgefteUe - bie tJormiegen'o für 
~id)tentJerfd)ulung fonftruitt murben - tJorgenommenl unb tJermeifen 
mit be3üg1id) berfefben auf bie ausfüf)did)e ~ef:pred)ung in § 82. 

lffias nun e; d) u ~ unb \ß f 1 e g e ber tJerfd)u1ten ~id)ten anbelangt, 
fo bebürfen biefefben 3u if)rem &ebeif)en 3unäd)ft ber red)t3eitigen ~nt~ 
fernung bes Unfrautes unb öfterer ~obenlocferung, gleid) allen anbem 
\ßflan3en. @:;ef)r tJortf)eiff)aft ermei ft fiel) aud) ber @:;dju~ gegen @:; :p ä t ~ 
f r ö ft e I burd) mefd)e bie ~id)ten:pf(än3d)en oft f d)mer bef d)äbigt, in 
if)rer ~ntmicflung um ein volles ~af)r 3urücfgemorfen werben; ja burd) 

1) monatsfd)r. f. b. g: .• u. :;s •• )ID. 1866. 15. 81. 
2) ~albbau. 15. 686. (Oberförftereien .Rarl~berg, ffieinera, !neffe!grunb.) 
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mieberf)ofte 1Jroftliefdjäbigung uerfrüppeft oft ein groj3er $tf)eH ber uer~ 
fdjuften >pf(an3en lii~ 3ur Unoraudjliadeit. Eldjut)gitter erweifen fiel) 
af~ ein fef)r empfef)fen~wertf)e~ Wittef !:legen biefe &efaf)r. 

@ine SDecfe gegen ®inter f r oft ift nidjt nötf)ig, ba unter ge~ 

möf)nfidjen )ßerf)äftniffen bie jungen 1Jidjten fefoft ben ftrengften ®inter' 
froft gut ertragen; nur ftrenge ~äfte bei 9'/adjt im ®eciJfef mit uer~ 
f)äftnij3mäj3ig f)of)er ;;temperatur am $tage, wie biei3 an ffaren 
®intertagen f)äufig ber 1JaU, 5eigt fiel) nadjtf)eifig, f)at @rfrieren ber 
9'/abefn aur 1Jofge 1). 

$Durdj ben Q3 a a r f r oft werben namentfidj f djwädjere uerf djufte 
~Jidjten in 1Jofge if)rer f(adjen QJewuqefung 9äufig ge9ooen, ja au!3~ 
ge50gen i burdj etmaß tieferef3 @inpf(an5en, mn9äufefn im J)erofte, 
,Swifdjenbecfe uon Woo!3 lieugen wir ber QJefdjäbigung mögfidjft uor, 
burdj mnbrücfen ber ge9olienen >pf(an3en unb @inftreuen uon @rbe 
jwifdjen bie gef)olienen >pf(anaenreif)en gfeidjen mir ben eingetretenen 
Eldjaben mieber au!3 unb retten baburdj mit geringem mufmanb oft 
groj3e 'l5f(an5emnengen. 

mrs 1Jofge 9eftiger 9legengüffe jeigen namentfidj bie uerfdjuften 
1Jidjtenpf(än5djen nidjt feiten bie fogenannten @ r b 9 ö i3 dj e n, einen bie 
9'/abefn oft liis 5ur Elpite ber 'Pffan5e umf)üUenben @rbüoequg, ber 
nadj erfofgtem ;;trocfenwerben rafdj unb faft of)ne ~often burdj Ue&er~ 
faf)ren ber >pf(anjen mit einem Eltocf &efeitigt wirb (f. § 63). 

@ine 3 w i f dj e n b ü n gu n g wirb, wenn bie >pf(an3en nidjt über 
bie normale .Seit uon 2 ~af)ren im 'Pffanjoeet Oteioen, nur bann nöt9ig 
fein, wenn bai3 QJeet uor ber )ßerfdjufung fef)ferf)after ®eife nidjt ober 
nidjt genügenb gebüngt wurbe unb bie >pf(anaen ini3oefonbere burdj 
gefbfidje ~iiroung ber 9labefn ben 9?a9rung!3mangef bofumentiren; fie 
wirb bann mit rafdj wirfenben :Diingemittefn in fdjon 6efprodjener 
®eife gegeben. 

@in Q3 e f dj n e i b e n ber 1Jidjtenpf(an5en finbet nidjt ftatt ; bei 
burdj Elpätfröfte &efdjiibigten 'l5f(an5en fann man etwa bie bann 9iiufige 
$Doppefmipfefbifbung burdj ®egna9me bef3 fdjmäd;eren $trie6s oe~ 

fettigen. 
$Die ,Seit, mefdje bie uerfdjuften ~idjten im >pf(anjbeet au uer~ 

bfei&en 9aben, beträgt in b er 9t e g e f 3 w e i S a 9 r e. @in fütjeres, 
affo nur einjäf)riges Stef)en im >pf(an0beet 0eigt vetf)ä(tnij3mäj3ig wenig 

1) ~n bem befannten Winter 1879/80, roeld)em fo viele .ltoniferen aum Opfer 
fielen, 9aben aud) bie l)'id)ten,rsaat' unb ,jf.lflanalieete viel gelitten, inbem nament' 
r i d) in f o n n i g e n .2 a g e n bie aue ber nur geringen 6d)neebecfe 9ervorragenben 
~9eife erfroren. 
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@rfolg, bie ~irfung bei3 grö~eren 6tanbraumei3 fommt erft im ~meiten 
0af;re ~ur uoUen ®eltung, uumal bie uerfdjuUe ~f(an3e bodj erft bie 
~o(gen bes jßerfet?ettS übetttJittben, erft fräftig anttJUt3efn mu~. @in 
1 ä n g er es metbleiben im ~f(an3beet als 5mei 0af)re mitb nur bei 
langfamer @ntmidlung ber ~f(an5en (in rauf;en Bugen), bei 18efdjäbi· 
gung berfelben burdj 15:pätfroft obrr bei ~ebarf befonberi3 ftarfer 
~f(an5en 5medmä~ig fein; in fet?terem ~aUe mürbe man aber fdjon 
bei ber merfdjulung auf ®emäf)rung eines entf:ptedjenb grö~eren 6tanb· 
taumes burdj jßerfdju(ung in etmai3 weiterem jßerbanb ~ebadjt 5U 
nef;men ljaben. U e b er brei 0af;re mirb man aber mit ~üdfidjt auf 
bie ftarfe f)ori30ntafe jßerbreitung, meldje bie ~Urcreln ber ~idjte bann 
edangen unb mefdje fdjon im britten 0af)re eine bie mer:pf(an5ung er• 
fdjmerenbe merben fann, nidjt f;inaui3gef;en; namentfidj auf ärmerem 
ober fdjmadj gebüngtem ~oben madjt fidj ein .weites musftreicf)en ber 
15eitenmuqefn bemerflidj. 

Unter günftigen merf)äftniffen mitb man f onadj in brei 3af)ren 
- ein 3af;r im 15aatbeet, umei im ~f(an3beet - , unter ntinber 
günftigen in uier 3af;ren- 5mei unb 3mei 3af)re -, unter ungünftigen 
in fünf 0af)ren - 5mei unb brei 0af;re - ~f(an5materiaf uon ber 
nötf;igen 15tätfe eqief;en. '.man mirb annef;men fönnen, ba~ auf fräf· 
tigern ~oben ermadjfene, einjäf)rig uerfdjuUe ~idjten in einem mlter uon 
brei 0af;ren (alfo nadj 3meijäf)rigem mer6leiben im ~flmt3beet) eine 
b ur dj f dj n i t t ( i dj e ~öf)e non 25-30 cm, im mrter non vier 0af)ren 
eine foldje uon 35- 45 cm erreidjen merben ; ein5elne, unter befonbers 
günftigen Umftänben fogar eine grö~ere 3af)f uon ~f(an5en über· 
fdjreiten biefe ®ren5en oft nicf)t unbebeutenb. 

~ir f)ätten enblidj nodj bie @qief;ung non ~ a I ( e n • ober 
~ ü f dj e 1 :pf(an5en fuq 5u bef:pred)en, eines ~flanamaterials, bas ftüf;er 
in fef;r ausgebef;ntem '.ma~e unb mandjen Drts (~aq, :tf;üringen) 
nodj uor menig 3af;r0ef)nten ausfdjlie~lidj 3u ben ~idjtenfu(tmen mer• 
menbung fanb, in neuerer .Seit aber ben baUen{ofen, uerfdjuften unb 
unuerfdjulten ~f(an5en aUentf)alben mef)r ober meniger f)at meidjen 
müffen, unb gegenwärtig nur in uerf;ältni~mä~ig geringer '.menge, fo· 
mie etma für befonbers ftitifdje DertHdjfeiten unb ~äUe mef)r 311r mer• 
menbung fommt. 

~it fönnen jebodj einfadj auf mbfdjnitt V (15. 206) uermeifen -
was bort über @röief)ung non ~allen• unb ~üfdjef:pf(an3en gefugt ift, 
gift in erfter 2inie non ber ~idjte. -
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§ 116. 

m i e ir ö ~ r e. 
®ie be3ügfid) i~rer )ßerbreitung in ben beutfd)en ®afbungen1 fo 

aud) ~infid)tfid) i~rer 3'lad)3ud)t in 6aatfämven unb iYorftgärten ringt 
bie iY ö ~ r e mit ber g:id)te um ben erften ~(a~ unb nimmt benfefben 
viefen Drt~ - fo in ben groben .ltiefernforften ber norbbeutfd)en 
Q:bene I wie in nid)t wenigen fübbeutf d)en 1 auf 6anbboben ftoclen= 
ben ®afbungen - aud) in beiben ~id)tungen ein. ~er entf d)iebene 
~üclgang 1 in we!d)em fiel) fo viele ~riuat~ unb &emeinbewafbungen 
unb leibet aud) nid)t wenige 1 burd) 6treubered)tigungen ~erunter~ 

gefommene 6taat~wafbungen befinben I ~at i~r &ebiet in ben {e~ten 
~a~t5e~nten auuerorbentfid) wad)fen {affenl i~r in vie{en ®afbgebietenl 
benen fie frü~er fremb war (6veffart !) Q;ingang verfd)afft. - ~n ben 
iY o r ft gärten aber ~at fie fiel) einen ~fa~ erft feit ben fetten ~a~r~ 
5e~nten errungen 1 benn bi~ vor 40 ~af)ren waren bie m n f a a t ber 
.ltufturf(äd)en unb bie ~f(an3ung mit fofd)en mnfaaten entnommenen 
~ a ( ( e n vf1an5en bei 31ad)beffenmgen ober in fofd)en Dertfid)feiten1 

wo bie 6aat wenig mu~fid)t auf Q:rfofg bot I bie au~f d)fieäfid) 5ttt 
mnwenbung fommenben .ltufturmetf)oben für bie fröf)re 1 unb fe~tere 
ba~er ein g:rembfing in ben g:orftgärten. ~e~t bagegen ift bie ~f(an~ 
5ung mit einjä~rigen 1 im 6aatbeet eqogenen baUenfofen 
~f(ansen in fe~r au~gebef)nter ·mnwenbung I ja neuerbing~ ver f d) u ( t 
man fe!bft iYöf)renl unb bie Q:qie~ung geeigneter g:öf)renvf(an5en fviett 
ba~er je§t eine gan5 bebeutenbe ~olle im stufturbetrief> 1 ift eine wid)~ 

tige mufgaoe saf)freid}et g:otftwirtf)e I). 
~n ben meiften g:äUen befd)ränft fiel) biefe mufgabe auf bie Q;r~ 

3ie~ung von ~ ä ~ r (in g e n unb erforbert im &an3en wo~( weniger 
forftlid)e .ltunft~ a(~ bie mn5ud)t fo mand)er anbeten ~of5art; bod) ift 

1) m:lie lielannt, ~at ber mittierweile uerftorbene Oberforftmeifter uon ~ücfer 
in ~üffeiborf fidj in fe~r entfdjiebener Weife gegen bie ~flanaung einjä~tiger ~ö~ren 
auagefprodjen (,8eitfdjr. f. ~·· u. 3.•!ID. 1882. 6. 65) unb auf ®tunb aa~Ireidjer 
~eobadjtungen in auf fo!dje m:leife liegrünbeten ~eftänben, fowie uieier Unter• 
fudjungen be6 m:luraei6aue6 älterer unb jüngerer gepjlanater ~ö~ten be~auptet, baji 
mitte1ft biefer .i{ulturmet~obe nie normale, 6i6 aur .tlauliarfeit in gutem 6djtuji 
unb m:ludj6 au6bauernbe ~eftänbe eraogen werben fönnten. ~ücfer6 2Cnfidjten 
ijaben jebodj fowo~I in ,Seitfdjriften, wie bei ~orftuerfamm(ungen, - auf benen 
biefer ®egenftanb längere .Seit ein ftänbige6 %~ema bi!bete - ebenfo entfdjiebenen 
m:liberfprudj gefunben, unb wenn aud) bie 6aat ber ~ö~re aur ,Seit wieher an 
~erbreitung gewonnen ~at. fo wirb gleidjwo~r audj je~t nodj bie ~jlanaung ber 
einjä~rigen ~ö~ren in auagebe~ntem W'lafle angewenbet. 
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aud) 3ur erfofgreid)en unb b i (( i g e n ~qief)ung f o(d)er Säf)rfinge 
mand)erfei 3u bead)ten. :Die m er f d) u 1 u n g ber Säf)rfinge, um 3mei~ 
Ois f)öd)ftens breijäf)rige fräftige ~f(an3en 3u eraief)en, ift ein ~robuft 
ber 91euaeit, bas a(5 erfofgreid) gerüf)mt mirb, gröf3ere merbreitung 
aber bis je~t nod) nid)t gefunben f)at. - ~in bitterer ?Jeinb ber 
?Jöf)renfaatbeete aber, bie s d) ü t t e, biefe "stinberfranff)eit" ber ?Jöf)re, 
bringt uiefen Orts bie ?Jöf)ren3üd)ter faft aur meqmeif(ung tmb mad)t 
bie fonft fo einfad)e 91ad)aud)t ber nötf)igen ~f(anaen unfid)er unb 
tf)euer; feit fange fd)on betonnt, tritt biefe stranff)eit feit einigen Saf)r~ 
aef)nten in ~reifaaten unb Saatbeeten in grof3er musbef)nung unb 
~eftigfeit auf, unb 9Rillionen ~f(anaen uerfaUen burd) fie aUjäf)rfid) 
bem ~ingef)en ober ber merfrü:pvefung. )illit merben bei iSef:pred)ung 
bes Sd)u~e\3 ber Saatbeete gegen ®efäf)rbungen auf fie aurücffommen. 

