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Vorwort.

<^ >aß der Obstbau höchst wohlthätig
und segensreich auf
die Bevölkerung
wirke und besonders für den Landmann
von unendlicher Wichtigkeit sei , wird Niemand in Abrede
stellen . Viele Beispiele in der Nähe und Ferne beweisen es
überzeugend genug . Sowohl
einzelne Familien , als ganze
Gegenden , verdanken lediglich ihren Wohlstand
demselben.
Wo der Obstbau sich ausbreitet , da nimmt Wohlstand , Sitt¬
lichkeit und häusliches Glück im Allgemeinen zu ; denn die
nothwendigen
Folgen einer allgemein verbreiteten Obstcultur
sind : -'s) die Gewinnung
eines gesunden und zu allen Zeiten
des Jahres vorhandenen Nahrungsstoffes , der besonders für
unsere so sehr bevölkerte Gegend ( im Kreise Solingen woh¬
nen zwölftausend Menschen auf einer Quadratmeile ) von un¬
berechenbarem Vortheile sein muß ; I») die Entwöhnung
von
dem , für die Gesundheit des Leibes und der Seele so schäd¬
lichen Branntweine
und die Gewinnung eines gesunden , edeln
und kräftigen Getränkes , des Obstweines ; o) die höhere Ver¬
werthung des Grundbesitzes und was die Hauptsache ist und
zum Theil aus Diesem hervorgeht ; ei) die Veredlung des
Volkes in geistiger und sittlicher Hinsicht.
( >* )

ver¬
lehrt es und Herr Professor Pohl
Die Erfahrung
überall
dieselbe
,
Archive
landwirthschaftlichen
sichert in seinem
bestätigt gefunden zu haben , daß da , wo der Obstbau nicht
einen Hauptzweig der Landwirthschaft ausmache , wo er nicht
geworden sei , das Volk noch
zu einer Lieblingsbeschäftigung
auf einer niedrigen Stufe der Bildung stehe , weßhalb der
Grad des Eifers , womit der Obstbau betrieben werde , einen
abgeben könne . —
sehr guten Maßstab der Landescultur
wir in dieser Beziehung unsere schönen Rhein¬
Betrachten
lande , so wie unser liebes deutsches Vaterland , so finden wir
im Allgemeinen , daß der Obstbau in vielen Gegenden , die
sich ganz dazu eignen und als eigentliche Obstländer betrach¬
tet werden können , wenig oder nur schwach betrieben wird,
weil es , wie ich auch schon in meinem „Pomologischen Le¬
sebuche für Schulen " nachgewiesen habe , fast überall an
der Obstbänme
in der Behandlung
der Kenntniß
fehlt . Was man nicht keimt , treibt man nicht.
allgemein werden , so muß man
Soll die Obstbaumzucht
derselben vertraut machen,
mit
frühzeitig
schon
die Landleute
dafür im kindlichen Gemüthe schon während der
den Sinn
Schulzeit erwecken und die Schüler in der Erziehung und
Pflege der Bäume unterrichten . Wäre bei jeder Schule eine
Baumschule ; würden die größeren Schüler in den nöthigen
beim Veredeln , Beschneiden rc. geübt ; würden
Handgriffen
sie angehalten , selbst zu säen und zu pflanzen : so könnten
gewiß innerhalb zehn Jahren die meisten wüstliegenden Plätze,
aller Art
die Hauptwegc rc. mit selbsterzogenen Obstbäumcn
bepflanzt und unsere gesegneten Rheinlande bald ein großer
Obstgarten sein.
Dieser Ueberzeugung lebend , bearbeitete ich das „Pomologische Lesebuch für Schulen " . Daß dieselbe gegründet und
wahr sei , beweisen die Ansichten vieler bedeutender , hochge¬
stellter Männer , in pomologischen und landwirthschaftlichen
Zeitschriften niedergelegt . So spricht sich in der landwirth¬
der Herr Professor
schaftlichen Zeitschrift für Rheinprcußen
in der ersten Nummer von 1840 folgendermaKaufmann
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ßcn darüber aus : „Wenn der Obstbau , der Wem - und Seidenbau rc. sich heben sollen , so ist eine Verbindung dieser
Fächer mit dem Elementar - Unterrichte durchaus nothwendig " ,
Aehnlich lautende Ansichten enthalten die meisten landwirthschastlichen Blätter . — Den Lehrer nun mit dem ganzen
Gebiete der Obstkunde so viel , als nöthig ist , bekannt zu
machen , ihn in den Stand zu setzen, den Unterricht in allen
Zweigen derselben gründlich und vollständig ertheilen zu können , war zunächst der Zweck dieses Handbuches . Obschon
vorzüglich bei der Bearbeitung
desselben das pomologische Lesebuch und der Unterricht in der einfachen Obstbaumzncht
von Bädeker
berücksichtigt wurden , wird es doch auch zu
jedem andern Lesebuche über Obstbau
ausreichend sein und
als Handbuch dienen können . Zugleich hege ich die Hoffnung , daß es die vielen Freunde der Obstcnltur nicht unbcfriedigt lassen , und es ihnen der Ausbeute recht viel liefern
wird.
