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Vorwort.

-y^reter und öffentlicher Unterricht über Gegenstände der Industrie und des Handels durch Druck- 

> schriften (sagt v. Steinbrenner) kann nicht nur keine schädlichen Folgen von irgend einer Art nach 

sich ziehen, sondern er ist auch der Regierung selbst nothwendig, in wiefern ihr derselbe zum Leitfa

den der dahin sich beziehenden Gesetzgebung dient, damit sie nicht durch eine oder die andere Verordnung 

einen Mißgriff thue, und vielleicht gerade da, tot sie Nutzen zu stiften gedenkt, Schaden anrichte. Ein 

Staat, besonders wenn er von großem Umfange ist, wird seine Kräfte zur Industrie und zum Handel nie 

recht kennen lernen, so lange nicht jedermann die Kenntnisse, die er davon hat, öffentlich mittheilen darf.

Diese richtige Ansicht und patriotische Gesinnung beherzigend, ergreife ich die Feder, einem land- 

wirthschaftlichen Industrie. Zweige, über dessen merkliche KränklichkeitS- und VcrfallS-Ursachen bereitS 

laute Aeußerungen vorgekommen sind, und weil durch dessen Wcnigerbeachtung sowohl dem Nationalruhme 

als Neichthume ein schmerzlicher Abbruch alljährlich erwächst, schriftliche Anfragen geschahen, das Wort 

zuführen, um ihm einerseits durch die allergnädigste, landesherrliche Aufmerksamkeit, und zwar zunächst 

durch die k. k. ökonomische Gesellschaft alö den aufgestellten Repräsentanten und wachenden Schutzgeist 

deö Landes neues Leben von Oben Herabzubringcn, und andererseits durch einen gründlichen mit steter 

Hinsicht auf die neuesten, aus der, durch die so bedeutenden Fortschritte naturhistvrischcr Wissenschaften 

vervvllkommtcn Landwirthschaftelchre Hervorgegangcnen Erfahrungen bearbeiteten Unterricht, dessen sich 

der Hopfcnbau seit einem halben Jahrhundert nicht erfreuen konnte, einen Hebel unterzuschieben, ihn 

wieder durch zeitgemäße Anregung auf seine glänzende Höhe mit erneuertem Schwünge zu heben.

Ich fühle mich dazu um desto mehr aufgefordert, je eifriger nahe und entfernte Nationen durch 

außerordentliche Anstrengungen sich bemühen, uns Böhmen in dieser Hinsicht den Ruhm streitig zu ma

chen ; denn wer kennt nicht BaicrnS Riesenanfirengungcn, seine enthusiastischen Schriftsteller und deren 

patriotischen Aufrufe? Wer nicht Englands beispiellose Aufmunterungen, die enormen, auf die Erzeugung 

dieses Produktes gesetzten Prämien? Gewiß würde eS ihnen gelingen — und müßten nicht auch andere 

noch sich ermnthigt fühlen, unser jährlich mehr in Mißkredit tretendes Produkt zu entbehren, und es 

in solcher Qualität selbst zu erzeugen, sobald wir die Hände in den Schoß legten, und weniger Pa

triotismus im Busen trügen , unserem geliebten Vaterlande seine Vortheile entreiße» zu lassen.
*
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Wir müsse« cto Nad mehr tn die schon thätige Maschine dieses Baues bringen, müssen den letzten 

Schritt thun, und die Kultur mit zweckmäßigeren Werkzeugen verbinden, die Pflanzungsart darnach 
regeln, beim Abpflücken, Trocknen, Aufbewahren, und Packen sorgfältiger und wirthschaftlich richtiger 
verfahren, wenn wir nicht in den Schatten zurückgedrängt werden wollen. Denn wo Natur und Kunst 
rin Produkt so harmonisch begünstigen, wo der Landmann mit so entschiedener Vorliebe die Kultur einer 
ihm durch Jahrhunderte vererbt nnd werth gewordenen Pflanze betreibt, wie dieses in den gesegneten 
Fluren Böhmens mit dem Hopfen der Fall ist, da muß die bloße Kunst Anderer erlahmen, und selbst 
der beste Wille weit hinter und zurückbleiben.

Immer aber ist und bleibt zur Erreichung dieses Zweckes die Republizirung und die strengste Hand
habung der erlassenen, den Hopsenbau betreffenden, weisen Verordnung-n unerläßliche Bedingung, wo
durch allein nur den schreiendsten Verfälschungen und raffinirten Betrügereien mit alle» den daraus ent
springenden uachtheiligen Folgen für dessen Kultur Gränzen gesetzt, und folglich die Rente durch diese 
mit der Zeit nothwendig gewordene Verordnung nicht mehr so überwiegend ausIdie Quantität (auf die 
Erweiterung der schlechteren Sorten) als vielmehr wieder auf die erhöhte Qualität (Pflege des guten 
rothen Hopfens) zurückgebracht werden wird.

Die Beweggründe, welche mich auch in wissenschaftlicher Hinsicht bestimmten, mich an diese mit 
der Zeit nothwendig gewordene Monographie zu machen, waren: erstens der wirkliche unläugbare Man
gel an einem ausführlich bearbeiteten, mit der üblichen, vaterländischen Praxis übereinstimmenden, für 
böhmische Hopfenbauer brauchbare» Werke. Denn man lese die achtungswürdigsten inländischen landwirth- 
schaftlichen Schriftsteller, unsern verdienstvollen Möhler, Fuß u. a.; welche, so sehr sie die Wissen
schaft auch in mancher Hinsicht förderten, doch über den Hopfenbau äußerst oberflächlich hinwegschlüpften, 
und mit dem wenigen Gesagten sattsam beurkundeten, daß es ihnen mit der ausführlichen Bearbeitung 
dieses Zweiges der Landwirthschaft gar kein rechter Ernst gewesen ist.

Die Werke der vielen ausländischen Hopfenbau - Schriftsteller muß ich ebenfalls als nicht geschrie
ben betrachten, da sie von der böhmischen Praxis ganz abweichen, und für unsere Hopfcnbauer, die 
keine Anfänger mehr sind, gar keinen Nutzen haben.

Zweitens ist es nicht unbekannt, daß über diesen mit dem Ganzen nicht so innig verbundenen Nc- 
benzweig der Landwirthschaft auf den öffentlichen Lehrkanzeln der Unterricht viel zu gedrängt und nicht 
praktisch genug, ja oft nur ganz kurz und in Andeutungen vorgetragen werden kann, welches freilich unsern 
eifrigen und trefflichen Lehrern, mit denen unsere lanwirthschaftlichen Lehrkanzeln gegenwärtig geschmückt 
sind, nicht im Geringsten zur Last gelegt werden kann, da es ihnen nach ihrem eigenen Geständnisse und 
Bedauern die beschränkte Zeit deö öffentlichen Unterrichtes nicht erlaubt, bei den Ncbenzweigen zu sehr 
in das Umständliche einzugehen , sie nothgedrungen nur das Wichtigste gleichsam in nucem zusammen
drängen müssen.

Alle diese wichtigen Umstände bestimmen mich daher, wenigstens einige dieser Lücken auszufüllen, 
indem ich den Bedürfnissen entgegen zu kommen, mit meinen, durch eine lange Reihe von Jahren

gerade in diesem Fache gesammelten Erfahrungen hervortrete, die ich aber nicht etwa auf einer Flug- 
reise durch Böhmen bei einer dasigen Bierbank, oder an der Gränze den Egerschen Bauern abgelauscht, 
sondern mitten im Schooße der Hopfenbau - Gegenden in der Reihe der Arbeiter mit der Hopsenhacke 
in der Hand erworben habe, weßwegen sie auch, wie ich hoffe, nicht ganz ohne Werth und Nutzen sein 
dürften. Zugleich bi» ich Willens, vieles Unrichtige, welches ausländische Schriftsteller über unseren 
Hopfenbau in ihre Schriften leichtgläubig aufgenommen habe«, zu beleuchten, und wo nöthig, gehörig 
zu widerlegen.

Wenn ich in diesem Unterrichte vom Wichtigen oft zum Geringscheinenden herabgehe, so geschieht 
es nur, um praktisch nützlich zu werden, und die gegebene Anleitung für Jedermann leicht anwendbar 
zu machen. —

Und hat es seine Richtigkeit, was Schwerz so trefflich sagt, daß eS äußerst ersprießlich für das 
allgemeine Beste ist, wenn Jedermann die Summe seiner gemachten Erfahrungen mittheilt, um einst 
auö diesen Materialien ein vollkommenes Werk zusammenstellen zu können, und ist es mir gelungen, 
durch diesen meine» Versuch, den ich mit Güte aufzunehmen bitte, zu diesem schönen Zwecke auch nur 
ei« Weniges beigetragen zu haben, so habe ich meine Absicht und meinen Lohn vollkommen erreicht.

Der Derfaffer.



Ueber den Werth des böhmischen Hopfens

cmt ich Böhmens HopfcnLau als einen sehr vorzüglichen rühme, und sein Produkt, den böhmi
schen Hopsen dem besten an die Seite setze, so könnte diese so hergestellte Behauptung für diejenigen, 
die über seinen Werth hie und da zweideutige Urtheile aussprechen hören, eben so kühn und son
derbar, und für die Nichtkenncr, die mit den wahren Ursachen seines scheinbaren Verfalles weniger ver
traut, oder nur durch das Tags - Raisonnement unterrichtet sind, wohl gar alö eine Anmaßung erschei
nen. Deßwegen sehe ich mich genöthiget, zur Rechtfertigung dieser Behauptung die Vergangenheit und 
die Gegenwart seines Kulturzustandes au dem Spiegel der Wahrheit vorübergehen zu lassen, damit des 
Unbefangenen Auge selbst darin sehe, was der gute rothe, böhmische Hopfen war und was er!noch ist, 
und zweifle dann keineswegs an der allgemeinen Anerkennung meiner Behauptung.

Es gab eine Zeit, wo der böhmische, gute rothe Hopfe» im In - und AuSlande als der erste all
gemein anerkannt, und seiner unvergleichlichen Qualität wegen, alS der beste mit Recht gewürdigt wurde, 
wo er als die Basis der Getränke ganzer Nationen da stand, und als eine der gesuchtesten HandelSwaa- 
ren nach allen Weltgegcnden verführt wurde.

ES gab eine Zeit, es war die, wo das Patent vom 13. Juli 1758, daS Patent vom 14. August 1769 
und die Verordnung vom 22. Jänner 1784 im lebhaften Andenken waren, und strenge über deren Er
füllung gewacht wurde.

Es war die Zeit, wo zufolge jener Verordnungen, zur Vorbeugung der Verfälschung des Hopfens 
die Magistrate über den bei ihrer Stadt und die Wirthschaftsämter über den von den Unterthanen er
zeugten und von diesen zur Ausfuhr bestimmten Hopfen Atteste, jedoch unter selbst eigener Verantwor
tung nicht anders ausstellen durften, als daß die Hopfenzichen (Säcke) wohl verschnürt, mit dem Stadt- 
oder Amtssiegel versehen, eben dasselbe dem Atteste aufgedrückt, und in demselben die Gattung des Ho
pfens z. B. rother, grüner, ingleichem der Ort, wo er gewonnen wurde, und der Nummer, so sich 
auf den Zichen befindet, wohl kenntlich bemerkt sein mußte, wo daö Zollamt bei strengster Ahndung kei
nen Hopfen außer Land passiren lassen durfte, wenn der Hopfenhändlcr sich nicht mit einem dergleichen 
ämtlichen Certisikate ausweisen konnte, oder die verschnürten Zichen (Hopfcnsäckc) und Sigille nicht 
unverletzt befunden wurden.

Das war die goldene Zeit, wo der Bau dcö grünen Hopfens seines, aus Mangel an Nachfrage, 
weit geringeren Werthes wegen, immer mehr ausgerottet, der gute rothe böhmische Hopfen aber rein 
und unverfälscht seine hohe Kraft in sich tragend, einstimmig alö der beste ausgerufen wurde.

Es kam aber auch eine Zeit, wo durch die Besetzung der Amtsstellen auf hopfcnbauende» Wirth
schaftshöfen mit Individuen aus solchen Gegenden, wo kein Hopfenbau getrieben wurde, oder mit sol
chen jungen Männern, deren die k. k. Verordnungen über den Hopfenbau, wie den meisten Hopfenbauern 
selbst unbekannt waren, der Verfälschung Thür und Thor geöffnet wurde, besonders auf herrschaftlichen
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Wirthschaftühöfen, die durch eine längere Reihe von Jahren verpachtet waren. Der Hopfenhändler be
nützte anfangs die Unwissenheit der Beamten, besonders deren Unkenntniß der Hopfengattungen, kaufte 
grünen Hopsen zusammen, wußte sich ein förmliches Attest des guten rothen Hopfens zu verschaffen, und 
der Anfang der Gesetzumgehung war gemacht, die Bahn zu künftigen Verfälschungen eröffnet.

Natürlicherweise mußte der für rothen ausgegebene grüne Hopfen bei zugenommener Konkurrenz 
der Käufer im Preise steigen; und dadurch wurde zum ausgebreiteten Anbau der grünen Hopfengattun
gen auch für jene Gegenden das Signal gegeben, wo sonst seit undenklichen Zeiten allein guter rother 
Hopfen gebaut wurde.

Nun wetteiferten beide Hopfengattungen, und die grüne erhielt nicht ohne Nachtheil der guten Sache 
immer mehr das Uebcrgewicht.

Nach der Ernte lag rother und grüner in unmittelbarer Berührung nebe» einander in Haufen. 
Der Hopfcnbauer (wie es die Erfahrung leider nur zu häufig bewiesen hat) widerstand dem Reize nicht, 
recht viel rothen zu verkaufen, der im Preise bedeutend höher stand, und mischte einen großen Theil sei
nes grünen Hopfens unter den rothen. Der Hopfenhändler ohne allen Argwohn kaufte diesen gemischten 
als echten, kaufte nebstbei noch selbst etwas grünen Hopfen, und schob, zwar nicht vor den Augen der 
Welt — doch könnte manche Scheune Zeugniß geben, denselben noch unter den vermeinten guten rothen, 
verschaffte sich ein Attest und führte seine Waare in die Welt, welche freilich gewaltig erschrack, da sie 
dieses Gemenge als echten rothen theuer bezahlen mußte, und das Bier davon die ehemalige Probe der 
Güte nicht mehr bestehen wollte. Natürlich fing man hie und da an, de» Kopf zu schütteln!

Wie oft mußte ferner nicht alter, rother kraftloser Hopfen, der zwei drei Jahre auf dem luftigen 
Boden ohne alle Bedeckung gelegen, als guter passiren? Wie oft wanderte nicht aug Gegenden, wo 
nur Mischling (grüner und rother auf einem Felde unter einander) gebaut wurde, lauter guter, ro
ther Hopfen in die Welt? Wie oft wurden nicht mittelmäßige ausländische Hopfengattungcn für böh
mischen ausgegeben? Wer kann ohne Aerger der niederträchtigen Verfälschung gedenken, zu welcher die 
Gewinnsucht vor nicht vielen Jahren erst, selbst die einheimischen Hopfenlifcranten verleitete? die alles, 
was schlecht und wohlfeil war, zusammenkauften, und dieses elende Gemengfel noch mit Sand, Fe
dern , Staub und andern Arten Unrath verhunzten, um es recht gewichtig zu machen, noch anfeuchteten, 
und so unter erschlichenem oder verfälschtem Stämpel als echtes böhmisches Gut nach Hamburg schickten. 
Durfte mau es den Hamburger Handelsleuten (eigentlich den Engländern, die ihn wegen des Mißwach
ses bestellt hatten) verargen, wenn sie diesen Mist als unbrauchbar zurückwiesen?

So ließen sich noch viele andere mitwirkende Ursachen anführen, die das scheinbare Sinken des 
vortheilhaften Rufes unseres guten böhmischen Hopfens herbeiführten, und begünstigte». Doch ich halte es 
für Zeitverlust, hier mehr zu sagen, und berufe mich zur Begründung meiner Behauptung, die ich un- 
gescheut und ohne Dünkel öffentlich ausspreche, daß nämlich der böhmische Hopfen in seinem reinen un
verfälschten Zustande einer der vorzüglichsten der Welt ist, auf die unzweideutigen undunbestochenen 
Zeugnisse der achtbarsten Geographen und Schriftsteller, von denen — ohne erst Viele, wie Bü- 
sching u. a. anzuführen, die sich auf gleiche Weise auSsprachen — z. B. der große Geograph Stein 
in fernem Werke S. 1 den böhmischen Hopfen sogar den besten der Welt nennt.

Ich berufe mich weiter auf das jede Bedenklichkeit verscheuchende Urtheil der kompetentesten Rich- 
tcr der in - und ausländischen Hopfenbauschriftsteller, von denen eö noch keinem eingefallen ist, den 
böhmischen guten rothen Hopfen einem andern nachznsetzen. Und wenn cs ja Einem hie nvd da geschie
nen hat, dem englischen den Vorzug einräumen zu müssen, so bleibt es dennoch ausgemacht wahr, daß 
der unverfälschte gute böhmische rothe Hopfen seinen Rang neben demselben sich nicht nehmen läßt.

Außerdem habe ich auch noch die Urtheile und Zeugnisse so mancher in den Auge» der Welt für
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eben so scharfsinnig aid wahrheitsliebend anerkannter Sachkenner für meine Behauptung. Brauer, die 
auf ihren Reife» in ganz Deutschland und England Gelegenheit hatten, den Werth des Hopfens über
zeugend zu erproben, und aus vielfältigen Vergleichungen über feine Güte zu urtheilen haben, nie 
einem andern deutschen und nur selten dem englischen den Vorzug vor dem böhmischen guten gegeben.

Auch die von mir selbst bei vieler Sorgfalt mit englischen und mehreren deutschen Hopfengattun- 
gen immer mit Vergleichung und Hinsicht auf den böhmischen gemachte Analyse, lieferte mir wiederholt 
das Resultat, daß der böhmische Hopfen eben so wenig in der Farbe, Größe und Gestalt, als im Ge- 
ruche, Mehle in der Püchung und im Geschmacke des DckokteS einem andern nachstehe. Dieses alles 
zusammengenommen, bestärkte mich immer mehr in der Ueberzeugung und berechtiget mich ohne Ueber- 
treibung zu der ausgesprochenen, aus der Erfahrung hervorgezogenen Behauptung, daß der böhmische 
Hopfen rein und unverfälscht, den ersten und besten Sorten der Welt au die Seite gesetzt zu werden 
verdiene. —

Nicht am unrechten Orte dürfte hier ein Aussatz über den böhmischen Hopfen aufgenommen werden, 
welchen ich unter andern gemeinnützigen Vorschlägen, Wünschen und Anfragen zwar von längerer Zeit 
schon in der rühmlich bekannten Zeitschrift ,/HesperuS" mitgetheilt fand, da er mir Gelegenheit bie
tet, nicht nur manchen gegen die Güte des böhmischen Hopfens vorgekommenen Tadel zu widerlegen, 
sondern auch noch manches zu seiner Würdigung sagen zu können.

Unter der Aufschrift ,/Böhmischer Hopfen" heißt es daselbst unter Nr. 5 im 27. Bande.—
Ich machte im Jahre 1800 eine Reise nach England. Vor meiner Hinkunft erhielt ich zu Ham

burg ein Schreiben aus Böhmen vom Grasen ----------- stein, worin er sagte: Er habe aus den Zeitungen
ersehen, daß die letzte Hopfenernte in England gänzlich mißrathen, und der Hopfenpreis außerordent
lich gestiegen sei; er habe beträchtliche Verrathe selbst gezogenen böhmischen Hopfens vorzüglicher Güte, 
er glaube, daß er unter diesen Umständen einen vortheilhasten Absatz desselben in England machen 
könne, und ersuchte mich, ihm dazu behilflich zu fein. Er hatte diesem Briefe eine zulängliche Probe 
seines Hopfens beigefügt. Ich fand die Probe sehr gut, ich hatte zu meinen eigenen Bräuereien auf 
meinen Gütern nie besseren böhmischen Hopfen gekauft. Ich unterzog mich dem Aufträge mit Vergnügen.

Unter den Adressen, mit denen ich nach England kam, war eine an das Haus Pattesou et Jse- 
lin zu London. In Iamourth zeigte man mir ein Biermagazin, dem Herrn P atteson gehörig; cö 
war mit Porter aus seiner großen Brauerei aus Norwich gefüllt, welches für Ostindienfahrer zur Ver
schiffung in Bereitschaft gehalten ward. Ich erfuhr, Herr Patte son wohne in Norwich, fei einer der 
angesehensten Einwohner dieser Stadt, und erst vor kurzem hier Stadt-Mayor geworden. Mein Weg 
nach London ging durch Norwich, ich fand Herrn P a t t eso» dort anwesend und übergab ihm mein 
Empfehlungsschreiben; er nahm mich aufs gütigste auf. Ich sprach mit ihm vom dermaligcn Hopfenman
gel in England, er gab ihn zu, ich erzählte ihm den von meinem Freunde in Böhmen erhaltenen Auf
trag und trug ihm böhmischen Hopfen an. Er antwortete mir: Der deutsche Hopfen ist zu schlecht, sonst 
hätten wir ihn gewiß in diesen und ähnlichen Mißjahren zu Hilfe genommen. Ich erwiederte ihm: Ich 
biethe Ihnen nicht deutschen, sondern böhmischen Hopfen an, der allen andern vorgezogen wird, der 
seiner Güte wegen, häufig in Pohlen verbraucht wird, wo wir ihn drei - bis viermal so theuer bezah
len , wie den russischen. Wir pfianzcn auch eigenen, obwohl nur zu unserem Gebrauche, und auch die
ser steht dem böhmischen weit nach. Ich habe eine Probe des böhmischen, den ich ihnen anbiethe, bei 
mir, und fie können ihn doch ansehen. Sehr gerne, bringen sie ihn morgen mit; wenn ich ihnen meine 
Bräuerei zeigen werde, und fie können dann selbst über den Unterschied urtheilen. Ich übergab ihm am 
folgenden Tage in seinem Bräuhause meine Probe. Der Hopfen ist gut, sagte er mir, er ist besser als 
ich vermuthet habe, aber, nun mögen sie ihn mit dem unserigen vergleichen. Er ließ darauf durch einen
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seiner Leute einige Hände voll seines englische» Hopfens holen, und ich mußte gestehen, daß der böh
mische die Vergleichung mit dem englischen nicht aushalten könne. Schon auf mehrere Schritte drang mir 
sein aromatischer, starker Geruch in die Nase, und als ich ihn auf die Zunge nahm, brannte er wie 
Feuer, und ich mußte Wasser fordern, um seinen bittern, obwohl angenehme» Geschmack, aus dem 
Munde zu bekommen und meinen Gaumen wieder abzukühlen.

Englische Hopfenpflanzungen sollen also uach Böhmen verpflanzt werden. Sie würden hier vielleicht 
noch bessere Blumen geben.

Ich habe englisches (Wcizenbier) aus der Alcbräuerei des verstorbenen Banquiers Schulz 
zu Warschau getrunken, diese Brauerei war von einem englischen Bräumcister eingerichtet, ganz den 
englischen Bräuereien nachgebildet, und lieferte ein vortreffliches Bier. Wenn man aber dem Breumei- 
fler sagte , daß sein Ale nicht die Stärke und das Feuer des englischen habe, antwortete er: Man gebe 
mir englischen statt böhmischen Hopsen, und mein Ale soll jede begehrte Stärke erhalten.

Der beste deutsche Hopfen, der böhmische und der fränkische, der häufig unter dem Nahmen dcS 
böhmischen verkauft wird, steht also weit dem englischen «ach und eS ist bei Verbesserung der deutschen 
Brauereien eine erhebliche Vorfrage: Wie verschafft man sich eine bessere Hopfcngattung?

Beantwortung.

Schon der so unbestimmte Titel dieses Aufsatzes fiel mir auf,'und scheint ein hinlänglicher Be
weis , daß der Herr Verfasser der irrigen Meinung war, als gäbe es in Böhmen nur eine Hopfrnart, 
und wer weiß es nicht, daß in Böhmen ein guter rother, ein geringerer Mischling, ein weißgrüner 
und ein stahlgrüncr gebaut wird. Von welchem ist also die Rede? Hätte Herr R. Sz. um Wissenschaft- 
lich nützlich zu werden, nicht den anzugreifenden Theil schärfer bezeichnen und herausheben sollen L 
Nun wir wollen eö zu entziffern suchen, vielleicht lassen sich aus seinen hingeworfenen Prämissen folge-
rechte Schlüsse machen. Der Herr Verfasser sagt im Eingänge: Herr Graf______ stein aus Böhmen
habe ihm nebst einem Briefe, worin er ihn um Absatz seines selbst gebauten Hopfens ersucht, zugleich 
eine hinlängliche Probe überschickt, die sehr gut , und wenigstens nicht schlechter war, als der Hopfen, 
den er selbst in Böhmen für seine Bräuereien in Pohlen eingekauft habe.

Da nun meines Wissens in den Gegenden, wo die beste rothe Hopfengattung gebaut wird, kein
Graf---- «—stein Besitzungen hat, so berechtiget mich das zu der Behauptung, daß die überschickte
Hopfenprobe eine grüne Gattung gewesen sein mag, und läugne gar nicht, daß diese von einer guten 
Qualität gewesen fei; im Gegentheile muß ich es wirklich als gewiß annehmen, da sie sogar das schmei- 
chelhafte Lob eines Engländers erhielt; noch mehr bestärkt mich der Umstand, daß der polnische Kavalier 
zu den Bräuereien auf seinen Gütern keinen besseren (wahrscheinlich der leidentlicheren Preise wegen) 
aus Böhmen gekauft hat, in meiner Muthmaßung, daß eö eine vorzüglich gute grüne Gattung gewe
sen sei, da diese zum Schankbier häufig nach Schlesien und Pohlen verkauft, und daselbst mit gutem 
Erfolge verwendet wird.

Aus dem aber, daß Herr R. Sz. für seine Brauhäuser nie besseren Hopfen gekauft, folgt »och 
gar nicht, daß er den besten, trefflichen rothen gekauft hat, und eö ist mir sogar wahrscheinlich, daß er 
durch Hvpfeuhändler ober Lieferanten eine tüchtige Miskulanz erhalten habe.

Angenommen also, es ist nur eine Art grünen Hopfens von vorzüglicher Güte gewesen. Welche 
Glorie für diese mittlere Gattung, wenn ein Engländer sie lobt, und sagen kann, der Hopfen ist gut, 
er ist besser, als ich vermuthet habe. Welchen Triumph aber erst für unsere» guten rothen Hopfen in 
seiner Reinheit! WaS hätte Hr. Patt eson erst zu diesem sage» müssen? Vielleicht gar nichts.' Und 
das wäre die natürlichste und beste Antwort eines Engländers gewesen.

2
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Ich Will aller Parteilichkeit ausweiche» und den auf Hypothesen errungene» Ruhm gar nicht ei«, 
mal achten, und ganz in die Sache hineingehen. Nehmen wir sogar an, daß der böhmische Prvbehopfen 
wirklich guter rother Hrpfcn gewesen sei, waö schadet dieö wohl seinem guten Rufe, wenn er auch die 
momentane Vergleichung nicht ausgehalten hat? Müssen hier die Umstände: daß der böhmische Hopfen 
1. vielleicht von einem Jahrgange war, in dem er zwar sehr gut, aber leicht im Gewichte gewesen sei» 
mag, daß er 2. aus HcrrschaftShvscn vielleicht von faulen Robotern erzeugt, nicht der war, den man 
oben an die Spitze setzen darf, daß er 3. aus Böhmen kam, von dem frei auf der Bühne liegenden 
Haufen genommen, eine Reise von mehr denn 200 Meilen theils auf dem festen Lande, theils eine 
weit nachtheiliger wirkende zur See machen mußte und dieses vielleicht in einer nicht ganz zweckmäßige» 
Emballage, daß er öfters geöffnet, betastet, berochen, zcrmüllert, kurz auf alle mögliche Art entkräftet 
da lag, als der englische aus seinem wohlvcrschlossenen Behältnisse mit aller konzentrirten Kraft herbei
gebracht wurde. Welch Wunder nun, daß einige derbe Hände voll einen stärkeren, aromatischen Geruch 
halten, als das malträtirte, seiner flüchtigen Oehle beraubte Bischen böhmischen Hopfens.

Herr Verfasser und Herr Patteson belieben nur nach Böhme» zu kommen, wir wollen ihnen 
schon auch mit böhmische» Hopfen in seinem frische» Zustande so unter die Nase fahren, daß sie ohne Schwin
del nicht davon kommen sollen, und auch daS Wasser wird dann uicht>ergesse» werden, das brennende Feuer 
dcü böhmischen zu löschen, und den süßlich bitteren Geschmack von der Zunge zu bringen. Ich zweifle 
keinen Augenblick, daß beide ausrufen würden, was ich mich zur Ehre der Wahrheit bisher redlich 
bemühte: daß der böhmische Hopfen keinem weiche.

WaS geschah vor einigen Jahren? Ein Hopfenhändlcr, der durch "mehrere Jahre in dem Dorfe 
Webrutz meinem Geburtsorte viele Tausende Strich guten rothen Hopfen gefaßt hatte, bekam vor seiner 
Abreise nach Böhmen mit dem Antrage eine Partie englischen Hopfen zu kaufen, zugleich auch die Probe 
desselben, er untersuchte dieselben, fand sie nicht schlecht, und fuhr — nach Böhmen, wo er in unserem 
Dorfe zweitausend Strich kaufte. Beim Auszahlen sagte er: Ihr Webrutz-r Hopfenbauer, ich muß euch 
vor meiner Abreise noch etwas Neues zeugen. Neugierig sahen alle, was er hervorbringen würde. Seht — 
das ist englischer Hopfen; ich hätte rhn etwas wohlfeiler haben können, aber euerer ist mir um einige 
Zwanziger lieber.

Armselig lag er neben seinem auf Böhmens Mittelgebirge ätherisch verkochtem Nebenbuhler, wie 
eine Niederungspflanze gegen eine Alpenpflanze und ich glaube er würde, wen» er gekonnt hätte, aus 
Scham gerne noch röther geworden sein. Da hätte ich Hrn. R. Sz. und Hrn. P atte son abcrmal her
bei gewünscht, daß sie sich überzeugt hätten, wie wenig empfehlend sich eine fern hergebrachte Probe sehr 
guten englischen Hopfens neben böhmischen srischen ausnahm.

Recht treffend finde ich die einfälltigc Aeußerung eines Bauers, der mit MischanSler Aepfeln in 
London war, indem er sagte: Der böhmische Hopfen würde in London gewiß eben das Glück mache», 
wie meine Aepfel, wenn wir nur auch den schönsten und besten auswählen würden.

Daher wäre mein gut gemeinter Rath: Man rotte oder befehle alle schlechteren sich ausbreitenden 
Gattungen, als die Mitursachen des verfallenen Ruhmes, auszurotten, weil sie zum guten Biere nicht 
taugen, unterlasse das Hopfcnbaucn in Gegenden und Ländern, wo er nicht gedeiht, so wird man des 
Sauerampfer - und Hvlzapfelhopfeuö los. Man erhalte lieber die beste Gattung rein und unferfälscht, 
trachte sie «»entkräftet ins Bräuhauö zu bekommen und zu erhalten.

Um diesen gewiß wichtigen Anforderungen einer sich heben wollenden Bräuerey Genüge zu leisten, 
kaufe der Bräuer den Hopfen selbst in Gegenden, wo der beste gebaut wird, und lasse ihn nicht durch 
gewinnsüchtige Juden und Lieferanten herbeischaffen. Man kaufe nur gut gedörrten, kurzstielig gepflückten, 
von allem Laube befreiten Hopfen, und packe ihn anstatt in die groblöchrichtcn Hvpfenzichen, wo die äu-
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ßcre Lage um die ganze Ziche entkräftet wird, in gut geschlossene Fässer, und dann hoffe ich werden die 
wichtigsten Vorfragen beantwortet, die bessere Hvpfengattung gesunden, und wir im Stande sein auch 
den schweren Stein von der Brust des Herrn Verfassers zu wälzen, und ihm wo er nicht unrecht bei Ver
besserung der deutschen Brauereien die erhebliche Vorfrage beantwortet zu haben wünscht (Woher ver
schafft man sich eine bessere Hopsengattung?) antworten können: Aus Böhmen!

Wenn der Warschauer Bräumeister dem Hrn. R. Sz. auf die Frage, warum sein Ale nicht die 
Stärke und daö Feuer des englischen habe? geantwortet hätte, man gebe mir englischen oder guten 
unverfälschten, von allem Stiele nnd Laube befreiten, auf englische Art gepackten, rothen böhmischen 
Hopfen, so hätte er kaum treffender raisonircn können. —

Darum hätte der Verfasser, meines Erachtens, einen ersprießlicheren Wunsch sür uns gethan, wenn 
er, anstatt die englischen Hopfenpflanzungen nach Böhmen zu wünschen, lieber eine von den englischen 
patriotischen Hopfenbau - Gesellschaften mit ihren großen Prämien herbeigewünscht hätte. Ohne der 
Zweckmäßigkeit und dem guten Rufe der englischen Hopfenpflanzungen auch nur im Geringsten nahe 
treten zu wollen , darf ich ohne alle Dreistigkeit behaupten, daß wir deren in Böhmen nicht bedürfen. 
Wir verstehen den Hopfenbau auch, aber Patrioten wollen wir erwecken, die wie Englands Große für 
ihre großen Seelen Nahrung darin finden, die Kultur ihres Vaterlandes in allen selbst den kleinsten 
Verzweigungen blühend und musterhaft zu machen, daß sie durch zusammengeschossene Summen, und 
daraus bestimmte Prämien den für Ehre und Auszeichnung so sehr empfänglichen Deutschböhmcn anspor
nen, und seinem immer regen Geiste und Fleiße die möglich höchste Thätigkeit und Schwungkraft zu geben.