)illas nun bie mnfage uon Saatfämpen betrifft, fo mirb insbefon~ 
bere bei ber ?Jöf)re bie ~rage: ft ä n b i g e ober )ill an b er fäm:pe? uer~ 
fd)ieben beantmortet 1). :Der Umftanb, bafl man in bem uonuiegenb 
ebenen ~errain ber ?Jöf)renmalbungen aUentf)afben unb faft auf jeber 
~ieb5f(äd)e eine entf:pred)enbe Dertfid)feit für einen Saatfam:p finbet; 
bafl bie stoften ber erftmaHgen ~earbeitung auf bem meift fteinfreien, 
fanbigen ober fef)migen ~oben nid)t bebeutenb finb; bafl bie stäm:pe 
aumeift eine Umfriebigung nid)t bebürfen: aU' biefe Umftänbe in mer~ 
binbung mit ber mnnef)mfid)feit, bie ~f(anaen auf ber stufturf{äd)e 
fe(bft, ober bod) in beten näd)fter 91äf)e au f)aben, ba\3 mu!Z>f)eben ber~ 
fe1ben in ber momentan benötf)igten ~menge burd) ben bie stuftur 
beauffid)tigenben ?Jorftbebienfteten ftet5 übermad)en (affen au fönnen, 
bie mer:pacfung au etf:paten, f)aben uie1fad) au fleineren' einmal ober 
bod) nur einige 9J1a(e bemt~ten )illanberfäm:pett gefüf)rt. mud) bie 
Sd)ütte f:piefte f)iebei eine 9toUe: geftü~t auf bie )illaf)rnef)mung, bafl 
auf bemf e(ben 9teuier ein Saatfam:p f d)üttete, ber a n b er e nid)t, ber 
in einem Saatfamv auftretenben Sd)ütte aber meift a ( ( e ~f(anaen 
aum O:pfer fiefen, moUte man mit 9ted)t ntd)t maes auf et n e starte 
fe~en, fonbern eraog bte ~f{an5en in uerfd)iebenen Dertlid)feiten unb 
mäf)fte ftatt be\3 et n e n g r o f3 e n - mand)e ntd)t au (eugenbe mor~ 
tf)eHe bietenben - ?Jorftgartens eine mnaaf)l fl et n er unb bann meift 
manbernber Saatfäm:pe. Unter fofd)en merf)äftniffen f)aben biefe 
bann gemif3 aud) if)re ~ered)tigung. 

)illas nun bte mu5maf)l be~ ~ ( a ~ e 5 für einen Saatfam:p betrifft, 
fo f)at man bei ber menig emvfinblid)en ?Jöf)te beaügfid) ber 2age 

1) ~erg(. ~ierü6er ins6ef. Seitfcgr. f. \)'.~ u. ~Am. VI. 6. 255. VIII. 6. 403. 
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~iemfidj freie Sjanb, bodj mälj(t man audj für fie gerne eine Dertridj ~ 
feit, bie einigen lbeitenfdju~ gegen lbüb unb ®eft bietet 1), oljne jebodj 
3 u n a lj e an bie ~eftanb~roanb f)eran 3u rüden. ~ie lbdjütte ift audj 
lie3ügtidj bcr ?mal)( be~ 'ßfa~e~ nidjt fe(ten au~fdjfaggebenb geroefen: 
geftü§t auf bie ®aljrnef)mung, baf> 'l3f(an3en unter fidjtem Dberftanb 
feften unb fdjmädjer von ber 6djütte befallen merben, fegte man iJöf)ren' 
faatbeete gerne auf mäflig groflen ~eftanbsfücfen (®inbbrudjfödjern) 
an, um f)ieburdj aUfeHigen 6eitenjdju§ 311 eqiefen 2), ja jefbft unter 
( i dj t e m Dberftanb, unter mefdjem man nadj 9?örbfinger~ mngabe 3) 

3mar fein jef)r fräftiges, aber bodj gut verroenbbares, fdjüttefreie$ 
'ßffansmateria( eqieljen fann. 

~er ~oben foU unter allen Umftänben f)inreidjenb focfer unb 
tiefgrünbig 3ttr musbHbung einer fräftigen 'ßfal)frour3ef fein. ~er 
~ortf)eif, ben man mit ber ,Jäljrfing~pf(an3ung gegenüber ber lbaat ins, 
befonbere auf ben t r o cf n er e n eanbböben erreidjt, befteljt neben ben 
f onftigen ~ortljeifen ber 'ßf(an31t11g vor mrrem barin, baf> bie (angbe' 
muqe(te, einjäf)rige 'ßflan3e bem ~ertrocfnen im f)eif>en lbommer (eidjter 
entgef)t, a(s ber f djmadje steimfing ; bie Q:qief)ung f) in r e i dj e n b rang 
berouqefter 'ßflän3finge ift baf)er in ber 'fflel)qal)( ber iJäUe von be' 
fonberer ®idjtigfeit, unb bie ?mag{ eines an fidj {ocfern, tiefgrünbigen 
unb entfpred)enb tief bearbeiteten unb gebüngten ~obens bas 'fflitte{ 
3ur Q:rreidjung biefes 3ie(e~. IJJlan tljat f)iebei aber vieffadj bes ®uten 
su vie(, fudjte burd) tiefe 9tajofunq unb tiefes Unterbringen bes guten 
~obens ober bes ~üngemateriaf~ ben 'ßflan3en fel)r fange ®ur3efn -
bis 311 40 cm! ansuer3ief)en 4). lbofd)e 'ßffan3en finb aller fdjmer 
ol)ne ®uqefllef djäbigung aul33ul)ellen unb 3u verpf(an3en, (eiben (eid)t 
burdj Umftüfpen ober verfrümmte Bage ber ®ur3efn beim Q:inpf(an3en, 
unb man llegniigt fidj beffer mit fräftigen 'l3f(an3en, beren ®uqe(n 
etwa 20-25 cm fang finb; für minber (eid)ten ~oben ift eine Bänge 
ber ®uqefn von 15 cm fd)on ausreid)enb. 

~er ausgeroäf)fte ~oben foU burdjaus nid)t naf)rttngsarm fein, ba 
fonft bie ®ur3eln fang unb fabenförmig in bie 'liefe gef)en, bie 'ßffan' 
sen fefllft aller fd)mäd)lid) lileiben; ~urff)arbt em:pfief)lt au5brücflid) 
bie )Berroenbung guten ~obens 3u iJöf)renfaatbeeten. ~ie 'fflenge von 
9?af)rungSftoffen, bie burdj bie einjäf)rigen iJöf)ren bem ~oben llei 
fräftiger Q:ntroicffung ber 'ßffanaen entaogen merben, ift nad) musroei5 

') .3eitfdjr. f. jy.~ u. ~vm. VIII. 6. 403. 
2) Sn ber oat)r. Dberpfala gart bies als morf djrift. 
3) <J:entralbf. 1878. 6. 389. 
4) ~urf~arbt, !Säen u. jßfl0. 6. 293. 
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angefteUter ~erfud)e {fie{Je § 23) feine geringe; wo a(fo ber ~oben 
an fiel) nid)t fräftig ift, wirb fd)on bei ber erftmafigen ~enut?ung, aufler~ 
bem aber nad) jebe~mafiger ®ieber{Jo(ung berfe(ben eine entfvred)enbe 
:Düngung ein3utreten {Jaben. 

:Die ~oben b e a r 6 e i tun g finbet bei neuangelegten stämtJen 
aud) bei ber ~ö{Jre 5weimaf ·- im ~erbft unb ~rüljja{Jre - ftatt, unb 
5war auf eine :tiefe von etwa 25-30 cm; bei wieber{Jo(ter ~enut?ung 
werben bie ~eete im ~rü{Jja{Jre nad) erfo(gter merwenbung ber jßf(an~ 
3en eben fo tief umgegraben unb gleid)5eitig gebüngt, wobei fiel) für 
<5anbböben namentrid) eine :Düngung mit guter, {Jumofer ®alberbe 
emvfie{Jlt 1 inbem {Jieburd) gfeid)5eitig beren tJ{Jt)fifa(ifd)e ~igenfd)aften 
verbeffert werben. - ®ünfd)en~wert{J ift, bafl ber ~oben fiel) vor ber 
\llnfaat wieber genügenb gefet?t f)at, unb ift bie~ nid)t ber ~aU, fo ift 
ein \llnbrücfen I bei f e {) r f an b i g e m ~oben fe(bft ein \llntreten be~~ 
fe(ben 5u emtJfe{J(en; {Jieburd) foll bem :trocfnen unb ®e{Jen be~ ~o~ 
beM vorgebeugt unb wä{Jrenb ber steimveriobe ba~ fatJillare \!ruf~ 
fteigen ber ~obenfeud)tigfeit Oi~ 5u ben <Samen unb steimfingen ge~ 
fid)ert werben 1 ). 

:Die \ll u ~ f a a t be~ ~ö{Jrenfamen~ erfo(gt fteg im ~rüljja{Jre unb 
tJflegt meift ~nbe \lltJri( I in rauljeren Bagen aud) erft im Wlai 5u 
gefd)ef)en. ~in in ~ber~wa(be angefteUter ~erfud) 2), bei weld)em in 
ber ßeit VOm 27. Wläq bi~ 22. Wlai in ßwifd)enräumen VOn je ad)t 
:tagen neun neben einanber liegenbe ~(äd)en in gan3 g(eid)er ?llieife 
befäet wurben, ergab a({l 9lefultat, bafl bie Wlitte \lltJrH au{lgefüf)rte 
\llu{lfaat bie 3af)lreid)ften1 gut verwert{Jbaren )ßf(an5en Heferte, bafl bie 
frügeften <Saaten bie wenigften, bie fpäteften bie meiften \llbgänge an 
fümmerfid)en jßf(an~en ergaben, unb bafl überf)autJt mit ~inau{lfd)iebung 
ber <Saat bie <5tärfe ber 'ßffqn3en, wie beren ®ur3e(außoilb.ung _ab~ 
naljm. :Dafl bie jeweilige ~rü{Jja{Jr{lwitterung {Jiebei eine wefentlid)e 
9lolle ftJielen unb ein feud)ter <Sommer aud) bei ftJäter <Saat ein gün~ 
ftige~ 9lefuftat bewirfen, umgefe{Jrt ein fef)r trocfener <Sommer biefe 
let?tere gan5 511 ®nmbe gef)en (affen fann, ift (eid)t ein5u)ef)en - jeben~ 
fall~ bürfte aber obiger ~erfud) für 3eitige !Saat, Wlitte \lltJril, fvred)en . 
.8u frülje <Saaten (Wläq) ljaben nad) Wlaflgabe jener merfud)e aud) 
feinen ßwecf, ba bei iljnen bie steimru{Je in ~o(ge ber mange(nben 
iBobenwärme eine vie( (ängere ift; bie <Saat vom 27. ill1är5 braud)te 
35, jene vom 24. \lltJrH nur 20 :tage 5ur voUftänbigen steimung. 

