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V o rr e d e

Ungarn, biefe« fcfyone, unb an ben meiften Dtaturgaben reiche 
Sanb, ín beffen ©d;ooße noch oiele DJaturfrafte fclflummern, bie einft 
bem Sanbe forooí;í, alá ben nad;ft anlíegenben Säubern bie größten 
Quellen junt ffioíjlfianbe bieten werben, beftßt unermeßliche ©treefen 
ber fefjonften unb jungfräulicijfien Sänbereien, bie fcf?on jeijt maffen» 
hafte ©etreibenorrathe bei ber noch an oielen Orten beS Sanbe« ge» 
ringen Ku ltu r liefern. 2luf welche h°he © tufe ber SfBohlflanb bei 
ben jeßigen Utnflänbett gelangen főnné, wo baß ©treben ber Ku ltur 
nach «Öen Dichtungen hin ftd; fo freubig entwicfelt, wenn bie jaf;l« 
lofen Kräfte gehörig benőit unb eifrig fortgefefct werben; bie« be» 
weifen ©nglanb, ^ranfreid;, Belgien, ®eutfd;lanb u. f. w., troßbem, 
baß bie Sage unfere« Sanbe« eine .fdfönere, unb bie ßiatitrgaben oiel 
reichlicher ftnb!

2)a aber jurn DBohlftanbe eine« Sanbe« nicht nur ntaffenhafte 
©etreibenorrathe, fonbern oorjűglíih eine hőidre §abrif« inbu jitie  ge
hört, bitrcl) welche ber © taa t nad; allen Dticfftungen hin in ftd; felbft 
erfiarft, unb ben SBohlflanb begrűnbet, fo if i e« einleuditenb, baß ju  
ber höhnen Setriebáweífe auch nöthige Srennfioff ba fe i, ober 
erzeugt werbe.

Sei ber großen Oluábelmung be« Sanbe« finben fid; theilweife 
große ©treefen SBälber oor, bie noch weiften« ohne foritwiffenfdjaft» 
lid;e Sewirthfchaftung mehr oerborben al« gepflegt ober erhalten 
werben; tlfeil« hoben olele ©runbbejtßer bie Sebeutuug ber 5Bäl« 
ber naher in ’« ßluge gefaßt, wo fte fte nad; forftwifTenfchaftlid;en 
©runbfäßen pflegen unb behattbeln, unb wo bie $abrif«inbuflrie 
einen immer feflern Soben gewinnt, unb theil« ftnb große ©treefen» 
Sanbe« oorhanben, bie meiften« in bem ^lacfjlanbe Ungarn« ftd; beftitben, 
weld;e alle ßlbftufungeu ber Sobenbefchaffenhcit oon ben beften ©rün» 
ben bi« ju  bem lofen ©anbe aufweifen, unb wenig ober gar feinen 
2ßalb beftfjen. 2)iefe Sobenoerfchíebenheit ber unüberfehbaren ßbenen
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Ungarns ftefyt man oft auf einer unbebeutenben $läd;e oott eint» 
gen 3od;en, unb rűí;rt oon ben angefd;wemmten fe i le n ,  uub burd; 
mannigfache ©trömungen ber einfi bagemefeneh 3 lutf;en unb ®urd;= 
britbe her; — baher ber auffaílenbe to n tra f i ber bejfen unb fdjlech' 
tefien ©rímbe auf einem oft flehten Sffanme.

®a biefeS 3lad;lanb roie oben berührt ein angefchwemtnter So* 
ben i f i ,  ber burd; mannigfache gluthen unb ©trömungen entjianb, 
fo h<d ftch hieburd) ein fcfunbärer Soben gebilbet, ber ttad; 3lrt ber 
Sefianbtheile

1) itt eine ©eröGe* ober ©efdjiebablagerung,
2) in eine ijalf*2)fergel*SlbIagerung,
3) in eine ßehntablagerung unb
4) in eine ©attbablagerung jerfäüt.

2>a bie oorliegenbe ©chrift nur eine 2Jbh<tnblung über bie R u i
tur, Sel;anblung unb pflege ber 3orfigewäd;fe im ©attbboben betrifft, 
mo bie Ku ltu r oieler ©anbmüjteu 3ebermann um fo mehr ernhtnfdjt 
i f i ,  als man baburch bie oerheerenben unb oftmals heftigen SBinbe 
brid;t, bie nactjfi anliegettben beffern unb guten ©rímbe oor ber Weber* 
becfmtg beS glugfaubeS fd^ütjt, ben Soben oerbeffert, baburch einen 
hohem ©rtrag e rjie lt, bie ©egenb felbfi burd; fdjöne äßalbanlagett 
»erfd;önert, ber SanbeSinbuftrie unb ftd; felbft baS benőtíugeube Sau* 
unb Srennholj ftchert, unb baS materieGe Sffiohl in jeber Dichtung 
hin beförbert; biefe Äulturmethobe burd; beS SerfafferS mehrjährigen 
praftifd;en ©rfahrung auf ber, ©einer fönigl. Roheit ben -prinjen 
2lugufi ju  ©ad;fen * Äoburg * ©otha geí;őrenben fjhtßta Vacs nachfi 
E ö rkén y  trn fßefter domitate ftch ooüfommen bewährte, wo auS 
einer oben SBilbnifS bie herrlidtfie ©egenb entfianb, fo bürfte biefe 
fleinc © d ;rift feinen greunbett uub SMffbegierigen um fo mehr ge* 
nitgen, als ©rftere ben Serfaffer felbfi ju r  Serifffentlid;ung oiel* 
feitig angingen!

Siögen bie oerehrten ßefer biefe fleine Slbhcmblung aud; nur 
in  biefent ©inne freunblid; unb m it 9iad;ftd;t fo entgegen nehmen, 
als eS beS SerfafferS 5Bunfd; i f i ,  bie oben ©anbwüfien in freunb* 
Iid;e 2anbfd;aften umjuwaubeln, bie attgrenjettben guten unb beffern 
©rímbe burd; Salbanlagen 51t gieren, unb fte 00m SfBittbe ge feh lt 
in fruchtbare ©egenben ju  oerwanbeln, ben glttgfanb aber ju  hemmen, 
$u bewalben, unb ihm fo ben mőglid;fi hőd;fien ©rtrag abjugewinnen.
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5I«ffaUenbe ^Betrachtungen tm ®aitb6obem
ííaum alő man bic ipauptfiabt beő üattbeö —  f)3e|i — oerläßt, 

unb ben 2Beg über Ótsa, Eörkény roeíter uad) Retekemét e(ttfd)Iägt, 
fo gemalert man überall einen ©anbboben, ber alle Slbftufungcn fei« 
ner ©üte barbietet. ®tefe Vobenoerfdjíebenheit hängt natüríid? oon 
ben angefthroemmten 6 rbtl)eild;en, rootyer biefeő 8anb fam , rote bie 
Ablagerungen burd) bte 3 lutf)btlbung in roellenförmtger ober geraber 
S tiftung  gefd ja lfn , oon beffett SDiädjtigfeit unb bem Vüfdjungőoer* 
^äitniffe ber 2d;eild)en ab. SMefern jttfolge ftet;t man bitttfelgraue 
ober fd;roarsgraue ©ntnbe bie eine oorjügliche, mittlere ober fd?Ied)te 
Vegetation beim ßanbbaue barbieten. — ©ben fo ftefit mau bie grauen 
unb gelblich auöfefyenben ©attbfiädjen in ihrer ©üte fefyr ocrfdjiebett. 
Sind; ber lofe ober glugfanb, roeld;c $arbe er immerhin beft^t, bietet 
biefe Verfd;tebenheit in ber Vegetation bar.

Vetradjtet man ferner bie 3orfigeroäd;fe bie in  biefer ©egettb 
theilő im Söalbe, t^eitő in ben D örfern , ©arten ober §utroeiben 
oorfomnten, fo roirb man einen ä^nficijen unb mächtigeren Unter« 
fd;ieb roegett ber tiefem ober feierten Verourjelung bemerlett, unb eö 
gibt f$nlle, roo bie befle unb frfjled;tefle Vegetation oftmalö auf einer 
fe^r tleinen j5läd;e 51t erfeijett ifi.

SBeftanbtheíle béé ®aubbobetté im 5ittgemciuein
®er ©anbboben befielt auö einem ©emettge oon ben feinjiett 

©taub«Quarjíőrnern biő ju r  ©roße eineő ipirfeforneö unb baritber 
m it Veimengung oon ?5elbfpatf), ©limmerblättchen, Ä a lf,  SDfergel, 
ÍEhon, ben bunten unb Äalffanbjiein ?c„ ber in Verbinbmtg m it ben 
oerfdüebenen 2d;onablagerungcn, bie fogenannten Vaßgallctt bilbet, 
bie für bie ^ o tfifu ltu r  fo fnnberlid; jtnb, bann oon oerfdjiebcneH flei« 
nen SDittfdjelit bnrdjgefeijt erfdjeint. And) ftnbct man in oiclett Ab»
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2
lagerungen mámornál ben Sfreibemergel non geringer 2J?ad;tigfeit, ttnb 
in ben tiefer liegenben Sagen ober SDíulbctt ben »erßnterten ©attbßein.

3)íc ©óba, SRatrum alca le  m inera le  fpíelt fiíer eine große 
9foIIe, nnb nrirb oft itt bctrdd;tlid;er SKcnge angetroffen, wo matt 
fíe mítteíft Sefctt bei trocfener SBítterung jufammenfet;rt, unb auf 
bie Borßgewadjfe um fo meí;r fdjablíd; e in w irft, alá fíe in »ormai* 
tenber SDÍenge evfcl;eínt.

9to(íi einige 3öotte jut Sitiim; int ^anbítobetn
SBeld; einen mastigen ©ínbrttcf eine fellőtte ßanbfdjaft auf ein 

SRatttrfínb őbt, mié reíjenb bíefelbe felbfl ttad; Satiren bem ©ebadit* 
ttiffe ttod; eíttgeprcígt oerbleibt, mo bie Biora bed 93ßatt$enreid;ed bie 
fEfjaler unb 33ergc j íe r t , ttttb beit ©djőpfer ob feiner ißcidßeit bc> 
munbern la ß t; bied mírb moí)l febcr ©ebííbete oft gefűbtt t;aben. —  
®iefe 9?aturfd;őnl;eít, unb bér tief bleibettbe ©ffcft mirb aber metír 
in beit f>od;* unb SRfttcígcbirgen, áld in ben ©betten maßrgenommen, 
mo bad tJiaturbiíb nteí;r gcmatiít unb oerfdjteben fid; prafeittirt, unb 
mo bie SDfannigfaltígfeít bér Serge unb 2Upett badfelbe l;eroorruft. 
Unb bőd; ift bie fd;onße ÍUpeitflora nid;t altéin int ©tattbe biefen 
blcibenbett ©ittbrticí, bie ©d;attírung einer ©egettb 51t »erteilen, ed 
ftttb bied mcfir bie mädßigen üiiefen bed $ßan$cnreid;ed, unfere un* 
fdfá'fjbarett Borßgewödjfe, bie bér ©egettb beit waítren ©ffeft geben, 
unb ße ín bie fd|őnfiett unb anmutt;igften oermattbcítt.

Sffiie einförmig iß eine ©ebirgdgegenb in ben £>erbßmoitatett, 
mo bie Blora »erblütit ttttb fein SSBalb bie ©egettb síért ? —  mié 
őbc ttttb leer, fo gar fdjattererregenb m irft biefed 23ilb auf eine járté 
©eele, unb mié erfreut fid; bad ©entütí;, áld matt umterßofft aud 
einer ütBilbuiß itt eine matirtiaft romantifd; bemalbete ©egenb, mo 
SBiefen unb Belber abmedjfeln, Ü bertritt!

©beit biefed ©efíítit fieílt fid; bent Stßanberer bar, atd er bie 
Dielen £age mcite ©betten Ungartt’ d burd;reift, ttttb uíd;td áld fal;le 
Bídd;en unb ^íugfantfelber ttad; allen SJtídjtungen bcmerft, mo oft* 
maid bie heftigen ÍÖittbe ßuttbenmeite ©aateu rutttíren, unb bie fottfi 
fntditbare ©egenb in eine mat;re JBűfte oermaitbeltt.

Unb mié Ieid;t iß biefent Uebel abjußelfen! bie nie ju  erfdiőpfenbe 
3fatur bat überall ifire Äeinte bér unenblídjen SWannigfaltigfeit ben
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3
Menßßen in einer fotelen 3űlle bargereießt, baß berfelbe nur ben 
© in fen  bér Statur ©cßritt oor ©cßritt $u folgen ßat, unt feine © íífte 
in bíe ßerrlid;ße uitb angeneßmße ©egenb utnsumanbeln!

Viele bér ©ebirgbforftleute ftttb jw a r bér Meinung, baß fie nur 
int ©ebirge if;tett Veruf folgenb, ooiifommen entfpreeßen főnnen; 
wiewoßl bíefe Slnßdjt nießt aílerortb anerfannt werben faun, nnb wo 
bér Vcrfaffer aueß 5U behaupten glaubt, baß eb in biefent ©inne nur 
Vubnaßmbfalle geben főnnel

Vei einer bebaeßtigen Bereifung int £od;-- ttitb Mittelgebirge, 
wo ein geregelter ©d;uß befteßt, ober ber © a lb  berart entlegen iß, 
baß weber bie Menßßen noeß ©eibeoieß oft baßin gelangen, erßeßt 
man überall eine frdftige, ober bod) aueß eine gute Vegetation, unb 
nur bttrd) eine unrichtige 3allungbweife, burd) 'gorßfreolcr unb über* 
tricbeneit ßoßen Vießftanb werben bie © alber gräßlid) oerwüßet. —  
2>ie £ocß= unb Mittelgebirge ftnb baßer bie ©iege ber ©alber, unb 
nur ber Menfcß iß im ßrengßen ©inne beb © orteb ber einjig bi> 
refte Vermüßer ber Staíurprobuftion. ©űrben bie © alber in biefen 
£ßeileit nur ßreuge geßegt werben, unb fonß nießtb, fo ßnb cici 
ßßonere gorfte 51t ßoffen, alá eb berjeit oßne ßinldnglicßem ©<ßu$ 
unb pflege, unb m it finlfe fo oieler ©albßüter unb ^orßbeamten 
att ntaneßen Orten erhielt w irb 1

Sie oorßerrfeßenben ^o lja rten  im ^oeßgebirge ßnb: bie gidjten, 
Gannett ttttb ßtotßbucßen, int Mittelgebirge bie ©iißen, .fiain * unb 
Stotßbudjen. ©leb anbere iß meßr weniger eingefprengt, unb unter 
bent ©d;uße ber weid;en tpoljarten, a lb : ©aalweiben unb Rappeln 
erwad)fen. © ie  eiitfad; unb boeß oorßdßig war baßer bab ffiatßb* 
tßum bttrrß 3aßrtaufenbe ber Umwanblung int ©ebirge? Unb wie 
erfeßeint ße in beit ©beiten ? 3ü r Sefßere ßat bie Statur alb Vor= 
fu ltu r aubnaßmbroeife bie Qlfajie unb Rappeln beßimmt. Meßr iß 
für ben erften ülttgenblicf aueß nid;t notß ig, unb alleb anbere, wab 
unter biefent ©d;uße nacßwätßß, iß in eben biefent ©inne ßier ju  
oerfteßen. 3a man ßnbet in ben ©benen auiß bie fcßßnßen reinen 
©itßenbeßanbe. ®oiß ßnb ße meißeitb unter beut ©d;uße anberer 
fio lá idén erwacßfeit, unb ßolj fann jene ©egenb fein, wo ße ßtß 
itocß oorßnben. t re ib t  man aber biefe Veßanbe ab, )o erßeßt mau 
an oielen Orten eine jaßllofe Menge ^appelmurjeltriebe! ©oßer ßnb 
ße gefommen ? © ie ßaben siele 3aßre im Vőben geßßlummcrt unb

1 *
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fínb búid; bíe greifiellung uttb bem ©iitfhtffe bér atmobpß(irifd;cn 
potensen míeber ermadjt!

ipíer mußten bíe Rappeln jcbeitfallö oor ben @id;ett gemefett 
fein, uub nad;bent evftere burd; bíe 9iicfeneid;ett »erbrangt műiben, 
l;at bíe S u r je l bér Rappel eine 9lr t  2Bf»terfd;laf ere ilt!! — 2)ie 
Olfiijie fountc über bem gleitßen 3 wecfe bér Rappel aub bér eiitfadjeit 
Urfad;e itid ;t entfpred;ett, ba fte feilte eittßeimifd;c $ o fja rt i f i , uub 
erfi fpcíter aub 91merifa nacß (Europa oerpfiaitjt murbe. SBctttt gleíd; 
bie 91fa$ie oon oíelett gorftleuteu nteßv alb U nfraut, alb ein jmecf» 
mäßiger 93aum angefeßett mírb, fo uercíuigt fte fűr ben ©ittbbrftfsrr 
im ©alibimben im erfteit Qlugenblíife bér Ku ltur, bőd; ntel;r 93or$fígc, 
alb fclbß bie ftolje uub fd;őne 9iícfetteíd;e! —  ®ieje mad;ji in il;rer 
3ugenb feßr laugfant, muß meíjlcnb unter bem ©cßuße bér obigen 
ober anbereit £>ol$artcn erft erlogen merbett, fanu baßer bem 3 UK'd'e 
ben bie 9tfa$ic unb Rappel bttrd; ißr aubge$eíd;neteb 2Bttr$eloerntö< 
gen oft unter ben mißlidjften 93crßaltniffett in fitrje fic t 3 eit ju  leifteit 
im ©tanbe i f i , nid;t entfprecßcn, unb muß il;r  fo ben 93orraug für 
bie erftc Äu ltur jebenfallb abtreten. — 2)ab ßlfajienßols if i ein attb« 
gejeid;neteb fßagner « unb SBerfßolj, alb 9kennßoIj mírb eb l;od;gc, 
fcßdßt, unb in 93erü<ffid;tigung ber ©d;ttellmücßfigfeit. 25auer unb bem 
bmbfidjtigten 3me<fe, alb SSorfultur im lofeit ©anbe if i fte nnfd;aßbar!

