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©Dtiüöri 

"ftadjbem die *ßftangenzüchtung in den testen Jahrzehnten gldusenbe 
Erfolge gezeitigt unb unfehlbare 3Berte geschaffen fjat, aerjört fte zu 
ben roichttgfteu ^Betriebszweigen der Sanbroirtfchaft ®e§hatb gilt e§, 
immer roeitere Greife ber $8eruf§genoffen mit chren 93orbebinguugen und 
2Irbeit§metIjoben uerfraut 51t machen. SDiefeS 3'el »erfolgt ba§ oor-
tiegenbe 33uch. ©eine pral:tifcf)en ©runblagen find im ©efenborfer 
Saatzuchtbetrieb entstanden, al§ mir Äammerljerr § . oon Sßogetfang 
ein vortrefflicher Sehrmeifter war. 3)a§ bort ©eternte erficht* feine 
^BeiterentroicElung wfthrenb meiner |)ohenheimer "Uffiftentenzeit unter 
^rofeffor Dr. (S. ^ rumir tb j§ Anleitung, ©ein SBert über bie 
Züchtung ber tanb wirtschaftlichen Kulturpflanzen, baS für tieferes QHn* 
bringen in bie "pflanzenZüchtung ausschließlich in Betracht fommt, mar 
meine bjaupfächlidjfte Duelle. 

Sie Anregung gu meinem ^uch ging mm ber Verlagsbuchhandlung 
@. Ulmer au§. 3)iefe Ijat bei feiner SluSftattung mit Slbbilbungeu 
bunfenSwerteS Gcntgegentommen gezeigt. 9tach chrem SÖunfch follte bie 
©arsteÜungsroeife fo gehalten und ber Stoff fo umgrenzt werben, bnfj 
ein ^anbbuch für den Unterricht an lanbwirtschaftttchen Sehranftalten 
unb gleichzeitig ein Seitfaben für praktische Sanbroirte zum ©etbftftubium 
gefchaffen mürbe. Jch r)abe mich bemüht, biefer doppelten "Anforderung 
gerecht ju werben. 

Hochburg, Üftai 1910. 

Dr. §an£ Saug. 
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I. ©ie technischen ̂ üfemiife! des ^ffonsensischfers. 

1. f er gudjfgurfeu. 

a) 5tllijemeiue3. 

3)er 3u°l)tgarten ift ein ^elbftücf, auf dem fotche pflanzen an
gebaut werben, bereu Beobachtung unb 93ermefyruna uou pflaumen* 
jüchterifchem Jntereffe ift. (£r foK itjnen möglichst felömd^ige ätnbau= 
oex|ältuiffe gewahren, fie gegen 93efchäbigungen aller %xi fctjütjen und 
fo befcl)äffen fein, baf3 man Sie einzelnen •ßucfjrpfCanzen forme bie einzelnen 
^lachtommenfchafteu möglichst gut miteinander Dergleichen taun. liefert 
Stnforberuugen tjat mau gleich ^ ^x Wtöwofyl öe§ ^elbfrücte§ Drechmmg 
ju tragen. 

b) Sie $(n£h>al)l bc§ 3 ndjtgnr tettä. 

Ob ber 3uchtgarten ftänbig am gleichen *ß(at$ liegen foll, oder 
ob man itm alljährlich nn einer anderen Stelle (meift inmitten de§ 
felbmäßigen StüdeS ber gleichen $ruchtart) anzulegen §atf ist eine 
Streitfrage. £>ie ©emäfyruug möglichst felbmäjHger $lnbaubebingungen 
wirb naturgemäß dann am beften erreicht, wenn mau il)u inben jeweiligen 
^etbbefranblegt; doch tann man bief er Anforderung auch im stehenden 3u%*s 

garten fetjr rooljl Rechnung tragen, inbem man ^ruchtioechfel treibt und au<^ 
fonft fo tnirtfchaftet wie auf dem treibe, ^infichtttch de§ ©chu^e§ der 
^uchtpftangeu Jönnte man §unächft meinen, der stehende .3uchtgarten, 
ber — ivie nachher gegeigt werden roird —; ftet§ mit entsprechenden 
©itteru ju umgeben ist, muffe den 23or§ug uerbtenen. Und doch ist auch 
beim wandernden weitgehende Sicherljett ju erreichen und gwar, rva% im 
praftifcheu Setriebe fein* roefentlich ist, ofjne befondere Soften. Saßt 
mau nämlich bei ber fetdmäfjtgen Saat an einem möglichst raeit oou 
Käufern, 93äumeu und äßegen entfernten sßlafe eine entsprechende 91u$ahl 
non ©rillbreiten frei unb legt hier feine ©Uten au§, fo werden die 
meisten tierifchen Schädlinge durch die ^etbpflanzen abgelenft; außerdem 
ist der Quchtgarten ber Neugier unb der Soweit entrüdrt, mit ber der 
Züchter leider auch §u rechnen hat. 

3lnderfeit§ läßt stch §u ©unften be§ fttchenbeu 3u"htgarten§ an* 
führen, bafj er, weil meist in nächster 9ttche be§ SÖohnfî e§ angelegt, 
eine unmittelbare unb ftänöige 9lufficht gestattet unb daß fich in chin 
gegen Jnfeftion mit $Iugbraub unb gegen Fremdbestäubung eine Sicherung, 

S a n s , ^flniisenBii^tuitg. 1 


