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Sechster

Von

den

Feinden

Abschnitt.

des

Obstbanmes.

O ' ast kein Baum hat der Feinde so viele , wie der Obstbanm . Er
hat sie an den Menschen und Thieren , den Gewächsen und der
Witterung . Die schädlichsten unter denselben , so wie die beste»
Mittel , die wider sie in Anwendung zu bringen sind, sollen im Fol¬
genden angegeben werden . Die bedeutendste , wenn auch nicht zahl¬
reichste Klasse machen aus:

I . Die Menschen.
Zu den Feinden des Obstbaumes unter ihnen gehören:
1 . die Baumdiebe
. Das Stehlen junger Obstbänme ist so
selten nicht , als man wohl glaubt . Wenige beträchtliche Obstpflan¬
zungen mögen wohl bestehen , aus denen nicht schon Bäume gestoh¬
len wären . Um der Diebe habhaft werden zu können , gebe man
den jungen Bäumen folgenden Anstrich : Man nehme ein Pfund ge¬
meinen Wagentheer , drei Viertel bis ein Pfund rothen Bolus , gelbe
Erde oder Kreide , mache diese klein , rühre es gut unter einander
und bestreiche mittelst eines Pinsels damit den Baum ein bis zwei
Ellen hoch von der Erde an einer beliebigen Stelle . Im Frühjahr
und Sommer trocknet der Anstrich in einigen Tagen . Er kann dann
ohne Abschälen der Rinde nicht wieder weggebracht werden . Ge¬
schieht dieses , so stirbt der junge Baum ab und der Dieb hat durch
das Stehlen desselben nichts gewonnen . — So kenntlich gezeichnete
Bäume wird nicht leicht Jemand kaufen , und geschieht es , so können
dieselben bald wieder aufgefunden und in Beschlag genommen wer¬
den . Nur muß man es alsdann durch öffentliche Blätter gehörig
bekannt machen . Auch durch Einschnitte , z. B . durch die Zeichnung
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des Namens , lassen sie sich kenntlich machen , doch verliert sich das
Zeichen meist nach einigen Jahren . Es hat alsdann jedoch auch sei¬
nen Zweck erfüllt , da schon etwas grössere Bäume sehr selten ge¬
stohlen werde ». Der vorhin angegebene Anstrich soll sich zehn bis
fünfzehn Jahre erhalten , den Bäumen nicht schaden und sie zugleich
gegen die Hasen schützen. Auch diejenigen Menschen , welche dem
schwachen Stämmchen den Pfahl , diese so nöthige Stütze , entreißen
und ihn dadurch allen Winden Preis geben , sind schlimme Feinde
des Obstbaumes . Nicht selten führen sie durch ihre schändliche Hand¬
lung den gänzlichen Untergang des Baumes herbei.
Strenge , wo möglich öffentliche Bestrafung und Ersatz des zu¬
der Bäume
würden zur Abhülfe des Stehlens
gefügten Schadens
und der Pfähle die besten Dienste thun.
Letzteres läßt sich in etwa dadurch verhüten oder doch wenig¬
stens sehr erschweren , daß man durch den in die Erde zu stellen¬
den Theil des Pfahles ein Loch bohrt , ein Holz durchsteckt und ihn
einpflanzt . Auch die Hecken von Weißdorn schü¬
so mit dem Baume
tzen und sichern.

. Die Entwendung des Obstes wird von
2. Die Obstdiebe
den meisten Menschen für eine so geringe Sache gehalten , daß sie
es für gar keinen Diebstahl ansehen , wenn sie aus dem Garten ih¬
rer Nachbaren einiges Obst holen . Sieht man bloß auf den Werth,
so ist es an und für sich auch ein kleiner Diebstahl ; sieht man in¬
deß auf die Folgen und auf den Schaden , so ist es ein großer und
des Obstes
geschieht die Entwendung
beträchtlicher . Gewöhnlich
ohne die mindeste Schonung des Baumes und in solcher Eile , daß
meist nicht mir das Laub und die Fruchttriebe , sondern selbst ganze
Neste abgebrochen werden . Ein auf solche Weise mißhandelter Baum
wird nicht nur in seiner Fruchtbarkeit auf ein , zwei und mehrere
Jahre zurückgesetzt , sondern es wird auch nicht selten der Grund
gelegt ; mithin geht nicht
zum frühzeitigen Absterben des Baumes
nur der Obstertrag , der nach der Größe des Baumes ein , zwei,
vier, sechs bis acht Thaler ausmachen kann , sondern auch dadurch
ein Kapital von fünfundzwanzig , fünfzig , hundert bis zweihundert
Thaler auf so viele Jahre früher verloren , als der Baum ohne
diese Beschädigung länger gestanden haben würde . — Nicht minder
ist hierbei in Anschlag zu bringen , daß es die Hauptursache der Ver¬
nachlässigung des Obstbaues ist. Nur zu häufig hört man auf die
eines zum Obstbau sehr Vortheilhaft ge¬
Frage an den Eigenthümer
oder Stück Landes : „ Warum er solchen nicht mit
legenen Gartens
Antwort : „ Es ist
bepflanze ?" die niederschlagende
Obstbäumen
soll ich mir den
Raubgut ; es wird Alles gestohlen ; warum
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Verdruß und den Aerger machen , den ich mir unausbleiblich zuzie¬
hen würde ?" rc. — Leider sind solche Aussagen oft nur zu wahr.
Indeß kann hier geholfen werden:
ah durch den Unterricht
der größten
Schüler
in der
Obstbanmzucht.
Er
ist das erste und beste Mittel zur Hebung
des Obstbaues , wie ich auch schon in meinem pomologischen Lese¬
buche angegeben und nachgewiesen habe . Wird den Kindern schon
in der Schule die Kenntniß und Liebe zu diesem , ihnen so angeneh¬
men und zusagenden , Gegenstände beigebracht , werden sie zur Pflan¬
zung der Bäumchen frühzeitig angeregt und aufgemuntert , so lernen
sie den Werth eines Obstbaumes schon früh kennen , werden ihn lieb
gewinnen und sich gewiß der Sünde des Obstdiebstahls nicht theil¬
haftig machen.
Ich Durch
Vereinigung
der bedeutendsten
Einwoh¬
ner des Ortes
zur Anpflanzung
von Obstbäumen.
Je
mehr der Obstbau allgemein wird , je mehr für denselben in einem
Dorfe , in einem Schulbezirke geschieht , desto mehr nehmen die Obst¬
diebstähle ab und werden endlich , wenn Jeder selbst Obst hat oder
doch leicht bekommen kann , fast ganz aufhören.
o) Durch
Belehrung
über das Sündhafte
und Straf¬
bare
des Obstdieb
st ahls.
Wird
in der Schule , in der Kirche
und zu Hause den Kindern und Erwachsenen durch vielfältige und
nachdrückliche Vorstellungen das Schändliche einer solchen Handlung
dargestellt , wird vorzüglich zur Zeit der Reife des Obstes häufig
Veranlassung
genommen , darüber zu sprechen ; so müßte wahrlich
alles moralische Gefühl erloschen sein , wenn dieses auf dieselben
nicht einen tiefen und bleibenden Eindruck machen sollte.
ck) Durch
Strafen
sowohl
von Seiten
der Eltern
als
des Staates.
Würden
diese Mittel vereint angewandt , so
müßte es ganz anders um den Obstbau stehen und das ganze Land
sich nach und nach zu einem großen , herrlichen Obstgarten gestalten.
Die Obstdiebstähle würden sicherlich fast gänzlich aufhören und nicht
mehr bemerkbar sein.
3. Die Baum Verderb
er . Hiezu gehören nicht bloß die,
welche aus Rachsucht , Neid oder kindischem Muthwillen
Bäume be¬
schädigen und verderben , wodurch schon oft in wenigen Jahren be¬
deutende Anpflanzungen
vernichtet worden sind , sondern auch die
Eigenthümer
leider ! oft selbst. Sie erzeigen sich als Feinde der
Obstbäume , wenn sie dieselben ganz fehlerhaft behandeln , ihnen die
nothwendige Pflege , vorzüglich in den ersten Jahren , entziehen , oder
in der Meinung , den Bäumen etwas Gutes zu thun , durch über¬
mäßige Düngung
ihnen Schaden zufügen ; wenn sie das Vieh in
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den Obstgarten treiben , wohl gar auch aus Gewinnsucht , um das
Holz zu benutzen oder sich ein wenig Gras zu erhalten , schöne und
tragbare Bäume abhauen ; wenn sie bei der Abnahme des Obstes
die Tragzweige mit den Früchten abreißen rc.
dürften sein:
und Baumbeschadiger
Mittel wider Baumverderber
strenge und abschreckende Strafen , ohne alle Rücksicht der Person,
an den Obstbäumen , Ersatz des angerichteten
für jede Frevelthat
Schadens rc. — Bei Kindern würde , wenn dieselben Unterricht in
der Obstbaumzucht erhielten , wenn sie selbst säeten und pflanzten,
gewiß selten Strafe in Anwendung gebracht werden müssen , da sie
den Obstbaum achten und lieben gelernt hätten.
selbst dürften sich nur mit der rechten Pflege
Die Eigenthümer
der Bäume bekannt machen , dürften nur von dem Nutzen des Obst¬
baues sich recht überzeugen , so würden sie gewiß mit Liebe und
Sorgfalt ihre Bäume behandeln . Das beste Mittel dazn ist Be¬
lehrung.

n

Die Thiere.
VierfüHige Thiere.

Unter diesen gehören zu den schlimmsten:
. Keine Beschädigung
und das Kaninchen
Hase
1. Der
an den Bäumen ist so » achtstellig , keine heilt so schwer , wie der
Hasenbiß , weßhalb man auch den Ausdruck nicht selten hört : „ Der
Hase hat einen giftigen Biß ." — Dieses kommt daher , weil ge¬
wöhnlich die noch zurückgebliebene Rinde zersplittert , zerrissen und
durchbifsen ist , wodurch das Verwachsen derselben so sehr erschwert
Wird. — Der Hase richtet vorzüglich im Winter oft bedeutenden
Schaden an . In einer Nacht verdirbt er nicht selten große Baum¬
schulen und Obstpflanzungcn , indem er die Bäumchen ganz abfrißt
und benagt , und bei größeren Stämmen , vorzüglich den Apselbäumen , die Rinde abschält . Ist dieses ringsum geschehen , so ist der
Baum von da bis oben hinaus verloren und muß unter dem Hastubiffe abgeschnitten und auf ' s Neue veredelt werden . Hat der
Baum indeß auf einer Seite noch etwas Rinde behalten , so schnei¬
det man alles Faserige und Durchbissene rein weg , bestreicht die
Wunde mit geschmolzenem Pech , Baumwachs , oder einer Mischung
Von Kuhmist , Lehm und etwas Terpentinöl , welches , zusammen ver¬
mischt, mit Wasser verdünnt , zu einer streichbaren Salbe bereitet
wird, bindet dann einen Lappen darüber und läßt den Verband das
ganze Jahr , hindurch ruhig sitzen. Die Zuwölbung geht sehr lang-
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sam , und bei einem starken , erwachsenen
meist für immer verunstaltet.

Baume

bleibt der Stamm

Die vorzüglichsten Mittel , die Hasen und Kaninchen , welche
eben so schädlich werden können , von den Bäumen abzuhalten , sind
folgende:
a. Der Kalkanstrich.
Die
Stämme und Aeste werden , so
weit man reichen kann , mit Kalkwasser , daö auf die gewöhnliche
Weise , d. h. wie es die Maurer zum Weißen der Stuben gebrau¬
chen , nur ein wenig stärker und dicker, bereitet wird , an einem tro¬
ckenen , sonnigen Tage , am . besten im Oktober , bestrichen . Hasen
und Kaninchen rühren solche Bäume nicht an , wenn nicht die größte
Noth sie dazu treibt . Da der Kalk zugleich den Bäumen sehr zu¬
träglich ist , ihnen eine schöne , glatte Rinde verschafft und dadurch
das
Wachsthum
und die Fruchtbarkeit
derselben sehr befördert,
manche Nindenkrankheit , z. B . Räude , heilt , das Moos und die
Flechten vertilgt , die in dem Moose und der aufgesprungenen Rinde
befindlichen Eier und Puppen verschiedener , den Bäumen schädlicher
Jnsecten zerstört und das Weibchen des Frostnachtschmetterlings
am
Hinaufkriecheu an den Bäumen bindert ; so ist dieses Mittel jedem
Pomologen
nicht genug zn empfehlen . Wer die weiße Farbe nicht
liebt , kann das Kalkwaffer mit etwas Lehm , Nindviehmist und ein
Wenig Ofenruß vermischen.
d . Das Fuchsfett.
Der
Fuchs ist bekanntlich der Todfeind
des Hasen und dieser hat deßhalb eine natürliche , angeborne Furcht
vor dem Fuchse und vor Allem , waö von demselben herkommt . Das
Fett des Fuchses hat für den Hasen einen so starken Geruch , daß
er in Jahr
und Tag sich nicht in die Nähe des Ortes wagt , von
wo die Ausdünstung ausgeht . Da jedoch jede Fettigkeit den Bäu¬
men sehr schädlich ist, indem sie die Saströhren
und Poren verstopft
und dadurch die Ausdünstung des Baumes verhindert , so muß das
Fett anstatt an den Baum , an den Pfahl gestrichen werden . Will
man das Mittel im folgenden Herbste erneuern , so ist es desto bes¬
ser . Das Fuchsfett ist meist bei allen Jägern zu haben , kann da¬
her leicht angeschafft werden.
m Der
Anstrich
von Lehm , Kuhfladen
, Blut , Och¬
sengalle
rc . Man vermischt eine Viertclmetze Lehm mit eben so
viel frischem Kuhfladen , Blut , Ochsengalle und frischer Mistjanche
zu einer flüssigen Masse , so , daß sie beim Aufstreichen festhält , und
bestreicht damit den Stamm
und die Aeste , so weit man reichen
kann . Dieses Mittel schützt den Baum nicht nur gegen die Verle¬
tzungen des Wildes und anderer Thiere , sondern dient auch , wie
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der Kalkanstrich , wider Flechten und Moos ; auch werden dadurch
die Eier und Larven der Jnsecten getödtet.
cl. Die Dornen
. Im freien Felde werden .die Stämme am
besten so mit Dornen umlmnden , daß sie überall geschützt sind , wo¬
bei indeß sehr darauf zu sehen ist , daß die Rinde nicht verletzt
werde. Die Dornen schützen , da sie auch den Sommer
hindurch
stehen bleiben können , zugleich gegen Vieh . Stroh
zu nehmen , wie
es auch wohl hie und da geschieht und empfohlen wird , ist sehr
mißlich, weil sich in demselben den Winter hindurch . Feuchtigkeit an¬
häuft und diese bei eintretendem Froste dem Stamme leicht gefähr¬
lich werden kann.
o. Ein halber Eimer Lehm und eben so viel Menschen - oder
Riilderkoth werden mit Mistjauche , oder Urin und ein wenig Rinds¬
blut, zu einer breiartigen Masse gerührt . Nach zwei bis drei Ta¬
gen bestreicht man damit die Stamme
so hoch - als man will und
man glaubt , daß das Wild bei Anhäufung des Schnee ' s wohl kom¬
men könne . Ein solcher Anstrich schützt den Baum hinlänglich und
verhindert das Hinaufkriechen der Raupen und Schmetterlinge.
1. Fein geriebener Bolus mit etwas Schießpulver
und Fran¬
zosenöl gemischt , mit Wasser zu einer dünnen Anstrichfarbe bereitet,
hält das Wild ebenfalls ab . — Auch ein Pfund gelöschter Kalk
und ein halbes Pfund Ofenruß , mit sechs Maaß Wasser vermischt
und damit die Bäume bestrichen , soll unfehlbar vor Hasenfraß schützen.
2. Rehe und Hirsche
. Sie schaden durch ' s Reiben an den
Bäumen , durch ' s Beschälen derselben , durch ' s Abfressen der Zweige
rc. Wo Obstpflanzungen
durch ihre Lage an Wäldern
den Re¬
ben und Hirschen sehr ausgesetzt sind , verwahre man die Stämme
sorgfältig mit Dornen . Auch sehe man darauf , daß nur .starke Hoch¬
stämme angepflanzt werden.
3. Ziegen
, Schafe , Kühe. Diese
sind den Obstbäumen
eben so gefährlich , als die Rehe und Hasen , weßhalb sie nie ohne
Aufsicht in öffentlichen Obstanlagen
geduldet werden sollten . Am
besten ist' s immerhin , sie gar nicht in Obstgärten zu lassen und lie¬
ber das wenige Gras zu verlieren , als die Bäume Preis zu geben.
Hat man jedoch Obstalleen , durch welche das Vieh getrieben wird,
oder Weideplätze , die mit Obstbäumen besetzt sind , so ist das sorg¬
fältige Umbinden mit Dornsträuchern
das sicherste und wohlfeilste
Mittel , die Stämme
zu schützen und vor Beschädigungen
zu be¬
wahren.
4 . Mäuse ., Ratten
, Maulwürse
und Werren.
Auch
diese Thiere verursachen oft großen Schaden . Gerathen die Mäuse
w die Samenschule , so ist meist alle Hoffnung für ' s künftige Jahr
Rubens