2Bo if i baßer bie ipilfe ber Ku ltu r nötßiger, im ©ebirge, mo 
ben ©d;uß gcmößnltd; ber ^orfimattn nlieiit erfcßt, ober in ber ©bene, 
mo jm ar bie Siatur ebettfallb nnsäßlige Kräfte ben SDfenftßen bar» 
bietet, burd; Untflattbe, Sage uttb OertIid;fcit aber nießt atleb bab 
meßr bejmeefett fonnfe, mab fte bcseid;uete ?

2>ie ©anbebeneit ftnb ferner beit gorftgemädfen bttrd; ißr leid;* 
teb 2)ttrd;laffcit ber $eucßtigfeit bei anßaltenb ßeftigen ©onttenflraß« 
len »ott frfiß SDtorgenb bib fpät ßlbenbb oßtte Siebei unb Slßatt uttb 
ftarfeu SBiitbctt in  beit ©ontmermouaten gemiß nid;t gattj günftig, 
uttb mo eine größere ©eicßtßeit beb ßarten uttb »erfiitterten 53obenb 
»ormaltet, feßr nad;tßeilig; mo ßingegett bie fanfteit ßlbbacßuttgen ber 
93crge, bie »ielen Siegen, ber öftere £ßau uttb Siebei, unb bie ab- 
mcdjfelnbe © inm irfung, ben fcßiefauffallenben ©ouuettftraßlen, bie 
rncijt nur ju r  £>alfte beb Slageb beit 23obcn uttb bie ^flansen int 
©ebirg treffen, »on bett moßltßatigjien ©inflüffen ftd; bemäßrt. 911b 
fpred;ettber 3a fto r ftnb bie fitblid; liegenben 9lbbad;ungett ber ©e<
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birge, bie attő obiger ttrfadje búrd) bie intenßoen ©onitenßrahlcn 
fta rf auőgetrocfnet, bev fjm nuő jerfeßt unb oerfli«I;tigt, bér Bobett 
jeber ^eucíjtígfeit beraubt, bic fd;led;tcßc Beßocfung aufroeifcn!

ferner ftnb bie meíftcn untern ©anbfd;td;ten fo ancínanber gc« 
preßt, baß eíí bér jártén © ű r je i und; bem ©tnfeßett rein unmöglich 
mirb, fid; fo auőjubrcitcit, alő eő ihre Síatur erforbert; baíjcr fie cin 
franfer 3 ußo>'b beim ©iufeßcu fogli ící; t r i f f t ,  mo a nő ber einfad;cn 
fchönen © urjc lb ilbung eine Knolle cutfteí;t, bie © ű rje in  ftd; in einem 
ífrető begegnen, und; allen Üiíétungen int i)3ßaujenIod;e oerßedßen, 
bie <Pßnitje ju  flimmern aufängt, unb ii;r allmäligeö ßlbßcrbcn um 
fo gemiffer erfolgt, alő ber ©unb bem ©raömud;fe ßarf ergeben ift, 
unb btefer bie gattje 9ial;rung auö ber Oberfläche au ftd; jief;t.

2)a nun ber ©anbboben, metttt er gehörig gelodert iß, bic atl;> 
moöpl;ctrifd;en ©iitflüffc leid;t aufn im m t, unb ebenfo gefd;minb toie. 
ber abgtbt, fo ift hierauf bie fdfnellere fpflanjenentwicfelung ttttb Ijö« 
l;erc íprobuftíonőfraft begrűnbet, loorattö fo lg t: baß bie ißflaitjung 
unb Bearbeitung biefer mindjeit fd;ttell unb in bem SDiaße oolljogeit 
»oerbett muß, alő eő bie 3 d t unb ©uttincfclungöperiobe ber betreffen« 
ben $ o lja r t  gebietet; int entgegengefeßten $alle aber burd) bie oft 
lang anl;altenbe heftige £>iße ol;ne Siegen unb f£hau ju  fünt« 
ment anfangt, menn uid;t eine angenteffette tiefe Bobeitlocferuttg unb 
fpatcrc oftmalige Bearbeitung in beu »erfchtebencn ßebenöperiobett, 
alő £auptfaftor erfrfjeiut!

Unb bei bent Umßanbe, baß bie großen ©betten Uttgartt’ö ber 
ßficfcnfpcichcr aller ftruchtgattungen für bie gattje öjierreidjifdte ©o< 
narchie, unb nod; mehr ftttb , biefe nur theilmeife cinigeö ipo lj be« 
fißen; bie ©ebirgőbemobuer íún9f 9en mi »«len Orten einen £>o!j< 
Überfluß hoben, unb faß auöfdfließlid; oom Ipolje leben, bal;er il;r 
© ír té it unb ffiefen ganj auf baöfelbe gemtefett iß , ift ba nicht eine 
höhere ffo rß fu ltu r in ben ©betten bringenb nöthtg? 3m ©ebirge 
finb ferner gattje ©treefen ber einßettö feijönen © älber bereits burd; 
biefe 8cute berart oernntßet, baß fid; siele ©benenbemotmer nttb 
©tabter gar feinen Begriff uott ber enormen 3 dßörung machen fön« 
nen. 2)te fd;önßcn Bcßanbc ftttb nad; allen 3iid;tuugen oerßüntntelt, 
bie brattd;bavßcn ©tamnte entmenbet, ber ipuntuő unb Bobén sott 
beu ffiegengüffett abgeführt, burd; baö ©eibeoieh abgetreten, unb burd; 
tiefe ©rbauöriffe berart ru in irt, baß ßd; ttid;t einmal bie genugfame
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33irfe n o td ü rftig  erhalten főnné! ®iefe fBermüftng if i ín ott len um 
garifcfyen ©ebirgőforften fet;r groß, unb baá Sooő biefer Ccute, ba 
fte fafi fein £>ols mefir ju  entmenben ßabeit, bebaueruitgőműrbig.

©űrben bie 33crgbcmof)ner nadj jenen (denen eiten, i£>re Kräfte 
bér bortigen todbarmen ©egettb anbieten, bie Síanber bér unüber« 
fcOOaren ßlderfladjett unb fonfiige $lugfanbfetber m it fdjnetlnntdjftgen 
tpoíjarten anbauen tjelfen, um bie íieftigeu © ittbe abjufialteu, unb 
fo ciné bőberc iBobenfuttur ju  errieten; bann Ratten fte für fid;, ißrc 
9íad;fomnten, unb für baő allgemeine © o í|l fe d  oteí getfian, mo bie 
oielcn yabrifeit unb tpammerroevfe tm ©ebírge ntebr ^»olj geftdjert 
Ijdttcn, bie ©ebírgőmalbet nteíir gefdjont, unb baburdj baé National» 
cigenttmm beő Sanbeé ftd;erer gefußt mare, anbercrfeitá biefe Seute 
oict glücf(id)er leben főnnten, alá eő i^nen ifire jeßige Sage mirf= 
lid; geftattet.

$oí<$a*ten, fcte ín @ant»Boben augetroffen tnetfcem
A  S a a b b ó l  j e r .

Siefe ftnfc:
Sie Stieleiche, Quercus pedunculata.
Síé Q txu iá jl, Quercus cerris.
Sie £)eínbucfje, Carpinus betulus.
Ser êlba^orn, Acer campestre.
Ser cfd;en£)Iattrtge 2II)orn, Acer negundo 
S ic  (SfcX;e, Fraxinus excelsior.
Sie gemeine Ulme ober 'Jelbrüfter, Ulmus campestris.
Sie Scfymarjerle, Alnus glutinosa.
Sie S irfe, Betula alba.
Sie Sitterpappef, Populus tremula.
Sie Silberpappel, Populus alba.
Sie Sd)mar$pappel, Populus nigra.
Sie fanabifcfye Rappel, Populus canadensis.
Sie italienifci;e Rappel, Populus italiea.
Ser miibe §ol$apfel, Pyrus malus.
Ser miibe Birnbaum, Pyrus communis.
Sie gemeine Slfajte, Robinea pseudoacacia.
Ser SDiaulbeerbaum, Morus alba.
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Sie Üioßfafianie, Aesculus hippocastanum.
Sie morgenlanbffdje ^latane, Platanus orientalis.
Sie abenblänbtfdje Platane, Platanus occidentalis.
Sie 33rucf;u)eíbe, Salix fragilis.
Sie weiße Jßetbe, Salix alba.
S ie braune 2Beíbe, Salix russeliana.
S ie Srauerweibe, Salix babilonica.

B. 9^a b e I % 8 f $ e v.
S ie gemeine Äiefer, Pinus sylvestris.
Sie 2Bepmutl;$fiefer, Pinus strobus.

C. C a u b f y o l j f t r a u c l ;  e.
S ie c^afelfiaube, Corylus avellana.
S er rotl;e Hartriegel, Cornus sanguinea.
Ser gelbe Hartriegel, Cornus mascula.
Ser gemeine 0d;neeball, Viburnum opulus.
Ser gemeine H°Uunber, Sambucus nigra.
Ser Slafenftraud;, Colutea arborescens.
Ser gemeine 93ol;nenbaum, Cytisus laburnum.
Ser Äreujborn, Rhamnus catharticus.
S a 8 gemeine ^fefferfyutdjen, Evonymus europeus. 
Ser ^aulbaum, Rhamnus frangula.
Ser marjfge ©pinbetbaum, Evonymus verrucosus. 
Ser gemeine Ctgufler, Ligustrum vulgare.
Ser ©auerborn, Berberis vulgaris.
S ie 5JHmpernujJ, Staphylca pinnata.
Ser gemeine ^lieber, Syringa vulgaris.
Sie gemeine 3of)anntébeere, R ibes rub rum .
Ser beutfcfye ©infler, Genista germanica.
Ser $arbeginfter, Genista tinctoria.
Sie gemeine d)e, Lonicera xylosteum.
S a 3 gemeine ©eißblatt, Caprifolium periclymenum. 
S ie ©pierftaube, Spirea salicifolia.
Sie 9lcferbrombeere, R ubus caesius.
Sie ftraud/artige Brombeere, Rubus fruticosus.
Ser gemeine SŰSeíufioif, Vitis vinifera.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



8
£>íe gemeine ffialbrebe, C lem atis v ita iba .
2)te gemeine 9ío[e, Rosa arvensis.
®íe §ecfenroj>, Rosa canina.
2)er gemeine 33ocf$born, Lycium barbarum.

D . S r b f y o l j e r .
2)ie gemeine $eibe, Erica vulgaris.
®er meiße SDítjlel, Viscum album.
$er (Sidjenmijbl, Loranthus europaeus.

^oíjatteu bietrn ®anbí>oben ttorjűgltcí) gebeijein
Sei naßerer Unterfudjung ttnb Seobaißtung flnbet matt, baß in 

ben Sanbbobcn bie oben betriebenen £>oljarten jm ar gut gebeiben, 
baß eö aber swifißen biefeit #o ljarten einige gibt, bie oorjüglicß fcßnell 
maeßfen, unb bie alő Vorläufer einer ßoßern Äu ltu r oorangeßen. 
©ö ftnb bieö: 

bie 3lfa$ie,
bie fanabifeße fßappel, 
bie Sdjmarjpappel, 
bie S ü to W P ^ .  
bie Silberpappel, 
bie SSBeibenarten, 
bie gemeine tie fe r.
Berner iß eö gewiß, baß bie Semalbung ber wüßen Sanbflcicßen 

eine ber fdjmierigßen Aufgaben iß, baß feben bortigen ©runbbeflßer 
moßlbefannt, unb ße nm fo meßr wünfdfl, alö er babureß bie ttacßß 
anliegenben guten ©rímbe oor bem Ueberbccfen oorn ^lugfanbe fdflißt 
ben '39oben oerbeffert, bie ßeftigen SBinbe bricht, unb allfeitig einen 
ßoßern ©rtrag erjielt.

2JIŐ ber Serfaffer bie $ußta Vacs im 3aßre 1837 betrat, ßatte 
er eine utiiiberfeßbare faßte unb ßbe ©bene nad) allen 9íid)tungen 
um fld;, mo bie ßeftigen Sffiínbe ben Ire ib *  ober Blugfatib, fo urnßer 
gepeitfeßt, baß man oft nießt im Staube mar, auf ßunbert S tßritte 
einen feßon etmaö großem ©egenßanb ju  bemerfen. ©anje Sanb> 
molfen ßnb umßer geflogen. — Saumanlagen waren feine oorßatt- 
ben, worauő man bie nötßigert üftillionett ^flan jeu  ßatte bejießen
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tőnnen, ítitb bér Befehl gegeben, bie gorfb unb ßlllecnfultur in einem 
moglidjß großen Maßgabe auszuführen.

$íefem zufolge würben Bauntfchulen angelegt, bie $ußta felbß 
nach allen 9tid)tungen bnrd; Sllleen jerfd;nitten, ?Oíei;erí>öfe projeftirt 
nttb erbaut, bér Bobén bon itio rt, bie *gläci;e nach itjrer natürlichen 
Befdjaffenheit unb 8age in gelber, SMefen, ^ütmeiben ober ©alb* 
flacfjeu eingekeilt, unb bie ßiegulfrung auf biefe ©eífe begrűnbet.

©éld) fcftitelíer unb lol;neitber Fortgang hieraus erwuchs, bíeS 
bemeift genűgenb bie 18,000 3od; große $ußta BaeS, unb bér Ber* 
faffer begnügt ftdj m it bei foartígen £inweifung einer praftifd;eu 
SlnfchauungSroeife. ®aß bér Berfafíer bei bfefer ßluSführung auf 
oiele ungünftige Siatur unb attbere ©reigníffe geßoßen, bie überwun* 
ben werben mußten, bíeS wirb jcber ©achtenner mehr weniger cr< 
fahren hoben, bér áholi<he Arbeiten oorgeuontmen; —  anbererfeitS 
gewiß iß , baß oiele bér Herren ©runbbeßßer im ©anbboben fchon 
beträchtliche SulturauSIagen oíme ben gemünfdjten ©rfolg hatten, 
troßbem, baß fte and; beffere ©rünbe ju  ben Kulturen wählten.

2)ie glüifliche Ku ltu r im ©attbboben fmugt hai|ptfad;lid; ooh 
ber Bobenbearbeitmtg, ber S a ß l ber jwecfmaßigßen Holzarten für 
bie erfte 3 eit, unb oon ber püuttlidjeu unb zeitgemäßen Bearbeitung 
ab, unb eS gibe $ctlle, wo burd; eine achttägige oerfpätete Bearbet* 
tung, bie Ku ltu r mißglücft, unb auf mehrere 3aßre jurüifgefeßt iß, 
wo bann biefer 3uwad;S unb oiele Soßen rein unnüß oerloren gehen.

9?a<hbem eS in biefer ©egenb 3^iteu g ib t, wo bie #iße einen 
fo hohen ©rab erreicht, baß felbß bie ©raSnarbe oertroefnet, unb 
bie B latter ber Baume gelb werben unb theilweife abfallen, baburd; 
in  einen wirtlich tränten 3 «ßanbe oerfeßt werben, oftmals auch bur<h 
jwei bis brei Bionate feinen Siegen, bajit heftige BMnbe ftch ein* 
ftellen., unb bie gefantmte Begetation einen 2Bad;SthuntßilIßanb er* 
leibet; anbererfeitS ber ©anbbobeit einer ber fruchtbarßcn ober audj 
fd|lechteßen ©rünbe, wegen bent lidjtcren 3u tritte  ber atmoSphctri* 
fchm Potenzen iß ; fo iß eS einleuchtenb, baß berfelbe nur burch 
eine zmeefntaßige Bewirtfd;aftung unb refpettíoe hőidre Bearbeitung 
einen auSnebmettb hohen ober bod; annehmbaren (Ertrag liefern fann. 
©ben nur batttt fo ll man ß<h oon biefen Berfahren einen glücflichen 
©rfolg oerfpred;en, wenn matt ben Bobéit gehörig beuvtheilt, ihn 
zweefmaßig unb zeitgemäß bearbeitet, bie ftofjartcn nad> ©rforberniß
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mät;lt, crjieht mtb behandelt, unb babéi bíe 3 e't  titít falten Stute 
abmartet. Samt erft wenn alte bicfe SDiomente gehörig bcutcffid;tiget 
unb audgefuhrt ftnb, rotrb Jebertnamt oon feinem ^ictße lot;ncnbe 
3fűd;te fedett, unb bad erreichen, mad er gemimfdft.

Unt baí;er junt 3 ü te $u gelangen, fo if i oor alten anbertt eine 
naljere Sefd;reibuug jener fd;neítműd;ftgen ^o lja rteu  nő tt;tg , bíe atd 
Soríőufer einer í;őt;eru Ku ltu r ben Sobett fdfttell unb ftd;er bitiben, 
bemalbctt, bann ihre (üfgenfdjiaften in ben oevfdnebenen Sebendperio» 
ben, unb beffen 3 mecf.

®íe gemeine 3l?ajíe, Robinea pseudoacacia.
Sie S l  á t t é r  ftnb ungepaart gefinbert, oon 7, 9 — 13, 15, 

17, 19 fleínett, íüngtid;, eiförmigen, ganj rattbigen, tíctjtgrünen Statt» 
d;ett, bie an bér <8pí£e audgeranbet ftnb, unb einen flehten fraut» 
artigen ©tad;et haben, oben mel;r heti, unten meifSlid; grütt ttnb 
ganj glatt, mo jebed Stättd;en, m it einem furjen fabettförmigen Statt» 
anfa$ oerfelfen ifi, befiet;enb.