1) ,Seitfd)r. f. 3'-~ u. ~vm. v. 67. 
2) ~af. 1887. <5. 10. 
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mucf) ber !Scf)ütte l)at man einen <;rinffu~ auf bie 6aat5eit ein~ 
räumen mollen; Elcf)mav:pacf) gibt an 1), ba~ bie ~nfeftion ber ~iefern~ 
vffan5ett burcf) bie Elvoren be~ )ßif5e!3 Hysterium pinastri (;l;nbe 9.Rai, 9tn~ 
fang ~uni erfolge, ba~ alfo, menn um biefe 3eit \ßrimorbiafbfätter nocf) 
gar nicf)t norl)anben, nur bie im ~erbft abfallenben ~Ott)febonen in~ 
fi5itt merben fönnen, unb {Jä{t l)ienacf) bie f ll ä t e Elaat für ein lUor~ 
beugung!3mitte{ gegen bie !Scf)ütte einjäl)riger 1Yöl)ren. mörbfinger ba~ 
gegen, mefcf)er bie Elcf)ütte für eine 1Yofge im ~erbft eintretenher 
1Yrül)fröfte l)äft, erffärt 2) e!3 für ficf)er, bafl fväte Elaaten mel)r burcf) 
bie 6cf)ütte leiben, a(~ ftül)e, meil bie fväter erf cf)einenben )ßf(an5en 
bann im SJerbft nocf) minber nerl)of5t unb gege~ 1Yrül)fröfte emvfinb ~ 
ficf)er finb, fo ba~ l)ienncf) f r ü l) e !Saat ange5eigt märe. - ®ir l)aben 
{Jiet a{fo 5mei ficf) biteft entgegenfte{Jenbe 2fngaben, betten gegenüber 
mol)f an ber oben angegebenen normalen 6aat5eit feft5ttlJaften fein 
mirb, bi!3 meitere (2;rfal)rungen notliegen! 

~ie ®üte be!3 meift au!3 6amenl)anbfungen be5ogenen 6 a m e n s, 
ber feine ~eimhaft gfeicf) bem 1Yicf)tenfamen mel)rere ~al)re mit aller~ 
bings 5iemlicf) raf cf)er 9tbnal)me ber ~eimfraft erl)äft, ervrobt man, 
mie bei ber 1Yicf)te angegeben, unb fterrt an feine Dualität nal)e5u bie 
gleicf)en 2tnforberungen, einen Elamen uon 70 )ßro3ent ~cimhaft al~ 

guten, non 40-70 )ßro5ent a(!3 mitte(mäfligen I von weniger al~ 40 
)ßro5ent a(!3 geringen Elamen be5eicf)nenb. Samen, ber f cf)on brei 
~af;re alt ift 1 5eigt meift 1 olcf) geringere ~eimvro5ente unb ift für 
6aatbeete nicf)t mel)r 5u emvfe{J(en; älterer Elamen feimt fel)r ungleicf)~ 
mäflig unb überliegt bi!3meifen in!3 näcf)fte ~al)r, unb man mirb bal)er 
ftet\3 möglicf)ft frif cf)en Elamen uermenben. 

iße5ügficf) bes m n q u e {{ e 11 !3 be!3 Elamens gift für bie 1Yöl)re ba!3 
@(eicf)e, mie für bie 1Yicf)te, unb ebenf o he5ügficf) ber mrt unb ®eife 
ber 2lu!3f aat: mnmenbung be!3 ~iUenbrett!3 5ur ~erfte{(ung f cf)mafer 
~o:pvefrirren in 10-12 cm (2;ntfernung, bann non 6 ä e n o r ri cf) ~ 
tun g e n - uergf. l)ierüber § 55 -, mefcf)e bei ben oft groj3en 
1Yfäcf)en, mefcf)e 5ur )ßf(an5ener5iel)ung angefäet merben müffen, von 
befonberem lUortf)eil Tinb; (eicf)te!3 ~ecfen bes Elamen!3, 1 bis 
1,5 cm ftarf unb nur bei feidjtem, f)umofem ~ecfmateria( bi!3 5u 
2 cm ftarf3). . 

~ie nötf)ige ~amen menge beträgt vro mr 1 bi~ 1, 75 .ltilogr., 

1) illlonat!3fcf)r. f. b. g:.~ u. s.~~. 1879. es. 231. 
2) 0:entra(6(. f. b. g:.~~. 1878. es. 391. 
3) illlonat!3fcf)r. f. b. g:.~ u. s.~~. 1875. es. 352. 
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erfteres mof)l als ill1inimum, (e~teres als ffiegel ~u betracf)ten 1); unfere 
eigenen merfudJe ermiefen bei mnmenbung beiß bat)t. esaatbretts mit 
nur 10 cm entfernten ~ovvefriUen ein nocf) etmas f)öf)eres Quantum, 
als nötf)ig. Ueber ben @influfl ber esamenmenge auf 3af)l unb @3tärfe 
ber '}lf(an5en uenveifen mir auf ben in § 54 mitgetf)eilten merfucf) 
von ffiiebeL m3oUte man a u !3 n a f) m s m e i f e bie '}lflan3en im 6aat~ 
beet ~meijäf)rig merben laffen, f o müfltc man bas esamenquantum 
natüdicf) mit ffiücrficf)t auf bie raf cf)e @ntroicHung ber jungen ~öf)re 
6 e beuten b ermäfligen, roiU man nicf)t fvinbelige, fcf)roacf)e '}lffan~en 
eqie{jen. 

~en esamen f cf) ü ~ t man burcf) 6aatgitter, ü6ergefvannte ~äben, 
91e~e unb namenHicf) burcf) @inroeicf)en in ill(ennige gegen möge r, 
burcf) ®itter ober ßuerft aufgelegtes, nacf) bem mufgef)en aufgeftecrtes 
9leifig 6amen unb steimlinge gegen ~ r o er n i fl unb ffi e g eng ü He, 
unb verweifen mir oeßüglicf) biefer 6cf)ut]mittef auf bas in § 57 ff. 
f)ierü6er ®efagte, ebenf o oeßüglicf) bes 6cf)ut]es gege.n bie @ngerlinge, 
roefcf)e in bem mef)r (Ol!eren ~oben unb ben trocrenen Dertficf)feiten, bie 
roir für ~ö{jrenfaat6eete f)äufig 6enu~en unb 6enu~en müffen, 3t1 ben ge~ 
fäf)rHdJften ~einben ber (et]teren gef)ören. ~ie 6efreffenen '}lffanßett gef)en 
unfef)lbar ßU ®runbe. mucf) m3 er r e n merben nicf)t feften in ~öf)ren~ 
faatbeeten läftig unb finb 1\U 6efämvfen. - ®egen es v ä t f r ö ft e unb 
muff ri er e n 6ebarf bie froftf)arte unb tiefrouqelnbe ~öf)re feinen 
6efonbern 6cf)u~, unb nur 6ef onbers intenfive unb fvät eintretenbe 
esvätfröfte vermögen aucf) bie 'Jöf)re 5u fcf)äbigen 2). 

@ine roicf)tige ~rage aber ift: stann man bie 6aat6eete aucf) in 
irgenb meld) er m3eife ficf)er gegen bie f o oft unb f o uerf)eerenb auf~ 
tretenbe es cf) ü t t e f cf)üt]en? 

@s fann nicf)t unfere mufgabe fein, uns f)ier ausfü{jrficf) über 
biefe stranff)eit unb beten maf)rfcf)einficf)e Urfacf)en 3u verbreiten; - es 
mürbe bas ~u meit füf)ren, unb bie barüber mvacf)fene, umfangreicf)e 
2iteratur ift bocf) me{jr ober weniger jebem ~orftmann 6efannt. 'lfnber~ 

feits werben aber bie etwa in mnroenbung 3u 6ringenben merf)ütung!3~ 

mittel mit, ber Urfacf)e ber stranff)eit in fo engem 3ufammenf)ang 
ftef)en, baf3 bie @rroäf)nung menigftens ber am meiften vertretenen 
tf)eoretifcf)en @rffärungen berfef6en nicf)t gan~ 3u umgef)en ift. 

®ir 3ie{jen uon bief en @rffärungen, bie nacf) unb nacf) über baß 
®efen ber 6cf)ütte aufgetaucf)t finb, brei in ben streis unferer @rroä• 
gungen: bie l'Yroft ~ , bie '}lilß ~ unb bie merbunftungs - ~f)eorie. 

1) 3eitfd)r. h. !)'.~ u. ~vm. v. 6. 65; VIII. 6. 403. 
2) Sjattig, 2ef)r6. bet )Baumfranf!)eiten. 1882. 6. 127. 
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mr~ mettretet bet erfteren etf c{Jeinen in~bef Ollbete inötb finget l) 1 

ffi:(erß 2) unb .\)ofaner 3); biefelben betrac{Jten lJOt ffi:Uem bie im ,\)er oft 
etwa eintretenben g r ü {) f r ö ft e afß Urf ac{Je ber 6c{lütte, ebenf o aber 
auc{J ftädere )1I5 inter f r ö ft e, benen warmer 6onnenfc{Jein folgt. ~äre 
groft bie alleinige 1mb wirffic{Je Urfac{Je, fo mütte 6c{Ju~ burc{J um~ 
gebenbe ~eftänbe, 6eitenf4Ju~, wefc{Jer bie 6onne ab{)ä(t, rec{Jt~eitige 
:Decfung ber ~eete mit 6c{Ju~gittern ober ill:eften ein ~iemfic{J unfef)f~ 
bareß 9JHttef fein ~ unb viele merfuc{Je mit :Decfung ber verfc{Jieben• 
ften ffi:rt, f)oc{J unb niebrig, bic{Jter unb fic{Jter, wurben benn auc{J ge• 
mac{Jt 4). inörbfinger fefbft aber fagt von fofc{J fünftHc{Jen 6c{Ju~fc{Jirmen, 
bat fie in einem gaae nüJ2ten, im anbern nic{ltß {)offen, ja, baß unter 
1/ 2 m über ben \ßfianaen angebrac{Jten &efiec{Jtbecfen bie 6c{Jütte auerft 
auftrat. ffi:m heften foH jic{J ftet~ ber Hc{Jte ~eftanb~fc{Jirm erweifen 
(t. o.); bieß beftätigt auc{J ffi:ferß, glaubt aber, burc{J 1 m {)oc{J über 
ben \ßfianaen aufgefteate .l)orben, burc{J welc{Je bie \ßfian~en gegen ben 
~infiuß ber 6onne im ~inter gefc{Jü~t werben, bie 6c{Jütte fic{Jer fern 
{)arten au fönnen, wenn bie :Decfung im .l)erbft rec{Jtaeitig unb vor 
~ i n tritt b er er ft e n g r ö ft e angemenbet wirb. 

ßu f i c9 er n ~efultaten ift man, tro~ ber mannigfaltigen merfuc{Je 
mit jeber ffi:rt von :Dedung, bi~ je~t nic{Jt gefangt 5), unb ber Umftanb, 
bafl ameijäf;rige gö{)ren im 6aat6eet f a ft u n f e {) f 6 a r f c{Jütten, fätt 
bie grofttf;eorie immer{)in noc{J etwaß aweifeff)aft erfc{Jeinen. 

inac{J ber von &ö:pvert auerft aufgefteUten, inßbefonbere von \ßrantr 6) 

u nb :turßfl) meiter verfolgten \ß i f 3 tf)eorie ift eß ein )ßif5, Hysterium 
pinastri, beffen 6:poren auf ben 91abefn ber gö{)re feimen, beffen WhJce~ 
fium, in bie 9labefn einbringenb, amifc{Jen ben c{Jforop{JlJU{Jaftigen Bellen 
fortwäc{Jft, baß @erneue focfert unb bie ganae, VOll i{)m bemof)nte ~egion 
ber 91abef, fc{Jfießfic{J biefe fefbft aum ill:bfterben bringt. :Dabei fällt 
bie ~nfeftion ber \ßffan3e anfängfic{J nic{Jt inß ffi:uge unb erft im .l)erbft 
mac{Jt fic{J biefelbe waf;rne{)mbar burc{J fiedigeß ffi:ußfef)en ber inabef, 
bem im grüf)jaf;re baß ill:bfterben berfefben folgt. - :Der \ßHa finbet 
fic{J auc{J auf einaefnen 9cabefn ärterer ~äume, am meiften aber leiben 
jüngere \ßffanaen unb aumaf bie ein• unb ameijäf;rigen %öf;ren uon 
bemfefben. :Die Wmatifc{Jen merf;äftniffe, bie ~itterung inßbef onbere 

1) <rentrar6r. 1878. 6. 389. 
2) Cl:entraror. 1878. 6. 132. 
3) ~eoliadjtungen ü6er bie 6djütte ber .\tiefer. 1877. 
4) Cl:entrai6(. 1880. 6. 156. 
5) W'lonatsfdjr. f. b. \J.• u. S.•m:\. 1877. 6. 327. 
6) W'lonat.zlfdjr. f. b. \J. ~ u. S.•m:\. 1878. 6. 325 u. 433. 
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5ur 3eit ber e>vorenreife, @nbe Wlai, 2tnfang ~uni, finb jebenfaU~ audj 
uon @inf(ufl auf ba~ me(jr ober weniger (jeftige muttreten be~ \ßilbe~, 
ber E>djütte. 

mr~ jßorbeugung~mitte( gegen ba~ muftreten be<3 \ßilße~ in ben 
E>aatbeeten würbe au~ biefer St(jeorie ba~ ~ern(ja(ten alter, mit \ßH0 ~ 
volftern uerfe(jener ~abe(n folgen - a(fo · ba<3 :neden mit ~ö(jren~ 
äften ßU unterlaffen fein unb ebenfo bie ®ieberbemt~ung uon E>aat~ 
beeten, in benen bie jungen ~ö(jren fdjütteten. (6aatbeete in Hdjten 
~ö(jrenbeftänben, wie 91örblinger emvfie(j(t, müflten freifidj uon bem 
\l3if5 befonber~ leiben!) ®ie fdjon oben ermä(jnt, (jä(t E>djmavvad) 
eine fväte E>aat, mefdje bie \ßrimorbialbfiitter erft nadj ber e>vorenreifc 
erf djeinen (äjit, für ein jßerf,Jüttmg~mittef. 

mud) über biefc :tf)eorie unb über bie auf &runb berfe(ben an5u~ 
Wenbenben morbeugung<3mittef gegen bie 6djütte fdjeinen bie mften nodj 
nidjt uöllig gefd)folfen, burd) fie nid)t a Ue @rfd)einungen ber Sd)ütte 
erflärt 1). 