, Handbuch der Obstvaumzuchl.
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verloren ; sie fressen die Kerne der Reihe » ach auf . Im Sommer
und Herbst verderben sie oft die schönsten Früchte an den Wandspalieren . Im Winter , wenn ihnen Nahrung mangelt , fressen sie
die Wurzeln der jungen Bäume und benagen und schälen die der
alten bis aus ' s nackte Holz . Oft ist der Obstfreuud selbst Schuld
an diesem Uebel , indem er die Wurzelkrone der Bäume mit langem
Strohmist
vor dem Winter belegt . Sie werden dadurch herange¬
lockt und bereiten sich dann in demselben ein gutes , warmes Win¬
terquartier . Zum Dank dafür benagen sie die Wurzeln und sind
nicht selten dadurch die Ursache des Absterbend vieler Bäume . Fin¬
det man einen solchen , der im Frühjahre recht schön ausschlug und
später zurückging und kränkelte , so untersuche man , wenn keine Ur¬
sachen am Stamme und der Krone dazu vorhanden zu sein scheinen,
die Wurzeln , grabe den Baum aus , und man wird bald den Sitz
des Uebels finden.
Zur Vertilgung
und Vertreibung
der Mäuse dienen folgende
Mittel:
u. Sauerteig
und Feilspäne zu gleichen Theilen vermischt und
in Kügelchen vor die Löcher gelegt , sind tödtend.
k . Ein Loth fein geraspelte Krähenaugen
mische man mit ei¬
nem halben Pfund Weizenmehl und einem halben Pfund Brodkrummen , feuchte diese Masse mit einem Viertelpfund
Syrup und zwölf
Tropfen Kümmelöl an , knete Alles gut durcheinander , forme kleine
Kugeln daraus und lege diese in die Löcher oder Gänge der Mäuse.
e. Knoblauchzwiebeln
in die Löcher gesteckt, sollen sie völlig
vertreiben.
ck. Samen von Königskerzen , den sie begierig fressen , in ihre
Löcher gesteckt, ist ihnen tödtlich.
v. Lappen in Terpentin
getaucht und in ihre Löcher gesteckt,
sollen sie gänzlich vertreiben , indem ihnen der Dunst desselben un¬
ausstehlich sein soll.
k. Man nehme einen Theil zerschnittene Blätter
von Nies¬
wurz , zwei Theile feines Weizenmehl und etwas Honig , vermische
Alles zusammen , mache einen festen Teig daraus , zerschneide ihn in
erbsengroße Stücke und streue sie in die Gänge . Wenn sie davon
fressen , kommen sie um.
Die Ratten
, Erdratten
, Reitmänse
rc . wühlen die Sa¬
menbeete auf und benagen die Wurzeln der Bäume . Durch eingegrabcnen Menschenkoth sollen sie leicht zu verjagen sein. — Um sie
zu tödten , nehme man ein halbes Maaß Gerstenmehl , ein halbes
Pfund gepulverte weiße Nießwurz , vier Loth Läusekrautsamen und
so viel Honig und Milch , als zum Kneten eines Teiges nöthig ist
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Aus diesem Teige werden erbsengroße Kugeln gemacht , diese auf
dem Ofen etwas angetrocknet und in die Löcher geworfen . Die Ku¬
geln erhalten sich sehr lange und erfüllen gänzlich ihren Zweck. —
Auch der Geruch des Münzkrautes
soll sie gänzlich vertreiben . Eben
so die Blätter
des Attigs ( 8nmlmcri !> odulus ) . Pflanzt man diese
an ein Spalier , so kann man versichert sein , daß keine Ratte ünn
zu nahe kommt.
Der
Maulwurf
schadet nur in der Samenschule durch sein
Wühlen , ist aber übrigens sehr nützlich , indem er die schädlichen
Engerlinge und anderes
Gewürm
verzehrt . Um ihre Anzahl zu
vermindern ( ihn ganz auszurotten
ist gar nicht rathsam ) , grabe
man im Monat
März die übergroßen
Maulwurfshaufen
auf und
todte die noch nackenden Jungen in ihren Nestern . — Auch mittelst
Töpfen , welche so tief in die Erde gestellt werden , daß die beiden
Oeffnungen des Ganges über dem Rande des Topfes stehen , wor¬
auf er dann mit glasen sanft bedeckt wird , läßt er sich leicht fangen.
Hat man einmal einen lebendigen Maulwurf , so sperre man ihn in
einen glasirten Topf , grabe diesen in die Erde und füttere ihn mit
Regenwürmern , womit er sich zwei bis drei Wochen erhalten läßt.
Des Abends gibt er einen Laut von sich, der die andern Maulwürfe im Garten
heranlockt und welche dann ebenfalls ihren Auf¬
enthalt im Gefängnisse nehmen.
Die
Werre
, Maulwurfsgrille
, auch Erdkrebs
ge¬
nannt ( Krz'IIus UrzcklotglpkO, kann für junge Stämme ebenfalls sehr
schädlich werden . Sie hat ihren Namen dadurch erhalten , daß sie
mit ihren breiten Vorderfüßen
die Erde wie ein Maulwurf
um¬
wühlt . Als Larve und Npmpfe lebt sie stets unter der Erde und
nährt sich von Pflanzenwurzeln , vorzüglich von denen der Obstbäume.
Man vertreibt und tödtet sie leicht , indem ma , in die Gänge eine
Gießkanne voll Wasser , das mit einem Viertelpfund Rüböl vermischt
wurde , schüttet . Auch Mistjauche soll sie todten . Da die Werre
dem Gerüche des Pferdemistes sehr nachgeht , so gebraucht man häustg diesen als Mittel , sie zu vertilgen . Zu diesem Zwecke gräbt
man im Herbste ein zwei bis drei Fuß tiefes Loch , füllt es mit
Pferdemist an und bedeckt es wieder mit Erde . In diesem Loche
sammeln sich, sobald Kälte eintritt , die Werren ; selbst die Mäuse
suchen darin Schutz . Sobald
es gefroren hat und Schnee liegt,
wird das Loch aufgegraben , der Mist herausgeworfen
und die
Mäuse getödtet : die Werren
werden schon von selbst durch den
Frost vertilgt . Nun wird auf ' s Neue die Grube angefüllt , die
Werren und Mäuse nach einiger Zeit wieder vertilgt und dieses
noch einige Mal wiederholt.
17
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» . Vögel.
Auch unter dieser , dem Obstbau sonst so nützlichen Thierklasse
gibt es manche , welche unter die Feinde des Obstbaues gerechnet
werden müssen . Zu ihnen gehören vorzüglich:
1. Der
Sperling
. Dieser beschädigt nicht nur die Blütheknospen , sondern er spricht auch den Früchten , besonders den Kir¬
schen und Weintrauben , auf die unverschämteste Weise zu. Auch
den Samenbeeten
thut er oft großen Schaden . Im Frühling ist er
dagegen auch ein großer Wohlthäter
unserer Obstbäume , indem er
für seine Zungen Tausende von Würmern , Raupen , Schmetterlin¬
gen und Käfern aufsucht und zu ihrer Fütterung verbraucht . Vermin¬
dert darf er daher wohl werden , wenn er zu sehr überhand nimmt;
ausgerottet
indeß ohne großen Nachtheil nie . Am leichtesten wird
die Verminderung
durch das Wegnehmen
der Brüt , durch das
Schießen auf einer Spreu im Schnee , durch das Fangen mit Ne¬
tzen , durch ' s Todten mit vergiftetem Hafer rc. erzielt . Letzteren be¬
reitet man , indem ein Loth geraspelte
Krähenaugen , die in vier
Tassen voll Wasser achtuudvierzig Stunden erweicht wurden , unter
Umrühren so lange kocht, bis es kleberig wird , und dann ein Paar
Hände voll Hafer mit etwas Puderzucker hinzuthut , es tüchtig um¬
rührt und dann die Masse sechs bis acht Stunden stehen läßt . Der
Hafer wird dann getrocknet und da ausgebreitet , wo nur Sperlinge
und keine Hühner , Tauben rc. hinkommen können . Sie sterben nach
dem Genusse des vergifteten Hafers augenblicklich.
Um sie von Kirschenplantagen , die sie nicht selten , zum größ¬
ten Berdrusse des Eigenthümers , fast ganz ihrer Früchte berauben,
zu verscheuchen , sind ausgestopfte Raubvögel und Katzen die sicher¬
sten und erprobtesten Mittel . Sehr gut ist es , wenn diese Scheu¬
chen nach der Ernte wieder weggenommen werden , indem sie sich
sonst leicht an dieselben gewöhnen möchten.
Bei einem Kirschbaume ( mit der frühen Maikirsche veredelt ),
den mir die Sperlinge
früher fast jedes Jahr plünderten , habe ich
in den zwei Jahren , daß ich zwei ausgestopfte Katzen an langen
Bindfäden
in denselben gehangen habe , aller Kirschen mich zu er¬
freuen gehabt ; vbschon der Baum im vorigen Jahre strotzend voll
hing und schon von Weitem die Lust der Vorübergehenden
und auch
gewiß die der Sperlinge
erregte . — Vorzüglich find bei den Frühkirschen diese Scheuchen anzurathen , indem diese meist am schlimm¬
sten von den ungebetenen Gästen besucht werden . Sobald die Kir¬
schen sich röthen , werden die Scheuchen aufgehangen und gleich nach
der Ernte wieder weggenommen.

Andere Scheuchen , wie Erdapfel mit Federn besteckt und an el¬
lenlange Bindfäden am Baume aufgehangen , Flittergold rc. , helfen
nicht lange , indem er gar zu keck ist und bald
bei dem Sperlinge
alle Scheu verliert . — Man empfiehlt auch wohl , zerschnittenen
Knoblauch auf die Bäume zu hangen , indem der Geruch desselben
zuwider sei. Aber auch das hilft , angestellten Ver¬
den Sperlingen
suchen zufolge , nicht lange ; der Appetit nach den Kirschen besiegt
bald die Scheu vor demselben.
Ein anderes Mittel ist folgendes , welches als ganz zuverlässig
Zeitung für Rhein¬
in Nro . 11 und 12 der landwirthschaftlichen
preußen von 1840 angegeben wird:
Mau nehme für vier bis fünf Sgr . ein Quart Trüb von ei¬
mehrere
nem Salmiak - Fabrikanten , feuchte damit nach Erforderniß
Lappen an und hange sie auf die Kirschbäume , so wird kein Vogel
ihnen zu nahe kommen . Auf diese Weise , heißt es daselbst , kann
man auch die Vogel aus den Weinbergen und von den Fruchtfel¬
dern abhalten . Ein so getränkter Lappen nicht weit von einem
aufgehängt , vertrieb die Alten gänzlich von ihren
Spcrlingsneste
Zungen . Daß die Befeuchtung wiederholt werden muß , wenn nach
die Feuchtigkeit ausgetrocknet
einigen Tagen durch die Witterung
oder verdunstet ist , versteht sich von selbst.
) . Diese Vogel
, Gimpel
sBlutfink
2 . Der Dompfaff
bis zur
Winters
des
Ende
gegen
Schaarcn
großen
fallen oft in
her und zerstören
Blüthezeit über die Kirsch - und Pflaumenbäume
die Blütheknospen , so daß oft die ganze Ernte verloren geht . Das
beste Mittel wider sie ist die Vogelflinte.
w . nehmen auch wohl
, Meisen
, Kirschfinken
3 . Staare
manche Kirsche , Weinbeere u. dergl . in Beschlag ; indeß verzehren
sie auch eine zahllose Menge von Raupen , Würmern , Engerlingen,
Maikäfern rc. und dürfen daher wohl mit Recht auf Nachsicht hof¬
fen. Eben so auch die Krähen und Dohlen , die zuweilen wohl eine
Pflaume im Späthcrbste mitnehmen , dafür aber auch manche Maus
in den Feldern wegfangen und viele Engerlinge im frischgepflügten
Acker aufsuchen . Die Meisen verdienen vor Allen Schonung und
der Raupen und deren
Pflege , indem sie sich in der Vertilgung
fast nur von Jnsecten
leben
sie
:
Brüt so Vortheilhaft auszeichnen
und deren Larven . Geschäftig durchsuchen sie den ganzen Tag hin¬
durch die Bäume in allen Richtungen . Die Spechtmeisen holen aus
und der Aeste die Brüt
den verborgensten Winkeln des Stammes
der Jnsecten hervor und verzehren sie, oder bringen sie ihren Jun¬
gen. Sie sind für jeden Obstgarten eine große Wohlthat . Auch
, das Rothkehldie Finken , die verschiedenen Fliegenschnäpperarten

262
chen und Rotschwänzchen , die Grasmücke , der Zaunkönig , vorzüg¬
lich aber die verschiedenen Spechtarten , verdienen , da sie besonders
in der Brutzeit eine unendliche Menge von Raupen und Jnsecten
vertilgen , allen Schutz , den man ihnen nur gewähren kann.
4 . Die
Gans . Diese ist vorzüglich für junge Stämmchen
ein gar schlimmer Feind , indem sie eben so , wie der Hase , mit ih¬
rem Schnabel , der vorne rund und scharf ist, die Rinde der Bäume,
so weit sie reichen kann , abschält und frißt . Oft wird den Hasen
zugeschrieben , was die Gans verbrochen hat . Am besten sichert man
Obstgärten
durch gute Hecken oder Zäune , freistehende Bäume durch
Dornen.

Verschiedene

Käferarten.