S ie  S t ü t h e n  fommett im  Jun i in eittfad)ett meijtlidjen, hau» 
gettbett unb u)ot;tried;enbcn Stauben jtttn Sorfcheitt, attd meld;en bie 
4 — 6“  langen unb V»" breiten Schotten eittfiehett, morin ein flei» 
ner, länglich eingebogetter, fchmarjbrautter ©amen ftd; befinbet, ber 
fomohl int fjerbfte, Sfßiitter unb fetbfi int Jrühjahr abfättt.

S o r í o tunten.  Siefe £>ot$art fommt tn gan$ ©uropa oor, liebt 
aber mehr bie füblid/en unb märmeren, ald fälteren ©egenbett, einen 
toeferen ©anbboben, unb if i bitrd; it;r audgejeidjneted Sturjetoermö« 
gen ganj oorjugdmeife für beit ©attbbobett gefdjaffeu. Sefonberd 
mädjft fte in ben erfiett fahren fehr fd ftte il, erreíd;t jmifd;en bent 
40 —  50ten Jahre 70' Sänge, unb mirb unter günfiigen ©tanbortd» 
oerhättniffen bei 2' bief, if i int Sertmitniffe ber ©üte bed §>ol$ed ju  
ber furzen Stachdthumdperiobe fetbfi bent ©idjenhotje oorjujiehen. 
Sad eigentlíd)e Saterlaitb if i Smerifa.

9 iu 0 ctt. Sad gelbliche, felit fefte unb jähe $ o f j íft fomohl 
ittt troefeuen atd naffett Soben fehr bauerhaft, 6d mírb fomot;! sünt 
bauen, atd ju  oerfd;iebenen Stuij» unb ©erathhoíj »alt Sortheít be- 
nüt?t, mo ed befottberd bie SOßagner fd;äj3eu uttb fehr fud;ett. S ic  
Srennfraft if i nahe bem ©idjentjolse. Sad Saub gibt fomohl frifd;
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álé getrocfnet ein oorjüglidjeé Mutter fűr Siínboiefi, ©d;afe unb 
gén, unb wirb non feiner Sírt Staupe angegriffen. 3n einem feilen, 
lettígen unb ferneren Seben if i fte eine au jkrfi fdjwadfe £>ol$art, 
wdd;ft felír langfant unb prafentírt baé ©egeitbííb »ont ©anbboben.

S e m e r f e n é w e r t l j e  © i g  e i t f d f a f t e n .  3Birb bie Slfajíe 
m it bem SBurjelfiocfe fo fierauégefiatft, baß alle $erj»  unb ©eiten» 
wurjeln im Sobeit oerbleibeu, fo erfolgen eine SDtenge Söurjclaué5 
fel;läge, bie um fo ftdjeret cmporfproffen, álé man runb permit 6 
bíé 10' paraleH laufenbe freiőfőrmige 3/ 4' breite bei 2 ' tiefe ©rab» 
d;eit jiefit, bie barin oorfommenben f£ag» unb ©eiteuwurjeln bittd;= 
fyacft, unb bie ©rbe mieber e in jie fit, in  beffen Serfiinberungéfatle 
aber oiel weniger SDSurjel unb ©tocfauéfd;ldge erfolgen. ®aé fiaub 
w irb non allen európaidén Staupcnarten gentieben.

2) i e ©  a a t.

©ollen bie Slfajíenfaaten einen freubígcn (Erfolg fiaben, fo mfíffen 
fie aud; einen naí;rí;aften ©anbboben bclommen. 3)iefer barf aber 
feiiteéwegé $u biitbcnb ober feiefjt fein, aud; nid;t auf einer nerfmterten 
ober »erwarteten Unterlage liegen, ba bie tie f eingreifenben SBurjeln 
ftd; befonberé in bér 3ugenb ungefiinbert auébreiteit wollen; bal;er 
einen freien ©pielraum allfeité fiaben muffen.

3 ft ber © aa tp la j glücflid; gerocifilt, fo e“wad;fen bie fpflaitjeu 
im  erjten Sommer 6 — 9 ©djufi unb barüber, unb liaben für if;re 
£)őtie aud; bie iorrefponbirenbe Sewurjelung angefetit.

2lm  fd;onften gelingt bie ©aat, wenn bie baju befiimmte 31ad;e 
weitigfiené 2' tie f r io lt wirb. $ aé  riolen für eine »olle © aat gel;t 
fel;r fd;ncll uon ftatten, unb wirb folgenbermaffen auégefütirt:

Stan fange fitté  bie untenliegenbe Saatfläche m ittelfi eincé 2' 
breiten unb 2' liefen feníredjten ©rabené $u burdfjiefien an, wo ber 
Au fw urf nad; außen ber gewallten §lad;e ju  liegen iommt. Sieben 
bíefen ©rabéit wirb nun ber zweite ©rabén parallel gejogen, ber 
eben bie Sreíte unb %iefe béé »origen fiat, wo bie obere gute ©rbe 
béé jweíten ©rabené ín bie £iefe béé erftern »erlleinert geftür;t 
wirb, unb wo bie untern ©rbfd;id;ten bie obern guten jubetfen.

2>íefeé riolen ber parallelen © ra b ié n  wirb fo lauge fortgefeijt, 
bié bie ganje ©aatflad;e geftürjt ifi, wo bíefelbe ben atfunoépl;arífd;en 
©inflűffen burd; ben ganzen JBinter auégeferd »erblcibt.
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3fl aber ber fehwarjgraue ober graue ©anbboben tiefgriinbig 

mtb lecfcr, fo w irb er nur m ittelft einer Jioppelacfcrmtg fo tief al« 
mőglid; geaefert, unb bie © aat náci; ben weiter unten angegebenen 
sSerfahren oollfüí;rt. 2)od; gebeiben bie fßftanjet' in bcr rio ltcn 
^iädje (tető beffet, unb werben aud; oiel (tarier.

$)er ©aatplaj; wirb mm im Frühjahre gehörig geebnet, m ittelft 
einer © d;itur in swei ober brei ©d;ith pararelte 3 " tiefe uro 4 " 
breite Heine ©rabdjen eingekeilt, wo bcr fo artige Heine Üln w urf 
ßet« gegen bie SKíttagőfeite, wo e« tbunlid; i f i , ju  liegen fommt, 
ba« ©ameuforn beiläufig 1 "  oom aitbern an«gcftrent, unb beinahe 
y 2 3 o li m it bcr ©rbe beö fo eben erwähnten Heinén @räbd;enauf« 
würfe« oovfid;tig jngebeeft.

©obalb bie jungen fpflanjen eine .(polie oon 2 — 3" haben, 
unb in ba« jrneite B la tt treiben, fo muß bie © aat m ittelft eigen« 
bieju perfertigten fleinen ©artenl;einbeln fdjwad; bearbeitet, unb biefe 
burd; Heine Äinber au«gejatct, juglcid; aber and; m it etwa« ©vbe 
angebaufelt werben, fo , baß biefe ßiinnenfaat eine w irflid;e Heine 
Síimre oon 4 —  6"  Breite bilbet.

2)ie jweite Bearbeitung unb 2lu«jatung erfolgt nad; 4 —  6 ffio« 
d;en, je nad; ber Sßitterung, fobalb bie ffffianje eine £mhe oon 1 %  
bi« 2' erreid;t l;ot.

2>ie ^flan jen werben jejjt m ittelfi Ratten tiefer bearbeitet, ba« 
bemerfbare Unfraut au«gcjatet, unb etwa« mehr m it frifd)et ©rbe 
wieber angejogen, baß ber Heine ß lufwurf, ber bei ber © aat 511m 
©chujje ber fleinen $  finn jén gezogen würbe, an bie ©tammd;en gan$ 
angejognt wirb.

(Stibe 3ult ober Slnfangö ßlnguft wirb nun bie britté Bearbei
tung nötbig, unb bie fpftanjenreihen werben bann tie f unb auf bie 
B it  unb Sßeife, wie bie ßrbapfeln ober Äufuru ij bearbeitet ober an« 
gehäufelt, wo ftc bi« jum §»erbfte oerblcibeit, unb ju r  £erbftpflan$mtg 
auögehoben unb perfekt werben főimen. 2)od; if i bie grahj;al;r«pfiaw 
jung jebenfall« ber ^erbfipflanjung im ©anbboben oorju jiehen!

2lu f biefe 9lrt bemäntelte ©aaten erreichen bi« 511m §>erbjie oft 
eine burd;fd;nittlid;e fwf;e oon 5', einzelne ©rentplarc fogar bie hop
pelte £wl;e.

© o ll bie ©aatfchule für mehrere 3«hrc «l« ©aatfd;ule oerblei«
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ben, fo merben, alle ^flanjen bér 9teil)e nad) auágchobeti unb »er« 
feßt, unb bér 'Bobén »or bér ©aat tief geaefert.

2Bill man aber bie ©aatfdjule fik  bab íotnmenbe 3aí>r áld 
földje ttidjt nteßr betűiben, fonbern barin ftdrfere fpßanjen ju anbern 
3i»ciíen erjieben, fo nimmt man fie berart jur fpcilfte Ijerattő, baji 
fte auf einer Sange oon 2 —  3' beranögcíjobeit rnerben, mo bie nad)ft 
anftef)enben 3' mieber »erbleiben; fo jmar, baß in jeber Síeiíje bíefc 
gigur ~ —  — “ — “  junt Borfdjeíne fontmt. 21udj faun man
eine 9ieifie ganj íjetauéí)eben, unb bie uadjftfolgenbe míebcr bcíaffen.

9luf biefe Söeife merben bie SSurjeln bér jungen ^iflanjen nid)t 
feíjr be,d;abigt, unb bie f)3ßan$en fönnett int jmeiten ober laugßenö 
im britten Sabre jur ßluSpflanjung meíter auágeí;oben unb »crfeßt 
merben.

©  i c fp f l  an ju h  g.
©ínb bie ^ßanjen nad; ben Sehren bér ©aat erjogett, fo mer

ben fte jur Beit auőgeftobcn. Bei bem Sfuőfieben ifi Ijauptfadßid) 
barattf ju adjten, baß fo oiel mőglíd) alle ßßurjeltt unbefdjá'bigt er» 
fdjeinett. ©a aber biefeő nfdjt immer thunlidj ifi, uttb felbfl bei bér 
größten Borftdß bie JBurjelbíIbuttg oft befdjabígt mirb, fo »erfährt 
matt babéi auf folgettbe B k ife :

©ie fpffan^nt merbett nad) ifjrer ©tdrfe uttb Söiívjelbilbuitg in 
2 ober aud) 3 filaffen fortirt. ©attn merben bie langem f)3faßl« 
unb ©eitenmurjeln nad) allen ©eiten gleichförmig mitteiß eineő fdjar- 
fett ©artenmefferS berart abgeßitßt, baß fte einer Eiform gleichen, 
fo ftttb fte jur fpßanjung fd)on »orbereitet.

©ie fpßanjung iß feßr leidjt, unb ber glöcflidje Erfolg »on ber 
Einfcßuug nteiß abhängig. 2J?an nehme bie fpßanje, halte fte berart 
in  ba3 ^ßanj(od), baß bie fpfafß« ober ©eitenrourjelu fo 5U liegen 
fontmen, mie ße früher maréit, ober mie ße itjre JBurjelbiíbung ha
ben. ES iß baher nidßö anbereä 51t befolgen nőtftig, alő bie natűr- 
lid)e Sage jeber Jßurjel mieber ju  geben, ©ie $ßanje fatttt ferner 
2“  tiefer eingefeßt merben, alö ße gcmadjfen iß , bod) fie tiefer ju  
feßett iß itid jt ratl)Iid).

£>at man größere Bklbattlagen in Berbiubnng mit f'appclßeef- 
litigett ansupßansett, fo genügt folgettbe Entfernung:

int guten unb nahrhaften Bobett bei 5',
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im mittelmäßigen Bobén bei 4', unb
tn f<ßled;ten ©rünbett bei 3' im Quabrat. iß  erben ba$mifd;en 

ißappelftecflittgc auSgefeßt, fo ift jebe berartige fßflanjung ßinlänglicß 
bid;t, unb dien ßlttforberungen entfpredjenb.

©ollen aber bie itíajienpjíansen rein auSgefeßt merben, fo fön« 
neu ftc int naßrßaften Bobén 4', im mittelmäßigen 3', nnb in fcßlecß« 
ten ©rímben 2' auSgepjtanjt merben.

Bei ßllleen unb anberen ©ruppirungen, mo cd fteß um feßneüe 
unb fid;ere Bínbung be$ BobenS ßanbelt, unb mo in fíírjefler 3 eit 
Sllleenmattbe bie SBinbe bred;ett (ollen, ift bie letztere fßflaitsiingS« 
ntetßobe meßr anjuentpfeßlen, befonberS menn basmifdfen bie Rappel» 
fieeilinge norf; eingefenft fomrnen.

©obalb größere ©treefeu oerpftattjt finb, bann muffen alle ßlfa« 
jienpflanzcit nad; oben oont SBurjelfiocfe gehörig befdjnitten merben. 
®ie ©rbe mirb ttamlid; naef f̂i bem eingefeßten fpflctttjcßen m it bem 
(fuße fefl getreten unb inapp ober ber ©rbe in feßiefer 9tid;tung 
m ittclft cineö fdjarfen ©artenmefferS abgefd;nitten, biefe 9lbfd;nitte 
auf Ileinen £> au feßett gelegt, unb bei ©elegeidéit auő ben ^ flan jum  
gen abgeßolt; bie baßer fd;on im erften ©ontmer ein Brettttßols lie« 
fern, mo biefer ©rtrag bei großem Pflanzungen in einer ßoljarnten 
©egenb nid;t unbebeutenb ift, unb feßr ju  ©Uten fommt.

3 (t bie ganje fßflanjung auf biefe Jßeife fnapp an ber ©rbe 
abgefeßnttten, fo oerbleibt fie 4 —  6 SSBoeßen in oollfommener Stuße.

SBaßtenb biefer 3 d t treibt ber ißurjelftocf einen neuen 2 bis 
2 ‘/» ' ßoßen &rieb, unb bieS nad; ber © tarfe beS ©todcS, mo bann 
bie erfte Bearbeitung eintritt. ® ie Steißen merben bann mittelft einer 
fpaue bid ju  ben oberften $ßitr$eltt geßörig gelodert, alles Unlraut 
auSgefatet, unb jebeS Pftanjd;en m it ©rbe etmaS angejogen, fo, baß 
man non bem oben ermaßnten ©d;nitte niddS fteßt.

®ie jmeite Bearbeitung t r i t t  gemößnlitß B titte , ober nad; Um« 
fldnbeti and; ©nbe 3u li ein. ®ie früßer au bie iß flanke angeßaufelte 
©rbe mirb abgenommen, bie ganje Pflanze oont Uufraute gereinigt 
unb beßauen, eine frifeße ©rbe um baS ©tamnteßen gejogen, unb fo 
angcßaufelt, mie eS 5. B. bei bem ifu furuß gefeßießt.

Bei einem meßr troefenen als ttaffen ©oramer genügt gemößn« 
ließ eine jmeimalige Bearbeitung. 3 ft ber ©ontmer aber naß, unb 
ber Bobéit bent ©raSmudjfe feßr geneigt, bann ntuffett bie Pftaitjun«
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gm aud; brefmal bcí;mten unb gereinigt werben, wo bie Scatbet* 
tungáperiobe in förderen 3 ctträumett ftattfinbet.

SBar ber 93obe»t ju r  gehörigen SCiefe r io lt,  ober if i berfelbe in 
ben nntern Sagen oon ber Statur locfer, fo if i baá ÍBarf;átl;um aller 
ipflanjen tncifi gleichförmig, unb burd; feinen Unfall begleitet.

5£ritt aber ber entgegeugefeßte $a lt ein, wo nebftbei bie ©oba 
in großer Stenge oorwaltet, fo fangen bie ^flan jen an bei einem 
ploftlid; eingetretenen heftigen Stegen gelb 51t werben, i(;r Saub ju  
ocrlieren, unb ju fräitfeln. ®ie einjfge £>ilfe if i augenblicfltd;e So* 
benbearbeitung, welche nad; Umfiänben, alá ftd; bie ^flan jen nad; 
14 tag é it nod; nidjt ganj erljolt hätten, nochmals wieberfwlt wirb. 
®ie Urfadfe liegt allein in ber ©eídjtfyeit beő Sobená unb ber oor* 
waltenben ©oba alá űbertríebeneá Steijmittel. de ra rtig  erjogene 
Sefiänbe muffen anf einen fitrjeren 10 — lSfaífrigen Umtrieb gefeijt 
werben, fonft werben fte fla rf bemoft unb fierben oont ©ipfel lang« 
fam ab. —  ©iefeá if i and; oon ben fßappelarten 51t oerfieffen.

SfBaá bie Slbtriebájeít betrifft, fo if i biefe fel;r oerfd;ieben. $ür 
Sllleen uitb Saumgruppen wafdt man gcwöfnlid; eine fitrjere 18 biá 
28, fü r mcl;r gcfd;loffene nnb beffere Sefiänbe 28 — 30fäl;rige 2lb* 
tríebápcriobe. 2)od; erhält man früher fdjíSne 9tuj$8ljer nnb im 
10. 3al;re auánal;máweife aud; fd;wad;e.

Jßerben bie alten Qlfajienbefianbc nad; Jahren abgetrieben, wo 
barauf bloá einzelne Säume fielen, unb man w ill barauá gefd;Ioffene 
unb bid;te Sefiänbe erjieljen, fo oerfäl;rt man auf folgenbe Sffieife: 

Són bem Abtriebe im  £>erbfte werben um bie oereinjelteu 
Säume beiläufig eine Klafter 00m ©toefe, rmtbe ober fdjlangenfor« 
míg laufenbe, V  breite uitb 2' tiefe fenfred;te ©täbd;eit gezogen, alle 
barin gefunbenen Sßurjeln m ittelfi einer fdfarfen £a<fe abgcf;auen, 
unb baá ©rőbdjen m it borfelben (Erbe wieber angefűlít, unb gleidj* 
gemad;t. $ ttrd ; bíefeá einfache Setfaljren erhalt man oiele taufeub 
Sßurjeltriebe, woburd; felbfi bie unoollfommenfieu Slfajienwälber nad; 
bem jmeiten Abtriebe alá ganj gefd;Ioffen erfeßeinen.

