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Gegenwärtige Abhandlung ward dem Salzach-Bezirkskomité des 
landwirthschäftlichen Vereins in Baiern zu Prüfung vom Verfasser, einem sehr 
thätigen Vereins-Mietgliede, eingesandt. 
 
Derselbe hatte nach diesen vieljährig erprobten Regeln und Methoden sowohl selbst 
im Betriebe eigener Obstkultur verfahren, als dies Verfahren auch andere 
Obstfreunde gelehret, und zu Aufnahme der Obstbäumepflanzung und Veredelung 
praktisch mitgewirkt 
 
Das Komité fand diese uneigenützigen Bemühungen des Vereins-Mietgliedes nicht 
nur sehr rühmlich und nützlich, sondern auch die niedergeschriebene Anleitung 
selbst sehr zweckmäßig, und für den Landmann im Gebirge von besonderem 
praktischen Werthe. Da dieser schriftstellerische Versuch aus der Klasse der 
gemeinen Landbauer, schon der selteneren Erscheinung wegen Auszeichnung 
verdient; so trug man um so weniger Bedenken, ihn dem Drucke zu übergeben, als 
das kon. Bair. General-Kreis-Kommissariat diese Schrift als Mit-Preise-Buch für 
Land- und Feiertagsschulen öffentlich zu empfehlen würdig erachtet hat. 
 
 
 
 

Einleitung 
 

Daß die Obstbaumzucht, im Gebirge und auf hohen Berggegenden mehr Kenntniß, 
Mühe und Aufmerksamkeit erfordert, als im Flachlande, ist unläugbar. Daß allda nicht 
jede Obstgattung gedeihe, oder doch gleich jenen vorwärts komme, ist eben so 
richtig. Muß man aber deßhalb die Obstpflanzung für solche Gegenden ganz 
verwerfen? Nein, meine lieben Landleute! 
 
Aus Erfahrung  wird dieß widersprochen, und eben die in diesem kleinen Werkchen 
niedergeschriebenen Erfahrungen über die Pflege des Obstbaums im Allgemeinen 
vorzüglich aber im Gebirge, von einem Landmann aus eben dieser Gegend wird 
jeden unbefangen Denkenden von dieser Meinung heilen.  
 
Aus eurer Mitte spricht er ein Wort der Erfahrung an die besseren seines Standes. 
Hört ihn, Landsmänner! Denn die Anwendung seiner Erfahrungen wird euch 
reichlichen Segen bringen. 
 
Lasset euch aber nicht durch die ersten besten, oft bloß durch eure Unvorsichtigkeit 
und Ungeduld erzeugten Unfälle abschrecken: untersucht ehevor gründlich die 
Ursachen des Misslingens, und ihr werdet sie sicher meistens in euch finden. 
 
Mit dieser Stimmung handelt selbst; so lehret eure Söhne, eure Enkel handeln; und 
die ödesten Gegenden, eure Thäler und Berge werden sich durch eure 
Anstrengungen in die schönsten Obstgärten umschaffen. 
 
 
Salzburg, den 5ten März 1815 
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     I. Abschnitt. 
Von den zur Obstzucht nothwendigen Werkzeugen. 
 
S. 1. 
 
So einfach die Behandlung des Obstes ist, so bedarf solche doch nebst 
einer natürlichen Neigung zu diesem Geschäfte – viele Aufmerksamkeit, 
Geduld, und einige hiezu nöthigen Werkzeuge und Salben. 
 
S. 2.  
 
Diese sind: 

1. Das Gartenmesser; ein, mit einer etwas krummen, links mit einem 
Einschnitte versehenes gemeines Taschenmesser. 

2. Ein kleineres derlei mit gerader Kling und einem stumpfen Spitze. 
3. Eine stark ausgemachte gewöhnliche Baumgrabhaue. 
4. Eine, um die Hälfte kleinere. 
5. Die Baum- und Pfropfsäge, welche eine kleine Handsäge ist, die am 

Spitze zusammenläuft. 
6. Eine gemeine Gartenleiter mit 2 absonderlichen Stangen, die mit 

einem Hacken zusammen verbunden sind, und in einem Kreutz vor 
die Leiter so angespreizt werden, dass man dieselbe auf kleine 
Bäume anlehnen könne. Siehe Fig. 1 

7. Das Deulir- und Pelzbein. 
8. Die Baumsalbe; diese wird aus ½ Hb Wachs, dann 
                                                    ¼ Hb Fichten-, und 
                                                    ¼ Hb Lerchpech verfertigt. 



Man lässt nämlich das Wachs und Fichtenpech auf Kohlenfeuer 
zergehen, schüttet dann das Lerchpech dazu, und rühret es wohl 
durcheinander; wenn es nicht gut streichen ist, wird ein wenig Butter 
oder Oehl dazu genommen, aber ja nicht viel, da jede Fette dem Baume 
schädlich ist. Der Teig hievon wird dann in runde Stangen geformt, un 
so zum Gebrauch aufbewahrt. 
 
Andere nehmen 1½ Hb gelbes Harz, 
          2 Hb gelbes Wachs, 
                 und     1 Hb Terpentin; 
 
lassen ersere beide zerschleichen, aber nicht zu heiß werden, und 
schütten den Terpentin vorsichtig daran, gießen es dann in eine mit 
frischem Wasser gefüllte Schüssel, und arbeiten es mit in oehl 
geschmierten Händen zu Teig. 
 
 
 

II. Abschnitt. 
Von der Aussaat und Erziehung der Baumpflanzen und 
Kerwildlinge. 
 
S. 3. 
Es ist nicht schwer, viele und gute Bäume zu erhalten; man beobachte 
nur folgende Vorschrift: Vorzüglich im Spätherbst, wohl auch im Frühjahr 
geschieht die Aussaat der Obstkerne. Sie müssen frisch, nicht löchrig 
oder schimlig seyn. Zwetschgen- und Pflaumenkerne, so wie auch alles 
Schaalenobst, werden bloß auf das zubereitete sonnig- und lüftige 
Pflanzen oder Salatbeet gestreut, zur Sicherung vor dem Winde mit den 
Füßen leicht eingetreten, un mit Laub- oder Waidmoos, das durch 
Gesträuch niedergehalten wird, belegt. Alle übrigen Saamenkerne, so 
wie Aprikosen und Pfirschen, legt man in obenerwähntes Beet, indem 
man 1 ½ Zoll tiefe Furchen ziehet, die Kerne einsäet, und die Furchen 
wieder zuebnet; nachhin aber das Beet mit Rindviehmist überstreuet. 
 