1. Der
Maikäfer
. Dieser schadet den Blättern , Blüthen
und jungen Trieben und richtet oft bedeutenden Schaden an . Mehr
noch ist dieses der Fall mit dem Engerling , aus welchem der Mai¬
käfer nach drei Jahren entsteht . Er frißt die kleinern Wurzeln ab
und schält die größer ». Um ihre Anzahl zu verringern , schone man
die Maulwürfe
und Krähen ; jene verfolgen den Wurm unter der
Erde , diese lesen ihn in den frisch gepflügten Furchen auf . Das
beste Mittel wider die Maikäfer ist , daß man Abends und Mor¬
gens früh bei windstillem Wetter die Bäume stark schüttelt , die Kä¬
fer sammelt und in einem Gefäß mit Wasser ersäuft . Sie werden
dann entweder den Schweinen und Hühnern , die sie sehr gerne fres¬
sen , zum Futter hingeworfen oder im Misthaufen vergraben . Er¬
scheinen die Maikäfer in großer
Anzahl , wie es im vorigen
Jahre
der Fall war , so wiederhole man das Abschütteln meh¬
rere Tage nach einander , damit sie , wenn die Blätter benagt und
verzehrt sind , nicht auch die Blüthenknospen
nebst dem Ringelholze
und die jungen Triebe auffressen und dadurch die Bäume auf viele
Jahre
unfruchtbar machen . Billig sollte dieses Mittel
von allen
Gartenbesitzern zu gleicher Zeit angewendet werden , indem Einzelne
.und Mehrere dem Unheil nicht zu steuern vermögen.
2 . Der
Rüsselkäfer
. Von diesen , den Augen , Knospen
und jungen Trieben , ja selbst den Früchten so gefährlichen Feinden
gibt es mehrere Arten . Die schlimmsten sind:
s . Der
Apfelschäler
Gireulio
(
pomorunch . Dieser ist ein
kleiner , grauer Käfer mit schwarzem Kopfe und Rüssel . Das Weib¬
chen legt seine Eier an die Blüthenknospen
der Apfelbäume ; indes¬
sen auch wohl , wenn keine da sind , in die Laubknospen, - ja selbst
in die Laubknospen der Birnbäume.
Kaum regt sich im Frühling der Saft , so entschlüpft die Made
schon dem Ei und beißt sich in die Knospe ein . Nicht selten zeigt
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ein Honigtropfen auf der Knospe , der aus ihrer Behausung her¬
ausgedrungen ist , uns ihr Dasein an ; indeß damit auch zugleich
tödtlich verwun¬
den Verlust der Knospe , die in ihren Saftgefäßcn
det ist. Sie klebt die Spitzen der allgemeinen Blmnendecke der
Fruchtknospe oben zusammen , damit sie an ihrer Entwickelung ge¬
hindert werde , und die Made , vor Regen und Sonne wohl ver¬
abwarten kann . Solche Blüthen
wahrt , ruhig ihre Verwandlung
sehen wie verbrannt aus.
Die Raupe gewinnt durch die Beschädigung der Blüthenknospe
Zeit, die einzelnen Blüthen nacheinander aufzuzehren und vor und
nach ihre vollkommene Größe zu erreichen . Sie läßt sich dann gleich
an einem Faden zur Erde hinab , verpuppt sich in
der Spannraupc
derselben , und kommt nach drei bis vier Wochen als Käfer zum
Vorschein , um sich fortzupflanzen und Eier zu legen . — Er schadet
der künftigen Obsternte gar sehr , indem er daö Ringclhölz verdirbt
und unfruchtbar macht . Unzählige Blüthen werden durch diese Kä¬
ein schlimmer
fer zerstört . Vorzüglich ist er in den Baumschulen
sind , mit den Laub¬
Gast , indem er , da hier keine Blüthenknospen
augen der Edelreiser vorlieb nimmt und sich meist die oberste Knospe
des ein - und zweijährigen Edelreises aussucht , wodurch das junge
Bäumchcn nothwendig im Wachöthume zurückgesetzt und zugleich das
Stämmchen verunstaltet wird . Seine Vertilgung ist mir bei kleinen
der vom Baume , auf ein unter
Bäumen durch die Aufsammlung
Tuch , abgeschüttelten Käfer möglich . Ge¬
demselben ausgebreitetes
schieht dieses nicht , und früher , als der verdorbene Blüthenkelch ab¬
fällt , so sind die Käfer schon fort und erscheinen im Frühlinge des
wieder , um auf ' s Neue Verwüstung anzurichten.
folgenden Jahres
Alle Blüthenknospen , die sich nicht völlig entwickeln und krän¬
keln, muß man abnehmen und vernichten , indem sie die Puppe des
verderblichen Apfelschälers enthalten.
cuprous ) . Dieser Kä¬
(
lüuroulio
b . Der Pflaumenbohrer
von metallFlügeldecken
gefurchte
und
fer hat hornartige , unebene
glänzender Kupferfarbe . Leib und Füße sind etwas dunkler ; Rüssel
sind schwarz.
und Fühlhörner
getrieben haben , kommt er zum
die Bäume Blätter
Sobald
er¬
Vorschein . Wenn die Pflaumen die Größe eines Mandelkerns
reicht haben , kommt daö Weibchen und legt in die schönsten Früchte
der Pflaumen nehmen sie mit den
ihre Eier . Nur in Ermangelung
- und Aprikosenbäume vor¬
Pflaumen
der
saftigen Frühlingsschossen
lieb. Das Weibchen schneidet nach dem Eilegen , damit dasselbe im
Schovße der Erde sich gehörig ausbilden könne , den Stiel der Pflaume
durch, so daß sie bei dem geringsten Winde oder auch von selbst zur
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Erde fällt. Da das Entzweischneiden des Stieles eine für dasselbe
sehr ermüdende Arbeit ist, theilt es sich dieselbe in zwei Zeitab¬
schnitte ein und schneidet die Hälfte des Stieles vor, die andere
nach dem Ellegen durch
. Zu diesem Zwecke hält eö sich am Stiele
der Pflaume fest und fängt, mit dem Hintertheile abwärts gekehrt,
das Abschneiden des Stieles an. Nachdem es einige Stunden un¬
verdrossen gearbeitet und den Stiel bereits bis zur Hälfte durch¬
schnitten hat, steigt es zur Pflaume selbst hinab, stemmt sich mit
dem Hinterleibe an den Stiel, schneidet das Oberhäutchen der
Pflaume durch, hebt dasselbe vorsichtig in die Höhe, so daß es ste¬
hen bleibt, bohrt dann unter demselben ein Loch in die Pflaume und
macht dann eine geräumige Kammer
, in welche es das Ei legt, das¬
selbe mit dem Rüssel vollends hineinschiebt und in die rechte Lage
bringt, dann das Oberhäutchen der Pflaume wieder vorsichtig dar¬
über biegt und den Eingang der Kammer verklebt
. Nun steigt es
sogleich wieder herauf, um die halb vollbrachte Arbeit zu beendigen:
den Stiel vollends durchzuschneiden
. Nach einer Stunde ist es fer¬
tig und überläßt sich dann einige Augenblicke der Ruhe und Erquickung
, iirdem es sich auf ein Blatt begibt und an dem Oberhäutchen
desselben frißt. Nach einer halben Stunde sucht es sich eine neue
Pflaume aus, um das Tagewerk wieder zu beginnen.
Auf diese Weise wird mancher Pflaumenbaum fast aller seiner
Früchte beraubt. Gewöhnlich verlassen ihn die Weibchen erst dann,
wenn keine brauchbare Pflaume mehr vorhanden ist. — Nicht lange
bleibt das Ei in der zur Erde gefallenen oder herabgeworfenen
Pflaume unbelebt
. Schon nach einigen Tagen kriecht das Würmwen, das weiß und mit einem schwarzbraunen Köpfchen versehen
ist, aus, läßt sich das durch die sorgfältige Mutter ihm vorgelegte
Futter wohl schmecken und zehrt in fünf bis sechs Wochen
, in wel¬
cher Zeit es vollkommen ausgebildet ist, seine Vorrathskammer rein
auf, vergräbt sich dann in die Erde und wartet ruhig seine Ver¬
wandlung ab. Diese erfolgt im kommenden Frühlinge, worauf es
dann für neue Nachkommenschaft sorgt.
Das beste Mittel, seiner Vermehrung Schranken zu setzen
, ist
das Einsammeln der abgefallenen Pflaumen und das Abschütteln
der Käfer auf ein großes, weißes, ausgebreitetes Tuch. Der Kä¬
fer ist sehr scheu und fällt schon bei der geringsten Bewegung des
Baumes zur Erde. — Wird das Abschütteln und Todten dieser
Käfer nach einigen Tagen wiederholt
, so kann man sicher sein, we¬
nigstens den größten Theil der Früchte sich zu erhalten.
o. Der Reben st echerLurculio
(
Laoliush
. ES gibt mehrere
Arten derselben von verschiedener Größe und Farbe. Einige errei-
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chen die Größe einer Schmeißfliege ; andere nnr die einer kleinen
Fliege ; einige Arten sind stahlblau , andere grün , schwarz , braun,
grau und gelb . Die stahlblauen sind die schlimmsten . Alle sind mit
einem langen Rüssel versehen , mit welchem sie die jungen Triebe
des Weinstocks und der Obstbäume
durchbohren und verderben.
Vorzüglich richten sie in den Weinbergen große Verheerungen
an,
indem sie die schönsten Tragreben
durchstechen und diese dann vorn
Winde abgebrochen werden , wodurch alle Hoffnung auf 's künftige
Jahr zerstört wird . Nicht nur die Triebe , sondern auch Ranken,
Gabeln , Frucht - und Blattstiele werden durchbohrt und der entge¬
genkommende Saft begierig aufgesogen . — Schon im Mai sangen
sie ihre verderbliche Arbeit an . Anfangs Juni begatten sie sich und
sorgen dankt für ihre Nachkommenschaft , indem sie die Behältnisse
bauen , in welche das Weibchen seine Eier legt . Ist das erwählte
Blatt oder der junge Trieb für das Paar zu groß , so vereinigen
sich mehrere Käfer , oft vier bis sechs , und beginnen die Arbeit.
Zuerst stechen sie den Blattstiel an , daß er welkt und herabhängt;
dann fangen sie an der Seite des Blattes , gewöhnlich der glatten,
da diese nach innen kommt , an , überbiegen kunstgerecht den Rand
und durchstechen der Länge nach das Blatt so, daß es einrollt . Hat
die Rolle einige Gewinde , so legt das Weibchen ein Ei . Dieses
wird mit neuen Rollen bedeckt und dann wieder ein Ei abgesetzt
und so fortgefahren . Der Rand des Blattes wird durch Stiche und
etwas Feuchtigkeit festgeheftet . Ist dieses geschehen , so wird noch
einmal nachgesehen , ob der Blattstiel auch genug durchnagt ist , um
sich abzulösen und zur Erde zu fallen . In der Erde verpuppt sich
das aus dem Ei ausgefallene
Lärvchen und verläßt im Mai seine
Wohnung , um als vollendeter Käfer das Geschäft seiner Eltern zu
beginnen.
Das beste Mittel ist , die Käfer auf die vorhin angegebene
Weise zu sammeln und zu tödten . Da er indeß bei der geringsten
Bewegung des Bäumchens sich wie leblos zur Erde stürzt und zu
retten sucht , so muß man die Tücher vorher schon unter dem
Baume ausbreiten . Zugleich muß man die aufgewickelten Blätter,
bevor sie zur Erde fallen , abschneiden und die Eier vertilgen . Doch
muß dieses zeitig geschehen , da sie fast in vierundzwanzig
Stunden
durch die Sonne ausgebrütet
werden und dann in die Erde zur
Verwandlung kriechen.
Das Schütteln der Bäume , vorzüglich den Monat Juni hin¬
durch, ist znr Erhöhung der Tragbarkeit nicht genug zu empfehlen.
Kommen auch viele mit dem Schrecken davon , so ist doch wenigstens
ihre Arbeit gestört und schreitet langsamer voran . Bei Pflaumen-
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, wegen,
bäumen sollte man es , des so schädlichen Pflaumcnbohrers
nie unterlassen . Die noch schädlichere Pflaumen - Sägcwespe , wo¬
von später die Rede sein wird , der grüne Spanner und andere schäd¬
und Larven werden dadurch zugleich mit
lichen Jnsceten , Raupen
entfernt . Eine reichliche Obsternte ist stets sicheres Resultat . Jeder
wird sich leicht davon überzeugen können , wenn er während der
Dauer der Blüthe täglich einige Bäume schüttelt und einige unbe¬
rührt läßt.
hat seinen Na¬
oder Holzbock. Dieser
3. Der Holzkäfer
men von den langen zurückgebogcncn Fühlhörnern , die den Hörnern
derselben . Einige
der Böcke gleichen . Es gibt mehrere Gattungen
dringen gerade durch , bis zum Kern des Stammes ; andere bohren
sich unter der Rinde in 's Holz und machen sich Gänge ' daselbst , so
daß sich die Rinde oft ganz vorn Splinte ablöset . Das Weibchen
der abgehauenen
legt seine Eier in faule oder halbfaule Stumpfe
oder abgebrochenen Aestc, oder an schadhafte Stellen der Rinde . Die
benagen die Rinde , fressen sich dann
daraus entstehenden Würmer
; ein , steigen aus dem Stamme in
Hol
gesunde
das
in
immer tiefer
die Acste und führen endlich wohl gar den Verlust des Baumes her¬
bei. Findet man bei Besichtigung der Bäume Wurmlöcher oder ein¬
gefallene Stellen der Rinde , in welchen man zuweilen schwarzbrauder Würmer so gefärbtes Regenwasser fin¬
ues , durch den Unrath
det ; so untersuche man die Stelle und zerstöre die Brüt . Würmer,
eingedrungen sind , muß man mit
welche in den Kern des Stammes
einem starken Drathe zu tödten suchen , oder sie mittelst eines Wi¬
Rinde des
derhakens herausziehen . Dann wird die abgesprungene
oder ge¬
Banmwachö
mit
Wunde
die
und
Baumes scharf beschnitten
Würmcr
die
wider
Mittel
beste
Das
.
bestrichen
Pech
schmolzenem
ist , die Wunden beim Abnehmen der Acste auch an erwachsene»
Bäumen nicht zu vernachlässigen , sie gleich rein auszuschneiden und
im März beim
zu versehen , und dann alle Jahre
mit Baumkitt
Ausputzen der Bäume fleißig nachzuforschen , ob nicht hie und da
kranke Flecken an der Rinde sich zeigen.
legt seine Eier in die saftige
Dieser
Holzbohrer.
ck. Der
kleinen , schwarzen
entstehenden
daraus
Die
.
Baumes
des
Rinde
Würmcr bohren sich bis in das Mark hinein und zerstören den
Baum über der Wunde vor und nacb gänzlich . Vorzüglich erwählt
sich dieser schlimme Gast die jungen Bäume zur Beute . Man findet
ihn nie an den Zweigen , nur an den Stämmen . Will man so ver¬
dorbene Bäume biegen , so springen sie ab wie Glas . Gewöhnlich
wird man den Schaden erst gewahr , wenn es zur Abhülfe zu spät
ist. Die abgestorbenen Theile werden bis aufs Gesunde weggenom-
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meu , die Würmer
bestrichen.

getödter und die Wunde

» .

Wespen

mit geschmolzenem Pech

und Hornissen.

Die allerschädlichstcn sind:
1. Die Pflanmen
- Sägewespe
Dentlrrcnlo
(
Uorio ) . Bon
ferne betrachtet , sieht diese Wespe einer kleinen Stubenfliege ähnlich;
in der Nähe merkt man indeß sogleich den Unterschied . Kopf und
Leib sind ganz schwarz , die Flügel aderig und florähnlich , die Fühl¬
hörner bräunlich , aus sieben Gliedern bestehend , die Füße gelblich
und der Leib ist walzenförmig.
Sobald die Blüthenknospen
der Pflaumcnbänme
aufzubrechen
anfangen , kommt sie zum Vorschein und beginnt sogleich damit , ihre
ßier in den Kelchabschnitt der Blüthe zu legen . Das Ei ist sehr
klein, grünlich weiß und durchsichtig . In acht bis vierzehn Tagen
wird es lebendig . Die junge Larve kriecht sogleich in die kleine
Pflaume , die kaum die Größe eines Hanfkorns hat , setzt sich in der
Mitte des Kelches fest und frißt ihn aus . Nach fünf bis sechs Wo¬
chen fällt die halberwachsene Pflaume
ab ; die Larve , welche nun
ihre Vollkommenheit erreicht hat , kriecht in die Erde und puppt sich
ein. Im folgenden Frühjahre , in dem sie als vollendetes Jnseet,
als Sägewespe , aus der Erde hervorkommt , sucht sie den Pflaumcnbaum auf und sorgt für Nachkommenschaft . Selnnidberger
er¬
zählt in seinem Werkchen : „Leichtfaßlicher Unterricht von der Erzie¬
hung der Obstbäume rc. Linz , bei Haslinger ." — er habe im Jahr
1822 von einem Pflaumenbaume
alle angestochenen Pflaumen weg¬
nehmen lassen . Es waren ihrer achttausend und nur fünfzehn , die
verschont geblieben . An einem andern Baume blieb keine einzige , obschon der Baum sehr stark blühete . Fast die ganze Pflaumenerntc
ging verloren.
Die Sägewespe ist vorzüglich bei schönem, warmem Wetter aus
Brüt bedacht ; kaltes Wetter und häufiger Regen verscheucht sie und
wirkt verderblich auf die Brüt . Leicht läßt sich dadurch das Sprich¬
wort erklären : „Sollen
die Pflaumen
gerathen
, so muß es
stark in die Blüthe
regnen ."
Um der allzugroßen Vermehrung
Einhalt zu thun , muß man
die Sägewespen
entweder wegfangen , oder die mit ihren Larven be¬
hafteten Pflaumen
zusammensuchen . Indeß muß dieses , wie aus
dem Angegebenen erhellt , frühzeitig , sobald die Pflaumenbäume
ver¬
blüht haben , geschehen.

2. Die

PfirPich - Blattwespe

ferne ist sie einer

großen , weiblichen

O 'sntlirmlo populi) . Von
Stubenfliege

ähnlich .