© inb in einer ©egenb obige oereinjelte fcl;t fiarfe Slfajiett, unb 
man ift Söillená bid;te ©rnppirungen í;terauá ju  titad;cn, fo if i bie« 
feá S e rfa fm t baá einfad;fie unb ftd;erfie. £ íe r főimen nad; ber 
© tärfe ber ©täntme 2 —  3 berartige Stinge unb in weiterer Sßttr* 
jelftocfentfernung gejogett werben, ba bie alten ©täntme über 18
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Älafter meítaudlaufenbe SJutjeln Rabéit, mo bic fleinfte ißurjcluer* 
munbung oicle SBnrjeltríebe bejmecft.

5ffiad bie 58ebanblung bcr ^tfajtcn* unb fjktppelmälberalleen ober 
aí;nlid;er fj}artl;ien betrifft, fo íft fte, mié bei allen anbern $otfige* 
mad;fctt gleid; bebeuteub, unb bet SSerfafíet meift anf bie Dielen uor< 
jüglid)cn gorftbücbet t) in , bie ín allen feliben Suctylmnblímgen $tt 
babén ftnb. kleine fjfartbien merben aber oott ben Heineren £>errn 
©utdbefiijern meifteuő nádi ©ebarf unb ben 3 eitocrl;ältniffen burd; 
?ludforfiuttg ntebr meniger bel;anbelt, mo bann gemőt>nlicfj bie Sem* 
melmívtl;fd;aft bic uorfterrfdienbc fJtolle fp ie lt!

©te fnttabtfcfte pappet. Populus canadensis.
© ie  58 l ä t t  er  ftnb faft breieefig etmad abgerunbet b « 5főrntig 

am Siattbe ttngleid; gcjäl;nt, in eine lange ©pijte attdlaufenb, am 
©runbe fiad; unb jmeibrűfftg. $ ic  ©tíele ftnb lang unb jufammett* 
gebrűcft, an beiben ©eiten glatt.

$  i e 581 ű t be erfdjeint ©nbe SJpril. © ie mmtnlid; rotl;cn 
&ätsd;en ftnb bei 3 "  lang, bie meíblid;en jn  1 —  1 y 4"  ftnb grün* 
lid;, unbehaart unb m it häutigen ©djuppen oerfel;ett.

© ie biinbe an ben jungen (Stämmen íft glatt unb grau, an 
ben alteren rífftg unb afd;grau.

5 8 o t f o m n t e n .  ©fe fontrnt in ©eutfdjlanb unb oielen eure* 
päifd;ett ©taaten häufig bod; mel;r oereittjelnb oo r , gebeizt fomol;l 
in ben guten mie in beit fd;led;tcften ©anbgrünben, unb ift eine 
mel;r fűblid;e £>oljart. 3l;re 5ffiad;dtí;umdpcriobe legt fte jmifd;en 
bent 60 —  80 3al;re ju rittf, unb mirb oftmals über 100' l;od; unb 
3 —  4' unb barüber bief.

S t u f e n .  Unter allen europäifd;ett ^appelarten bat fte bad 
befie $o ls , if i jientlid; bid;t, jäl;e unb feínfaferig, unb reíl;t fid; in 
ber 58rcnnfraft bent $id;tenf;ol$e an. © a fte int ©anbboben befon* 
betd fd;nellműd;ftg ifi, il;rc 581ätter grob unb ftarf ftub, m itbin uicl 
ßaubfuttcr ober aud; £umud lie fert, aufkrbent eine audgebreitete 
blfibilbung befifct, mo fte ben 58oben meitbin befd;attet, fo if i fie ald 
58or!ultur im ©anbboben eine oorjüglid; anjttempfeblettbe £ o lja r t.

5 8 e m e r f e n d m e r t b e  © i g e u f eb a f  t  e n. Unter allen hier* 
länbifcbett fjfappelarten, bfli  biefe bie größte 5Burjelaudfd;lagdfäbig* 
feit, unb ed if i fiaunendmertb, mie man 10 — 25 Äiafter meit oont
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©tamine nőd) bie fchönfien unb fraftigfien SBurjelloben int reinen 
©anbbobeit antrifft.

25 ie  fJ3 f l  an  j u n g .

25a bie ißappelarten oiel le tzter unb gefdfwfnber burd) ©tecf< 
Huge oermehrt werben főimen, fo werben fte in ben wenígfieit fa llen  
burd; © aat oorgenomnten, bie baí;er tjier füglíd) übergangen wirb.

2) i e $ f l a n j n n g  míttclft ©férfiingén if i bie einfache, fchneűfie 
unb ftdjetfte 2KetI;obe bie eS geben faun, befonberS wo eS fid; unt 
eine gleichförmige SDJífchung m it anbern ^o lja rten  I;anbelt.

2)er ©tecfiing felbft wirb oon ben jűngflett Trieben bei l 1/* ' 
őcíttge unb V» —  VV' 25ícfe gefdjnitten, bér © d)n itt fd;arf unb fd;ief 
gefűl;rt, glcid; nad; bem ©d;neeabgange im Frühjahre oerfertígt, unb 
wenn eS tí;unlich ifi, fogleid; oerfeßt.

2)ie Serfeijung wirb gewöhnlich in reinen tiefen glugfanb, ober 
in einen rioiten Soben nad; 2Jrt ber frühem itultnrmethoben oorge« 
nommeit, fo jw ar, baß ber gattje ©tecfiing bis auf 2 ober 3 ßlugen 
m ittelfi eines eifernen IßflanjeifenS einfad; eingefenft w irb , unb bie 
Oeffnung offen gelaffen. Sei bem geringften SEBinbe fü llt ftd; bie 
Oeffnung beS ©tecflingeS oon felbfi, unb bie fßflanjuiig if i oolienbet.

3 tt nahrhaften fefien unb beffern ©rünben ntüffen aber bie ©teef« 
finge m ittelfi beS fpflanjeifenS, bamit feine leeren ©teilen ruttb um 
ben ©tecfiing ocrbleiben, oon unten nad; oben gleichförmig m it Erbe 
angebrüeft werben, weld;eS baburth gefdfieht, baß man in faß paral« 
leier ^Richtung jutn erfleit ^ßanjenloche eine jroeite Oeffnung bei 2 "  
Entfernung ftid ;t, baß baS Eube berfelben unter bem eingefenften 
©tetflinge burchgeht, h in a u f baS Eifen gegen ben Obern &heil »or« 
brüeft’, woburch bie Erbe ooHfomnten an ben ©tecfiing oorgefd;o« 
ben wirb.

25a bie ©tetflinge gewöhnlich billiger unb leidjter, als bie 2lfa« 
jienpflanjen ju  befontmeit ftnb , eine gemifdjte ffSfianjung ftd; auch 
fdjőner prafentirt, bie ^appelarten aud; oiel h % *  alá b‘e 2 tfa jie  
wad;fen, fo werben fte um fo lieber bei ber fßflanjung gemifcht, als 
baburd; anbererfeitS bie ülfajie oiel fd;lanfer emporwadfft, unb ju  
bem beften SfBagner« unb 2Berfl;oIj m it Sortheil erjogen, unb oer* 
wenbet werben fattn.

©ewöhnlid; werben 3 —  4 ^appelfiecflinge in 1' weiter Ent«2
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fernung bann eine Slfajie eingefefct, je nadjbem bie ^ fjan jnng rnefir 
ober weniger bidjt fein folí.

®ie Baumfdjulen oon ©tedlingen $ur (Erjiefmng für große 
■pflanjen werben auf gleiche SBeife wie bei ber Qifajte tie f r io lt ,  in 
2 ober 3' parallelen ßängSfireifen a&get£;eilt, nnb baranf ju  1 —  1 V2, 
(Entfernung bie ©tedlinge eingefenft. ®ie weitere Bearbeitung unb 
Reinigung erfolgt gans fo wie bei ber Slfajie, wo bie fpflanjen im 
erften ©ommer gewofmlid) eine £öfie oon 4 —  6' erreichen.

3m jmeiten 3af)re finb bie exogenen fjíjlanjen bei 2 Klafter 
í)ocfy, unb főimen nád) Utnfiäitbett ju  bem beabftdjtigten 3 *ufde oer» 
wenbet werben.

2)aSfelbe Berfafiren wirb bei ber ©cf>roar$»3ittbfs®tlberpappel unb 
ben SOBeibenarten oorgenommen.

®ie ©dntiatjpappef. Populus nigra.
2 ) i e B l ä t t e r  fttib fdjíef, beltafőrmíg, oben jugefpiijt, m it brü* 

jtgen, uttgleid) fadenförmigen ©ägejäfmen oerfefteit, bie ©tiele breit» 
gebrucft, glatt unb beiberfeitS hellgrün: bie im Berfiältntß etwas 
großen ÄnoSpen fdjwifcen ein fefir wof)lried;enbeS balfamartigeS unb 
fiebriges $ a r j auS.

2 i e  B l ü t t e n  erfcf?eínen oor ben Blättern in Bütte ßlpril 
ín 1 Va" langen ifafcdjen unb unbehaart jerfdjnittenen ©puppen, bie 
weiblichen Äöjjefjen ftitb 1 —  lV V ' lang unb grünlid;. 2 ie 3finbe 
an beit jungen Trieben unb ©tämmcfjen ift g latt unb gelblid; grau, 
an ben älteren rifjtg  unb fdjwarjgrau m it einer auSgebreiteten 3lfi* 
bilbung.

B o r f o m t n e n .  2lud) biefe ipo lja rt fommt fa ji überall in  ©u< 
ropa bod) mellt* oereínjelnb, unb in ben nieberen unb wärmeren ©e* 
genbett oor, liebt einen frudjtbaren nicf;t ju  bínbenben Bobén, unb 
gebeifit felbji in bem magerjien ©attbe nod? gut, ba fie burd? ifire 
weit auSgebreítete Slfibílbung benfelben oor bem SluStrodnen fcfjüjst; 
erreicht im 40 —  30. 3af,re eine £öfie oon 30 —  70 ' unb eine ® ide 
oon 2 — 3' unb barüber.

9Í u £ e n. 2 itrcfi bie Olnpflansung im ©anbboben, wo fie beit 
$lugfanb in Berbinbung m it ben oben befdjriebenen #oI$arten binbet, 
unb fo bie fcfyäblid/en ©anbfd;olIen, burd) bie weithin auSlaufenbett 
SiBurjeltrfebe jum  fielen bringt, if i fte uitfdjäfcbar. 2)aS £>ol$ felbfi
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wirb alá Brennfw lj in ben walblofen ©egenben fel;r gefudjt unb bei* 
nat;e jt t r  Hälfte bent Budjcnfjolje gleid;geßellt; alá Baufw lj wirb fte 
511 Heineren 'Bauten gerne genommen, bie fdjwadjett Triebe werben ju  
Umsäumungen unb Bledjtwerf bénu lt, unb baá ßaub gibt ein oor* 
jűglid;eá Butter fü r ßtinboiel;, ©djafe unb 3 ie9eit-

B e m e r i e n á w e r t f t e  © i g e n f d j a f t e n .  2>iefe i»at fte m it 
ber fanabifdjen gemein.

$ ic  Sittetpöppel. Populus tremula.
2) i e B l ä t t e r  jtnb meftr rttttb alá breieefig, grob unb bogen« 

förmig gcsäfmt, wo fte an ber untern Bfädje jwei 2>rüfen fmbett. 
3ßre ©tiele ftnb febr lang, unb breitgebriUft, wobttref) fte bei bent 
geringften fiüftd/cn ftd; ftetá bewegen. 21tt jungen Trieben ftnb bie 
B lätter größer, bie ntefw berjförmig jugefpißt unb länglid; ftnb.

2>ie B l ü t l j e  erfdjeint ©ttbe SDiärj uub ßlnfattgd Stpril in 
2 V i —  4 "  langen röttjiidicn Ääßdjen, uub eá fontmett bie B lühen 
getrennt auá oerfdjiebenen Blütl;eufnoápen ijeroor.

2) e r  ©  a nt e n if i eine Äapfelfrudß, re ift im SDfai unb 3uni, 
wo ber gattj fleine ©amen m it weißer Bßolle umgeben, bei bent ge« 
ringften ßuftjuge weithin abfliegt. 2)ie ßiinbe an jungen ©tantmen 
unb Trieben ift grttnlid;, grau unb glatt, an ber altern grau unb rifftg.

B o r f o m m e t t .  2)iefe £ o lja r t  fomtnt fowo^l itt ben nörb« 
lidjen, alá aud; ín ben fübliiijen ßänbern, bod; mef)r oereittjelnb, alá 
in gefdjlojfenen Beßänben oor; bod) besagt i^ r  baá wärmere íílim a 
oiel beffer, wo ifire SBurjeln ßad) unb weithin auáíaufett, unb fo< 
wol;l eine enorme ißurjel«, alá ©tocfauáfcfjíagáfdljigfeit beftßett. 3n 
ben Xßalebenen unb an Bluffen unb Bäd;en erreicht fte eine enorme 
§öf)e unb 2>f<fe, unb fontmt felbfi in bent magerften ©anbboben nod) 
gut fort. —  2llá Brennßolj beftßt fte wenig SGBertfi unb w irb '/3 
beá Budjenfwljeá gleich geftellt.

B e n t e r f e n á w e r t l j e  © i g e n f d j a f t e n .  Sfßegen ifyrer 2Bur< 
jeíauáfd)Iagáfdl)igfeit eignet fte ftef) befottberá m it ber ßlfajie, fana« 
bffdjen unb ©ilberpappel für beit ©anbboben gemifdjt feljr gut, wo 
fte bttrd) if)r fcfyneíleá B3ad)étf)um baá nö tig e  Brenníjoíj liefert, unb 
ben ©anbboben leidjt unb frä ftig  binbet. 2 )urdt baá 2>urd;f)auen ber 
Bßurjeln mitteiß ber ©räbdjen unb ©injiefjen berfelbett, iß ße, wie 
bei ber ßlfajie befcf?rieben würbe, ju r  Bermeftrung feßr fcfyaßbar.
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©ie Silberpappel. Populus alba

r ie  runben ober aud) lőnglít- rímben brcí* bíá fíhtfíappigen 
SBlatter, bie an bér ttnterfeíte weißeijig nnb blenbenb, an bér Ober* 
feite buníeígrün nnb glänjenb ftnb, nnb an langen etwaá breiige* 
brűcften Stielen fangen, breiten auá jerftreut fte-enbm rot-braunen 
Knoápen in ßlpril tmb 2D?ai -eroor.

2) i e 331 ß t -  e erfc-eint 31nfangá Slpril in gan& getrennten ©e= 
fd;led)tern, auá eigenen 33lüt-enfnoápen.

© e r S a m e n  ftfct in einer fleíuen gtítneu Kapfel, if i fetjr fletu, 
reift im 3uni, unb fliegt m it weißer SDßoUe umgeben bei bem gering
em  8üftd)en weit umber, mo bie $ftan$e im nac-ften B rü-ja-re  m it 
fleittcn Samen unb ungelappten Keimblättern jurn 93orfc-ein fommt.

S S o r f o m n t e n .  ©iefe fappel liebt tne-r baá warnte alá falte 
K lim a , i j l  im Orient unb ben wärmeren Säubern ein-eintifd), unb 
wirb in einem angemeffenen 33oben ein ftarfer 33aum oon 3 —  5' 
2>icfe unb über -unbert Buß -oc-. Se lbfl im lofen Sanbe fommt 
biefe # o lja r t  not- gut fo r t ,  obwo-l fte biefe $o-e unb ©icfe nid)t 
erreicht, bod; aber im 93er-ältuiß ju  anbern §oI$arten ein freubigeá 
2öad)át-um unb gefunbe 33egetation barbietet.

Ui ußet t .  $a$  gelblid^weiße, fe-r leicfjte unb weidje £ o ij,  baá 
in ber 33rennfraft na-e ber BiH^Poppel ju  fte-ett fom m t, wirb $u 
oerfc-iebenem Sdptißwerf unb statt 33rennen oerwenbet.

33e m e r f e n á w e r t - e  © i g e n f c - a f t e n .  ®a biefe ^ o lja r t  
eine enorm ftarfe S tocf- unb 3®urjelauáfd;lagáfő-igfeit beftßt, il;re 
© ű rje in  -ad; unb meit-ín auábreitct, i-re B lätter befonberá in ber 
Bugenb febr groß unb fcftön ftd; präfentiren, fowo-I auá bem S a 
men wie aut- mittelß S terlingen Ieid)t erjogen werben fa n n ; fo ie 
fte für ben erem 2lnbau im Sanbboben um fo me-r anjuentpfe-len, 
alá fte bie ©igenfdjaft beá ©rabenjíe-ená unb -ierauá erfolgten ® u r- 
jelbrut im -o-en ©rabe wie bie Qlfajie oereinigt, unb leidjt fortjn* 
bringen ie.

©ie gemeine SÖeibe. Salix alba.
©ie 391 ő t t e r  biefer § o Ija rt finb wie bei ben meiflen ©eiben- 

arten fpißlanjettformig, fein gefägt, oben bunfelgrün, etwaá be-aart, 
unten fae filberwefß unb tne-r be-aart.
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$ te  S l ü t h e  crfcf?eíitt ©ttbe ßlpril in getrennten Äaßd;en, bie 

männlichen ftnb bet ÍV t",bie meíblídjeit bet 2"  lang, nnb babén 
fú r j behaarte fpielettb Heine ©d;ttppett.

®te 3 n?cígc ftttb behaart unb braunrot!;, bie Sünbe am Saume 
in bab 5lfd;gratte fpíeíettb, unb rifjtg.