Böhmen braucht nichts als eine patriotische Hopfenbau - Gesellschaft und ich will die Freude noch 
erleben, wo einer aus den vielen großen Biedermännern Böhmens aufstehen, einen Zirkel von Patrio
ten um sich sammeln, den sür unser Vaterland so rühmlichen und dankbaren Zweig der Landwirthschaft 
zum Augenmerke machen, die Kultur desselben begünstigen, der Nation einen von ihren Voreltern er
erbten NahrungSzweig schützen, den guten Ruf, den der böhmische Hopfen durch Jahrhunderte behaup- 
tete, wieder herzustellen und aufrecht zu erhalten, und dadurch auch zugleich verhüten wird, daß dem 
Staatsschätze eine nicht unwichtige Finanzquelle versiege, indem die Stenern in Hopfen bauenden Gegen
den mit den Thalern berichtigt werden, welche und nachbarliche Hopfenhändler ins Land bringen. Der 
Hopfenbau wird einen Patrioten und Gönner finden, wie ihn der böhmische Flachsbau an dem hoch
herzigen Grafen von Deym gefunden hat, dessen Namen von jedem Vaterlandsfrcunde gewiß mit tie
fer Verehrung ausgesprochen wird.

Ucbrigcns bin ich weit entfernt, in dem Wunsche des Herrn Verfassers, daß englische Hopfenpflan
zungen in Böhmen einzuführen wären, das Wohlmeinende zu verkennen, obgleich ich die Ueberzeugung 
nicht gewinne» kann, daß Hopfen im englischen Klima zu einem so weit höheren Grade der gewürzhaf
ten Konsistenz gedeihen sollte, alö dieses in dem ihm zusagenderen, böhmischen Klima geschieht.

Bedingungen unter welchen der Hopfen als Handelspflanze gebaut
werden soll.

Heut zu Tage ist der Hopfen als Ingredienz unseres allgemein zum Lieblingsgetränke gewordenen 
BiereS ein geradezu unentbehrliches Produkt, welches als dieses allenthalben den erwünschten Absatz 
findet, und so ausnehmend gut bezahlt wird, daß er auch bei den höchsten darauf verwendeten Anbau
kosten mit dem eigenthümlichen Zwecke der Landwirthschaft nicht im Widerspruche steht, sondern im 
Durchschnitte daö auf seine Kultur verwendete Kapital reichlich verzinset.
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Es unterliegt also bei so aufmunternde» und lohnenden Resultaten fernem Zweifel mehr, daß der 
Hopfenbau die Aufmerksamkeit aller Landwirthe verdiene.

Doch halte ich eo für nöthig, der eigentlichen Abhandlung die unabläßlichen Bedingungen zur wah« 
ren Begründung vsrauzuschicken, unter welchen sich der Landwirth mit gutem Erfolge zum Hopfenbaue 
entschließen darf, die erwähnten großen Vortheile bei demselben zu verwirkliche».

Die Bedingungen, welche der HerrStaatSrath Thaer in seiner rationellen Landwirthschaftslehre 
bei dem Anbaue der HandelSgewächfe überhaupt anführt, sind auch die des HopfenbaueS mit einigen 
Abweichungen, die ihren Grund in den Eigenheiten dieser Pflanze finde».

Wer also zum Hopfenbaue sich entschließen will, der sehe sich zuerst in seiner Wirthschaft nach 
einem Stücke Land um, das von Natur auü schon einen kräftigen Bode« hat; vorzüglich ist immer ein 
im Verlaufe der Jahre durch Aufschlemmung entstandenes Stück Land, denn dieses ist allgemein aner
kannt , das Element der Hopfcnpflanze, unter welchen Umständen sie eine jede Erwartung überbietende 
Ernte abwirft, und die darauf verwendete Mühe überraschend lohnt.

In Ermangelung solcher Kraftböden kann es auch ein, durch einen vernünftige» Kultnrwechfel in 
hohe Kraft gefetztes, anderes Stück Land fein, wenn man nur im Stande ist, es nachhaltig mit Dün
ger zu unterstützen, und daö Quantum des Düngers, welches der Hopfengarten zur Erhaltung seiner 
hohen Kraft hervorzubringen nicht gänzlich vermag, durch den in der Wirthschaft erzeugten Ueberschuß 
auszugleichen.

UcbrigenS gehört der Hopfen nicht unter diejenigen HandelSgewächfe, die den Acker gar nichts von 
dem Entzogenen zurückgeben. Seine Ranken und Blätter als treffliches Futter für das Melk- und Schafvich 
erzeugen doch als dieses einen nicht geringen Theil des entzogenen Düngers, und ich glaube, wen» man 
jedem Hopfenstocke die Rahmen mit allen Zweigen und Blätter wieder einverleiben möchte, derselbe ge
wiß immer gute Ernte erzeugen würde, da es ja nicht selten Fälle gibt, wo oft gar nicht gedüngt wird, 
und dennoch gute Ernten waren.

Die erste Grundlage zum Hopfcnbau ist also ein in hoher Kraft stehendes Land, das vorzüglich dadurch 
leicht in seinem kräftigen Zustande erhalten werden kann, wenn Erstens die Lage des Hopfengartens von 
der Art ist, daß man zu jeder Jahreszeit das bei Regengüssen herbeiströmende trübe, mit den feinsten 
mineralischen und animalischen Düngertheilchen aller Art geschwängerte Wasser in einem an der Seite 
LeS Hopfengartens gezogenen Graben auffangen kann, und zwar so, daß man ei ganz in seiner Gewalt 
hat, dasselbe in beliebiger Menge nach Einsicht in den Hopfengarten zu leiten. Wer das erreicht hat, 
dem wird die Herbeischaffung des Düngers nicht viel Kummer mehr machen. Wer nicht so glücklich ist 
scivem Hopfengarten eine solche erwünschte Lage zu geben, dem bleibt noch das andere Mittel, nämlich 
eine WirthschaftSart zu führen, in der viel Futter erzeugt, und die Bodenkraft durch einen zweckmäßigen 
Fruchtwechsel von Jahr zu Jahr erhöht wird.

Eine eben so nothwendige Bedingung als die erste ist auch die folgende zweite, nämlich die richtige 
genaue Kenntniß der Natur der Hopfenpflanze, ihre zweckmäßige Behandlung und die genaueste Beobachtung 
aller Momente, auf denen das Gedeihen vorzugsweise beruhet. Wie wir bald sehen werden, fordert 
der Hopfenbau ein ununterbrochenes Augenmerk des Bauers, und wenn auch oft nur geringe Arbeits
kräfte znr Nachhilfe nothwendig sind, so müssen sie ja zur rechten Zeit gegeben werde», weil Saum
seligkeit beim Hopfcnbaue immer die nachtheiligsten Folgen herbeiführt, und den reinen Gewinn 
schmälert. —

Der Hopsenbauer ist ein Gärtner, und soll wie dieser seine Hopfengärten scharf und klar im Auge 
haben, und Alles, was das Gedeihen derselben befördern kann, zur rechten Zeit herbeiführen, und Alles, 
was schädlich sein könnte, schnell abzuwenden trachten.
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Da der Hopfeniau mit dem Getreidebau keineswegs in einem unharmonischen Vcrhältuiße stchl, 
im Gegentheile die Lücken und Ruhepunktc, die mit dem Getreidebau unauSweichbar verbunden sind 
von den Arbeiten im Hopfengarten ausgefüllt werden, so verträgt er sich nicht nur sehr gut mit dem 
Getreidebaue, sondern ist sogar räthlich, um die in der Wirthschaft einmal bestehenden nothwendigen 
Arbeitskräfte nicht verschwenden zu müssen, oder ganz nnbenützt zu lassen.

Eö handelt sich drittens um die Hcrbeischaffung geübter, verständiger, mit allen bei der Kultur des
selben vorkommenden Handgriffen bekannter Arbeiter, ohne welche es auch bei der größte» Bode.-.kraft 
und zweckmäßigsten Lage und einem noch so gründlichen Unterrichte des Hopfcnbaucs doch immer noch an 
Hebeln fehlen würde, den goldenen Schatz im Hopfenbau zu finden und zu erheben.

Ein gutes Mittel bleibt es doch immer, für solche Gegenden, wo man den Hopfenbau erst begin- 
nen will, sich aus seinen eigenen Arbeitern die verständigsten entweder selbst abzurichten oder durch einen 
tüchtigen Hopfcnmcister abrichten zu lassen. Es kann erst auf einem kleinen Stücke der Versuch gemacht, 
und allmahlig mit der anwachsenden Zahl der geschickten Arbeiter ausgedehnt werden. Dieses Mittel ist 
auch daö einzige, welches ich den Herrschafsbcamten solcher Gegenden, wo der Hopfenbau noch nicht be
trieben wurde, anempfehlen könnte. Und leider ist die Verwirklichung dieser Bedingung bisher immer 
noch ein Stein des Anstoßes auf Herrschaften, die durch Robotarbeiter betrieben werden und das größte 
Hinderniß, welches der Verbreitung so vielen erwünschten Verbesserungen des Hopfenbaueö so häufig 
im Wege steht.

Obschon die Unwissenheit gerade in diesem landwirthschaftlichen Zweige manchmal unerhört und 
die versteinerte Anhänglichkeit an bad Alte, verbunden mit der bekannten BequcmlichkeitSliebe, die 
Mitursachen der Nichteinführung deS Hopfenbaueö ist, so kenne ich doch Herrschaften, auf welchen der 
Hopfenbau nur aus Unwissenheit und Nachlässigkeit der Beamte» wieder eingegangen ist, so gesegnete 
Ernten er auch abgeworfen hat, und so theuer dann der Hopfe« für die in eigener Regie befindlichen 
Brauhäuser zum Nachtheile der Renten herbeigeschafft werden muß.—

Ferner ist eö beim Hopfeubaue rathsam, demselben nach allen Berücksichtigungen der WirtHschaftS- 
verhältniffe eine solche Ausdehnung zu geben, daß man dann einigen recht eingeübten tüchtigen Arbei
ter» fortdauernde Beschäftigung zu geben im Stande ist, dann wird man sich seine Arbeiter sichern, 
auch weit billiger halten können, weil man im Gegentheile, wo man sie nur auf kurze Zeit braucht, 
zu weit höheren Preisen wird bezahlen müssen.

Eine vierte Bedingung ist die Herbeischaffung der Stangen und der nöthigen Werkzeuge, welche 
während seiner Kultur angewendet werden, die Vorrichtung der Böden zum Trocknen, der Aufbewah
rungsräume, der Säcke, Fässer und Kisten.

Die Anschaffung der nöthigen Hopfenstangen ist eine Bedingung, die zur allgemeinen Klage ge- 
worden ist, und die meisten schreckt schon diese erste Auslage ab, sich zum Hopsenbau zu entschließen.

Wer also nicht in die Tasche greifen will, um sich die Stangen für baareö Geld anzuschaffen, der 
ergreife wenigstens mein, nicht am Schreibtische ausgebrütetes Mittel, sich Hopfenstangen auf eine 
zweite Art zu verschaffen, welche auf ganz einfachem Wege erreichbar und nicht schlecht ist.—

Wenn man die natürlichen Standörter der Hopfenpflanzen betrachtet, so findet man sie, wenigstens 
nicht selten ,'» wasserreichen mit Bächen, und Flüssen durchschnittenen Gegenden, die wieder meistens 
an mäßige Gebirge sich anlehnen. Hier mußte sie die Natur hinweisen, weil sie nur da die zu ihrem 
WachSthume und Gedeihen nothwendige» Bcdingnisse findet, nämlich mäßige Feuchtigkeit, aufge- 
schlemmte» Humus und Gegenstände, woran sich die Hvpfenranken anklammern und aufwinden können.

Wenn ich nun eine Weide, Erle oder Hasclstaude mit Hvpsenranken überdeckt finde, so kommt es 
mir immer vor, als spräche die Natur zu mir: Sieh Freund willst du die Hopfenpflanze von hier weg
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ins freie Feld rücken, so brauchst du ja nur diesen Bäumen die langen Aefie abzuhaueu, und sie de» 
Pflanze» Hinstcckcn — du darfst ja nur recht viele solche Bäume pflanzen, so wirst du deö elende» Be
helfes, fcrn schlechten Weidenhvpfcn zu sammeln, bald überhoben sein, und weit bessern im freie» Felde 

bauen.
Und für wahr, man sehe sich nur in unseren meisten großen und kleinen Wirthschaften um, wie 

viele leere Flecken ließen sich nicht mit Weiden, Erlen, Pappeln, wie viele sandige Stücke nicht mit 
Kiefern, Fichten, wie viele unbenutzte Anhöhen nicht mit Birken bepflanzen?

WaS ich hier vorschlage, ist schon allgemein in dem Auscher Hvpfcnbaubezirke in Anwendung, vor
züglich in dem Dorfe Webrutz, wo mein Vater ehemals als Ortörichter alle Gemeinde-Plätze mit Er

len und Weiden besetzen ließ, und wo alle drei Jahre eine bedeutende Menge Hopfenstangen gewonnen 
wurde. Auch jeder einzelne Bauer hat diese Art sehr fleißig nachgeahmt, um seine Hopfenstangen nicht 

kaufen zu müssen. —

Kulturgeschichte der Hopfenpsianze mit besonderer Hinsicht ans
Bohmen.

Die Hopfcnpflanze, welche man in ganz Europa und nach zuverläßlichen Berichten in allen übri
gen Weltthcilen verbreitet findet, die sich bis in den kalten Norden hinauf - und heißen Süden hinab- 
gezogcn hat, an Norwegens Flüssen eben so wuchernd, wie an den schattigen Seen deü südlichen Ita
liens wächst, hat den doch den Sitz ihres Gedeihens und ihren Flor in dem gemäßigten Deutschland.

In Böhmens gesegneten Gränzen wurde die Kultur derselben zuerst mit großem Fleiße betrieben. 
Diesem Beispiele folgten erst die angränzendcn nördlichen und westlichen Provinzen, und so verbreitete 
sich die Kultur dieser Pflanze immer mehr an den fruchtbaren Usern der Elbe, gegen die Nord - und 
Ostsee zu, kam nach dem heutigen Braunschweig uud Dänemark, von da mit den Angelsachsen nach Eng

land, und später durch Karl dcn XL nach Schweden.
Obschon überall mit gutem Erfolge gebaut, behauptete» die Böhmen doch von der Natur begünstiget 

— unter ihren vorzüglich den tz'andbau fordernden Regenten immer den Vorzug, bis sich auch (durch chie 
aneiferudsten hohen Geldprämien einer Gesellschaft zu London) das in jeder Hinsicht aufstrebende England 

beispiellos anstrengte, auch den Hopfenbau auf eine hohe Stufe zu stellen.
WaS auch immer den so geachteten und gelehrten Hrn. Dr- Rum i zu der Behauptung bestimmt haben 

mag, daß der Hopsen als ausländische Pflanze zur Zeit der Völkerwanderung nach Europa gekommen sei; ich 
kaun derselben nicht bcitreten. Meincr Meinung nach ist die Hopfenpflanze eben so ein ursprünglich europäi
sches Gewächs, als cs der Schleen - und Dornstrauch ist. Und wenn Hr. Dr. Rumi weiter sagt: 
Jetzt wächst der Hopfen in Europa auch schon wild— so scheint cd natürlicher, wenn gesagt wird: Jetzt 
ist der Hopfen im Kulturzustande, und wuchs erst allenthalben wild, wie cs PliniuS aussagt.

ES wird nirgends erwähnt, daß der Hopfen damalS schon in einer hohen Kultur gestanden sei, also 
wäre diese Pflanze eingewandert, um gleich zu verwildern? uud ich finde eS dem Gange der Natur zu
sagender, eine Pflanze auS dem wilden Zustande in den Mtmrtcn , als aus den Mtmrten in de» wil
de» übergehen zu lassen, indem sie auch zugleich zu Grund geht, und ganz abstirbt, sobald sie ihrem na- 
lürlichcn Standorte entrückt i(l. Alle ausländischen Pflanzen machen eö dem Hopfen bei ihrer auügebrei- 
leten Kultur nicht nach, und wachsen irgendwo wild, deßwegen müssen wir derselben Vaterland tmmtr 
in anderen Erdthcilen suchen. Der Hopfen müßte also doch irgendwo in Asien in hoher Kultur gestanden 
und seiner vielen Vortheile wegen, die er den Getränken gewährt, irgendwo besonders mit besorderem 
Fleiße gebaut worden sein. Die Asiaten würde» daS Vaterland des Hopfens gewiß auch da suche«, wo
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er wild wächst. Auch widerspricht diese Behauptung allen lebenden Schriftstellern. Uebrigens wie wäre 
der Hopfen so tief in die Weinländer gekommen, wo ich ihn doch allenthalben wild wachsend antraf, und 
wo man nie einen Gebrauch davon machte, so wie er in Europa bis zum 52? einheimisch ist, so war er 
eS in Asien, und ist in Amerika. Meine Muthmassung würde auch immer wahrscheinlicher als ich den 
Hopfen auf meiner Reise nach Italien nicht nur an der Etsch, am Po re. und zur gänzlichen Ueberzeu
gung, als ich ihn sogar in Neapel an vielen Stellen fand. Ich glaube keinen Fehlschluß gemacht zu haben, 
wenn ich das Vaterland des Hopfens da annehme, wo ich zuerst Gebrauch davon machen sehe, wo ich 
ihn wildmachsend noch jetzt antreffe. Nach TacituS tranken unsere Vorfahren ihr eigenes Nationalgetränk, 
das Gersten - und Weizenbier (Braun und Weißbier) sie verstanden die Kunst , es dauerhaft zu machen, 
wodurch wohl anders, als durch den ihnen vor den Augen stehenden Hopfen? der, wie PliniuS erwähnt 
überall die Weiden und Gesträuche überzogen hatte. Ich glaube nicht, daß das Bier der Deutschen eine 
Art Zythum der Egyptier gewesen sein mag, welche ihr ungesundes Nilwasser durch Abkochung mit Gerste 
trinkbar, und durch Beimischung der sogenannten Feigbohnen dauerhaft machen. Es ist beinahe ganz 
gleichgiltig, ob das deutsche Getränk der cclia und ceria der Spanier, oder der cerevisia der Gallier nahe 
kommt; genug das Getränk hat sich bis auf unsere Zeiten fortgepflanzt, und mit ihm der Hopfcnbau. 
Keiner andern Nation wird irgend die Erfindung unserer Bierbräuereien zugeschrieben; es war und bleibt 
immer eine eigenthümliche Kunst unserer deutschen Voreltern.

Warum die Kultur dieser Pflanze in Böhmen zuerst so mächtig sich hob, läßt sich nur daher er- 
klären, weil die Slaven kein nomadisches Leben mehr führten, als sie unter den Namen Czechen Böh
men bewohnten, sondern sehr fleißig Ackerbau trieben, welcher bei ihnen sehr im Ansehen gestanden 
sein muß, da aus der Mitte der Ackerbauer ihr Regent gewählt wurde. Ob aber der Hopfeubau zu 
Premißl's Zeiten schon in einer bedeutenden Kultur gewesen sein mag, darüber sagt uns die Ge
schichte nichts; eben so wenig wissen wir unter den folgenden, dem Ackerbau besonders wohlwollenden 
Regenten Vladislav II. , Ottokar I., Wenzel II., bis endlich unter Karl I. im Jahre 1300 
die Bierbräuer in Prag ein so aktives Leben trieben, das sie ihres GepvlicrS und LärmenS wegen, 
auö der Altstadt in die Neustadt wandern mußten. —

Wie bedeutend muß der Verbrauch des Hopfens damals und wie ausgebreitet zugleich der Hopfen
bau gewesen sein?

Carl I., von dessen Güte und väterlichen Sorgfalt noch tausend Monumente Zeugniß geben, schuf 
Böhmen zu einem schönen Garten, befahl Hopfengärten anzulegen anno 1348, und auch die Hügel 
wurden mit Reben bepflanzt. Er eröffnete die Hafen, erlaubte die Ausfuhr des Getreides und anderer 
Landeserzeugnisse zollfrei in alle deutsche Provinzen, machte Prag zum Mittelpunkte des Handels vou 
ganz Europa. —

In dieser Epoche schon versah Böhmen mit seinem vortrefflichen Hopfen nicht nur die Bräucr der 
angränzenden Provinzen, sondern auch England, und die Kultur desselben stand damals schon gewiß in 
keinem minder hohen Grade, als wohl jetzt in England.

Wenn wir die äußerst traurigen Katastrophen des Ackerbaues unter de» späteren Regenten übersprin
gen, so finden wir erst unter der verewigten Kaiserin Maria Theresia und dem großen Kaiser 
Joseph mit dem allumfassenden Geiste, einige lichte Punkte erfreulicherer Zeiten für den Ackerbau, 
und mittlerweile auch für den Hopfenbau wieder.

Unter Maria Theresia, so sehr eS auch von allen Seiten stürmte, kam doch eine Zeit, wo 
Böhmen durch das häufige französische Geld Kapitalien sammelte, wodurch sich;t)tr Ackerbau abermals 

hob. Es entstand zu der Zeit die Ackerbaugesellschaft, eS ergingen in den Jahrenj 1750 , 1753, 1760 
die, die Hopfenausfuhr betreffenden Verordnungen.
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Ein Beweis des vielen Geldes ist wohl der, vaß man »ine Pinte (Maß) Bier mit 32 kr. K. M. 
bezahlte. Nun bedurfte es noch eines wichtigen Schrittes zur Kultur, und er geschah. Kaiser Joseph 
brach die Sklaveukctten des böhmische» LandmanncS, hob die Leibeigenschaft auf, brachte die Nobottlei» 
stung io gesetzliche Schranke», und es athmete der niedergedrückte Landmann freier, lernte seine bessere 
Kraft kennen, gewann Zeit und Lust, sie wieder auszuüben, und wurde aufgemuntert, sie anzustrengen. 
Der Ackerbau sing an zu blühen. Der Getreide- und Hopfenbau war nicht allem hinlünglich die Be
völkerung dcS Landes zu versehen , sondern auch um vieles außer Landes zn veräußern, und dieser Zweig 
der Landwirthschaft konnte theils durch bessere Belehrung deö böhmischen Bauers, theils durch die Er- 
ziehung, Bildung und Verwendung geschickter und fleißiger Beamten noch vervollkommnet werden. Jm 
Jahre 1784 wurden obige, den Hopfenbau betreffenden Verordnugcn republicirt; und die Ackerbau-Gesell
schaft zur k. k. ökonomischen Gesellschaft erhoben. Auch Leopold that in Kurzem vieles für den Landbau.

Einer der letzten wichtigsten Schritte aber war dem hochseligen Kaiser Franz I. vorbehalten. Er 
brachte der losgebundenen, thätigen Kraft das sehende Auge. Es Wurden Lehrkanzeln der Landwirthschaft 
errichtet, Verordnungen erlassen, worin das gründliche Studium dieser Wissenschaft jedem künftigen 
Pfarrer und landwirthschaftlichen Beamten zur Pflicht gemacht wurde.

Beinahe in allen Provinzen bildeten sich landwirthschaftliche Vereine, in mehreren Ländern mit 
kaiserlichen Prinzen an der Spitze, und von ihnen selbst angeregt und inü Leben gerufen.

Viele Muflcrwirthschaften traten hervor und viele große Landwirthe folgten auch hierin dem Bei
spiele der höchsten Mitglieder unseres erhabenen Kaiserhauses.

DaS Studium dieser Wissenschaft gewann Liebe uud Achtung. Männer und Jünglinge von ausge
zeichneten Talenten fanden sie ihres ernsthaften Nachdenkens werth. Von der l. k. priv. ökonomischen Ge- 
sellschaft (einem Vereine der ausgezeichnetsten gelehrten Männer und rationelen Landwirthe) verbreitete 
sich Licht über da» ganze Land. Auch der Hopfenbau rückte aus den Einschränkungen des HauSgartenS 
ins freie Feld, dehnte sich imme<mehr auö, und Böhmens Quellen des Nationalreichthums können nicht 
versiegen, so lange der Hopfenbau seinen bedeutenden Zufluß an ausländischem Gelde liefert, und 
wird nur um so reicher fließen, sobald dieser Zweig einer größeren Aufmerksamkeit wird gcwürdiget 
werden.

Und daß dieses mit aller Zuversicht zu hoffen ist, dafür bürgt und die väterliche Fürsorge unseres 
jetzt regierenden, allgcliebten und tiefverehrtenKaisers Ferdinand, sein HoHer Sinn für Wissenschaf
ten und Künste, die Unterstützung, die Er mit wahrhaft kaiserlicher Munifizenz allen Zweige» der va- 
terländischen Industrie angedeihen läßt, und seine besondere Vorliebe für die Landwirthschaft selbst, wo
für der bündigste Beweis gewiß daraus hervorgeht, daß der hohe Monarch als Kronprinz schon nicht 
nur das Protektorat der Wiener k. k. privilegirten Landwirthschafts - Gesellschaft übernommen , sondern 
es auch jetzt nicht unter seiner Würde findet, bei den jährlichen Ausstellungen zur großen Ansmunterung 
des Landwirthes die Prämien öffentlich Höchstselbst zu vertheilen.

Naturgeschichte der Hopfenpflanze.
Hopfen, HumuIus lupulus, Chmel, Comlo (im österreichischen Staate übliche Benennung) ist 

ein rankendes Gewächs mit getrennten Geschlechtern, dessen Wurzeln perenirend sind, und jedes Frucht- 
jahr (Frühjahr) frische Keime treibe», welche sich nach und nach entwickeln, Blätter erhalten und sich 
gerne an nahe stehende Gegenstände anschließen; oder auf der Erde immer mit ««frecht stehendem Haupte 
fortlaufen.

Die Hopfevpflanze gehört nach dem System LiueeS iu die fünfte Orduung der 22. Klaffe unter
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die rankenden perennirenden, von dem größten Froste unzerstörbaren Gewächse, wird durch Wnr-elab« 
schnitte f weniger aber durch Samen fortgepflanzt.

Die daumcnstarkcn Wurzeln, von denen einige tief eindringen, andere sich nur in der Oberfläche 
verbreiten, bestehen aus sehr zähen, knotigen, scharf gewundenen, strohartigen Fasern mit einer dünnen 
Markröhre in der Mitte; dieselben haben eine bald mehr, bald weniger bräunliche Farbe; je nachdem 
ihr Alter ist; (die tiefer eindringenden Wurzeln haben eine schwärzlichere Farbe) sie find mit vielen 
Fruchtkeimcn besetzt , die so lange sie im Boden sich befinden, weiß und mürbe sind, sobald sie aber 
über der Erde, von der Atmosphäre abgehärtet, mit ihrem dunkelrothen, fcstgcschlosscnen spitzigen Haupte 
erscheinen , sich allmählig anfangen zu färben, wo sie dann inS Grünliche hinüber spielen-

ES ist erstaunlich, wie schnell die Keime emporschießen, ihre Blätter entfalten, und in wenigen 
Tagen oft cllenhoch auftreiben. Diese bereits entfalteten Keime (Ranken) sind nun, je mehr sie von 
der Atmosphäre abgehärtet sind , rauh und eckicht anzufühlen, mit spitzigen Häckchcn versehen, und etwa
in der Dicke eines starken Federkiels. Diese emporschießenden Keime (Ranken) sind bald grünlich, bald
violettröthlich gefärbt, und klammern sich, vermöge ihrer Natur an nahe stehenke Gegenstände von selbst 
an, oder kriechen bei Mangel eines Anhaltspunktes aber stets mit aufrechtem Haupte auf dem Boden 
fort, und nachdem sie achtzehn bis zwanzig zwölfzöttige Absätze gemacht haben, welche durch einen Knv- 
ten begränzt sind, an denen zu beiden Seiten die viermal cingeschnittenen rauhen, oben licht, unten 
dunkelgrünen Blätter, die wieder paarweise auf langen rauhen Stielen sitzen, zeigen sich die Blüthen auf 
ästigen Zweigen sadenartig auf getrennten Stämmen vorzüglich auf den hervorgesproßten Nebcnzweigen.

Die männliche Blüthe gleicht einem fünfstrahligen Sternchen von gelblich grüner Farbe, wird gar 
nicht in der Wirthschaft benützt dient aber zur Befruchtung der weiblichen Blüthen, die nach der Mei
nung Vieler kräftiger und gewürzhafter, folglich vollkommener würden, Welche Meinung aber in der 
Praxis nicht bewiesen und unwahrscheinlich ist, auch würde man an Menge gar viel verlieren, was
die Qualität nicht ersetzen kann. Nur die weiblichen Blütben sind der Gegenstand der Kultur, sie er
scheinen büschelweise und sind ebenfalls gelbgrün von Farbe, haben eine viertheilige gemeinschaftliche, 
und eine vierblätterige achtblstthige besondere Hülle, deren Blüthen einen einblätterigen großen Kelch 
ohne Blumenkrone führen und eine» kleinen Fruchtknoten mit zwei zurückgelegten Staubwegen enthalten. 

Die Blüthe hat einige Achnlichkeit mit der Blüthe des Johannisbeerstrauches. —
Nicht zu übergehen ist noch folgende eigenthümliche Eigenschaft dieser Pflanze: daß die Ranken, 

welche keinen Gegenstand finden, auf dem sie sich aufwindcn könne», nur eine geringe Länge von 4 bis 6 
Fuß erreichen, und wenig oder gar keine Früchte tragen: Jm Gegentheile aber hören sie nicht eher auf 
zn wachsen, bis sie die Stange oder de» Strauch nnter sich haben; dann treiben die Zweige hervor, 
breiten sich an dem Sonnenlichte und an der freieren Luft aus und setzen häufige Blüthen auf.

Der Same ist schwärzlich, und im Grunde der Blumendecke eingeschlossen, um den sich zur Zeit 
der Reife ein öhlichter, gclbgrünlicher sehr gewürzhafter Staub ansammelt, welcher das Hopfenmehl 
heißt, von dem die weibliche Blüthe ihren durchdringenden Geruch erhält, dem Biere seinen angenehmen 
Geschmack und die Kraft verleiht, der Säure zu widerstehen.

Der Kern desselben ist mit einer dreifachen Schale überzogen, und hat eine» angenehmen Man
delgeschmack.

Von der Eintheilung der Hopfenpflanze nberhanpt.
Die Hopsenpflanze wird in Hinsicht des Geschlechtes in männlichen (Femmel oder tauben Hopfen) 

und in weiblichen eingetheilt.
3
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Da tum, wie schon gesagt, die weibliche Pflanze ihrer Früchte wegen der Gegenstand der land- 
wirthschaftlichen Bemühnngen ist, so wird sie auch jetzt immer der Gegenstand meiner Abhandlung sein, 
und ich schreite daher gleich zu der besonderen Eintheilung derselben nach der Verschicdcnartigkeit des 
Eintheilungsgrundes:

I. In Hinsicht der Pflege kann man den Hopfen in drei Gattungen theilen:
a) in sehr gut kultivirten, sogenannten zahmen Hopfen,
b) in verwilderten, minder kultivirten, den sogenannten Naseahopsen,
c) in den ganz wilden, ohne alle Kultur, den sogenannte» Weiden-, Wald-, Bruch-, Hecken-, 

Staudcnhvpfen.
II. In Hinsicht des Standortes, wo er kultivirt wird: 

a) in Garten - b) in Fcldhopfen.
III. In Hinsicht der Zeit der Reife: in Früh - oder sogenannten August. Hopfen, und in Spät- oder 

September - Hopfen.
IV. In Hinsicht der Gestalt und Farbe der Ranken: 

a) in solchen mit weißen und langen Fruchtzapfen ,
h) mit langen viereckichteo, gegen den Stiel zu etwas röthlicheu Fruchtzapfen,
<:) mit kleinen mehr runden Fruchtzapfen.

V. In Hinsicht der Farbe der Ranken gibt eü: 1. eine Gattung mit mehr licht- als schwarzgrünen Ran
ken. 2. eine mit karmoisinrothen Ranken, 3. eine mit hellrothen Ranken, 4. eine mit schwarz
rothen.

VI. Kein Eintheilungsgrund unterscheidet richtiger, als der in Böhmen übliche in Hinsicht des Geruches 
der Fruchtzapfen, vermöge dessen es zwei Hauptgattungen gibt, und zwar:

1. den sogenannten rothen Hopfen, welcher sich durch seinen wohlriechenden süßlichen starke» Geruch 
von der

2. Gattung, dem sogenannten grünen Hopfen, mit seinem eigenthümlichen, knoblauchartigen Gerüche 
genau unterscheidet.
Der weißgrüne oder sogenannte P ommer'sche ist sehr wahrscheinlich nur eine Abart; denn, obschon 

er noch den knoblauchartigen Geruch des grünen hat, so ist dieser Geruch doch nicht der deü gemeinen 
grünen; er ist dem rothen viel näher , auch in der Form der Fruchtzapfen, was denn zu der Meinung 
berechtiget, daß diese Art aus der Befruchtung dieser vorigen zwei Gattungen entstanden ist; denn er 
kam ja gerade auö jenen Gegenden, wo man grünen und rothen unter einander baut.

Nähere Charakteristik dieser drei in Bohmen gebauten Hopfenpftanzen-
I. Der rothe Hopfen ist die geachtetste, edelste Gattung des zahmen Hopfens. Sie wird sowohl in 

Gärten als auf dem Felde mit dem größtmöglichsten Fleiße kultivirt, hat lichtgrüne Ranken in der 
Schatten - und ein wenig röthliche Ranken in der Sonnenseite, die eine bedeutende Höhe (nach der Güte 
des Bodens von 7—14 böhmischen Ellen — 14—28 Schuh) erreichen.

