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Don der Nutzung des wilden Kastanienbaums
 und seiner Frucht.

Ehedem machte man von dem wilden Kastanien,
-bäum, den man auch den indianischen oder Rvßka,
stanienbaum nennt, keinen andern Gebrauch, als
daß man ihn in Lustgarten und zu Alleen, vornehm,
 !&lt;ch an Orten, wo man keine Linden und Ulmen ha,
b^., konnte, wählte. Sein frühes Ausschlagen, seine
schönen Blüthen, und seine schattenreichen Zweige
erwarben ihm diesen Vorzug vor andern, welcher
dadurch noch wichtiger wurde, daß er sich in aller, v
lei Gründ und Boden, auch da, wo andere Bäume
nicht fortkommen wollen, anziehen läßt. Der Ge, !
brauch ferner Feucht ist bisher aber sehr Wenigen de,
kannt. Seine besondere Fruchtbarkeit machte Viele

' aufmerksam, und man versuchte zum öftern, ob und
wie man seine Frucht nutzen könnte. Ein gewisser
Fabrikant gebrauchte sie wegen ihres zusammenzie,
henden und seifenartigcn Saftes Zur Wasche, oder
Abnrhmung der Unreinigkeit; er walkte mit einer
Lauge von ihr wollene Zeuge, die die Farbe gut an,
nahmen, er mach.-e den Hanf damit faseriger und
weißer. Er und viele Andere von verschiedenen Na
tionen haben auch mancherlei Versuche, das Vieh
damit zu füttern, gemacht. — Dies ist der wich
tigste Vortheil, den man von diesem Daum erhalten
kann, daß er eine nahrhafte Viehfütterung giebt,
welcher uns denselben schätzbarer, und seine Anpflan
zung wichtiger macht. Hierbei kommt cs sowohl auf
die Art und-Weise der Fütterung an, als auf das
Vieh, das sie frißt. Man sammelt die Kastanien
im Herbste, schüttet sie auf einen luftigen Boden,
damit sie erst etwas ausdünsten; denn wenn man
sie gleich auf einen Haufen zusammen schüttet, so
werden sie leicht schimmlich, hernach verwahrt man
sie, nicht in Erdgrubcn, wie Einige thun, weil sie
darin leicht mulstrig werden, sondern am beßten auf
einem luftigen Boden, unter dem Rauhfutter, dünn
auseinander geschüttet. Diese Bedeckung bewahrt sie,
daß sie r.lcht holzig werden. Wenn sie etwas ausge,
ounstc: sind - so frißt sie vornehmlich das LN den
Genuß der bittern Heide gewöhnte Hornvieh gern,
und wenn das Vieh, das eine bessere Weide gewohnt
gewesen ist, nur erst recht in ihren Geschmack kömmt,
welches man leicht durch eine oder zweimalige Ent,
Ziehung des gewöhnlichen Futters erhalten kann, so

har dasselbe eine rechte Begierde darnach. Man gibt sie
ihnen auf folgende Art: Man stößt die Kastanien mit
einem Stoßeisen in einige Stücke, damit nicht die
harte braune Schale, weiche den Kern umgibt, die
baldige Verdauung erschwere, und zur Verstopfung
Anlaß gebe, wozu sie doch wegen ihrer hitzigen Na,
tur geneigt sind, oder das Vieh, wenn es etwa et,
ne ganze hinunter schlucken will, in Gefahr stehe,
daran zu ersticken. Von diesen gestoßenen Kastanien
gibt man den Kühen etwas unter nassem Stcohhck,
kerling, und zwar sind für eine milchgebende Kuh
des Tages zwei doppelte Händevoll genug, weil eine
stärkere Portion sie zu fett machen würd/. Vornehm,
ltch ist diesis aber anzurathen, daß man sie dem
Biche mit nasser Fütterung gebe, weil sie sehr hitzig
sind. Es hat mit den Kastanien eben die Bewandt,
niß, die es mit den Eicheln hat, welche alsdann
die beßte Nahrung geben, wenn es bei der Mast
nicht an Regen fehle. Man wird den Nutzen von
dieser nahrhaften Fütterung bald an dem Zuwachse
der Milch spüren, welcher durch die Kastanienfütte,
 rung, wenn diese gehörig ausgelüftet worden, am
Geschmack Nichts abgeht. Hat man Hornvieh, das
man feist machen will, so kann man dieses durch
eben solche Fütterung viel geschwinder,.als auf den
beßten Fettwciden, thun, nur mit dem Unterschiede,
daß man, statt des Strohheckerlings, geschnittenes
Heu naß füttert, und ihm nochmal so viele gestoßene
Kastanien gibt, als die milchenden Kühe bekommen.
Wie vortheilhaft ist es für den Lalwmann, dem es
an Wicsinwachs fehlt, daß er diesen Baum anpflanze,
um dadurch dem Mangel, den er an guter Heusut,
terung leidet, abzuhelfen, und sich in den Stand zu
setzen, das auf seiner Huth und Weide tu ernährende
Hornvieh besser durch den Winter brmgen zu kön,
 nen. Der Landmann erhält hierdurch eine gute
Stallfütterung, und kann also seinen Viehstand ver,
mehren, und wegen des mehreren Düngers, den er
dadurch erhält, seinen Ackerbau verbessern und ver,
größern. Den Schafen und Ziegen sind die Kastanien
wegen ihrer Bitterkeit auch sehr gesund, und sie fresi
seu sie sihr gern. Bei den Schafen muß man aber
ja vorsichtig seyn, und ihnen sehr wenig davon geben,
weil sie gar zu bald fett davon werden, und sie folg
lich denen, die übergehen sollen, nicht zum beßten be,
kommen; bet den Ziegen dienen sie insbesondere zur
Vermehrung der Milch. Dle Pferde fressen sie auch,
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