®er © a m e n  befinbet ftd; in einem länglichen unb gelblid;« 
grünen $dßd;ett, if i feí;r ííein, re ift int 3 uni unb fliegt in ©entcin« 
fd;aft m it einer feinen © o lle  meit nőm Saume ab. 2)ie junge 
^ fla itje  íomrnt im ttad;fien Sruí;ja(;re ju tn Sorfd;ein.

S  o r  f  o nt m e tt. 5llle ©eibenarten Heben bie Ufer bér Slüffe, 
Sad;e unb naffe © te ilen, unb gebeiéin fomol;! int nahrhaften mié 
aud; ín bem ntagerften ©anbboben, nur muß berfelbe feucht ober 
íoefer fein. ®íefe ©eibe mirb unter allen ©eibenarten bie ftarffte, 
erreid;t int guten ©tanborte eine ipoí;e oott mefr alá 60' unb eine 
£>iife oon 2 — 3' unb barűber, unb faßt ftd; foroo!;! burd; ©amen, 
alő burd; ©tedlinge gut unb Ieíd;t in 3lnmud;b bringen. ®aé ipo lj 
alá Sreittthoíj mirb ín ben ©anbgegenben gefdjaßt unb gern oermenbet.

S e m e r f e n á m e r t h e  © i g e n f d j a f t e n .  ©a bie © ű rje ! 
biefer ©eibe feinfaferig, fcßnel! unb frá fiig  ftch auábreítet, ftd; burd; 
©ámen unb ©tecfííttge leídjt fortbringen läß t, m it bent ntagerften 
Soben oerlicb n im m t, unb ben lofen ©anb in fu rje r 3e it bínbet, 
fo if i fte mié bie meiften l;íerlanbifcí;en ©eibenarten $ur Ku ltu r im 
©anbboben fel;r att$uempfeí;íen.

©te gemeine tiefer. Pinus silvestris.
2Me S l a t t e r  ober ßfabeln entfpringen ju  2, feiten $u 3 auá 

einer ©d;eíbe, ftnb fieif unb fürs jugefpißt bei IV» —  2 " lang, fel;r 
fd;mal unb etmaä fein gefireift.

$ ie  S  Iß t  he erfd;eint int SJiai, männliche unb meibliche ge> 
trennt auf einem Saume. 2)ie mamtlid;cn Slßtben ftßett an bett 
jungen Trieben in Sonn aufred;tfte!;enber üeitter Äaßdjen m it oielett 
gelben ©antenftaub, bie meiblid;ett ju  2 bi$ 3 beifammen in gelb« 
röthlid;eu ober gelbbraunen Äaßdjen.

®er © a m e n  if i flein unb braun, unb liegt rttnb herum paar« 
meife in einem eirunben langlid) jugefpißten 1 % —  2"  langen 3 nP* 
fett; ber im jmeiten ober fommenben tperbfte reift, über ben © in te r 
gemőhttlid; int 3 flPfen oerbleibt, ttttb im jmeiten Srfihi«hre fammt
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bem glűgel uom 58aume abfliegt; fontit 18 SDionate ju  feinet oői< 
légen Síeífe beitőtl;igt.

95 o r f  o m m e n. ®iefe £>oljart lom m i fomoí;l int uat;rl;aften, 
guten, mié ín bem fd;led;íeftcn ©anbbobett nőd; gut főtt, man finbet 
fte fomol;! ín ben ©benett, int Süíttelgebírge, mié aud; int £>od;ge» 
bírge. 3nt Centeren fommt fte gcmőt;nlid; uereínjelt not, boci; m itb 
fte bott nőm ©djneeanfyaug fet>r befdjabígt. £>urd; i^vc meít auő< 
laufenbeu ©eitern unb tíefeitigreífenbeit 5pfal;ímut$eln f i ié i t  fíe ftd; 
felbft auf bem magerften Äalfboben bie nőtí;ige Üiaftrung, etreid;t 
bei günfttgen ttmfiaitben eine © tarfe über 2 unb eine ipí)í;c non meí;t 
alő 80' unb legt jmifdjen bem 100 — 180 3aí;re i£;r 2Bad;átí;um jurücf. 
©emőfmlid; mitb fte auf einen 80 — 120jctyrigen llm ttieb  gcftellt.

9 tu fsen . © ie mad;fl befottberő in ber 3»geub fel;r fd;ttell, 
unb liefert non ben abfalíenben 9íabeltt einen íraftígett ipuntuő. 2)aő 
Ipolj alő 93aubolj íft fomol;l in baő ^roefene mié Diaffe unfdjdjjbar 
unb fefyr beliebt. SOfatt bénult eő ju  ©tunurőí;ren, SBcíuftőcfen tt. f. m. 
9llő ©tenntyolj if i eő nal;e ber 58ud;c gleidjgcftellt. SlufJetbem mitb 
non bet tie fe r niel £ar$, Sienőí, 2d;eet, 5)3ed; unb Äienruß gemonnen.

9íut í;at bie lie fe t  níele geínbe, bie ií;r ntand;mal in il;rent 
9Q3ad;Őtf;ume l;inbetlid; ftttb, a lő :

2>er große Äiefernborlenfdfer, B ostrichus stenographus.
®er ílíefernfpínner, P h a laen a  bom bix pini.
2>íe fjőfyteiteule, Phalaena noctua p in ipe rda ,
2)et Äiefernfpauner, P h a laen a  g eo m e tra  p in iaria .
35cr Äiefernmarffafer, H y les inus p in ipe rda .
®ie Äiefernblattmefpe, T en th redo  p in i unb mehrere anbere.
58 e ut c r I  e n ő m e r t  í; e © í g e ti f d; a f t c n. ®a bíefe ipo lja tt 

felbft in bem fd;led;teften ©attbboben ttod; gut fortfommt, beit freien 
©tanb liebt, niel £mmuő liefert, fontit ben 58oben nerbeffert, ín ber 
3ugettb fd;ttell mad;ft, unb ein gutcő 58au> unb 58renttí;ol$ liefert, 
fid; fpcíter burd) natürlichen 2lnflug leitet nermet;rt, fo if i fte für ben 
©anbbobett fel;r anjuempfeblen.

®  i e ©  a a t.
Sßettn bie itíeferufaat alő 95ollfaat gelingen fóti, fo gehört fjíeju 

jiető ein beffetet ©anbbobett, unb felbfl in bíefent gelingen betart 
58ollfaateit nur auőttal;ntőmeífe, alő fid? bie Sffiítterung für bie $ar=
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ten ípfíanjen gűnjlig je ig t. gn t enfgegengefejstcn g a llé  géljén aber 
bie jungen ^Sflanjen troß béé befferen ®obené bodj ein, werben burd) 
baé fd)nellmadjfenbe U n frau t bcrart unterbrűcft uitb tjmen bic gan je  
9íaí)rung en tjo gen , baß m an fau m  einige ^ ffan jen  int Iperbfte per 
g o d j jtnbet; ftd; baßer eine berartfge ítu ltu r á lé  tßeuer unb
unoolífom m en barftelit, unb in jeber IBejiebuitg Dortíjeiltjafter ifi, ftd) 
bíe nőtfngen f ő n j é n  in einer iBaum fdjule juerfl ju  erjiel^en, wo 
bíefelbe au f cinem fleinen Staunte le is te r  bearbeitet unb gereinigt 
» ie l fdjőnere ^ fia n je n  lie fert, á lé  m an fte burd) bie S M f a a t  je er» 
jießen fa u n !

Stadj IBebarf bér üDfettge ^ fla n je n  maßle m an bie © roße bér 
28auntfd)ule in  einer wo mőglíd) etwaé gefdjüßten S ag e , unb tradjte, 
baß biefe g lä d je  tief geadert, unb in bér g o lg e  fieté oont ttn frau te  
rein bleibe. ® iefe © aatfd ju le  wirb int grítfjjatjre, á lé  feine groß e 
meíjr ju  befürd)ten ftnb in  © artenbeete »ott 4  —  6 ' B reite  ringe* 
tb e ilt , gehörig geebnet, querüber 4  —  6 "  entfernte V s" tiefe 
Heine gurd jen  mittelft ber fletnen © arteußeinbl g e jo g en , ber fleitte 
ßlufwurf gegen bie SJtittagéfeíte ge legt, ber © am en  fdjütter in einer 
beiläufigen Entfernung oon V i" gefaet, unb bei V s" m it E rbe fdtwad; 
bebeeft.

91uf biefe SBßeife werben a u f  einer fleinen g la d je  »tele taufenb 
ber fdjonften ^ß attjett ftdjer e r jo gen , bie eine auégejeidjnete ipfian* 
ju n g  begtünben. 2 )a  aber bie jungen fßflanjdjen in  ißrer erfteit gu * 
genb audj einen gewiffett © d)u £  gegen bie heftigen © onneufiraljlen 
»erlangen , wo fie ißtt im © anbboben oiel meíjr á lé  in jeber anbe* 
ren S o b en art bebürfen, fo werben oon ber © eite ber Sßeete Heine 
4  —  5 ' Ijolje, gabelförm ige 2  —  3 "  flarfe  fpfloefe in bie Erbe ge* 
fdjlagen, h ierauf Satten  gelegt, unb b arau f eine 2lrt Stoßrflügel, wie 
eé in ber I. i£afel g ig u r  3 u. 4  nab er barflellt, au fgelegt.

25iefe einfache SBorridjtung ift febr leidjt ju  b aub ljabeu , billig 
unb wirb nach Sßebarf für bie fJ3ffanjen fdjütterer ober bidjter ge* 
n tad jt , bei »orfomntenbent Stegen abgenom m en, unb im  g a lle  einer 
heftigen Ipiße wieber fo g eß eü t, á lé  eé ber © djuß für bie jarten  
fßßanjen erforbert! —  ® ab ei bat m an ben Sßortbeit ber leidsten ütei* 
ttigung unb ^Bearbeitung, unb im  g a llé  and; béé fem eden 33egießettö, 
wo jugle id j bie fpffaitjdjen ben w obltbätigen Su ftju g  mehr genießen, 
á lé  wenn fte mittelft Steiftg ober attberen © egeußanben g a n j bebeeft ftnb.
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S ie  ßSerfertigung béé SJobrflügelé rietet ftcí; natürlich náci; bér 

33reíte bér Seete, unb bér 9faí;men mirb aué geraben Ipafeltt ober 
nnberit leisten bűnnen 9iutí;en oon mtflfűtltd;er Gänge oerfertigt, 
baé 9Jol;r loirb bann nad) 23ebarf mit ©pagatb barauf gebunbctt, 
unb 9tűcfftd;t genommen, baß beit ^ftaujen bie gehörige Sidite ge« 
geben werbe.

©erben bie fpflanjen bnrd; ben ©ommer őfteré gereinigt unb 
int ©tttne bér Sifajienfaat bearbeitet, fo mad;fen fie unter bem ©d;uße 
biefer 93orftd;t fet;r fd;netl, unb fiumeit fd;on tttt jmeiten ober brítten 
3aí;re febfl in ben fd;lcd;teften ©anbboben oerfeßt werben.

S ie  ©urjelbilbung bér tiefer ifi burd; ein uugeftőrteé 2Bad;ő< 
tí;um in ihrer Sngenb auége$eid;ttet, unb gibt bér fpflanje nad; bér 
Skrfeßung im lofett ©anbe bie getutgenbe 9fat;rung.

S i e  $  f I a tt j  u n g.

S íé  SSerpfianjung gefd;íebt ín 4  —  6fd;ubtger (Entfernung je nad;< 
bem eé bér 23oben unb bie näheren Sofaloeríialtniffe oeríangett. 9fur 
muß matt bei bér ^ftan^ung febe © ű rje i fo fíetíen, álé fie früher 
mar, um fte nid;t burd; ein fel;leríiafteé ©ittfeßeit fogleid; jum fran« 
fein unb allmcíligen Qlbfterben ju bringen.

S a  bie Stiefer befonberé in ibrer erfien Sugcttb fel;r fd;ttell 
rnacbfi, fo laffett fuß unter biefem ©d;ttße bie @id;ett unb oíele an« 
bere eble tpoljarten burd; baé einfache uuteríiaden béé ©ámené nad; 
einer 3 ä t  oon 3at;ren fttttfíloé ergeben; babér fte álé ^orfultur 
unb álé ÜJiíttel junt 3>üetf ífbr atijttempfeblen ifi.

93eí bér fßflanjuttg füllen bie $flanjlőd;er fteté ctmaé großer 
unb tiefer, álé ju  eng unb feíd;t fein, um bér © ű rje i bie gehörige 
SSobenloeferung aHfeité ju oerfdjaffett, máé bet jeber -pflanjung oí;ue 
31uénabme mobl ju beachten ifi.

S íé  meítere 23eí;anblung bér ífteferitmalber l;űngt natíírlíd; oon 
bem beabftd;tigten 3roecfe ab, ob fte álé Sßorfultur für ebíere $olj< 
arten, ober álé ein rein bletbeuber ífiefcrnmalb fur bte $otge ju bte« 
nen l;«t, máé babér bem ©rmeffeu ber £>errtt Outöbcftßer oorbebal« 
teu bleibt. 3m  erjierett ^$nile roerbett bie ©amen ber gemünfd;teren 
eblerett ipoljartcu nad; 4 — 6 ober 10 3 a l;« n  in bie Äieferitbefiattbe 
unterl;acft, unb metttt fte fpater bte jungen ©leben ju uittcrbriicfen
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anfangett, nad) (Srforberttiß auégeforftet, biá b fr beabftdftígte 3 'ued 
erreídft íft.

3 n ben 9?icbermtgen maliit man bet beit lie fe rn  gnuöímlíd; 
einen 40 —  60jä§rtgen Umtricb, unb eö tft bie 2D?tfd;mig ber £>ols* 
arten feljr attjuempfeffteit, ba bíefc beit £>crnt ©utöbefißerit ftető tttel/r 
98orti;eiie, al$ bte reinen Sejtembe barbieten.

<^ot$atienf bte int 0anbt>oben ttod) gut fo ttf onttneu.
©inb burdj bic oben befd;riebenen fd;neHit>űd;ftgen §ot$arten 

bte SDBalbflac^en, 91tteeu ober al;ulicfye ©treefen einmal ín 21umud;$, 
unb man m ill eblere £>oljarten unter biefem ©djuf$e an biefer ©teile 
nad; 3al;ren erjietyen, fo ftnb folgenbe juerft anjuempfeljlen, a l$ : 

bte ©tieleidje, Q uercus p ed u n cu la ta , 
bte 3 erreid;e, Q uercu s ce rr is , 
bíe @fd)e, F ra x in u s  exce lsio r, 
bte efd;enblattrige 911;orn, A cer n egu n d o , 
bte gemeine Ulme, U lm us ca m p estr is , 
bte 93irle, B e tu lu s  a lb a , 
bte ^ainbni^e, C arp in u s b e tu lu s, 
ber SJfautbeerbaum, M orus a lb a , 
bie morgenlanbi[d;e ^latane, P la ta n u s  o rien ta lis , 
bie abenblctnbifdje ^latane, P la ta n u s  o ccid en ta lis, bie ifyeifó 

burd; blojkS unterliefen beS © antenő tí)etíS burd; jíreifenmeífe 2 ' 
breite, 2 ' tief rioíte ©treifen mittelft ©tecfííngen unter ober ndd;jt 
biefent ©d;u£e leitet fortjubringen ftnb.

£$efdjtetímng bet notijtgen p flü ge unb Stoffruroeute 
für bte tSforftfnltut; tnt ®ottbbobeit.

Um ben ©anbboben gehörig unb naeft Scbarf adern 51t limiten, 
ftnb smei $ftügc unb eilt Untergrunbpftug ußttyig, ber erfte ober 
Sorberpflug « '9-1 u. 2 a%af. I I .  fanit ein gerooftitlidjer jßftug fein, nur 
muß barauf Sebadjt genommen merben, baß berfelbe fo ftarí álé 
ntßglicft fei, um 10 — 12 "  Tiefgang ju  ftaben. © ínb beibe fßftitge 
ooit ©ifeit unb fftejtt etgeitä fonftru irt, fo ift «8 um fo beffer, ba fte
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aud; ju  anbern lanbtoirt(;fd;aftlid;en Lieferungen m it LSort£;eit bénult 
rocrben főntten.

Ser Ipinterpfíug $ igur lu . 2 b Safel I I .  muß aber eígené lo n jtru írt, 
mtb fo gefteűt fein, baß er menigfleué 6 " tiefer, álé bér erfte ÍJ3ftug 
geße, unb bie fierauégebrüdte ©rbe uactj Bebatf burd; baé ©treid;* 
brett nad; oben brange, unb fte níc^t jurücffaííen taffe. S ie ©rieß* 
faule muß baßer bei bér Äonftruftion nad; Berßaltniß béé Siefgan* 
geé aud; langer unb ßößet fein, um bent beabfid;tígten 3 ll)e,f e int* 
fpred/en ju  tonnen.

ipabett bie oben ertoaßnten jioei pflüge einen Siefgang oon bei* 
naße V A ' jurüdgelegt, fo folgt hierauf ber Untergrunbpflug $ igur 3 
Safel I I .  biefer mirb nad; Bebarf in ben Bobén gelaffen, ber $roar 
bie ®rbe nidjt auftoirft, fte aber berart lodert uitb burdjroüßlt, baß 
berfelbc bie gehörige Siefe unb ßoderung béé Bobeué ju r  Äu ltur 
bejmedt. Serfelbe muß aber für ben beabfidjtigten 3n>ed eigetté 
fon flru irt merben.

<$in getvoßnlidjer ©(ßroerjifcßet ißflug oon ©ifen famrnt Bot* 
bergeftell, ber in leßterer 3 e>t in ber ßer$ogIid;ett Slugufi oon ©ad;* 
feu*Äoburg*©otßa’fcßen Sldergeratßefabtit ju  Bintafécé in Obetun* 
garn burd; beit £>ettn SfBir tß fd;»fté o ermattet $ ran j B itte r o. 3nn* 
felb mehrere Berbefferuugeu erl;iclt, fofiet 28 fl. unb roirb eígené 
SU biefem 3>nede erbaut, ber Wnterpfiug oßitc ©efteü tomrnt auf 
12 fl. unb ein ßieju nötßfgeö Borbergeffell 10 fl.