S. 4. 
 
Zu hochstämmigen Bäumen solle man Kerne von wilden, zu Zwerg- und 
Spalierbäumen aber solche von veredeltem Obste nehmen. 
 
S. 5. 
Die Kerne der Aprikosen, Pfirschen, Kirschen, Zwetschgen und 
Pflaumen, wie auch der verschiedenen Nüsse, legt man zur 
Aufbewahrung in ein Geschirr, das mit feuchtem Sande angefüllet ist, 
und stellet es über Winter in einen Keller, wonach die aufgekeimten 
Kerne im Frühjahr versetzt werden können. Um dem Fraße der Mäuse 
auszuweichen, ist es räthlich, ein Gleiches mit allen übrigen Obstkernen 



zu thun. Auch für die im Winter gesammelten Kerne muß daher schon 
im Herbste das Pflanzenbeet hergerichtet werden , welches wenigst 1½ 
Schuh tiefe gute feine Erde halten muß, und worein die Kerne ½ Schuh 
weit von einander, und 2 Zoll tief gelegt werden. 
 
S. 6 
Das erste Jahr bedürfen die jungen Baumpflanzen gar nichts, als gutes 
Ausjäten von Zeit zu Zeit, welches mittels einer kleinen Haue, und 
zunächst der Pflanzen mit der Hand geschieht; so bleiben sie bis zum 
Spätherbst stehen, wo sie dann wegen starkem Winterfrost, oder bei zu 
wenig Schnee wegen der Hasen mit Laub und Dornstauden bedeckt 
werden. 
 
 
 

III. Abschnitt. 
Von der Baumschule 
 
S. 7. 
Sind die jungen Kernwildlinge ein Jahr auf ihrem Pflanzenbeete 
gestanden, und sorgfältig gereinigt worden, so werden sie im nächsten 
Herbste oder auch Frühling mit einer Grabschaufel ausgehoben, und in 
die Baumschule versetzt; ehevor wird aber die Pfahl- oder Stechwurzel 
(welche schnurgerade in die Tiefe der Erde wächst), zur Hälfte 
abgeschnitten, die stärkern und schwächern Stauden sortiert, und dan 
beiläufig 3 Zoll tief in die gerade laufenden ½ Schuh weit von einander 
abstehenden Linien versetzt, die zugelegte Erde wird stark begossen, 
welches bei trocknem Frühjahr wiederholt werden muß; das Unkraut 
aber fleißig weggebracht. 
 
S. 8. 
Die Baumschule selbst muß gegen Mittag oder Morgen gerichtet, sie 
muß frei und offen seyn; ja nicht tief und sumpfig liegen, und keinen zu 
sandig-steinig- und mageren Boden haben; dieser muß wenigstens 
Schuh tief von guter Erde, hinlänglich gedüngt, keineswegs aber zu gut 
seyn, damit die Pflanzen ja nicht zu frech aufschießen. 
 
 
 

IV. Abschnitt.  
Von den besten Veredelungsarten, und fernerer Behandlung der 
Baumschule. 
 
S. 9. 
Mit eintretenden August untersucht man die versetzten Kernwildlinge, 
um jene welche die Dicke eines Federkiels erreicht haben, veredeln zu 



können. Dieses geschieht auf verschiedenen Wegen, wovon einer der 
vorzüglichsten das sogenannte Copuliren ist. 
 
S. 10. 
Dies geschieht durch ein so genaue Zusammenfügung eines edlen 
Reifes mit einem wilden Kernstämmchen, oder auch mit einem Zweig 
seiner Krone, daß beide genau zusammenwachsen. Man wendet es bei 
allen zur Veredlung geeigneten Obstgattungen an, und es ist sehr leicht. 
Das edle und unedle Stämmchen muß von gleicher Dicke seyn, und 
beide 1 Zoll lang schräge wie ein Rehfuß geschnitten werden. Die grüne 
Rinde muß genau passen; denn in dieser ist das Leben des Baumes. 
Auf den Kern (Mark) vom Baume darf man keine Rücksicht nehmen. 
Man sehe Fig. 2 Ferners müssen die edlen Zweige von jährigen guten, 
fruchtbaren, geradestehenden, ausgewachsenen Bäumen 
abgeschnitten werden. Man kann diese auch vor dem eigentlichen 
Gebrauch abnehmen, wenn man sie in einem temperirten Keller in 
frischen Sand stecket. Die gewühnliche Zeit ihrer Sammlung ist der 
Monat Februar. 
 
S. 11. 
Die beste Zeit zum Copuliren ist stets der Frühling (nämlich die Monate 
März und April). Das nach beschriebener Art aufgesetzte Reis wird 
endlich mit dem Baumwachs so umwickelt, dass weder Luft noch 
Regenwasser eindringen könne, wobei jedoch das Copulir-Reis nicht 
mehr zu verschieben ist. 
 
S. 12. 
Außer dem Copuliren ist das Pelzen in die Rinde eine vorzügliche 
Veredelungsweise. Dieß geschieht bei jenen Stämmen, die zum 
Copuliren schon zu groß sind: vorzüglich an Aepfel- und Birnbäumen; 
und da nur, wenn sich im May die Rinde löset. Die Verfahrungsweise ist 
folgende: Der Wildling, worauf der edle Zweig gepelzt werden soll, muß 
mit der Baumsäge abgeschnitten, und mit dem Gartenmesser 
abgeblättert werden, hierauf wird der edle Zweig nach der Fig. 3 in einen 
einseitigen Keil, etwa ¾ Zoll lang (je nachdem der edle Zweig groß oder 
klein ist) von einem Auge nach dem kleinen Kernlein bis zum größeren 
schräge hin, der Rinde zu, zugeschnitten; auf der andern Seite aber, in 
eben dieser Länge des Zweiges, die braune Rinde, ohne die grüne zu 
verletzen, weggenommen. In die Rinde des Wildlings wird ein halb Zoll 
langer Einschnitt gemacht, in dem die edlen Zweiglein eingesetzt 
werden sollen; ehevor aber mit einem Bäumchen oder hartem Holze, in 
Form des zugeschnittenen Reises, gleich jenem Schnitt des edlen 
Zweiges eine Oefnung vorgemacht, damit das Reis, ohne die grüne 
Rinde zu verletzen, leichter eingeschoben werden möge. Wenn nun der 
Zweig gut und fest eingesetzet ist müssen alle Oeffnungen des Wildlings 
mit der Baumsalbe verstrichen, und zu Sicherung mit Leinwath oder 
Papier verbunden werden. Solchergestalt nun werden die Aepfel und 



Birnen mit ein, zwei, auch drei, der Größe des Wildlings entsprechenden 
Zweigen veredelt. 
 