Diese Gattung fängt um Johanni, d. h. im letzten Drittel des Monates Juni gewöhnlich an zu 
blühen (bei früherem Schnitte) bei späterem Schnitte blüht er im Juli, und seine Fruchtzapfen oder 
Häupel (vom Bauer Hätl^ genannt) bilden sich bis Laurenzi vollkommen aus, erreichen bis Bartholomäi 
die erforderliche Reife, bilden längliche eiförmige spitzige Zapfen mit geschlossenem Häupel, dünnen Schup
pen, fein gebauten Zapfenstielen, und haben im getrockneten Zustande eine grüngelbe Farbe. Daö Hopfenmehl 
ist sehr fein und wohlriechend, licht - oder röthlichgelb von Farbe. Der Bitterstoff schmeckt auf der Zunge
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lieblich, etwas süßlich und brenzlich, und ist leicht auflöslich, wovon das Bier den angenehmen Ge- 
schmack, Kraft und Dauer erhält.

Ein Strich (Scheffel) Hopfe» wiegt in verschiedenen Jahrgängen auch verschieden, oft 7 bis 8 Pfund.
Diese Gattung ist die Zierde des böhmischen Hopfenbaues, und hat den ersten Rang in ganz Deutsch.' 

land, und auch von dem englischen nicht übertreffen, und von allen ausgezeichneten Bierbräuereien 
gesucht.

II. Der gemeine grüne Hopfen (stahlgrüne) ist eine minder geachtete Gattung des zahmen Ho- 
pfenS, wird weniger in Ebenen, mehr an Thalwänden, in Racheln, abgeholzten Wäldern und auf 
Feldern von geringerem Boden angetroffen, mit weniger Sorgfalt und Kraftaufwand gebaut, ist we- 
niger zärtlich , hat lichtgrüne oft röthliche etwas schmälere Ranken, die bei weitem nicht die Höhe (nach 
der Güte deü Bodens 5—8 Ellen = 10—16 Schuh) des rothen erreichen. Es blüht zu Ende des Mo
nates Juli und Anfangs August steht er in der volle» Blüthe, reift aber erst vollkommen in der ersten 
Hälfte deü Monates September, trägt mehrere im Allgemeinen kleinere Häupel, als der rothe, und 
steht in Gegenden, wo er in kräftigem Boden und mit sorgfältigerer Pflege behandelt wird, dem rothen 
sehr nahe. Die Gestalt der Häupel ist rund und rööchenförmig, an der Spitze nicht fest, wie der rothe 
geschlossen. Die Farbe derselben ist an der Stange stahlgrün, und im gedörrten Zustande blaßgrün, 
die Schuppen sind härter und die Stiele inwendig stärker, als beim rothen. Das Hopfenmehl ist bald 
fein und goldgelb, bald grob und röthlich, allein immer von geringerer Menge, als beim rothen, hin
gegen hat es häufigere, größere Samenkörner, und größeres spezisilcheö Gewicht, (denn 12 bis 15 
Scheffel Hopfen zu fünf Viertel machen schon einen Zentner.)

DaS untrüglichste Kennzeichen dieser Gattung ist der säuerliche knoblauchartige Geruch, wenn man 
ein Häupel zwischen den Fingern zerreibt. Es ist das häufigste Ingredienz des alltäglichen Schankbieres, 
welchem er immer einen etwas herben Geschmack mittheilt, etwas narkotischer Art ist, und das Bier 
nicht dauerhaft zu erhalten vermag, daher derselbe auch von Ausländern weniger gesucht, und von den 
Engländern verachtet wird.

Doch aber ist der grüne Hopfen in der Hirschberger und der Gastorfer Umgebung immer noch so 
gut, als der rothe in manchen Ländern, und wird in sehr bedeutender Menge ausgeführt.

III. Die dritte benannte Gattung ist der weißgrüne, in der Sprache der gemeinen Leute auch der 
Pommersche oder Hengsthopfen genannt. Diese Bastardgattung steht zwischen der rothen und stahlgrünen 
als eine Mittelgattung, wahrscheinlich durch >die Vermischung dieser beiden entstanden; er nähert sich 
der Ranke und dem Gerüche nach, dem stahlgrünen, der Form und Farbe der Häupel nach mehr dem 
rothen, ist aber doch eine feststehende Abart. Diese minder ausgebreitete nur in?jenen Gegenden, wo 
man nach dem Maße verkauft dem stahlgrünen wegen sicherem und reichlicherem Ertrage vorgezogene 
Gattung hat ebenfalls röthliche Ranken, die beinahe die Höhe des rothen erlangen, blühet im August, 
reift zu Anfang des Septembers, meistens um zehn, vierzehn Tage später, als der rothe, hat größere, 
oben und unten gleiche, beinahe viereckige Häupel, deren Schuppen gröberer Art, lang und breit sind 
und geöffnet bleiben.

Diese Gattung zeigt den geilesten Wuchs, schließt bald sein Häupel, wie der rothe,' aber doch 
nicht so fest.

Man findet an selber Gattung, daß die Häupel mehrentheilü mit ungemein großen Samenkörnern, 
und den sogenannten Höpfnern oder Häupelblättern, die (als Folge des geilen Wachsthumes) zwischen 
den Schuppen hervorgewachsen, versehen sind; wenn man die Häupel von innen und außen genau be
trachtet , so haben sie eine weißgrüne Farbe, wenige enthalten ein gelbes Mehl, dessen Feinheit sich 
nach der Größe der Häupel richtet; sind sie groß, so ist deren Mehl weniger fein; immer aber ist eg
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gröber, als bad des rothen, besser aber als bed stahlgrüoen. Nebst seinen unverkennbaren Unterschei
dungszeichen — bem eigenthümlichen, bvch um einige Prozente angenehmeren knoblauchartige» Ge
rüche, burch welchen er sich vom rothen sehr scharf, vom grünen nur unmerklich unterscheibct, besitzt 
er noch ein besonderes charakteristisches Merkmal, baß er seine Häupel an ben Ranken klumpenweise 
in großen Trauben herabhängen, auch dünnere Häupel, aber von auffallender Größe hat. Zu einem 
Zentner braucht man eine größere Anzahl von Strichen, als vom rothen und grünen, weil sein Gewicht, 
ungeachtet seiner häufigeren und gröberen Körner doch geringer ist, als das der ersten zwei Gattungen. 
Er wirb meistens auch zum gewöhnlichen Schankbier verwendet, indem er das Bier auf lange Zeit nicht 
vor dem Sauerwerden zu schützen vermag. Man verkauft ihn am liebsten nach dem Maße.

ES gibt wohl noch einige Spielarten der Hopfenpflanze, die aber in ökonomischer Hinsicht 
keiner Aufmerksamkeit gewürdigt werden können, und so soll auch vom Rasen-und wilden Hopfen, 
Va sie beim Hopfenbau bloß als Nebenfache betrachtet werden, nur im Vorübergehen Erwähnung ge- 
macht werden.

Von dem Itamen und der Anlage des Hopfengartens.
Ursprünglich wurde der Hopfen nur in Gärten oder in natürlichen und künstlichen Einzäumungen 

gebaut, und das Stück Feld wurde ein Hopfengarten genannt. Bei erweiterter Kultur, als er ins freie 
Feld rückte, wurde auch für das Feld ohne Mauer» und Zäune noch der Name Hopfengarten beibehal
ten. Ich folge also mit Grund der ursprünglichen und jetzt noch üblichen Benennung, besonders da das 
Hopfenfeld wirklich gartenmäßig bestellt wird.

Anlage.
Vom Hopfeubau darf man nur dann den anerkannten wirklich großen Nutzen erwarten, wenn man 

gleich bei der Anlage des Hopfengartens nach rationellen Grundsätzen zu Werke geht oder gegangen ist, 
welches nur dann im ganzen Sinne des Wortes der Fall war, wenn man den zweckgemäßen, der Na
tur der Pflanze zusagenden Standort ausgesucht, einen mit der gehörigen Mischung versehenen Boden 
gewählt, die Unterlage desselben untersucht, die mehr oder weniger geeignete Lage berücksichtiget, den 
Einfluß bed Klima, der Umgebungen und anderer einwirkenden Ursachen abgewogen hat; widrigenfalls 
wird man vergeblich und fruchtlos Mühe auf seinen Anbau verwenden.

Dieses bestimmt mich, von jeder dieser angeführten, unablässigen Bedingungen insbesondere zu 
sprechen. —

Bon der Wahl des natürlichen Standortes.
Der natürliche Standort einer Pflanze ist immer der zuverläßigste Fingerzeig der Natur für die nach

ahmende Kunst. Hier sieht die Kunst die Pflanze in ihrer größten Kraft und Schönheit, und darf einen 
diesem Standorte — versteht sich, unter übrigens gleichen Umständen — ähnlichen Platz wählen, so 
muß es ihr gelingen, eben so gesunde kräftige Pflanzen zu erzeugen.

Auf solch einem Standorte lernt man das der Natur der Pflanze zusagende Klima, den Boden, 
seine Mischung, Lage und Unterlage , den Einfluß der Umgebungen kennen, und wird so in den Stand 
gesetzt, auf einem anderen Punkte das Mangelnde durch die in der Wirthschaftslehre zu Gebote stehen
den Mittel nach Möglichkeit zu ersetzen; z. B. bad Mangelnde an Wärme durch die der Sonne scharf 
zugeneigte Lage; die wasserhaltende Kraft durch Beimischung von Humus u. f. w.

Wenn wir die Standörter des ganz wild wachsenden, sich selbst überlassenen Hopfend aufsuchen, so 
finden wir selbe zuvörderst an den Usern großer und kleiner Flüsse, und an den diesen Flüssen zuströ-
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wenden Bächen, wo man oft große Strecken antrifft, wo der Hopfen die Weiden und anderes Gesträuch 
übergezogen hat. Auch am Fuße der Felscnwände bemerkt man ihn häufig in den Spalten und Ritzen, so 
wie auch in niedrig gelegenen Waldungen an Zäunen, Hecken uud anderen fruchtbaren Oertern.

Wo uns die Natur die Standörter gezeigt, dahin leitet uns auch die jener treulich gefolgte allge- 
meine Praxis, der glaubwürdige Zeuge des Erstgesagten. In allen Ländern, wo Hopfen gebaut wird, 
treffen wir dessen Anpflanzungen auf den oben erwähnte» Standörtern ausgebreitet. In Böhmen finden 
wir an den Ufern der Elbe und den derselben zuströmenden Bächen vorzüglichen Hopfen, den bekannte» 
Auscher, Drahobuscr, Webrutzer re. an der Moldau, besonders am Einflüße derselben in die Elbe, schöne 
ausgebreitete Hopfenanlagen von Horschin bis Luschitz; ander Egerden Falkenauer, Saatzer rc.

In Baiern am Main und an der Altmühl den Altdorfer, Blumenbacher, Anspacher, Nürnberger, 
und Bamberger; in Sachsen ander Elbe der Torgauer, Kcmberger rc. an der Saaleden Jena'schen, 
Naumburger, Eulenburger re. In Braunschweig finden wir ihn an der EmS; in England an der 
Themse in der Provinz Kent und Surrey.

Weicht auch von dieser allgemeinen Regel manchmal eine Anlage in Rücksicht des Standortes ob, 
so befindet sich dieselbe doch immer in warmen Thälern, oder an dem mehr oder weniger weit entfernten 
Fuße der Gebirge.

Die Grundlage des Hopfenbaues wäre denn also schon gefunden und auf folgende Art ausgesprochen: 
„Der Standort einer Hopfenanlage an den fruchtbaren Ufern großer Flüße, in fruchtbaren Thäler», 
„und mehr oder weniger ausgedehnten, in der Ebene fortlaufenden Abhängen der Gebirge. —

Eigentliche Kultur des Hopfens.
Kultur im ersten Jahre.

Von dem Boden, seiner Mischung, und dem der Hopfenpflanze zusagendsten Klima.
Ju diesem Abschnitte wird, wie es sich von selbst versteht, immer nur von der Art Bodenmischung, 

die Rede sein, welche der rothe Hopfen verlangt, denn die übrigen Gattungen nehmen auch mit einem 
schlechten Boden vorlieb, doch versteht es sich von selbst, daß die allgemeinen Regeln bed Bodens für alle 
Gattungen gelten, daß ,die Qualität des Bodens mit der Qualität bed Hopfens, immer im geraden 
Verhältnisse steht, und daß die nämliche Gattung vom rothen Hopfen an Güte eben so verschieden sein 
wird, als es der Boden ist, indem er steht, endlich daß oft der schlechtere grüne, in einem guten Bode» 
an Güte dem rothen auf einem schlechten saueren Boden sehr nahe kommt.—

Wenn man den Boden der natürlichen Standörter untersucht, so findet man immer eine lockere, aus 
verwesetcn, vegetabilischen Substanzen entstandene Erde, deren vorhandene Bestandtheile bald Thon, 
bald feiner Sand, größtentheilS Schlammerde ist, die bedeutend viel Humus und Kalk mit sich führt.

Wenn dieses Gemenge durch die Verwesung der Laubblätter des Unkrautes oder wie immer Namen- 
habcnder vegetabilischer Substanzen noch eine schwarze Farbe enthalten hat; so ist selbe Berücksichti
gung der noch übrigen Bedingungen, eine der erwünschten, und dem Hopfenbaue zusagendsten Boden
arten. Betrachten wir den Boden an den Ufern der Flüsse, wo wir den Hopfen wild wachsend antreffe», 
so ist er ein zurückgelassener Schlamm, welcher die feinste KiSerde, Kalk, verwesete Vegetabilien, Mu- 
chclschalen rc. enthält.

Gehen wir an kleine Flüsse, so ist cd immer wieder dasselbe Gemenge, und daS Nämliche treffen 
wir an dem Fluße der Gebirge, und in den Thälern an. Folgen wir der Praxis, und betrachten den 
Boden, der bereits im schönsten Flor stehenden Hopfenpflanze, so finden wir gelben Lehmboden, rothen 
Thonboden, und schwarzen Sandboden, Moor - oder Torfboden.
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In den ersten zwei Arten ist der Thonboden zwar vorherrschend, aber doch ist so viel feine Kisel- 
erde, Sand, Kalk, Eisenorid und Humus beigemischt, daß die Bindung nicht bedeutend ist, und beide 

zweckmäßig locker find.
Der schwarze Sandboden, denn man in Niederungen meistens ttt entwässerten trocken gelegten 

Sümpfen und torfigen Hutweidcn antrifft, entspricht den Anforderungen eines Hopfenbodcns am meisten 
denn Erstens: ist der da befindliche Boden ein aufgeschwemmter; Zweitens: enthält er einen Reichthum 
von verwesetcn pflanzen (Humus) bei dem nicht vorherrschenden Thonboden gibt der Boden eine 
lockere Scholle; der zwar nicht in Menge beigemischte gröbere Sand, erwärmt ihn gehörig, die schwarze 
Farbe sauget auch die Sonnenstrahlen begierig ein, erwärmt und erhält die Wärme länger, so wie der 
beigemischte Humuö und Thon, immer die gehörige wafferhaltende Kraft äußert. —

Ein solcher Boden hat immer seinen gehörigen Grad der Fenchtigkeit, auch seinen gehörigen Grad 
der Wärme, seinen erforderlichen Grad der Lockerung, seinen gehörigen Grad von Humus, hinläng
liches Präservativ gegen die Säuren, und Zersetzungsmittel des alten HumuS an dem beigemischten Kalk.

Der eben besprochene Boden besitzt also alle Erfordernisse und Eigenschaften, eines HopfenbodenS, 
besonders wenn er noch die angemessene Tiefe hat: ein solcher Boden muß oft vier bis acht Fuß Tiefe 
haben. DicHopfenpflanze erfordert eine mächtige Erdkrumme, die nie zu tief sein kann, weil die Wur
zeln oft acht bis zwölfFuß eindringen, und bei trockener JaheSzeit die nothwendige Feuchtigkeit heraufholen.

Die Unterlage darf keine feste Thonlage, kein Felsen sein, wodurch die Wurzeln nicht eindringen 
können, uud daS Wasser gewöhnlich stauet: kein Steingcröllc; wo sie keine Feuchtigkeit erhalten,; keine 
Wassergallen, unterirdische Quellen, in deren Ueberfluß von Wasser, die Wurzeln kränkeln und allmählig 
zu Grunde gehen, sondern daS Wasser muß sich allmählig in den Untergrund hinabsenken uud sich lang
sam verlieren. Ist der Untergrund eine mächtige tiefe Schichte Mergelboden, Kalk oder Kreidenflotze, 
und die darüber liegende Dammerde gleichfalls mcrgelhaltig, dann darf man auf den höchsten Grad dcr 
Qualität sich Rechnung machen, denn das Produkt des besten böhmischen und englischen Hopfens, ist und 
bleibt der Antheil, dieser vertheilhaftesten Bodenmischung mit seiner sauerlvscn Unterlage, wenn noch die 
warme Lage dazukommt.

In Auschcr Umgebung werden die meisten Hopfengärten auf ehemaligen Hutweiden, trocken gelegten 
Teichen, Wiesen, und schon auSgewiterten Luzernfcldern und Obstgärten angelegt. So war die bekannte 
große und kleine Blatta, die jährlich viele tausend Scheffel dcü besten Hopfens liefert, vor fünfzig Iah- 
ren noch Hutweide; so findet man auf den ehemaligen Wiesen und GraSgärten im Auscher Thale über 
DrahvbuS herab über Schwarnitz, Webrutz Werbitz, Polep lauter Hopfengärten , und auf dcn auSgewi
terten Luzcroer-Feldern, ausgerotteten Obstgärten, lauter Hopfenanlagen.—

Auch im bloßen ausgeschlemmten Sandboden trifft man Hopfengärten an, die seit Jahrhunderten 
schon bestehen, und immer noch sehr reichliche Ernten geben; ihre Unterlage aber ist ein gelber Lehmbo
den, in welchem er ursprünglich ausgesetzt (gepflanzt) wurde; durch Regengüsse:c. wurde er zur Früh- 
jahrözeit oft überschwemmt und verschlemmt, und wächst, weil seine Unterlage gut ist, indem sich in der 
aufgeschwemmten mächtigen Schichte viele nahrhafte den Frnchtseldern entrissene vegetabilische und mine
ralische Stoffe befinden, deren Abgang immer wieder durch neue ersetzt worden, — so vortrefflich fort, 
daß eü kaum einer Düngung bedarf.—

In dem Dorfe Webrutz fand ich ein Stück Hopfengarten in sehr kleinen Steincheu angelegt, welcher, 
gut fortkam, indem dieses Gerölle allmählig zerfiel, dennoch aber prophezeihe ich keine lange Dauer 
weil die Unterlagen undurchdringliche Steinmaffen sind. Auch im Nachbardorfe Schwarzenitz, sah ich auf 
klaren weißen Steinboden ihn gut fortkommen, weil die Wurzel noch Zwischenräume finden, und eindrin
gen können. —
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In steinigte» Böden, — häufig in Mergel oder Kalksteinchen, die allmählig an der Luft zerfallen — 
trifft man in der Umgebung von Webrutz auch Hie und wieder einzelne Stückchen grünen an, worin der 
Hopfen nur deswegen gut gedeiht, — weil es AuSgcdünger Hopfengärten sind, bei denen man Tag und 
Nacht steht, die Steine fleißig abschafft, und hinter der Schaf- und Schweinherde mit dem Korbeher- 
zieht, dcn Dünger sammelt, und jedem Stocke einen Korb voll verehrt. Ausgedehnte Hopfenanlrgen da 
machen zu wollen, ist nicht rathsam, weil die Werkzeuge sehr leiden, die Arbeit äußerst beschwerlich ist, 
und nicht jeder WirtHschaftSbcsitzer hat Zeit immer dabei zu stehen und selten die Gelegenheit, so kräfti
gen Dünger herbeizuschaffen. In saueren Boden darf man vor seiner Entsäurung durch Trockenlegung 
und Beihilfe des Kalkes und Mergels oder Vermischung auf keinen Fall Hopfen bauen, weil er immer 
ein Produkt hervorbringt, das sich zwar durch große Häapel auszeichnet, aber immer grobes und röthlichea 
Mehl erzeugt und sich durch den scharfstechenden Geruch desselben von der besseren Gattung unterscheidet. 
Die großen Körner kommen von einem Uebermaße, des auflöslichen Humus; je größer die Häupel, desto 
größer die Körner, und um so größer ist die Menge des Hopfenmehleö. —

Um mich mit den hiesigen empirischen Hopfcnbauern auSzusprcchen, so gehört dem rothe» edlen Ho
pfen daö Weitzcn oder Gersteufcld, dem grünen daS Korn - oder Hafcrfeld.

DaS chemische Gemische, des BodenS hiesiger Hopfcnpflanzungen, ist längs den Ufern der Bäche 
so sehr verschieden, daß ich es nicht einmal wage, dasselbe numerisch auszudrücken. Auf einem Stücke, 
wo er vorzüglich gut gedeiht, ist das Gemische des BodenS: 0,51 Sand; 0,31 Thon; 0,11 Kalk, 
und 0,07 Eisenoxid. —

Manche hochliegcnde Ortschaften, bauen auf dcn bedeutend über die Mcerfläche erhabenen Flächen, 
Anhöhen, Hügeln alle Gattungen von Hopsen, doch ist in solchen Fällen immer die Vorsicht beobachtet, 
daß man die Wirkung der kälter streichenden Luft unschädlich zu machen, den Hopfengarten da anlegt, 
wo ein Gebäude ein Berg oder Wald d.e kalten Nordwinde abhält und bricht, und durch die der 
Sonne mehr zugeneigte Lage re. der nöthige Grad von Wärme erzeugt wird. Unter welcher Höhe über 
der McereSfläche der Hopfen nicht mehr fortkommt, ist noch nicht versucht, doch läßt sich nach Gründen 
auö der Natur der Pflanze, und nach ihren natürlichen Standörtern urtheilen, daß sie nicht hohe La- 
gen, sondern fruchtbare Niederungen liebt; auch ist mir bei meinen botanischen Wanderungen, eine 
Hopsenpflanze, auf einem auch nur mäßig hohem Berge, nie vorgekommen. Ein Wink für die Pflanzer 
mit den Anlagen, nicht zu hoch hinauszurückcn, und hohe Ebenen zu wählen, welche dem Winde sehr 
auSgesczt sind. Doch haben auch mäßig hoch gelegene Hopfengärten manches Gute für sich, denn die 
Erfahrung hat viclmal schon bewiesen, daß, während der Hopfen in Niederungen ganz za Grunde ging, 
auf der Anhöhe eine mittelmäßige Erndte sich ergab, welche Unfälle, dem nachtheiligcn schnellen Wech
sel der Lufttemperatur und der Witterung, besonders aber der auf längere Wärme und Trockene ge
folgten Nässe und Kälte zugeschrieben werden müssen, durch welche der schwarze Rost, und so ein gänz
licher Mißwachs herbeigeführt wird, welchem Verderbe» daher der Hopfen auf Anhöhen bei nassen Jah
ren nicht so leicht ausgcsezt ist.

Die Erfahrung hat aber gelehrt, daß das Hopfenmehl auf höher gelegenen Ortschaften von grö
berer Art, und auch schwerer auflöölich ist; denn der zur Zeit der vollen Ausbildung des HäupelS sich sam
melnde Saft, wird durch den stärkeren Zutritt der Luft weit mehr vertrocknet und die mchlichte Ober
fläche verhärtet mehr, als in Niederungen.

Um also Hopfen mit feinerem Mehle zu erzeugen, bleibe man in den wärmeren Thälern, wo auch 
alle übrigen Begünstungen besser zu statten kommen. ,

Wenn zwei Felder muldenförmig zusammenlaufen, so daß eine ausgedehnte Ackerfläche sich dahin 
auögießt, wird jetzt am liebsten, in diesen nicht zu großen Vertiefungen, der Hopfengarten angelegt,
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und zwar nicht ohne Grund, denn: Erstens ist in diesen Vertiefungen der beste Boden versammelt, 
und Regengüsse tragen immer die beste Erde dahin. Zweitens läßt sich auch aoch das schlammichte 
Wasser einsangen, und auS Fahrwegen dahin leiten, wodurch ein solcher Hopfengarten äußerst frucht
bar gemacht wird; nur muß man die Vorsicht brauchen, in eine solche Vertiefung mehrere Dämme und 
Abzuggräbcn zweckmäßig einzusetzen, so daß daS Wasser dem Hopfengarten nicht schad»» kann.—

Bei solchen mit der gehörigen Vorsicht angelegten Zwischendämmeo, läuft daS Wasser, ohne zu 
reißen aus einer Verdämmung in die andere, läßt in jedem Reviere den Schlamm sitze«, und wird am 
Eude durch einen Abzugsgraben leicht fortgeführt.

Dem Hopfengarten diese Anlage zu geben wird allgemeiner, denn man hat die Erfahrung gemacht, 
daß der Hopfen den Schlamm mit den in ihm enthaltenen Dünger sehr liebt.—

Ob die Lage eines Hopfengartens eben, mehr oder weniger geneigt sein soll, läßt sich im Allgemei
nen und für alle Gegenden nicht bestimmt ausdrücken, indem das Klima den bedeutendsten Einfluß aus
übt, so daß man an anderen Orten nur an sehr sonnigen Anhöhen, die Art von Frucht erzielen kann, 
welche in dieser Gegend in der Ebene gedeihen. Ein Hopfengarten von einem leichten Bodengemcnge und 
geringer Bindigkeit desselben, hat seine Lage, wenn daö Klima warm ist, am vortheilhaftestcn in einer Ebene.

Ein bündiger Boden aber muß schon eine mehr geneigte Lage habe», bei einem gleichen Klima; auf 
diese Art hält der leichte Boden, die Feuchtigkeit lange an sich, weil die Sonnenstrahlen nicht so auf 
ihn wirken können; der feste hingegen, hält dieselbe vermöge seiner Bündigkeit zurück, und beide werden 
gleich stark erwärmt, der leichte vermöge seiner sandigen Mischung, der letztere wegen seiner der Sonne 
schärfer entgegenstehenden Lage.

Die ökonomische Lage eines Hopfengartens läßt sich daher nicht eher auSmitteln, bis man nebst 
dem Gemenge des Bodens und seiner Unterlage, auch daö der Gegend eigenthümliche Klima kennt. 

Dieses aber wird bestimmt:
a) durch die geographische Länge und Breite;
b) durch die Höhe über der Meeresfläche, oder durch die Seehöhe;
c) durch den mittleren Luftdruck, oder den mittleren Stand des Barometers;
d) durch die mittlere Temperatur, oder den mittleren Stand des Thermometers, sowohl im Mittel 

des ganzen Jahres, als den vier Jahreszeiten.
e) durch das im Durchschnitte sich ergebende meteorische Wasser, oder den Riederschlag an Regen, 

Schnee, Hagel re. re.; endlich
s) durch die vorherrschende» Winde.

Folgende metereologischen Data über jene Gegenden Böhmens, wo der meiste und vorzüglichste 
Hopfen gebaut wird, verdanke ich der gefälligen Mittheilung der löblichen k. k. patriotisch-ökonomischen 
Gesellschaft zu Prag.

itte des Landes:
50°

........ 32

Bei Prag in der 
Ist die nördliche Breite .... 

n it östliche Länge .... 
a a Scehöhe « . . ■. .
a der mittlere Barometerstand 

r „ a a ganzjährige Thermometerstand

die mittlere Wärme 
der Regenfall 
Mittlerer Niederschlag

5' 181/2"

5 0
941/2 Wiener Klafter 
27" 57'" Paris. Maß 
7,°9 (Reaumür)

Jm Winter, Frühling, Sommer, Herbst
0,°41 +7,"52 + 15,°52 + 8,°73 mtb 
— — — 17 3/4 Zolle.

1,"82 3,"88 7,"60 3,"30
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Bei Saaz:
Ist die nördliche Breite . 

a a östliche Länge . .
ti n Seehöhe . . »
H der mittlere Barometerstand 

, ThermometerstandU Il

45"
30

119 1/3 Klafter 
4,"3
7,®4 (Reaumür)

. 50° 20' T
. 31 12 33
♦ — — 135 Klafter
. — 27" 2,"85
• — — 7,"03 (Reaumür)

Jm Winter, Frühling, Sommer, Herbst
die mittlere Temperatur 0,°07 Z- 7,"53 Z- 14,"80 Z-7,"51
Herrschende Winde — — — — W. und S. W.

Bei A « s ch a:
Ist die Breite............................................................................................50" 34'

a a Länge .......... 31 39
a a Seehöhe .......... —— —
a der mittlere Barometerstaud — 27"
a a a Thermometerstand — —

Ferner ist die mittlere Temperatur daselbst
Jm Winter, Frühling, Sommer, Herbst 

0,°4 Z-7,"6 Z-15,°0 +7/7
Anmerkung. Da der Hopfeu bei Auscha nicht i« der Seehöhe der Stadt, soudrr« in Gegenden, 

die etwa 15—20 Klafter niedriger liegen, gebaut wird, so ist dieser Unterschied zu berücksichtigen.
Die sogenannten Plate» von der Elbe bei Kreschitz hinauf gegen Gastdorf , wo der Hopfe» gebaut 

wird, und die mit zur Gegend von Auscha gerechnet wird, hat eine Breite von 50", 31' und Seehöhe 
82 Klafter.

Bei Falkena«:
Ist die Breite............................................................. .......... 50° 11' 5"
„ a Länge................................................................................. 30" 18' 30"
H n Seehöhe............................................................................................— — 193 1/2 Klafter
u a die mittlere Jahreswärme..............................................................— — 6/36 (Reaumür)

Mittlere Temperatur im Winter, Frühling, Sommer, Herbst
0/7 +6/03 + 13/00 +6/05

So können die höher liegenden Kreise von Böhmen mit einem kälteren Klima, nur bei einer sehr 
geneigten und der Sonne zugewandten Lage ihre Hopfengärten, daö Produkt mühsam hervorbringen, 
daS der Saazer in feinen Ebene» , und der Leitmcritzer Kreis in seinen warmen Thälern hervorbringt.

ES geht dem Hopfen, wie dem Obste. Man koste nur eine im August reif gewordene Pflaume im 
Elbethale herab, und eine im Oktober, in höheren Gebirgen gereifte.

Die höhere oder niedrigere Anlegung hängt also allein vom Klima und der Bodcnmischung, seiner 
Farbe, Wärme und wasscrhaltende» Kraft ab.

Auch in Böhmen findet man die Hopfengärten verschieden angelegt, nach der höheren oder niederen 
Lage der Gegend. So findet man sie im warmen, tiefliegenden Leitmeritzer Kreise an keiner Anhöhe, in 
lauter weiten, offenen Thälern, im Saazer Kreise in Ebenen und im besten Boden. Jm Bunzlaucr 
Kreise trifft man sie schon an den Flächen kleiner Erhöhungen, und der Sonne zugewandten Thalwän- 
den, weil das Klima bedeutend rauher ist. — Jm Saazer und Leitmeritzcr Kresse gedeiht der Hopfen- 
bau wohl deßwegen so ganz vorzüglich, weil durch die wcstnördliche und östliche Stellung des Erzge
birges, die kalten Nordwinde abgehalten, und durch die Mittelgebirge noch einmal gebrochen werden,

4
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deßwegen errcichi er in den warmen Thälern einen unübertreffbaren Grad der Güte; denn da die Thä
ler südlich und südöstlich liegen, so ist die Besonnung, die Dauer und Intensität der Wärme hier am 
größten, folglich auch das Produkt, daS feinste und beste, zu dessen Vervollkommnung , besonders der 
braunrothe Boden an der Egcr, der braune und schwarze Boden in der Auscher Umgebung mit seiner 
größeren wärmefangenden Kraft beiträgt. Der Hopfen liebt vorzüglich ein mehr feuchtes, warmes, als 
trockenes und kaltes Klima; die Wärme muß aber immer allmählig wachsen, und bis zur Reife deck 
Hopfens steigen; der Rückfall der Wärme hemmt die Vegetation desselben, macht ihn kränklich und 
schwächlich.

Sobald die Unterbrechung des Wachsthums mehrmals geschieht, so ist der Hopfen seinem Unter
gänge nahe. Diese schnell auf einander folgende AbwechSlung von Wärme und Kälte, führt oft gänzli
chen M'ßwachS herbei.

Nach dem Kommentare von L. P. F. Funke 4. Theil, soll der Boden niedrig und feucht, dabei 
aber warm und fett, das beste der Sonne ausgesetzte Land sein. In Theodor Theuß theoretisch prak
tischem Handwörtcrbuche der gesammten Lavdwirthschaft, trifft man folgendes über die Lage eines Hopfen
gartens an: Eine Hopfcnplantage wird entweder in einer Ebene, oder auf einer Anhöhe angelegt. 
Wenn die Anhöhe gegen Mittag nicht zu steil sich erhebt (in welchem Falle man aber auch deu Berg 
terrassiren kann und muß), so ist sie dem flachen Lande weit vorzuziehen, weil hier der Hopfen mehr Luft 
und Sonne hat, und zugleich durch die Lage vor schädlichen Nordwinden geschützt ist.

Ein ungenannter baierischer Schriftsteller über den Hvpfcnbau, sagt in seinem Ausrufe an seine 
Landsleute: Die Lage des Hopfenfeldes muß so beschaffen sein, daß die Sonne selbes mit ihren Strah
len überall erwärmen und die Luft auf allen Seiten bestreichen kann; zugleich muß es aber gegen die 
rauhen und kalten Nordwinde geschützt sein.