S ie Bbßaublung über bie ©erätße unb oerfd;iebetten ianbioirtl;* 
fd;aftlid;en 5D?afd;itten ftnb oom obigen .'pertu © irtßfißaftöoertoalter 
im  3aßre 1834 in ber Berlagél;atiblung bei ©ufiao Ipedenafl in 
$eft erfd;ieiten unb ju  fabelt.

Saé ^fíanjeifen gig. 4 Safel I I .  jum Beßufe ber Berpflktnjung 
fü r ^appclftedlinge, befielt aué einem 2lA ‘ langen, V* im Quabrat 
biden ©ífen, baé unten jugefpißt unb oben m it einer ßöljernen $anb* 
t;abe oerfel;eit ift, máé jeber ©d)mieb leicßt oerfertigen tann.

Saé ©artenßeinbl $ igur 3 Safe! I I .  ift auf einer ©eite fpiß* 
ßerjförmig unb fcßatf, auf ber attbern m it 2 —  4 "  langen 3 flden 
oerfeßen, unb mirb bei bem erften Beßaueu unb Steinigen ber ganj 
tleinen ßlfajienpflanjen oenoenbet.

Qllle anbern ©eratße, bie bei ber Bearbeitung unb Ku ltu r béé
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©anbbobenS in fßerwenbung treten, ftnb 3ebermantt junlanglid; be» 
íannt, unb bebürfen feiner narent 33efd;reibung.

$ te  ©o^^flocfcntitg 3U* @aat*
9tur in  jenen 93obenarten fann biefe SRetbobe angewenbet wer» 

ben, wo bér Untergrunb feine l;arten ©d;id;ten oon oerftntérten Un» 
terlagen beftßt.

S ie  Lieferung wirb míttelft brei pflügen oorgenommen.
Seit etfíen g?flug laßt man bei 10 — 12 “  tief Hellen unb nad;» 

bem er bie erfte 3urd;e jweitttal burdjging w irb ber jweite f)3ftug 
in biefeibe $urd;e eingeiaffen, unb nad; SKßglid/feit tie f geftettt. £>ier« 
auf fommt ber Untergrunbpftug, ber bann nod; einige 4 —  6“  ben 
93oben toefert. S ie  jweite $urdje wirb itad) ber 9teit;enfolge tt. f. w. 
gejogen, wo auf biefe SEßeife alle brei pflüge biefe Sour burdjju« 
machen traben, bfo ber bejeid;nete 33oben ganjlid; geadert (fl.

Sffio eö angelt, fann man bie auégeacíerten oielen ©raöwurseht 
míttelft fieiner Ätnbet ober fonft anbern ßeuten nad; ber gejoaetten 
Surdje fammein, unb auf große Raufen legen laffen. Sicfeö gei;t 
fcijnell unb Ieid;t oon Hatten, uttb man erfpart ju r  3 ^tt ber 33eat» 
beitung fpater oiele ßlrbeifofrafte, ba man bann unget;inbert, oirne 
bie © ű rje in  í;tnauéjttmerfen, ben 93oben bearbeiten laffen fann.

®te 311t  t>oüen unb fivetfemuetfen
$ßffonguttg»

S ie Soppeiacferung ju r  sollen unb flreifenweifen fjfffonsung 
fann aud; nur in jenen ©rímben ftattfinben, bie feine barten Unter» 
lagen beftßen, ba man gewőfmíid; m it ben tiefgel;enbcn pflügen bie 
ßarte ©anbfrufle unntßglid; fo locfert, afo cé nótáig wäre, and; i;ie;u oiele 
3ugfrafte unnüß opfern müßte, waá in ben bortigen ©egcnbeit nid;t 
immer m it oieletn ©elb 511 bejahen fft.

3 ft ber 93oben Remiid; ioefer, fo wirb btrfelbe, wie bei ber 
© aat nad; ber 9teif;e geaefert, wo ber 2Büí;Ipflug flető nad;gel;t, bíá 
bie ganje $lad;e auf biefe ißetfe bearbeitet ift.

S ie  ^Hausung fann barnad; fogleid; beginnen, unb f;íebei if l 
junt giűcíitd;eit ©eliugett baá jweefmäßige ©infeßen ber fßßaitje bie
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crfie aSebmgniß, it)ic eö bei ber fpftonjung ber 2lfa jie umfiaitblicß 
befd^vteben ifi.

3n beit meifieit fa llen  gelingt aber bie firetfentoeife fßflaitjimg. 
© ie i|t fafi nocß einmal fo b illig, nnb um fo meßr oorjujießen, alő 
man baburd; eine jmeintal größere glad;e auőpftanjt, nnb eben baS« 
felbe % iü  erreicht. 2)iefe ©treifen merben ju  4 —  6° breit geadert, 
bann bleiben aßttlid;e $lad;en ungeadert, nnb fo mirb bis $unt ©nbe 
fortgefaßren. 2)ie ungeaderten ©treifen merben bann bttrd; 3 - - 4 '  
breite, ebenfo tiefe fenfrecßte rímbe fpflanjlődjer, bie bei 2' meit oon 
einanber fein főimen, auőgefííHt, bie beffere ©rbe auf bie eine nnb 
bie fd;le<ßtere auf bie anbere ©eite geroorfen, nnb nadjbem fte alle 
fertig ftnb, berart mieber m it ©rbe angefuüt, baß bie beffere ©rbe 
ttatß unten unb bie fcßlecßtere nad; oben eingejogen mirb.

® te Sftíoíurtg bcé ®aní»bobené ju t  ® aa t.

2>a bie Slfajie befonberő in ber erften Sugeitb feßr fcßnellmitcßftg 
ifi, ein enormes SSBurseloerniogen beftßt, unb einen naßrßaften ©anb« 
bobéit oorjüglid; liebt, fo if i bie íoderuttg beS 23obenS baS erfie 23e* 
bingniß. ®ie tiefe Slderung genügt baßer nid;t immer, unb menn 
baßer gleid; bie Sfioluttg etmaS tßeuerer ju  fteßen foramt, fo if i fte 
bafttr and; loßnenber. ferner ftnb bie ©anbgtitnbe nur 511 oft in 
fßret (Sitte uad; unten oetfdjieben, mié eS auS ber Slafftfifatfon ber» 
felben naßer ju  erfeßen.

2)urcß baS fRiolen merben alle ©anbfd;id;ten bis auf 2Va' ge» 
ßörig ocrmengt, gelodert, unb bie freie ißurjelbilbung ber fßflanje 
geboten, mo fte ftcß bann nad; ißrer fprobnftiouSfraft aud; ungeßiit» 
bert oerbreiten főnné, bie baS SQ3ad;Stßunt uad; oben ebenfo begi'mftigt.

2)ie üfioluitg if i befonbcrS ju  ßllleen unb berartigen 23autngntp» 
pett feßr anjuempfeßlett, morauS oiele SJWJionen ber fcßönfiett uttb 
fräftigfien fpftanjeit gemonnen, nnb in bie fcßlecßtern ©rímbe ocrfeßt 
merben rönnen.

2)aS 9Ítoten im ©anbboben geßt feßr fd;iteü oon ftatten, unb 
mirb fofgenberntaßen auSgefüßrt.

fßfatt fange bie eine ©eite ber befiiutmten ©aatflcitße im £>erbfte 
m ittelfi eineö 2 ' breiten, 2' tiefen fenfred;ten ©rabettS $u burcß}ießen 
an, mie 5. 23. ein gemößnlid;er ©rabén gemad;t mirb, mo ber erfte
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Slufwurf na<b 2luf3en ju  liegen íommt. 3(1 biefer ßättgggraben fertig, 
fo ruírb neben biefcn erflen ©rabén nun bér jweíte parallel 2' breit 
gesogen, wo bie obere ©rbe bég $weiten ©rabéiig in bíe 2M e bég 
erflen ©rabeng geflürst n iírb , unb wo bíe untere ©rbf^ícf;te ftetg 
nad; oben unb bíe obere nach unten su liegen fornntt.

2)iefeg riolen bér parallelen @rabd;en wirb fo lange fortgefeijt, 
big bér ganse pa{s geflürst erfdfeínt, wo er fobattn über ben SfBinter 
liegen bleibt, unb burcfy bíe atmogpljarífd;en ©ínffüffe mürbe unb ju t 
Ku ltur gaits oorbereitet wirb.

21uf ähnliche SGßeife werben aud; bie Qllleenflreifen r io lt ,  bod; 
m it bent ©enterten, baß hier ftetg bie fdjmale ©eite bearbeitet wirb, 
unb wenn bie gebauten Ullleenftreifen ttacít ber 'Breite r io lt fmb, fo 
werben fte m it einem ähnlichen, bod; fd;ief aufgeworfenen ©ra< 
beit beiberfeitg eingefaßt, unb bie l)ieraug gewonnene ©rbe ttad) 
innen geworfen. 2)aburd; erhalt bie funge (ßflanse in ihrer 3ugenb 
nid)t nur ben gegenfeitigen ©duth burdf bie ©rabenaufwitrfe, fonbertt 
eg oerbleibt and; alle ^eudjtigfeit in biefen fdjntalen Streifen, bie 
non ben wofyltftatigjlen fo lgen begleitet wirb.

§ü r alle anbern ©ruppirungen »erfahrt mau m it bem fftioten, 
wie bei ber oollen ©aat.

&te 0tiolttttö be$ @onbbotctt§ jut ttottctt obet ftm* 
fentoetfett ^ßflansmtg.

®ie magern ©anbgritttbe werben gewöfmlid) m ittelft 9lugpflan« 
SUitg beflocft, inbem bie fd;öiten unb fräftigeit fPftanjeti aug ben 
©aatptäjjen ber beffern ©rünbe fit tpnlanglidfer 50?ettge unb m it Seid)« 
tig fe it er$ogen werben tonnen.

©urdj bag ©tiirseit biefeg ©obeng wirb oftntalg bie barte ttn* 
tcrlage burd;brod)en, unb berfelbe erfd)eint bann alg ein fruclit« unb 
ertragreicher ©oben. 2 >ie SRioltmg ift htrr noch leichter unb billiger, 
unb wirb 'ans, fo wie s«r © aat oorgenommett.

2Me leeren 4 —  6° breiten ßättggflreifen bie swífd?en bett ge< 
aderten ober riolten flächen oerbleibett, ntiiffen auch bepflanst wer* 
ben. 2)ie Qlnpjlansung berfelbett gefdfieht burcl) 3 —  4 ' breite ebenfo 
tiefe ttttb fenfredjte ^ftanslöd;er, wo bie obere beffere ©rbe s»tr ritten 
unb bie untere unb fd)led;tere ©rbe sw anbern ©eite gelegt wirb,
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bié junt ^rüí)jaf)r fo oerbleibt, imb fú r j oor bér fffflanjung m it bér 
auégcworfenen ©rbe berart eiitgejogen w irb , baß bie beffere ©rbe 
nadj untén, bíe fdjledjtere aber nad) oben ju  liegen fommt.

Siefe fpffanjlődjer roerben nadj ©rforberniß 1 — 2— 4° nnb ba* 
rííber in fdjíefer ober paralleler S tiftung  angelegt, bamit fte nad) 
allen ©eiten alleeitartíg erfdjeinen.

Sfcaíjete 25cfcí)t*ct6mti\ í>eé ®aní»Bobetté ttacf> feine* 
g a g e e n n g ,  ä j i a c f j t i g f e i t  u n b  © ű t e *

35íe fh ilft tr  béé ©anbbobené í;at befonberé in ben lelten 3aíj* 
ren eine nteíjrfeitige ßlnftdjt unb Meinung über bíe SEÖidjtígfeit uttb 
Sefjanbíung jt t r  goige, bíe bioé in bér 93obenbefd;affenljeít ftc^ tneljr 
ober weniger begrűnbet. ® a bér ©anbboben eine große SSerfdjieben« 
tjeit feiner ©fite barbietet, fo verfallen bie barin ooríomntenben Síül« 
tnren in eben fo oiele Unterabteilungen, alő ber 93oben felbfi beffere 
ober fdfledjtere ©rbunterlagen unb Seimifdjungen befißt, woju btefe 
ben gingerjeig ju  oerfdjiebenen Kulturen an bie #anb gibt, Unb fo 
je rfa llt biefer:

1 ) in ben fdjwarjgrauen ©anbboben,
2) in  ben grauen unb gelblidjgrauen ©anbboben, unb
3) in ben reinen fjlußfanb.
3ebe biefer brei Sobenarten verfällt wieber in «teurere Unter« 

abtfjeiluitgen, je nadjbem fte mefw ober weniger oon einer ober ber 
anbern ©rbart burdifebt erfd;eint, oon ifjrer SÜtddjtigfeit, ©üte unb 
ber fúeraué entfprungenen SBirfung auf bie £ol$gewadjfe.

JKíafftfífottott béé @anbí»obctté im SlHgemeinen*

®et fdDn>at$gtane0anbbaben mitf)iníangíid)et £iefgtfinbigfeit.
$)et fdjmat^gtane @anbbobett, ffadEjgtitnbig, bann eine mäcfp 

tige Untetiage be3 gtanen 0anbfcoben$.
£>et fdjtuatjgtane @anbbaben f ffadjgtitnbig , nntettyalfc eine 

fĉ n>acf)e nnb gvaue 0anbfd)id)te, bann gíngfanb*
£>ct fcf)mat$gtanc 0anbbabett , fíacíjgtnnbig, eine ftät^ete 

gtatte 0anbfd)id)te, nntetíjaíf* netfintettet 0anbftein ober afjn* 
\\á)t fjatte Sagen*

®et ftf^mat^gtaue 0anbbobett mit gelinget? 8)lädE)tigfeit nnb 
eiltet getingen gtauen 0anbf<$id)te, nntetíjaíb netfiniettet 0anb = 
ftein obet aíjnücfie í)atte Sagen*
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SDer graue 0 aní>i)aí>ett m it f jin ía n g íid je r £ ie fg ru u b ig fe it*
$>er graue 0 anbfcafcen m it einer mächtigen fdjmarggrauen 

0 aní>untcríage*
£>er graue 0aní>6aí>eu, fta d jg ru u b ig , ma feine Unterlage au$ 

feinem $fugfaní>e freftetjt.
& e r graue 0aufcfcai>eu, fía<í)geüní>Jg, m it einer fcünucn Seijtn* 

läge, unter ftetfeifeen gfiugfanfc*
® er graue 0 anfcf>afcen, ftad^ grün big, m it einer fcünneit Setjnts 

iage, unterhalb ne rfin te rteu  0 anbftein aber a^níid ;e Ijaetc Sagen.
$ e r  graue 0 ani>fcafcen, fíad)grüuí>ig, m it einer m ädjtigen f)ar* 

ten 0 anbunteriage aber aerfin te rten  0 ani>fiein*
$ e r  graue aber geífcíidje Sfíugfanb m it ^iníá'ngíicíjer £ ie f*  

grünfcigfe it*
& e r graue aber geíbíidje S Í« 9Í an^ t f ia d jg rü n b ig , m it einer 

fd^marjgrauen tie fgründigen 0 andtage*
$>er graue aber geíbíidjte g tu g fa n b , ftad jg rünb ig  , m it einer 

$iemtid? ftarfen Se^miage»
£>er graue aber gelfciicfjte g tng fand , ftacfjgrunbig, unterhalb 

aerfin te rte r 0 anbftehw
$>er graue aber gelbliche g tugfanb , fe tjr ftad jg rnnb ig , ge« 

mengt m it fdjmaien 0 ci>id)ten garten Sagen aber berfinterten 
0 andftebn

©ef^tetbuitg béé ®attbí>obeité tni ®pe$teKen unb 
beffen Äuitutttictfe*

$ee fcftwarjg taue Sanbboben m ii btnlá'itgíichei: S iie fg tititb tg fe tt.
2)iefer Sobett if i fu t jebe ífuftuvart am suträgltcl;fien. 2)ie 

f)3flan$en roachfett fiter feijr felinél!, unb if it  iffiutjeloermögen roirb 
bei gehöriger Sobenlotferuitg ungemein begünftígt. 3)íefe 2lr t  Sőben 
finb fű t bíe 2lfajicitfaaien felit anjuempfeljilen, nur merben ftc fű t 
gotftgemäcf)fe felír feiten »ont rationellen Sanbroirtfie unb nur bann 
abgegeben, alá eá ím fJJlane if i,  biefe ©trecfen bur<h Saumanlagen 
51t jierett. SBerben aber bíe Qiűeenanlagett fű t bíe beabftcfftígten 
3 mecfe einer polieren Ku ltur unb ju t  3 ‘ er >̂e i*61 ©egenb angelegt, 
fo roirb biefer Soben mcifi ju t  © aat oorbereítet, roorauá bíe nőtí)i< 
gén fpfiansett in unglaublicher Stenge unb für bíe fd;lecf;teren ©rímbe 
gemounen merben főimen! §>íer erfolgt nad; ©tforbernifS entmeber bie 
Soppelacfcrung ober fJtíotung, unb baá beabftdjiigie 3 tel if i geroőítnlid; 
fd?on int 1 . 3ahre erreicht. ®á firtb bem Serf. oiele *5aíle oorgefomnten, mo 
bie fpflanjung int 1. Salire bei 9' tpölfe unb bei 1 "  £>iife auá bem
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©amen jum  ©taunett aufgewacßfett tfí, bie binnen 40 3 aßren fdßag 
bar, mtb ju  ©efperr unb anberent JBagtter-- unb 3 eu9t;oisc uerwenbet 
werben fottttie!