S. 13.  
Eine dritte Art zu veredeln, ist das Pelzen in dem Spalt. Sie ist am 
wenigsten beliebt, weil dem Wildling durch Klieben zu große Gewalt 
angethan wird. Nur bei Kirschen, Weichseln und Zwetschgen, die zum 
Copuliren zu groß sind, ist dieses Verfahren anwendbar.  
Beim Pelzen im Spalt wird der Wildling mit der Pfropfsäge 
abgeschnitten, mit dem Gartenmesser abgeblättert, und dem edlen 
Zweig die Gestalt eines Keils mit einem kleinen Absätzl, wo der fremde 
Zweig fest sitzt, gegeben. Siehe Fig. 4. Nun wird auf dem abgeblätterten 
Wildling ein starkes Messer angesetzt, mit einem Hammer darauf 
geschlagen, und so tief gekloben, als es die Eigenschaft des Baumes 
erheischt, damit der edle Zweig nicht zu licker sitze und anwachsen 
könne; anderseits aber der Zweig nicht zu sehr gepresst werde. 
Bei kleineren Wildlingen wird ein Spalt gemacht, und ein oder zwei edle 
Zweige aufgesetzt; ein starker hingegen wird in´s Kreutz gespalten, und 
4 Zweige aufgesetzet. Ist nun der Einschnitt gekloben, so wird statt des 
Messers ein Keil eingeschoben, um den edlen Zweig mit dem Keilform 
bis zum Absätzl in den Spalt so hineinzusetzen, dass die grüne Rinde 
des Wildlings un des edlen Zweiges recht gut zusammenpassen, außer 
welchem der edle Zweig nicht anwachsen kann. 
 
S. 14. 
Überhaupt ist vom Pelzen noch zu erinnern, dass man den Wildling gut 
zu beobachten habe: Ob er viele Triebe setze. Hat er diese, so wird ein 
langer Zweig mit vielen Augen aufgesetzet; denn ein kurzer würde in zu 
vielem Safte ersticken. Hätte er aber zu wenig, so wird ein Zweig mit 4 
Augen eingesetzt; denn für sich brauchen 4 Augen um die Hälfte mehr 
Saft als 2 u. s. f. 
Ferners ist zu beobachten, dass man die Aeste nicht alle auf einmahl 
abschneide, und anpelze; denn die Zweige würden auch dießfalls im 
Saft ersticken und der Baum absterben; sondern, wenn einer nach dem 
andern erwachsen ist, so, dass sie den Saft aufzunehmen im Stande 
sind, kann man erst wieder einen andern anpelzen. 
Dem weniger in der Veredlungsweise geübten Landmanne wird die 
dritte Art: „das Pelzen in den Spalt“, immer besser gelingen, weil beide 
erstere Arten genaue Sorgfalt, und selbst auch schon eine geübtere und 
leichtere Hand voraussetzen. 
 
S. 15. 
Obgleich die Aussaat der Kerne und die Erziehung der jungen 
Bäumchen, wie schon gesagt worden, und hieraus entsprossenden 
unedlen Bäume in unserm kalten Klima gar nicht zu tadeln sind, und 
dauerhaftes Most- und Essig-Obst geben, so werden jedoch veredelte 



Bäume eher fruchtbar als jene, und ist ein viel besseres Obst hievon zu 
erwarten. 
Von Fortpflanzung der veredelten Stämme vernehme der Obstfreund 
daher folgendes: 
 
S. 16. 
Man nehme ein kleines Geschirr von Holz, befestige es an die Äste 
eines veredelten Baumes, und stecke einen Zweig so durch, dass 
etwelche Augen auf der anderen Seite heraussehen. Das Geschirr 
selbst wird mit Erde gefüllt, worin der Zweig Wurzel schlägt; sonach 
unter dem Geschirr abgeschnitten, und in die Baumschule versetzt. 
Andere erhalten auf ähnliche Weise, bloß durch das Niederbiegen der 
dem Erdboden nächsten Äste in die Erde selbst, ohne zu pelzen, 
veredelte Bäume. 
 
S. 17.  
Durch Stecklinge sind am leichtesten Mispel, Johannis- und 
Stachelbeere zu bekommen, die ganz gleiche Behandlung fordern. Es 
wird nämlich ein kleiner Zweig (Sommerschoß) im Frühjahr von der 
Staude geschnitten, und so in die Erde gesteckt, dass etwa 2 oder 3 
Augen hervorschauen; bei trockner Witterung müssen sie Abends 
begossen werden. 
 
 
 

V. Abschnitt 
Vom Versetzen der Bäume auf ihren bleibenden Standort. 
 
S. 18. 
Wenn der junge Baum ungefähr die Höhe von 5 – 6 Schuh erreicht, wird 
er von der Baumschule ausgehoben und auf seinen bleibenden Standort 
versetzt. Beym Ausheben solle Fleiß angewendet, vorzüglich die Wurzel 
möglichst geschont und unversehrt erhalten werden, den diese müssen 
aus der Erde den guten Saft anziehen, und dem Baum zum Wachsthum 
helfen. Man verfährt beym Ausheben wie folgt: Zuerst wird die Erde rund 
um das Bäumchen oberhalb der Wurzel weggeräumt. Die Richtung der 
Krone giebt die Stellung der Wurzel an, hierauf wird mit der großen 
Grabhaue unter die Wurzel gegriffen, selbe sachte gehoben, und das 
Bäumchen ein wenig gerüttelt, um zu sehen, wie die Wurzeln laufen, 
und um mit der Hand der Richtung der Krone zu folgen. Weiter 
auslaufende Wurzeln werden abgeschnitten, und so das Bäumchen 
herausgenommen. Einen ausgehobenen Baum soll man nie an der 
Sonne oder Wind bloß liegen lassen, denn die kleinen Haarwurzeln 
verdorren schnell, welches der größte Schaden ist; sie müssen daher 
eingeschlagen werden. Es wird nämlich in einem Salat- oder 
Pflanzenbeet ein Schuh tiefes Loch gemacht, worin die Bäume 
hinlänglich Platz haben; sodann die Wurzel, und das halbe Stämmchen 



mit der Erde zugedeckt. In dieser Lage halten sie den ganzen Winter 
ohne Schaden aus. Sollten sie aber weit verschickt werden müssen; so 
wird die Wurzel mit einem angefeuchteten Moos belegt, und mit Stroh 
verbunden. 
 