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Hauptsächlich erzielte ich bei der Bearbeitung dieses Hand¬
buches ein Dreifaches:
Erstens,
die Erziehung dauerhafter , kräftiger und gesunder Obstbäume , die zweckmäßigste Anlage von Obstgärten
rc. nach den darüber gemachten Erfahrungen , verbunden mit
den Ansichten und Forschungen der bewährtesten und bedeu¬
tendsten Pomologen neuerer Zeit , vorzüglich der Diel, Drit¬
trich , Lieget , Schmidberger
, Hinkert
rc . , gründlich
und vollständig zu lehren und dadurch Jeden in den Stand
zu setzen, ohne große Kosten , Mühe und Künstelei seine
Bäume und Bänmchen zu erziehen und zu Pflegen.
Zweitens,
die Benutzung des Obstes in ihrem ganzen Umfange , wie sie theilweise hier in unserer Gegend schon
einheimisch ist und nach und nach immer mehr wird , nut¬
zutheilen , auf neue Arten das Obst zu benutzen und sich
dadurch eilte bedeutende Erwerbsquelle
zu eröffnen , hinzuwei
sen und mit denselben bekannt zu machen,
Drittens,
zur Kenntniß der Obstsorten , woran es fast
überall , vorzüglich aber auf dem Lande , noch gänzlich fehlt
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und bei der Bepflanzung der Obstgärten und öffentlichen
Anlagen sehr schmerzlich vermißt wird, anzuleiten und Jeden
dahin zu bringen, unter der großen Anzahl vorhandener Obst¬
sorten die besten, für sein Clima und seinen Boden geeignet¬
sten Sorten auszuwählen.
In Betreff des Inhalts dieses ersten Bandes muß ich
noch Folgendes bemerken:
Voraussetzend
, daß es jedem Obstbaumfreunde angenehm
sein werde, mit der Natur und dem Wesen des Obstbaumes
bekannt zu werden, habe ich in der Einleitung das Nöthige
darüber mitgetheilt. Die Kenntniß der einzelnen Theile des
Baumes scheint mir für den Pomologen eben so wichtig zu
sein, als dem Arzte bei seinen Operationen die des mensch¬
lichen Körpers.
Bei der Erzeugung neuer Obstsorten aus Samen habe
ich über die Theorie des Herrn van Mons, welche in neue¬
rer Zeit durch ihre außerordentlichen Erfolge so viel Aufse¬
hen gemacht hat und unstreitig ein sehr wichtiges Ereigniß
in der Pomologie ist, dem wir sehr viele neue, köstliche Sor¬
ten verdanken, das Wichtigste aus dessen Werken, so wie aus
den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gar¬
tenbaues in Preußen und anderen Zeitschriften entlehnt und
bearbeitet, um Obstfreunde anzuleiten, auf demselben Wege
sich neue und vorzügliche Sorten zu erziehen. — Von den
vielen Veredlungsarten, deren man sich jetzt bedient, glaubte
ich nur diejenigen angeben und beschreiben zu dürfen, welche
sich durch Einfachheit und Zweckmäßigkeit auszeichnen und
von Jedem leicht erlernt werden können.
Im dritten Abschnitte: „Ueber die Anlegung eines Obst¬
gartens" rc. , schien mir die Kenntniß des Bodens von
so großem Einflüsse auf das Gedeihen der Pflanzung , daß
ich diesem Gegenstände mehr, als es in andern Büchern über
Obstbau der Fall ist, Beachtung zu Theil werden ließ und
denselben nach den besten Quellen aus größern landwirthschaftlichen Werken bearbeitete. Meiner Ansicht nach ist es
durchaus nöthig, die verschiedenen Erdarten und ihre Wir-
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kuilgen auf die Obstbäuiue genau zu kennen, um bei der
Anlegung eiucs Baumgartens mit Umsicht verfahren zu können. Ein unrichtig gewählter Boden vereitelt alle Bemü¬
hungen auf viele Jahre , ja meist für immer.