:t)ie britte Stf)eorie, bie jß erb tt n ft u n g ~ ~ ober m er t rod u u n g ~ ~ 
:t 9 e o r i e, betrad)tet bie E>d)ütte a(~ g.ofge eineß 9J1iiiuerf)äftniffe<3 
5tUifd)en ber merbunftung burd) bie ~abe(n unb ber ®afferaufnaf)me 
au~ bem ~oben. ~n gan5 äf)nfidjer ®eife, wie wir bieß bei frifdj 
uerfe~ten \ßf(annen im E>ommer bei anf)aftenber SJite unb :trodniii 
waf)rnef)men, fe(jen mir aud) im Svät(jerbft, ®inter unb ~rü(jja(jre eine 
:p(ö~Iid)e ~räunung ber ~abefn, ein jßertrodnen berfe(ben eintreten, 
wenn bei gefrorenem ober bodj fef)r faltem ~oben, ber eine ®affer~ 
aufna(jme burdj bie ®urße(n nidjt ermögfid)t, bie ~Habefn burd) @in~ 

wirfung ber Sonne 511 ftarfer jßerbunftung angeregt werben. :t)ief e 
:tf)eorie, ßUerft uon @bermal)er auf &runb feiner ~eobad)tungen auf~ 
gefteUt 2), f:päter wieber etwaß in ben ,S'Jintergnmb gebrängt, wirb 
neuerbingß aud) uon ~. &artig für u i e ( e ~äUe al~ @runb ber foge~ 

nannten E>d)ütte anerfannt 3). @in Sd)ut gegen bie @inmirtung ber 
6onne burd) eine ~eftanbßmanb, burd) :neden ber ~eete mit &ittern 
ober ~eifig müjite fid) f)ier ebenfaUß alß nmedmäjiig enueifen, mie bei 
ber ~roftt{)eorie; ebenfo ba~ red)t3eitige mu~f)eben uub @lnfd)lagen ber 
\ßf(an0en. E>o emvfief)ft ~rettmann 4), ein jßertf)eibiger ber @bermatJer' ~ 

1) ~ergl. ben ~rtifei üoer 'oie neueren, von !R .. ~artig angefteUten ~er[ud)e 
über nie .ltiefernnabei[d)ütte in &ang!)ofer, ;r,as forftl. ~er[ud)sJtJe[en. iBb. Il. 
6. 352. 

2) @6ermat)er, ~ie v[JlJ[. @inJtJidungen b. ~albes. 6. 251. 
8 ) !R . . ~artig, .2e[jroud) ber ~aumfranff)eiten. 6. 127. 
4) ~erid)t über bie 11. ~erf. be!3 vreufl. j)'orftoer. (aud) ,ßeit[d)r. f. j)'.~ u. 

,s.~~. 1884. 6. 2il4). 
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fd)cn :tf)eorie, bie ~f(anaen fef)r aeitig im ~rüf)jaf)re (3anuar, ~ebruar) 
au~auf)eben unb in ca. 1 m tiefe ®ruben uon entf:pred)enber ®rö)3e 
cinaufellern. ~ie spf(anacn werben f)iebei in ffeinen \ßartf)ien uon 
100-200 <Stüd fd)räg angefd)id)tet, bie ®uqeln jeber \ßartf)ie bg 
an bie 9Cabe(n mit frifd) gegrabener, jebod) trod'ener ~rbe gebed't unb 
3 u enge~ mufeinanber~<Sd)id)ten ber \ßf(anaen uermieben. <Sinb bie 
\ßf(anaen eingeorad)t, f o werben bie @ruben mittefft ~eifig unter .Bu~ 
f)ülfenaf)me übergelegter <Stangen gebed't unb biefe ~ecfe bei trocfenem, 
flarem ®etter awecfmäj3ig uerftädt, bei feucf)ter ®itterung gefüftet. 
~en ~rfo(g rüf)mt ~rettmann al~ einen fef)r günftigen. 

~orftmeifter Q3o~felbt 1) gibt, bie ~rage nacf) ber Urfadje ber 
<Sd)ütte offen (affenb, an, ba\3 e~ fiel) fef)r oewäf)rt (labe, bie ein~ unb 
aweijäf)rigen (?) ~öf)ren:pf(anaen ~nbe <Se:ptember ober mnfang Oftober 
uorfid)tig f)erau~aunef)men, fie in 70-80 cm erf)öf)te ~eete reifJenweife 
eitqufcf)lagen unb mit einer bünnen .2aubfd)id)te au becfen; wäf)renb bie 
nebenan in ben ~eeten befaffenen stiefern tota( rot{) wurben, ofteben 
bie eingefdjfagenen uollftänbig intaft unb oraudjoar. 

3n neuerer .3eit neigt fidj bie mnfidjt Q3iefer baf)in, baß bie Ur, 
f acf)en ber (Sd)ütte bie eine wie bie anbete ber oben angegebenen 
<Sd)äblid)feiten fein fönne; f o äu)3ert fiel) aucf) ~- S)artig 2) baf)in, baa 
fowof)( Q3ertrod'nung wie \ßilae bie Urfad)e jener ~rhantung ber ~öf)ren 
fein fönnen. 9Ceue ~ortjcf)ritte in ~dennung be~ Ueoels finb in ben 
(e~ten 3af)ren nid)t gemad)t worben - bod) will un~ fdjeinen, a(~ ob 
bie <Sd)ütte in ben (e~ten 3af)ren aucf) minber f)eftig unb au~gebef)nt 
aufgetreten fei, a(ß früf)er, insbefonbere aud) bie <Saatbeete, in benen 
fonft oft ~Hlionen einjäf)riger spf(anaen burd) fie getöbtet ober unoraud)~ 
bar gemacf)t wurben, in geringerem ~aae f)eimgefud)t f)abe. (3ft biefe 
®af)rnef)mung ricf)tig, bann fönnte fie uieHeid)t f ii r ben uorroiegenben 
~inf(uf3 be~ Hysterium pinastri, als ein ~eweis für bie \ßilatf)eorie 
gebeutet werben - bemt bie beiben anbeten ~inf(üffe, ~roft unb Wer~ 
bunftung, beftef)en wof)l in unueränberter ®eife fort!) 

®as bie ~ o ( g e n ber <Sdjütte anbefangt, fo werben bie uon ber~ 

felben oefa[enen \ßf(anaen meift afß für ben sturtutbetrieb verloren au 
betradjten fein. ~in groj3er :tf)eil berfefoen ftirbt gleid) bireft ab, unb 
awat ein um fo grö)3erer, je bidjter bie \ßf(onaen ftanben, je fcf)wäcf)er 
alfo bas einaelne 3n'biuibuum war; bie anbern, wetdje fidj erf)olen, 
wadjjen meift au fümmetficf)en aweijäf)rigen spf(anaen f)eran, beten Q3er~ 

1) 0a~rb. bes f~Ief. lS'otftuer. 1881. 6. 29. 
2) 2e~rliu~ ber 5Baumfranf~eiten. 6. 126 ff. 
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wenbung im näd;ften ~a~re einen jebenfaU~ fe~r nweifel~aften, ber 
~egel nad; aber fd;led;ten <:rrfo(g ~at. ~äufig fd;ütten fie im nttJeiten 
~a~re wieher unb finb bann um fo fid;erer verloren. 

Eld;üttefranfe einjä~rige ~ö~ren, beren stnof:pen gefunb unb fräftig 
finb, fönnen nacf) ~Her~' ill:nfid;t 1) unb <:rrfa{Jrungen bann mit <:rrfolg 
ver:pf{an5t werben, wenn fofort nad; ber \l3f{an5ung frud;tbare~ )llietter 
mit warmem ~egen eintritt, fo baf> bie Rnof:pen ficf) taf d; entwicfeln 
unb bie <:rrnäf)rung ber jungen \ßf{annen mit überne{Jmen. ® e wagt 
ift bei ber Unfid;er~eit, ber man be5üglid; be~ ~etter~ au~gefe~t ift, 
eine fold;e )Berwenbung jebenfaU~, unb man wirb fid; baf)er nur aui3• 
naf)mi3weife 5u fofd;er entfd;Hef>en. 

:nie \ß ff e g e ber ~öf)renfaatbeete beftef)t in ber nöt~igen ~ e i • 
n i g u n g unb bem entf:precf)enben B o cf er n be~ iSobeni3, meld;' (e~terei3 
bei bem vielfad; o~nef)in lodern Elanbboben, ber in einem groflen :tf)eif 
bei3 eigentrid;en ~öf)rengebietei3 5u ben Eluatbeeten verwenbei werben 
muf>, auf eine einmalige ill:uf{ocferung befd;ränft werben fann, auf bin· 
bigerem iSoben aber wieberf)o(t erfolgt. - !Sinb bie Elaatrn gar 3u 
bicf)t aufgegangen, fo ift ein ba(bigei3 )Berbünnen berfefben in ber 
~eife, bafl man in ber WCitte bcr ~irre eine ®affe burd;m:pft, 3u 
emj:Jfef)fen . 

.Sänger al!3 ein ~af)r (äflt man bie ~öf)ren:pf{an3en 5mecfmäfliger 
~eife nicf)t im Eluatbeet ftef)en, nad;bem erfaf)rungi3gemäfl bie 5wei• 
jäf)rigen Elaatbeet1)f{annen faft fteti3 fcf)ütten unb baburd; 5ur )Bermen• 
bung unbraud;bar werben, auf>erbem aber aud; bie )Ber1)f{annung ge• 
funber 5meijäf)riger Elaatbeet:pf{an3en erfaf)rung~gemäfl geringem <:rrfolg 
5tt ~aben :pf{egt, a(!3 biejenige einjäf)riger \l3f{an5en. :Die ftarfe ~uqel· 
entwicflung ber erftern mad;t aud; bie \l3f{an5ung fcljwieriger unb foft• 
f:piefiger. 

:nagegen f)at man in neuerer 3eit begonnen, audj bie ~ö~re ein• 
jiif)rig 3tt ver f dj u ( e n, um fie a(!3 fräftige, ft u f i g e 3weijäl)rige 
(ober felbft breijä{Jrige) \l3f{an3e nacfttuur5efig ober mit iSaUen 3u ver• 
wenben, unb wirb ber <:rrfolg gerü{Jmt. ~ir werben uni3 baf)er audj 
mit ber 5ur 3eit aUerbing~ mef)r aui3nal)mi3weife ftattfinbenben )Ber• 
fdju(ung ber ~öl)re 5u befdjäftigen l)aben. 

Unter gewöl)nfidjen )Berf)ärtniffen reicljen wir befanntfidj bei unfern 
Rufturen mit bem ~öl)renjäl)ding uoUftänbig aui3, unb bie ~erfdju(ung 
würbe l)ier a(!3 eine überf{üffige unb fel)r foftf:pieHge WCaflrege( 5u be· 
tracl)ten fein; bagegen f)at fidj für ungünftige Eltanborti3uerf)äftniffe, 

1) ll'entrnUil. f. b. j)'.,m:J. 1878. @5. 133. 
l\'ürft, \j:lflan0en0ud)t. 2. 2lufl. 21 
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fowie bei ?nad)befferungen bie u er f c9 u (t e unb baburd) aUfeitig fräftig 
entwicfeUe (Yöf)renpf(an3e a{~ ein fef)r geeignete~ ~ffan3materiaf erwiefen, 
geeignet namentlid) af~ ~rfa~ für bie foftfpiefigere )Salienvf(an3ung 1 ), für 
wefd)e in ~enieren mit 1.5anbboben 3ubem nid)t feiten ba~ Wfateriaf fef)U. 