Eine Anhöhe gegen Mittag wäre die beste Lage für ein Hopfenfeld.
Ein Schriftsteller über den Hopfenbau in Sachsen schreibt: Meines Erachtens muß man, wenn 

man einen Hopfenberg anlegen will, eine» sanft erhobenen Hügel von gutem Boden dazu wählen, und 
wohlgelegene Felsen lieber dem Weinstocke vergönnen, den trockenen Boden aber zur Holzung verwen
den (Oekonomisch phys. Abhandlung). — Der Herr Pfarrer Friedrich Mayer hält folgende Lage für 
die beste: Man wähle, sagt er, einen Ort am Abhange eines Berges, der sich von Abend gegen Mor
gen oder von Mitternacht gegen Mittag kehrt, wo der Winde Gewalt gebrochen wird, die Sonne alles 
wohl bescheint, wohin die Nebel selten aufsteigen.

WaS sich also im Allgemeinen in Hinsicht der Lage, als Vortheilhaft ergeben läßt, ist: daß selbe 
so liege, daß sie von den kalten Nordwinden geschützt ist, der Morgen und Mittagssonne immer frei 
und offen stehe, daß sie von Wind und Luft ungehindert bestrichen werden kann, uud nicht an Orten 
sich befinde, wo starke Nebel häufig sind, oder wo durch die übermäßige Ausdünstung großer Wälder 
die Luft zu schnell abgekühlt wird.

Noch muß ich alle Hopfenbaucr, vorzüglich diejenigen aufmerksam machen und vor Schaden warnen, 
welche ihre Hopfengärten längs den Ufern der Flüsse und Bäche haben, daß sic nämlich die Erlen, Pap
peln und Weiden ja sorgfältig ausrotten uud vertilgen, nicht etwa weil dem Hopfen diese Bäume und 
Sträucher zuwider sind, sondern weil der Schatten die Wärme vermindert, und die unten in die Hopfen
gärten einlaufenden Wurzeln, dem Boden die Nahrung rauben.

Es ist auffallend, welcher Schaden im Hopfengarten durch die am Ufer stehenden Bäume verur
sacht wird, daß cd sogleich in die Augen springt, wie weit der Schatten und die Wurzeln reichen; denn 
allemal ist der Hopfen fünf bis sechs Schritte vom Ufer hinein armselig und von sehr geringem Ertrage 
und Güte.
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Daß frühere Schriftsteller dem gemeinen Manne nachgebetet, der seine Hopfenstöcke unweit eines 
Erlen- oder Pappclbaumcs verkümmern sah, und den Schluß aus dem machte, was er sah, und daher 
meinte, die Erle und Pappel wären feindselig gegen den Hopfen, ist ihnen leicht zu verzeihen; denn 
um diesen Zweig der Laudwirthschaft hat man sich ja noch nie so ernsthaft bekümmert, und er ist noch 
durch zu wenige wissenschaftliche Köpfe und prakilschc Häude gelaufen, die ihn nach rationellen Grund
sätzen gelehrt hätten. Denn warum sollte der Hopfen am Anfange der Hopfcnzcile, im gleichen Boden, 
gleichen Dünger u. s. to. eben so gnt gerathen, als in der Mitte, wenn cs nicht die sich unten im 
Hopfengarten sehr weit verbreitenden Wurzeln der Pappeln, oder waö immer für Nahmen habende 
Bäume und Sträucher verhinderten? Auch habe ich ja die Erfahrung für mich, daß Hopfenstöcke, die mit
ten in Sträuchern stehen, nur sehr schwache Ranken treiben, die selten, und nur dann Früchte tragen, 
wenn sie sich über die Gipfel emporgearbeitet und über den Aestcn ausgebreitet haben; ein deutlicher 
Beweis, daß dem Hopfen nicht so sehr der Baum, als vielmehr sein Schatten, und die Nahrung ent
ziehenden Wurzeln schädlich sind, und wie nothwendig und unabläßig Sonnenschein ist. — Doch aber ist 
die Lage sehr Vortheilhaft, wie ich nicht genug rathen kann — an Fahrwegen, kleinen Gießbächen, 
wenn man bei Regengüssen daö schlammigte, mit den feinsten Düngertheilchen geschwängerte Wasser, 
in die Hopfengärten einlassen kann.

Eine solche ist gegenwärtig in der Praxis die beliebteste und vortheilhafteste; denn dadurch wird 
eine Menge pflanzennährender Theile herbeigeführt, die schnell ihre Wirkung äußern.

Nur muß eine solche Lage, wie schon gesagt, ihre Einlauf - und Abzugsgräben haben, aus welchen 
man das Wasser nach Belieben, Bedürfniß und Einsicht, in den Hopfengarten leiten kann, uud auch 
den Ueberfluß des Wassers wieder abzuleiten im Stande sein wird.

Ob man Hopfengärten an Fahrwegen und Landstraßen anlegen soll, kommt darauf an, ob sie stark 
befahren werden, ich würde die Anlegung eines Hopfengartens keineswegs an eiuer allgemeinen Heer
straße anrathen, so lange mau noch andere taugliche Plätze hat. UebrigcnS findet man doch Hopfengär- 
ten an derlei großen Heerstraßen, und die Besitzer beklagen sich gar nicht über einen Verlust an Hopfen.

Der Regen (sagen sie) wäscht allen Staub wieder ab, und wenn andere Hopfen haben, haben wir 
ihn in unsere» staubigten Hopfengärten auch. — Der Straßenstaub ist eine fortgesetzte Düngung und 
ein Mittel wider die Blattläuse und anderes Ungeziefer, unsere Hopfengärten sind immer wie gegipst, 
und wenn immer zur Zeit Regen kommen, wohl kräftiger als die ab - vd:r seitwärts liegenden. Wer 
übrigens noch die Einrichtung getroffen hat, daß bei einem Regengüße daS sich sammelnde Wasser von 
der Straße in seinen Hopfengarten geleitet werden kann, der erspart die halbe Düngung. >

Wie weil diese Behauptungen wahr sind, kann ich durch eigene Erfahrung nicht bestimmt anssprechen; 
daß aber der häufige Staub in der Blüthenzeit schädlich ist, läßt sich gar nicht bezweifeln; denn in ihrer 
Zartheit muß die Blüthe sowohl durch den Staub, welcher die in ihr befindliche Feuchtigkeit, vermöge 
seiner wasseranziehenden Kraft aufsauget, als auch durch Sonnenstrahlen, welche durch den Staub hef
tiger brennen, austrocknen, solche Blüthen werden kränklich und fallen ab; daß durch den Staub auf 
den Blättern die Poren verstopft, die Ausdünstung gehemmt, und die Einsaugung der Feuchtigkeit und 
des Nahrungsstoffes aus der Atmosphäre verhindert wird, ist eben auch sehr leicht einzuschen, und daß 
bei trockener Witterung eines solchen Hopfengartens Untergang eher durch die zweifach wirkende Ursache, 
Hitze und Seaub herbeigeführt wird, läßt sich gar nicht läugnen.

An Flüssen, die leicht aus den Ufern treten, Alles verwüstend mit sich fortreißen, wicderrathe ich 
Hopfengärten anzulegen; denn ein einziger Regenguß richtet in solchen Hopfengärten schreckliche Ver
wüstungen an, reißt die Hopfenzeilen durch, führt die lockere gute Dammerde fort, und der Hvpfeu-
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stock fleht entweder ausgewaschen, entblößt oder er ist mit grobem Sande verschüttet. — Es« solcher 
Hopfengarten ist auf Jahre lang unfruchtbar.

An den sogenannten Mühlbächen ist die Lage die gebräuchlichste und beliebteste, weil mau aus den
selben nach Belieben das schlammige Wasser in seinen Hopfengarten leiten und bei eingetretener 
Dürre auch einige Erfrischung geben kaun, aber die Ränder der Bäche dürfen nicht mit schnttögen Bäume« 
besetzt sein.

Auf den Inseln der Flüsse ist es eben so wenig rakhsam, Hopfengärten anzulegen, denn da sie 
meistens ans aufgeschwemmtem Sande bestehen, so erwärmt sich dieser, wenn die Sonnenstrahlen ein- 
fallen übermäßig; der Hopfen wächst sehr üppig in diesem Schlamme, da aber der Sand, seiner ge
ringen Bündigkeit wegen, die Hitze leicht fahren läßt, und durch die Umgebung vom Wasser ^ die W- 
kühlung zu schnell aufeinander folgt , so geräth das Wachsthum oft in Stocken, die AuoLünstuugen 
verdicken sich bei der nächtlichen niederen Temperatur zu einer klebrichten süßen Materie, diese zieht 

VaS ganze Heer des häufig um das Wasser lebenden. Ungeziefers herbei, und der Hopfen mißrach mit 
häufiger als auf dem festen Lande. —

In der Praxis kommt eine solche Lage deö Hopfengartens sehr selten vor.

Won der Zn-ercitung des Bodens.
Nuchdcm ich bereits- die eigentliche Heimath, den- natürlichen Standort, den Boden irr feiner phy

sischen Beschaffenheit, Lage und Unterlage, die nacht-heilig einwirkenden Umgebungen,. Klima mit einem 
Worte alles von der Anlegung eines Hopfengartens, so weit ed di« übliche Praxis als das bewähr
teste gezeigt hat, zu Berücksichtigende da-rgethan habe, darf ich nun zur Dorbereit««g> des nach. agro
nomischen Grundsätzen zu dem vorgesetzten Anbau grwähbten Ackers fchreite». —

Wenn man steht, in welche Tiefe die Wurzeln der Hvpfcnpflanze eindringen, und welchen kräf
tige»' Wuchs sie unter solchen Umständen äußert, und welche reichliche Ernte sich- daraus ergeben ,- so 
iss die e'•sie Anforderung an einen Hvpfenbarrer in Hiasscht der Vorbereitung des Hopfengartens, eine 
mächtige Erdkrumme zu erzeugen , welche» allein durch tiefes kräftiges Umackern des lkestimmten Platzes 
erreicht werden kann. Vorzüglich aber muß man den sauren Humus aus dem Boden schassen, den« die
ser ist der erste Feind im Boden,, dem Kalk und Eiscnocher ohne Zweifel das Gleichgewicht halten.

In der Regel wird vor der Umackerung deö zur Hvpftnpflanzung bestimmten Feldes, in der Pra
xis der Dünger geführt, ausgebreitet und miteingeackert,. oder wie es bei Saaz geschieht, mit Grab
scheiten cingcgraben. Hier machen nur jene Grundstücke eine Ausnahme, welche bereits im kräftigen 
Dünger stehen: Ncubrüche, trockene und vermooste Wieftn, Luzcrnfelder, welche in sich einen Reich, 
thum verwester Vegetabilien enthalten.

Bevor man noch mit dem Pfluge auf das Feld kommt, muß man bereits alles was ein Hinderniß 
der besseren Bearbeitung, des Gedeihens der dazu bauenden Pflanzen fein kann entfernen. Die Sträu
cher mit ihren Wurzeln aushacken, die großen Steine wegführen oder st« versenken, die kleinen flei
ßig ablesen; obschon der Hopfen einen steinigen Boden nicht verachtet, so werden doch die Werkzeuge 
zu sehr abgenützt und die Arbeit wenigstens nicht gefördert. —

Bei der Zndercituug des Bodens hat man zuerst darauf zu sehen, in welchem Zustande das dazu 
bestimmte Areale sich befindet; cd kann, wie schon gesagt, bald eine trockene Wiese, bald eine Hutwcide, 
bald ein Luzernseld, bald ein Waldgrund sein, auch eignet sich nicht weniger dazu ein bereits lange un
ter dem Pfluge gehabtes fruchtbares Ackerstück. Bei einer trycksnewWiese ist die erste Arbeit keine andere, 
als das Aufreißen der Raftnuarbe und genaue Umlegen derselben, so daß ein Streif an den andern so
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ZN liegen kommt, daß der GraswuchS sich durchaus nicht mehr äußern kann, nach und nach-erstickt, nnd 
mit de» oben befindlichen, von der Sonnenhitze vertrockneten abgestorbenen Wurzeln in Fäulniß übergehe.

Dieses sogenannte Neuland, bleibt so, biö in den Herbst, zu der zweiten Arbeit: dem Anführe» 
des Hopfengartens, oder der eigentlichen Errichtung der Hopfenzeile ruhig liegen. In der Regel pflegt 
man in dieses im Herbste umgebrochene Neuland erst Hirse oder Lein, überhaupt eine Frucht zu säen, 
die gejätet werden muß; wodurch daö Feld recht rein und mürbe gemacht wird, besonders wenn die 
Frucht recht dicht gestanden, und wirklich recht fleißig gejätet worden ist.

Bei einer Hutweide dürfte man dann erst zur Umackerung schreiten, wenn mau vorher das etwa 
darauf besiudliche Strauchwerk ausgerottet- und Steine und Pfützen weggeschafft; nach dieser Vorarbeit 
aber kann der abgeräumte Platz- sogleich drei Zoll tief umgeackert werden. Obschou in der Praxis kein 
Bauer tief ackert, um nicht zn siel todten Boden herauf zu bringen, da dem Bauer gewöhnlich der Dun- 
gervorrath mangelt, diese mächtige Erdkrumme fruchtbar zu machen. Jeder muß genau- wisse», wie weit 
er sich hierin einlassen darf. Das tiefe Ackern sagen sie wird durch das tieft Grubenmachen schon ersetzt, 
wo «ir den Dünger dem Hopfcnstvcke näher bringen, ihn um de» Hopfenstvck schön herumlege» können 
nur so weit wirthschafklichcr mit unserem kleine» Düngerschatze verfahren.

Ist die Hutweide mit einer so ziemlichen Grasnarbe versehen, so verfährt man wie bei der Wiese, 
immer aber bleibt die möglichst tieft Erzeugung der Erdkrumme unablässige Bedingung. — Auch bei 
einem abgeholzten Waldgrunde, wenn er zu einem Grüuhopftngarten verwendet werden soll-, müsse» 
alle Vorarbeiten der Räumung geschehen. Es müssen die Stöcke, Wurzel» und der Nachwuchs ausge
rottet werden. — Freilich wäre es besser, den Waldgrund so lange als Hutweide liegen zu lassen, bis 
die Stöcke und Wurzeln verfault wäre». Da würde sich eine Menge vegetabilischen Humus ansammeln, 
der dem Hopsen außerordentkich zusagend Wäre, und dann erst könnte das Umreiße» besser und nach Er- 

forderwiß geschehen. —>
Ein bereits unter dem Pflug« gewesenes Ackerland bedarf keiner Vorarbeiten , »nd man kaun hier 

sogleich de» weiteren Schritt thun und zur tiefen Umackerung schreiten, oder was in der Praxis noch 

hänsigcr geschieht, gleich die Hopfenzeile» anführe».
Das praktische Verfahren macht hier bei solchen Feldern, die schon im Fruchtwechsel gestanden, i» 

Hinsicht der Bedüngung einen Unterschied; denn solche Aecker werden i» der Regel schon vorder ersten 
tiefen Umackerung zum Theile gedüngt, welches bei dem Neulande und bei Luzerufeldern erst in die Gru
be» geschieht, weil man Neuland immer als halbgcdüngt betrachtet. Von der Zeit, Art und Gattung 

der Düngung werde ich weiter «nte» insbesondere sprechen.

Von Zlnlegung des Hopfengartens oder Errichtung der Hopfenzeilen.
Nachdem die bestimmten Plätze zu Hopfengärten abgeräumt und das erste Mal tief umgeackert sind, 

wird in guter Ordnung zur Errichtung ($um Anführen) der Zeilen (Bänke, Stühle) geschritten; doch 
muß der Acker früher ganz geebnet sein, welches durch scharfes Eggen erreicht wird.

Diese Arbeit geschieht beim Hopfenba» in Böhmen allgemein mit dem gemeinen Ackerpfluge, mit 
gleichem Nutzen von Pferden oder Ochsen gezogen. Der Anfang wird auf der rechten Seite des Feldes 
gemacht, es mag nun eine Figur haben wie es will. Man läßt den Pflug zur gewöhnlichen Tiefe, höch
stens 4 1/2 Zoll rechts an des Nachbars Sfaittf hinaufgehen, wodurch die aufgelockerte Erde von dem 
Streichbrette an den Rand des Ackers geworfen wird, uttd die eine Hälfte der ersten Zeile ausmacht, 

wie cs sich beim Znhacken hernach zeiget.
Die erste Furche muß möglichst in gerader Linie gezogen werden, wenn eö die Lage und Gestalt
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dcS FcldcS erlaubt, denn «ach dicser richten sich alle übrigen, und cS hängt die schöne Lage der Zeilen 
und des ganzen Hopfengartens davon ab. Um dieses zu bewerkstelligen, wcrdcu 3 Stangen in einer ge
raden Linie nach dem Augenmaße gestellt und mit dem Pfluge so darauf losgefahren, daß die Stangen 
zwischen die Zugthiere kommen und dann umgeworfen werden. — Sobald die erst- Furche vollendet ist, 
wirft der Pflugfuhrcr den Pflug hinaus, säubert die Pflugscharre, welche an der Spitze immer rein sein 
muß, daß sic nicht schmirt und nicht so leicht herausdringt.

Der zuverlässige Führer des Viehes (gewöhnlich der Altknecht), auf dessen Geschicklichkeit und Augen- 
maß sehr viel ankommt, lenkt die Zugthiere (mit Zweien wird Arbeit schneller und besser hergestellt) 
so herum, daß das Sattelihicr in der gezogenen Furche, und daö Händige oben auf dem Acker zurück
geht. — Der Pflugführer fetzt den Pflug beim Hcrabfahren nahe an der gemachten Furche ein, wodurch 
ein kleines Kammel zwischen der ersten und zweiten Furche liegen bleibt, der gelockerte Boden wird 
aber wieder rechts geworfen. Diese zwei, beim Hinauf - und Herabfahren rechts geworfenen halbe» 
Furchen sind die Theile der ersten Zeile, die beim Zuhacken am Stocke dann zusammengeschlagen werden.

Zur zweiten Furche wird nun beim abermaligen Hinauffahren eine dritte geworfen, die mit der
selben in einen Damm (Kamm) zusammengeschlagen ist, und die erste ganze Zeile bildet. Hier geht daS 
Handthier nahe oder auf der vorhandenen Furche, um sie recht fest zusammenschieben zu können. Nun 
wird abcrmal herab - und hinaufgefahren , wodurch jedesmal eine Zeile gebildet wird, bis endlich der 
ganze Acker in geraden Zeilen da liegt, deren Richtung in der Regel gegen Mittag üblich ist, wenn 
nicht außerordentliche Hindernisse eintreten und es anders rathsam machen.

So findet man an südlichen Abhängen die Zeilen von Westen nach Osten, gezogen, damit bei 
Gußregcn daö Wasser in den Furchen nicht reißend Hcrablaufen kann, wodurch viel gute Erde mit fort
geschwemmt und die Zeilen sehr zerstört werden. Bei dieser Richtung findet das Wasser Dämme, die 
eS langsam übersteigen muß und nie reißend werden kann. Auch gewinnt man die von den obern Fel
dern Heradgcschwcmmte gute Erde, die als Schlamm (daö Hopfenelement) in den Zeilen sitzen bleibt.

Viele betriebsame und kluge Hopfenbauer ziehen am Ende des Hopfengartens, in seiner tiefsten Lage 
einen nach Gutdünken berechneten breiten Graben, mit einem durch die ausgeworfene Erde gebildeten 
Damm, der mit Luzern besäet, und so befestiget wird. — Bei dieser Vorrichtung gießt der ganze Ho- 
pfengarten dahin aus, und die etwa entführte Erde bleibt im untern Graben sitzen, indem bei seiner 
Schwellunng das Wasser langsam abfließt.

Daö rückständige Wasser, welches nicht ablaufen kann, verliert sich bald, und schadet nicht, wenn 
es auch einige Tage im Hopfengarten stehen bliebe, was den tiefgehenden Wurzeln oft sehr wohl thut 
sie erfrischet und bekräftiget. —

Zn Ebene» pflegt man keine Zeilen zu ziehen, sondern das Feld ganz eben zu machen, wie die- 
seö z. B. im Saazer Kreise geschieht.

Sobald der Acker in Furchen und Beeten liegt, fängt man an die Furchen auszuscharren, d. h. 
man zieht mit der Hacke das etwa stehen gebliebene Kammel und die vorsindige lockere Erde auf daö 
Beet hinauf und heran, wodurch die Furchen rein und das Beet seine volle feste Wölbung erhält, so 
daß das Grubenmachcn ohne Hinderniß ordnungsmäßig vorgenommen werden kann. —

Vom Grnbenmach en.
Die Gruben müssen gemacht werden, so lange der Boden noch feucht ist, also wenn eü möglich 

ist, unmittelbar nach dem Anführen und Ausscharren der Furchen. Alle diese Arbeiten werden hier zu 
Lande acht Tage nach Georgi schnell hintereinander vorgenommen. — Wer viel zu thun hat, macht 
diese Vorarbeiten alle im Herbste.
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Zum Grubenmachen braucht man die breite Hopfenhacke, und in der Regel muß jede Grube so 
breit sein als die Hacke selbst. Jede Grube ist gewöhnlich anderthalb Viertel böhmische Ellen tief 
und 3/4 Ellen lang, waö ein geübter hiesiger Taglöhner alles nach dem Augenmaße mit einer stau- 
nungSwürdigcn Genauigkeit verrichtet, der Anfänger aber nach dem Maßstabe arbeitet. Jede Grube 
muß von der andern 1 1/4 böhmische Elle» entfernt sein. Die Arbciter stellen sich nämlich jeder in eine 
Furche (oben oder unten angefangen ist gleichviel) mit dem rechten Fuße etwas vor, die rechte Hand 
nahe an der Mitte und die linke oben am Stiele der Hacke, und haut also unter einem schiefen Win
kel ein , und zieht den Boden durch Nachholen zu sich heran, so daß der leere Raum der Grube von 
3/4 Ellen immer rein ist; mit drei Hieben hat die Grube auf -der oberen Seite die gehörige Tiefe, 
und ist auf drei andere Hiebe, die auf der entgegengesetzten unteren Seite angebracht werden, tief ge
nug , und die Grube oben und unten muldenförmig gekiloet. —-

Nun legt der erste Arbeiter seinen Maßstab an und tritt eine» starken Schritt rückwärts, hauet 
hinter dem Maßstabe ein und vollendet die zweite Grube.

Jetzt erst fängt der zweite Arbeiter an, seine erste Grube in der zweiten Furche gerade da zu 
bilden, wo die Grube in der ersten Reihe (Furche) aufhört, also gerade zwischen und vor die zwei 
Gruben der ersten Reihe herüber — endlich fängt auch der dritte Arbeiter seine erste Grube (in der 
dritten Zeile) und zwar der ersten Grube in der ersten Reihe gegenüber an, der vierte Arbeiter rich
tet sich nach der zweiten u. s. to. Hier muß der Hopfcnbaucr vorzüglich genaue Aufsicht führen und die 
Fehler sogleich verbessern lassen. Haben aber die Arbeiter nur daü erstemal aufmerksam hinausgearbei- 
tct, so geht die Arbeit spielend und regelmäßig fort. —

Ein Arbeiter kann, je nachdem der Boden bündig oder locker ist, bei gewöhnlicher Anstrengung 
in einem Tage bis 120 Gruben machen, und ein fleißiger geübter Arbeiter macht ihrer wohl um ein 
Drittheil mehr.

Es ist aber sehr gut, bei dieser Arbeit ziemlich gleich geschickte und hurtige Arbeiter, am besten 
Männer zu wählen, damit der fleißige von den Trägen in der Arbeit nicht aufgehalten werde; denn ge
wöhnlich ruhet der erste am Ende der Zeile so lange, bis alle ihre Reihe vollendet haben. —

Obschon eü vortheilhafter ist, wenn der Arbeiter immer aus einer Seite der Grube stehen bleibt, 
weil durch daö Wechseln des Standpunktes bei weitem nicht so viel fertig wird, so ist es doch in dem 
Falle, wenn der obere Bodeu besser ist als der untere, sehr rathsam, den oberen besseren auf die vor
dere , den unteren schlechteren Boden auf die untere Grubcnseite zu geben, wobei freilich die Arbeiter 
vor - und rückwärts zu stehen kommen. —

Dieses Verfahren ist rationeller, und die Verzögerung 'und der Verlust an Zeit ersetzt sich hinläng
lich durch das bessere Gedeihen. —

Bom Eindnngen der Gruben.
Der Dünger muß, wenn er nicht schon früher geführt worden, nun ungesäumt in erforderlicher 

Menge herbeigeschafft werden. Auf fünf Schock Gruben, rechnet man hier allgemein eine ordentliche 
zweispännigc Fuhre guten Dünger (etwa 18 bis 20 Centner). Dieser wird in zweckmäßiger Enlfernnng 
von fünf zu fünf Schock, einmal an der oberen, einmal an der unteren breiteren Seite des Hopfen
gartens vom Wagen geladen und auch sogleich in die Gruben gefördert.

Die zum Eindüngen angestellten Arbeiter sind mit den hier übliche», sogenannte» Mistkörben ver
sehen, worin sie so viel Dünger fassen, als sie bequem fortbringen können.

In der ersten Grube wird vom Hvpferbauer oder sogenannten Hopfenwirthe der Mist selbst gcwor-



fen , und ten Arbeiter» das erforderliche Maaß gezeigt, und dann bloß anfmerkfam nachgesehen. Man 
wirft einige Hände voll in die Grube, fo daß sie damit angefüllt ist; auf eine Hand voll mehr oder 
weniger kommt ed hier nicht an ; ist er firohig wirft man mehr ein, im speckigen wohlverfaulten Zu
stande weniger. Den strohigen tritt man mit den Füßen in der Grube nieder. Eigentlich lehrt der »er» 
bundene Dünger daS Maß ded Düngend, welched fast in jeder Wirthschaft anderd audfäüt, bald reich

licher bald sparsamer angewendet werden muß. —
Ein Arbeiter düngt in einem Tage von 12 Stunden, neun bid zehn Schock Gruben ein ; gewöhn

lich werden zu dieser Arbeit nur so viele verwendet, aid den Grubenmachern in der Arbeit nachkomme« 
können; gewöhnlich auf fünf Grubenmacher eine fleißige Person zum Eindüngen, wenn der Dünger 
nicht zu weit herbei zu holen ist. Eine zweite Person zum Mistzudecken. — Der Zudecker deckt den ein« 
gethane» Dünger in den Gruben mit dem besseren Boden der beim Grubnen auf die eine Seite gegeben 
worden war, gehörig zu, indem er zwei oder drei Finger hoch Boden darauf hackt, so daß der Dünger 
ganz bedeckt ist, und von der Sonne nicht audgetrocknot werde» kann. —

Auf diese Art ist bei einer gemessenen Anzahl von Arbeitern und deren zweckmäßigen Anstellung, 
der Hopfengarten zu gleicher Zeit in Gruben gelegt, eingedüngt und zugedeckt.

Vom Anssetzen.
Nach diesen Vorrichtungen, die Schlag auf Schlag am vortheilhaftesten verrichtet werden, schreitet 

man zum Audsetzeu der Setzlinge (bed Hopfenhokzed) welched auch wieder, wenn ed nur irgend Zeit und 
Arbeitskräfte erlauben, am besten alfogleich unmittelbar nach dem Zuhacke« der Mistgruben geschieht, 
wenn die Setzlinge schon bereit liegen. —

Unter dem Setzholze versteht man die, jedes Jahr neu zugewachsenen Hopfensetzlinge (Hopfenfechser); 
diese können von jedem Hopfengarten genommen werden, er mag zwei, drei oder sechs Jahre alt sei», 
sobald nur die Gattung und Güte die erwünschte ist. — Ed darf äußerlich nicht besressen, nicht beschä- 
digt, innerlich nicht hohl, sondern dicht und markig sein.

Die Farbe bed gefunden Holzed ist ziegelroth, bad dunkelrothe ist weniger tauglich, das schwärzliche 
ungesund nnd ohne Augen, daher zur Fortpflanzung ganz untauglich.

Dad beste ist wenigstend einen Mannddaum stark (dick), obscho» ed schwächer auch sei« sann, und etwa 
so lang, daß ed mit drei gesunden Augen (Knospen), die auf der Rinde weißglänzend sitzen, versehen ist.

Hier wird auf die durch Erfahrung erprobte Regel, daß ed besser ist, bad Setzhvlz aud einer et
was kältere« Gegend zu nehmen, und dasselbe aud einem schlechteren in einen besseren Boden zu über
tragen , keine Rücksicht genommen. Ed kann wohl bid 14 Tage im kalten Kelle, aufbewahrt werden, 
nur muß man sorgfältig verhüten, daß die Keime nicht anfangen, vorzeitig zu treiben, denn sonst ent» 
geht dem Holze die Kraft und die Keime werden schwächlich, weil sie sich nicht unter aller Bevinguiß ent
wickeln , sind sie den lang ausgewachsenen Erdäpfelkeimen zu vergleichen, und gefährden dad gute Fort
kommen , wenn nicht sehr günstige Witterung und guter feuchter Bode« sie begünstiget.

Wenn man ed an einem kühlen Orte aufbewahrt, wo cd nicht feucht ist, und es nicht etwa eher 
begießt, so erhält ed sich lange. Auch ist nicht rathsam, dasselbe in Sand oder Erde einzuhacken, weil 
dadurch dad Wachsthum der Keime gereizt wird, welched sie erst auf ihrem Standorte mit Vortheil 
entwickeln sollen.

Muß man sich dasselbe weitherbringe« lassen, so wird ed bundweise in eine Kiste gut in Mood 
eingepackt. Kleine Partien können, in Mood gelegt, und in Wachdleinwand gepackt, ohne Schaden zehn 
Lage lang geführt werden.

33

Dad Holz bed rothen Hopfend unterscheidet sich von dem bed grünen in Farbe, Kräftigkeit und 
Entfernung der Augenringe am ausfallendsten. Die Farbe des grünen geht in das blaßgrüne (ins Gelb- 
liche) über, ist also bemerkbar lichter, ald bad bed rothen. Die Augen bei dem grünen sind magerer und 
länglichter, während sie beim rothen maffioer, runder, strotzender erscheinen. Die Entfernung ded Augen- 
ringed ist bei dem grünen auch bedeutend größer und zwischen beiden ein Verhältniß beinahe wie 3 zu 4.

Jm Frühjahre wird ed beim Schneiden der alten Hopfengärten von sehr kräftigen Stöcken vorsichtig 
ausgeschnitten, gesammelt und, schockweise zusammengebunden, aufbewahrt.

Zum Setzholzschueiden wirv ein geübtes Auge, gewandte Hand und ein scharfes Messer erfordert. 
In der Regel ist dieß die Arbeit der geschicktesten Personen, wobei auch der Hopfenbauer selbst sehr 
gern Hand mitanlegt, weil sie mit vieler Genauigkeit und Verstand geschehen muß, da sie gleichsam 
der Same zur künftigen Frucht, daher nothwendig eben so sorgfältig, wie beim Getreide mit der Aus
wahl bed Samens zu Werke zu gehen ist. — Dad Messer muß sehr scharf sein, damit der Stock sich 
nicht spalte. Der Schnitt mag geschehen wie er will, nur müssen drei Augenringe oder Absätze daran 

befindlich sein. —
Beim Aussetzen wird ed in eine» Handkorb gethan, und mit frischem Wasser begoss«», um ed im

mer feucht zu erhalten, auch kan» man ed zwei Tage vor dem Aussetzen, besonders wenn ed etwas welk 
geworden wäre, etwas anfeuchten, um cd zu erfrischen. —

Dad wirkliche Ein - oder Aussetzen bed Setzlings, geschieht mit der spitzige» Hacke und zwar auf 
folgende Art: Man stellet dad Körbchen zur rechte» Hand mit dem Setzholze, und nachdem man den 
Dünger mit dem darüberliegende» Boden durch vier- ober fünfmaliges Herüber - nnd Hinüberwenden 
innig gemengt hat, haut man mit der Hacke in die Mitte der Grube, bis an bad Hackenöhr hinein, 
kniet nun auf dad linke Knie, greift mit der rechten Hand, nach dem Setzlinge, hält die eingehante 
Hacke mit der linken Hand und zieht die Hacke etwas in die Höhe , sieckt unter dieselbe in die gelüs- 
tete Oeffnung das Setzhokz mit emporstehende» Augen (in der Regel zwei Stück, hin nnd wieder, wie 
in den Saazer Gegenden, auch drei), hält ed so lange in der Hand, bis man mit der linken Hand 
die Hacke herausgezogen hat, dann läßt man bad Setzholz fahren, steht auf und tritt dasselbe auf je
der Seite zwei Mahl mit dem Fuße fest, überdeckt den Setzling zwei Finger hoch mit lockerer Erde, 
richtet die Grube in eine schöne Form, beputzt sie auf allen Seiten des Grased wegen, und tritt nun 
(was sehr nothwendig ist) an den Seiten alles recht fest, damit bad Wachsthum and der Mitte gerade 

in die Höhe geschehen muß, und die SeitenauSläufer vermieden werden. —
Die zweite hier weniger übliche Methode mit dem Stichel, geschieht hier folgendermaßen : Erst wird 

die Grube mit der Hacke vorgerichtet, der Boden mit dem Dünger ebenfalls recht durchgemengt, bad 
Grad an den Seiten der Grube, welched sich etwa erzeugt hat, im Falle dad Audfttzen eine Zeit nach 
dem Grubenmachen erst geschehen könnte, vertilgt und abgehackt, so daß die Grube gauz rein und zu
geputzt erscheint. Nun wird der Stichel genommen, welcher rechts steht, und mit einem kräftigen Wurf 
in der Mitte der Grube 1/4 Elle tief hineingeschlagen, zurückgezogen, und in diese gemachte Oeffnuvg 

der Setzling hineingesteckt und fest getreten wie bei der ersten Methode.
Wenn der Setzling gesund ist, auch stark genug, so gibt man nur ein Stück, von den schwächeren 

Setzlingen werden zwei, auch wohl wie bereits gesagt wurde, drei Stück in dasselbe Loch, doch so ein

gesetzt , daß die obere Augenreihe von allen gleich hoch steht. —
Wohl ist zu merken, daß bad Setzholz nicht verkehrt ergriffen werde, sondern so, daß die Augen 

aufwärts schauen, sonst gehen die Sprossen sehr schwer und mühsam, wegen der widernatürlichen Lage 
langsamer, oft gar nicht heraus, denn die Keime müssen ihren Wuchs erst im Boden in einer Krüwung 

aufwärts winden, welche widernatürliche Lage den Keim oft erstickt.
5
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Vom 24. April an, bis Mitte des Maimonats kann ausgesetzt werden, und weil oft 14 Tage nach 
Georg» geschnitten wird, so wird oft auch dieses spät gewonnene Setzhokz noch verbraucht und ausgesetzt; 
auch kann nach Zulässigkeit der Witterung mehrere Tage vor Georg» schon ausgesetzt werden. Im Herbste 
wird in der Regel nicht ausgesetzt, doch geschieht es auch zuweilen.