Sie ist
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etwas länger , hat einen kleinern Kopf und einen dünnern Vorder¬
leib ; sie ist schwarz , hat vielfach gegliederte Fühlhörner , gelbe Freßzangcn und Füße , wovon die Schenkel schwarz , die Schienen gelb
sind ; hat wie die Fliege Florflügel , die sie sitzend ihrer ganzen Länge
nach übereinander legt.
des Steinobstes sich
die ersten Blätter
im Frühlinge
Sobald
da . Die Eier legt sie gewöhnlich in
entfalten , ist die Blattwespe
zwei Reihen an den Rand , gegen die Spitze des Blattes . — Ist die
günstig , so erscheint daö weißlich grüne Würmchcn schon
Witterung
in einigen Tagen , das sich sogleich einspinnt . Mit dem Gespinnst
ziehen sie fünf bis sechs Wochen lang von Blatt zu Blatt , von
Zweig zu Zweig , bis sie vollkommen ausgebildet sind und die>Größe
haben . Sie sind dann hellgrün , mit einem
des grünen Spanners
schwarzen Köpfchen , drei Paar Vordersätzen und ein Paar Hinter¬
füßen versehen . Nun begeben sie sich unter die Erde , wo ihre Ver¬
wandlung vor sich geht.
Man vertilgt entweder die gelben Eier oder , was am leichtesten
ist , die jungen , grünen Würmchen . Sieht man nur alle drei bis
vier Tage seine Wandbäume , die sie besonders lieben , einmal durch,
so wird man sich sicher die Obstbäumc unverletzt und dadurch auch
die Früchte erhalten.
lorrugmea
('
Bohr Wespe kentlirmlo
3. Die rostfarbige
?ar 2.) . Sie ist größer , als die Pflaumen - Sägewespe , beinahe ganz
rothgelb , hat lichtgelbe Füße und Fühlhörner , schwarze Augen , ei¬
nen schwarz eingefaßten Brnstschild und rostfarbige Randmahle an
den Oberflügeln.
traf diese Wespe oft in Gesellschaft der Pflau¬
Schmidberger
ist sie ein eben so schädliches JnWahrscheinlich
.
men - Sägewespe
sect , wie diese.
eigentlichen Wespen,
Die
und Hornissen.
4 . Wespen
wozu auch die Hornissen gehören , sind zwar nicht den Bäumen,
desto mehr aber den reisen Früchten , besonders den süßen , nachtheilig . — Um sie zu vertilgen , suche man ihre Höhlen und Nester auf.
Diese befinden sich meistens an Bäumen oder deren Wurzeln , inner¬
halb der Erde , an Gräben , schroffen Abhängen , an den Wänden
der Hohlwege w., meist in der Nähe des Gartens . Sie aufzuspüren,
beobachte man an ruhigen , sonnigen Tagen die Richtung ihres Flu¬
ges und verfolge diese bis zum Aufenthaltsorte . Ist derselbe gefun¬
den und bezeichnet , so geht man spät am Abend oder früh Morgens,
wo Alt und Jung in der Höhle beisammen find , füllt die Löcher
mit Asche oder zerriebenem , gelöschtem Kalke , und tritt sie fest zu.
Befindet sich das Nest an einem Baume oder Strauche oder , wie
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es bei den Wespen oft der Fall ist, an den Winkeln der Häuser re.,
besonders unter Dächern ; so betäubt man sie mittelst einer Lunte
oder eines Schwefelfadcus , schneidet dann das Nest ab und läßt es
in ein darunter gehaltenes Gesäß mit Wasser fallen . — Ans solche
Weise kann man viele hundert Nester zerstören , ohne von einem ih¬
rer Bewohner gestochen zu werden . Mau fängt sie auch , wie die
Ameisen, in einem an den Baum gehängten Medizinglase mit Honigwasser. Der Honig zieht sie mehr an , als das Obst ; sie kriechen
daher in die Gläser hinein und ersaufen.
le¬
Diese
- , Holz - oder Blattwespen.
5. Die Schlupf
gen ihre Eier , aus denen raupenähnliche Larven kriechen , die man
Asterlarvcn nennt , an die Blätter und an die weichen Zweige der
Bäume und Sträucher . Sie sind dadurch sehr nützlich, daß sie Tau¬
todten.
sende von Wcißdornraupen

n . Blattläuse , Baumwanzen und Ameisen.
) ist , da sie sich in kurzer Zeit in 's
(
Spills
Die Blattlaus
Feind der Obstbäume.
gefährlicher
sehr
ein
,
vermehrt
Unendliche
Ihre Farbe ist verschieden , je nach ihrem Aufenthaltsorte . Die
sind blaugrün , grau und
an Apfel - , Birn - und Pflaumenbäumen
grün ; die an Kirschbäumen meistens schwarz . Einige haben Flügel,
andere nicht . Das Dasein derselben kündigt sich durch die zusam¬
an . Diese sind am Stiele und an der untern
mengerollten Blätter
auch die jungen Triebe bei den Apfel - und
wie
so
,
Seite
rauhen
bestreut . Bei den Pflaumen
Birnstämmen , mit schwarzem Staube
ist dieser staubartige Ucberzug weiß , etwas in ' s Bläuliche überge¬
sind oft überall bis zur Erde damit be¬
Stämmchen
hend. Junge
deckt; größere an den jungen Trieben , besonders da , wo aus dem
vorigjährigcn Holze sich der Zweig entwickelt , an der zartesten Spitze
desselben und an der zur Erde gekehrten Seite der Blätter : nie fin¬
det man sie auf der glatten , obern Seite.
geschieht auf doppeltem Wege : sie bringen
Ihre Vermehrung
auch Eier , die in der Gestalt kleiner
legen
lebendige Junge und
Stämmchen oder den Ac¬
Pulverkörner an dem schwarzangelaufenen
hten, besonders an den Augen im Winkel der Zweige sitzen, aus de¬
nen dann im Frühjahre die jungen Blattläuse entstehen . Diese sau¬
gen den Saft an der untern Seite der Blätter begierig aus , wo¬
durch sie zusammenrollen und abfallen . Kommt man dem jungen
Baume nicht zu Hülfe , so verdorren die jungen Triebe , die ganze
Vegetation desselben wird gestört , und nicht selten geht er gänzlich
M Grunde , vorzüglich wenn er ein Schwächling ist und er beim
sich nicht wieder erholt.
zweiten Safttricbe
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Da die Blattläuse
nur au solchen Pflanzen sich finden , denen
eine gehörige Ausdünstung
fehlt , deren Säfte stocken, zäh und süß¬
lich werden , die ' am Houigthan (siehe diesen) leiden , so ist die He¬
bung der Ursachen dieser Krankheiten auch zugleich das Mittel zur
Vertilgung
der Blattläuse . Sie haben entweder in der ungünstigen
Beschaffenheit
der Lust oder des Bodens ihren Grund . Treten
alsdann , wenn der Saft sich am meisten bewegt — im Mai —
kühle Tage oder kühle Nächte ein , kommen auch nur nach warmem
Sonnenschein kühle Gewitterregen , so ist die Ausdünstung
gehemmt,
der Saft stockt, wird dick und kann erst beim Eintritte günstigerer
Witterung ausgcstoßen werden . Er erscheint dann entweder als eine
kleberige , zähe , gelbliche Materie (Honigthau ) , oder alö ein schwar¬
zer oder weißer stanbähnlichcr
Ueberzug (Mehlthau ) auf den Blät¬
tern und an den jungen Trieben . Erkältung , zu schneller Wechsel
der Wärme und Kälte ist dann die Ursache . Auch allzngroße Dürre
kamr cS sein , indem dann die Ausdünstung
zu stark ist , der Saft
nicht genug verarbeitet wird , an der Luft verdunstet und sich ver¬
dichtet , zumal dann , wenn kalte Nächte , wie es in Gebirgsgegenden
häufig der Fall ist , erfolgen , mithin Erkältung hinzukommt . Zu¬
weilen liegt die Schuld auch am Boden , in dem der Baum steht.
Fast immer findet sich die Läusekrankheit an Bäumen , die in Thonboden , der eisenhaltige Stoffe enthält , stehen . Versetzung derselben
und vorhergegangene
Reinigung
von Schmutz und Ungeziefer ist in
solchem Falle zur Wiederherstellung
des freudigen Wuchses das beste
Mittel.
Entsteht die Krankheit durch zu große Dürre , zu starke Aus¬
dünstung re. , so nehme ' man um den Baum die obere Erde bis auf
die Wurzeln weg , und vertausche diese mit Bluterde ; oder schütte,
wenn diese fehlt , einen ganzen oder halben Eimer Blut (je nach der
Größe des Baumes ) , und dann einige Eimer Regenwasser in die
Grube , oder einen bis zwei Eimer gute Mistjauche und dann vier
bis sechs Eimer Regen - oder Tcichwasser , und fülle dann , wenn es
gehörig eingezogen ist , die Grube wieder zu. Der kranke Baum be¬
kommt bald wieder neues Leben , treibt starke Schosse mit gesundem,
kräftigem Laube , und die Blattläuse verlieren sich gänzlich : Gesund¬
heit und Schönheit des Baumes ist wieder hergestellt.
Die Blattläuse sind , wie aus diesem bervorgeht , nicht Ursache
der Krankheit , sondern Folge derselben . Sie kommen erst dann von
ihrem steten Aufenthaltsorte , dem Flieder , den Nesseln w., wenn Nah¬
rung für sie da ist. Stets werden nur einzelne Bäume in der Baum¬
schule oder im Obstgarten von den Läusen heimgesucht ; andere dicht
danebenstehende bleiben verschont . Wäre die Blattlaus
die Ursache,
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rationell ; erst bei den letzter» erscheinen Männchen , welche jene
Weibchen befruchten , die aus den Taschen kriechen und Eier auf die
Zweige legen . Die nun mit diesen Läusen behafteten , kranken , klei¬
nen Früchte arten aus , schwellen auf , und es entstehen jene mon¬
strös vergrößerten , meist flach gedrückten , verschieden gekrümmten
Früchte , welche man Taschen , Türken , Narren
nennt , die im
halben Juni anfangen einzuschrumpfen und nach und nach abfallen,
Oeffnct man eine solche Tasche , so lange sie am Baume hängt , so
findet man darin eine Menge Läuse und zwar um so zahlreicher , je
größer die Früchte sind . Sie nähren sich auf dem innern Raume
derselben , verhindern dadurch die normale Fascrnbildung und verur¬
sachen so jene Mißgcbilde.
Das beste Mittel , diese Läuse zu vertilgen , ist, die damit behaf¬
teten Früchte zeitig vom Baume zu nehmen und zu verbrennen.
Die
Baumwanze
, Baum laus Loocus
(
6itr >) . Dieses
Jnscct ist ungeflügelt , schwarzbrann , von der Größe einer Blattlaus,
hat sechs Füße und zwei Hörner und ist mit einer dünnen Schale
bedeckt , gehört daher zu den Schildläuscn . Die jungen Wanzen
fitzen haufenweise zusammen , theils auf der Rinde der jungen Schosse
und Zweige , theils auf den Blättern der Obstbäume , aus welchen
sie , wie die Blattläuse , den Saft aussaugen , die dann gewöhnlich
einschrumpfen und absterben . Sie treiben ihr Unwesen bis zum Au¬
gust ; dann legt das Weibchen seine Eierchen an die Zweige , bedeckt
sie mit seinem Schilde und stirbt . Die Eier werden im Mai leben¬
dig . Der Auswurf
dieser Thiere schwärzt die Blätter und Zweige
des Baumes . Er ist süß , gleich dem besten Honig , weßhalb die
Ameisen diesem Jnseete fleißig nachgehen und denselben dadurch öf¬
ters Schuld gegeben wird , was die Wanzen verbrochen haben.
Um sie zu vertilgen , muß man die Schildchen , unter denen die
Eier sitzen , mit dem Messerrücken sauber abschaben und die Zweige
mit Aschenlauge abbürsten und abwaschcn . Bei hochstämmigen Bäu¬
men ist der Anstrich mit Kalk daö beste Mittel : die Brüt verdirbt
dadurch gänzlich . Bei jungen , niedrigen Bäumen , worauf sie meist
am schlimmsten Hausen , muß man sie mit einer kleinen Bürste , oder
mit einem Pinsel von Schwcineborsten
abbürsten.
Die Ameisen. Diese
werden mit Unrecht als arge Feinde
der Obstbäume angegeben . Mehr sind sie Wohlthäter derselben , in¬
dem sie die Blattläuse und Baumwanzen
verrathen , denen sie nach¬
gehen , um den honigartigcn Auswurf derselben zu genießen , ja auch
oft sie selbst zu fressen ; Puppen suchen sie aus , um sich von dem
sastvollen Fleische des noch eingeschlossenen , unansgebildetcn
Schmet¬
terlings zu nähren ; Knospen , die von Jnsccten angefressen sind, um
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Raupen.

Die Verwüstungen
, welche die Raupen
sowohl vom Tagvogcl
(knpiiio ) als Nachtvogel
( l' lmlsvns ) , vorzüglich
seit den letzten Jah¬
ren , auch bei uns
anrichten , sind außerordentlich
. Sie
zu tödten,
überstieg , wo sie recht hausctcn , fast alle menschlichen
Kräfte . Die
»reisten Bäume
wurden
ganz abgefressen
unb standen blätterlos
, wie
Rubens , Handbuch der Odswaumzuchk
. I. Theil.

18

274
um Weihnachten . Sehr viele , mitunter die schönsten und tragbar¬
sten , gingen gänzlich zu Grunde , und wenn das nicht , so ging doch
wenigstens die Obsternte für mehrere Jahre verloren , indem durch
den Mangel der Blätter die vorhandenen Früchte abfielen , und die
Bäume keine neuen Fruchtzwcige und Fruchtspieße bilden konnten.

tungsp
ter jed
Winke
legt es
so viel
nochF
Blüthe
schein,
großel
noch vi
in wen
kränk
ikcluu

Zu den verderblichsten gehören:
n,
, Spaniolraupen
, Spanner
1. Die Spannraupen
Oeome(
Illmlnerm
auS welchen die Frostnachtschmetterlinge
tra drumsta ) entstehen . Sie sind kleine , ganz glatte , grüne Raupen
mit weißen und gelblichen Streifen über den Rücken ; sie sind dünn
und geschmeidig , haben nur vorne und hinten Füße , ziehen im Lau¬
fen den Rücken bogenförmig in die Höhe , stehen öfters bloß aus den
Hinterfüßen und sind von sehr lebhafter Natur . Ausgebildet sind sie
drei Viertel bis einen Zoll lang und ein Achtel Zoll dick. Jede»
Abend umspinnen sie sich, um vor der Nachtkälte geschützt zu sei»,
mit einigen feinen Blättern , deren Spitzen sie zusammenziehen . In, schütz
Laubb
Juni , oft auch erst im Juli , lassen sie sich an einem selbstgesponmden un
sich
verpuppen
und
herunter
Boden
den
auf
Baume
vom
nen Faden
m
leicht
an dem Fuße desselben , wobei sie etwa zwei bis drei Fuß im Um¬
Dc
sich eine Hand tief in die Erde verkrieche».
fange vom Stamme
bis gegen die Mitte Octs- ßören;
Hier verweilen sie in ihrer Puppengestalt
berS , oft auch noch länger , und kriechen dann als Schmetterlinge entwic
»er sir
hervor . Diese gehören zu den Nachtvögeln . Frostnachtschmetterlinge
heißen sie deßhalb , weil sie noch spät im November , oft wohl gar ganz fa
noch im Dezember , selbst bei Frost und Schnee , herumfliegen . Das allein z
in den Abendstunden ge¬ gomor
schlüpft bei guter Witterung
Männchen
so lange Gebüsch Spann
umschwirrt
und
,
Hülle
wöhnlich zuerst aus seiner
und Bäume , bis es ein Weibchen findet , mit dem es sich gleich be¬ >» brau
gattet . Es ist schwärzlich aschgrau . Die Oberflügel sind mit dun¬ Nützch
keln , gewürfelten , breiten , an der Seite etwas zackigen Streifen der Apsils
Länge nach gezeichnet , gleich einer geometrischen Figur , woher auch hangen
, b
der Name Llkomotra ; die Nnterflügel sind sehr zart und haben dunk¬ obste
de»
ist
,
Pfennigs
eines
Uc
Größe
die
gewöhnlich
hat
Es
.
Adern
lere
Motten ähnlich und knackt wie diese beim Zerdrücken des Leibes.
"»d zu,
Das Weibchen ist unbeflügelt und gleicht ganz einer mittelmä¬ aus, ss
ßigen Schmeißfliege , der man die Flügel ausgezogen und an deren halt aus
Stelle kleine Lappen , wie Würstchen , angesetzt hat . Es ist von asch¬ l>c sich
grauer Farbe , einer Kellerschabe ähnlich , von träger Natur , und sitzt Edelre
und Baumstämmen . ES muß zur Begat¬ verma
häufig an den Mauern
zu legen , erst müh¬ Zeit va
tung und um seine Eier an die Blüthenknospen
sam an dem Baume Hinaufkriechen . Doch wird es Hiebei vom Männ¬ Tagenchen treulich unterstützt , indem dasselbe , während es noch im Begat- sengtn
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ausgebildet
, eben
so viele Blüthen
verderben . Weder Sturm
noch Regen , weder Frost