S. 19. 
Die Bäume können auch im Herbst auf ihren künftigen Standort versetzt 
werden; aber beschneiden muß man sie erst im Frühling; und wohl Acht 
haben, dass sie von der Kälte nicht aus der Erde gehoben werden. 
Werden sie im Frühling versetzt, so sind sie vor dem Einsetzen zu 
beschneiden; die Wurzeln, außer den beschädigten und der 
Stechwurzel, sollen möglichst beibehalten werden; mit der Krone aber 
wird nie zu unbarmherzig verfahren, da der eingesetzte Baum das erste 
Jahr mit gehöriger Einwurzlung genug zu thun hat, daher den Zweigen 
wenig Saft mittheilen kann, und mit zu vielen Zweigen und Augen 
verdorren müßte. 
Mag der Baum im Herbst oder im Frühling versetzt werden, so ändert 
sich von dieser Behandlungsweise doch nichts ab. 
 
S. 20. 
Nun vom Setzen der Bäume selbst. Der Baum wird an dem bestimmten 
Platz senkrecht aufgestellt, und um die Krone der Wurzel ein Kreis 
gemacht; dann stellet man ihn auf die Seite, und hauet mit der Haue den 
Wasen innerhalb dieses Kreises weg. Hierauf gehet es über die Erde 
her, die einen halben Schuh tief weggeschafft, und der Baum 
eingepflanzt wird. Bei größeren Bäumen muß die Mittagsseite vorhinein 
bezeichnet, und darnach gesetzt werden. Bei jungen ist auch dieß nicht 
nöthig; sondern man wendet bloß die Seite, an der die Aeste am 
dünnsten sind, an diese Richtung, Jetzt wird eine Stütze zwischen die 
Wurzel, die beiläufig 2 Schuh über die Krone vorraget, gestellt und 
solche mittelst einer Weidengarte oder Baßt unter der Krone an solche 
aufgebunden. Nun werden die Wurzeln gut auseinander gebreitet, und 
etwas sehr gute Erde darüber geschüttet, diese aber mit mäßiger 
Quantität Wasser begossen; die Wurzeln wieder zusammen gerichtet, 
keine Lücke gelassen, wider Erde darauf geschüttet, diese eingetreten, 
und nochmahl begossen; welches so fortgesetzt wird, bis das Loch voll 
ist, und nichts mehr erübriget, als dass die Wasen darauf gelegt werden. 
Die durch das Wasser eingesessene Erhöhung wird endlich 
niedergetreten, und der Stamm des Baumes an zwei Orten neuerdings 
gebunden; zu Verhinderung aller Reibung jedoch Moos dazwischen 
gelegt. 
 
S. 21. 
Obschon die freistehenden hochstämmigen jungen Obstbäume keines 
künstlichen Schnittes bedürfen; so muß doch alle Frühjahre, ehe der 
Saft in die Bäume steigt, bei solchen nachgesehen, und müßen diese 
beschnitten werden. 



Wenn daher die Aeste zu buschigt werden, so müssen sie zu Erhaltung 
einer schönen Krone ausgeschnitten werden. Ein gleiches hat mit den 
unter sich gewachsenen, oder den übrigen an Wachsthum zu sehr 
voreilenden Aesten zu geschehen. 
Ist in der Krone des jungen Baums eine Lücke geworden, so werden die 
überstehenden Aeste so geschnitten, dass das Aug des verstutzten 
Astes zur Lücke hineinschaue. Bei den älteren Bäumen muß ebenfalls 
zu deren Putzung die Baumsäge, das Gartenmesser und die Baumsalbe 
angewendet werden, wenn sich verschlungene Aeste zu sehr reiben, 
schlechte derley den andern im Wege stehen, und die Treibäste gegen 
einander wachsen. Auch müssen die Wasserschosse, geile, freche, 
gerade aufschießende Zweige mit weit von einander abstehenden 
Augen, eben so alle auswachsenden Wurzeln weggeputzt, die dürren 
Aeste entfernet, alle schadhaften Plätze mit der Baumsalbe verstrichen, 
und das daran wachsende Moos genau weggescharret werden. Welch 
letzteres den Bäumen sehr schadet, und wovon noch weiter unten 
gesprochen werden wird. 
 
 
 

VI. Abschnitt 
Von den Obstgärten, und wo das Obst mit Nutzen anzupflanzen 
seye. 
 
S. 22. 
Wenn gutes, gesundes und schmackhaftes Obst in einem Baumgarten 
gedeihen, die Bäume groß, gesund und dauerhaft werden sollen; so 
muß vorzüglich in kälteren Gegenden dessen Lage so viel nur möglich 
Sonnenreich seyn. 
Fas jedes Bauerngut hat einen solchen Punkt, wenn er nur auch stets 
mit Vor- und Einsicht gewählt, und nicht am nächst beßten Platz, - Obst 
ohne Unterschied gepflanzt, und sogar den Nordwinden ausgesetzt 
würde. Leidentlicher noch ist Westen; Osten ist annehmbar, am 
vortrefflichsten ab das Bestreichen des Südwindes; weil, wenn das Obst 
recht gut gedeihen solle, es sehr vieler Sonne bedarf. 
 
S. 23. 
Ein zweites eben so wichtiges Bedürfniß in einem Obstgarten ist 
Wasser. Es ist demselben ein wesentlicher Vortheil, selbst der Garten 
wird verbessert, wenn eine Leitung eingerichtet ist, in der sich das 
Abwasser des Hausbrunnens mit der Mistlacke vermengt; und so in 
mehreren 2 Schuh von den Bäumen weg angelegten Gräben in den 
Garten vertheilet, diesen und die Bäume dünget. Ganz ohne Mischung 
würe die Mistjauche zu scharf, auch darf diese Wässerung nicht zu 
lange an einem Orte stehen. 
Wo man sich dieses Vortheils nicht bedienen kann, soll eine Grube 
gegraben werden, in der sich die Mistlacke sammelt, und bei 



eintretendem Regen mit Wasser vermenget, womit dann die Bäume 
einen Schuh vom Stamme rund herum begossen werden. 
Zuträglich ist den Bäumen auch, wenn man unter denselben Erdäpfel 
und rothen Klee bauet; vorzüglich aber befördert deren Wuchs mäßige 
Düngung mit Rindviehmist. 
 