Ein Mann kann täglich zehn Scheck aussetzen.
Auf 800 Quadrat Klafter oder einen böhmischen Strich Ausmaß muß man 25 bis 30 Schock Setz

linge bereit haben.
Vor etwa 50 Jahren hat man in der Gegend von Webrutz noch in sogenannten Sackgruben aus- 

gesetzt, so lange nämlich der Hopfcnbau als Nebensache betrieben wurde, welches Verfahren, wie ich 
vernahm, in dem Dorfe Trzebutschka im Großen nachgeahmt und in ihren abgelassenen Teichen aus
geführt wird.

Vom Einhacken als dem Mittel, das Unkraut zn vertilgen.
Wenn der Hopfen eine Ekle herausgewachsen ist, so wird der ausgelegte Hopfengarten eingehackt, 

d. h. von beiden Seiten beiläufig die Hälfte des in der Mitte liegenden Beetes oder Dammes an den 
Stock herangezogen; da man aber die Hälfte des DammcS nicht ganz abhackt, sondern etwa den vierten 
Theil als ein Kammel stehen läßt, so wächst nach einigen Wochen wieder sehr viel Unkraut nach, wel
ches durch das sogenannte Ausscharren, d. h. mit der Heranziehung des KammelS zugleich vertilgt wird

DaS SammtI muß man stehen lassen, weil beim völligen zu zeitigen Ausscharren, zu viel Unkraut 
zur Blüthe- und Reifzeit die Zeilen bedecken und die Sonne an Intension hindern würde.

Vor dem Ende Juli oder Anfangs August, wird mit Rücksicht auf günstige Witterung, in der Re
gel das Kamme! ausgescharrt, und zwar mit der breite» Hacke, womit die Arbeit geschwind geht, wenn 
das Unkraut nicht überhand genommen hat.

DaS Unkraut muß mit dem größten Fleiße vertilgt werden, weil sonst der Setzling, vom Grase 
überwachsen, zu sehr beschattet und geschwächt wird, so daß die einsährigen Triebe der im Grase ste
henden sich von jenen, welche sorgfältig vom Untraute gereinigt wurden, gar sehr unterscheiden, und 
letztere sich von den ersteren zu ihrem Vortheile auffallend auszeichne». Zu dem rothe» sowohl, als auch 
zu dem grünen Hopfen pflegt man nach dem Aussetzen , wenn die Ranken eine Elle hoch gewachsen sind, 
sechSviertelellige Stängeln zu geben, sie daran zu leiten und einmal zu heften. Auf diese Art gewinnt 
man ein sehr gutes,Futter, widrigenfalls aber werden die Ranken beschmutzt und ungenießbar.

Don den Zwischenfrüchten nnd zwar vom Krauteinpflanzen.
In der Regel werden die Krautpflanzen, deren Aussaat und Pflege bekannt, nicht eher gesteckt, als 

bis der Hopfengarten zugehackt ist, wenn man aber damit eilt, um frsthes Blätterfutter zu erzielen, 
so hackt man zwischen den Stöcken zu, läßt aber den Hopfenstock «och auf, bis zur gehörigen Zeit des 
Ein - und Zuhackens, welches von dem Graöwuchse bestimmt, bald etwas früher, bald später geschieht, 
doch gewöhnlich im Monate Juni. Dann pflanzt man zwischen jede» Stock 2 oder 3 Krautpflanzen ; mehr 
dazwischen zu pflanzen, ist nicht zweckmäßig, denn da wird aus keiner Pflanze viel, und eine verkrüp
pelt neben der anderen.

Je nachdem der Hopfengarten im Dünger steht, kann man verschiedene Früchte bauen, doch hat 
die langjährige Erfahrung nur die Strünke (Kohlrabi) ober der Erde und Burgunder - Rüben z« hauen, 
rathsam und einträglich befunden, deren Anbau in der Auscher Gegend allgemein üblich ist.

Eü ist zwar nicht zu läugnen, daß die Krautpflanze den Boden des Hopfengartens a»»ssaugt, und 
daß der Verlust an Kraft um desto bedeutender wird, je größer die Produktion an Kraut ist; denn die
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Erfahrung zeigt eS recht deutlich, indem die Hopfengärten mit Zwischenfrüchten, alle Jahre gedüngt 
werden müssen, WaS sonst nur in drei Jahren einmal zu geschehen pflegt, obschon in der Regel jähr

lich mit Dünger nachgeholfen wird.
ES gibt in günstigen fruchtbaren Lagen sogar Hopfengärten, die nie gedüngt werden, und dennoch 

jährlich eine schöne Ernte geben, weil sie von Zwischenfrüchten befreit sind. So haben Versuche gezeigt, 
daß von 20 Schock mit Kraut bepflanzt, nur 20 Strich, und von andern 20 Schock unter allen gleichen 
Umständen 27 Strich Hopsen erzielt wurden. — Auch muß man die erprobt schädlichen Einpflanzungen 
vermeiden, worunter vorzüglich die Bohnen, Erdäpfel, Möhren u. s. to. gehören, wenn der Hopfen 
kräftig werden soll. Die Strünke, Kohlrabi über der Erde und die rothen Rüben schaden weniger, und 
sind zugleich ihrer langen Ausdauer wegen beliebt, und werden an manche» Orte» vorzugsweise gebaut. 
DaS Kraut bauet man deswegen im Hopfengarten, um nicht ein eigenes Stück Acker für das Kraut vor
richten zu müssen, man will so an Grund und Boden gewinnen, und auch an Arbeit, denn im Hopfen
garten wird das Kraut schon mitbehackt und rein gehalten.

Uebrigens ist das krauteinpflanzen in Wahrheit nicht so schädlich, als man im Anfange glaubt, 
denn das Kraut wächst während der Hopfen seine größten Triebe gemacht und sein WachSthuin vollendet, 
ganz sparsam, und erhält sich, so zu sagen, nur am Leben; so lange die Sonnenwärme von den oben 
in einandergewachsenen buschichteu Zweigen abgehalten wird, scheint das Kraut mehr auf Wurzelver
mehrung hinzuarbeiten; sobald aber der Hopsen abgeräumt ist, macht es, von Licht und Luft nun ganz 
begünstiget, in acht Tagen einen ariffallenden Wuchs, und breitet sich so mächtig aus, daß wanden 
schönsten Krautackrr v-or sich und oft Schaustücke von Strünken und Rüben auszuweisen hat.

Also bringt dieses Zwischcnpflanzen dem Wachsthume und der Ausbildung des Hopf'nS gar geringe 
Nachtheile, denn was der Hopfen einmal unter sich hat, schadet ihm nicht, sobald eö ihm nicht die zu- 
strömende Luft und Licht benimmt, welches man recht deutlich an wildem Weidcnhopfen sieht, der recht 
schöne Früchte bildet, sobald er sich nur bequem auf den obersten Aesten der Sträucher an der Sonne 
ausbreiten sann, er mag unten auch im dichtesten Grase und Strauchwerk stehen.

Bei heißem Sommer thut es dem Hvpfenstock sogar wohl, wenn die Krautblätter das Austrocknen 

deS Bodens verhindern helfen.
Der Nachtheil beträfe also mehr die Entkräftung deS Bodens, die nicht zu läugnen, nach einer 

am besten Winterfutter sehr ergiebigen Ernte aber leicht zu verschmerzen ist; besonders wenn die doppelte 
Ernte reichlich ausfiel. Auch läßt sich dem letzten Uebel der Entkräftung durch eine mäßige Düngung 
im Herbste in die Zeilen begegnen, und dem Boden der Verlust an Kraft ersetzen, da man ja auch 

ohnehin den Krautacker hätte gut düngen müssen.
Sogar die allgemeine Praxis spricht den Zwischenfrüchten hier daö Wort, denn eö geht nicht leicht 

ein Hopfenbauer davon ab.
Dieses Verfahren entschuldigt auch den Umstand, daß bei gänzlichem Mißratheu des Hopfens, durch 

daS Vichfutter ein kleiner Ersatz für aufgewandte Arbcrt geleistet wird.

Wartung und Pflege im zweiten Jahrgange.
Sobald der Boden etwas abgetrocknet ist, und die Weingarten-Arbeiten geendigt sind, beginnt 

im April die Arbeit allmählig in den Hopfengärten, bis sie 14 Tage vor Gcorgi in unserer Gegend 

allgemein wird und oft bis in die Mitte des Monates Mai fortwähret.
Hiesige Hvpfenbauer behaupten zwar, daß dem Hopfenstocke, wenn er auch bereits aufgedeckt von

Kälte und Frost überrascht würde, dennoch kein Schaden geschieht, welcher Behauptung aber Manches
*



mit Grund entgegengesetzt werden kann, und der ich aus der Ursache nicht beipflichte, weil jeder Wur
zel die trockene Luft, um so viel mehr also die kalte frostige schädlich wird.

Es ist daher weit klüger gethan, mit dem Aufdecken der Hopfengärten zu warten, bis man Kälte 
und Frost nicht mehr zu befürchten hat, wodurch manche Ernten gerettet würden , was der Zufall schon 
oft bestätiget hat, indem der aus Mangel an Zeit sehr spät aufgedeckte und schnell geschnittene Hopfengar
ten in der schönsten Blüthe stand, als die zu zeitlich bearbeiteten bereits rettungslos da standen und 
gänzlich verdorben, während man von jenen schönen kräftigen Hopfen erntete.

Dast der grüne Hopfen dem Mißwüchse weniger ausgesetzt ist und immer erträglichere Ernten lie
fert, schreibe ich größtentheilS dem zu, daß er am spätesten bearbeitet wird.

Auch baicrische Hopsenbau-Schriststeller sind dieser Meinung.
Die Vorsicht, zu welcher alte Hopfenbauer rathen, die Stöcke beim Aufdecken nicht ganz zu ent

blößen, sondern ihnen etwas Erde zu lassen, dürfte wohl auch für meine Behauptung sprechen, daß 
gänzliche Entblößung nachtheilig einwirke.

Arbeiten bei beginnender Vegetation.
Vom Abhacken.

Die erste Arbeit ist das Abhacken oder Aufdecken des Stockes, welches in der Regel mit der brei
ten Hacke geschieht. — Es wird nämlich die eine Hälfte der Zerle abgehackt, auf die eine Seite gezogen, 
und die zweite Hälfte auf die zweite Seite zugleich ausgescharrt.

Die Arbeiter stellen sich vor ihre Zeilen, und nachdem der erste eine Strecke vorwärts gearbeitet 
hat, fängt der zweite, nachher der dritte «. f. w. einer nach dem andern sogleich an, sobald sie nämlich 
einander nicht mehr hinderlich sind. Ein jeder Arbeiter hackt die Hälfte feiner Zeile in gerader Linie, 
in welcher die Stöcke stehen, bis an den Stock nach einem guten Augenmaße hinauf ab, und sobald sie 
hinaus sind, kehren sie sich um und scharren die Zeile heruntcn aus, d. h. sie entblößen die Stöcke ganz, 
— indem sie die andere Hälfte des Erdreiches von den Stöcken weg, in die Furchen hinein ziehen, durch 
welche Arbeit die Zeilen oder Dämme da entstehen, wo erst die Furchen waren, und von wo sie später 
wieder zum Stocke herangehackt werden.

Durch dieses Abhacken und periodische Zuhackeu hat man die Vertilgung des Unkrautes ganz in sei
ner Macht, doch wird es nur dann möglich eine wahre Gartenkultur zu erzielen, wenn alles zur ge
hörigen Zeit vorgenommen wird. Wo die Handarbeiten nicht hinreichen oder zu kostspiclig sind, beson
ders bei denen die den Hopfenbau ins Große treiben, und doch mit den Nachbarn zugleich fertig werden 
wollen, geschieht das Abhacken mit dem Pfluge eben so gut und weit geschwinder als mit der Hacke.

Man fährt wie beim Anführen an der rechten Seite hinaus, mit der Vorsicht, daß man die Stöcke 
nicht sehr beschädigt. Wenn auch der eine oder andere Stock, von dem Pflugscharrer oben etwas getroffen 
wird, so laßt sich dieses beim Schneiden wieder unschädlich machen, indem man die vorsindigcn Ver
letzungen wegschneidet; doch dürfen diese die unteren drei Augen nicht getroffen haben, wofür der Pflug
führer vorzüglich sorgen und den Pflug nicht zu tief gehen lassen muß, welches Normale gleich nach der 
ersten Furche beurtheilt und hergestellt werde» muß.

Man kann annehmen, daß man auf diese Art die Hälfte der Taglöhner erspart, und braucht diese 
jetzt nur mehr zum Rein-AuSscharren und die vvrfindige Erde an die gebildeten Zeilen heranzuziehen, 
welche Arbeit äußerst schnell von Statten geht, besonders wenn die Pflugarbeit gut und genau gesche
hen ist. Mit einem Paar Ochsen oder Pferden kann man täglich 30 bis 50 Schock bestreiten.

Ein Arbeiter scharret nach der Vorarbeit des Pfluges täglich 10 bis 12 Schock aus, da er, wenn 
er auch abhacken muß, nur 5 bis G Schock bestreitet.
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Ein Haupterforderniß zu dieser Art ist: scharfe Hacke», Aufmerksamkeit der Arbeiter, damit sie 
beim Ausscharren den Stock nicht etwa zu unsanft berühren, die Rinde abkratzen oder sonst stark ver- 
letzen, welche Unvorsichtigkeit bedeutende Nachtheile für den Hopfengarten herbeiführen kann. — Auch 
muß recht rein und nur zu einer solchen Tiefe ausgescharrt werden, daß das junge Holz, welches ab- 
geschnitten werden muß, so weit hervorsteht, daß man eS bequem fassen und abschneiden kann. Den 
Stock tiefer aufzudecken, ist überflüssig und nachtheilig, weil durch zu große Entblößung die Winter- 
feuchte, welche er vorzüglich liebt, zu schnell entflieht, dann auch zu wenig Boden über sich hat, aus 

dem er reichliche Nahrung erwartet.
Auf diese Art werden die Seitenwurzeln die sich vorfinden, alle beseitigt; die Hauptwurzeln müssen 

gerade unter sich in die Erde wachsen, wodurch die gerade Richtung der Stöcke erzweckt wird, ein Haupt
erforderniß besonders da, wo mit dem Pfluge gearbeitet werden soll, wodurch daü Ganze auch an Schön- 
heit und Regelmäßigkeit gewinnt und alle anderen Arbeiten besser befördert werden. Sobald das Ab
hacken und Ausscharren vollendet ist, schreitet man sogleich zum Schneiden.

In der Saazer Gegend und theilweise auch in anderen werden keine Zeilen gezogen, sondern daS 

Feld ganz geebnet.

Vom Schttitte -es Hopfettstockes.
Das Schneiden geschieht mit dem hier üblichen Kneipe (Hopftnmesscr), welches einem Gartenmesser 

Ähnlich, dessen Klinge oben offen, rund eingebogen und vom guten Stahl fein muß, um ihm die erfor

derliche Schärfe geben zu können.
Mit diesem Messer und der spitzigen Hopfenhacke ausgerüstet, schreitet man zum Schneiden, steckt 

den Kneip zur rechten Hand auf die Zeile neben de» zu beschneidenden Stock, deckt mit der spitzigen 
Hacke den Stock vollkommen auf, d> h. man räumt den Boden rund herum bis auf den alten Stock 
oder bis auf die Wurzel weg, legt die Hacke links an die Zeile, oder quer über dieselbe, mm darauf 

knien zu können, wenn man sich nicht beschmutzen will.
Man läßt sich also auf daö rechte Knie nieder, erfaßt mit der linken Hand den Stock (bei mehreren 

Wurzel» nimmt man nur eine nach der anderen), beuget dieselbe, ergreift den Kneip und scharret da, 
wo man abschneiden will, den Boden mit dem Kneipe auf der einen Seite weg , daß man sieht wo die 
Augen sitzen, läßt einen halben Zoll hoch neuen Wuchs, woran sich gewöhnlich zwei oder drei Auge» 
befinden, stehen; was darüber ist, drückt man an die andere Seite, wo der Bode» sich noch befindet, 
und schneidet die Wurzelsprossen, nämlich alle Triebe des vorigen Jahres mit dem Kneipe glatt oder 
schief ab und scharret etwas Crde darüber.

Hat man aber alle Jahre von dem neuen Wüchse einen halben Zoll hoch aufgesetzt stehen lassen, 
so wird mit der Zeit der Stock zu hoch in der Zeile, und man ist genöthiget, ihn nach 5—G Jahre» 
niedriger hineinzuhalten und zurückzuschneiden. Bei den meisten Stöcken aber hat sich von unten her 
während dieser Zeit wieder neuer Wuchs gebildet; in diesem Falle schneidet man im Frühjahr den neuen 
Zuwachs auch ein Stück altes Holz mit weg, wenn nur das untere schöne frische Augen hat.

Die Hauptsache beim Schneiden ist immer die, daß man dem Stocke zwei drei kräftige Augen läßt, 
selbe mögen sich befinden wo sie wollen; in Ler Regel aber ist es immer besser, sie lieber tiefer, dem al
ten Stocke näher zu haben, indem es bewiesen ist, daß der schon zu hohe und auS der Eroe stehende Stock 
im Erträgnisse nachläßt, weil er nicht so gut mit Boden bedeckt werden kann, und zu bald austrocknet.

Gegen das seichte Schneiden oder Aufsetzen des Hopfenstockeü muß sehr gewarnt!werden, weil der
selbe die nöthige Bvdenbedeckung bald verliert, und das bemerkte Rückschreitea dann sehr mißlich ist.
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Ferner kann man nicht genug anrathcn, das Beschneiden mit scharfen Messern zu unterne-me», denn 
sobald der neue Wuchs durch stumpfe Messer oder Ungeschicklichkeit beim Abschneiden gespalten wird, 
so sind die Augen verdorben, und cs müssen auS dem alten Stocke erst neue Augen hervortreiben, wel
ches bei einem schon entkräfteten Stocke oft nicht erfolgt und der ganze Stock geht so zu Grunde.

Auch unterläßt kein sorgfältiger Hopfenbauer, seinen Arbeitern strengstens aufzutragen, beim 
Schneiden vorsichtig und mit Berstand zu Werke zu gehen und k-ine Stöcke zu spalten. Bei dieser Vor
sicht wird sich gewiß ein jeder mit einem munteren und gleichförmige» Wüchse erfreut und belohnt sehen.

Nachträgliche Nathschläge beim Schneiden.
Einen von Engerlingen bcfressenen Stock muß man höher beschneiden als die ganz gesunden. Man 

setzt oft einen bis zwei Zoll vom Nachwüchse auf, an dem sich neue Augen bilden sollen. Oft treibe» 
auch, wie schon gesagt frische Augen auch aus dem alten Stocke, und nur sehr selten stirbt einer dieser 
Hefressenen Stöcke ab, ist dieses aber sehr wahrscheinlich, so setzt man gleich einen neuen an dessen Stelle, 
doch ist es immer besser, den alten Stock aufrecht zu erhalten, weil man sonst die Ernte von diesem 
Stocke für dieses Jahr verliert, und der alte Stock sich erhöhten und seinen Platz noch bezahlen kann.

Ueberhaupt wird ein schlechter Stock, er habe Gebrechen welche er will in der Regel höher 
geschnitten.

Auch muß man sich vorzüglich hüten, einem schwachen Stocke den Dünger auf den Kopf zu wer- 
fen, denn da erstickt er, oder er bleibt, wenn der Sprößling durch de» Dünger auch schwach durchdringt 
«ud nicht den darüberliegenden Boden erreicht, schwach und kränklich.

Rathsam bleibt cd auf jeden Fall, wenn der Stock kränklich sst, daß man gleich auf frischer That 
ein gesundes Setzholz neben demselben hineinpflanzt und so den Stock sichert, damit mau im Falle, 
daß der alte Stock wirklich eingeht, das kommende Jahr die Ernte nicht vermißt.

Beim Schneiden werden auch noch diejenigen Stöcke hinausgeworfen, welche man im Herbste mit 
Knoten in den Rahmen bezeichnet hatte, und die entweder männliche unfruchtbare oder Stöcke von ande- 
rer Gattung sind, die oft zufällig daher gekommen sind.

Unter de» guten rothen duldet man keinen fremden, weniger edlen Stock, weil man dahin stre
ben muß, denselben rein zu erhalten, welche strenge Absonderung bei der grünen Gattung nicht so 
nothwendig ist, indem dieser durch Beimischung des echten rothen an Güte gewinnt, wie im Gegen
theil der gemischte rothe, immer am Werthe verliert.

Vom Düngen.
Während des BeschncidenS arbeitet eine andere Person den an der Seite des Hopfeugartens abge. 

ladenen Düngerhaufen recht durch einander, zerhackt mit der spitzigen Hacke den Dünger ganz klar und 
zertheilt die Klumpen alle recht sorgfältig; dann nimmt sie den Eindüngkorb, faßt ihn voll Düngers, 
geht hinter dem Beschneider her, setzt den Korb auf die zweite Zeile (immer die mittlere) und düngt 
so rechts und links gewöhnlich drei Zeilen zugleich ein; sie greift nämlich mit beiden Händen in >» 
Korb und nimmt so viel, daß sie oft zwei Stöcke bedüogcn kann, legt den Dünger mit besonderem 
Fleiße dicht um de» Stock herum. Freilich geschieht es in der Praxis nicht so genan, als es aufmerk
sam und sorgfältig geschehen sollte; oft wirft man geradezu den Dünger über den Stock um geschwinde 
Arbeit zu machen; es hat aber dann auch den Nachtheil, daß die Ranken, sobald sie obenauf einen 
Klumpen über sich haben, nicht in der Mitte sondern an den Seiten herauswachsen. Auch geht die noth
wendige gerade Linie der Stöcke verloren.
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Man gibt auf jeden Stock beiläufig zwei Pfund gut verfaulten Dünger; vom Schafdünger weniger 
öT« vom Kuhmist, vom Schwcindünger am meisten, vom Pferde - und Hühnermist, welcher nur in Mi- 
schung mit anderen gegeben wird, am meisten.

Auf dem Hopfengarten kann man zwar nicht mit der Waage in der Hand düngen, hier muß uns 
Einsicht und Augenmaß leiten; man wirft natürlich auf einen schwachen Stock mehr auf einen kräftigen 
weniger, und sehr verfaulten weniger, strohige» mehr, bei rothem mehr bei grünem weniger; die 
Menge bleibt daher relativ und hängt von dem vernünftigen Ermessen des EindnngerS ab, weßwcgen 
dazu immer ein einsichtsvoller Manu gewählt werden sollte , wozu aber auch erwachsene Kinder abgerich
tet werden können.

Ein Arbeiter kann gerade so viel bcdüngen, als fünf andere schneiden, nebstbei auch noch den Dün
ger zudecken; sobald nämlich die drei Zeilen bedüngt sind, nimmt der Eindünger die breite Hacke und 
zieht damit von dem Häufchen , welches bei dem Beschneiden durch das Aufdecke» entstanden, eine Hacke 
voll über de» Dünger, so daß er einen oder zwei Finger hoch mit Boden bedeckt ist. Außerdem ge
winnt der Eindünger immer noch so viel Zeit, daS in den Zeilen liegende Sctzhvlz - Abschnitzel zu sam- 
mcln und Bündel zu machen, die dann getrocknet, zu Hause im Winter verbrannt werden.

Braucht man aber Setzlinge, um einen neuen Hopfengarten anzulegen, so werden die schönsten 
und kräftigsten gleich beim Schneiden ausgeschieden und gesammelt, damit die Augen durch das Hin- 
und Hcrwerfen nicht beschädigt werden.

Auch beschäftiget sich mit dieser Arbeit (Setzlinge sammeln) der Hopfenbauer selbst, geht mit einem 
scharfen Messer (dem Kneipe hinter den Schneider» her und sucht sich die besten Setzlinge aus. Jm 
frischen Zustande schneiden sie sich mürbe, doch spalten und schälen sie sich gerne ab, weil sic aus lau
ter Fasern bestehen.

Nicht zu vergessen ist beim Schneiden, daß man die alte» eingegangenen oder kranken Stöcke be
zeichne und sie unter einem sogleich frisch aussetze.

Vom Stangen-Tragen.
Nachdem der Hopfengarten geschnitten, auf den Kopf gedüngt und zugedeckt ist, kan» man 

Lei schöner Witterung sogleich die Stangen tragen. Jede Person nimmt fünf Stangen auf die Ach
sel oder unter den Arm, sie müssen jedoch frei getragen werden, damit der Hopfengarten nicht einge- 
schlcpt werde.

Die erste Person bleibt bei dem ersten Stocke stehen und legt alle fünf Stange» zum ersten Stock 
quer über fünf Zeile» — so weit reichen nämlich gewöhnlich die Stangen. Dte zweite Person legt ihre 
fünf Stangen in die sechste zum ersten Stocke, die dritte Person in die eilfte Zeile zum ersten 
Stocke u. s. w. Auf die Art nimmt sich jeder seine fünf Zeilen und belegt sie ordnungsmäßig mit den 
erforderlichen Stangen.

In manchen Gegenden legt man die Stangen auch in die Furchen, den Zeilen entlang, zu jedem 
Stocke eint. Jedermann wird leicht einsehen, wie viele Zeit dabei verloren geht, wenn mit jeder ein
zelnen Stange zu jedem Stocke hin - und hergegangen werden muß.

Die erstere Methode ist die allgemein übliche und unstreitig die beste, welche nebst dem, daß viele 
Zeit ersparet wird, indem Lei jedem Stocke auch schon die Stange liegt, noch den Borzug hat, daß 
die Stange nicht ganz auf dem Boden, also trocken liegt, was auch zu berücksichtigen ist.

Eine Person kan» täglich 20, 25 bis 30 Schock Hopfenstangen auötrage».
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Von den Stangen «nd ihrer Zurichtung.
Ein jeder gerade Ast mit der erforderlichen känge von Weiden, Pappeln, Erlen, Birken und an

derem raubholze, so wie jeder schöne junge Stamm, von Tannen, Fichten, Kiefern und Lerchen lie
fert eine brauchbare Stange.

Die besten unter allen sind die stchtene» und tannenen; erstere weil sie die leichtesten und bequem
sten sind, letztere weil sie zwar etwas schwerer, aber zwei auch drei Jahre länger dauern; auch sind 
sie am dauerhaftesten, wenn sie im Christmonat gehauen werden, so wie die Erle, Birke, Weide eben
falls im Herbste oder Winter gehauen werden müssen, wenn sie nicht zu früh wurmstichig werden sollen.

Die kieferne Stange must im Mai, da sie in Saft tritt, gehauen werden, unter denen die schön
sten sind, welche eine Mannühand umgreife» kann; stärkere sind unbequem und beschwerlich. Diese so 
wie alle übrigen Stangen werden auf zwei oder mehreren Seiten gerissen. Dieses Reißen geschieht auf 
folgende Art: Man schlägt zwei starke oben gespaltene Pflöcke in einer angemessenen Entfernung, so 
daß die Spalte von einem Keile so weit offen gehalten wird, daß man die Stange hineinlegen und sie 
nicht hin und her rutschen kann. Nun wird mit dem Schnittmesser (Bindermesser) die Rinde bis auf 
das Holz streifweise abgeschält, auf zwei oder auf allen vier Seiten. Dabei werden die Aestchen auch 
mit abgeschnitten, unten am dicken Ende wird die Stange einige Zoll ganz rein abgeschält und von eini
gen übcrdieß angcbrcnnt, um sie dauerhafter zu machen. — Kurz jede Stange muß so zugerichtet sein, 
daß sie leicht, möglichst gerade, fest und so vorbereitet ist, daß sie beim Abnehmen nicht hinderlich wird.

Manche lassen beim Zurichten derselben kleine Aestchen daran, um dem Hopfen mehrere Anhalts
punkte zu geben, was jedoch nicht nothwendig ist, denn der Hopfen klettert aus eigener Kraft an den 
glatten Stangen eben so gut in die Höhe, wie an den rauhen, wenn er nur unten nicht nachlässig 
behandelt wird. Das Reißen oder Zurichten der Stangen ist eine den Kindern angemessene Arbeit; 
ein Kind macht oft 3 bis 4 Schock, und ein gut eingeübtes reißt so viel, als ein Man spitzt, so daß eS 
Hand in Hand geht.

Vom Stangenspitzen.
Eine fichtcne und tanncne Stange wird fünfeckig gespitzt, manche ganz rund und nur selten zwei- 

vder dreieckig. Bei einer fünfeckigen Behauung kommt die Spitze gerade in die Mitte, und die Stange 
erhält nebst ihren Ecken eine senkrechte Stellung; wohl ist bei viereckigen die Spitze auch in der Mitte, 
die Spitze ist aber zu groß und der Stand der Stange weniger fest; drei - und zweicckig werden sie 
beinahe gar nicht gespitzt; ganz rund spitzen, ist Spielerei und Zeitverlust und verdirbt das schöne An
sehen, welches nur den fünfeckigen gespitzten eingeräumt wird.

DaS Stangenspitzcn ist nicht Jedermanns Sache, eö wird, um die Stange fünfeckig zuzuhauen, 
vorzüglich viel Uebung erfordert; cs geschieht auf folgende Art: Man nimmt die Stange in die linke 
Hand, stellt sie auf einen Klotz von 3/4 Ellen Höhe, hält sie ein wenig schief und richtet den Hieb 
auf die Spitze zu — ja nicht in die Stange hinein. — Gleich nach dem ersten Hieb beurtheilt man, 
wie viel man jedesmal nehmen muß, um auf 5 Hiebe die Spitze fertig zu haben. Jeder hat feinen 
besonderen Hieb und unmerkbare Eigenheiten, woran er seine Stangen von denen des Nachbars so
gleich zu unterscheiden vermag, waL bei Streitigkeiten oft entscheidend ist.

DaS Einsägen in die Stange, um dieselbe kenntlich zu machen, ist kein zuverlässiges Zeichen.
Bei den weidcnen, die gewöhnlich etwas krumm gebogen sind, macht man den ersten Hieb mit 

dem Beile an der Seite der Krümmung hinunter, um die Spitze hinüber zu bringen, wodurch die
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Ctange eine gerade Stellung erhält. Es gehört schon ziemlich viele Uebung dazu, täglich achl Schock 
Stange» spitzen zu könne».

Von dem Sticheln oder Löcherschlagen.
Sobald der Hopfen fünf oder sechs Zoll aus der Grube herausgewachsen ist, schreitet man zum 

Sticheln , und zwar aus dem Grunde erst dann, um zu sehen, welche Stöcke einen kräftigen und welche 
einen schwächeren Wuchs haben, um mit Vorsicht stängen zu können.

Das Loch wird von dem Stocke einige Zoll entfernt, um den Wurzeln nicht zu schaden — öfters 
aber auch in fußweiter Entfernung mit dem Stichel gemacht.

Der Stichel Fig. m ist eine eiserne Stange von beinahe 7/4 Ellen Länge und 7 bis 8 Pfund schwer, 
unten mit einem in dieSpitze zulaufenden Kolben versehe», von verschiedenem Umfange; je nachdem bei- 
läufig die Dicke der Stangen ist. — AuS dieser Ursache sinket man bei einem wohl eingerichteten Ho
pfenbauer zwei Gattungen von Sticheln; eine Gattung mit Kolben von größerem Umfange, eine an
dere von etwas geringerem Umfange und Gewichte. Erstere kommt vorzüglich bei weidcnen und crlenen 
Stangen, die am unteren Ende immer etwas dicker sind — und letztere bei tannenen und sichteuen 
Stangen in Anwendung.