noch Hitze vermögen
Blüthen und Blätter

sie zu vertilgen .
kommen
auch die

Mit
der Entwickelung
kleinen
Raupen
zum

der
Vor¬

schein und fangen
ihre Verwüstungen
an . Das
kaum seidenhaargroße Räupchen
schlüpft
aus seinem Ei hervor , frißt sich durch die
noch verschlossenen
Blüthcnblätter
in die Knospe
hinein und zerstört
m wenig Tagen
alle Begattungstheile
der Blüthe . Ganz matt und
kränkelnd brechen nun zwar die Blüthen
auf und wollen sich entwi¬
ckeln und begatten ; allein
man findet schon alle Staubgefäße
zer¬
stört. Das
Räupchen
sitzt ziemlich wohlgenährt
am Grunde
der
Blüthe , wo es , mit einem Blumenblättchen
gegen die Witterung
ge¬

schützt, sich tiefer hineinfrißt
und so lange verweilt , bis die übrigen
ponneLaubblätter hervorbrechen
und neue Nahrung
geben . Wie abgestor¬
ien sich ben und verbrannt
erscheinen
die Blüthen
alsdann
und lassen sich
u Um- leicht mit dem
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zerreiben.
necke».
Den schönsten
Blüthenflor
vermögen
sie in kurzer Zeit zu zer¬
Octsstören; nur sehr wenige
Blüthen
sind gewöhnlich
noch gesund und
erlinge entwickeln
sich zur Frucht . — Man sagt dann wohl : „Die
Span¬
erlinge ner sind in
die Blüthen
gefallen
. " Indeß
—
schreibt man oft
hl gar ganz falsch diese plötzliche
Zerstörung
der Blüthen
den Spannraupen
Das
allein zu . Manchmal
verursacht
sie auch der Apfelschäler
( 6uroulia
en g-pomorum ) , der zu den Rüsselkäfern
( siehe diese ) gehört und mit den
Zebüsch
Spannern
zu gleicher Zeit in der Blüthe
hauset . Findet man diese
ich be- >n braune , runde
Knöpfchen
verwandelt
und mit einem braunen
t dunMätzchen bedeckt , so sind sie nicht von dem Spanner
, sondern vom
ien der
Atzfelschäler verdorben
worden .
Ost richtet
dieser größere
Verwir¬
-r auch
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den Apfelbäumen
, auf.
ist den
Ueberall , wo die Spanner
Hausen
und die Blätter
durchlöchert
es.
»ud zusammengewickelt
sind , sehen die jungen
Triebe
wie
verbrannt
Nelmä"us , so daß es scheint , als hätten
die Raupen
durch ihren Aufent¬
i deren
halt auf ihnen die Säfte
gleichsam vergiftet . An allen Stellen , wo
n « sch¬
hc sich nur
befinden , stockt die Vegetation . Zunge
Bäume
und
ad sitzt
Edelreiser werden durch sie oft gänzlich verdorben . Schon eine Raupe
Legatbermag den schönsten
Trieb
im Keime zu zerstören . In der letzten
t müh3ät vor ihrer Verpuppung
sind sie unersättlich
, so daß in wenigen
NännTagen oft die Bäume
kahl abgefressen
sind und wie vom Feuer ver¬
Legatfugt aussehen . Doch ist es dann auch gewöhnlich
bald mit ihnen
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Zweikurzer

Zeit gefangen werden
. Millionen Eier, welche die Weibchen
zu aus Ansst oder Naturdrang darauf gelegt haben, werden zugleich
dadurch mit zerstört.
Zum Anstrich werden auch folgende Mittel als ganz vorzüglich
, grabe
Ltamm,empfehlen:
fuß tief,
s. Man nehme auf achtzig bis hundert Baume ein Pfund
den, so Faß- oder Gießpech und ein halbes Pfund dicken Terpentin, lasse
unmög- beides in einem Topfe über gelindem Kohlcnfcucr flüssig werden,
Gartcu rühre es einige Mal um und gieße dann ein Pfund dicken Nüban zwei odcr Leinöl dazu, rühre eS abermals nur und lasse cö abkühlen.
ähre ße
Dieser Leim soll länger als der Theer und Bogclleim seine Kle¬
wiebeeinigkeit behalten und nur alle acht Tage erneuert zu werden brauchen.
Lcrnich- !i. Bogclleim aus Mistelbeeren(siehe diese
) wird mit so viel
anderei»Oel, Butter oder Fett über gelindem Kohlenfcuer unter Umrühren
rauf sie vereiniget
, daß ein dickes
, doch noch flüssiges Muß daraus entsteht.
r in bie
Man soll diese Mischung unmittelbar(ohne Papier u. dergl.)
Momn um Stamm und Aeste streichen können
, ohne daß die Bäume den
sich

geringsten Nachtheil dadurch

erleiden
. — Ist

die Masse am

Baume

zei- mit Schmetterlingen besetzt
, so werden sie. abgekehrt und dem Baume
in kom-wird ein frischer Anstrich gegeben
. — Auf jeden Fall sind diese Bkittel,
'chmicre,
vorzüglich ersteres besser
, als der Anstrich mit Theer, indem dadurch,
Materiewenn er der Baumrinde zu nahe kommt
, leicht Krebs und Brand
ncr odci entsteht
, auch derselbe in frischer Luft in kurzer Zeit eine Kruste er¬
acrg ic.. hält
, über welche die Weibchen hinüberwandern.
Staun»
Bei schönen Tagen und milden Nächten im Spätherbstc muß
n in ei- man vorzüglich Acht aus die Bänder haben, indem die Schmetter¬
Lcil'chc«linge alsdanu von sechs Uhr Abends bis gegen zehn und eilf Uhr
Papi-l besonders zahlreich hernmflattern
, und die Schuhbänder bald davon
unit der angefüllt sind. Bei hartem Froste und naßkaltem Wetter werden sie
z durcb-wieder seltener
, woraus hervorgeht
, daß sie zu ihrer Entwickelung,
t>er ju»- wie alle Jnsccten, milde und sonnige Tage lieben
. Erfolgt Schnee
anlicF und Frost sehr zeitig, so bleiben die Schmetterlinge in der Erde bis
chlüpfe«
!»m Eintritte des Thauwettcrs
. Vorzüglich treiben die zurückgeblie¬
sie voi- benen im Februar und März an schönen Tagen ihr Unwesen
, wes¬
Papiei halb alsdann der Anstrich gleich wieder erneuert werden muß. Im
Schmer Herbste hält derselbe wobl vier bis fünf Tage, im Frühjahr indeß,
noinwc»wegen der trocknen und strengen Luft, mir zwei bis drei Tage. Das
anen. Bestrcichcu der Bänder im Frühjahre hat noch das Gute, daß sich
argen si andere Raupen, welche durch Erschütterung des Baumes, durch daö
-auf ha- Anklopfen re., wovon später noch die Rede sein wird, zur Erde fal¬
wcrdc»len, unter dem Schutzbande sich in großer Anzahl sammeln
, wo sie
Weise i« bann sehr leicht getödtet werden können
. Nur muß die Substanz
>der

>
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stets kleberig erhalten werden ; eine einzige Nacht
Mühe und Arbeit vernichten.

kann sonst alle

Um sich im Herbste zu überzeugen , ob die Schmetterlinge schon
da sind , muß man von der Mitte Oktober bis Anfang Norcmber
bei stiller Witterung
in den Abendstunden mit einem brennenden
Lichte den Garten besuchen . Sind welche da , so finden sie sich bald
ein und fliegen auf das Licht zu. — Bald wird man dann die angelegten Bänder um die Bäume damit besetzt finden . — Sobald der
Frost eintritt , ruht auch die Arbeit , indem sich dann die Weibchen
verkriechen . Bei dem ersten Wiederaufthauen
des Bodens kommen
sie indeß wieder hervor , und der Fang beginnt alsdann auf 's Reue.
Während des Frostes werden die Bänder von Werg w. von de»
Bäumen weggenommen , damit sich keine Feuchtigkeit in denselben
sammelt und diese dem Baume Nachtheil verursacht.
Nach Dr . Kitaibel
soll ein mit grauer Quecksilbersalbe ( die in
jeder Apotheke zu haben ist) dick bcstrichener Umband , ja selbst ein
starker Bindfaden damit bestrickten, vor Allem wirksam sein, das Hinaufkriechen der Raupen oder Schmetterlinge
an Bäumen zu verhü¬
ten . Mit einigen Groschen für Bindfaden und Salbe und einem al¬
ten Paar Handschuhe , mit welchen man die Finger vor dieser gifti¬
gen Salbe verwahren muß , soll man Hunderte von Bäumen sichern
können.
Eben so schädlich , wie die grüne Spannraupe
, ist auch die
braune , die Raupe von der lllialaena guoinotra clvsolinris . Sie ist
eben so groß , wie jene , von Farbe aber braunroth , mit schwefelgel¬
ben Streifen . Auch sie erscheint mit den Baumblüthcn
im Mai und
wickelt sich in die , diesen zunächst stehenden Blätter . Der Schmet¬
terling kommt im Spätherbste und ist von grauer Farbe . Das Weib¬
chen ist ockergelb und flügellos , wie die bei allen Arten der Spann¬
raupen . Obgleich eben so zur Zerstörung
der Blüthen geschäftig,
wie die grüne , erscheint sie doch nicht so häufig , wie diese. Sie wird
ebenfalls durch die früher angegebenen Mittel unschädlich gemacht.
2. Der Baumweißling
, Weißdornschmetterling
- (?»
Mo
OrataeAi ) . Die Raupe dieses Schmetterlings
ist die gewöhn¬
liche Verwüsterin der Obstgärten . Sie ist völlig ausgebildet , andert¬
halb bis zwei Zoll lang und dabei ziemlich dick; ist hochgclb , grau
und schwarz von Farbe und hat auf dem Rücken eine Reihe großer,
schwarzer Flecken , an den Seiten schwarze Streifen
und darunter
schwarze Luftlöcher . — Die Raupe ist kurz behaart und bekommt in
der letzten Zeit , wenn sie sich bald einspinnen will , ein fettiges , glei¬
ßendes Ansehen . — Sind die Raupen mit einem Baume fertig , ha¬
ben sie denselben gänzlich abgeweidet und sind dann zu ihrer Per-
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sich
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fallen , und begeben sich dann
Auskriechen
zum
bis
Kammer
umgebenen
Wolle
zarter
von
in einer
Blätter , so
im Frühjahre bleiben . Oeffnet man ein solches Bündel
Blättcrstoffen
mürben
und
Nnrathe
schwarzem
unter
findet man rief

280
eine große Anzahl kleiner , brauner Raupen , die munter und
lebhaft
sich bewegen . Weder Sturm noch Regen , weder Schnee noch
Frost
(selbst bis zu dreißig Grad ) schadet ihnen in ihrer sichern
Behau¬
sung . Sobald die Blätter sich entwickeln , kriecht die Brüt anS ,
ver¬
läßt das alte Nest und macht sich ein neues , von Weitem
kaum
sichtbares , dichtes Gcspinnst , in dem sie sich häuten und die Nacht
zubringen , wenn sie den Tag über auf der Weide gewesen sind . Ha¬
ben sie nun nach mehreren Häutungen ihre Größe erreicht ,
so zer¬
streut sich die Familie ; jede Raupe geht nun für sich auf
Nahrung
aus . Sie fressen sehr gierig und viel . Eine Familie bewirkt
schon
eine bedeutende Entblätterung . Zwanzig Familien vermögen
einen
großen Baum gänzlich zu entlauben . Sind sie mit einem
Baume
fertig , so ziehen sie in Schaaren
zu anderen und verwüsten so oft
ganze Baumgärten , ganze Gegenden , und werden zur wahren
Land¬
plage.
Dennoch sind die Obstbaumbesitzer größtenteils
selbst Schuld,
wenn sie ihre Bäume verwüsten , indem ihr als Raupe , als
Puppe
und Schmetterling
so leicht beizukommen ist. Das sicherste und wirk¬
samste Mittel ist das Raupen . Dieses kann indeß nur dann
gesche¬
hen , wenn die Blätter
abgefallen sind , mithin vom November bis
zum Frühjahr . Alle dürren , hängengebliebenen Blätter sind
meistens
Nester dieser Raupen . Mit ihrer Wegnahme wird die ganze
Brüt
vertilgt . Am besten geschieht das Raupen im Spätherbste , weil
dann
die Vögel die noch übrig gebliebenen Raupcnnester mehr
aufsuchen
und sich länger aufhalten müssen . Die Nester werden
mittelst der
Raupenscheere abgeschnitten , sorgfältig gesammelt und verbrannt . Im
Frühjahre
wird nochmals der Obstgarten durchspülst und alle übersehencn Nester durch ein zweites Raupen
vollends abgenommen.
Auch die Weißdornhccken müssen gehörig untersucht werden , weil
sich
die Raupen in ihnen sehr gerne aufhalten . Das letzte
Raupen muß
wenigstens schon in den Monaten Februar und März geschehen.
Sollten dennoch Raupen übrig geblieben sein , so muß man sie,
da lange Zeit und fast bis zn ihrer letzten Häutung die
ganze Fa¬
milie Abends und bei kalter , regnerischer Witterung
sich bei ihrer
Wiege versammelt und hier an einander anschließt , mittelst
eines
Lappens oder durch ' s Bestreichen ' mit Rüböl zu todten suchen .
Leich¬
ter kann man anf folgende Weise fertig werden:
Ende März oder Ansang April , je nach der Witterung , versehe
man die Bäume mit den kleberigen Schuhbändern . Sobald
nun die
Raupen
anfangen , ihre Wohnung
zu verlassen , was an niedern
Pflaumenbäumen
leicht beobachtet werden kann , nehme man leichte,
geschälte Weiden - oder Tanncnstangen
von acht bis zehn Fuß Länge
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und an der Spitze einen Zoll dick, und schlage damit , vorzüglich in
den Frühstunden , von der Spitze des Baumes an , die etwa einen
Zoll und etwas mehr starken Neste zwei oder drei Mal leicht an , so
wie man mit einem Stocke eine Pflaume abzuschlagen Pflegt . Durch
dieses Anschlagen oder sogenannte Anschreckcn kaun in vier bis fünf
Minute » ein mäßiger Baum von Raupen gereinigt werden . — Bei
hohen Apfel - und Birnbäumen
stelle man sich mit einer länger»
Stange zwischen die Neste nnd behandele dann jeden starken Ast wie
einen einzelnen Baum . Dadurch kann , da die Arbeit ganz leicht ist
und immer schneller erlernt wird , in einer halben Stunde ein Mann
den Baum gänzlich reinigen . Nach zwei bis drei Stunden sitzen die
abgefallenen Raupen in großen Schaaren
unter dem Verbände in
Reihe und Glied nnd können dann , mittelst eines Streifens
von
grobem Leinen , den man um sie herumzieht , in wenig Augenblicken
getödtet werden , worauf der Anstrich dann erneuert wird . Auch die
Ringclraupen , Ameisen , Ohrwürmer
rc. werden dadurch in großer
Menge gefangen.
Nach etwa acht Tagen muß man die Bäume noch einmal an¬
schreckcn, um die Nachzügler und Zurückgebliebenen vom Baume zu
schnellen. Da der Hanptfchlag
schon früher geschehen , geht diese
zweite Arbeit leichter nnd schneller von Statten . Mit wahrem Ver¬
gnügen wird man dann seine Bäume aus aller Gefahr gerettet und
üppig grünen und blühen sehen . Sollte » sich hie und da noch einige
finden, so wird das verdächtige Aestchen noch einige Mal angeschreckt
und man ist auch dieser einzelnen Schmarotzer los . Bei kleinen
Bäumen werden gewiß die Kinder dieses leichte Geschäft gern über¬
nehmen.
Die Puppen der Weißdornranpen
hangen gewöhnlich frei , je¬
dermann sichtbar , an offenen , niedern Stellen , so daß sich in kurzer
Zeit oft viele ablösen und zerstören lassen.
Auch durch das Tödtcn der Schmetterlinge , das wegen der trä¬
gen Natur derselben leicht angeht , kann dieser schädlichen Raupe nnd
ihrer Verheerung großer Abbruch gethan werden . Da sie sich Abends
an den Rändern der Felder auf den Blumen , besonders den blauen,
häufig setzen, so können am frühen Morgen oft Tausende erhäscht
und vernichtet werden . Auch versammeln sie sich in heißen Tagen
sehr häufig an Pfützen und Fahrwegen . Am besten wird ihre Ver¬
tilgung den Schulkindern zur Aufgabe gemacht . Wird diesen für je¬
des Hundert ein Griffel , ein Pfennig rc. gegeben , so liefern sie ge¬
wiß in kurzer Zeit Hunderttauscnde . Nur muß das Wegfangcn kurz
nach ihrem Erscheinen , bevor sie sich begatten nnd Eier legen , ge¬
schehen; später ist alles Tödten derselben vergebliche Mühe.
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und die Schlupfwespen
Feinde der Raupe sind der Sperling
Der Sperling füttert seine Jungen mit den Schmetterlingen , denen
er sehr geschickt die Flügel ablöset . Doch ist seine Hülfe nicht bedeu¬
tend . Mehr leistet die Schlupfwcspc , indem sie ihre Eier in die le¬
bendigen Raupe » legt , wovon diese krank werden und sterben . Die
Maden fressen die Raupen aus und spinnen sich dann in ein schö¬
ein , worin sie bis zum April
nes , starkes , gelbes Scidcngespinnst
bleiben und dann in wenigen Tagen ausschlüpfen . Auf diese Weise
geht ein großer Theil dieser so schädlichen Raupen durch Hülfe der
Natur

zu Grunde.