©tttb berartige ©rünbe aber auSjupßanjen, fo nimmt man ßiejn 
gewoßttlid; nur bie fdjwadtßen 1 —  2{äßrigen {ßßanjen, bie ftd? bann 
oßneßin burcß bie ©fite beS BobenS halb erßoßlen, {tarier, unb freu* 
big fortwacßfen. $od; muß bie gehörige Bobenbearbeitung unb 33er* 
feßung, fo roie nidß mínber baá Befdßteiben pünltlicß oorgenommen 
werben, wie eS bei ber fpßanjung bet Sifa^ie naßer befct;rieben würbe.

$er fd>n>at3gtaue ©anbboben, ftacßgrünbig, batut einet mächtigen 
Unterlage béé grauen ©anbbobenS.

ßludj biefer Bobéit if i für bie tjiorßgewacßfe fef>r anjuempfe^Ien. 
2 mrd; bie tiefe ticferung unb Siiolung wirb ber ©anbboben gehörig 
gemengt unb bie ©aaten ober {pftanjungen gebeten ttacß SßSunfcß, 
2>ie jeitgemciße Bearbeitung if i hier ttod; nteßr ju  berßcfftcfttigen, ba 
biefe ©rünbe oftmals, befonberS aber bei abwedjfelnben Siegen unb 
©onnenfdjein in einer ungfaublicß furzen 3 e't  m it einem fo ßoßett 
itnfraute fuß überjießen, baß fte baburcß ber fcßneüwücßßgen ßlfajie 
bie gattje Staßrung entließen, wo fte juleßt ganj unterbiücft erftßeint. 
®ann erfdjeint ber ßlfajientrieb wie ein fcßwadjer © troßßalm , unb 
feine SBacßStßuntSperiobe tfi bann für oiele 3aßre jurücfgefeßt, ober 
aud) ganj oernidjtet. 2)ie ßluSpßansung biefer $läcßen wirb eben* 
falls m it 1 —  2jößrigen fcßwäd;eren ßifajien oorgenommen, ober aud; 
m it {ßappelßecflingen gemifcßt getnadß. £ ie r iß  baßer eine 3 —  4 ' 
malige Bearbeitung im erften ©ommer anjuempfeßlen.

®er ftißwarjgraue ©anbboben, ftaeßgrünbig, unterhalb eine fcßwadfe 
unb graue ©anbfcßichte, bann glugfanb.

2)iefe Bobenlagerung iß für bie © aat unb {pßanjung ber $orß> 
gewacßfe cbenfaüS feßr jutraglicß. ®urd) bie Bermengung berfelben 
erhalten bie {ßßanjen einen freubigett £rieb 3um watßfen, unb bie 
{pßanjungen auf aßnlicßen ©rímben ßaben ein fd;oncS unb gteicß* 
förmiges BßacßStßum. ©ewttßnlidj werben biefe ©rünbe m it bereits 
in  bem beffern Bobén erjogeueit fßflangen nur auSgepßanjt, wo biefe 
9Jrt fpßanjungen m it ben ^appelarten einen StiefenjuwacßS barbietet. 
®ie Ißßanjung felbß wirb berart gemifcßt, baß bie Steißen ju  4 —  6'
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entfernt, eine Steife Qlfajien, unb eine hoppelte Sftei£;e tpappelftecflinge 
bei einer gefdjloffen ooüen ißflanjung auágefejjt roerben.

$od) ijt  in biefem Soben eine ftreifenroeife (ßflanjung um fo 
ntebr anjuewpfeblen, alá bie Qlcferung nur ju r  $ő lfte  nótá ig, unb 
baáfeibe Stejnltat erjíelt roirb.

•Dian taffe babér einen 4 —  6° breiten Streifen burd; 2)oppet« 
aderung ober ütiolung rocnben, unb roenn bér 53oben ganj ju r  fpflatt« 
jung oorbereítet rourbe, ift bie jßjlanjung nad; bet Quere ober Sange 
m it Ülfajienpflattjen unb ^appelfteeflingen rote oben bemerft anju« 
pflanjen.

® ie auágelaffenen Stre ifen roerben bann, fo roie bei ber 9ito« 
luttg beá Sanbbobettá ju r  ooüen ober fireifenroeifen ißflanjung be< 
merít rourbe, m it ßliajien ober m it (ßappelftedlingen gem ifdjt, auá< 
gepflanjt, unb nad; Girforberniß bearbeitet. 3e öfter biefe $  flau jung 
burd; bie erften jroei 3al)re bebauen roirb, befto fd;öner unb ftdjerer 
i j t  ber 3 uroadjá, unb befto weniger Sluáíagett liat man in ben fom« 
menben 3ab*en.

fchroarjgtaue «Sanbboben, flacbgtünbig, mit eine* ftá'rfeten 
grauen ober gelben «aitbjrf)trf)te, unterhalb oerftnterter Sanbftein, 

ober ähnliche horte Sagen,

2ludj biefer 93oben muß gehörig burd; ®oppeIatferung ober 9iio« 
lung oorbereítet roerben, roenn bie jpflanjung ooüfommen gelingen foüe. 
3 ft berfelbe burd; jtreifenroetfe Utiolung ju r  jßflanjung oorbereitet, fo 
roadjfen in ihm bie ^appelarten fel;r gu t, befonberá aber bie fanabifc^e 
Rappel. 3ebeitfaUá ij t  eine tiefe Lieferung trotzig, ba fonji baá 2Bad;á< 
tt;um burd; bie garten Unterlagen, roenn bie SBurjeln an biefelbett ge« 
ratbett, feí;t nad;laßt, bie jßflanjen einen S tiü ftanb erleiben, unb nad; 
3abren abtrocfneit. Sefonberá ijt  bieá ber 0 a ü , roo bie Soba in oor» 
roaltenber SDtenge erfdjetnt. £ ie r muß eine SJiiolung beá Sobettö jeben» 
faüá jtattfinben, bamit ber butte Untevgrunb burd;brod;en, unb bie Soba 
gehörig oermengt roerbe.

3n biefem gaüe tnüffen auch (tariere ißflaitjen ober auágefudjte 
jßappeljtecilittge gewählt, unb bie gattje jßflanjung felbjt biebt gem alt 
roerbett, bamit bie Soba burd) baá ahfaüenbe Caub ebeftená neutrali« 
j ir t ,  unb bie tftarleit p flan jen leidjter bem jtaríen Sobareiß roieber« 
jieben lönnen.
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fchwarjgraue @«nbí>obcn bon geringer 9Jíad)tigfcií, bann 

einer geringen gronen @anbfchi<hte, unterhalb »erfiuterter @anb» 
ftcin ober d 1)nIídie Ijarte Sagen.

£ a t bér ^ter tu (frage fiehenbeUntergrunb bíoS eine geringe STOad;» 
tig íe it oott einigen 3 oUen - unb if i berfelbe nicht fo t;a r t, Kamt er ferner 
m it ben oberen (Erblagen bnrdj Sitolung in  ftreifenmeifer (form zur 
Ä u ltu r gebracht metben, fo merbeit bie Pflanzungen eben fra ftig  unb 
fdfön. 3nt entgegengrfebten (falle traben aber bie Kulturen ein arm» 
feligeS AuSfehen, troßbem, baß man einen f^m arjen Vőben ftebt. AuS 
ber Urfadje ber garten (Erbunterlage ftebt man im ©anbboben ben auf« 
fatlenben ifon tra fi ber üppigjien unb fcf)tecf;teften Vegetation nebenfte» 
benber Veflanbe, mo bie ffiu rje ln  in ihrer freien Ausbreitung nach un» 
ten gehemmt, oon ber Oberfläche bcfonberS in ben troefenen ©ommer* 
monaten ménig Nahrung erhalten, unb burch einen unoollftanbigen 
©chluß noch mehr herbeigeführt mirb.

$ ie  öftere Vobenbearbeitung unb AuSmabl flarferer Pflanzen, be» 
fonberS memt ber Vőben fobahaltig ifi, if i baS erfle Vebingniß, mie nicht 
minber eine bichtere Anpflanzung.

2)te © aat in  berartigen ©rímben mirb ín ben erfien SDtonaten 
oftmals felfr feljön, unb fcblagt fogleich u m , alő oiel Siegen unb eine 
große £iße barauf eint r itt, bie Pflanzen fangen an gelb zu merben, unb 
ber V iattabfa ll beginnt. £>ter in biefem (falle merben bie ©aaten 1 
bis 2mal nach einanber gehörig mie ber ifufuruß ober anbere 93c» 
haeffruchte behauen, mo ftch bie Pflanzen fogleich erholen unb freu» 
big fortmachfen.

$ ie  erzogenen Veftanbe in  berartigen Vőben muffen auf einen 
Kürzeren Umtrteb geftellt merben.

$ec graue ©anbboben mit hinlänglicher SSiefgriinbigfeit.
Síefer Vőben m it geringem Antheile oon ©oba, unb als Un» 

terlage oon gelben ober grauen loderen (flugfanb, if i fü r bie SOSalb» 
pflanzen, befonberS aber ber fanabifdjen Pappel unb Afazie am zu» 
traglichften. 3n bemfelben machfen obige Pflanzen fehr febneü, er» 
reichen eine ausgezeichnete 2)ide unb §ő lie , unb gebeiben j«m  ftau» 
nen. 2)ie Urfache liegt in ber gehörigen SKengung ber ©rbarten, 
unb ba bie ©oba nicht oormaltenb erfdjeint, fo bient fie als fchma» 
cheS Reizmittel, unb befőrbert ben SOSadjSttmm ber Pflanzen. § ie r
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genügt bie Soppclacfcvuttg, wo btefctDe ju r  ootlen ober ftreifenweifen 
Sinpflattjung angewenbet werben fann.

3 u r  fjßffanjung fel Oft főimen fd;wad;ere fßjianjen ober ©tecflinge, 
bie nict;t ju  bicfyt auSjupjlanjen fowmen, genommen, utib muffen ju r  
3ett gehörig bebauen werben.

$er graue ©anbboben mit einer ntädjtigcn fdjwarjgrauen 
®anbíage.

3 fi bíefer 23oben nid)t ju  binbeitb, b. n id jt ju  fiavf aneinam 
ber gepreßt, fo genügt eine Soppelacferung, im entgegengefeßten Salle 
muß er r io lt  werben. |>at er aber bie gehörige ßocferfyeit, ober if i 
er burd; bie SRioIung ju r  Äu ltur uad? SBunfd; oorbereitet worben, 
bann gebeten bie ©aaten unb fßflanjungen oorjüglid;. ® ie Sffiur» 
jelu ber jungen fßfianjen főnnen fid; naefy allen ©eiten ungefünbert 
auSbreiten, erhalten im  eriten ©ommer gewofmlid; eine £öfye oon 
4 —  6 ' unb geben ftd) im  fommenben Satire einen i;iitlanglid;ett ©d;uß.

$>er graue ©anbboben, ffaebgriutbig, wo feine Unterlage an$ 
feinem Sriugfanbe befielt.

2)iefer ©oben benötig t eine geringe ßotferung. $>ier in  biefem 
Salle wirb beffen Oberfläche mitelft eines tiefgeljenben Pfluges 
einfadj gepflügt, unb hierauf bie *)3flanjung ber Qlfajie, Rappel« 
ftecfiinge ober aud; ber Äiefer oorgenommen. 3 « ber 9lfc»5ten* 
unb fjJappelpflanjitng werben mittelmäßige ober and; fiarfe gSjtanjen 
genommen, barnít fte ben 93oben fobalb als nwglidj oon ber 3JuS> 
troefuung fcfyüßen. 3ß ber ©c^Iuß einmal erjie lt, fo warfen ber* 
artige Sejtembe ober ßllleenattlagen recht freubig unb lofmen oiel* 
fa ltig  beffen SWülje.

®er graue ®anbboben, ftadjgeunbig, unterhalb eine bűnné St eljut» 
tage, bann Stugfanb*

®urd; bie 93ermifd)ung ber brei obigen Sobenarten erhalt bie 
IJjflanje ben 51t ihrem äBadjStfjume wo^lttjatigen ©tanbort. SDtan 
lajfe baljer ben Soben entweber burdh bie 2)oppelacferung, ober was 
nod; beffer iji, burdh bie ftreifenweife ßliolung erft gehörig ju r  Äul« 
tu r oorberciten, fe£e bie fdjwadieit ober mittelmäßigen fßffanjett je

3 *
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ttacf) ttmfiänben gehörig ein, bebaue beit ©oben $ur 3 ett/ unb bei 
©rfotg wirb bie gehabten Süßen unb Auslagen ßinlängtid) entfdjäbigett-

®ec graue Sattbbobcn, ftadbgennbig, mit einer bfinnen fieijmtage, 
unterhalb nerfiuterter ©onbftein ober fyavte fingen.

S o  biefe ©rünbe in einer größeren ßluSbeßnung oorfommen, 
fo if i eine tiefe ßtiolung nodj baS einzige W itte l, fte ju  bewalbett. 
3n  biefem ©nbe werben bie ßieju beftimmten Streifen 2 ' tie f riott, 
unb m it ben ftarferen ^ftan jen bepftanjt. ®od) braunen biefe S tre i* 
fen liiert 4 ober 6° breit angelegt ju  werben. 3n biefem Satte, wo 
bie Stiotung bttreß ben ßarten Untergrunb etwas meßr foitet, ftnb 
1 —  2° breite Streifen geni'tgenb. 3tt>ifdjen btefen Streifen werben 
anbere Streifen oon boppetter ©reite auSgelaffen, bie fpäter 6ei hef
tigen SSBinben gute Seibeplaße für S tra fe  abgeben.

O ftm als genügen fetbft 3 —  4 ' breite unb fenfredjte SangSgtä* 
ben, bie bann im  Sntßfaßr m it ber auSgeßobetten ©rbe, wie eS frfi* 
her bei ber 3?toIung ju r  fpftansung in ©rwaßnung fam, wieber ein» 
gejogett, unb auSgepftanjt werben, unb wie eS bie erfte £afe l 1 
Stg. unb 2 naher bartßut.

® ie riolten Streifen ober © ra b ié n  werben m it ftarferen 51fa* 
Sien ober fßappelftecftingen auSgepftanjt, nub fpater, wie früher oft 
befdßrieben, gehörig beßanbett.

®ee grnne ©onbboben, ffadßgennbig, mit einer mastigen barte« 
<Sanbuntcvíage ober oeefinferter ©anbftein.

3 ft biefer ©oben bureß oorwaltenbe Soba ju  fia rf bureßbrutt» 
gen, ber nebflbei nur einen feßr geringen ßlntßeil Pon naßrßaften 
@rbtßeitd;cn m it fich fü h rt, fo if i er fü r ben tpoljwucßS nid;t ganj 
entfprecßenb, fonbern gewahrt troß alter pflege unb ttmftcßt beS bem 
fenben SorfimanneS nur eine franflitße ©egetation. S o  ftef; ahn» 
liehe ©rímbe in größerer StuSbeßnung oorftnben, ba ift woßt bie ßtio» 
luttg ber 4 ' breiten unb 3 ' fenfreißten ©rabén ju r  tßeitweifen ©e» 
Pflanzung nod; baS einzige W itte i, welche ©reiben alte 10 ober 20° 
parallel ju  jießen fommen, wo fte bann für baS Seibeoieß ge faß te  
Seibeptaße fpater barbieten. S o  aber biefe Slawen in geringer 
©röße oorfommen, ba iß eS beffer fie burtß englifcße ©aumantagen
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ju  maSfiren unb íe{ne Äßjten hierauf meßr ju  oerwenben, bie bann 
alá gefeßüßte Sßeibepläße ebenfalls m it Sortßeil bénult werben főimen. 

$ e *  graue ober gelbltiße g íug fanb m it ßiniangi»cßee £ief= 
g rünb ig íe ft.

Ser reine ©anbboben ober glugfanb, bér eine fet;r geringe Sei* 
mengung oon anbern ©rbarten beßßt, nnb tíefgrnnbig berart iß, baß 
bie SSBurjeln bér SBalbpßanjen ftcf? oßtte beeírrt jn  werben, gehörig 
anSbreiten főttnen, gewäßrt bér fattabifeßen, ©d)war$>, 3 íttcr'' © N ' 
berpappel unb ben SBeíben ben beften ©tanbort. ßtur ntnß bíefe 
Sírt í fu liu r  m it ©tecflingen gefd)eßen, bie gehörig befeßnitten, nnb 
ju r  resten 3 e>t itn $rüßjaßre oerfeßt merbeit. Siefe 2lrt Äu ltu r ift 
bie bítlígfle, ba man bie ßtiolung ober Lieferung ganj erfpart, 100 
man m ittelfi beS fPßanjeifenS alle 3 —  4 ' eine Oeffnung in  ben ©anb 
flicht, ben l 1/ * ' langen ©tecfliitg bis auf 2 —  3 ßlugen einfenft, unb 
baS subrűcCen biefer ©tecflinge bem SBinbe überläßt.