:tlie )ß er f d) u { u n g, 3u wefd)er häftige ~äf)dinge mit etwa 20 cm 
fangen ~faf)fwur3efn uerroenbet werben - nodj (ängere @ur3efn, we(d)e 
ein normale~ ~infd)ufen erfd)weren würben, ftu~t man entfpred)enb 
ein -, erfofgt im )ßerbanb non etwa 10 auf 15 cm nad) ber ~f(an3~ 

feine mit .~üffe eine~ entfvred)enb fangen unb ftarfen 1Se~f)of5e~, unb 
folien bie ~f(an3en bi~ an bie unterften ?nabefn in ben )Soben fommen 
(eine ~ege(, bie man befanntfid) bei bem ~inpf(an5en uon ~äf)rfingen 
überf)auvt gerne bead)tet). :tlie ~f(an3en entroicfe(n fid) fef)r fräftig 
unb f)aben, nad) einjäf)rigem 1.5tef)en im ~f(an3beet mit entfvred)enber 
)ßorfid)t unb namentfid) mit forgfäUiger )Seroaf)rung ber @uqe(n gegen 
mu~trocfnen nerpf(an5t, nur geringen ?2lbgang; bod) wirb bie einfad)e 
stfemmpf(an5ung (mit )Sei(, ~Spaten, )Suttlar'f d)em ~ifen) fid) für bie 
mit reid)er )Sewur3efung nerfef)enen ~f(an3en nid)t emvfef)fen, fonbern 
Böd)erpf(an3tmg nor3tt3ief)en fein 2), unb unbebingt ift {e~tere~ nötf)ig, 
wenn bie ~f{an3en ein 3weite~ .Saf)r im ~f(an3beet uerb(eiben. :tlen 
uerfd)uUen (Yöf)ren wirb aud) nad)gerüf)mt 3), bafl fie non ber Eld)ütte 
uerfd)ont b(eiben, wa~ fid) aber bei ben in unferem ®arten baf)ier 
nerfd)uUen ~äf)dingen nid)t beroäf)rt f)at; biefefben fd)ütteten niefmef)r 
ftart, entroicfeften fid) aber tro~bem ber WC e I) r 3 a I) { nad) häftig unb 
uermod)ten bie (Yofgen ber stranff)eit rafd) 3u überroinben. 

~n bem )Sefd)neiben ber ~faf)fwuqefn einjäf)riger ~f(an3en bi~ 

auf ein :tl ritt t I) ei { (!) if)rer Bänge mit nad)folgenber jßerf d)ufung 
wiU ~enierförfter straufe ein IJJlittef gegen bie 1.5d)ütte gefunben f)aben 4) ; 

3ugfeid) f ollen bie ~f(an5en bei geringer ~ntroicf(ung be~ 1.5tämmd)en~ 
ein fef)r reid)e~ @uqdftJftem edJaUen unb fid) mit grofler 1.5id)erf)eit 
uerpf(an3en (affen. ~ine fo bebeutenbe stüqung ber ~uqe(n will 
un~ aber bod) bebenffid) erfd)einen; ba~ Umbiegen ber 3u fangen 
~faf)frour5efn beim ~infd)ufen wirb auf fold)e ~eife alierbing~ fid)er 
uermieben! -

:tlie auf fofd)e @eife meift auf feid)tem )Soben in obigem )ßerbanb 
er5ogenen lpffan0en werben liaUenlo$ uerwenbet - aber aud) ~öf;ren~ 

1) ~erg!. : ~u6 b. Wa!be. IV. 6. 147; ßeitfcljr. f. g: .• u. S.,®. XI. 6. 329 ; 
Saljrli. bes fclj!ef. \Yorftoer. 1880. 6. 24. 

2) Seitfcljr. f. lr·' u. S.,w. XI. 6. 331. 
3) ßeitfcljr. f. g: .• u. S.,®. IX. 555. 
4) g:orft!. ~fätter. 1876. 6. 383. 
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b a f1 e n llffan5en f)at man f~on bur~ )Berf~u(ung uon ~äl)rfingen er~ 
30gen 1). $Der ~oben mua bann etroal3 binbenber fein unb barf fe{bft~ 
uerftänbfi~ na~ ber )Berf~u(ung ni~t mel)r bel)acft werben, au~ foU 
ba~ Unfraut nur au~gef~nitten, ni~t au~gqogen werben; auf fei~terem 
>Boben uerf~ult man felbft, um ba~ 6te~en uon >BaUen 3u ermögli~en, 
of)ne uorf)erige Bocferung na~ einfa~er @:ntfermmg be~ >8obenübequgcl3. 
:Die @:ntfernung ber l_ßf(an3en muf3 für @:r3iel)ung uon >BaUenlJffanaen 
etroa\3 gröf3er, etroa lti cm im Duabrat, geroäf)lt werben. 

6of~e bur~ merf~u(un~ eqogene aroei· bi~ breijäf)rige ~ a ( ( e n ~ 
lJ f l an 3 e n crei~nen fi~ bur~ fräftige @:ntroicr(ung uor ben bur~ 6aat 
eqogenen unb baf)er meift in bi~terem 6tanb erroa~fenen au~. 6efbft~ 

uerftänbli~ fann ba~ l.ßffanabeet nur einmaf benu~t werben unb· roirb 
eine berartige l.ßffanaeneqief)ung überf)aulJt eine etroa~ foftfllielige fein. 

@:rroäf)nung möge au~ f)ier no~ ba~ uon ?Jif~ba~ 2) gef ~i(berte 
)Berfaf)ren ber ~i(bung f ü n ftl i ~er >BaUen für ein i ä f) r i g e ?Jöf)ren 
finben. :Der mrbeiter nimmt bie linfe ~anb uoU guter @:rbe, fegt mit 
ber re~ten ~anb auf bie geebnete Dberf(ä~e ein l_ßf(än3~en i o, ba\3 
beffen ®uqefn ~ut au~gebreitet auf ber @:rbe liegen, becrt mit 
ber nun frei geworbenen me~ten eine aroeite ~anb uo(l @:rbe auf bie~ 

felben unb formt unter mäf3igem :Drücren einen fleinen, längli~en 

>BaUen. - $Daf3 fol~e ~f(an0cn fe(Jr fi~er anf~la~en unb für un~ 
günftige 6tanbörtli~feiten ba~ &ebeif)en ber stu(tur fi~ern, läflt fi~ 
roof)( benf~n; (an g e ill3uwln bürfen aber bie ~äf)rfinge erf(ärli~er 

®eife ni~t l)aben, ba biefelben fonft in einem fol~en >BaUen ni~t 
unter0ubringen finb. 

mu~ bie merroenbung ein j ä f) r i g er ?Jöf)ren b a ( ( e HlJf(äna~en, 
auf nur oberf(ä~H~ bur~ Uebereggen gelodertem ~oben mitte1ft 6aat 
eqogen unb mit fef)r fleinem, 4-8 em im :Dur~meffer f)altenbem 
>BaUen gefto~en, tumbe a(!3 fi~ere~, billige~ unb ebenfaU~ bur~ bie 
6~ütte minber gefäf)rbetes merfaf)ren emlJfo{J(en 3). 

~m Uebrigen möge beaügti~ ber &eroinnung uon ?Jöf)ren ~>BaUen~ 

:pf(anaen, bie bei ~ebarf an befonber~ ftarfen l.ßffanaen au~ bur~ uoUe 
l}.{nfaat geeigneter ?Jlä~en unb lliu~ftedJen in 3-5jäf)rigem l}.{(ter ge~ 

f~ief)t, auf l}.{bf~nitt V vermiefen fein. l}.{efter a(~ uier ~af)re (äflt 
man fol~e l.ßffanaen jebo~ ni~t werben, inbem fonft beim 6te~en ber 
\ßf(anaen bie f ~on ftarf entroicrefte l.ßfaf)frouraef abgefto~en werben 

1) 3 eitfcl)r. f. ß'.• u. ~ .• m:J. IX. 6. 555. 
2) 9Jionatsfcl)r. f. b. ß'.~ u. 0-·W. 1871. 6. 201. 
3) 9Jionatilfcl)r. f. b. ß'.~ u. 0.•m:l. 1879. 6. 388. 

21 * 
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mufl, moburc9 einerfeit~ ba~ &ebei~en ber \ßflanae beeinträc9tigt, anber• 
feit~ in ~olge ber burc9 ba~ moftoflen bebingten ~reUung nic9t fe(ten ba~ 
.8erfallen ber ~allen bei minber binbenbem ~oben {Jeruorgerufm mirb. 

§ 117. 

~ i r ~ ä r d) e. 
Urfprüngfic9 uorwiegenb ein ~aum be~ @ebirge~, in ~eutfc9lanb 

namentric9 ber mtpen, ift bie .2ärc9e feit etma 100 Sa~ren burc9 ~uftur 
faft über gan5 ~eutf c9fanb verbreitet morben. Sn ber rai c9müc9figen, 
o~me grofle Sc9mierigfeit anaubauenben ~ofaart glaubte man ba~ hefte 
'Jnittef 511 fic9erer unb ertrag~reic9er mufforftung vieler ~ läc9en, 3ur 
91ac96efferung von Bücfen, 3ur ~r~ie{Jung mert{Juollen I.J1ut{Jolae~ gefun~ 
ben 3u {Jaben, unb aw3gebe{Jnter mnbau war bie ~olge biefer mnfic9t. 

moer nic9t überall f)at bie .2iirc9e biefen ~offnungen entfproc9en -
im @egent{Jeif f)at man vielen Drt~ rec9t bebauerlic9e ~rfa{Jrungen mit 
berfefben gemac9t. ~er anfiingfic9 freubige )illudi~ ber ~flanaen unb 
Stämme liefl halb frü{Jer, halb fpiiter nac9, biefel6en übeqogen fic9 mit 
~lec9ten, fümmerten unb hiinfeften, aulett abfterbenb unb miflfic9e 
Bücfen in ben ~eftiinben aurücflaffenb. ~ine als .,Bärc9enfranf{Jeit" 
bt·aeic9nete unb in~bef onbere von ~eufl 1) nii{Jer befproc9ene .ltranf{Jeit 
liefl bief efben oft in 'menge frü{Jaeitig abfterben. ~ie Biirc9enmotte 
(Coleophora laricella) entnaberte biefelbe oft in fe{Jr bebeutenbem 'Jnafle, 
~il3hanf{Jeiten (Peziza Willkommii) be~elen bie Stiimmc9en unb 
Stangen, .biefelben in friinfelnben .8uftanb verfetenb ober gan3 
töbtenb 2) - fuq, man fanb fic9 vielfac9 enttäufc9t unb untediefl mo{J( 
ben mnbau ber mert{JvoUen unb immer{Jin in vielen Dertfic9feiten ge, 
bei{Jenben ~ol3art gan3, ftatt fic9 auf bie )illa{Jl ber ri c9 ti g e n Der t , 
I i c9 feit mit i{Jrer I.J1ac9auc9t 311 befc9riinfen. 

~~ fann {Jier nic9t unfere mufgabe fein, ttä{Jer anaugeben, mefc9es 
bie ric9tige DertHc9feit für 91ac9auc9t ber Bärc9e unb mefc9e~ ber r e c9 t e 
~ l a t für fie inner{Jalb tmferer ~eftänbe fei. Sn fetterer ~e3ie{Jung 
möc9ten mir nur berü{Jren, bafl fie im Baub~ unb I.J1abeU)ofa~~oc9malb 8) 

als ein3eln eingefprengte tJ o r m ü c9 f i g e ~f{an3e, bei ber merwenbung 
5u Sc9fagnac9befferungen aber nur auf Bücfen non folc9er @röfle, bafl 
fie nic9t burc9 eeitenbef c9attung leibet' am ~rate ift; bafl fie im 

1) ~ie ilärcf)enfrnnf~eit. 1870. 
2) ~ergl. ~ierüber insbef. ~. S)nrtig, ile~rbudj ber ~aumfranf~eiten. 15. 118 ff. 
3) ~m 15peffnrt roenbet man ber ~infprengung ber ilärcf)e in bie ~ucf)en• 

f cf)läge befonberes mugenmerf au. 
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illCittehualb fidj ~u Dbergof3 uoqügUd] eignet 1) unb gier gröflere 
~erbreitung uerbient, al~ roo~( bi~ger her fraU geroefen; bafl fie enbfid] 
a(~ uorroüdjfige~ E>d]u~~ unb E>d]irmgo(~ ~ur 91ad]~udjt emvfinblid]er 
~o(~arten an ungef d]ü~ten Orten mit gutem ~rfolg uerroenbet werben fann. 

mlo e~ fid] nun um ~ärdjennad]~ud]t ganbelt, ba werben mir ei3 
ftets mit fü n ftl i d] er 9Cad)3ud]t 3u tgun gaben, wenn audj uielfeidjt 
ba, roo ältere Eärd]en fte~en, fid) im Eid]tfdjlag bes Sjod]wafbes ober 
auf ben Bücren bes illCittelwalbfdjlages einiger natürUd]er mn~ug 3eigt. 

Eu f o{dj' fünftfid]er 9Cadj3ud]t rourbe nun früger uielfad] bie 
6 a a t benu~t, fei es, bafl man ~fattenfaaten 511r ~infvrengung an~ 
wanbte, ober in 91abefgof3ftreifenfaaten je ben britten, vierten 6treifen 
mit Eärdjenfamen anfäete, fei es - unb bies war nad] tmfern mla~r~ 
ne~mungen ber ~äufigere fraU - bafl man fridjten', frö~ren~ unb Eär~ 
d]enfamen in uerfd]iebenem ~er~äUniflmengte unb gerneinfam ausfäete. 