S. 24. 
Da nicht jeder Baumgarten die nöthige gute Erde haben kann; so muß 
auch die Mittel zu deren Verbesserung gedacht werden. Ein sandiger 
Boden z. B. gewinne durch im Sommer aufgehauene und auf Häufen 
geworfene Wasen welche im Winter zusammengeführt werden, sehr. 
Einem lehmigten Grund aber ist Moorerde sehr zuträglich, wenn sie auf 
vorstehende Art zubereitet wird. 
 
S. 25. 
Nun von der symtrischen Setzung der Obstbäume in den Gärten. Nicht 
allein die Ordnung und Schönheit fordert diese Vorkehrung; sondern 
auch dahin muß bei Setzung des Obstes gedacht werden, dass die 
Mittagssonne durch die Reihen scheinen könne, wenn der Garten auch 
eben nicht gerade nach Mittag liegt. Ferners müssen die 
unterschiedlichen Gattungen der Bäume so gesetzt werden, daß einer 
den anderen nicht überschatte, und genugsam Raum lasse. Die Bäume 
können in gerader Linie wie Fig. 5., oder in verschobenen Reichen, wie 
die Krautpflanzen nach Fig. 6. gesetzt werden; zu ersterem wird mehr 
Raum erfordert, doch ist sie für das Auge schöner. 
Je nachdem es Obstgattungen sind, ist auch die in Acht zu nehmende 
Setzungs-Distanz verschieden. Zu enge ist stete gefehlt; denn, 
besonders in kälteren Gegenden muß ja der Sonne ihre wohlthätige 
Einwirkung nicht entzogen werden. Nebstbei wird bei weiterer 
Auseinandersetzung auch der Bodenertrag mehr Nutzen abwerfen. 
In gerader Linie fordert ein Aepfelbaum beiläufig 24, nur Birnen 22, die 
Pflaumen 12, Zwetschgen 8, und die Weichsel 6 Schuh Abstand; in 
verschobener Reihe jede Gattung um 2 Schuh weniger. 
 
S. 26. 
Leider werden aber alle so nützlichen Obstanlagen zu Schanden 
werden, wenn Füchse und Hasen noch immerfort freien Spielraum 
haben, und alles verderben dürfen!! – Inzwischen müssen die 
Obstbäume wohl mit Dornstauden eingemacht werden. Besser ist es, 
wenn drei Zaungärten mit Weiden oder Stroh um den Stamm gebunden, 
oder diese 3 Schuh hoch gut mit Stroh eingemacht werden. Eine 
größere Anlage ist allzeit einzublanken räthlich, welches am 
vortheilhaftesten mit dünnen Läden und Säulen geschieht. Es werden 
nämlich 4 oder 5, auch 6 Läden nach der Breite oder Schmäle, auf die 
breit gehackten Säulen angenagelt (wie Fig. 7). An den beiden Enden 
der Läden bis auf die halbe Säule, und bei der Mitte des Ladens ist auch 
eine Säule, und so um den ganzen Baumgaten herum anzubringen. Das 



Thor (Fig. 8) wird von Innen mit aufstehenden Läden von Außen platt 
gemacht, und in eisernen Angeln an die Säulen aufgehangen. 
 
 
 

VII. Abschnitt 
Von Behandlung der Bäume in ihren Krankheiten, und deren 
unfruchtbarem Zustande. 
 
S. 27. 
Eine der schädlichsten Krankheiten ist der Krebs oder Brand, weil der 
Baum oft in kurzer Zeit abstirbt; manmahl auch wohl 5 – 10 Jahre 
dauert, während das Uebel, wie ein schleichendes Gift um sich greift, 
die Rinde immer mehr ausdorret, sich schälet, und so den Baum 
verdirbt. Das Holz wird schwarz, und gewöhnlich kommt dieses Uebel 
von Ergießung des Saftes in verlegte oder zersprengte Saftröhre her, 
wodurch in diesem Stockaugen entstehen, und somit die Verrichtung 
des Saftumlaufes gehemmt wird. Veranlassung hiezu giebt: 
a.) Zu hitzig und zu vieler Dünger. 
b.) Der Winter, wenn nämlich die Erde bei der Wurzel des Baumes noch 

gefroren ist, den Stamm aber die Sonne zu sehr brennet. 
Vor allem also sind die Bäume gegen solche wohl durch Schatten zu 
schützen. 
Dem Brand sind hauptsächlich diejenigen Bäume sehr unterworfen, 
welche von einem wärmeren Klima in ein rauheres gebracht werden. 
 
S. 28. 
Die Kur gegen Brand ist folgende: Entweder befindet sich diese 
Krankheit am Stamm, oder an den Aesten. Im ersten Falle wird das 
brandigte Holz rein ausgescnitten, und dieses mit der Baumsalbe 
verstrichen; im letzteren aber werden die Aeste bis ans gesunde Holz 
abgenommen, und ebenfalls mit der Salbe gut vermacht. Auch das 
schon früher angezogene Moos entziehet dem Baume seine Kraft, 
verdörrt viele Aeste, hemmt die natürliche Ausdünstung und Bewegung 
des Saftes, und bringt daher Stockung zuwege. Das gelbe und 
grauweiße ist das verderblichste. Auch halten sich viele, den Bäumen 
schädliche Insekten in solchem auf. Im regnerischen Wetter kann 
solches am leichtesten abgewaschen, oder behutsam abgekratzt 
werden. 
 
S. 29. 
Das Kränkeln und Absterben der Bäume rühret auch daher, wenn man 
in Versetzung der Bäume nicht gehörige Vorsicht gebraucht. Wird z. B. 
ein Aepfelbaum nicht dahin gepflanzt, wo vorher ein Birnbaum 
gestanden; so wird er zu kränkeln beginnen und sterben; so auch 
umgekehrt. Jede Obstgattung liebt – gleich dem Getreide – 
abwechselnde Saftgattungen (Oehle und Salze) um sich in der 



Erschöpfung des vorigen, durch fremde Anziehungs-Kräfte wieder zu 
verjüngen und zu verstärken. 
 
S. 30. 
Wenn ein Baum zu jung Früchte ansetzet, so wird er ein Schwächling 
bleiben, weil er die gehörigen Säfte zum Wachsthum nicht dahin allein 
verwendet. Zu starke Uebergailung oder auch oft falsche Behandlung 
sind die Ursachen hievon. 
 