Der Kolben (Bauch) des Stichels ist in der Regel rund, obfchon man hie und da auch sechseckige 
Sticheln antrifft. Der vollkommene Stichel muß 7/4 Ellen lang fein — 1/4 die Kolbe und 6/4 die 
Stange; bei geringerer Länge hat er die nöthige Schwungkraft nicht, wird für die Arbeiter leicht 
ermüdend, indem sich diese zu sehr bücken müssen. — Man stellt sich beim Sticheln in der Entfernung 
von 1/4 Elle so vor den Stock» daß man ganz fest stehet, ist eS trocken, streift man mit dem Fuße 
hinüber und herüber, den trockenen Boden weg an die Seite, und dieß aus der Ursache, daß diese 
trockene, lockere Erde beim Sticheln nicht immer in das Loch rollt und die Arbeit erschwert und verzö
gert. Wer sich d-eser Vorsicht nicht bedient, hat längere Arbeit. — Man setzt die Spitze deö Stichels 
auf den Punkt, wo man das Loch haben will, hebt den Stichel mit beiden Händen senkrecht in die Höhe 
und stößt ihn, noch in Händen haltend, mit Nachdruck nach richtigem Augenmaffe auf die bemessene 
Stelle gegen den Boden; daö zweite Mal hebt man denselben wieder in die Höhe, läßt ihn aber jetzt 
bei jedem Wurfe aus der Hand fliegen, widrigenfalls man sogleich Blasen in den Händen erhalten würde; 
beim zweiten Wurfe erweitert man sich das Loch durch das Hin - und Hcrüberdrückcn, wodurch zugleich 
die Erde an den Seiten festgedrückt und in das Loch zu rollen verhindert wird; zugleich erhält der Ar
beiter mehr Raum zum Hineinwerfen.

Wird nach einem Regen , sobald es etwas abgetrocknet ist, gestichelt, so geht es am geschwinde
sten und leichtesten, mit 2—3 Schlägen ist das Loch fertig, wo man bei trockenem Wetter oft bedeutend 
mehr machen muß; doch darf der Boden nicht zu feucht fein, daß er am Stichel kleben bleibt. Bei sehr 
trockener Witterung geht es sehr langsam, denn da rollt das Loch trotz der obigen Vorsicht immer wie- 
der voll, weil der Boden in Hopfengärten ohnehin sehr locker ist.

Da es, wie bereits bemerkt wurde, bei dieser Arbeit sehr auf das Wetter und nebstbei auch auf die 
Geschicklichkeit und Kraft des Arbeiters ankommt, so macht mancher Arbeiter bei angemessener Feuch
tigkeit des Bodens 15—20 Schock, bei schlechter Witterung, d. h. zu naßem oder zu trockenem nur 
8—10 Schock Löcher. Wer nicht mehr alö 8 Schock täglich stichelt, ist ein ungeübter nnd ungeschickter 
Arbeiter. Auch das Augenmaß trägt viel dazu bei, denn läßt man den Stichel nur einmal neben das 
beinahe schon fertige Loch fallen, so muß man von vorne wieder anfangen, weil das Loch voll gerollt 
ist; daher man auch diese Arbeit von den geübtesten Arbeitern verrichten läßt.
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Muß man nothgcdrungen bei trockener Witterung sticheln, so geht die NrbeiHbefsrrj mit einem schwe
ren Stichel als mit einem leichteren, mit dem man nochmals so viel Schläge thun muß, als mit erste
rem, überhaupt soll der Stichel den Kräften der Person so angemessen sein, daß sie — wie man sagt — 

noch leicht damit arbeitet. — Jeder Taglöhner hat gewöhnlich seinen eigenen Stichel. In der Regel 
wirs beim Sticheln von 6 bis 8 Uhr Morgens ohne auszuruhen, fortgcarbeitet; aber nach dem Frühstück 
wird bei jeder Zeile eine Weile gerastet.

Tiefer als eine halbe Elle zu sticheln, ist übersiüssig und auch schädlich, weil von der Stange 
ein zu großes Stück in den Boden zu stehen kommt, was nicht nothwendig, folglich dem Verderben aus
gesetzt ist. Aber auch seichter als 8 Zoll darf daS jkoch nicht sein, weil bei Regen, wo daS Loch weich 
wird, die Stangen vom Winde leicht umgeworfen werden und doppelte Arbeit verursachen.

Arbeiter werden gewöhnlich nach dem Schock der gcstichelten Löcher bezahlt.

Vom Stangeu oder Staugenfetzen.
Nach ^cm Sticheln oder Löchermachen soll in der Regel sogleich gestanzt, d. h. die Stangen in die 

Löcher gesteckt werde», damit die Löcher nicht verrollen. Das Stangen braucht einen verständigen Mann, 
der zu beurtheilen weiß, zu welchem Stocke er eine längere oder kürzere Stange stecken soll, denn die 
Stange muß mit dem Stocke, d. h. mit der Kraft des Stockes in gleichem Verhältniße stehen, da jedes 
Versehen hierbei die Ernte weniger ergiebig macht.

Diese Vorsicht wird aber dann vereitelt, wenn man stiechcln und »othgedrungen stängen muß, be
vor der Hopsen herausgewachsen ist; denn nun bekommt mancher Stock, der einen starken Trieb hätte, 
eine schwache und kurze — und mancher schwache Stock eine zu lange Stange, was den Nachtheil hat, 
daß, wenn man einem kräftigen Stocke eine zu kurze Stange gibt, zu viel Wisch, verzweigte Kopfran- 
kcn oder Krone entsteht und so in den schattigen Bauden, worin Luft und Sonne weniger eindringe» 
kann, der größte Theil der Blüthe erstickt und selbst die wenigen Häupel verderben.

Gibt man hingegen einem schwachen Stocke, oder überhaupt allen Stöcken unverhältnißmäßig lange 
Stangen, so verdirbt man den ganzen Wuchs, und man ist genöthiget, alle Stangen wegzunehmen und 
kürzer zu machen, um den Stöcken wieder gehöriges WachStHum zu verschaffen. Bei solchen Mißgriffen 
wächst der Hopfen nicht die Stangen hinauf, bekommt ganz kleine Zwcigelchen, wovon wenig zu ern
ten ist, indem man von einer Stange, anstatt ein halbes Viertel kaum einige Hände voll hcrabpflücke» 
kann. —

Der Hopfen hat sein bestimmtes Maß des Wachsthums, worüber er nicht schreitet, um viel Hopfen 
zu tragen. DaS darüber und darunter ist jedesmal der Hopfenernte nachtheilig. Wer also bei diesem 
Baue den gehörigen Nutzen bezwecken will, muß diese Eigenheit wissen und sie nicht übersehen. So sind 
diejenigen, welche Hopfen auf dem Papiere bauen und namentlich richtig zu schließen glaubten, daß 
an längeren Stangen auch mehr Hopfen wachsen müsse, oft sehr empfindlich bestraft und eines anderen 
belehrt worden.

Gleich bei der Anlage des Hopfengartens muß man nach der Bodenkraft oder der verwendeten Menge 
von Dünger zu beurtheilen im Stande sein, welche Gattung und von welcher Länge man die erforder
lichen Stangen herschaffen muß, selbst die Gattung des Hopfens muß mit in Betrachtung kommen, denn 
es ist ein auffallender Unterschied zwischen dem Wachsthum des rothen und des grünen Hopfens. Dem 
rothen werden mit Rücksicht auf den Kraftzustand des Bodens bald 7—8 bis 9 auch bis 14 ellige Stan
gen gegeben, wo hingegen zum grünen nur 5 bis 6 ellige, meistens die vom rothen als unbrauchbar aus
geworfenen verwendet werden.
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Zum Stängen wird viel Kraft erfordert, um die Stangen mit Nachdruck fest in das Loch einzuram. 
men (einzustoßen. Der Arbeiter nimmt die Stange mit Leiden Händen, faßt sie vor der Brust an, hebt 
sie in die Höhe und stößt sie gewaltsam in das Loch; bei einem guten Augenmasse darf man sie höher 
heben, wodurch die Arbeit gewinnt.

Da die Spitzen der Stangen bei den Hopfenstöcken liegen, so geht die Arbeit hurtig sort. WaS 5 
Arbeiter gestichelt haben, kann ein fleißiger Arbeiter stängen.

Den Hopfen im Freien ohne Stangen zu bauen, wird wohl ein frommer Wunsch bleiben.

Befestigung der Stangen.
Sobald die Stangen fest eingerammet stehen, geht eine Person, gewöhnlich ein älteres Kinds hinten

drein, rollt etwas lockere Erde in die Zwischenräume des Loches und stößt oder drückt durch einige Stöße 
mit dem Fuße oder mit einem eigens hierzu verfertigten Stößel — ruüd um jede Stange den Boden fest, 
dadurch erhält die Stange einen festen Stand und trotzt nun Regen und Wind.

Vom Anbinden.
Nachdem der Hopfen eine Elle lange Rahmen erlangt hat, so wird zum Anbinden derselben geeilt. — 

Zuvor aber müssen die'Strohwische (Anbindstroh) zurecht gemacht werden.
Man nimmt nämlich zum Anbinden schönes Roggenstroh (Kornstroh), macht das Wischel etwa so 

stark, daß man es mit beiden Händeu umfassen kann, etwa 18 Zoll lang, hacket die Aehren oben ab, 
stecket ed in warmes Wasser und tritt es mit den Füßen weich und biegsam. — So zubereitet hängt man 

.fö sich an den Leib auf die linke Seite, um mit der rechten Hand die Halme bequemer herausziehen zu 

können.
Auch bindet man eben so gut mit Binsen oder Bast an; nun beginnt man: — Man wählet drei 

auch vier der schönsten Rahmen zum Anbinden — zwei bis drei davon bindet man wirklich an und eine 
oder zwei bleibt zur Vorsicht liegen, im Falle eine von den erstere» verletzt würde, man sogleich diese 
vorräthige dazu nehmen und anbinden kann; denn oft ereignet es sich, daß der Kopf von einer geknickt, 
ja wohl auch durch heftiges Hagelwetter unbrauchbar wird.

Wie die Sonne läuft, so wird die Rahme an die Stange geleitet, nämlich von Osten nach Westen, 
immer rechts um die Stange, ohne ihnen Gewalt anzuthun, und da wo sie die Stange berühren, wird 
der erste Bund gemacht. — Dabei hat man die Vorsicht zu brauchen, daß man die Blätter nicht mit ein
bindet , und der Bund immer in der Mitte eines Absatzes der Blätter gemacht werde. Das Verfahren 
ist folgendes:

Man nimmt einen oder zwei Strohhalme, faßt die Rahme dazwischen, ziehet sie um die Stange 
und drehet das Stroh zusammen, bis cd in eine Schlinge läuft; doch ja nicht gepreßt und nur so fest, 
daß die Rahmen ungehindert sortwachscn können.

Ist die Rahme länger und ist eö möglich, sie noch einmal um die Stange winden zu könne», so 
macht mau wieder einen Bund, wohl gemerkt, der Kopf und der erste zarte Blätterabsatz muß über 
dem Bunde sein; am allerwenigsten darf man den Kopf fest anbinden. Wenn man die Nahmen widerna
türlich an die Stange leitet, so wird der Fehler nur bei großer Lust zum Wachsen wieder gut gemacht. 
Auf jeden Fall aber wird das Wachsthum so lange gehindert, bis er wieder die natürliche Wendung er
rungen hat. Nun beputzt man den Stock, indem alle vorhandenen Rahmen ausgerauft werden, welche 
Arbeit auch nachher vor dem Einhacken mit dem sogenannten Wolfen (nachgesproflene Seitenrahmen) vor- 
genommen wird.
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Ein sehr geschickter Arbeiter kann in einem Tage 10 Schock (600 Stangen) das erste Mal anbin
den, wahrcrd ein ungeübter kaum fünf Schock anbindet. Hat man aber zu spat gestichelt und gestängt 
und die Nahmen haben sich dicht in einander verwachsen, so geht die Arbeit sehr langsam. — In diesem 
Falle muß jede Rahme ausgewickelt werden, weil jede einzelne zur Beurtheilung vorliegen muß. Unter 
solchen Umständen erschwingt der beste Arbeiter kaum 5 Schock in einem Tage.

Je längere Zeit man diese Arbeit hinausschiebet, desto größer wird das Uebel. — Aus dieser Ur
sache soll und muß in der Regel gleich angebunden werden, sobald die Ranken an die Stange reichen. 
Die beste Tageszeit zum Anbinden ist die, wo die Ranken etwas welk und biegsam sind. Ist man aber 
gezwungen, Vormittag anzubinden, so geschieht cd in der Regel nicht vor 9 Uhr, und wer eö früher 
thut, macht es mit großem Schaden; denn beim kleinsten Versehen springen am Morgen die strotzenden 
Kopfe und Nahme» wie GlaS ab. Gegen Abend geschieht die Arbeit mit weniger Schaden.

Bom Zuhacken, Ausscharren und Kammeln.
Nach dem Anbinden wird der Hopfengarten, wo Kraut gepflanzt werben' soll, zugehackt (eingehackt), 

d. h. von de-n zwei im Frühjahr beim Abhacken zusammengezogenen halben Zeilen, die bisher zwischen 
den Stöcken einen Damm oder Beet bildeten, wird nun die eine Hälfte wieder zum Stocke zugehackt, 
von der anderen Hälfte aber, die später abgehackt, d. h. nicht gänzlich herangezogen wird, des wuchern
den Unkrautes wegen, ein Kammel stehen.gelassen, bis zur Zeit des Ausscharrens, das die Blüthezeit 
des Hopfens ist, und deßwegen gelassen wird, um das Unkraut, wenn es ja noch einmal überhand neh
men wollte, vertilgen zu können. Ja Gegenden, wo das GraS nicht so wuchert, wird kein Kammel ge
lassen, sondern die andere Hälfte sogleich rein ausgescharrt, worauf der Stock wieder, wie im Früh, 
jähre in seinem hohen Bette steht.

Die Größe des Kammels (Ueberrest der zweiten Hälfte des Beetes) richtet sich nach der Ueppig
keit des GraSwuchseS; wo daS GraS häufig wächst, läßt man ein größeres Kammel. In der Regel wird 
dasselbe nicht größer gelassen, als daß man es später mit der breiten Hacke auf einmal auffasseu und 
zum Stocke ziehen kann. In der Saazer und anderen Gegenden wird gewöhnlich kein Kammel gelassen, 
sondern der Hopfengarten ganz geebnet. — Man hat die Erfahrung gemacht, daß die Güte des Hopfens 
gewinnt, wenn man während der Blüthenzeit das Kammel ausgescharrt und zum Stocke herangezogen hat, 
und die Häupel sich durch Derbheit und Mehlhaltigkeit von den Gcgentheiligen auszeichneten. Zum Be
lege dieser Erfahrung füge ich noch das übereinstimmende Urtheil meines Großvaters, eines alten erfah
renen Hopfenbauers bei, welcher mir auf meine Anfrage über diesen Punkt schrieb:

„DaS Ausscharren in der Blüthenzeit ist das beste , etwas früher ist es nicht so gut und später nützt 
es nicht so viel. Zu dieser Zeit verrichtet, bildet sich das Häupel recht vollkommen aus, wird derb, 
schließt sich und erhält Korn."

Beim Ausscharren des KammelS wird das etwa wieder hervorgewachsene Unkraut abgeschlagen und 
vertilgt; da eö ohnehin nicht groß ist, darf nur die Zeile abgekratzt werden. Eine Hauptsache bleibt 
beim Hopfenbau immer die Vertilgung des Unkrautes, was nie genug empfohlen werden kann. Wer die 
Arbeiten in guter Ordnung verrichtet, wird nie GraS in seinen Hopfengärten haben. Wer im Frühjahr 
nie zu voreilig abhackt, sondern wieder in kluger Rücksicht auf den GraSwuchS zur rechten Zeit anhackt, 
nämlich wie schon gesagt, die eine'Hälfte der Zeile zum Stocke zieht, etwa in 14 Tagen darauf kam- 
melt, d. h. die noch stehende zweite Hälfte wieder nicht ganz zum Stocke zieht, sondern ein Kammel 
in Form eines kleinen Dreiecks stehen läßt und in der Blüthenzeit dieses Kammel rein ausscharrt, des
sen Hopfengarten wird, vom Unkraute befreit, den kräftigsten Hopfen tragen.
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Die Hopfengärten eines fleißigen und verständigen HvpfenbauerS unterscheide» sich auffallend von 
einem nachlässig bearbeiteten, während im ersteren kein Gräöchen zu sehen ist, kann letzterer Spat- 

Grummet in seinem Hopfengarten mache» und das Gras mit dem Sichel mähen.

Vom zweiten Anbinden nnd Auszweigen.
Wen» die andere Hälfte zugehackt oder gekammclt wird, so geschieht das zweite Anbinde» und 

AuSzwcigen. Je nachdem der Hopfen an der Stange gut fortgewachsen ist oder vom Winde angegrif- 
sen worden, wird daS zweite Anbinden nöthig oder entbehrlich. Ist der Hopfen gut fortgewachfen, so 
braucht man ihn nicht mehr anzubinden, derjenige aber, der auf WaS immer für eine Art von den 
Stangen weggefallen ist, wird nach Erforderniß mit einem oder zwei Bänder» befestigt, ebenfalls mit 
der schon erwähnte« Vorsicht. Bei dieser Musterung wird mit einem scharfen Messer auögezweigt, 
d. h. 6/4 Ellen hoch vom Boden werden alle Zweige abgeschnitten, nahe an der Rahme, doch ohne die 
Rahme zu beschädigen. Diesc Arbeit ist wieder von mannigfachem Nutzen. Man ist durch die unten heraus» 
ragenden Zweige, an welchen ohnehin kein Hopfen wächst, beim Ausscharren nur gehindert, besonders 
aber hat eü den Nutzen, daß die oberen Zweige, denen nun die ganzen Nahrungssäfte zuströmen können, 
kräftiger wachsen, und eine schöne Krone bekommen. Von unten wird der Sonne und Luft mehr Zutritt 
bewirkt und dadurch die schädliche Nässe entzogen, sobald diese unnützen Zweige weggeschafft sind. Bei 
Unterlassung dieser Arbeit bleiben die oberen Zweige kleiner und kürzer, daher weniger einträglich und 
die Häupel sehr dem Schimmel ausgesetzt. Erst nach dieser Lichtung dcö Hopfengartens, wird das Kam
meln vorgenommen. — Minder Nachahmungswerth ist das Verfahren derjenigen, die sogar auch die an 
den Rahmen sitzenden frischen Blätter mit abschneiden, und die Rahmen von unten hinauf beinahe 6/4 
Ellen ganz entblößen, um der Sonne und Luft mehr Einwirkung zu verschaffen, wodurch aber unver

kennbar eine Schwächung hervorgebracht wird.
Ist der Hopfen über die Stange hinausgewachsen, so macht man mit drei Strohhalmen an der 

Spitze einen festen oder Doppelbund, daß die Rahme nicht herunterrutschen kann, denn nun ist die Rahme 
schon härter. Dieses dritte Anbinden geschieht mit der doppelten Hopfenleiter.

Nachdem den Nahmen auf diese Art feste Haltung gegeben worden ist, breiten sie sich oben gewal
tig auö. Es bildet sich die Krone, der gewöhnliche Häupelstock, und nachdem gleichsam das Gehäuse 
vollendet da steht, treibt die letzte Kraft die Blüthen hervor , mit denen der ganze Stock besäet ist.

In wärmeren Gegenden blüht der Hopfen in der ersten, in kälteren Gegenden in der zweiten 
Hälfte des Juli. — Diese Blnthezeit währet bis zu Jakobi, zu Laurenzi tritt er schon in die Häupel.

Jm Falle man sicht, daß die Häupel (der Hopfen) kein besonders gutes Wachsthum haben, so düngt 
man jetzt (wenn cd zu einer andern Zeit noch nicht geschehen ist) zur Rahme, denn auf diese Art kann 
man ihm noch zu einem kräftigen Wachsthum helfen, von welchem Grade die Menge und Güte des 
Hopfens abhängt. Manche düngen aber nur deßwegen, weil der Düngervorrath im Frühjahr nicht aus
langte. — Viele düngen sehr wenig oder gar nicht auf den Stock und bringen den recht verfaulten 
Dünger nur allein zur Rahme, um welche er Herumgelegt wird, doch bleibt das Dünge» auf den Stock 

immer Regel, nur auö benannten zwei Ursachen wird später zur Rahme gedüngt.
Nach dieser Düngung bekommt der Hopfen gleich einen besseren Wuchs, das Setzholz wird unten 

viel stärker und oben entwickelt sich eine zweigcnreiche Krone, die Hoffnung einer ergiebigen Ernte. 
Diese Arbeit aber muß vor dem Einhacken noch geschehen. Es wird nämlich erst gedüugt und gleich hin

tendrein eingehackt, damit sich der Dünger nicht zu sehr auslüftet.
In der Regel werden hier zu Lande die Köpfe den Rahmen nicht abgeschlagen. Wer es aber thun
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tints, der wird oben mehr Wisch bekommen , längere dichtere Zweige. Diese Arbeit kann man aber der 
Natur überlassen, denn der Wind knikt die Köpfe selbst, sobald sie hinausgewachsen sind, was jeden
falls besser ist, als unsere Künstelei, welcher daö rechte Maß und Zeit noch nicht geoffenbaret ist. 
Man thut es hier im Allgemeinen nicht, weil man zu wenig Zeit hat, und bei dem geringen Nutze» 
noch befürchten muß, daß zu große Bauden entstehen, in denen weniger Hopfen sich ausbildet und so 
daö Meistern der Natur oft Nachwehen empfindet. Beim grünen Hopfen werden die über die Stange 
hinausgewachsenen Köpfe, sobald sie sich erreichen, gleich in einander verschlungen und der ganze Hopfen
garten steht durch diese Verwicklung guirlandenartig im Zusammenhange.

Man thut dieß ebenfalls in der Absicht, um die schädlichen pauschigen Bauden, in denen die Blüthe 
verdirbt, aus Mangel an Luft und Licht sich auch gern der Schimmel cinfindet, zu hindern. Die Antwort 
meines Großvaters auf diese Anfrage war folgende: ,/Wenn der Hovfen in schlechtem Boden steht, so kann 
man ihm ohne weiteres die Köpfe abschlagen, damit er mehr Wisch bekommt, der im Gegentheile ge- 
ringer ausfällt. Die Ernte ist aber da immer größer, wo die Zweige größer sind. Jm guten Boden darf 
man cs nicht wagen, denn dq bekäme er zu viel Wisch, und bei der geringsten ncblichten Witterung und 
Nässe kommt der Schwarze (schwarzer Rost) hinein.

Arbeiten bei eingetretener Meise.
Von de» Kennzeichen und der Zeit der Reife.

Sobald das Häupel bis um Bartholomä (24. August) herangewachsen ist, seine stahlgrüne dunkle 
Farbe verliert und in eine gelbliche übergeht, das Mehl zwischen den Schuppen anfängt sich zu vermeh
ren und die Samenkörner gelb gepulvert aussehen, die Häupel beim Zerreiben zwischen den Fingern kleb- 
rich anzufühlen sind , nebstbei einen starken angenehmen Geruch von sich geben, hat er alle Kennzeichen 
der Reife und die Zeit der Ernte ist da — gemeiniglich um EgidiuS Anfangs September beginnt sie.

Zu dieser Zeit wird, weil der Hopfcnstock ausgereift ist, der junge ausgesetzte Hopfen abgeschnitten 
und die seinen Nahmen zum Futter aufgehoben.

Bevor mau aber zur Ernte schreitet, müssen alle nothwendigen Vorkehrungen gemacht, die Werk
zeuge zum Pflücken und Dörren bereit sein. Es müssen die Schüttböden sauber abgekehrt und alles entfernt 
werden, was den Hopfen verunreinigen könnte. Ist der Raum zum Aufschütten und Dörren beschränkt 
und nicht hinreichend, so muß schon im Frühjahre daran gedacht und hinreichende Trockenböden herge
stellt werde».

Obschon die mit ungehobelten Brettern belegten Böden zum Dörren des Hopfens tauglich sind, so 
zieht man doch einen gehörig trockenen Aestrich jenen vor.

Dieser Aestrich muß um Johanni, d. h. in der zweiten Hälfte Juni ganz fertig sein, daß er gut 
austrockne. — Es ist aber beim Trocknen auf solchen Böden die größte Aufmerksamkeit nothwendig, 
damit der Hopfen nicht wieder anziehe von Feuchte, worauf derselbe feuerroth wird und einen garstigen 
Geruch bekommt. —

Solcher Hopfen hat seinen Werth auf dem Boden verloren und findet keine Käufer.'
Ferner müssen bereit gelegt werden:

a) Ei» Hopfenviertel, wozu man in manchen Gegenden, wie hier in Webrutz, ein leeres Salzfaß!
verwendet und in selbem mit einer Kohle das Maaß eines Viertels bezeichnet.

b) Eine Fee-Mulde, mit welcher der Hopfen aufgefaßt wird, wenn er trocken auf Haufe» zusam
mengestoßen oder getragen wird-

c) Einige Stück schöne neue Besen.
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d) Ein Korb , oder ei» großer Sack von grober Leinwand, worin der Hopfen auf die Böde» getra- 

gen werden kann.
e) Ein Hopfen - oder Stangenheber.
Q Butten und kleinere Körbe, Siebe o. s. w. worein gepflückt werden soll, wozu oft die Brotschns- 

fein für Kinder genommen werden; weiters
g) Eine Tafel, worauf die Anzahl der gepflückten Viertel eines jeden Arbeiters angemerkt wer

den , und
h) Zum Wenden eine schwache etwa vierellige Stange. —

Zum Hopsenpflücken wird hier gewöhnlich die Scheuerteune oder die Gesindestube gewählt und ge
räumt, denn man zieht es vor, den Hopfen zu Haufe zu pflücken, um durch kein Unwetter welches 
die Hopfenpflücker treffen könnte, darin gestört zu werden. Auch ist das Pflücken bei Hause dem im 
Freien besonders bei länger anhaltendem Winde vorzuziehen, da durch dieselben viel Hopfcnmehl ver

loren geht und bedeutender Schaden entsteht.
So vorbereitet, schreitet man zur Ernte, und eilet also den reifen Hopfen vom Hopfengarten 

heim zu holen- Das Erste, was man auf dem Hopkengartcn bei der Ernte vornimmt, ist: daö Unter« 
schneiden der Rahmen, wo wieder Kinder angestellt, dieß auf folgende Art verrichten:

Es werden die Rahmen ein Viertel über dem Boden mit einem scharfen Messer abgeschnitten. 
Hintendrein kommt eine starke Person mit dem Stangenheber, legt denselben schief an die Stange, 
nach seiner Einsicht und faßt mit den daran befindlichen Zähne» des Hackens die Stange und hebt sie 
aus dem Grunde, läßt sic aber locker im Loche stehen. Nun folgen drei oder mehrere Abnehmer, diese 
heben die lockeren Stangen heraus , kehren sich mit der Stange um, lassen sie in der mittlern Zeile 
herab, wo der Haufen gemacht werden soll, und nun streifet jeder seine Rahme von der StaNge los, 
indem er die Stange mit der linken Hand hält und mit der rechten die Rahme gegen die Spitze zu
sammenschiebt, die Stange umdreht wenn ed stockt. Man streifet oft zwanzig Stangen auf einen Hau
sen ab. Die leeren Stangen werden entweder in die erste oder dritte Furche zusammengeworfen.

Hinter dem Abnehmer folgen die Personen, welche die abgestreiften Stangen in Bunde legen. 
Es wird jede Rahme vom Haufen genommen, links oder rechts mit der anderen Hand 6/4 weit ge
faßt und in die erste Hand zurückgebracht, mit selber festgehalten und so lange in diesen Einbügen 
fortgefahren, bis man die Rahme als Büschel in der Hand hat; hiernach wird sie über eine quergelegte 
Binderahme gelegt. Die Bindrahmen sind die Ende von den stärksten Hopfenrahmen, von denen zwei 

und zwei zusammengelegt werden.
Auf ein Gebund werde» 6 große 10—15 geringere aufgelegt, je nachdem der Wuchs der Rahme 

ist. Dieses ordentliche Zusammenlegen muß geschehen, damit sich die Nahmen wieder gut von einander 
nehmen lassen und kein Häupel dabei zerrissen werde, dann bindet man cö locker mit den Händen zu
sammen , darauf knien um es fest zu binden, ist nicht erlaubt, denn dadurch erhitzt er sich zu Hause 
eher und eö werden auch Häupel verdorben. Diese Arbeit fördert sich leicht, wenn nur alles recht in 
einander greift. In einer Stunde wird von sechs Personen so viel abgenommen, als 12 Personen den 
ganzen Tag abpflücken können. Die Bündel werden auf einen Leiterwagen gebracht und so aufgeladen, 
daß man nie mit den Füßen auf den Hopfen zu stehen kommt. Der Auflader stehet zuerst auf dem 
Brette und steigt sodann auf die Leiterbäume, um die zweite höhere Schicht zu laden. Diese Arbeit 
geschieht spät Abends oder sehr frühzeitig, um 6 Uhr muß man schon beim Pflücken sitzen. Die Unter
schneider der Rahmen und die Ausheber der Stangen gehen eine halbe Stunde früher voraus in den 
Garten, damit schon alle Vorarbeiten geschehen sind und die nachfolgendeo Arbeiter (Abnehmer und Zu

sammenbinder) nicht aufgehalten werden.
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Auf jede Person wird täglich 6 bis 7 Gebund gewöhnlich abgenommen. In einem sehr fruchtbar en 
Jahre , wo der Hopfe»? nach der hiesigen Redensart recht angehängt hat, pflückt die Person 3—4 bis 
5 Gebündel ab. Es ist nicht rathfam mehr abzunehmen als man glaubt, daß mit den vorhandenen Ar- 
beitöhäude abgepflückt werden kann, denn liegt er zwei Tage in Gebündel», so brennt er sich leicht, 
wird roth und verliert die schöne Farbe. Jm Falle aber doch einige Gebündel übrig bleiben, so müssen 
diese allemahl eher abgepflückt werden , ehe man nach dem frisch abgenommenen greift. Stets soll der 
Hopfen bei trockenem Wetter abgenommen werden. Jm Nothfalle muß er wohl auch manchesmal im 
Regenwetter herbeigeschafft werden, woraus aber sehr viel Unangenehmes hervorgeht.

Naß gepflückter Hopfen trocknet äußerst Iangfan, er liegt oft zwei bis drei Tage ohne zu trocknen, 
verliert viel von seiner schönen goldgelben Farbe, bekömmt oft zum großen Nachtheile eine dunkle 
röthliche schmutzige Farbe auf dem staubigen Boden beim öfteren Wenden und nebstbei ist es äußerst 
unangenehm für die Pflücker. Die nach Hause gebrachten Hopfenbündel legt man an einen Ort, wohin 
keine Sonne und kein Luftzug kommt, so bleiben selbe frisch und das Pflücken fördert sich besser. Die 
Pflücker, besonders die aufs Viertel pflücken, sind sehr verdrießlich bei welk gewordenem Hopfen, da 
die Stiele der Häupel zähe geworden, so fördert sich die Arbeit schlecht.

Beim Pflücken setzt mau daö Gefäß auf die rechte Seite, legt das Gebündel einen Schritt vor sich 
hin. Ist die genommene Rahme sehr lang, so wird sie mit dem Messer zerschnitten und so jede Hälfte 
abgepflückt. — Bei dieser Vorsicht kann man nicht so leicht die Häupel übersehen und cS wird rein 
gepflückt. —

Die Häupel werden sammt dem Stiele abgerissen, nur die letzte» zwei oder drei Häupel an der 
Spitze werden mit der hohlen Hand abgestreift, auf diese Art wird viel fertig. Wird aber das Häupel 
unvorsichtig und vorsätzlich ohne Stiel abgerissen, so zerfällt dasselbe sehr leicht, besonders im trocke
nen Zustande. Ordentlich mit Stiel gepflückter Hopfen erhält mehr Ansehen, auch mehr Maß und 
Gewicht.

Wenn um Taglohn gepflückt wird, läßt man, um die Arbeit zu fördern, den Pflückern die Gebün- 
dels vorlegen, damit sie ruhig sitzen bleiben können. Wird aber aufö Viertel gepflückt, so muß sich nach 
eingeführter Gewohnheit jeder sein Gebündel holen, was sie um so lieber thun, da sie sich immer das 
anscheivlich schönste und reichhaltigste wählen können. Dabei gilt es aber oft Kniffe der Einleger, die 
indem sie auf die Außenseite schöne volle Nahmen legen und in die Mitte lauter geringere und leere; 
die voreiligen so zu blenden und täuschen, sich aber wohl zu orientiren verstehen, und sich wohl dabei 
befinden. Wie viel eine Person abpflückt hängt von dem persönlichen Fleiße und der Schönheit des Ho
pfens ab. In außerordentlichen Hopfcnjähren reißt eine Person, die hurtig und gewandt ist, 12—13 
Viertel, bei mittelmäßigen aber 5 bis 6 Viertel täglich zusammen. Auch hat es sich schon getroffen, daß 
in Mißjahren kaum drei Viertel gepflückt wurden.

Blätter dürfen in der Regel nicht mit hinein gepflückt werden, obschon die kleinen zarten Blätter- 
chen an der Spitze mit hinein gestreift werden, weil sie wirklich so zusämmenschrumpfcn, daß man nichts 
davon merkt. Wohl wäre cs zu wünschen, daß auch diese Einmengung vermieden würde, denn eö ist 
gewiß, daß diese Blättcrchen, obschon sie gedörrt auf dem Boden und im Sacke ganz zu Pulver wer- 
den, doch der Güte des Hopfens schaden und dem Biere einen herben Geschmack geben. Ferner wäre 
es noch sehr zu rathen, auch die Stiele so klein wie möglich zu machen, denn auch diese vermindern 
den reinen Geschmack des Getränkes. In dieser Hinsicht sind die Engländer überaus aufmerksam, waS 
zum großen Ruhme ihres Hopfens nicht wenig beigetragen hat.