, Graskopfspin, Stammmotte
3 . Die Stammraupc
Ickmlrxum clispsr ) . Groß ist ihre Vermehrung und Ver¬
(
ncr von
heerung ; besonders ist sie eine Plage der mit Mauern eingeschlosse¬
nen Gärten . Mit großer Gefräßigkeit greift sie nicht nur die Obst¬
bäume , sondern auch die meisten Pflanzen im Garten an , und ver¬
schmäht sogar das Gras auf der Erde nicht . Die Raupe des Weib¬
chens ist über zwei Zoll lang und beträchtlich dick; die des Männ¬
chens ist um die Hälfte kleiner . Sie sieht schön aus . Die Grund¬
farbe ist lichtgrau und schwarz gesprenkelt . Auf dem Rücken hat sie
zwölf purpurrothc und zehn blaue Knöpfchen , wovon erstere hinten,
letztere nach dem Kopfe zu stehen und sie leicht erkennbar machen.
Der Kopf ist groß , bräunlich gelb und schwarz gesprenkelt . Die lan¬
gen Haare an beiden Seiten verursachen auf der menschlichen Haut
eine schmerzhafte Empfindung , wie die Brennnesselu . Die Raupe
erscheint Anfangs Juni und spinnt sich von Anfang bis Mitte Juli
suchen sie sich Baumritzen , oder sonst
ein . — Zu ihrer Verwandlung
aus , woselbst sie
an Gebäuden oder Mauern
einen Schlupfwinkel
ist von dunkel¬
Puppe
Die
.
einhüllen
Gespinnst
grobes
sich in ein
besetzt. Bei jeder
brauner Farbe , mit kurzen hellbraunen Haaren
bewegt sie sich sehr lebhaft in ihrer leichten , lockern Be¬
Berührung
hausung . Nach drei bis vier Wochen , gegen Ende Juli , kriecht der
Schmetterling , der zu den Nachtvögeln gehört , aus . Das Männ¬
chen ist nur halb so groß , als das Weibchen ; die Flügel desselben
sind braun , mit dunkler , schwärzlicher Abzeichnung schattirt . Das
Weibchen ist weiß ; die Flügel desselben sind mit schwärzlich wellen¬
förmigen Streifen besetzt. Der Leib desselben wird , mit Eiern ge¬
schwängert , sehr laug und stark . Es ist von sehr träger Natur,
bleibt fast immer aus einer Stelle sitzen, wartet hier die Begattung
ab und stirbt . Beide Geschlechter sind an Größe , Farbe und Zeich¬
nung so sehr von einander verschieden , daß man sie ohne Sachkennthält : daher der Name
niß gar nicht für eine Schmctterlingsgattung
riispsr.
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Das Weibchen legt im August oder September au die Mauern,
Baumstämme , Wände rc. vier - bis sünshundert kleine Eier , die es
mit mäusefarbenen kurzen Haaren filzartig überzieht . Die Eier sitzen
so fest und hart , daß man sie nur mit Anstrengung abkratzen und
zerdrücken kann . Da die Raupe kein in die Augen fallendes Nest
hat , so ist ihre Vertilgung weit schwieriger , als die der Weißdornraupen . Zum Glücke ist sie gegen Frost und Nässe weit empfindli¬
cher, sonst würde jährlich die überaus große Anzahl kleiner Raupen,
die Anfangs Juni auskricchcn , die größten Verwüstungen
anrichten.
Wegen der Empfindlichkeit gegen Frost hält sich das Weibchen gern
in solchen Gärten auf , die gegen den Zugwind durch Mauern re.
geschützt sind . Das beste und sicherste Mittel gegen die Verheerung
dieses großen Gartenfeindcs ist , daß alle Mauern , Wände sämmtli¬
cher Gebäude , selbst in der Höhe , um die Gärten herum , so wie
alle Baumstämme
im Herbst , Winter und Frühjahr bis zum März
und April , sorgfältig untersucht und die Eier mittelst einer scharfen
Backtrogscharre in ein Gefäß abgekratzt und dann verbrannt werden.
Zur Aufsuchung dieses Eiergcschmcißcs , welches etwa drei Zoll laug
ist und sehr fest anliegt , hat mau vom August bis zum Mai des
folgenden Jahres Zeit genug . Nur versäume man . es nicht und ver¬
schiebe die Arbeit nicht zu lauge . Bleiben auch nur einige solcher
Eiergeschmeiße unbemerkt , so vermag die ausgekrochene Brüt dersel¬
ben wegen ihrer Menge und Gefräßigkeit einen ganzen Garten zu
verwüsten . Die Aufsuchung der Puppen im Juni und Juli , die sich
meistens au verborgenen Orten , unter dem Gesimse der Dächer , an
Mauern und in Baumstämmen , an der aufgerissenen Rinde w. be¬
finden , ist zwar mühsam , doch muß man auf sie Jagd machen.
Das Weibchen , das wegen seiner Größe sehr in die Augen
fällt , ist so träg und sitzt so unbeweglich auf einer Stelle lange Zeit
hindurch , daß es leicht gefangen und getödtct werden kann . Man
muß sie im Garten
an den Wänden und Baumstämmen , in der
Tiefe und in der Höhe , aufsuchen . — Ist einmal die Raupeubrut
auögekrochen und hat sich über den Garten verbreitet , so ist ihrer
Verheerung nicht leicht Schranken zu setzen, da sie einzeln , überall
zehrend , in einer solchen Menge vorhanden sind , daß sie, wenn man
auch noch so viele getödtct hat , gleichsam von Neuem wieder erschei¬
nen und man nicht begreift , wo sie herkommen . Sind einzelne , mit
den andern nicht in Berührung
stehende Bäume von ihnen ange¬
griffen , so kann man die andern unverletzten durch die früher be¬
schriebenen Schuhbänder
gegen ihre Verwüstung am besten schützen.
Damit sie nicht von den benachbarten Gärten herüberkommen , hat
mau den Zusammenhang
der Zweige seiner Bäume mit denen in
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des Nachbars Garten möglichst zu verhüten . Das früher beschrie¬
bene Anschrecken der Bäume ist auch ein sehr gutes Mittel , sie von
den Bäumen zu vertreiben ; nur muß es mehrere Mal und mit der
gehörigen Umsicht vorgenommen werden.
Den jetzt beliebten , häufig angepflanzte « , italienischen Pappeln
wird gar häufig der Vorwarf gemacht , daß sie wegen ihrer Höhe
einer nicht beizukommenden Naupenbrnt
zum Schutze dienen . Ihr
Anbau iu der Nähe von Obstgärten ist daher nicht rathsam . Sind
sie indeß einmal da , so sollte wenigstens durch die Anbringung der
Schutzbänder das Herabkriechen derselben gehindert werden.
Auch der früher angegebene Kalkanstrich ist ein sehr wirksames
Mittel znr Zerstörung der Brüt dieses Jnsectes , weil sie am Stamme
dann doch wenigstens sicher vertilgt wird , wenn man denselben , vor¬
züglich die Ritzen , mit Kalk bestreicht.
4 . Die
Ringelraupe
von
(
I' lmlaoim domd ^ x NonUria ) .
Diese ist ebenfalls ein sehr gefährlicher Feind der Obstbäume . —
Sie frißt nicht nur die Bäume , sondern auch wohl Gesträuche und
Gartenpflanzen
kahl . Vorzüglich ist sie , nebst dem Baumweißling,
seit einigen Jahren
bei uns so häufig , daß die meisten Obstbämne
fast gänzlich entblättert wurden und viele durch das wiederholte Ab¬
fressen und dessen Folgen zu Grunde gingen . Auch jetzt kann man
wieder fast an jedem Däumchen Nester der Ringelraupe
in Menge
finden , weßhalb für die künftige Obsternte sehr viel zu befürchten
ist , wenn nicht durch die nachfolgenden oder andere zweckmäßige
Drittel die Brüt zerstört wird.
Die Raupe ist gewöhnlich anderthalb bis zwei Zoll lang . Sie
ist sehr geschmeidig , mit feinen dünnen Haaren bewachsen , schön
hellblau mit rothen Streifen , welche in gerader Linie über ihren
Rücken hinlaufen , und der Raupe mit ihren bunten , reinen Farben
und regulärer
Zeichnung ein schönes Ansehen geben . Der Kopf ist
hellblau , rund , mit zwei schwarzen Augenpunkten versehen . Sie
läuft sehr schnell. Ende Mai trennen sich die Familien und jede
Raupe lebt für sich. Im Juni sucht sie sich eine Stelle an einem
Gebäude , einem Baume oder Strauche , an einer Mauer rc>, vor¬
züglich an einem etwas verborgenen Orte , und spinnt sich ein , in¬
dem sie um ihre Puppe , die sehr weich und zart ist , eine dichte,
weißgelbe Hülle , gleich dem Cocon eines Seidenwurms , macht.
Das Gespinnst liegt fest an und ist mit einem gelben Staube über¬
zogen , der beim Anhauchen als ein feiner Puder sich zeigt . Aus
der dunkelbraunen
Puppe entwickelt sich gegen die Mitte Juli ein
hellbrauner Nachtvogel von mittlerer Größe , mit breiten , noch lich¬
ter » braunen Querstrichen auf den Oberflügeln , als die Grundfarbe
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der Raupe , mit einem sehr feinen , sich leicht verwischenden Farbenstaube auf den Flügeln . Er fliegt sehr schnell , so daß man ihn,
ungeachtet der großen Menge , wenig fängt . Das Weibchen legt
die Eier rings um die dünnen Zweige der Sommerschosse , an die
Fruchtspieße , ja selbst an die Fruchtstiele , vorzüglich der Birnen , de¬
ren mir im vorigen Jahre viele , mit diesem Eierringe umgeben,
von den Kindern mitgebracht wurden . Die Eier liegen in Spiral¬
linien eng beisammen und nebeneinander , haben eine sehr harte,
glasirte Schale , die alle Feuchtigkeit abhält , und filzen so fest , daß
man sie kaum abkratzen kann . Da der Ring von derselben Farbe
wie der Zweig ist, so ist er auf den ersten Augenblick schwer zu ent¬
decken. Bei einiger Uebung geht es indeß schon besser , und man
kommt dann bald dahin , Spaliere und junge Bäume gänzlich von
diesem Geschmeiß in einigen Minuten befreien zu können . Von die¬
sem Eierringe , der sehr schön und regelmäßig gearbeitet ist, hat die
erhalten . — Er ist einen Viertel
Raupe den Namen Ringelraupe
bis drei Viertel Zoll lang und enthält meistens drittehalb bis fünf
Hundert Eier ; indeß habe ich- auch schon an mehreren über acht
Hundert gezählt . Um die Eier beim Wegnehmen nicht auseinander
zu reißen , muß man das Aestchen oder den Zweig , woran der Eierriug sitzt , nicht abbrechen , sondern sammt dem Ringe abschneiden.
— Am meisten findet man sie am Kernobste , vorzüglich den Apfelbäumen . Doch verschmähen sie auch das Steinobst nicht , wie dar¬
aus hervorgeht , daß ich vor einigen Tagen noch an einem kleinen
sieben Eierringe auffand.
Mirabellenbaume
kriechen die Näupchen aus ihren Eiern , meist
Im Frühlinge
aus den ihrigen . Sie
etwas später , als die der Weißdornraupen
sind anfangs beinahe schwärzlich , werden aber nach der ersten Häu¬
tung schmutziggelb gestreift . Diese Streifen werden nach mehreren
Häutungen schön hellblau . Anfangs leben die Näupchen eine Zeit
lang gesellig beisammen in Geweben , die sie sich an die Zweige
spinnen . Später leben sie mehr zerstreut , kommen aber am frühen
in
Morgen , gegen Abend und bei stürmischer , rauher Witterung
den Gabeln der Neste zusammen , um Schutz gegen die ihnen em¬
zu suchen. Abends gehen sie
pfindlichen ' Eindrücke der Witterung
aus und verzehren oft in einer Nacht das Laub
auf ihre Nahrung
des ganzen Astes . Ist derselbe kahl , so verlassen sie ihn , um an
einem andern ihr Lager aufzuschlagen und denselben ebenfalls abzu¬
weiden . So treiben sie es fort bis zur Verpuppung.
und
ist , da sich, vorzüglich früh Morgens
Vertilgung
Ihre
Abends gegen sechs Uhr , Jung und Alt in den Winkeln der Aeste
versammeln , nicht sehr schwer . Da , wo man mit der Hand nicht
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hinkommen kann , um sie mittelst eines Lappens rc. zu zerdrücken,
überstreicht man sie mit dem Schaume von schwabzer Seife oder
von Seifenlange . Dadurch werden , indem die an den Seiten be¬
findlichen Luftlöcher sich verstopfen , die Raupen schnell getödtct.
Eben so wirksam soll starkes Kalkwasser sein. Auch durch das Bestreichcn mit Oel habe ich schon- viele Tausende vertilgt . Bei gro¬
ßen Bäumen , an denen man nicht gut zwischen die Aeste kommen
kann , taucht man die Fahne einer Feder in Oel , bindet sie an ei¬
nen leicht zu handhabenden
Stock und überfährt
damit leise das
ganze Raupenlager . In weniger als einer Viertelstunde sind alle
Raupen todt und fallen in längenö zwei Tagen ausgedörrt zu Boden.
In der landwirthschaftlichen
Dorfzeitnng
Nro . 23 von 1840
wurde das Besprengen
mit Salzlauge
empfohlen . Ich habe das
Mittel versucht und probat gefunden . Die damit bestrichenen Rau¬
pen stürzten sogleich zu Boden und starben nach einigen Zuckungen.
Sie hatten Lei genauerer Untersuchung auf den Stellen , wohin auch
nur ein Tröpfchen Salzlauge
gekommen war , einen schwarzbraunen,
brandigen Fleck, wobei die Haut zusammengeschrumpft war . — Nur
die, welche gar nicht benetzt worden waren und sich bei Annäherung
des Pinsels , die Gefahr witternd , schon gleich heruntergestürzt
hat¬
ten , suchten nach einiger Zeit ihre alten Quartiere
wieder auf . Um
diejes zu verhüten , muß man die Schutzbänder zugleich anlegen.
Es ist deßhalb vorzüglich nöthig , weil sie zufolge ihres Instinkts,
sobald man ihnen mit diesem Mittel zu Leibe gehen will , sich gleich
herunterstürzen , wie sie bei nahender Gefahr stets zu thun pflegen.
Das Mittel ist leicht , kostet wenig und ist sehr zweckmäßig , weßhalb
es nicht genug empfohlen werden kann . Nur muß man , um alle
zu vernichten , die sich rettenden Raupen an den Schntzbändern fan¬
gen und dann vertilgen.
In dem Univcrsalblatte
wird als bewährt angegeben , ein klei¬
nes Taschenpistol mit trichterförmiger Mündung , mit der halben La¬
dung bloßen Pulvers
geladen , auf die Raupennester in der Entfer¬
nung von einem Fuß abzuschießen . Um hoch oben befindliche Rau¬
pennester zu zerstöre » , bindet man das Pistol an eine lange Ruthe
und schießt es mittelst eines Fadens ab . Selbst die zartesten Knos¬
pen sollen durch dieses Mittel nicht leiden.
Durch das früher angegebene Anschrecken ( kurze Schlagen und
SchülUui ) der Bäume lassen sie sich auch , vorzüglich anfangs , leicht
wegschaffen ; nur müssen dann die Schutzbänder angelegt werden.
Auch das Aufsuchen der Nester vom Herbste bis zum Frühjahre
ist so sehr schwer nicht , wenn man nur einmal mit der Form und
dem Ansehen des Eierrings vertraut ist. Am besten eignen sich dazu
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die Knaben , die ohnehin gerne klettern . Bei großen Bäumen muß
man ihnen die Raupenscheere zur Benutzung übergeben . Bestimmt
man ihnen für fünfzig oder hundert Ringe eine kleine Belohnung,
so spioniren sie gleich den besten Meisen . Im vorigen Frühjahre
habe ich in meinem Banmhvfe in einer Stunde über fünf Hundert
einsammeln lassen . Da überdieß lange Zeit darauf verwandt wer¬
den kann , wenigstens vom September bis April und Anfang Mai,
gewiß nicht viele übrig . Sollte
so bleiben bei einiger Bemühung
dennoch eins hie und da übersehen worden sein , so wird die daraus
sich entwickelnde Brüt auf die früher angegebene Weife , kurz nach
ihrem Auskriechen , damit sie nicht zu viel verderben , getödtet.
, Prozessions¬
, Gesellschaftöraupe
5. Die Nestraupe
bomb ^ x clir ^ sorrliooa , Goldafter,
I' lmlaena
raupe von(
erscheint in manchen Jahren in ungeheurer
—
Schwan ) . Diese
Menge und richtet nicht selten große Verwüstungen an , indem sie
kahl frißt und auch den
die Eichen großer und kleiner Waldungen
Obstbaum entlaubt . Vorzüglich ist sie denjenigen Obstgärten gefähr¬
lich, die nahe an Waldungen liegen . Die R ^ upe ist schwarzgrau,
längs dem Rücken mit zwei dicht nebeneinander laufenden , pomegezeichnet , welche auf dem vierten Ringe
ranzengelben Streifen
durch eine schwarze , warzenförmige Erhöhung unterbrochen werden;
auch über der Schwanzkappe befindet sich eine zweite , aber kleinere
Warze . Auf dem neunten und zehnten Ringe nach dem After zu
sind zwei hellrotste , erhaben stehende , bewegliche Knöpfchen und an
den Seiten weiße , durch Haarbüschel gebildete Flecken . Ende Juni
spinnen sie sich ein , ziehen mit einem dichten Gewebe das Eichenzusammen , so daß die Puppen , die kurz , dick
vder Obstbaumlaub
und von schwarzbrauner Farbe sind, unter dem Laube verborgen sich
befinden. — Nach drei bis vier Wochen kriecht der Schmetterling,
ein Nachtvogel , der Goldafter , auch Schwan genannt wird , hervor.
Dieser ist nicht groß , sieht weiß aus und hat sehr zarte , seidenartige Flügel.
größer und unterscheidet sich vom
Das Weibchen ist etwas
Männchen durch einen hinten am After befindlichen starken Büschel
braungelber , filzartiger Haare , der sehr in die Augen fällt und ei¬
nen starken Bisamgeruch hat . Es ist von träger Natur und seine
Flugzeit und sein Leben von kurzer Dauer . - - Die Eier legt es in
länglichen Häufchen , dreißig bis fünfzig Stück dicht aneinander an¬
an
gekettet , zwischen die jungen Zweige , so wie auf die Blätter
denselben , und bedeckt sie mit den an dem After befindlichen Haa¬
vorzüg¬
ren. Sie unterscheiden sich von denen des Baumweißlings
lich dadurch , daß sie wegen ihrer großem Empfindlichkeit gegen den
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Frost mit dem genannten filzartigen Ueberzuge bedeckt sind, während
jene ganz unbedeckt aufliegen.
Die jungen , im August und September ausgekrochenen Näupchen nähren sich, wie die des Baumweißlings , anfangs von dem
grünen Marke der Blätter , spinnen bald nach ihrem Auskriechen
Faden und ziehen damit das Blatt über sich zu einem , sie gegen
rauhe Witterung schützenden Wohnsitze zusammen , nehmen nach und
nach die nächsten Blätter
ein nnd bilden sich durch Zusammenziehnng derselben vermittelst ihres Gespinnstes ein sehr großes , in die
Augen fallendes Nest , in welchem sie , zu zehn bis zwanzig verei¬
nigt , überwintern . — Diese Nester sind trichterförmig gewebt , fest
einen Kopf groß , von eisgrauer Farbe , durchsichtig , so daß man die
Näupchen in ihnen sitzen sieht , wovon sie den Namen Nestranpen
erhalten haben . In ihrer luftigen Wohnung vermögen sie auch den
strengsten Winter ohne großen Nachtheil auszuhalten . Sehr zeitig
im Frühjahre , sobald nur etwas Sonnenwärme
eintritt und das
junge Laub sich entwickelt , begeben sie sich aus ihren Nestern und
fangen oben von den Spitzen an , die Zweige zu entlauben , worauf
sie dann bald ihren Fraß über den ganzen Baum verheerend aus¬
dehnen . Liefert er keine Nahrung mehr , so verlassen sie ihn , um
an einem andern ihr verderbliches
Treiben fortzusetzen . Kommt
endlich die Verpuppungszeit , so spinnen sie sich zwischen den Blät¬
tern ein.
Das zweckmäßigste Vertilgungsmittel
dieser gefährlichen Raupe
besteht in dem sorgfältigen Abnehmen und Vertilgen ihrer Nester,
mit der darin befindlichen Brüt , die als große Gespinnste sehr deut¬
lich in die Augen fallen und oft auf den untern Zweigen der Bäume,
so wie an den Zäunen , besonders aber in Büschen von jungen Ei¬
chen , sehr niedrig , und zwar vom September
bis zum folgenden
März , jedermann
vor Augen hangen . Nur darf man die Hecken
nnd einzeln stehenden Eichen und Büsche nahe am Hofe und die
Gärten nicht dabei vergessen . — Auch die Puppen , die man in gro¬
ßen Gespinnsten an den Büschen unter den Eichen , die sie abgefres¬
sen haben , Anfang Juli häufig findet , kann man leicht in Menge
zerstören , wozu man vier Wochen Zeit hat . Später lassen sich die
weißen Nacht - Schmetterlinge , die zahlreich an Hecken und Gebü¬
schen herumsitzen und sehr träge nnd schwerfällig fliegen , leicht fan¬
gen . Doch muß bei diesen die Zeit vom ersten bis zum vierzehnten
oder fünfzehnten Juli genau beobachtet werden und dasselbe kurz
nach dem Auskriechen , bevor sie Eier gelegt haben , erfolgen , wenn
es keine vergebliche Mühe gewesen sein soll. Sind die Raupen
einmal ausgekrochen , so hilft das Raupen wenig und ist beschwerlich
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und mitunter gefährlich ; denn ihre Haare verursachen auf der Haut
im Gesicht und
ein empfindliches Brennen und sogar Entzündungen
in den Augen . Am besten schützt man sich durch die sogenannten
Bienenkappen und Handschuhe vor diesem Geschmeiß . Ist man da¬
mit versehen , so kann man sich durch das Anschrecken der Bäume,
wie früher angegeben wurde , ihrer gar bald entledigen . Durch ge¬
kaufte Holzhaufen aus den Wäldern , in welchen sich Nester von ih¬
nen befinden , kommen diese Raupen oft in unsere Höfe . Das beste
Mittel ist , diese genau zu untersuchen , oder das Holz gleich klein
zu machen.
Mit der Illmlacmu bomb ^ x clir ^ sorrlioeg wird oft die Illmlaona
bomh^ x unriilua , da sie einander sehr ähnlich sind, verwechselt . Der
Schmetterling des Letzter » unterscheidet sich jedoch durch einen etwas
lichtem , gelben After . — Die Raupen beider Arten unterscheiden
sich indeß sehr leicht von einander , indem die der uuritlua über dem
einen breiten , hochrothen Streifen
Rücken auf schwarzer Grundfarbe
bat, der angenehm in die Augen fällt . Sie werden seltener gefähr¬
lich, indem sie sich nicht so sehr vermehren und nie in großen , ver¬
heerenden Massen erscheinen . Da sie vereinzelt leben , so sind sie
leicht
durch Erschütterung der Bäume in den kühlen Morgenstunden
zu bringen , worauf sie dann an den angelegten
zum Herabfallen
Schutzbändern getödtet werden.
Raupe von klislaenu bomll ^ x cue(
6. Der Blau köpf die
rulcoeepimla ) . Diese lebt zwar nicht gesellig , vermehrt sich aber
doch zuweilen so stark , daß sie den Apfel - und Birnbäumen , zuwei¬
len auch den Pflaumenbäumen , im Mai und Juni großen Schaden
zufügt. Sie wird etwas über einen Zoll lang und ist sehr dick.
ist matt blaulichgrüu , mit vielen kleinen schwarzen
Ihre Grundfarbe
Punkten darin und blaßgelben Streifen , die sich der Länge nach
über die ganze Raupe hinziehen . Der Kopf ist bläulich ( daher ihr
Name ) und hat zwei runde , schwarze Flecken. Im jugendlichen Äl¬
ter ist die Farbe der Raupe Heller ; oft fällt sie über den Rücken
fast ganz in ' s Weißliche , so daß der gelbe Nückenstreifen nicht zu
erkennen ist. Die Raupe hat eine so zarte Haut , daß man das
Fleisch oder den Saft durchschimmern sieht. Sie ist ganz glatt , ohne
alle Haare und hat ein fettes , nicht unangenehm in die Augen fal¬
lendes Ansehen . Sie erscheint im Mai und Juni einzeln auf den
Obstbäumen und verpuppt sich mit einem sehr festen , äußern Ge¬
dem Auge verborgen bleibt.
häuse, wodurch ihre Verwandlungshülse
Erst nach vier bis sechs Wochen kommt ein Nachtvogel von mittler
Größe , von brauner Farbe , mit feinen , besonders schwärzlichen Ab¬
zeichnungen und kupferfarbenen Querstreifen hervor , der sehr flüchRubenS
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tig ist. Weder den Eiern , noch den Puppen , noch den Schmetter¬
lingen ist gut beiznkommen , da sie schwer aufzufinden sind. Das
Einzige , was man zur Vertilgung derselben , so wie zur Verminde¬
rung des Schadens , den sie anrichten , thun kann , ist das Anschrecken der Bäume und das Todten der Raupen unter und auf den
angelegten Schutzbändern . Da sie einzeln unter den Blättern leben,
die sie durchlöchern und zerfressen , so ist dieses , sobald man sie be¬
merkt , d* s beste Mittel.
7.