S. 31. 
Wenn aber ein ausgewachsener Baum keine Blüthe ansetz, oder 
dieselbe abstößt und keine Früchte trägt; dann steht er entweder zu 
frech oder zu mager. Ist ersteres, so hat er zu viel Saft, und muß 
derselbe geschrepft werden; dieß geschieht wie folgt: Man nimmt ein 
Messer, und sticht obenunter den Aesten in die Rinde, macht dann bis 
auf die Wurzel herunter einen Schnitt. Den Saft des Baumes kann man 
auch vermindern, wenn ihm eine Wurzel abgehauen wird. Durch das 
Schrepfen kann man krumme junge Bäume gerade machen, wenn die 
Länge der Krümme durch einen Schnitt in die Rinde gezogen wird. 
Stehet aber der Baum zu mager das heißt: trägt er aus Mangel an 
Säften keine Blüthe, noch weniger Früchte; so ist es sehr gut, wenn 6 
Schuh im Kreis um dem Baum der Rasen wegehauen, und die Erde 2 
Schuh vom Stamm aufgelockert wird, welche man dann mit Blut oder 
Mistlacke anfeuchtet. 
 
S. 32. 
Ist der Stamm eines alten schwächlichen Baumes noch ganz ohne 
Hauptgebrechen; so wird ihm vielfältig dadurch geholfen, und er 
verjüngt, wenn man ihm seine alten Aeste abschneidet, und zwar das 
erste Jahr die eine, das zweite Jahr die andere Hälfte, doch darf keinem 
Haupt das Zugreis genommen werden, und ist der beschnittene Theil 
mit der Baumsalbe wohl zu verstreichen. Auch mit dem Aufgraben der 
Erde und stärkendem Dünger kann man alten Bäumen Stärkung 
verschaffen. 
 
S. 33. 
Die Reife richten nicht weniger Verheerung unter den Bäumen an. In 
den eher winternden Gegenden schaden sie weniger, weil die Bäume 
später in die Blüthe kommen. Ueberhaupt ist wider dieses Uebel die 
Anwendung der Frostableiter wohl zu empfehlen: Es wird nämlich der 
Stamm des blühenden Baumes mit einem Seil von Stroh oder Hanf 
(auch können 2 zusammengeknüpft werden) einigemal umschlungen; 
die Ende dieser Seile lässt man wenige Schritte vom Stamm in ein mit 
Brunnwasser gefülltes Geschirr (Pottich oder offenes Faß) laufen, und 
schweret dasselbe mit Steinen nieder. Es können auch von mehreren 
Bäumen derlei Seile in erwähnte Geschirre gerichtet werden. Ferners ist 



auch noch zu rathen, die Bäume vor Sonnenaufgang mit kaltem Wasser 
zu spritzen. 
 
 

VIII. Abschnitt. 
Von den, den Bäumen nachtheiligen Thieren und Insekten. 
 
S. 34. 
Was die Hasen den Bäumen für Schaden verursachen, weiß jeder 
Landmann selbst; eben so verderblich für solche sind die Ziegen. Sie 
nagen alles Obst, vorzüglich die Aepfelbäume an. Ist die Rinde rund um 
abgeschält, so ist der Baum verloren; kleine Beschädigungen können 
noch durch die Baumsalbe geheilet werden. 
 
S.35. 
Auch die Mäuse sind den Baumpflanzungen sehr schädlich. Nicht allein 
dem Obstkern im Pflanzen-Beet, sondern auch in der Baumschule und 
im Obstgarten richten sie große Verheerung an. Was der Hase und die 
Ziege am Stamm verdirbt, schadet die Maus an der Wurzel, welche sie 
vorzüglich Winterszeit rein abschälet, die Bäume krank, und sterben 
macht. Eine sichere Art ihrer los zu werden, ist folgende: Man nehme 
ein kleines Häfen, fülle 2/3 Theile mit Haber oder Gerste, und 1/3 Theil 
mit Wasser an, mischt ungefähr Bohnen groß Arsenik dazu, und zur 
Versüßung etwas Zucker. Das Ganze wird gut zugedeckt, beim Feuer 
gesotten, und dann das Wasser davon abgesiehen. Von diesem eine 
Weile abgestandenen Brey legt man nun etwelche Körner in die 
Mäufeldscher; nur ist acht zu haben, daß kein anderes Vieh zugehe. 
 
S.36. 
Endlich sind die Ameisen den jungen Sprosssen, den Blüthen, und 
hauptsächlich dem süßen Obste sehr gefährlich. Auch diese zu 
vertreiben, giebt es Mittel. Ist die Lage so, daß man Wasser zu den 
Bäumen leiten kann; so verlieren sie sich hiedurch ganz. Ist aber dieß 
nicht, so muß man sie mit Fliegenstein und Honig, mittelst eines 
Geschirrs tödten, das unter die Bäume gestellt, so genau zugedeckt 
wird, daß die Ameise wohl hinein, mit den vollen Beinen aber nicht mehr 
ins Freye kommen könne. 
 
S.37. 
Von den Raupen ist ganz hauptsächlich die Gesellschaftsraupe 
schädlich, sie frißt die Bäume so kahl, daß sie Besenreisern gleichen, 
und umziehen  sie mit einer Gattung Spinnengewebe, in dem ihre Brut 
und Jungen hausen; sie müssen sogleich mit einem Instrument vom 
Baume gescharrt, und vergraben werden. 
 
Anmerk. Den ersten Rang unter den schädlichsten Baumraupen behauptet der 
Baumweißling, ein weisser Tagschmetterling, dessen Flügel schwarzgeadert sind. Fast 



gleich gefährlich ist der Goldafter, ein weisser Abendvogel. Die dritte Gattung ist die 
Ringel- oder Gesellschaftsraupe. Die vierte die Spindelbaummotte. Von jeder Gattung 
Raupen die Bäume sehr bequem reinigen, hat Prof. Mahir zwei Instrumente angegeben, 
einen Kolben mit Drachthacken, und einen gekkrümmten Kegel mit Spitzen versehen, 
denen ein allgemeiner Gebrauch zu wünschen ist. 

 
S.38. 
Auch die Maykäfer sind Feinde des Obstbaums. Im Frühjahr nagen sie 
am Laube und Blüthen, und machen bedeutenden Schaden; der Baum 
wird fürs künftige Jahr zum Tragen unfähig. Um dieser ungebethenen 
Gäste los zu werden, schüttele man die Bäume; suche die nicht 
abfallenden von solchen mit einem Instrumente wegzubringen, und 
tränke sie in einem schlechten mit Steinen geschwerten Häfen an einem 
abgelegenen Bach oder Pfütze. Auch kann man sie zum Füttern der 
Enten und Hühner werwenden, welche selbst die abgeschüttelten 
aufsuchen, und gierig verzehren. 
 