Um dem Hopfen eine schöne Farbe zu geben, wenn er noch zu stahlgrün ist, schüttet man allen 
an einem Tage gepflückten Hopfe» auf dem Trockenboden auf eine« Haufen, läßt denselben da über
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Nacht oder bei sehr grüner Farbe auch Tag und Nacht liegen. Hier wird er allmählig warm, fängt an 
zu schwitzen, und sobald er die grüne Farbe verliert, so stößt man den Hausen auseinander, worauf 
er die schöne goldgelbe Farbe erhält. Wird um ein bestimmtes Taglohn gepflückt, so wird der gesammelte 
Hopsen in der Hopfenzieche (einem großen Sacke) die ein bestimmtes Maß enthält, auf den Trocken- 
bodcn (Bühne) gebracht. Da aber, wo nach dem Viertel gezahlt wird, muß er genau gemessen werden, 
und wird dann erst in den Hopfcnfack geschüttet und zum Dörren getragen werden.

Hier wird er allgemein in einem leeren Salzfassel gemessen, und zwar aus dem Grunde, damit 
beim Messen kein Hopfen herabfällt. Zu merken ist, daß der Strich Hopfen im Auscher Bezirke fünf 
Viertel hat, den man auf besondere Art anschreibt. Auf der Bühne wird der Hopfen zwei quer 
Finger hoch aufgeschüttet, wenn er seine gute Farbe hat. Man läßt ihn liegen, bis das Häupel auf
quillt und die obere Seite dürre zu werden oder zu rausche» anfängt; dieß dauert bei trockener Witte- 
rung einen Tag, dann wird er gegen den Mittag des ander» Tages gewendet. Braucht man aber viel 
Platz, so muß man mit dem Dörren eilen, in diesem Falle wird zwei Mahl des TagcS gewendet.

Bei dieser Wartung ist der Hopfen bei guter Witterung in drei oder vier Tagen trocken , hingegen 
bei feuchtem Wetter dauert eS oft volle acht Tage.

DaS wahre untrügliche Kennzeichen, daß er die Dörre vollendet, ist allgemein dieses: Der mit
telste Kern des HäupelS, der sogenannte Blumen - Boden muß so welk sein, daß man keine Feuchtig
keit mehr spürt, er muß aber dennoch biegsam sein, denn läßt man den Kern auch so dürre werden als 
die Blätter, so zerfällt er in lauter Blätter und das Mehl geht meistentheils verloren. Die Käufer ha
ben immer lieber ganze Häupel. Schüttet man beim Dörre» aus Unwissenheit oder aus Noth höher als 
zwei quer Finger auf, so bekömmt er die schöne empfehlende Farbe, auch den guten, feine» aromatischen 
Geruch nicht. Wird der Hopfen früher, bevor der Kern bei der Probe auf den Nagel ganz saftlos und 
das Häupel beim Zerreiße» zähe und biegsam ist, auf den großen Haufen gebracht, so entzündet er sich, 
wird ganz roth, verliert Farbe und Geruch und verdirbt noch auf dem Boden, darum muß jeder, der 
noch nicht die gehörige Praxis hat, fleißig nachschauen , und alle zwei Tage an verschiedene» Orten in 
den Hopfenhaufen greifen, und eine herausgeholte Haud voll überzeugt sogleich , ob er sich irgendwo ent
zündet hat. Findet man irgend eine starke Hitze im Haufen, so muß derselbe sogleich auseinander gemacht 
werde». Auch schadet es nicht, wenn man mit einem Stängel lüstet.

Der erste Aufschutt oder die Grundlage zum große» Haufen, muß vorzüglich dürre sei»; auf diese 
Schichte wird dann der nach und nach trocken gewordene Vorrath darüber geschüttet. Doch ist es rathsam 
den großen Haufen nicht auf einem neuen, noch nicht ganz vollkommen ausgetrocknetem Aestrich zu er
richten, weil derselbe, so lange er nicht de» Winter überstanden hat, immer etwas ausdünstet, wodurch 
er dem Hopfen schädlich wird.

Man hat als das Vortheilhafteste und Bequemste befunden, den Haupthaufe» nur 5/4 hoch aufzn- 
schütten, den» da trocknet er nicht gar so sehr aus, behält feine schöne Farbe und süßen angenehme» 
Geschmack.

In der Regel kann er so hoch geschüttet werden, als man will, wenn er vollkommen getrocknet 
worden; denn Manche schütten ihren Vorrath in einer trockenen Kammer, wo keine Luft dazu kann, 
wohl 9/4 bis 10/4 hoch. In unserer Gegend wird der Hopfen allgemein aus der Bühne 5/4 bis 6/4 Elle» 
hoch aufgeschüttet und bis zum Tage, wo er verkauft wird, ruhig liegen gelassen.

Wenn der jedesmalige Aufschutt den gehörigen Grad der Dörre hat, so wird er mit der Pfe- 
mulde zusammengeschoben und mit dem Besen rein nachgekehrt, daß das ausgefallene Mehl nicht verloren 
geht, und zur Zeit auf den großen Haufen gebracht. Den Haupthaufen leget man gerne zwei Ellen breit 
an, die Länge hängt von der Menge ab. Nachdem am Schlüße der Dörrzeit aller Hopfen zufammenge-
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trag««, und auf einander geschüttet ist, so macht man mit de» bekannte» Wendestängel den Hause« 
gleich und eben, wodurch allem häuslichen Betrüge vorgebeugt oder doch die Entdeckung einer Bern»» 
treuung möglich wird.

N,cht selten geschieht cS, daß man auf mehreren Plätzen den Hopfen gedörrt hat; in diesem Falle 
wird er von da mit der Pfcmulde in große Körbe geschafft und auf den großen Haufen übertragen. Bei 
einiger Vorsicht geht wenig zu Grunde, besonders wenn man die Pfemulde hinten beim Schieben und 
Auffaffcn etwas hebet, daß die scharfe Seite auf dem Bvden vorgeht, ohne die Häupeln zu zermüller» 
und mit einem Besen nachgckehrt wird.

Noch eine Vorsicht ist nicht zu übergehe«: Beim ersten und jeden folgenden Aufschüttelndes Ho
pfens öffne man ja die Luftlöcher, Gibellöcher und verhalte einen mäßigen Luftzug.

Abends oder beim Wind und starkem Nebel und Regen verschließe man dieselben wieder. Ein Haupt
augenmerk verdient auch das Dach, welches sorgfältig untersucht werden muß, besonders an der Stelle 
des zu errichtenden Haufens — denn tropfet es in diesen Haufen, so verdirbt er, so weit die Feuch
tigkeit reicht, er wird schwach, roth, stinkend und dumpfig.

Oft trifft man auf schlecht gedeckten Bühnen vernachlässigte Haufen, von welchen 6 bis 8 Strich 
verdorben sind und als unbrauchbar weggeschüttet werden müssen.

Leider sah ich, wie man auch diesen Mist hier zwischen große Haufen mischte und somit in Kauf 
brachte. Welch ein strafbares Verderben für die Qualität! Ein eben so nachtheiligeö Verfahren für die 
Güte des Hopfens ist das Dörren in freier Luft auf dem Hofraume, zu welcher manche Hopfeubauer 
bei reicher Ernte aus Beschränktheit der Trockenboden gezwungen werden, besonders wenn der Hopfen 
anfängt, an der Stange zu verderben und man über alle Maßen eilen muß, ihn abzupflücken. Es wer
den nämlich ebene Plätze rein abgekehrt und der Hopfen an die Sonne hingeschüttet, wo er bis Abends 
rasche! dürr ist.

Bei dieser sehr nachthciligen Nothdörre aber wird der Hopfen gählichf auseinander getrieben, ver
liert durch das Wenden, Rühren, Wegtragen den größten Theil feines aromatischen Mehles, ist am 
Ende gehaltlos, nichts weiter als eine äußere schöne Schale. — Wie sehr wären also die Trockenhäuser 
nach englischer Art auch hier zu wünschen!

Beim Eintritte einer allgemeinen hereinbrechenden Verderbniß des Hopfens wollen viele durch ein 
außerordentliches Mittel wenigstens einen Theil dadurch zu retten trachten, daß sie den Tag zuvor so 
viel !!Ntcrschneiden , aid sie etwa den folgenden Tag abzupflücken im Stande sind. Diesen an der Stange 
beinahe dürr gewordenen Hopfen muß man früh im Thaue, wo er wieder Ettoad angezogen hat, abneh
men und eilig abpflücken. — Dieser Hopfen, der nicht selten von Sonne und Luft schon erne rothe 
Farbe angenommen hat, kann oft geradezu auf den größten Haufen flach aufgeschüttet werden, denn er 
trocknet in einer kurzen Zeit ganz ab. Diese Methode führt ebenfalls unvermeidliche Nachtheile mrt 
sich. — Das Häupel, von der Sonne schnell geöffnet, verliert seine vorzügliche Kraft durch daS beim 
Abnebnicn und Pflücken ausfallende Mehl. Ein solcher Hopfen ist nur ein halber Hopfen, ohne Kraft 
und Saft und ganz geeignet, den Ruf auch des besten Hopfens verdächtig zu machen.

Wenn beim Wenden hie und da leere Flecke entstehen und an einigen Oertern der Hopfen höher 
und dichter zusammengeschoben wird, so darf man dessen nicht achten, denn um desto besser dörret er, 
indem die Luft mehr Zugang erhält, auch liegt er ja nicht mehr so fest, weil er beim Wenden schon 
ziemlich aufgelaufen ist', cd dürfte sogar beim Wenden und Dörren zu den Vortheilen gerechret werden. 
Eigentlich wendet man auf folgende Art: Man nimmt bad Wendestängel schleift mit den Füßen am Bo
den fort, gegen den oberen Ort, wo zuerst aufgeschüttet worden ist, man hält bad Stängel mit beiden 
Händen und wendet etwa einen 3 Zoll breiten Streifen ; man fährt hin und her, so daß beim zweiten
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Zuge der Hopfen auf de» ersten Platz zu liegen kommt, wendet rücklings gehend fort u. z. wenn der Bo
den breit ist in zwei oder drei Abtheilungen. Der Vorsichtige wird nicht vergessen, in der Milte zuvor 
leere Plätze zu machen (z. B. mit einem Besen), wo man, ohne dem Hopfen zu schaden, hincintretcu 
kann. Beim zweiten Mahle werden größere Streifen gewendet, so daß er oft weit herumfliegt. Gewöhn- 
lich wendet man hier bad erste Mal mit einer schwachen Stange, die über den ganzen Hopfenbodeu 
reichet. Sobald aber der Haufen in der Mitte angelegt ist, so kann nur mit kurzen Stangen gewen
det werden.

Man kann nicht genug eilen, allen Hopfen nach gehöriger Dörre in Haufen zu bringen; von den 
kleineren Böden trägt man den gedörrten Hopfen gerne bei trüben Wetter auf den großen Haufen über. 
Manche lassen den letzten Aufschutt, wo man nicht mehr gedrängt ist, oft einige Wochen liegen, ohne 
denselben gehörig zu wenden. Diese Fahrlässigkeit straft sich aber gewöhnlich mit dem Verlust an Farbe, 
Geruch und Kraft. Obschon er bei anhaltendem Regcnwetter kaum in zehn Tagen trocknet, so schadet 
kS doch nicht, wenn er nur ordentlich aufgeschüttet ist, und nur in dem Falle, wenn er zu hoch liegt, 
wird er leicht dumpfig. So müssen auch Tauben und anderes Geflügel von Hopfenböden entfernt gehal- 
ten werden. Ein jeder Hopfenbauer sicht auch strenge darauf, daß die Sau, d. h. die während dem 
Pflücken Herabgefallenen Häupel aus den unter den Füßen liegenden Blättern herausgelesen werden; 
in manchen Häusern hat man die Gewohnheit, dieses allerlei von Blättern und Häupeln in einen Hän
fen zusammenzustoßen und Abends auszulesen oder oft erst den dritte» Tag. Bei so bewandter Lage 
werden die Häupel unterdessen schwarz, gehen bei der Nacht verloren, werden zertretten. Jm Anfange des 
HopfenbaneS wurde fs ein Haufen mit dem Aehren - Siebe ausgesiebt, da sielen wohl die halben Häupel 
und Schuppen der Häupel durch, da es aber die Arbeit vermehrte und keinen besonderen Nutzen brachte, 
so ließ man es, und macht es jetzt vollkommener, indem man nach jedem abgepflückten Gebündel sogleich 
die Saue auslöst.

Diese ausgesiebten Schuppenblätter machte», wenn sie über den Haufen geschüttet wurden, doch 
denselben um nichts größer, wohl verunstalteten sie ihn und benehmen ihn von feiner Schönheit, welches 
nicht selten die Früchte einer zu weit getriebenen Wirthschaftlichkeit sind.

Wo der Hopfe« nach dem Gewichte verkauft wird, dürfte wohl auch dieser verlorne Rest das Sei- 
nige beitragen. Daher gehören auch noch die auf dem Hopfengarten beim Abnehmen, Einlegen und 
beim Wagen herabgefallenen Häupel, welche hier von den Kindern fleißig aufgelesen und gesammelt werden.

Zur Zeit der Hopfenernte kommen Hopsenpflücker oft drei und vier Meilen Weges in unsere Ge
gend. — Krämer, Bettelleute alles wird in Beschlag genommen, beschäftiget, gut genährt und bezahlt. 
Eine Hopfenbau Gegend ist in der Regel immer volkreicher, und das Volk unstreitig fleißiger und 
gesitteter.

In Saaz hat man für die Taglöhncr große Körbe, in welche drei oder vier Taglöhner zugleich 
pflücken; jeder wirft auf seinen Ort (gewöhnlich in seine Ecke) und wenn der Hausherr kommt, so 
sicht er gleich, welcher der Fleißigste ist; der Faule muß dann so lange sitzen bleiben, bis fein Häuf
chen auch so groß wird, wie bad des Fleißigsten, wenn er auf gleiche Bezahlung Anspruch macht, widri
genfalls von dem gewöhnlichen Taglohn abgezogen wird.

Arbeiten im Spatherbste.
Vom Stangen-Zusammentragen.

Etwa acht Tage nach WenzeSlai, in der ersten Hälfte des Oktobers (wo der Hopfen schon auf dem 
Boden liegt, geht man wieder auf die Hopfengärten und fängt an, die Stangen in Haufen zu tragen.



Diese Haufen werden auf zweierlei Art geformt; die erste allgemeine Art ist folgende: Man legt 
zwei starke» zweiellige Pflöcke quer über die Zeilen, stichelt vier Löcher, in welche ebenfalls dergleichen 
Pflöcke eingeschlagen werden, und zwischen diese werden die herbeigetragenen Stangen auf die quer
liegenden Pflöcke gelegt; da die Stangen so unten Luft haben, und nicht auf den feuchten Boden 
zu liegen kommen, so leiden sie auf diese Art weniger. Sobald der Raum zwischen den Pflöcken 
angefüllt ist, so ziehet man eine feste Rahme herüber- und gehörig angeknüpft steht der Haufen 
geschlossen.

Auf anderen Orten stellt man die Stangen rund herum auf in eine Kegelform. Es werde» auch 
vier Stangen fest eingesteckt, als die Grundlage, an diese werden die andern Stangen angelegt und 
oben an den Spitzen mit Rahmen zusammengebunden. Diese Methode ist nicht zu empfehlen, weil dabei 
jede Stange auf den Boden zu stehen kommt, und natürlich eher verfault.

Jeder Haufen besteht aus 5—6 Schock Stangen, je nachdem der Hopfengarten breit ist, werden 
die Reihen gemacht, damit im Frühjahre die Stangen bequem nach allen Seiten ohne Zeitverlust getra
gen werden können; in Gegenden aber, wo, wie um Saaz der Hopfengarten im Herbste gedüngt 
wird, kommen die Stangenhaufen an die Seiten dcö Hopfengartens, damit sie dieser Arbeit nicht im 
Wege sind. Ts verräth sogleich einen ordentlichen und denkenden Wirth, wenn die Haufen am ordent
lichen Orte und von gleicher Größe sind.

A Vom Düngen in die Zeile.
Nachdem das Krant, welches, wie schon gesagt, erst nach Hinwegschaffung bed Hopfens seinen 

stärksten Trieb macht, ebenfalls abgeräumt ist, pflegen gute Hopfenbauer ihren Düngervorrath in die 
Zeilen des Hopfengartens zu führen, ihn gehörig zu vertheilen, auszubreiten, und sodann gleich mit 
der breiten Hacke zuzudecken. Beim Einackern dieses Düngers nimmt man nur einen schmale» Streifen 
Boden, so viel nämlich zur Bedeckung desselben nöthig ist und nach derselben Art, wie bei dem An
führen des Hopfengartens erwähnt wurde.

Bei der Düngung in die Zeilen, kann man den Pferdedünger sehr gut verwenden, welcher bis 
zum Frühjahr seine hitzige Eigenschaft hinlänglich verloren hat und recht wohlthätig wirkt.

Da diese Düngung in die Zeilen meistens wegen Erzielung schönen Hopfens und vorzüglicher Größe 
des Krautes geschieht, so ist wohl gerathen, wenn sie recht ausgiebig und reichlich geschieht.

Man hat den Vortheil dabei, daß man alten strohigen Dünger, Laub u. s. w. sehr gut mit ver
wende» und unterbringen kann.

Auf 30 Schock oder 800 Quadrat Klafter Hopfengarten werden in der Regel zwölf zweispännige 
Fuhren Dünger verwendet.

Feinde und Krankheiten des Hopfens.
Unter de» verheerenden und gefährlichsten Feinden des Hopfens erscheint der Erdfloh. — Dieser 

Unhold findet sich zwei Mahl, im zeitigen Frühjahr und im Sommer sehr ungebeten ei», und wird, 
wenn es lange nicht regnet, zuerst den hervorkommenden Rahmen und später den halbausgebildeten Häu- 
pel gefährlich. Von der zarten Rahme frißt er heißhungerig die Blättchen und vorzüglich de» Kopf ge
näschig aus, so daß alle mit verletztem Kopfe verderben, «ud wen» er dieß Unwesen mit dem Auffressen 
der Stöcke (Köpfe) lange fortsetzt, so wartet man mit bangem Herzen auf eine gesunde Rahme, die man 

an die Stange leiten könnte, und oft scheint es schon um die Ernte geschehen. Zwar sagten die Alten

hier: Der Erdfloh hat eine goldene Schnauze, wenn er auch frißt, sobald nur ein warmer Regen 

kommt, so überwächst er ihn gleich.
Die Erfahrung bewährt auch fast jährlich diese Sage, denn immer wird der in Gefahr stehende 

Hopfen durch einen starken Gewitterregen von seinem Plagegeiste befreit, besonders wenn es vom flat
ten Wetterleuchten begleitet ist, so ist auch die Rettung immer nahe und gewiß. Weit gefährlicher und 
als wahrer Feind zeigt sich der Erdfloh, wenn er zur Zeit der Blüthe oder nachdem der Hopfen bereits 
in die Häupel getreten erscheint, da zerfrißt und durchlöchert er die Häupelblätter, wodurch der Hopfe» 
sich dann außerordentlich leicht zerrührt und beim leisesten Winde herabfällt.

Ist daS der Fall, und der Erdfloh greift den Hopfen stark an, so ist keine andere Rettung, um 
nicht ganz am die Ernte zu kommen, als man pflückt ihn sogleich ab. Auch ist diese Eile nothwendig, 
wenn der Hopfen bereits zur Reife gelangt ist, und wenn er beregnet wird, oder es bläst ei« starker 
Wind, der ein oder zwei Tage anhält. Auf diese HpobSbothen wird er gleich fuchSroth, fällt häufig 
ab, und eö ist Schönheit, Menge und Güte gefährdet.

Die Engerlinge machen nur einen leicht verschmerzenden Schaden, der sich beim Schnitt der Wur
zel gut machen läßt. Auch benagen sie die Wurzel nicht bis auf den Tod und sind nur manche Jahre 
in schädlicher Menge vorhanden.

Die Raupen sind gar außerordentlich seltene Feinde.
Unter den Krankheiten ist eine selten sich ereignende, der sogenannte Krebs. Diese Krankheit hat 

ihren Sitz in dem Wurzelstocke und wird durch unvorsichtiges Ausscharren und Beschneiden erzeugt; 
denn jede Verletzung der Rinde oder Spaltung der Wurzel führt dieses Uebel herbei und macht das 
Aussetzen eines neue» Stockes nothwendig. Man kann gegen diese Krankheit nur die möglichste Auf
merksamkeit und Schonung bei der Behandlung des Stockes empfehlen.

Bei naßkalter Witterung, Nebel und trüben Tagen entwickelt sich eine zweite Krankheit, der 
Schimmel. Dieser der zarten Blüthe immer gefährlich, wird es auch bei herangewachsenen, bei anhal- 
tend ungünstiger Witterung; denn so lange es anhaltend regnet und dazwischen stundenlange Sonnen
stiche kommen und nach einem halbabgetrockneten Zustande die Blüthe wieder beregnet wird, so bildet 
sich ein weißer Schimmel und das Wachsthum ist vorbei. An einem freien luftigen Orte nimmt dieses 
Uebel nicht so überhand. Auch hat die Erfahrung gelehrt, daß die Blüthe im Schatten unter und hin
ter den dichten Blätter» alle verderben, während die dem Luftzuge und der Sonne ausgesetzten geret
tet wurden.

Diese Krankheit nimmt ihren Anfang unten am Stiele des Häupels, wahrscheinlich der hier ge
häuften Feuchtigkeit wegen, und das Häupel wird zu einem Knoten ohne Blätter.

Die sogenannten Befälle von Mehlthau scheinen nur durch schnelle auf einander folgende Abwechs
lung von Wärme und Kälte und andere» plötzlichen Luftzersetzungen erzeugt, wodurch Stockungen in 
den Otganen entstehen, vorzüglich aber die Ausdünstung durch die plötzliche Verdickung der Säfte ge- 
hemmt wird.

Diesem Uebel steuert nur ein recht warmer fruchtbarer Regen, wodurch die glänzenden klebrichte» 
Blätter sammt dem darauf sich eingefundenn Ungeziefer 'abgespüllt werden und das Normale der Vege
tation wieder hergestellt ist.

Als Folge dieser Stockung, oder eines plötzlichen Stillstandes des Wachsthums durch tödlichen 
Prozeß in der Atmosphäre, die und bisher noch unbekannt sind, erscheine» die zwei letzten, aber auch 
verderblichsten Krankheiten, nämlich: der schwarze und rothe Brand (Rost).

Beim schwarzen, sogenannten Blätterbrand sehen die Blätter auf beiden Seite» aus, als hätten 
sie im Nauchfange gehangen, sind von allerlei Ungeziffer umlagert und bleiben schwarz, bis sie gänzlich
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verdorren. Der Staub ist dem Roste des Getreides ähnlich und übelriechend. Das Wachsthum stockt 
gänzlich. Diese Pest des Hopfenstockes kommt zu verschiedenen Zeiten: Im Falle sie den Hopfen über
fällt , wenn er die Stangen hinausgewachsen ist und bevor er noch in die Blüthe tritt, so rettet ihn 
oft ein eintretender warmer Regen, die Blätter werden abgewaschen , er beginnt von neuem zu wach
sen , treibt frische Zweige und liefert manchmal noch eine erträgliche Ernte.

Kommt diese Krankheit aber gerade in die Blüthezeit, und zwar häufig bei ncblichter naßer Wit
terung , so verderben die Blüthen, gehen in erbsenartige Knoten über, verfaulen oder vertrocknen; die 
Blätter verschrumpfen, d. h. sie ringeln sich zusammen und fallen schwarz und gelbfleckig ab. Der Ho- 
pfenstock ist gleichsam ganz abgestorben. Auch hier ist nur ein kräftiger Regen das Rettungömittel. Son
derbar ist es doch immer, daß oft mitten im Verderben hie und da sich einige Stöcke frisch und gesund 
erhalten und oft reiche Ernte geben. Oft erblickt man unter 10—15 guten nur einen schwarzen, oft aber 
im umgekehrten Verhältniß. Erfolgt aber der Regen nicht zur rechten Zeit, so verdirbt alles und es 
entsteht ein allgemeines Mißjahr.

Dieser schwarze Rost befällt den Hopfe» am häufigsten gegen Ende Juli oder im Anfange des 

August. —
Der rothe Rost (Feucrmehlthau) entwickelt sich sogleich, wenn während eines kalte» RegenS die 

Sonne heiß scheint. Darauf wird das Blakt glänzend und klcbricht, worauf eine unzählbare Menge 
von Blattläusen und anderem Ungeziefer sich einfindet.

Wenn diese Krankheit den Hopfen trifft, ehe er die Stangen hinaus ist, so fallen wohl die Blät
ter oft biü an die Hälfte der Stangen ab, oben bildet er aber doch eioe schöne Krone, die Hopfen trägt.

Trifft dieser Rost den Hopfen in der Blüthe, so verdirbt die Blüthe; ist das Häupel schon halb 
ausgewachsen, so wird es roth. In 3—4 Tagen nimmt dieses Uebel so überhand, daß keine andere 
Rettung übrig bleibt als den Hopfen abzuschneiden und die besten Häupel, die nur etwas Mehl haben, 
abzupflücken. Diese Krankheit kommt häufiger als der schwarze Rost oft noch, wenn das Häupel bereits 
seine volle Ausbildung erreicht hat; sie befällt manche Hopfengattung mehr als die andere, keine Dün
gergattung , weder Menge noch Güte desselben hält dieses Verderben auf. Nur hat die Erfahrung oft 
schon gezeigt, daß Hopfengärten auf Anhöhen, entfernt von Flüssen und Gesträuche» von diesem Uebel 
befreit blieben, alö in Thälern gänzlicher MißwachS war.

Eine ganz eigene Erscheinung liefern in hiesiger Gegend die Hopfengärten auf der Blatta, in dem 
sogenannten Brüchtrige, einer äußerst niedrige» näßen Lage, welche reich behängen von schönstem Ho
pfen da standen, als kaum 1000 Schritte weiter im trockenen Boden gänzlicher Mißwuchs zu sehen war.

Man will überhaupt die Bemerkung gemacht haben, daß der Hopfen in feuchte» Gegenden weder so 
oft vom schwarzen noch vom rothen Roste heimgesucht werde. Eine wahrscheinliche Ursache scheint wohl 
diese zu sein, daß, weil auf diesen nassen Plätzen wegen der Frühlingsnässe, um mehr als 8 Tage spä
ter zum Aufdecken und Schneiden geschritten werden konnte, diese Stöcke noch bei voller Kraft find, wen» 
die anderen ihre Kraft erschöpft haben, um diesen ungünstigen Einflüssen trotzen zu können.

Nur äußerst selten fällt während der Blütheuzeit ein kalter Nebel oder ein Neif ein, von solcher 
Bedeutenheit, daß dadurch die Blüthe getödtct würde. Ein Glück ist nur, daß die Blüthen nicht alle 
auf einmal heraustreiben. Bei dieser weisen Einrichtung trifft es sich oft, daß die später nachfolgende» 
Blüthen kräftig fortwachsen und die Stöcke die zuerst geblüht hatten, leer dastehen, während die »ach- 
blühcudeu, mit Häupeln übersäet, eine reiche Ernte versprechen.

Man kann im Durchschnitt annehmen, daß der Hopfen alle 6 Jahre einmal verdirbt, obschvn es oft 
erst in zehn Jahren eingetreten ist und oft wieder Zeiten kommen, wo er im dritten Jahre schon wie
der verdirbt.

Vom Ertrage des Hopfenbaues.
Eine richtige Ausmittlung des Reinertrages von einem Hopfengarten im Allgemeinen ist weder 

vom praktischen Nutzen, noch möglich, indem derselbe von zu vielerlei Dingen abhängt.
So wird z. B. der reine Ertrag bed Einen größer sein, weil er seine Wirthschaft bereits in hoher 

Kraft und trefflich eingerichtet hat, des Zweiten weil er in einer volkreichen Gegend leichter geschickte 
und wohlfeile Taglöhner nach Ersorderniß haben kann, des Dritten, weil er eine revomirte Gattung 
baut und daher sicheren Absatz hat, des Vierten weil er weniger steuert, von Robot oder'Zehend befreit ist.

Noch anderer weil er bei gänzlichem Mißwachs in anderen Ländern von Lag» und Witterung be
günstigt, reichliche Ernte hat, oder weil zufällig eine starke Konkurrenz von Hopfenkäufern in dieser Ge- 
gend de« Preis steigert. Viele Andere noch , weil sie vermögend, ihren Hopfen in guten Hopfenjahre» 
aber wohlfeile» Preisen aufbewahre» und erst in Mißjahren theuer losschlagen konnte». Die Erfahrung 
hat gelehrt, daß der Preis eines Scheffels Hopfen »dem eines Scheffel KornS im Durchschnitte gleich 
kommt, versteht sich nicht etwa dem Preise bei mehrjährigem Mißwüchse des KornS, und also der Korn- 
preiS in einer Gegend als ein zuverlässiger Maßstab bei Ausmittlung des reinen Ertrages kann ange- 
nAflmttt werde», und da ergibt sich denn immer ein Verhältniß, das zum Vortheile des Hopfenbaueü 
ausfällt »nd zwar in unserer Gegend , wie 1:2. DaS heißt der reine Ertrag des Hopfens ist im Durch
schnitte immer noch einmal so groß, bei allen anderweitigen Umständen (gleichen Umständen) als der 
des KornS. Wenn auch Beispiele für nichts beweisen, so kann ich doch nicht umhin hier zwei ihrer 

Außerordentlichkeit wegen anzuführen.
Nach 30 Schock (etwa 1250 Quadrat Klafter) Hopfengarten erbaute mein Vater 62 Strich Hopfen, 

verkaufte den Strich um 8 fl. und nahm also eine Summe von 496 fl. ein, obscho» er auch eine eben
falls so außerordentliche Kornscchsung hatte, daß er von 400 Quadrat Klafter 14 Mandeln aus denen er 
101/2 Strich ansdrosch , eine Einnahme von 80 fl. machte, so ergibt sich auch bei dem höchstmöglichsten 
Ertrage doch eine nochmal so große Rente. Mein Großvater hat dieselbe Erfahrung gemacht, indem 
er mir schreibt: „Wo ich nach einem Strich (800 Quadrat °) Feld 12 Mandel Korn erbaut, habe 
ich im Durchschnitte 40 Strich Hopfen erbaut. — Korn habe tch auSgedroschen 12 Strich, davon 11 

Strich verkauft a 8 fl , macht 88 fl., den Strich Hopfen auch um 8 fl., macht 320 fl., wenn ich auch 
Auslagen auf jedes Schock Hopfengarten Pr. 1 fl. anschlage, was schon hoch ist, so bleibt doch der außer- 

vrd-ntliche Ueberschufr von 280 fl."
Wenn mich in einem sechsjährigen Durchschnitte auch zwei Mißjahre träfen, so bliebe der auf diese 

Jahre vertheilte Ertrag doch immer größer als der des KornS, wobei mich ja auch ein Mißjahr treffe»' 
kann und ein Brachjahr unvermeidlich ist. Die Bauern pflegen hier zu sagen: Den Hopfen haben wir 
umsonst, die Arbeit und Steuer bezahlt bad Futter an Kraut und Rüben mit den Hopfeurahmen. Dün- 
ger und Arbeit müßten wir dem Krautacker so gut geben, ob ein Hopfen darauf steht oder nicht, und 
wir wußten ja wahrhaftig nicht, toaj wir vor und nach der Saatzeit bis zum Schnitte thun sollteu, wenn 

wir unsere Hopfengärten nicht hätten — wo wir allezeit etwas zu thun finden.
Jm Durchschnitte erntet man von einem halben Schock Hopfenstangen einen Strich Hopfen, also 

pr. Schock 2 Strich. Hierbei kommt eü aber immer auf die Lage, die Kraft des Hopfengartens und die 
Länge der Stangen an; denn in einem außerordentlichen Hopfenjahr gaben sogar fünf vierzehnellige Stan
gen einen Strich Hopfen von 7 Pfund und ich selbst fechsete im Haasgartcn von 90 Stöcke» 14 Strich 

oder 70 Viertel Hopfen.
Diesen Maßstab darf man aber nicht in Händen haben , wenn es sich darum handelt, einen Ho

pfengarten abzuschätzen oder zu bonitireu. Dabei darf man eher das oben gesagte zur Richtschnur nehme»,
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üämlich ben doppelten Kornertrag, obschon auch dieser Maßstab unzuverläffig ist, indem sich große Ab- 
weichungen mit der Zeit ergeben können, denn cd dürfen nur die Ausländer auf Hopfenbau sich stark 
verlegen, wodurch natürlich die Nachfrage geringer wird — so dürfte der Preis weit herabfallen und 

kaum dem Kornertrage gleich kommen.
Oder es darf durch einige Jahre die Kornschüttung schlecht ausfallen, wie gegenwärtig der Fall 

ist, wo das Kor« 12 fl. W. W. und des besten Hopfens der Strich 3 fl. W. W- kostet — oder ein 
Hopfenmißjahr eintreten, wie man erlebt, daß der Strich Korn 12 fl. der Hopfen nm 40 fl. ver

kauft wurde.
Am zuverlässigsten bleibt doch immer das vorsindige Bodengemenge als etwas positives zu bonitire« 

weil dieß positiv ist und man alles übrige zufällige nicht in Anschlag bringen kann.
Bei Hopfengärten des guten rothen Hopfens, die gewöhnlich in dem besten Boden sich befinden, 

wird in der Regel dem Weizenboden gleich geschätzt, «nd dieß nicht ohne Grund, indem jeder Hopfen- 

garten wieder in Weizcngrund verwandelt wird. •

Auf der ganzen Herrschaft Enzowann, zu der siebe» mittelmäßige Dörfer gehören, bebaut man ohn- 
gefähr 160 Joch mit Hopfen; auf einem Joche 50 Schock, also etwa 8,000 Schock.

Wenn man vom Schock 2 Strich im Durchschnitt erntet, so beträgt dieß 16,000 Strich. — Wenn 
ferner 15 Strich beiläufig 1 Zentner Gewicht geben, so baute sie in runder Zahl etwa über 1000 Ztr. 