Bei der Erziehung und Behandlung der Zwerg - und
Topfbäume bin ich hauptsächlich der Anleitung des großen
Pomolvgen Diel, dem eigentlichen Schöpfer und Erfinder
dieser schönen Kunst, gefolgt. Durch sie wird man in den
Stand gesetzt
, die Riesen unter den Pflanzen, die ganze große
Baumwelt, in Zwerggestalten, gleichsam en unniuturo , darzustellen und einen kleinen Obstgarten mit schönen Blüthen
und Früchten in der Stube zu erziehen, der dem wissenschaftlich gebildeten Pomologen sowohl, als dem angehenden Obst¬
baumfreunde eine reiche Quelle des Vergnügens und Nutzens
gewährt. Vorzüglich für den Lehrer ist eine Obstorangerie
von Wichtigkeit, indem sie das sicherste Mittel an die Hand
gibt, die Kinder in der Baumzucht zu unterrichten. Sehr
viele Schulen gibt es , wo die Anlegung einer Baumschule
gar nicht möglich ist: für die Obstorangerie läßt sich indeß
in jedem Schullokale so viel Raum finden, als zum Unterricht in der Veredlung, der Wartung und Pflege der Obstbäume nöthig ist. Auch für jene Schulen, die Baumschulen
besitzen
, ist sie von großem Nutzen, indem der Unterricht dadurch weit leichter, angenehmer und sicherer ertheilt werden
kann. Durch die Benutzung der vorzüglichsten Werke über
diesen Gegenstand von Diel , Diccker , Schmiedberger,
Leibitzer u . A. , durch vieljährige eigene Beschäftigung mit
demselben in den Stand gesetzt
, das Beste auszuwählen und
mitzutheilen, glaube ich, diesen schönen Theil der Pomologie
hinlänglich erschöpft zu haben.
Die Benutzung des Obstes erachtete ich vorzüglich der¬
Bearbeitung werth, weßhalb ich auch, meist die gewöhnliche
Hauswirthschaft berücksichtigend
, diesen Gegenstand so aris¬
führlich als möglich behandelt habe. Um so mehr schien
mir dieses von Wichtigkeit
, da es an zweckmäßiger
, einsichtsvoller Behandlung desselben noch fast überall fehlt. — Nur

vm
das Trocknen des Obstes und die Benutzung
desselben zu
Muß ( Kruit , Dicksaft rc.) ist hier gebräuchlich und bekannt.
— Das meiste , ja fast alles Obst wird auf diese Weise ver¬
wendet . Durch die immer mehr sich verbreitende Lust zum
Obstbaue , durch stets zunehmende und bedeutendere Obstern¬
ten , nimmt die Benutzung des Obstes auf diese Art immer
mehr zu und das Produkt gewinnt durch bessere , zweckmä¬
ßigere Behandlung
an Güte
und Gehalt . In
meinem
Schulbezirke sind vorigen Herbst , vorzüglich durch die reiche
Obsternte des vorigen Jahres veranlaßt , zehn Dörröfen und
zwei Backöfen gebaut worden . Wahrlich , ein sehr erfreuli¬
ches Zeichen der Zeit ! Vorzüglich hat die Fabrikation des
Mußes bei uns eine ziemliche Stufe der Vollkommenheit er¬
reicht . Sehr viel wird desselben bereitet . Im vorigen Jahre
sind im Kreise Solingen wenigstens Lei achtzig bis hundert¬
tausend Quart Muß angefertigt worden , die , das Quart zu
einen Viertel - Thaler gerechnet ( meist kostet es acht bis zehn
Silbergroschen ) , einen Betrag von zwanzig bis fünfundzwanzigtausend Thaler ausmachen . Für das getrocknete Obst mag
wohl nicht weniger anzunehmen sein , da schon vor vielen
Jahren
Herr von Hauer in seiner „ Statistischen Beschrei¬
bung des Kreises Solingen " einen jährlichen Betrag von
fünfzehnhundert
Centner ü acht bis zehn Thaler angibt.