 
 

IX. Abschnitt 
Kann im Gebirge Obst mit Nutzen gezügelt werden, und welches? 
 
S.39. 
Aus Erfahrung ist es bekannt, daß auch im Gebirge und waldigten 
Gegenden mit Nutzen Obst gepflanzt werden könne; nur sind alda 
einige Hindernisse zu beseitigen. Das erste derselben ist: Mangel an 
wahrer Kenntniß von der Obstzucht selbst. Willst du Gutes; so pflanze 
es in Schulen! Währen daher die Schullehrer und Pfarrer vertauter mit 
der Obstbaumzucht; würde solche gemeinfaßlich und praktisch in einem 
Schulgarten gelehret und gewiesen; würde überhaupt der Jugend mehr 
Schonung und Werthschätzung des edeln Obstbaumes eingeprägt; so 
würde sicher das Baumkaufen von wärmeren Gegenden her bald 
verschwinden. 
  
Kaum der vierte Theil dieses Obstes gedeihet, und selbst von diesem 
Rest ist sich kein dauerhafter, fruchttragender Baum zu versprechen: 
Sie unterliegen der Zartheit des Aufwuchses. 
 
S.40. 
Auch der Diebsthal des Obstes verleidet vielen den Obstziegel, der aber 
bald enden würde, wenn jeder Landmann Obst genug hätte; und eine 
wachsame Polizey die Thäter zu erwischen und zu bestrafen trachtete; 
vorzüglich aber jene exemplarisch züchtigte, welche bloß, um zu 
schaden, Nachts – neue Pflanzungen ausheben, abbrechen oder 
verstümmeln. 
 
S.41. 



Von vielen wird der Schneedruck, d. h. Wenn auf schon belaubte 
Bäume Schnee fällt, und die Bäume zerdrückt, vorzüglich im Gebirge als 
ein wichtiges Hinderniß in allen Jahreszeiten angegeben. Man scheide 
jedoch die Bäume so, daß sie nur aus dem Hauptstamm und lauter 
Kronästen bestehen – und der Gefahr ist gesteuert. Würde jedoch der 
Baum im Alter durch dieses Schneiden zu schlank (hoch); so müßte 
man ihm in der Jugende die Seiten-Aeste lassen, um ihn in die Dicke zu 
bringen, wornach dann die Aeste ohne Scheu beim Stamm 
abgenommen werden können, wenn man die Wunden nur mit der 
Baumsalbe gut verschmiert. 
Der wahre Freund der Baumzucht darfs sich nicht verdrüßen lassen, bei 
Tag und Nacht zu wachen, um die unter dem Drucke des Schnees 
seufzenden Aeste durch Rütteln mit Stangen von ihrer Last zu 
befrfeyen. 
Jungen Bäumchen  kommt man auch wider Schneedruck zu Hilfe, wenn 
man ihnen einen Pfahl von Fichten- oder Tannen-Boschen, an dem die 
obersten Zweige beigelassen worden, zugedeckt, und sie so vor dem 
Schnee gedecket werden. 
 
S.42. 
Alles Obst, welches zur Zeitigung kürzeste Frist benüthiget, taugt für 
kaltes spätes Klima; denn gewöhnlich ist da der Sommer sehr kurz, der 
Baum gewinnt wenig Zeit, sich für´s künftige Jahr zu entwickeln, um alle 
Jahre Früchte zu bringen. 
Der Aepfelbaum ist und bleibt vor allen der nützlichste: Er kann hohe 
kalte Lage ertragen, wurzelt nicht tief, nimmt mit seichter Erde fürlieb, 
und seine Früchte lassen sich lange aufbewahren. 
Auch der Birnbaum erreicht im rauhen Klima hohes Alter; er fordert 
jedoch tieferen Grund, weil er tiefere Wurzel treibt. 
Der Kirschbaum will leichten Grund, zeitigt schnell, ist also ohne 
Anstand für´s Gebirge geschaffen. 
Die Weichsel ist wohl etwas heikler; aber durch die Wurzelschosse 
leicht fortzupflanzen. 
Die frühreifen Pflaumen-Gattungen kann man ebenfalls mit Sicherheit in 
rauhe Gegenden versetzen; sie sind ungemein fruchtbar. Die späteren 
Pflaumengattungen würden nie zeitigen, un höchstens nur zum 
Brandweinbrennen zu verwenden seyn. 
Der Zwetschgenbaum ist für die strenge Kälte etwas empfindlich. Eben 
so auch der Nußbaum; dieser begnügt sich zwar mit schlechtem Boden, 
trägt aber in der Jugend nicht. 
Die Johanns- und Stachelbeere gedeiht im kalten Klima sehr gut; ist mit 
schlechtem Grund zufrieden, und ist leicht fortzupflanzen. 
Vond der Stachelbeere giebt es achtzigerlei Arten von allen Farben: 
rothe, grüne, blaue, schwarze und gelbe. Viele davon werden so groß 
wie Tauben-Eier; haben alle einen verschiedenen angenehmen 
Geschmack; alle sind süß, manche wie der Honig, so zwar, daß, wenn 
man sie trocknet, sie wie Weinbeere und Zibeben zum Klötzenbrode 



können gebraucht werden. Auch kann man einen guten Wein daraus 
machen. Sie tragen alle Jahre reichlich; sind eben so leicht und 
zahlreich fortzpflanzen, wie die Johannsbeere oder Ribissel,und hätten 
wegen ihren Stacheln überdieß den großen Vortheil, daß wir davon 
unsere Zäune um die Lehen machen könnten. Die Stachelbeersträcuhe 
fordern fettes, wohlgedüngtes Erdreich, jede Staude muß von der 
anderen wenigstens 4 Schuh weit abstehen. Man muß bedacht seyn, 
alle Wurzelausschläge ohne Unterschied auszurotten, die gedrängt 
getriebenen sollen glatt am Holze ausgeschnitten werdn, und die 
Sträucher nach dem Schnitte ganz dursichtig dastehen; ohne diesem 
jährlichen Ausschneiden gleichen sie einem wilden Dornstrauche, 
werden durch ihren schnellen Wuchs kraftlos, tragen kleine und 
unschmackhafte Beeren. Im Schnitt gehöreig behandelt, bringen sie 
alljährlich reichliche Früchte, welche an Geschmack oft die Traube 
übertreffen, und, - was hauptsächlich zu merken ist, in unsem Klima 
sehr gut gedeihen. 
 