Sei bent geringften SDSinbe füllen ftcfj bie Oeffnuttgen oon felbß, 
unb baS SffiaißStßum geßt frenbig oon flattert, wie eS auf ber fßußta 
V acs unb an oielen anbern Orten in Ungarn bentiig ju  erfeßen iß. 
S ie Slfajíen* unb ifiefernpßansungett gelingen in biefent Soben eben« 
falls gut, nur iß eS ratßfant, biefelben im jweiten ober britten 3aßre 
baßitt $u »erfeßen, um bem ßluSweßett ber jungen fpßattjen oorjubeu* 
gen. © inb int erßen 3aßre bie ipauptweßett m it fj3appclßcdlingen 
gebunbett, bann werben auf aßen jenen Orten, wo bie Rappeln nidß 
gefangen ßabett, teßtere $oljarten auSgepßanjt unb ebenfalls ju r  3 e't  
wie in ben anbern ©anbgntnben wettigßenS einmal im 3aßre, unb 
bieS oor ber größten §ißperiobe beiläußg OlttfangS ßluguß bearbeitet 
unb angeßaufelt. —  SaS SluSlaufen ber ßlfajien* unb ipappelwurjcln 
ßnbet naeß aßen ßtießtungen unglaublicß fißneß ßatt, wo matt feßon 
in einigen 3<*ßren 1 0 — 15° weite ßluSläufer ßnbet, unb biefe wieber 
Sßurseltriebe naeß aßen ßtießtungen treiben. Ser frnßer fo beliebte 
gemeine Soefborn, L ic iu m  b arb aru m , binbet jw ar aud) ben 3lug» 
fanb, boeß iß biefer ©traud) bei weitem nidß fo sweefntäßig, als matt 
früßer badjte. ® r iß bloS ein Sogeltteß unb 3ußucßtSort für ©paßen, 
unb iß afleitt baburd; um fo weniger anjuempfeßlen, als man anberer* 
feits bie fcßoti befeßriebenett fcßiteflwücßfigen .£>oljarten ßatt feiner feßet, 
unb bie ©egettb oor ben ßeftigen ©türmen in ber Solge meßr fdßtßt, 
jugleicß oiel unb fdjäßbareS £>oIj eraießt!
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$ « •  gtaue ober geíbítdje Sríttgfattb, fíadjgríínbtg, mit einem 

fdjmarjgrauen ttefgtrűnbigen ©oben.

SEBtrb bér ^lugfanb m it bér untentiegenbcn fd;marjgrauen ©anb* 
erbe gehörig gemengt, fo ift biefe 5Dtifd;ung für © aat unb Pflanjung 
m oldvaiig, unb bér glücflidje ©rfolg nid;t jroetfel^aft, bafyer if i eine 
Soppeladerung ober Stiolung in ooller ober ftreífenmeifer © aat ober 
Pflanjung an feinem Orte, je nadjbem eS 3 ett unb Umftcwbe erfyeifdjen.

$ ie fe r 93oben ift ebenfalls feítr graSretd), unb mu? mel;rntaíS 
beS 3aljreS bearbeitet merben! ®iefe unb őbnlidje ©rímbe ftnb 93er* 
fanbungen nad;ft au beffcren Sőben, 100 biefer ítrebSfd;aben immer 
meiter greift, alő man ben glugfanb n id jt fogleid) jum  ©teljen bringt. 
—  £ ie r merben ebenfalls fdjmädjere pflan jen ober ©tedlinge gemaljlt, 
ba fte ftd? ofynebíeS in bem guten tie f riolten Soben feí)r balb er
holen unb fra ftig  fortmad;fen.

®er grane ober geíbíidje ^íugfanb, ffad>grnnbíg, mit einer jient* 
(iií) ftavfcn Sebmíage.

#íe r mu? bér ©anb m it bér ßeljmerbe ebenfalls gehörig ge< 
mengt merben, unb fobalb bíefeS erfolgt ift, fo mirb bie Pftanjung m it 
ftarfen unb auSgefud;ten Pfíanjett ober ©tecfíingen nad) ben befannten 
Siegeln oorgenommen. 3lud; in biefen ©rűnben laffen fid; nőd; fd;őne 
Söeftanbe ober 91lleengruppen erjiefyen, boti; ift eine bidjte Pflanjung 
unb eine oftmalige ^Bearbeitung in ben erften jmei Sauren ganj an 
feinem Orte, ba fonft oljue biefe, bér mud;ernbe ©raSmudjS fo über 
banb nimmt, ba? er bie jungen unb jártén Pflaitjen unterbrűcft, unb 
fte juíetjt jum Qlbfterben bringt.

SGBivb auf biefen ober aímtidjen ©rűnben eine pflan jung oftrre 
gehörige ®obenlocferung oorgenommen, fo merben bie Pflanjungen 
fd;on ín bem brüten ober oierten 3aljre felír lűcfenfmft unb abftanbig, 
fo jmar, ba? man genötig t mirb, mieber neue anjulegen, maS int* 
nterl;in ju  berűcffid;tígen fotnrnt. 2)a1jer mä^le man lieber fdjtnale 
unb fireifenmeife Pflanzungen in bie gebauten fenfred;t gejogenen 
©rabén, bearbeite biefe gut, unb benűjse bie gladjen fpcíter in 3orm 
fdjntaler 2Beibepld?e, bie eitblid; burd; bie meitauSlaufenben 2Bur* 
jelű uad; bem jmeíten ober britten Slbtriebe rnepr bcfiocft, burd) 
ebiere £o lja rten  unteríiacft, in einen Sffialb umgemanbelt merben, 
maS ebenfalls jum  3íríe fü^vt.
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$et gtaue ober gelbíid)e gííugfanb, ftacfigrűnbíg, unterhalb »er* 

fintette«! Snnbftein «bet ähnliche hatte Sagen.

3 fl bie ©fäd'tigfeit beá ocrfinterten ©anbfleiná unbebeutenb, 
metyr Iofe aí8 feji unb laßt fid; berfelbe burd; eine Stiolung fjebett, 
bann íft biefer ©oben $ur go rfifu ltu r nőd; jtt braudfen. 3n biefem 
3alle ift eine ffreifenweife ©rabenjtürjung anjuempfefden, nnb man 
»erfahre ganj nad; bent ©origen. ©eroöfjnlíd; ftttb aber biefe ©rímbe 
fef;r fobatyaltig. § te p  oermenbe man fiavfe fpflansen unb ©tecf, 
linge, bamit fte bem 3fe ij bér ©óba leicfjter unb fräftiger mteberfie^en. 
9lud; ftnbbte jpftanjungeu in őfjnlidjen ©rímben nur mittelmäßig, unb 
muffen in bér $olge auf eine fürjere Umtriebéjeit gejieüt merben.

3 fi aber bér Untergrunb fo m a rtig  unb fja rt, baß man m it 
oieíen Sofien eine fiteifenmeife ©íolírung faunt bejroccft, fo if i ed 
beffer biefe oerfauerten, oerftnterten, fobaí;aítigen ©rímbe fo ju  be« 
laffett, unb fid; feine umtűjjen ífulturaudfagcn 51t oerurfad;en, ba 
man ttadffi an bcffere ©anbgrnnbe jttr  K u ltu r in ©fenge finbet, bie 
ftd; aud; beffer audjal;Ien, unb bie fieinen fd;Ied;ten 3 iäd;rtt and; enb« 
lid; eittfcpeßeit, meld;e bann ald armlidje ©Seibepläße ju  beitüßen ftitb.

3Det graue aber gelbliche glugfanb , fel)t fiacbgriiitbig, unterhalb 
mit batten fámáién ©«bitten »etfchtebenet Formation, ober ahn« 

lieben haften Sagen.

$iefer ©oben mirb galt? fo mie ber ©orige befyanbelt.

SBeijaubluug unb p fle g e  bet exogen en  SSBalbflacfjeu, 
Stfieeu unb foufitgeu S S a u m g c u ^ e m

©inb bie ©3albfläd;en, 5llleen unb anbere ©aumgruppen bent 
üföaule béé ©ief;ed bereite entmadjfcn, mad ttaeft ber ©obenfraft früher 
ober fpäter eintritt, fo föntten fte jtte rji beit ©d;afen, bann bem fici* 
nen SBeibeoieb ju r  ©emeibung eröffnet merben. ®od; folt biefe ©c« 
meibung immer m it bem ridftigen ©erhältniffe ber glädje jum  ©iel;« 
jianbe l;armoniren, bamit bie jungen fpffattjungen burd; bie über« 
mäßige ©ielfroeibe feinen ©d;abett leiben.

© inb bie fpftanjungen burd; eine tiefe ßlcfermtg unb ßiiolung 
begrünbet, ober ber ©oben gleichförmig frä ftig , tief, unb ber ©emur« 
jelűiig günftig, fo treiben meiji alle barin oerpffaitjten £oI$arten auch
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fraftige £>etj* unb ©eítenmurjeln, bie ftd; burd) baé äußere üppige 
2lttéfeben jeber fpflattje fogleid) präfentiren. — 3n biefent galle mahle 
turnt cinen ^ö^ern Umtrieb pon 30 —  40 Safyren.

3 ft «6er bet So ben feidjt, m it barten Sagen burcbfeßt, fta rt foba* 
haltig, ober überhaupt fd;íccí;t, fo toerben bíe barin perfekten Jpolj* 
arten fd;on nad) einigen 1 0 — 15 3al)ten bemooft, ib r 2Bud)é bleibt 
fd)toad) unb fleht, ib r ßleußcreö perrdtb Äranffein, uttb fie fangen 
in bent I S . —  25. 3abre, mand)ntal auch nod) früher pont © ipfel 
nad; abmarté an abjuflerben.

®ie Ur)ad;e béé Slbfterbené liegt in  bér ©eidjtl)eit unb bent 
ntagertt Sobctt, too bie SCBurjeln burd) bie ungünftige Sobettlagerung 
nid)t bitrd)bringcn fonnten, um bie n ö tig e  fJfabtuttg an ftd) 51t jieben.

$aé  einjige 5D?itteI ift hier eine fürjere Unttriebéjeit, unb ber 
Umtrieb mitb fogleid) eingelegt, álé matt baé 2lbfterben biefer 93 e- 
flattbe an mehreren ©teilen jugleid) bemerft, máé gemőbnlidj jmifcben 
bem 15. —  20. 3abte erfolgt.

2)a bie ífíefet gemőbnlid) nur ju  SÖ3aIbanlagen benüßt mirb, 
unb bíefe ben fe ilte n  Soben met;r álé bíe Slfajie unb fßappel per* 
tragt, fo if i bíefeé Slbfietbett oont © ipfel nídjt fogleíd) ju  ermarten, 
máé in  biefem Salle, um 3 rrungen oorjttbeugen, ^icr bemerft mirb. 
© ie balt ben angenommenen Umtrieb oon 40 —  60 3al)ren meiftené 
ohne Unfall aué, unb prőfentirt ftd) burd) ibre fdjőne 2ljtbilbung 
’red)t bűbfd).

2)a matt bie íllleett unb anbere Saumgruppen in unferem gallé 
nid)t nur ju t  3 lerbe bet ebenen ©anbflacben, fonbern l)auptfadjli<b 
ju t  Sredjung ber heftigen Sßinbe unb ju t  fcbnellen £oljerjiebung an* 
legt, fo bangt bie fpejiclte ©el)anblung biefer fpflanjungeit mebr pon 
ben Sofal* unb lanbmirtbfcbaftlidjen Serljcíltniffen ab, mo bie £>em* 
meltoírtbfd)aft ober bie períobifdje Sidjtuttg m it 'Beibehaltung ber 
gemünfd)ten £ o lja r t  jebcr anbern Setriebémeife porangebt. —  ©iné 
2luénal)nte mad)en bierin bie ftiefernbeftänbe, bie mehr ttad) forftmirtb* 
fd)aftlid)en ©runbfajjen ju  bcbanbeln fínb.

SBemtfcuttg bet fc^neűnntdjfigen $ o t$ arten  unb 
i í ) t c  űbcttutegcttben Söottíjeííe*

3tu r berjenige mirb felbft bíe fd)Ied)tefie £>o!jart ju  mürbígett 
míffen, mer eitiftenő in ber unangenehmen Sage mar, gar fein fpolj
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in  feiner ßiätte gehabt ju  haben, unb ba«felbe um hofte greife in bet 
Seme erlaufen mußte! —  £uet t r i t t  bér @rftnbitng«getft offen ju  
£age, unb ba« ©parett gellt über alle ßUaaßcn bi« in ba« Äleinlidfe 
über! 23ettüßt unb oerwenbet mirb bann alle«, unb bei tem wenigen 
$oIje  ber 23ebarf ganj gehörig gebecft, wie e« j.  93. fo manche bie» 
bere £>auöt)älterin in fpeff unb Sfßien oortrcfflid; ju  tlüßen oerffelft!

2Bie oft iff bei ber geregelten Sanbwirthfdjaft ein frumine« £ol$> 
ftücf ju  fßflugrecfjen, SBagenbau unb oielen anbern ©egenfiänbett un« 
entbehrlich, unb wenn e« ber ©utäbefißer nicht ju  fpaufe fia t, wie 
unangenehm berührt ifin biefer ©egenffanb $ur ßeit ber meiffen lanb, 
wirtf>íd;aftlíd;en Slrbeiten.

£>ier treten bie fcfineliwüdffigen $o ljarten in ih r fcbonffe« ßidfjt, 
unb jene Stächen bie noch oor tű r je m  fein 8otfi £ o l j aufjitweifen 
hatten, werben nach einigen Satiren ber Ku ltur alle« ba« liefern, wa« 
bi« jeßt ben ßanbwirth oftntal« fo empfinblid; berührte!

23i« jcßt war er gen ö tig t theuere SÖ3agcn unb ©eräthfcjiaften 
ftch anjufaufen, unb biefe mußte er fo jalffen, al« e« ber SSeríőufer 
wollte. ®ur<h biefe oftmal« betradffiidjie ©um m e, bie er notfimew 
bigerweife jährlich oftmal« au«jujaf>Ien hat, um feine Selber unb Oefo-- 
ttomie gehörig beftellen ju  főimen, entließt er ftch auf ber anbern 
©eite ben £>ebel feiner JBirtfjfchaft —  ba« baare K ap ita l, wa« er 
bei einer richtigen unb rationellen 93ewirthf<haftung ftet« oorratfiig 
haben foll, unb bie« if t  allein genügenb ihn jum Xfyeit ju  ©runbe 
jn  r ie te n !!  —  £ a t er ftci) aber ba« nötfiige £>olj erjogen, fo hat er 
ftch Ul,b ber Umgegettb oiel genäßt, er erfpart ba« jährliche Kapital 
auf feine oielen ©eräthfdjaften, faun ftch babnrch bei jeber ©elegenheit 
helfen, wirb wohlhabenb, unb w irft  fegnenb für fid; unb bie ©egenb.

SBergletcf) bet oben mtb ttmften ®anbfladjett m it 
bett fu ltitu rten  f e i t e n  $um SBortíjette ber Sattb* 

uu ttfjfd jaft unb béé ^ la t to n a t^ e i^ t^ t tm é »

Sßerben bie oielen jufammenhängenben größeren unb fleineren 
ßänbereien ber Herren ©ut«beftßer unb Ortfcf;aften in ben ©anbebenen 
Ungarn« ber ffteifie nach burd) SGßalbanlagen, Sllleeit unb 93aumgrup= 
pen allfeit« bewalbet unb au«gepflan$t, bur<h sweefntäßige ifommuui« 
fation«wege oerbunbett, unb nach einem höheren ßiele ber 8anbe«<
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fu ltu r fmtgefieuert, fo if i ed feinem 3 weífct tu*!)* unterworfen, baß 
eben biefe iíanbereíen, nie nőd; oor tű r je m  unmirttybare unb miibe 
gleichen barboten, nad; einigen 3af>rjeljnten bie angenefymfien, fdjörts 
flen unb fegenreid;fien ßanbftße werben, äfmtid; jener oielgeptiefenen 
ettglifdjen f)3arfdanlagen, roo fte bie IJnbufiríe in  eben bem SDiaße 
beleben, áld bie SBobenfuItur äcitgemaß oorfdjreitet, unb bér 23ebarf 
au Äunfiprobuften fühlbarer mirb.

SBie biefer madjtige £ebel burcf; bie fyőífere K u ltu r in einem 
gebilbeten ©taate erwad;fi, mié lopnenb berart 93eftrebungen ftnb, 
bie fietd ben ©runbfiein jum  2Boí;lfianbe eines Sanbed legen, bied 
if i eben fo waí;r, áld unlaugbar; mié nid;t mtnber bie üblen folgen 
jener oernadjlafftgten Sßolfer, wo bie £rägt;e it unb Unwiffenbeit oor» 
l;crrfd>t, unb ber 3 citgeifi fie weit fyinter fici; ließ!

2 >urd; eine l;bl;tre Ku ltur unb ftabrifdinbufirie wirb ber ntenfd;» 
lidje ©eifi fietd wad; erhalten, erfinberifd;, sufrieben unb glüdflicf;, 
unb w ir f t  in  eben bem SDiaße auf feilte Umgebung, unb oiele berart 
auf ben ganjen (Staat, wo fie bad ßiationaleigent^um oermefreu 
Reifen, ben «Staat berart ftarfen unb fraftigen, baß fte baburd; bad 
© lud  ber SSölfer begri'mben.
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I n h al t.

1. Borrebe.
2. Sluffatícnbe Betrad;tungen int (sanbboben.
3. Bcffanbtfyeile béé (sanbbobené int 5UIgemcínen.
4. N o ä )  einige SOSorte zur Kultur int (sanbboben.
3. «Holzarten bie int (sanbboben angetroffen werben.
6. $o!jarten, bie int (sanbboben oorzüglit gebeiben.
7. Holzarten, bie int 6anbboben nőd; gut fortfontnten.
8. Beitreibung bér nötigen pflüge unb Snffrumcnte für bie gorfffuítur 

int (sanbboben.
9. S)ie Soppeladerung zur <saat.

10. $ ie  Soppelacferung zur üoHen ober ffreifenmcifen Pflanzung.
11. $ ie  Ütiolung béé (sanbbobené zur <saat.
12. $ íe  Sftioíung béé (sanbbobené $ur ooUen ober ffreifenweifen $jianzung-
13. Zetere Beitreibung béé (sanbbobené nad; feiner Lagerung, Sfldttig* 

feit unb ©üte.
14. $íafftfffatíon béé Sanbbobené int 5ltlgenteinen.
15. Beitreibung béé (Sanbbobené int (speziellen unb bérén ífrtlturmeife.
16. Befyanblung unb pflege bér erzogenen SŰSalbffdten, Slíleen unb fon* 

ffigen Bauntgntppen.
17. Beuüjung bér ftneUwütfföen Holzarten unb i í ) re űberwiegcnben 

SSort^eile.
18. Bergíeid; bér üben unb nmffen ©anbffdten mit ben fulttotrten ^^eilen 

zum Bort^eile bér Canbwirtljftaft unb béé 9íationafreittí>unté.
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