Die

dornige

Kirschbaumraupe

(
von

knpilio P0I7-

—
genannt.
Kante
Fuchs , die große
elüorrm ) , der große
legt seine Eier an die Rinde der Kirsch - und
Der Schmetterling
Birnbanmzweige . Die sehr zeitig im Frühjahre , sobald es nur et¬
was warm wird , auskriechenden Näupchen spinnen sich ein großes
Nest zwischen den Zweigen , in welchem sich anfangs eine bedeu¬
tende Anzahl derselben befindet . Dergleichen , wegen ihrer Größe
sehr in die Augen fallende Nester , voll einer Menge kleiner , schwar¬
zer Raupen , die im Frühjahre auf den Süßkirsch - und Birnbäumen
sichtbar werden , sehen gefährlich aus und Mancher befürchtet , dieses
Heer sichtbarer Raupen werde in kurzer Zeit die Bäume ganz ent¬
lauben . Doch ist die Gefahr nicht so groß , wie sie erscheint ; denn
viele dieser unzähligen kleinen Raupen kommen nicht zur vollkom¬
und sterben . Nach und nach sehr vermindert,
menen Ausbildung
nur einen Theil des BanmeS kahl.
gewöhnlich
sie
fressen
oder der große Fuchs ist einer der ersten,
Der Schmetterling
schon erscheint . Er ist ein ansehnlicher
der bei etwas Sonnenwärme
Tagvogel , schön braunroth , mit großen schwarzen Flecken auf hellGrunde . Die Flügel sind unten mit einer besondern
brauugelbem
Kante eingefaßt.
Um die Raupen , welche oft genug großen Schaden verursachen,
zu vertilgen , suche man die Nester Morgens früh und Abends spät,
und zerstreuten Raupen
wenn die jungen , bei Tage ausgelaufenen
den bei der Ringel¬
mit
sie
benetze
und
auf
,
haben
gesammelt
sich
raupe angegebenen Stoffen.
8 . Die Luvon ^ mollu, mit ihrem großen , viele Zweige ein¬
nehmenden Gespinnste , zeigt sich öfters auch in Obstgärten und er¬
weckt bei Denen , welche ihre Natur nicht kennen , viele unnöthige
Besorgnis ; . Sie spinnt eine Menge großer , in die Augen fallender
Nester dicht nebeneinander , in welchen eine Menge kleiner , blaßgel¬
ber Raupen mit schwarzen Punkten sichtbar sind , die man Sonnenraupen nennt , weil sie in ihren durchsichtigen , an sonnigen Stellen
gebauten Nestern in Menge im Sonnenscheine sichtbar werden . Sie
verderben höchstens die wenigen Zweige , die sie mit ihrem Gcspinnst
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umziehen; sie fressen wenig , sind an ihr Nest gebunden , von wel¬
chem sie sich nicht weit entfernen und aus welchem sie sich mit ei¬
nem Faden heraus - und wieder hereinziehen.
tor(
klmluens
oder Wickelraupen
9. Die Blattwickler
lrix) . — Von diesen gibt es mehrere Arten , die sich theils auf dem
Kernobste, theils auf dem Steinobste vorfinden . Sie sind dunkel¬
grün , roth , gelb gefleckt. In ihrer Lebensweise sind sie sich gleich.
Alle bereiten ihre Nester , indem sie den Stiel des Blattes zur Hälfte
abnagen , dieses dann zusammenrollen und von innen heraus ver¬
zehren. Sie schaden oft beträchtlich durch das Zerstören der Blü¬
sind sehr klein . Sie verpup¬
then. Die meisten dieser Raupenarten
pen sich zum Theil am Stamme in Ritzen u . dergl . , theils in den
zusammengewickelten Blättern , theils in der Erde . Ihre Vertilgung
aufsuchen kann.
man sie nur in den Blättern
ist sehr schwer, indem
geht dieses wohl an , indeß nicht an großen.
An niedrigen Bäumen
- Zu den allerschädlichsten unter ihnen gehört
ko(
linou
oder die Birnmotte
Der Apfelblattwickler
k ^ rslis I' omong ) . — Diese Raupe ist
monellu, nach Fabrizius
bekannt , indem er sie gewiß schon oft
sicher jedem Obstbaumfreunde
in zeitigen Aepfeln oder Birnen als röthlich weißen Wurm , der sich
dieser Frucht ansässig gemacht und einen Theil des Flei¬
im Innern
haben wird . Schon Ende Mai ist
sches verzehrt hat , angetroffen
sie da. Anfangs ist sie weiß , hat ein schwarzes Köpfchen und Halsringe , vier Reihen schwarzer , schiefgestellter Doppelpunkte , die vom
wird die Raupe oder
Kopfe bis zum Hinterleibe laufen . Späterhin
der Wurm mehr fleischfarbig , am Kopfe und dem Halsringe braun,
die Punkte werden grau und undeutlich . In vier bis fünf Wochen
ist die Raupe völlig ausgebildet . Bis dahin dient ihr die Frucht
zur Vorrathskammer . Liegen zwei Früchte nebeneinander , so wählt
sie beide und klebt sie zusammen , damit sie von der einen bequem
zur andern kommen könne . Liegt ein Blatt an der Frucht , so ver¬
schließt sie mit diesem die Oeffnung zu ihrer Kammer , damit die
Frucht nicht früher abfalle , als sie sich ausgebildet habe . Oft findet
man solche Früchte nur noch an einem solchen Blatte hangen.
Will sich die Raupe verwandeln , so verläßt sie die Frucht,
ist, und verkriecht sich
Welche in der Zeit auch wohl heruntergefallen
, wo die Rinde
Stelle
eine
Stamme
am
sich
sucht
in die Erde , oder
ist , höhlt das erwählte Plätzchen noch et¬
rauh und aufgesprungen
was aus , um gehörig Raum zu bekommen , und umspinnt sich dann
mit einem weißen , zähen Gewebe . Findet sie keinen geeigneten
Platz am Stamme , so sucht sie einen andern Ort aus . Ist die Aus¬
bildung der Raupe schon früh im Mai und Juni vollendet , so ge-
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schieht die Verwandlung
Mitte
Juli ; hat sie sich erst spät entwi¬
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mtmi- fallen« !