Anmerk. Aus der vortrefflichen kön. Obstbaum-Plantage zu Eichstädt werden alle Herbste 
und Frühlinge mehrere tausend veredelte Obstbäume, 6 bis 7 Schuh hoch, mit starken, 
meist Fruchtragenden Kronen, verkäuflich abgegeben.- Zur Verbreitung der 
Stachelbeerstaude sind Herr Gutsbesitzer Döstler, und Pfarrer Weipert, im Nonnthal zu 
Salburg erböthig, Saamen und Zweige auf Ansuchen mitzutheilen.  

 
Der Mispelbaum giebt alle Jahre Früchte, die er am jungen Holze 
hervorbringt; er ist zum Geländer-Baum am anwendbarsten. 
Von der Haustraube endlich ist sich im rauhen Klima selten Zeitigung zu 
versprechen, wenn man sie auch an einer Mauer oder Holzwand der 
Mittagssonne bloß setzt. 
 

X. Abschnitt 
Von der Zeitigung, dem Lager, der Reife und dem Aufbewahren des 
Obstes 
 
S.43. 
Die Zeit der Reife des Obstes hängt theils von der Gattung desselben, 
theils von einem kürzeren oder längeren Sommer ab. In rauhen 
Gegenden soll aher das Obst so lang nur möglich ist, auf den Bäumen 
gelassen werden. Beim Abnehmen desselben ist wohl darauf zu sehen, 
daß es nicht beschädiget werde, da es sich sonst nicht aufbewahren 
läßt. Auch soll dasselbe nie in Säcken, sondern in Körben nach Haus 
gebracht werden. 
Vormittags bei heisser Sonne abgenommenes Obst ist stets 
schmackhafter, als anderes. 
 
S.44. 
Das Aufbewahren desselben geschieht am zweckmäßigsten zu ebener 
Erde in einer luftigen Kammer oder Keller auf Stroh; damit es einige Zeit 
ausdünsten könne; dann wird das beschädigte ausgesucht, das frische 



aber dünn ausgebreitet, und auf den Butzen gestellt, von Zeit zu Zeit 
dabei nachgesehen, und dasselbe neurdings gemustert und 
umgewendet. Je nach dem der Keller wärmer oder kälter, die Witterung 
mehr oder weniger Einfluß hat, reift das Obst nach dessen 
verschiedener Natur früher oder später. Wenn sich der Apfel drucken 
läßt, und die Birne gelb färbt, ist die Zeitigung vollendet. 
Das faule Obst wird in ein Faß geworfen, und gewöhnlich Essig oder 
Branntwein daraus erzeugt. 
 

XI. Abschnitt 
Von der verschiedenen Verwendung des Obstes 
 
S.45. 
Alles Obst, was vom Pflanzer nicht selbst verspeiset wird, kann 
getrocknet werden, um es das ganze Jahr hindurch – und vorzüglich 
auch als Arzney verwenden zu können. 
Gewöhnlich geschieht dieß durch´s Dörren wie folgt: 
Bei jedem Bauernhause ist ein Backofen; so wie das Brod 
ausgenommen wird, schüttet man das schlechtere Obst in Menge auf 
das bloße Pflaster dieses Ofens; das bessere aber, und nicht in so 
großer Quantität wird auf dünnen Läden mit Leisten eingeschoben, 
welche gerade für den hiezu eingerichteten Ofen passen. 
 
Wird der Backofen zum Obstdörren eigens geheitzt; so darf man ihm 
nicht so große Hitze geben, wie zum Brodbacken selbst; sondern den 
oben erwähnten Grad nach dem Brodausnehmen. Vor Einlegung des 
Obstes wird derselbe rein ausgekehrt, die Kohlen aber auf einer Seite 
aufeinander gehäuft, an welche jedoch das Obst nicht zu nahe zu liegen 
kommen solle; die größeren Aepfel und Birnen werden gespalten, das 
bessere Obst wird im Ofen fleißig umgekehrt, das schlechtere 
durcheinander gerührt; auch solle das Obst überhaupts, besonders die 
Kirschen, im Ofen nicht erkalten, sonst geht der schöne Firnißglanz 
verlohren. Wenn man dieses versähe, müßte man lieber den Ofen aufs 
Neue etwas heitzen, und das Obst nochmahl hineinbringen. 
 
Wird nun das Obst herausgenommen so muß man es nicht gleich in die 
Truhe bringen; sondern dasselbe ehevor in einer luftigen Kammer 
ausschütten, nach 6 – 8 Tagen kann es dann erst nach den 
verschiedenen Gattungen abgetheilt, in reinliche Aufbewahrungs-Plätze 
gebracht werden. 
 
S.46. 
Alles Obst kann man zum Branntweinbrennen anwenden, vorzüglich 
unzeitige und schlechte Gattungen. Fast jeder Landmann weiß hiemit 
umzugehen, und wäre hierüber nur Einiges zu bemerken: 



Beim Kirschengeist soll allzeit 1 Viertel (gute Maaß) Kirschen, sammt 
den Kernen in den Trog kommen, um dem Branntwein guten Geruch zu 
geben. 
Werden Aepfel oder Birne gebrannt, so ist es sehr gut, wenn Getreid-
Schrott darunter gemengt wird; der Branntwein wird mehr und besser. 
Die Beobachtung der rechten Zeit zur Gährung ist eine Hauptsache. 
Wenn man ein Licht in die Gier-Bottich hält, und dieses nicht erlöscht, 
dann ist es Zeit den Maisch zu brennen. 
 
S.47. 
Zu Essig können Aepfel und Birnen angewendet werden; unedles Obst 
ist hiezu am tauglichsten; selbst aus dem faulen wird solcher mit beßtem 
Erfolge gemacht. Die Art ihn zu erzeugen ist folgende: 
Die frischen Aepfel oder Birnen werden klein gehackt, die faulen nur 
zerdrückt; dann wird gekeltert, gepreßt; der Most hievon in ein offenes 
Faß geschüttet, und dieses mit einem Tuch bedeckt. So läßt man ihn 
einige Tage gähren, bis sich das Grobe und Unsaubere in die Höhe 
geworfen hat, welches immer fleißig weggeputzt werden muß. Hierauf 
wird der Most in einem Kessel gewärmt, aber nicht heiß gemacht; und 
so in einem gut abgebunden Fäßchen in die warme Stube gebracht. 
Hiezu ist ein essigsaures Faß, in dem schon eine sogenannte Mutter ist, 
anzurathen; wodurch die Qualität des Essigs unendlich verbessert wird. 
In Ermangelung dessen wärme man von Zeit zu Zeit den vierten Theil 
desselben neuerdings, und mische ihn dann dem übrigen wieder bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