~a~ eine, wie bas anbere ~erfagren gatte aber entfd]iebene 91ad]~ 
tl)eife. ~m erfteren fraUe überwud]fen bie Bärd]enftreifen il;re 91adj~ 

barn unb in~oef onbere bie frid]tenjtreifen oft in f old]em 9Jlafle, bafl 
biefe le~tern im mludjfe ftocrten, wäl)renb eine ~ntfernung ber Eärdjen 
bodj nidjt gut ol)ne ~crurfad]ung oon Eüden 311läffig war; im le~teren 

~alle bominirten ebenfalls bie Eärd]en entweber mel)r, als wünfdjen~~ 
mertl; war, ober fie litten, uerein&efter ftel)enb, in ber bidjten Umgebung 
ber gleid]alten ~öl;ren unter E>eitenbefd]attung - fuq, bie ~efultate 
waren faft ftet~ wenig günftig. E>o ift je~t bie ~ f (an 311 n g a(~ 

entfdjieben uorwiegenbe stulturmet~obe für bie Bärd]e in ben ~orber~ 

grunb getreten; bie oben angegebenen ~erwenbung~arten ber Bärd]e 
bebingen biefelbe ol)nel)in faft aui3fd]UeflUdj, unb ber Umftanb, bafl fiel) 
bie Eärd]e bei entfvred]enber ~orfidjt in jebem ill:lter, uon ber ein~ 

jäl)rigen ~f{an3e bis 3um Sjeifter f)inauf, uervf{an&en läflt, l)at ber 
ill:nwenbung ber ~f{an&ung nod] weiteren 7ßorfd]ub ge(eiftet. ~ie Eärdje 
3eigt in (e~terwäl)nter )ße&tel)ung, wie in il)rem aUjäl)rlid]en Eaubabwurf, 
ber fel)fenben DuirfoilbHng, ber ~äf)igfeit 3ur ~ntwicrlung uon E>tamm~ 

fvroffen eine entfdjiebene ill:ef)nlid]feit mit ben Eauol)öf3ern. 
~ie Der t ( i dj f e i t für einen E>aatfamv wirb nad] ben aUgemeinen 

~egefn gewäl;ft unb fo[ ber )ßoben nidjt 311 gering fein - bie Eärdje 
ift entf djieben anfvrud)sooUer a(~ bie ~ögre. E>eiten f dj u ~ ift mof)f~ 
t{)ätig, aber nidjt unbebingt nöt{)ig, E>eiten b r u Cf unter allen Umftän~ 

1) ~n ben mittelrontbungen bei l}.(f!(Jnffenburg (nm fogen. ~n~nenlnmm) roitb 
bie ~ier auf bem lräftigen @neuf;boben gut gebei~enbe .\!är!(Je mit !Borliebe nlß 
Oberlinum b~nuvt. 6ie~e nu!(J jSutf~nrbt, 6äen u. \llfla. 6. 416. 
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ben bei ber fid)tforbernben ~ärd)e ~u meiben, unb liegt ein ~orftgatten 
unter bem 6eitenfd)u~e eine~ ä{teren ißeftanbe~, fo werben mir ber 
~ärd)e ftet~ bie non ber ißeftanb~manb entfemteren ißeete ~umeifen. 

:Die iB oben b e a r beitun g erfofgt nid)t ßU feid)t, unb bürfte 
eine :tiefe berfefben non etma 30 cm bie entfvred)enbe fein. 

:Der 6 a m e n ber ~ärd)e 5eigt mand)e ~igentf)ümlid)feiten. ~or 
?!!Uem befi~t er eine anbern S)of3arten gegenüber fef)r geringe ~eim~ 
fraft, mit einer fo{d)en non 40 \ßro3ent vffegt man fd)on ßUfrieben 
ßU fein, unb 30 \ßro5ent finb, ßUnta{ bei nid)t gan3 frifd)em (Samen, 
nid)t feften. :Der &runb f)iefür ift mo{J( t f) e i ( m e i f e barin ßU fud)en, 
bafi bie ~ärd)e f d)on ftüf)3eitig (Samen 511 tragen beginnt, ein grofier 
Xf)eif be~ non fofd)en jüngern iBäumen vrobu5irten (Samen~ aber taub 
ift, jebod) g{eid)mo{J{ mit in ben S)anbef gefangfl). iße3Ü!Jfid) ber 
?!fu~maf) ( be~ 6amen~ f d)eint überf)auvt ~orfid)t geboten; fo weift 
ißutff)arbt 2) barauf {)in, bafi ber au!Sgeßeid)nete )ffiud)iS ber olbenbur~ 
gifd)en ~ärd)enbeftänbe mof)f ber 6orgfa(t 511 verhanfen fei, mit ber 
man nur (5amen mögHd)ft noUfommener 9nutterftämme benu~e, unb 
?Reufi bef)auvtet, bafi bie fd)on oben ermäf)nte ~ärd)enfranff)eit, mie 
ber halb nad)laffenbe fd)led)te )ffiud)~ fo niefer ~ärd)en überf)mq:>t ba~ 
mit ßUfammenf)än!Je, ba[l 6amen non fd)fed)ten ißeftänben in un~ 
vaffenben DertHd)feiten gefammelt unb in ben S)anbe( gebrad)t werbe. 
~e~terer miU baf)er 6amen au~ ben ?Ufvenregionen, in benen bie ~ärd)e 
if)re natüdid)e SJeimatf) f)abe, nermenbet miffen - mäf)renb eine anbere 
6timme 8) gerabe biefen (Samen a(~ für baiS übrige :Deutfd)lanb un~ 
vaffenb beßeid)net, mo mögfid) nur (Samen non bei u n ~ n o rm a ( 
_ermad)fenen (Stämmen anmenben miU. (~ergL § 44.) 

:Die ~eimfraft bei$ ~ärd)enfameniS vrüfen mir in gleid)er 
)ffieife, mie jene be~ ~öf)ren~ ober ~id)tenfamen~: burd) ~avven, ober 
6d)erbenvrobe, in ~eimavvaraten. 

~ine weitere ~igentf)ümfid)feit be~ ~ärd)enfamen~ ift ferner fein 
ungfeid)mäfiige~ ~auf en; bei etma~ trocrner ~tüf)jaf)r~ ~ )ffiitterung 
vffegt uief 6amen im 5meiten Saf)re nad)5ufeimen, unb in bem auf 
ben fef)r trocrenen 6ommer be~ Sal)re~ 1881 gefofgten feud)ten SJerbft 
f)at l)ier ber im ~rüf)jaf)re gefäete 6amen tf)eilmeife im ?!fuguft unb 
(5evtember gefeimt. ißutff)arbt 4) unb ebenf o ~- SJel)er unb anbete 
\ßf{ancrencrüdJtet empfe9fen ba9et ein ~inqueUen be$ !Samen$ in m5affet, 

1) ~eufl, ~ie 2ärcf)enlranf~eit. 
1) 6äen u. \J-lfl3· 15. 420. 
3) !!1lonat6)cf)r. f. b. iJ.• u. ~ .• ~. 1867. 15. 301. 
') 6äen u. ~fl~. 15. 419. 
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rein ober mit etroas ~aff ober 6af3)äure uer)et?t, für ben Bärd)en= 
famen gan5 be)onbers unb barf ber 6amen längere 3eit, felbft bis 
5u 14 Xagen, im ~affer liegen; anbern Drt\3 fd)lägt man i{)n 5u 
gfeid)em 3mecf in feud)te ~rbe ein. Dberförfter u. Baffaul!; bef d)reibt 1) 

fein erprobtes )ßerfa{)ren fofgenbermaflen: ;Der 6amen wirb in einem 
&efäß mit ~affer übergoffett, bis let?teres über bem Samen fte{)t; 
ift aUe\3 ~affer aufgefaugt, fo id)üttet man ben 6amen auf gebielten 
~oben, rü{)rt il)n tägfid) um, unb roenn fiel) bie erften ~eimfpi~d)en 
5eigen, nimmt man bie 'llusfaat uor, nad)bem man be[Jufs leid)teren, 
gleid)mäfligen 6äens unb um bas ~allen bes naffen 6amens 5u uer= 
meiben, ben Samen mit feiner, trocfner ~rbe gemifd)t. 

'lluf bie ?menge bes pro 'llr 5u uerroenbenben 6amens ift neben 
ber geringen ~eimfraft aud) nod) ber Umftanb uon Q:influß, baß ber 
Bärc[Jenfamen ftets mit uie( 6d)uppenreften (in ~Jolge ber jet?t üblid)en 
&eroinnungsart) uermifd)t 3tt fein pflegt, ein Umftnnb, ber ebenfalls 
~r[)ö[)ung bes 6amenquantums bebingt; in ~eiterem roirb bie 'llrt 
unb ~eife ber 'llnfaat - breitroürfig ober in ~iUen -, in let?terem 
IJalle bie ~ntfernung ber ~iUen uon einanber uon ~influfl auf bie 
Samenmenge fein. ~ud[Jarbt gibt biefelbe für )ßollfaat auf uier, für 
~iUenfaat auf 2 ~ilogr. :pro 'llr an, roä[Jrenb unfere eigenen )ßerfud)e 
über bie nöt[Jigen 6amenquantitäten für bie 'llnfaat mit bem bat)= 
rifd)en millenbreit einen, ben ~urf[Jarbt'fd)en nid)t unroefentlid) über= 
fteigenben ~ebarf (bis 3 ~ilogr.) ergaben. 

;Die 'll n f a a t ber 6aatbeete erfolgt im iJ r ü 9 j a 9 r e, roobei 5 e i = 
t i g e 'llu\3faat namentlid) für ben nid)t angequeUten 6amen em:pfo[)len 
roirb, um bemfelben bie ~Jrü[)ja[)rsfeud)tigfeit 5u fid)ern. ~ud{)arbt 
em:pfie{)lt breit ro ü r f i g e 6aat, bei meld) er ber gut bearbeitete ~oben 
5uerft roieber etroas angebrücft unb bann, nad) erfolgter 'llnfaat ber 
6amen llis 51ttn )ßerfd)roinben, mit guter ~rbe überficht roirb. ~eim 
'lfusjäten foll bann 5Ug(eid) ber ba ober bort 3U bid)te l_pflan3enftanb 
gelid)tet unb {)ieburd) bas &ebei{)en ber \Pflän5d)en geförbert roerben. 

~enn nun g(eid) bie breitroürfige Saat mand)en lßort{)eil butd) 
mel)r uerein5elten 6tanb ber l,pf{an5en bieten mag, fo {)alten mit bod) 
aud) bei bet Bärd)e bie )ßort{)eile ber ~ i{ ( en faat (fie{)e § 48) für 
überroiegenb, {)aben biefelben aud) an ben meiften Drten in 'llnwenbung 
gefunben. ;Die ~ntfernung ber ~iUen roirb einigermaßen baburd) be= 
bingt, ob man bie jungen \Pflan5en ein= ober 5ttJeijäf)rig uerroenben 
roiU; im erfteren ~Jalle genügt eine Q:ntfernung ber ~iUen uon 10 bi\3 
15 cm, im anbern roirb eine fold)e uon 20-25 cm uoqu3ie[Jen fein. 

1) .8eitfdjr. f. il. g: .• u. ~ .• jffi. V. 6. 85. 
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:Daß & in b r ü cf e n ber ~ i l l e n - am heften f cf)maler :Do1Jvel• 
rillen - erfolgt in gleicf)er ~eife, wie bei ?Jicf)ten unb ?Jöf)ren, unb 
fönnen 3ur Saat biefelben Säeuorricf)tungen in lllnwenbung fommen. 

:Daß :D e cf en be6 Samen~ erfolgt mit locferer &rbe ober mit 
~afenafcf)e etwa 1 cm ftarf; ~aur 1) gibt auf ®runb feiner 1Berfucf)e 
an, baf3 bie 2ärcf)e gegen eine ftärfere ober 3ur 1Berfmftung geneigte 
IDecfe empfinbricf) fei unb eine fcf)wäcf)ere ~ebecfung alß ?Jicf)te unb 
?Jöf)re Hebe. 

&in :Decfen ber angefäeten ~eete mit 9Cabelf)ol5äften, bie nacf) er, 
folgtem lllufgef)en 5u beiben Seiten be~ ~eeteß aufgejtecft werben, ober 
mit EJcf)u~gittern ift - wie 5Um EJcf)u~ gegen 1Bögel unb ~egettgüffe 
- fo 5ur &rf)altung ber ?Jeucf)tigfeit fef)r 5u emvfef)fen unb nament' 
lief) bei eingequerrtem Samen nötf)ig. 

:Die \Pflege ber 2ärcf)enfaatbeete erfolgt wäf)renb beß Sommer~ 
burcf) Säten unb 2ocfern. :Durcf) ~ i l b finb bie jungen 2ärcf)en 
wäf)renb beß ~inter~ nur wenig gefäf)rbet ,' unb wo weber ~ocf)wifb, 
nocf) !Sauen, läf3t ficf) bie 2ärcf)e mit ?Jicf)te unb ?Jöf)re in uneinge• 
friebigten ~ämven eqief)en. @egen Sv ä t f r ö ft e ift bie 2ärcf)e 5war 
nicf)t gerabe emvfinbricf), aber bocf) aucf) nicf)t f o unempfinbricf), wie 
?Jifcf)bacf) angibt 2), unb nacf) ~urff)arbt\3 9Rittf)eiftmg 3) ift e\3 nament, 
lief) ber im 9Roment be\3 Baubau~brucf)e\3, ber ja fef)r früf)e erfolgt, 
eintretenbe Ell)ätfroft, ber fie fcf)äbigt, im ~Ud)$ 5Urücffe~t i werben 
bie \Pffan5en baf)er nicf)t fcf)on einjäf)rig uerpf(an5t ober uerfcf)urt, fo 
ift bie lllnwenbung non \Pffan5gittern immerf)in aucf) für bie 2ärcf)e 
5tt emvfef)len. 