Hopfen; den Ztr. ä 60 fl. W. W., 60,000 fl.

Bo« den verschiedenen Arten des Hopfenverkauses.
Der Hopfe» wird auf vier Arten verkauft: I. Auf das Maß nach Scheffel». II. Aufs Gewicht »ach 

Zentnern. III. Ueberhaupt nngemessen auf Haufen. IV. Bedingt, d. i. mit Hinweisung auf den Kauf 
eines OrteS, Gegend oder Zeit. Die erste Art nach Scheffeln ist hier allgemein, dabei wird der Hopfen 
mit dem Viertel gemessen, deren 5 eine» Strich oder Scheffel im Aufcher Bezirke ausmache». In Saaz 

machen 4 Viertel, am Daube 6 Viertel einen Strich.
In dieser Verschiedenheit des Maßes finden die Käufer einen Ersatz für die bedeutende Eutferuung 

und die Vergrößerung der Fuhrlöhnungen.
Zu diesem Behufe befinden sich in jedem Dorfe zwei Hopfevviertel, in dem Gemeindehaus oder beim 

Richter, die die gesetzliche Größe habe» müssen. Auch gibt eS in jeder Gemeinde zwei Bestellte, durch 
Rechtlichkeit und Geschicklichkeit ausgezeichnete Männer, von denen der Hopfen gemessen wird, weßwege» 

sie auch Hopfenmesser genannt werden.
Sobald ein Hopfenkäufer in ein Dorf kommt, so kehrt er in der Regel im WirthShause ei», er- 

sucht den Wirth , der Nachbarn sagen zu lassen, daß er Hopfen kaufen will- Auf diese Nachricht komme» 
die Verkauflustigen herbei und jeder bringt eine Handvoll Probehopfe» mit. Nach abgeschlossenem Han
del (welches hier nach altdeutscher Sitte mit einem Handschlage geschieht) lassen sich die Nachbar» nach 
den HauS-Nummern einschreiben, und jeder muß angeben, wie viel Scheffel er zu verkaufe» Willens ist.

Nachdem bestimmt ist, wo und wann angefangen werden soll zu messen, begeben sich die Verkäufer 
nach Hause, putze» ihren Hopfenhaufen auf, legen Besen zum Nachkehren, Tafel und Kreide zum Auf
schreibe» der Scheffel, nebst einem Brette für die Hopfentreter zu recht und der Hopfenmann schafft un
terdessen die erforderlichen Hopfenzichen herbei. Nach diesem Hergange »nd Vorbereitung wird zum

Hopfenmesse»
geschritten; eS geschieht von zwei Personen zugleich, die vorne am Haufen anfangen. Daö Viertel wird 
nämlich straff an den Haufen geschoben und der Hopfen mit beiden Hände» ohne allen Druck in daö
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Viertel hineingcmüllert, bis es vollkommen gehaust ist, mit der unabläßige» Vorsicht, ja nicht mit dem 
Stiefel etwa an das Viertel zu stoßen, auf welche-Versehen der Hopfenmesser alsogleich entfernt wurde. 
DaS erste Viertel ist das heil. Geist Viertel und wird dem Käufer geschenkt. Jedes gemessene Viertel 
wird vom Messenden der Zahl nach ausgerufen und von beide» kontrahirende» Theilen aufgeschrieben. 
Der Hopfenbauer pflegt gewöhnlich den Hopfe» »achzukehren, daß keiner zertrete», noch mit dem Vier

tel zermalmet wird.
Sobald eine hinlängliche Menge gemessen ist, so wird der gemessene Hopfe» auf Art, wie man die 

Wolle sonsten eingetreten hat, auch sogleich in die Säcke (Hopfenzichen) fest eingetreten, welche 25—30 
bis 40 Strich enthalten.

Bevor aber aufgeladen wurde, pflegte man in früheren Zeiten diese Zichen zuvor mit dem Gemeinde- 
Siegel sowohl als mit dem herrschaftlichen Amts - Siegel im Beisein geschworener Männer zu stäm- 
peln, um das gefaßte Gut als wahren böhmischen Hopfen zu begläubigen; welche löbliche Vorsicht leider 
eingeschlafen und zum Nachtheile des guten Rusts unseres Hopfens ganz vernachlässiget wird.

Diese Art deS Verkaufes ist aber weder für den Käufer noch Verkäufer vortheilhast. Ersterer, kauft 
manches Jahr ein großes Volumen und bezahlt Schalen ohne Kern, den» häufig geht durch vielerlei 
Unfälle das Mehl verloren, wie sehr findet sich dann der Brauer betrogen, der nach Scheffeln schüttet. 
Auch der Verkäufer würde oft um vieles mehr beim Verkauf nach dem Gewichte gewinne». Das Pro
dukt selbst würde durch eine sorgfältigere Behandlung, daS l^opfenmehl nicht zu verlieren, viel an Güte 
und Werth erhöht werden. Demnach ist die zweite Art, nämlich: der Verkauf nach dem Gewichte die 
empfehlungSwerthere, und es wäre sehr zu wünschen, daß sie die allgemein «bliche würde. Bei dieser 
Art wird der Hopfen nicht gemessen, sondern sogleich gesackt und darauf abgewogen. Wohl pflegt der 
Verkäufer, der die Anzahl der Striche genau kennt, für sich im Stillen einen Zentner abzuwägen, um 
z» erfahren, wie viel Strich beiläufig zu einem Zentner erforderlich sind, um sich sodann einen Ueber- 
schlag machen zu könne», wie hoch er etwa einen Zentner verkaufen kann. — Etwa zehn Strich grüne» 
abgepflückte« geben im trockenen Zustande circa 11 Strich; folglich vermehrt sich »nd quillt der Strich 
in der Regel um 1/2 Viertel oder den zehnten Theil auf; obschon es hier auf das Messe» im grünen 
Zustande viel ankommt, denn man hat Fälle, wo 8 Strich grünen 9 Strick trocknen geben.

Die dritte Art ereignet sich äußerst selten, und fällt gewöhnlich zum Vortheile des Verkäufers aus, 
weil der Käufer weniger einen Maßstab znm Uebcrfchlage mache» kann, als ersterer; dieser erfährt die 
Anzahl der Striche beim Pflücken und zählt auch die Körbe des gedörrten nach, welches ihm leicht wird, 
da diese Körbe zum Uebertragen auf den großen Haufen gewöhnlich das Maß eines Striches haben.

Von der vierten Art, den Hopfen auf den Kauf geben, d. h. um de» Preis, welchen der Hopfen 
z« einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Orte wirklich haben würde, ist man durch die viele» 
Nachtheile, die damit verbunden sind, gewarnt, fast allenthalben abgegangen; denn oft ließ der listige 
Hopfenkäufer gerade zu der Zeit einen recht niedrigen Kauf machen , indem er den schlechteste» Auswurf 
allda zusammenkaufte, um auf diesen Kauf hinweisen zu können.

Dom Ginpacken des Hopfens.
Die allgemein übliche Art, den Hopfen zu packen ist folgende:
Man befestiget auf dem Boden an einem schicklichen Orte ein Brett, an welches sich der Hopsentre- 

ter während der Arbeit mit dem Rücken anlehnen und seine Kraft ausübe» kann; dann wrrd eine Ziche 
(Sack) aus grober dichter Leinwand, etwa vier bis fünf Ellen lang genommen und nach Erforderniß in 
eine Wulst umgeschlagen, die er allmählig beim Sacken wieder ausrollt; zuerst wird in die untere Zipfe
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etwas Hopfen festegebnnden, um Anhaltspunkte beim Fortschaffen zu haben, alsdann steigt der Treter 
in den Sack, den er an das Brett gerückt, und nun wird der Hopfen in großen Korben auf fein Ver
langen — nachdem er den früher eingeschütteten recht derb und möglichst fest getreten — periodisch so 
lange nachgeschüttet, bis die Ziche gefüllt ist.

Hierauf wird er, nachdem die oberen zwei Zipfel wieder unterbunden sind, mit der Hopfennadel 
recht fest und sorgfältig zugeschnürt. Wohl wurde auch von einigen Hopfenkäufern zum großen Erstaune» 
der hiesigen Bauern mit Maschinen Hopfenballen gemacht, der in dieser Uniform ganz gewiß als engli
scher Hopfen hat durch die Welt passiren müssen und mit so vielem Beifall scheint aufgenommen worden 
zu sein, daß diese Herren bald darauf noch eine weit bedeutendere Ladung aufkauften und gehörig maS- 
kirten. Sie waren sogar offenherzig in ihrer Begeisterung zu gestehen, daß der böhmische echte, rothe 
weder an äußerem Ansehen und Schönheit seiner Farbe dem englische» meistens auf der Dörre getrock
neten Hopfen nach innerer Güte nachstehe, wen» man ihn nur gut packe und einige Zeit kann liegen 
lassen und bedauerten, daß der böhmische Hopsen seine Protektoren verloren habe, die ihm von hoher 
Seite und einigen Patrioten wieder verschafft werden könnte.

DaS Verfahren war folgendes: Man ließ aus ziemlich starken eichenen Brettern einen Kasten ma
chen , der 4 Fuß breit uns eben so lang war, ohne Boden und ohne Deckel. In diesen wurde ein Sack 
von derselben Größe und Gestalt verfertigt, eingelegt und unter einer Presse der Hopfen so lange mit
der größten Kraftanstrengung eingepreßt, bis der Sack bis oben voll war. Sodann wurde der Sack zu
genäht, der Kasten zerlegt und der steinharte viereckige Ballen lag da.

Sie ließen oft vierzig Scheffel und darüber in einen Ballen presse«. Man sagt: daß der so gestal
tete Ballenhopfen nach einigen Jahre» wie ein braunes Pech werden und dem Biere eine vorzügliche 
Kraft, Daurr und Werth geben soll. Von der Methode, den Hopfe» in großen Fässer» fest einzutreten 
und wohl verwahrt auf Mißjahre liegen zu lassen, hat man hier noch kein Beispiel.

Die meisten Bauern find viel zu arm, um das Hopfengeld — der Angel, auf welchen sich ihre
Wirthschaften drehen — ein Jahr entbehren zu können.

Den Hopfen durch das Anskochen nach Art der Bouillontäfelche« aufzubewahren, kennt hier weder 
Bräumeister, noch der Hopfenbauer, und fie wollten nicht begreifen, daß ein zu gehöriger Dicke und 
Konsistenz gekochter Hopfen eben so gut als ungekochter sei. Daß man daS Wesentliche Gute und Schmack
hafte des Hopfens, nämlich den zwischen den Blättern und Stiele» liegende« Staub sämmtlich durch daS 
Auskochen könne.

Die dargestellte Nützlichkeit, daß man bei dem Bräuen des Bieres mit dergleichen Hopfen-Trtrakt 
einige Stunden Zeit gewinne, die erforderliche Menge zu einem Gebräue sicherer bestimmen könne, als 
beim Kochen der Hopfenhäupel , daß zur Aufbewahrung so wenig Raum erforderlich und der Hopfen kei
ner Schwächung und anderen Nachtheile mehr ausgesetzt sei, schlugen die Bauern damit nieder, »daß sie 
es nicht brauchen und nicht einführen können, weil ihnen Niemand solchen Hopfen abkaufen würde und 
die Bräumeister aber damit, daß sie ihn noch besser aufzubewahren wissen, nämlich: sie nehmen 13 Pfd. 
etwa 2 Scheffel Hopfen (so viel brauchen sie zu einem Gebräue von 12 Scheffeln Schüttung) zu die- 
fern eine Metze gute Wachholderbeere, eine halbe Metze weißes Kochsalz und ein Pfund weißes feines 
Pech. Alles dieses wird mit der Maisch vom Biere so lange gekocht, bis es leimartig und zu einer 
Gallerte wird. Diese Abkochung lassen sie an einem luftigen aber schattigen Orte trocknen und zum Ge
brauche ihrer Lagerbiere aufbewahre».

Zwei Pfund davon geben die Stärke eines Scheffel Hopfens. Die Wachholderbeeren geben dem 
Biere einen angenehmen Geschmack, daS! hinzngekommene Salz führt die Hefen auf den Grund and er
hält das Bier klar, chaS Pech bewahrt dasselbe vor Schärfe, die es ohne dasselbe im Sommer leichtannehme.
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Von den mannigfachen nutzbaren Theilen der Hopfenpfianze.
Die jungen weißen zarten Sprossen, die man im Frühjahr beim Aufdecken der Stöcke ausschneide« 

muß, werden wohl hie und wieder doch selten als der sogenannte Hopfen-Spargel zu Speisen ver
wendet. Von größerem Nutzen sind dem Bauer die Rahmen mit den Blättern als ein köstliches Fut
ter. Diese werden, sobald sie rein abgepflückt sind, jede einzeln in ein Büschel gebunden und an 
einem luftigen Orte getrocknet, für die Mutterschafe zur Lammzeit und später für die Lämmer selbst 
aufbewahrt und als ein kostbares Präservativ verwendet. Wer keine Schafe hat oder den Kühen einmal 
gütlich thun will, der verfüttert sie grün und wirft sie den Kühen beim Melken vor, auch hat man 
die Erfahrung gemacht, daß die Milch bei der Fütterung mit Hopfenrahrncn fetter und die Butter 
dauerhafter wird. Auch die schon entblätterten nackten Ranken werden auf dem Häckerlingskasten geschnit
ten und mit Häckerling gemischt, in futterarmen Häusern noch recht wohl verwendet und benützt-

Wer aber Futter genug hat, läßt sie entweder zerhackt in die Düngergrube werfen oder zusam
mengebunden in kleine Büschel» im Winter verbrennen, welche Verwendung wohl die minder ökono
mische ist, wenn man eö nicht um Pottasche zu gewinnen, thut. Zu Gespinnsten wie Hanf oder Flachs 
zu verwenden, versteht man hier nicht und man würde auch schwer dahin zu bewegen sein, da sie 
Hans und Flachs genug erbauen, also nicht von Noth gedrungen werden.

Der erste und letzte Zweck des Hopfenbaueö sind die Blüthen, die Frucht (Häupel), diese gewäh
ren den Hauptnutzen als Ingredienz des Bieres. Obschon der Zufall gelehrt, daß eine kleine Portion 
von Häupeln in daS Getränk der Melkkühe gemischt, eine merkliche Vermehrung der Milch bewirken 
und dieselbe« auch als Säuerungömittel beim Brotbacke» vortreffliche Dienste leisten, so bleibt ihre 
höchste Nutzbarkeit doch nur die, dem Biere Dauer und Geschmack zu geben; indem bad Bier dadurch 
seinen allzusüßeo Geschmack verliert und hierdurch auch der Gesundheit zuträglicher wird.

Da über die Dauer einer Hopfevgartenanlage nichts gesagt wurde, aus der Erfahrung aber her
vorgeht , daß selbst bei günstigen Umständen viele Hopfenstöcke absterben, ihr Ausbessern aber in der 
Regel wegen des Schattens keinen günstigen Erfolg hat, und der Hopfengarten nicht ausgleicht, so 
tritt nach 20 bis 30 Jahre» auch, früher oder später die Nothwendigkeit eines ganz neue» Aufsatzes 
ein. Bei dieser Gelegenheit wird häufig der ganze Boden auf die Tiefe von 2 Schuh und darüber ri
golt und vermengt, dieß erfordert zwar viel Arbeit und Dünger, allein eine solche Anlage hat für 
die Fruchtbarkeit einen höchst günstigen Erfolg und ersetzt die Auslagen reichlich, wenn es mit ver Be
schränkung geschieht, daß jedes Jahr nur ein dem Ganzen angemessenes Stück Land dieser Verjüngung 
unterzogen wird.

Beschreibung -er beim Hopfenbaue vorkommenden Werkzeuge und
deren Anwendung.

Daö erste Werkzeug womit die Anlegung eines neuen Hopfengartens u. z. durch Unterbringung 
des schon im Oktober aufgeführte» ausgebreiteten Düngers geschieht, und im Herbste oder Frühjahre 
dieser Acker auf Zeilen gerichtet wird, ist der gemeine Pflug mit einem Streichbreit, einer einflügeli- 
chen Schare. (Das Sächt ist nicht nothwendig.) Die ganze Manipulation besteht darin, daß man 
denselben 4 Zoll tief richtet oder stellet, und indem man, wie schon gesagt, allezeit auf der rechten 
Seite des Ackers anfängt und mit diesem zu jeder Seite (der Zeile) rechts hinausfährt und auf der 
linken herunter ausstreicht. Ferner wenn der Boden in allen Hopfengärten schon in Zeilen besteht und 
im Herbste Dünger in die Zeilen geführt wird, so pflegt man diesen wohlvertheikten Dünger ebenfalls
mit dem Pfluge zuzudecken, indem mau denselben etwa zwei Zoll tief hinauf und hinabgehen läßt und
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gerade nur so viel Bode» von beiden Seite» abstreichet, daß der Dünger gehörig damit bedeckt wird. 
Auch wird im Frühjahre mit dem Pfluge das Abhacken der Zeilen und das Aufdecken verrichtet, jedoch 
ohne Sacht. — Mit letzterem kan» nur ein geschickter Arbeiter umgehen, sonst ergreift es die Stöcke 
und richtet Schaden an. Außer diesem dreimalichen Gebrauche des Pfluges beim Hvpfenbau in hiesiger 
Gegend wäre es wohl zu wünschen, daß er noch öfters angewendet werden möchte. So könnte nach 
Errichtung der Zeile» das Ausscharren des noch stehenden KammclS ganz füglich mit dem Pfluge (d. h. 
mit einem andere», dem sogenannte» Paßauf oder Häufelpflüge) mit zwei nach Belieben zu erweitern
den Streichbrettern und kleiner zwriflügeliche» Schare geschehen, wodurch die Zeile» rei» und hoch 
genug hergestellt würde».

DaS Hopfcnmesser, der sogenannte Kaeip, hat einen abgerundeten, zum Festhalten bequeme» höl
zernen Griff, eine 4 Zoll lange Klinge, durch einen eisernen Ring mit dem Griffe befestiget. Diese 
Klinge ist von gutem Stahl, an der Spitze manchmal rund eingebogen, besser ist er aber ohne Krüm
mung ganz geradeaus.

Ein gutes Gartenmesser, womit der Baumschnitt verrichtet wird, ist gleichfalls zu diesem Zwecke 
tauglich. Die größte Schärfe bei diesem Werkzeuge bleibt zum Hopfenschneiden unabläßigeü Erforderniß; 
widrigenS die Arbeit nicht nur schlecht gefördert, sonder» vielmehr die Stöcke gespaltet und Schade» verur
sachet wird. Man kann sich dieses Koeipeö auch beim Hopfenabnehmen zum Unterschneiden der Rahme» 
bedienen , so wie man damit auch auSzweigen kann u. f. w.

Ein weiteres und beinahe das Hanptwerkzeug ist die Hacke. Die breite wird »och häufiger »ab 
nothwendiger gebraucht als die spitzige. — Beide Hacken müssen aus gutem Eisen gemacht werden, da
mit sie nicht schwer und doch scharf feien. Die Breite soll eine halbe Elle, oder 12 Zoll breit und 10 
Zoll hoch sein; die spitzige muß 10 Zoll hoch sein und die obere Breite muß 6—7 Zoll habe». Der 
Hackenstiel, wozu man gern eine» trockenen Linde»-, Aeöpen-oder Weidenast wählt, welches Holz 
leicht ist und sich recht glatt machen läßt, hat gewöhnlich eine Länge von 2 1/2 Ellen. Dieser muß mit 
der Hacke wohl befestiget und eine» etwas spitzigen Winkel bilden, doch nicht zu viel einwärt» gebogen 
sein, weil sonst der Arbeiter mehr hebe» als wegziehen muß und folglich auch eher ermüdet.

Bei der Manipulation kommt sehr viel auf die richtige proportivnirte Haltung und Hebung dersel
ben an. Man darf nämlich die Hacke nicht höher heben, als es nöthig ist, welches wieder von der 
Schwere der Hacke selbst und von der Lockerheit und dem Feuchtgrade des Bodens und der beabsichtigten 
jedesmalige» Arbeit bestimmt wird. Es bedarf eines viel geringeren Schwunges mit einer gewichtigen 
Hacke bei einem lockeren Bodengemenge, und bei Arbeiten , die bloß wegen Tilgung des Unkrautes ge
schehe». Auch darf nicht versäumt werden, selbe bei anhängendem Boden mit dem Messer fleißig abzu
scharren und die Schneide rein und scharf zu erhalten; wie jede mechanische Arbeit, also ist auch diese 
nur durch Uebung zur gehörigen Fertigkeit zu bringe«.

Die vorzüglichsten Arbeiten , welche mit der breiten Hacke verrichtet werden, find: das Ausscharren 
deS in Zeilen gelegten Hopfengartens und das Grubenmachen. Jm Frühjahre das Abhacken der Zeilen 
und ebenfalls nothwendige Ausscharren, um den Hopfcnstock beim Schneiden ganz vor sich rein zu haben. 
So müssen auch die Rückarbeiten, das Ein - oder Zuhacken, Kammeln und Ausscharren mit der breiten 
Hacke geschehen, auch den im Herbst in die Zeilen gebrachten Dünger zudecken, wenn diese Arbeiten 
(rote schon erwähnt) nicht mit Anwendung des Pfluges verrichtet werden. Die spitzige Hacke braucht man 
vorzüglich beim Aussetzen und Beschneide» des HopfeustockeS, welche Arbeiten durchaus mit keinem ande
ren Werkzeuge so genau verrichtet werden können.

Das sogenannte (erst berührte) Zuhacken re. geschieht noch allenthalben mit der breiten Hacke/ob es 
aber nicht auch mit einem dem Zwecke entsprechenden Häufelpflug, und zwar schneller und eben so gut
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geschehen könnte, wenn man ein kleines Pferd oder einen Esel zu dieser Arbeit abrichten wollte, werden 
und künftige Versuche lehren. Freilich dürste man dieß wieder nicht vom Schlendriane, sondern nur von 
rationelen und die gute Sache fördernden Landwirthen erwarten; auch nicht von einem hiesige» Hopfen
bauer, der kein Geld hat und weder Lust dasselbe auf Versuche zu verwenden. Ich erinnere mich noch 
recht wohl, was man für große Augen machte, als mein Vater die Frühjahrarbeiten, nämlich bad Ab
hacken (Aufdecken) mit dem Pfluge vornahm. Da wurde zwar getadelt und gekrittelt und endlich doch 
von allen nachgemacht.

Wer Hopfenbau im Großen treiben will, muß ebenfalls die beste Rente in den verbesserten ArbeitS- 
werkzcuge» suchen, und der reine Gewinn muß in dem Grade steigen, in welchem sich die Arbeiten durch 
Anwendung anderer Werkzeuge vermindern; vbschon nicht zu läugnen ist, daß die Hackenarbeiten vom 
Pfluge nicht erreicht werden.

DaS Anhäufeln oder Zuhacken müßte aber von einem sehr geschickten Pflugführer, gut abgerichtete» 
Zugthiere, und zwar in den heiße» Mittagsstunden geschehe», wo die Nahmen nicht so leichtverletzt 
werden können, wie früh , wo sie wie Glas, bei der leisesten Berührung springen. Dem Thiere müßte 
ein Maulkorb angehängt werden, und es müßte eine» langsame» anhaltenden Zug haben und zuvor geübt 
und abgerichtet werden.

Der Pflug muß zwei bewegliche Streichbretter habe», die man bald erweitern, bald enger mache» 
kann. DaS ganze Werkzeug müßte auf die allgemeine Weite der Zeilen eingerichtet sein, und ich glaube, 
sobald diese BearbeitungSweise allgemein würde, so wird man nicht anstehen, die Entfernung der Zei
le« um einige Zoll zu erweitern »nd dagegen die Stöcke näher zu einander rücken; denn sobald die 
Zwischenräume der Zeilen größer sind, siuden die näher zusammengerückten Stöcke wieder mehr Spiel- 
raum, ihre Zweige in dem erweiterten Zeilcnraume auszubreiten, was dem Iuft - und lichtliebenden 
Hopfen sehr zusagend würde. Trifft man doch jetzt schon da, wo der Hopfen gut wächst, z. B. auf Neu- 
land re. die Zeilen 8/4 breit und die Stöcke 9/4 weit an. Auch kann das Behacken bei der größten Aus
breitung der Zweige erst einige Ellen hoch über der Erde ausschießen, und die tiefer unterwärts auStrei- 
benden nicht geachtet und ohncdicß auSgezweigt werden.

Jm Falle Kraut in dem Hopfengarten gebaut werden müßte, so dürfte man nur den Zeilen entlang 
arbeite», wobei aber doch gerade so viel und dieselben Arbeiten mit demselben Ackerwerkzeuge verrich
tet wurden, als man gewöhnlich mit der Haudhacke macht. Man spaltet nämlich den in der Mitte der 
Hopfenfiöcke liegenden Kamm (Damm) wirft die eine Hälfte zur rechten, die andere znr linken Seite 
»nd das aus Vorsicht noch stehen gelassene Kammel wird um 14 Tage später, wo sich etwa Unkraut zeigt, 
ausgescharrt.

Wenn man bei der Cerialien - Kultur so bedeutende Zwischenräume von 6—7 Zoll mit Vortheil 
lassen kann und der Boden doch noch mit größerem Vortheile bebaut, als auf die gewöhnliche Art, warum 
dürfte man diese Methode nicht auf de» so hoch rentirenden Hopfenbau übertragen ? Die Hopfenpflanzen 
stehen in Reihen, sind alle gleich weit entfernt, folglich handelt es sich nur um eine solche Entfernung 
der Reihen von einander, daß darin der Schaufelpflug gezogen werden kann. Es ist unbezweifelt, daß 
unter solchen Umstände» die Kulturkostcn bedeutend verringert und der Vortheil größer sein, auch gewiß 
den übertreffen würde, der sich bei Handarbeitern ergibt. Auf diese Weise würde die Pflanze mit in 
den Wechsel gezogen, und verdienen, bei den Handelspflanzeu in den Lehrbüchern abgehandelt zu wer
de». Es würde nämlich diese Pflanze so vielseitig und Vortheilhaft bearbeitet werden, daß nichts mehr 
zu wünschen übrig bleibt.

Einen Beleg liefert Mehler in seinem Werke (Ackerbau Böhmens im zweiten Bande S. 26). 
Es heißt nämlich dort : ,/Jm folgenden Frühjahre wird der Acker mit einer scharfen Egge ganz gleich



62

geegget, dann mit der Schnur in gerade zwei Ellen breite Beete gegen Sonnenaufgang abgetheilt, so 
zwar, daß man künftig den Hopfengarten mit einem einspännigen und schmalen Radpfluge oder wenig
stens mit dem in meiner Sammlung der böhmischen Ackcrgeräthe Tab. 20 Fig. 6 beschriebenen Schlep
pfluge von beiden Seiten abrainc» oder die Erde von dem Beete wegpflügen könne. Auf die Art wie die 
Abrainung in der ersten Sammlung der Ackergeräthe Tab. Iti Fig. 3 bei B gezeichnet ist, wo auf den 
Raine« be h z. B. die Hopfenpflanze steht, cd und fg hingegen die von dem Beete abgerainten Zu
sammenschlage der Erde oder ein zweisurchigeö schmales Beet andeuten. Da aber das Beet nur 1 l/S 
Elle oder 3 böhmische Schuh breit ist, folglich der Rain nur 4 Schuh oder 1/2 böhmische Elle enthält, 
das Hopfenbeet hingegen eine Breite von 2 Schub hat, so bleibt also bei Abrainung des HopfenbceteS 
ei« zwei Schuh breiter Rain, in welchem die Hopfenpflanze steht, und die zweifurchige Abrainung oder 
der Zusammenschlag der Erde beträgt auch 1 Elle.

Diese PflügungSart der Hopfenbcete ist im Bezirke von Eger bei Hartenberg üblich, in andere« Ge
genden, wo man den Hopfen nicht pflüget, sondern mit Hacken zu behaue» pflegt, werde» die Hopfeu
zeilen nur 11/2 Elle weit von einander entfernt gemacht.

Hopfenstichel. Dieses Werkzeug, welches zum Löcherschlagen dient, ist ganz von Eisen , etwa 
10 Pfd. schwer und 3 Fuß lang, wovon der abgerundete keilförmige Kolben etwa den vierten Theil der 
Länge beträgt, 6 Pfund im Gewicht hat und mit einer Spitze versehen sein muß.

Man hat gewöhnlich in jeder Wirthschaft mehrere Stichel von verschiedener Größe und Gewichte. 
Die geringen, mit denen auch die Weiber arbeiten, braucht man gewöhnlich beim grünen Hopfe», da 
dieselben kürzere Stangen habe»; die gewichtigen schweren, mit denen nur die starken Männer arbei
te» , werden vorzüglich beim rothe» Hopfen verwendet, wo lange Stangen gegeben werden. Da man aber 
mit jedem Stichel gleich weite und tiefe Löcher machen kann, so ist die Mannigfaltigkeit dieses Werk
zeuges nur in Rücksicht der Arbeiter nothwendig.

Ein gutes Augenmaß von Seite der Person und der gehörige feuchte Grad des Bodens, stud Ui die
ser Arbeit unablässige Bedingungen.

Stichel von Holz, deren Kolbe» mit Eisen beschlagen sind, findet mau zu dieser Arbeit zu leicht 
und daher sind sie, wie die mit Handhaben versehenen äußerst selten gebräuchlich. Wie damit leicht und 
geschwind gearbeitet werden könne, lernt man nur durchs aufmerksame Beobachte» an geschickte» Arbei
tern und viele Sclbstübung.

Die Hopfenleiter braucht man zu dem letzten Anbinde», da der Hopfen bereits über die Stange« 
hinausgewachsen ist, um an der Spitze der Stange eine» festen Bund zu mache«. Es ist die bekannte 
kleine Doppelleiter, die man in Obstgärten allenthalben antrifft. Gewöhnlich hat sie aber nur erntn ein
fachen Stützbalken um sie fest stellen zu können. Da sie auf der Achsel hi» und her getragen werden muß, 

so macht man selbe so leicht als möglich. Beim Anbinde» damit nimmt man von der Zeile aus gewöhn
lich zwei Reihen hin und zwei zurück.

Die Strohwische! werden vom schönen frischen Roggenstroh aus die bereits gesagte Art bereitet 
und gebraucht.

Der Hopfenheber ist ein runder und glatter Hebel, an dem ein eiserner mit Einbeißzähne« verse
hener Hakcu befestiget wird und dient zum AuSheben der Stangen beim Hopfenabnehmcn, und gewährt 
den großen Nutzen dadurch, daß die Stangen nicht zerbrochen werde» und die Arbeit schueÄer vor sich 

geht. ES wird beim Gebrauche schief an die Stangen gelegt, mit dem zackigten Haken sodann die Stange 
etwas unten gefaßt und gerade herausgehoben, und alsdann locker im Loche stehen gelassen.

Die Düngerkörbe werden aus Weiden oder Palmruthea gemacht, die gewöhnlich im Winter zu 
diesem Ende im Hause verfertiget werden. Die Gestalt ist hier willkührlich. In der Regel sind sie von
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mittlerer Größe, nach oben sich erweiternd, bauchig und mit zwei Henkel» (Handhaben) versehe«. Man 

kan» sich ihrer auch beim Hopfenpflücken und anderen Arbeiten bediene».
DaS H o p f e» v i e r t e l ist besonders nothwendig, wo Pr. Strich gepflückt wird, bereitet man sie hier 

allgemein aus einem alten leeren Salzfaßel, in welchem mit Kohle oder Röthel das Maß eines Vier
tels recht merkbar bezeichnet wird, wobei man den Vortheil hat, daß der Hopfe« beim Messe« nicht 
herabfällt und zerstreut werden kann.

Zum Uobertragen des Hopfens, sowohl des grün gepflückte» auf die Bühne, als auch des gedörrten 
auf den Haupthaufeu, bedient man sich eines großen sogenannten:

Spreukorbes odeö eines großen Hopfensackes, worin genau fünf Viertel gehe» ; wobei der 
Bauer zugleich in die genaue Kenntniß feines HopfenvorratheS gesetzt wird, und daher weniger gefährdet 
wird, im Falle er seinen Hopfen überhaupt oder in beliebig geringerer Menge verkaufen will.

Dieser Körbe bedient man sich auch, um de» bereits abgemessene» Hopfe» dem Treter in die Ho
pfenzieche einzuschütten.

Beim Dörren bedarf man in der Regel auch der Pfeemul de, um de» ausgebreiteten Hopfe» auf 
dem Boden in großen Scheiben und endlich auf einen großen Haufe» zusammenschieben zu können; fer
ner um den gedörrte« Hopfen beim Uebertragen von einem ans den zweiten Boden auffassen und in die 
Körbe schütte» zu können, ohne ihn zu zermahle«.

Diese wird gewöhnlich aus Pappelhvlz von Muldcnmachern verfertigt. Die yordere Seite zum An
setze« ist platt und scharf; die Rückseite hat eine» wachsende» Vorsprang, damit der Hopfen auf dieser 
Seite nicht wieder herabfällt.

ES ist gut, wen» man auf jeder Bühne eine solche Mulde hat, indessen kann aber jede fei» gearbei- 
tete Muloe auch zu diesem Zwecke dienen.

Auch die Wende-Stange muß mit Fleiß «ach der Größe des Bodens ausgewählt und zubereitet wer
de» und diese muß leicht und glatt sei».

UebrigenS bedarf man einiger vorräthig neuer Besen, dann Geschirre zum Hopfenpflücken, wozu 
allerhand z. B. Butten GraSkörbe Siebe, und sogar Brotfchüffeln genommen werden.
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