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gemeinnütziger Rath über das Be flößen

der Wiesen.
Wenn die Wiese einen losen, sandigen, einziehen,

den, ja sogar einen grandigren Boden hat, ist es für
die Bifiößung am zuträglichsten. Die Narbe kann
dünn seyn, wenn nur der Untergrund düs Wasser ge-
schwind durchlaßr.

Alle Gräser, auch die schlechtesten, werden durch
die Bewässerung saftig und stark; denn die Safte ma,
chen bei fast allen Gräsern drei Viertel ihres Gewicht
tes aus, ohne alle Feuchtigkeit findet kein geschwindes
Wachsen statt.

Die Fruchtbarkeit des Wiesenbodens berührt in der
Kraft, das Wasser in genügsamer Menge an sich zu
halten. Läßt er cs gleich fahren, oder in der Tiefe
dringen, oder verdunsten; so ist er unfruchtbar, wenn
nicht Bewässerung oder Regen ihm zu Hülfe kommen.

Eine niedrig-liegende, ebene, mit Bäumen umge,
bene, oder gegen Abend sich senkende Wiesenfläche
trocknet nicht so leicht aueHeflö ein hochliegender,
freier, gegen Morgen abhängender Boden.

Wasser, worin Forellen teurfi, warme Quellen
.ohne Minerale, Wasser mit Schlick und Regcnwasscr,
besonders wenn.es über Felder-, Höfe und Mistpfützen
geflossen, find zum Beflößen am besten- Kaltes Quell-
wasser (jedoch giebt ee Ausnahmen) ist nicht ßo gut;
es desserksslch aber, wenn cs eine kurze Strecke nur zu
Tage geflossen oder m Behältern gestanden hat. Bruch,
und Moorwasser ist sehr schlecht; wird aber schon
besser, wenn es über Sand und Kiesel fließet. -

Eine Wiese ganz unter Hasser setzen^M nicht gut,
besonders wenn man es mtM-.wtll 5 üörUch ablassen
kann;"denn Pflanze»,, die mit Wasser übersättigt wer,
den, faulen, und das Wachsthum? hat ein Ende..
Der etwaige Stumpfböden zu sehr erweichet')
und manche gute-Graser können eine lange Überschwemm
munMicht »traget. ‘ ^

TWiche DSwaucrutig schädlichals ein lang
anvaMnder Regens und^m hinlänglich.getränkter
Boden muß so länge wieder trocken gelegt werden,
hie es dem Grase'an Feuchtigkeit gebricht.*' *'

Mit zu starkem Flößen löset man die FettigkLjl.im
Boden auf, führet sie fort, magert aus-/' und vamriO.
dert die Güte der Gräser. ' Die beste Regel ist^ daß
alles Wasser in dem Boden öorsinke.

Je ähnlicher das Beflößen einem ziemlich durch,
dringenden Regen gemacht wird, desto fruchtbarer ist
es; daher ist eine sanfte Ueberrcichung des Wassers
die einzig zweckmäßige Art, wodurch man auch mit
kleinen Wasserzuflüffen große Flächen beflößen kann.

Das Beflößen der Wiesen durch Ueberricselung
fängt nach Michaeli an; das erstemal 4 bis 6 Tage
unadgestellt, dann giebt man ihnen einen trockenen
Zwischenraum von etlichen Tagen. Bet der zweiten
Bewässerung find 2 Tage genug. Im Frühling, sobald
Eis und Schnee vergangen sind, das erstemal 3 Tage
das zwcitemal 2 Tage, znm drittenmal nur i Tag ge,
flößet, wobei immer eine Trockenlegung Statt findet.
Vorzüglich vortheilhaft wird es, wenn die Sonne
anfängt, auf den Trieb des Grases zu wirken. Selbst
noch in den ersten Tagen des Junius, bis die ersten
Blumen in der Wiese sich zeigen, darf noch gewässert
werden. Gleich nach der Heuernte ist es sehr zuträg,
sich, und dann nach 3 Wochen noch einmal.

Daß Wasser darf nicht am heißen Mittage, wo es
schädlich ist, sonder» am Abend und Morgen, wenn
der Thau vergangen ist, abgestellt werden.

Bei einem kalken Regen oder gleich nachher ist die
Bewässerung so ausgebreitet als möglich zu bewert,
stelligen; auch wird dadurch die so schädliche Einwir,
kung der Spätfröste auf Gras und Kräuter möglichst
gehemmet.

Ju nassen Jahren darf wenig, in ganz nassen Iah,
ren gar nicht; der trockene Boden mehr als ein nasser,
und der, der, das Wasser geschwinde durchläßt, am
meisten bestoßet werden.

Sobald ein Schaum sich in den Grase zeiget, oder
ein übler Geruch entstehet, muß das Wasser von den
Flächen abgekehrt werden; denn der Trieb des Grafts
hat aufgehöret, und es gehet in Fäuintß über.

Eine Trockenlegung der Wiesen in den Zwtschenräu,
men des Flößens ist durchaus nöthig; denn nicht ein,
mal bei lang anhaltenden Regen lst der Graewuchö
gedeihlich, noch weniger also beim Beflößen. Und
nrnn es in 5 oder 6 Tagen nur 24 Stunden regnet,
hat der Wiesenboden Feuchtigkeit genug zum kräftig,
sien Wachsthum. Für einen aus Thon, Kalk, Bit,
tererde und Sand gemischten Boden ist alle 10 bis 12
Tage ein 24 stündiger Regen zureichend, und die Na,
tur unsere sicherste Führer,».

Zu einer leichten und richtigen WiesenbewasserunZ
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