Unter günftigen Umftänben erreicf)t bie junge 2ärcf)e f cf)on im 
erften 2ebensjaf)re eine ,SJöf)e von 20-25 cm, unb fann entweber im 
Svätf)erbft - unb if)r früf)5eitiges Sllußfcf)lagen im ?Jrüf)jaf)re fäf3t 
,SJeroftvf(an5ung für fie nicf)t feiten alß 5wecfmäf3ig erfcf)einen - ober 
im näd)ften ?Jrüf)jaf)re bereits 511r 1Berwenbung fommen. ,SJäufiger aber 
(äfit man fie 5wei Saf)re im 6aatbeet ftef)en, unb geringe &ntwicffung 
im erften Saf)re ober bas ~ebürfnif3 etwas fräftigerer \Pffan5en n ö t f) i • 
g e n feloft f)ie5u; länger alß 5wei Saf)re (äfjt man fie nid)t im 6aat• 
beet, ba bie fidi rafd) entmicfe(nben \Pffan5en fiel) gegenfeitig 5u fef)r 
beengen, fonbern greift, wenn man nod) ftärfere, bis I m f)of)e \Pffan• 
3en wünf cf)t, wie man fie etwa 3ur ®inpf(an3tmg in f cf)on ftärfere Bauo' 

1) Wlonatsfdjr. f. b. lY·' u. ~vm. 1875. 6 . 355. 
2) jßraftif dje \)'orftmirt{jf dj. S. 207. 
3) Säen u. jßfl3· 6. 414. 
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{Joföf cf)fäge ober in IJRittehua(bungen bebatf, öut m et 1 cf) u Lu n g, bie 
übrigen~ bei ber .2ärcf)e in minbmm IJRaf3e, a{~ bei ~icf)te unb 'Xanne 
l.f.Ha~ 3tt greifen :pflegt. 

Bur merfcf)ulung venuenb('t man mo{J{ au~fcf)Uef3licf) einjä{J~ 
ri g e \Pflan3en, bie bann 5mei ~a{Jre im \Pflan0beet fte{Jenb 3u meter~ 
{Jof;en, ftäftigen \Pflan5en f;etanmacf}fen. :Die metfdJu(ung muß friif;~ 
5eitig erfolgen, 'oa beten moma{Jme nacf) lllufbtucf) ber .ltnofpen be~ 
benflicf) ift 1) unb bei einttetenbet ttocrner m3ittemng bebeutenben 
lllbgang 3ttt ~olge {Jaben fann - mir fegen aucf) {Jier mieber eine 
mermanbtf cf)aft mit bem .2aub{Jo(3! :Dutcf) ftüfJ5eitige~ lllu~f)eben bet 
\l3flan5en un'o @infcf)fagen berfelben an fü{Jfem, fcf)attigem Drt fann 
man bem 3u ftüf)en ':treiben, f omie ber 6:pätfroftgefa{Jr für bies 
~rü{Jja{Jr vorbeugen (ein merfa{Jren, ba~ aucf) unter Umftänben für 
bie \llU~1Jflatt3Ullg in~ ~teie 3U em:pfe{Jlett ift). - :Die metfcf}u(ung 
barf mit 9lücfficf)t auf bie rafcf)e @ntmicrlung ber .2ärcf)e, namentficf) 
aucf) auf beren ftäftige, allfeitige ~eaftung nicf)t 3u eng erfolgen, 
etma im ?Beruan'o von 20 auf 30 cm; ja ~ud{)ar'ot em1Jfie{Jlt fogar 
24 auf 36 cm. 

18ei ber merfcf)ulung, bie mit ftarfem 6e~{Jol3 erfolgen fann, für3t 
man nötl)igenfall~ bie \Pfaf;fmur5eln etma~, menn biefelben all5ulang 
entmicre{t finb. 

:Die \Pflege ber \Pflan5beete bietet nicf)t~ 18efon'oere~, erfolgt burcf) 
9l einig e n von Unfraut unb .2 o cr er n be~ ~oben~ im erften ~a{Jre, 
mii{Jrenb im 3meiten in ~olge ber raf cf)en @;ntmicrfung ber .2ärcf)e erfteres 
nicf)t mel)r nöt{Jig unb le~teres oft nicf)t mel)r möglicf) fein mirb. -
lllucf) ben \Pflan3beeten merben 6 :p ä t f r ö ft e gefä{)rlicf), menn fie intenfiu 
unb 3ttr fritifd)en 3('it eintreten; fie fe~en bie \l3f[an3en im m3ucf)s 
5urücr unb, 3mei Sa{Jre einanber fo(genb, bringen fie bie \Pflan3en faft 
311m merftüp:peln. 6cf)u~gitter metben aucf) gegen 'oiefe &efa{Jr in llln~ 
menbung gebracf)t merben f ö n n e n, bocf) gefcf)iel)t bie~, ba 'oie .2ärcf)e 
bocf) nicf)t 3tt ben em:pfinbficf)ften \Pflan3en ge{Jört, bei verf cf)ulten .2är~ 
cf)en mo{J{ feltener. 

91ocf) ftärfmr \Pflan3en, .2ärcf)en{Jeifter, mitb man nur ausna{Jm\3~ 
meife im ~orft{JattSf)aft bebürfen; mo aber bie merroenbung fo(cf)' 
ftarfen (unb foftf:pieligen !) IJRatetia(e~ au~ befonbetn 9lücfficf)ten ange~ 
3eigt erfcf)eint 2), uerfcf)uft man bie im \ßflan0beet eqogenen breijä{Jrigen, 

') l)'if~ba~, \ßraft. l)'orftmirt~f~aft. e. 207. 
2(u~ mir ~aben mit etwas fväter 2är~en~~erf~ulung f~le~te ®rfa9rungen 

gema~t! 
· 2) m3it 9aben fol~e im m3ilbvatf in iBerroenbung gefunben. 
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metedjof)en \l3f(an3en unter ?llui3roaf)f ber fcf)önften unb fräftigften 
6tämmcf)en nocf) einmal in etwa 70-80 cm Ouabratuerbanb, füqt 
f)iebei 5u weit außftreicf)enbe 6eitenrour5efn entfvrecf)enb ein unb ftu~t 
jU fange 6eitenäfte, bef)anbelt bie ~ffan5en a!fo roie 2aubf)ol&~~f!än3~ 
finge. 91acf) 2-3jäf)rigem 6tef)en im ~eifterfamv f)aben biefelben bie 
nötf)ige ~öf)e unb 6tärfe erreicf)t unb fönnen bei entfvrecf)enber ~or~ 
iicf)t mit gutem Q:rfolge uerpf(an&t werben. - Unuerfcf)ufte Bärcf)en 
non gröflerer 6tärfe, etwa aw3 arten 6aatbeeten ober 6aaten, 5u uer~ 
vffan0en, vffegt um ber mangeff)aften m.iur5elbilbung unb fef)lenben 
ricf)tigen ~eaftung roiUen meift f cf)lecf)ten Q:rfofg 3u f)aben: baß gatte 
mo9f aucf) ~feH im ?lluge, wenn er bie Qärcf)e ali3 nur in gan3 jugenb~ 
Licf)em ?llfter uervf!an5bar erHört 1 ). 

§ 118. 

5Ili e Ei d) lU a q fi e f er. 
;J)ie ~eimat9 biefer 4)of5art ift befanntlicf) eine fe9r eng begren3te; 

91ieberöfterreid), bie ~orberge in stärnten unb Steiermarf aUein be9er~ 
bergen fie in gröflerer ?llui3be9nung, mä9renb fie in ben fübticf)en 
?llfpenfänbern, in stroatien unb ;J)a(matien, nur wenig me9r angetroffen 
roirb 2). Q;ine mei9e tJOr5ügficf)er Q;igettf cf)aften; große @enügfamfeit 
be3üglicf) be!:l 6tanbortei3, ini3befonbere @ebei9en aucf) nocf) auf trocrnem, 
9i~igem (.~aff ~) ~oben, Unemvfinbficf)feit gegen ~röfte, geringe ®efäf)r~ 
bung burcf) m.iilb unb ~nfeften, ftarfer 91abelabrourf - 9aben aber 
fcf)on feit längerer 3eit 3) bie ?llufmerffamfeit ber gorftleute auf fie 
gefenft, fie namentlicf) ali3 eine 4)of3art erfcf)einen laffen, roelcf)e 3ur 
?llufforftung trocrener, ft einiger, fl a cfJ grün b i g er 6tanborte bef on~ 
beri3 geeignet ift. 91amentricf) finb e\3 bie bei unuorficf)tiger ?llb9ol3ung 
fo leicf)t ueröbenben, fo fcf)roer roieber in ~eftocrung 3tt bringenben 
st a l f g e 9 ä n g e, für roefcf)e bie falffiebenbe 6cf)roar3fiefer ein 9JHttel 
3ur m.iieberbeftocrung bietet, unb fo fe9en mir benn biefefbe nun uief~ 
fad) aucfJ au{3er9afb bet oben angegebenen natürfid)en &ren3e11 if}rer 
~erbreitung angebaut. ~aft au5fcf)lie{3ficf) ift ei3 aber bann roof)f bie 
\l3 f l an 3 u n g , melcf)e 3ur ?llufforftung angeroenbet wirb, unb f o ift bie 
Q:r5ief)ung ber 6d)roar3fiefer im Saat~ ober ~f(an3beet ba unb bort 
?llufgabe bei3 ~orftmannei3. 

~e3iigltcf) ber )ill a 9 r ber Dertlicf)feit unb 3 u ri cfJ tun g ber 

1) :lleutfd)e ~olaaud)t. 6. 528. 
2) v. 6ecfenborff, IJJlittl]. a. b. öftr. !8erfAffi. I. 6. 116. 
3) l8ergl. bie lßrofd)üre: &raf U~full·&l]Uenbranb, :llie 6d)warafiefer. 1845. 
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6aatbeete gelten bie aUgemeinen ~ege(n; auf 6eitenfd)u1} irgenb wer~ 
d)er lllrt ift bei ber ge!Jen ~roft wie &i~e na~e5u unem:pfinbfid)en 
6d)war0fiefer wenig ~ücffid)t 0u ne~men, unb ba feinetfei m3Hb bie, 
felbe gefä~rbet, fo fann i~re ~qie~ung aud) im uneingefriebigten 
Stam:p erfolgen. 

:Der 6 a m e n bet 6d)waqfiefer, weld)er wo~( au!3fd)liefl(id) au!3 
beten &eimat~, ~ieberöfterreid), bqogen wirb, ge~ört nad) unfern ~t> 
fa~rungen 0u ben feimfräftigften 6amenarten; - aud) ~utf~arbt gibt 
beffen steimfä~igfeit bei guter ~e~anb(ung auf 90 l,ßro0ent an. ~!3 ift 
bies bei ber lllw6faat wo~( 0u bead)ten unb 0u bid)te 6aat im 0nter~ 
effe ber ftäftigen ~ntwicflung ber l,ßf(an0en 0u nermeiben. ~ud~arbt 
red)net 3,5 stilogr. a(!3 bas :pro lllr 0u uerwenbenbe Quantum, unfere 
eigenen ~erfud)e ergaben einen ~ebatf bis 0u 5 stilogr. 

:Die SJt u !3 f a a t bet 6d)waqfiefet erfolgt in !J(eid)et m3eife, wie 
beim ~ö~renfamen : im ~ t ü ~ i a ~ r e, in eingebrücfte :Do:p:pel t i ( { e n, 
beten ~ntfernung mit ~ücffid)t barauf, bafl bie l_ßf(an5ett faft ftets 
einjä~ti!J nerwenbet ober nerfd)ult werben, 10-12 cm nid)t 0u über~ 
fteigen braud)t, unb mit einer P /2 bis 2 cm ftaden ~ e b e cfu n g mit 
gutem, locferem ~oben. :Durd) 6d)u~gitter ober ~ebecfen mit lflabe[, 
~ol5äften gibt man bem 6amen ben nöt~igen 6d)u~ gegen 'Xrocfnifl 
wä~tenb ber steim:periobe unb gegen ~öge(, gegen le~fere etwa aud) 
butd) illfennige (§ 67). ~infl) em:pfie~{t f:päte 6aat, im ~Inai, um 
burd) rafd)es lllufgef)en bie &efä~tbung bes 6amen5 burd) ~öge( 0u 
uerminbem - mir geben eben genannten 'JJHtte(n ben ~oqug. 

~in ~in q u e ( ( e n be>3 6amenß ift unnötf)ig, ja nad) einem non 
Dr. illföUer angeftellten ~erfud) 2) fd)eint ba>31efbe für ben 6d)waq' 
fiefernf amen f ogar (eid)t nad}HJeHig 0u werben, inbem bei 36 -40 
6tunben bauernbem ~inweid)en baß steim:pro0ent non 70 auf circa 
45 \_ßt05e1tt 5Utücfging. 