Vorzüglich ist im untern Theile des Kreises , in Burscheid,
Leichlingen , Schlebusch , Opladen
rc. der Obstbau von Be¬
deutung und macht einen Hauptnahrungszweig
der Bewoh¬
ner aus . Gewiß wird jede Dorfgemeinde , jede Familie auf
dein Lande wünschen , ihren Wohlstand zu heben und zu ver¬
bessern . Mein Rath ist : „Pflanzet
edle Obstbäume
!"
und nach wenigen Jahren werden sie für euch und eure Nach¬
kommen ebenfalls eine bedeutende Erwerbsquelle
ausmachen.
Um die Anfertigung des Mußes auch in denjenigen Ge¬
genden , in welchen diese einträgliche Benutzungsart
des Ob¬
stes noch wenig bekannt ist , zu erleichtern und Jeden dazu
in den Stand
zu setzen, habe ich die Fabrikation desselben
genau beschrieben und am Ende dieses Bandes eine Obst-
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IX
Presse, die bei uns immer mehr eingeführt und allgemein
für die beste und zweckmäßigste unter den bis jetzt bekannten
gehalten wird, beschrieben und so viel, als nöthig ist, um
sie anfertigen zu können, abgezeichnet
. — Hoffentlich wird
sie eine willkommene Zugabe dieses Werkes-ausmachen,
Der Verbrauch des frischen Obstes ist im Allgemeinen
bei uns nicht bedeutend; selbst auf den Tischen der Reichen
findet man es selten. Letzteres zum Theil wohl daher, weil
es im Ganzen noch an feinem Tafelöbste fehlt. Mit der
Verbreitung besserer und edlerer Sorten , welche mit jedem
Jahre zunimmt, wird es indeß auch hiemit besser werden,
Dazu anzuleiten, daß Jeder eine vorzügliche Auswahl der
Sorten für seine Lokalität treffen könne, ist neben der Kenntniß der verschiedenen Obstarten und Obstsorten der Hauptzweck des zweiten Bandes , der zugleich die Erziehung des
Schalen - und Beerenobstes, deren Behandlung, Nutzen rc.
enthält und an Reichhaltigkeit dem ersten Bande nicht nachstehen wird.
Außer der Benutzung des Obstes auf die angegebene
Weise kennt man keine. Essig aus den Trestern und dem
faulen Obste zu machen, fällt Niemandem ein. Meist werden sie dem Vieh mit unter das Futter gemengt, oder auf
den Düngerhaufen geworfen; und doch ist der gut bereitete
Obstessig der gesundeste und zum Gebrauche in der Küche
und bei Tische der beste. Jede Haushaltung könnte denselben ohne die geringsten Kosten für den eigenen Gebrauch
leicht bereiten, wenn es an der erforderlichen Kenntniß zur
Anfertigung desselben nicht fehlte und nur frisch mit der Arbett begonnen würde.
Wichtiger und einflußreicher ist die Bereitung eines guten Obstweines, weßhalb ich die Fabrikation desselben beson¬
ders ausführlich mitgetheilt habe. — Es ist unbezweifelt,
daß überall , wo Wein oder Obstwein Landeserzeugniß ist
und in den öffentlichen Häusern und Schenken um einen bil¬
ligen Preis verabreicht wird, ein edlerer, kräftigerer und ge<sunderer Schlag Menschen wohnt, und daß daselbst ein gro-
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ßer Theil der Laster, die in unseren Gegenden einheimisch
sind, unbekannt ist. — In Schwaben, am Rhein und in
Frankreich ist der Obstwein ein sehr beliebtes Getränk. Selbst
in den Weinländern ist er für den Landmann eine Quelle
des Wohlstandes. Bei uns kennt man ihn nicht; er ist in
keinem Wirthshause zu haben. Meist findet man nur den
für Leib und Seele so verderblichen Branntwein. Wäre gu¬
ter Obstwein da, er würde gewiß seine Liebhaber finden und
den Branntwein nach und nach verdrängen. Möchte es da¬
hin zum Heil und Segen unseres Volkes recht bald kommen!
Möchten die Gemeinden das Anerbieten der Königl. Hochlöbl.
aus der Central - Baum¬
Regierung: „Obftbänme
schule in Cöln für die Hälfte des Preises zur An¬
rc. zu
auf Gemeindeplätze , an Straßen
pflanzung
überlassen," nur recht fleißig -und dankbar benutzen und
alle sich zum Obstbau eignenden Plätze bald, zum Besten
der Jetzt- und Nachwelt, mit schönen Anlagen ausschmücken!
Wohlstand, größere Sittlichkeit und häusliches Glück würden
gewiß dadurch um Vieles gefördert und gehoben werden.
Heffenhaus bei Solingen, im Sommer 1842.

Der

Verfasser.