Pflauinen

das beste Mittel .

Da diese schon zeitig sind , so

benutzt werden.
obliibt kennen sie zum Branntweinbrennen
schädlichen Jnsecten
baben
Wer sich über die den Obstbäumen
will ,

nichl mehr unterrichten
Die ochriften.

2uerein

«.

der

lese

Schmidberger

noch
' s sämmtliche

Würmer und Schnecken.

ch

sind der Obstbaumzucht nur dadurch
1. Die Regenwürmer
vielfach durchlö¬
den Samenbeeten
auf
Erde
die
sie
, daß
schädlich
chern, wodurch die Kerne zu tief in die Erde kommen und nicht
aufgehen. Um sie zu vertilgen , wodurch man auch zugleich die
'Maulwürfe entfernt , indem man ihnen ihre beste Nahrung entzieht,
mit Wasser und begießt damit die
kocht mau einiges Walluußlaub
Stellen , wo sie entfernt werden sollen . Ehe eine Minute vergeht,
in größter
kommen alle auf dem Beete befindlichen Regenwürmer
;w>> Eile zum Vorschein und winden sich krampfhaft auf der Erde herum.
Eier, Sie werden dann in Gefäße zusammengelesen und vertilgt . - Sticht
ectm man mit einem starken Stocke hie und da tief in die Erde und dreht
man denselben einige Mal so herum , daß eine kleine Erschütterung der
Erde entsteht , so kriechen sie , aus Furcht vor dem Maulwurfe , der
natürlicher Feind ist , ebenfalls hervor und können dann leicht
ihr
muß
in
arke» gelobtet werden . - - liegt man im Mai geschabte gelbe Rüben
die Fußwege des Obstgartens , so wird man am folgenden Tage
dabei finden , die so viel zu sich
lstrei- eine große Menge Negeuwürmer
können.
fortkriechen
nicht
sie
daß
genommen haben ,
eiiii-

denen
-fli-gel
ußem
b Hai
haarma»
d da-

'Roch ist zu bemerken , daß der Regenwurm außer seiner Verdurch Eier auch noch durch seine Zertheilung sich vervielmebrung
>upe
Spaten durch¬
blicke öütigt. Wenn man daher den Regenwurm mit dem
dadurch keineswegs getödtet , sondern es sind
ihn
man
hat
so
,
sticht
kflauZwei geworden . Zuweilen sprengt er
voriu mr aus Einem Regenwürme
Ausdehnung in mehrere Stücke , die zu
gewaltsame
durch
selbst
sich
;mn
werden . Größeren Schaden als die
eben so viel Rcgeuwürmern
Regenwürmer verursachen zuweilen
ügel,
und auch
diese dem Stamme
indem
2. die Ohrwürmer,
, mit
findet man sie häufig in
und dem Obste schädlich sind . Am Stamme
diese Ritzen und an faulen , brandigen Stellen , die sie durch ihren Unrath
und
und verderben . Auch den Blüthen
gute immer mehr vergrößern
ibre Früchten , besonders den Pfirschen , sind sie schädlich , indem sie die
Zähren oft
Lei Früchte benagen und verderben und in unfruchtbaren
i er- Mch die Bäume entblättern . — Um sie wegznfangeu , schneidet man
'bge- die trockenen, hohlen Stengel der großen Bohnen ( Saubohnen ) etwa
- und
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neun Zoll lang , bindet sie in Bündel zusammen und hängt sie an
mehreren Stellen der Bäume auf . Frühmorgens
nimmt man die
Bündel ab , stößt sie auf ein kleines Brett und tödtet die ausfallen¬
den Ohrwürmer . Auch durch leere Papierduten , hohle Hollunderstäbe und andere hohle Sachen können sie leicht gefangen werden.
3. Die
Schnecken
sind nicht nur in den Feldern und Gär¬
ten , sondern auch in den Baumschulen schädlich , indem sie die trei¬
benden zarten Augen an den niedrig gepfropften Stämmen bis anst
Holz ausfressen . Auch verzehren sie manche schönen Früchte , vor¬
züglich die , welche an Spalieren
nahe an der Erde hangen . Man
kann ihr Dasein leicht an dem silberartigen Schleime entdecken , den
sie überall zurücklassen , wo sie Herkriechen . Sie gehen vvm Abend
bis zum Morgen ihrer Nahrung nach und verkriechen sich am Tage
unter Laub , Steine rc. , oder hängen sich an die untere Seite der
Pflanzenblätter . Um sie zu vermindern , legt man hin und wieder
im Garten an den Spalierbäumeu
naßgemachte Strohwische , oder
Bündel feuchtes Moos . — Sie versammeln sich bald in großer
Menge unter denselben und können dann leicht vertilgt werden.
Auch frischer , ungelöschter , zerfallener Kalk , Gips , Asche, Nuß ic.,
wodurch sie am Fortkriechen verhindert werden , sind ihrer feuchte»
Natur zuwider und vertreiben sie gänzlich.

I » . Die Gewächse.
Unter die den Obstbäumen
schädlichen Gewächse gehören vor¬
züglich die Schmarotzerpflanzen.
Sie
sind den Bäume » sehr
nachtheilig , indem sie ihnen den Saft entziehen und der Aufenthalts¬
ort unzähliger schädlicher Insecten werden . Meistens sind sie ein
Zeichen der Krankheit des Baumes . Wird diese gehoben , so ver¬
lieren sich auch gewöhnlich diese Schmarotzer . Ob sie sich aus Sa¬
men erzeugen , oder durch die verdorbenen Säfte des Baumes von
selbst entstehen , darüber sind bis jetzt die Pomologen sich noch nicht
einig.
Die gewöhnlichsten
wächsen sind:

unter den , den Obstbäumen

schädlichen Ge¬

». Die verschiedenen
Arten
Moos. Gewöhnlich
sind sie
der niedrigen , feuchten Lage des Bodens , in dem die Bäume stehen,
zuzuschreiben . Wenn es möglich ist , muß man kein Moos an den
Bäumen dulden . Es verhindert die Ausdünstung des Baumes , das
Wachsthum desselben , so wie das Ausbrechen der Fruchttriebe . Nimmt
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es sehr überstand , so stirbt der Baum wohl nach und nach ab . Ue¬
ber die Vertilgung desselben enthält der fünfte Abschnitt unter Nro.
10 das Ausführliche.
I). Die Flechten . Diese sind ebenfalls in großer Menge vor¬
handen. Einige überziehen selbst jüngere Zweige und glatte Stellen
der Rinde ; andere und wohl die meisten , lieben alte , rissige Stel¬
deö
Ernährung
len derselben und sind Beweise der mangelhaften
Baumes . Vertilgt werden sie wie die Moose durch den Kalkanstrich
rc. Wer sich eine genaue Kenntniß der verschiedenen Arten von Flech¬
des Obstbanmten verschaffen will , lese das im siebenten Jahrgange
freundcs , Nro . 22 , darüber Mitgetheilte , wo dreiunddreißig verschie¬
dene beschrieben sind.
. Diese finden sich an den Aesten , am
Schwämme
e. Die
Gestalten und Ab¬
in mannigfaltigen
Wurzel
der
an
und
Stamme
stufungen. Gewöhnlich sind sie eine natürliche Folge deS Alters
und ein Merkmal naher Auflösung . Ueber die Wegschaffung der¬
selben, so wie über die Heilung des Baumes , ist im vorigen Ab¬
schnitte das Nöthige angegeben worden , weßhalb ich darauf verweise.
ck. Die Mistel . Diese ist nicht leicht zu vertilgen . Hat sie
sich einmal auf einem Baume festgesetzt , was am häufigsten bei al¬
ten Apfelbäumen der Fall ist , so behauptet sie sich hartnäckig , mag
man sie auch oftmals wegschneiden . — Am besten wird sie ausgemeiselt und dann die Wunde mit Pech rc. bestrichen . — Sie Pflanzt
fort . Der kleberige Saft , worin derselbe schwimmt,
sich durch Samen
der häufig zu Vvgellcim benutzt wird , dient dem Samen zur Befe¬
und vielleicht auch zur Erweichung und
stigung an der Baumrinde
der Erde keimt er nie . — Weiteres
in
:
Beförderung des Keimes
darüber ist früher mitgetheilt worden.
Außer diesen Gewächsen , die sich an und aus den Obstbäumen
finden , ist auch das Gras den Bäumen nicht selten schädlich , indem
und die Feuchtigkeiten nicht gehö¬
durch dasselbe die Sonnenstrahlen
rig bis zu den Wurzeln eindringen können . Man hilft hier leicht
durch das Aufhacken des Rasens , durch ' s Belegen der Wurzelkrone
mit kurzem Dünger , Flachsschäben u . dergl . den Winter hindurch.
Diese ersticken das GraS und machen den Boden locker.
Den größten Schaden fügen die Bäume sich selbst untereinan¬
der zu , wenn sie zu dicht zusammenstehen . Sie berauben sich dann
nicht nur der erforderlichen Nahrung aus dem Boden , sondern auch
der freien Luft , deö Lichtes , deö Thaues und des Regens , deren
sie so sehr zu ihrem gedeihlichen Wachsthume bedürfen . Mehr über
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diesen , fast überall anzutreffenden , großen , und , in seinen Folgen
so sehr sich strafenden Fehler findet sich in dem Paragraphen : über
Anlegung des Baumhofes.

IV . Die Witterung.
Welche schädlichen Folgen anhaltende Hitze , starker Frost , große
Nässe rc. auf das Gedeihen , Wachsthum und die Fruchtbarkeit der
Obstbäume auszuüben vermögen , ist aus Erfahrung hinlänglich be¬
kannt . Sehr viel , ja fast Alles , kommt Hiebei auf die Zeit , die
Dauer und Stärke der Witterung , auf die Natur des Baumes rc.
an . Wechselt starke Hitze mit Regen , so schadet sie nicht , sondern
ist vielmehr zum Gedeihen und Wachsthum der Pflanzen forderlich.
Mangel des Regens ist daher der vorzüglichste Umstand , welcher die
Hitze- schädlich macht . Die Lage des Landes , die Beschaffenheit des
Bodens : c. sind Hiebei vom größten Einflüsse . — Eben so, wie Man¬
gel an Feuchtigkeit die Schädlichkeit der Hitze vermehrt , vergrößert
der Ueberfluß an Feuchtigkeit die Schädlichkeit deS Frostes . Je mehr
die Bäume zur Zeit des Frostes mit wässerigen Säften angefüllt
sind , desto nachtheiliger
ist die Wirkung desselben . Aus diesem
Grunde sind meist die Früh - und Spätfröste von so nachthciligen
Folgen für die Pflanzen , vorzüglich wenn ein schneller Wechsel der
Temperatur
damit verbunden ist. Meist leiden indeß hiedurch doch
nur die jungen Schosse der Bäume und ganz zarte Pflanzen , wo¬
hingegen ein strenger , anhaltender
Winterfrosl selbst starke Bäume
bis zu der Wurzel zu zerstören vermag . — Ueber die schädlichen
Folgen des Frostes , so wie die Mittel , die dadurch verletzten
Bäume so viel als möglich wieder herzustellen und sie wieder ge¬
sund und tragbar zu machen , siehe den Artikel Frostschäden.
Andere temporäre Witterungsverhältniffe
, welche dem Baume
schädlich werden können , sind:
k. Zu große
Trockenheit.
Alten
Bäumen wird sie nicht
so leicht schädlich , als jungen , neugesctzten . Diesen muß man durch
öfteres reichliches Beziehen , so lange die Dürre anhält , zu Hülfe
kommen . Um die Obsternte zu sichern , die sehr leicht gänzlich ver¬
loren geht , wenn anhaltende Hitze zur Blüthezeit eintritt , begieße
man die Bäume Abends reichlich mit Teichwasscr , oder setze unter
jeden blühenden Baum , bis er abgeblüht hat , eür Gefäß mit Was¬
ser , in welches etwas Salz geworfen worden ist, und erneuere die¬
ses alle vierundzwanzig
Stunden . Der Baum zieht die Ausdün¬
stung des Wassers an sich, und keine Blüthe fällt vor der Zeit ab.
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Nässe . Gegen - die nachtheiügen Folgen des häu¬
2. Große
der Bäume
ist das öftere Schütteln
figen Regens zur Blüthezeit
das beste Mittel . Dadurch werden die Blüthen von den Wasser¬
tropfen befreit , sie kommen bald wieder in einen trockenen Zustand
und können sich dann gegenseitig befruchten , welches bei anhaltender
Nässe nicht möglich ist. Zugleich hat es den großen Nutzen , daß
verderblicher Jnsecten abfallen
dadurch eine Menge , den Blüthen
und diese dann leicht getödtet werden können . An großen Bäumen
geschieht es leicht mittelst Stangen , an die ein Hacken befestigt wor¬
den ist. Gesundheit der Bäume und größere Fruchtbarkeit lohnt
reichlich die geringe Mühe.
3. Hagel . Dieser wirkt um so nachteiliger , je größer vie
Körner sind und je höher sie herunterfallen . Sind Aeste und Zweige
zerschmettert und zersplittert , so müssen sie über einem gesunden
Auge, oder so weit man es für nöthig findet , glatt abgeschnitten
schneidet man aus und bewerden. Wunden und Quetschungen
streicht sie mit Baumwachö . Dadurch überziehen sich diese mit neuer
Aeste und Zweige werden bald durch
Rinde ; die weggenommenen
neue ersetzt und der Baum , der ohne diese Hülfe leicht gänzlich
verloren geht , bekommt wieder neues Leben.
unter
. Diese richten oft gewaltige Verheerungen
4. Stürme
den Obstbäumen an . Die größten Bäume vermögen sie zu entwur¬
zeln, auseinander zu reißen und , gleich dünnen Ruthen , zu zerbre¬
chen. Einen solch' gewaltigen Orkan , der unsere Felder verwüstete,
viele Häuser abdeckte, und unsern über hundert und fünfzig Fuß ho¬
hen Kirchthurm niederschmetterte , hatten wir am 13 . August 1831.
Viele der ältesten , größten und schönsten Obstbäume gingen zu
Grunde ; viele wurden auf lange Zeit verdorben . — Hier muß Je¬
der so gut sich helfen , als er kann . Ist es möglich , die niederge¬
worfenen Bäume zu heben und zu richten , so unterlasse man es
gehen dahin , bevor ein solcher Baum
doch nie . Viele Jahrzehendc
wieder ersetzt ist. Sind die Aeste abgeworfen , so nehme man die
Splitter weg , beschneide und reinige die Wunden und bestreiche sie
mit Baumkitt . Auf diese Weise wird der Baum wieder verjüngt
und oft für weitere fünfzig Jahre wieder tragbar gemacht . Sind
dünne Aeste oder nicht allzustarke Stämme so abgebrochen , daß die
Theile noch mit der Rinde zusammenhangen , so passe man sie ge¬
nau in die alten Fugen , verbinde sie mit einer guten Heilsalbe und
einem starken Verbände , und stütze und befestige sie soviel als mög¬
lich ist.
in Verbindung
und damit
Gewitter
5. Tiefgehende
stehende Blitze . In einigen Minuten kann eine ganze Flur Herr-
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licks blühender Obstbäume durch schnelle Ergießung
der Lustsäure
Heller , niedriger Blitze gänzlich verdorben werden . Die Blüthen
sehen dann erloschen , braun und versengt aus . — Keine menschliche
Weisheit vermag hier wohl ein Mittel zur Abwendung der Zerstö¬
rung zu ersinnen . Es tröste uns dann der Gedanke , daß die Ge¬
witter mit zu den wohlthätigsten Erscheinungen der Natur gehören
und auf hundertfache Weise den Schaden wieder ersetzen.