:Die fid) fräftig_ entwicfe(nben l_ßf(an3en, bie fd)on im erften Beben!3= 
jal)te eine tiefgel)enbe l,ßfal)fwut5el 3eigen 1 ~ietin unferet gewöl)nfid)en 
~öl)re gleid)enb, werben entwebet ein i ä l) t i g in>3 ~reie au>3ge:pf(an0t, 
ober wenn man ftädere, reid)bewur0elte l,ßf(an0en bebarf, nerfd)ult. ~lur 
einigermaflen bid)t ftel)enb, oeigen fie auflerbem im 3Weiten 0al)te il)res 
~erbleibens im 6aatbeet f d)on einen gan0 entf d)iebenen ~ücfgang in 
bet ~ntwicf(ung; bagegen wad)fen fie, im lllbftanb non etwa 15 auf 
20 cm n er f d) 11ft unb 0wei 0al)re im l,ßf(an0beet uerbleibenb, 0u fel)r 

1) mugem. jy .• u. ~··.8· 1873. <5. 215. 
2) u. 6ectenborff, ~Htt~. a. b. öftr. !Serf.=m3. I. 6. 118. 



332 6~e3ie!re 9lege(n für. ~r3ie~ung ber ein3dnen ~of3arten ?C. 

fräftigen, ftufigen ~f{an3en f)eran, bie mit gutem @:rfolge baUenlo~ ~ur 
~epf{an3ung ungünftiger Dertfidjfeiten vermenbet werben. Sie im 
~f{an3beet nodj ftärfer werben 5u laffen, bürfte nicl)t rätf)fidj erfdjeinen, 
if)re ~erpf{an~ung nur foftfpieHger unb ttnfidjerer madjen. 

~a~ ~erfdju(en erfolgt mit ftarfem ee~f)ol3 unb ift, bei ben oft 
fef)r fangen ®ur3efn, ~ebadjt auf bas [lermeiben von Umftüfpungen 
unb )ßerfrümmungen berfeiben ~u nef;men. @:in @:inftu~en aU5ufanger 
®uqefn wirb 3u empfef)len fein. 

~ie \13 f{ e g e ber Saat~ unb ~f{an3beete bietet feinerfei ~ef onber~ 
f)eiten; S dj u ~ gegen ~i~e, Spätfröfte, ~arfroft ift bei ber gegen 
'Xemperature!:treme unempfinbfidjen, fangmur3efigen Sdjmar3fiefer nidjt 
nötf)ig. 

@:ntf)ält ber ~oben, auf we!djem man bie l_ßf{an3en er3ief)t, wenig 
Jtaff, fo bürfte fidj eine .italfbüngung vor ber ?lfnfaat ober ~erfdjulung 
f1ei ber eine befonbere ~orHebe für .itaffboben 3eigenben Sdjwaqfiefer 
befonber~ empfef;fen. 

§ 119. 

5Ne ~c~mout~~ficfcr. 
~iefer fdjöne ~aum, 3u 2tnfang be~ vorigen ,Jaf)rf)unbert~ bei 

un~ au~ ?norbamerifa eingefüf)rt unb nitn vöaig acclimatifirt, ift ent• 
fdjieben bie widjtigfte unter ben au~fänbifdjen ~of~arten, bie man in 
unfern beutfdjen @albungen ein5ubürgern gefudjt f;at, unb feine forft• 
Hdje ~ebeutung wirb wof)I vieffadj nodj 3u wenig beadjtet. ~er ge• 
ringe @ertf) bes ~oi3e~ wirb meift a{~ &runb biefer 1JHdjtbeadjtung 
angegeben, - unb bodj ift bie ~ermenboarfeit besfelben ai~ 9~u~f)ofn 
eine gar mannigfaftige 1), wenn audj von jener unferer einf)eimifdjen 
9'labelf)öl3er verfdjiebene; audj fonftige gute @:igenfdjaften mandjer ?lfrt 
laffen fiel) 5u &unften ber @et)tnoutf)~fiefer f)ervorf;eoen, unb fie f)at benn 
audj fd)on mandjen warmen [lertreter gefunben 2). ,Jf;re SdjneUmüdjfig~ 

feit, if;re &enügfamfeit be5ügfidj ber ~obengüte, if;r ftarfer 91abel~ 
aowurf, if)re Unempfinbiidjfeit gegen i}'roft jeber 2trt fteUen fie an bie 
Seite ber ß"öf)re, vor weldjer fie aber bie minbere &efäf)rbung burdj 
~uft~ unb Sdjneeorudj in f)öf)eren .2agen, ein viel f;öf)ere~ Sdjatten~ 
erträgnia unb in ?Jofge fe~terer @:igenf djaft audj bie @:rf;aUung eines 
bidjteren Sdjfuffes im reinen ~orft ober ~eftanb voraus f)at. ~iefe 

1) 1Surfljarbt, 6äen u. \ßfi3· 6. 427. 
2) IJJionatsjdjr. f. b. g:.-. u. s .. ~. 1866. 6. 251. IJJionatsjdjr. f. b. g: .• u. 

S.·~. 1867. 6. 294. 1Seridjt über bie XII. illerfammfung beutjdjer irorftmänner 
au 6tra~burg. 1883. 
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~tgenfc9aften, verbunben mit l)ol)er 'Dla1Jenprobuftion, finb wol)l geeig• 
net, ber ~et)moutl)sfiefer einen, wenn auc9 bef 4Jeibenen q5!at}, in 
unferem beuti4Jen ~ a! b /!U fic9ern; im q5 a rf l)at fie fic9 benfe!ben 
burc9 il)ren S)abitus, burc9 il)re ~iedic9e iBenabefung !ängft gefic9ert. 

?Bie!fac9 l)aben, rote fc9on beriil)rt, biefe ?Bor3üge benn auc9 bereit~ 
lllnerfennung gefunben, unb wir finben bie ®et)moutl)sfiefer nic9t felten 
als eine ißewol)nerin unferrr ~ o r ft gärten, ba beren lllnbau mit 9lücf• 
fic9t auf ben tl)euern 6amen, bie 6i4Jerl)eit ber ?BeqJf(an~ung unb bie 
in ber 9legef beftel)enbe lllbfi4Jt, fie ben 64Jlägen nur bei 1! um if c9 e n, 
lebigfic9 bur4J bie q5 f! an 3 u n g 311 gef die {Jen pf(egt. 

'!lie m u s f a a t bes ni4Jt fe!ten nur mäflige ~eimprol!ente 5eigenben 
ftarfen 6amens erfolgt ftets im~ r ü l) ja l) r e, unb fann gan3 in g!ei4Jer 
®eife, wie bei ber gewöl)n!i4Jen ~i.il)re, gef4Jel)en. 9Jlan fät il)n bem• 
nac9 in f 4Jma!e '!lovpe(riUen, bie je 10-12 cm von ber näc9ften 
'!lovvefriUe entfernt finb, unb brücft bie 9liUen f o tief ein, bafl ber 
6amen eine ~ebecfung von 1,5-2 cm erl)ä!t; ber 6amen fann eben• 
falls mittelft einfacl)er 6äeoorri4Jtungen - 6aatbrett -. gefäet werben 
un'o bebarf man vro lllr etwa 'oas bovvelte Quantum, a!s bei ber 
~öl)re, '!lanf feiner nie! bebeuten'oeren &röfle. '!ler 6amen feimt minber 
fic9er a(s jener ber ~öl)re, Hegt bisweilen wenigftens tl)eifroeif e ein volles 
~a(Jr bis /!Ur .Reimung im iBoben, was in ber 'Dlif4Jung a(ten unb 
frifc9en 6amens feinen &runb l)aben bürfte, unb wirb vor lllllem 
burc9 an(Ja!tenbe ~rocfnifl in feiner .Reimhaft beeinträ4Jtigt 1), wes• 
l)alb ~rl)altung ber ~eu4Jtigfeit butd) '!lecfen mit llleften, 6trol) ober 
burc9 lllnwenbung von 64Jut}gittern angeöeigt erf4Jeint; burc9 biefe 
'D1itte! wirb glei4J3eitig ber 6amen gegen 1ßöge( gefc9ü~t. ~inweic9en 

bes 6amen~ 3eigt ebenfalls guten ~rfo!g. llluc9 bie noc9 f4Jwa4Je 
\l,5f(an3e ift gegen ~rocfnifl empfinbti4Jer, als jene ber ~öl)re, {)inter 
we(4Jer fie über(Jaupt im erften 2ebensjal)re be5ügfi4J ber ~ntwicf(ung 
be~ 6tämm4Jens unb mel)r noc9 ber ®uqefn nac9 unfem ~rfal)• 
rungen etwas 5ttrücfbreibt. 

9Jlit 9lücfficf.>t auf ben wünf 4Jensroertl)en 64Jut? gegen ~rocfnifl wirb 

1) ~m trocfnen Sommer 1887 feimte ber jffiel)mout[jsfiefernfnmen in einem 
fleinen iSeet unferes botnnifdjen &nrtenß, roofe16ft tägtidjes i8egie%en erfolgen 
fonnte, uoqüglidj auf, roä!)renb b er f e I b e Samen in ben Saatbeeten im jffin!be, 
roo bies &ie%en nidjt mög!idj ronr, uoUftänbig verfugte. - C!i:s mürbe biefe (!;rfn!J• 
rung für bie non ~ifdjbndj empfo!)!ene W!et[jo'oe (\)'orftro. ~entrn!b(. 1882. 6. 397) 
ber 'ltu<Jfnat beß Wet)moutljßfiefemfamenß in ß'rüljoeetfäften fpredjen, roenn fidj 
bem im \)'orftbetl'ieb nidjt bodj oft grö)lere Sdjroierigfeiten entgegen ftellten. 
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man ben ®etJmoutf)~fiefer,@laatbeeten im iJorftgarten gerne einen gegen 
bie greUe a:imoidung ber 'illHttag~fonne gefcf)ü§ten ~Hat? 5uweifen. 

~ißmeifen llffanst man nun f olcf)e ein j ä 9 r i g e ober &effer 5 w ei ~ 
i ä 9 r i g e ®et)mout95fiefern bireft au~ bem 6aatbeet inß iJreie; öfter 
aber, unb namentlicf) wenn man biefel6en sl!r Büctenpf(ansung in 6cf)fäge 
ober auf in ber Dberfläcf)e ftad oermagertem ~oben verwenben wiU, 
ver f cf) u lt man fie sur a:qief)ung häftiger, gut bewur5elter spf(ansen. 

,8ur )Be r f dJ u l u n g uermenbet man am beften einjä9rige spffansen, 
bie man mitte1ft beß 6 e t? f) o ( s e ~ in a:ntfernungen von 15 auf 15 
ober 15 auf 20 cm einfcf)ult, wa~ bei ber nocf) geringen ®uqefentwicf~ 
lung rafcf) unb iicf)er vor ficf) ge9t. 6ie fcf)lagen leicf)t an, entmicfeln 
im erften ~a9re einen nur mäfligen, im sweiten aber einen fräftigeren 
~ö{Jentrieb nebft entfprecf)enbem mftquirl unb 9aben alß uierjäf)rige, 
fräftige, swif cf)en 30 unb 40 cm f)o9e spffmtaen bie sum mußvf(anaen 
nötf)ige unb swecfmäflige 6tätfe erreicf)t. 3war laffen ficf) aucf) nocf) 
ftädere ®et)moutf)sfiefern baUenlos mit a:rfofg uerpf(ansen, bocf) wirb 
bie~ nur außnaf)mßmeife gefcf)e{Jen. 

6cf)ut? unb spffege ber ®et)moutl)~fiefer im 6aat~ unb spf(ans ~ 
beet bieten feine ~ef onberf)eiten. ®eber 6pät~ nocf) iJrü{jfroft werben 
ben spf(an5en gcfäf)rficf), unb gef)ört bie ®et)mout{jßfiefer 511 unfern 
froftl)arteften ~olaarten 1); aucf) gegen :trocfni\3 finb bie spf(anaen vom 
5weiten Be6enßjaf)re an wenig empfinblicf). :Dagegen leiben biefelben 
fef)r burcf) )Berbeiflen feitenß bes ~el)wilbeß, unb wirb man baf)er bei 
mor9anbenfein eines' wenn aucf) geringen 9lef)ftanbeß aur a:raief)ung 
ber spf(anaen in eingefriebigtem ~amv genöt9igt fein. mn ben ver~ 

f cf)ulten brei~ unb uierjä9rigen spf(anaen unf eres iJorftgartenß fanben 
wir enblicf) wieberf)olt eine ~ot9facf6lattwef:pe (Lyda campestriR) in 
gröflerer ilrenge, bie übrigens burcf) mbftreifen ber ~otf)fäcfe feicf)t au 
entfernen war. 

1) 58eridjt ber XII. ~erf. beutfdjer i}'orftmänner au 6tra~burg. 1883. 6. 106. 

\llimr'id)e ,Pnfbudjbruderei. @:te)l~an &eibei & !!n. in ~UtenburQ. 




