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Erster Abschnitt.

Die

Samenschule.
i.

Von der Wahl , Beschaffenheit und Bearbeitung
bestimmten Landes.
Samenschule

des zur

Ort , auf dem die Obstpflanzen absichtlich aus dem Sa¬
derjenige
men erzogen werden und so lange stehen bleiben , bis man sie in
- , Kern- oder Saatdie Baumschule verpflanzt , heißt Samen
entstandenen jungen Bänmchen
schule und die aus dem Samen
auch wohl
, Kernreiser,
, Kernstämmchen
werden Sämlinge
genannt.
Kernlinge
wählt man sich am besten , wenn der
Zu den Samenbeeten
groß genug ist , und derselbe gesund und frei liegt,
Gemüsegarten
Geht dieses nicht , so
ein schickliches Plätzchen in diesem aus .
rc. , dazu eingerichtet . —
wird ein anderes Stuck , z. B . Grasland
Nur glaube man nicht , irgend einen Winkel des Gartens , wo sonst
nichts gedeihen will , oder sonst einen kalten , schattigen , dumpfen,
eingeschlossenen Ort, dazu bestimmen zu können . Mühe und Arbeit
würden zum Theil vergebens sein , die Pflanzen nur kümmerlich
wachsen und meist eingehen . — Der Platz muß frei , offen und
genießen und wenn ' s
luftig liegen , die Morgen - und Mittagssonne
möglich ist , einigen Schutz durch Bäume , Hecken , Gebäude rc. vor
den rauhen Nord - und starken Westwinden haben . — Am Besten
ist eine gegen Mittag etwas abhängige Lage , weil hier die Sonne
gehörig einwirken und das Wasser ablaufen kann , die Pflanzen vor
dem Nordwinde geschützt stehen , und frische Luft ihnen hinreichend
zu Theil wird . — Ist er in der Nähe des Wohnortes , nicht weit
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vom fließenden Wasser, so vereinigt er in Hinsicht der Lage alles
Wünschenswertste.
In Betreff der Größe der Samenschüle muß man sich nach der
Menge und Beschaffenheit des Samens richten
. — Großer Samen,
z. B. Wallnüffe
, Kastanien rc. erfordert mestr Raum, als kleiner
Samen.
Der Boden für die Kernschule darf nicht ganz schlecht sein;
es ist aber auch nicht nöthig, daß er der beste sei. Wenn er zu
schlecht ist und zu wenig Nahrnngötheile für die Pflanzen enthält,
so geht der gesäete Samen oft gar nicht auf, oder, wenn dieses
der Fall ist, bleiben die Stämmchen zu klein und haben kein gehö¬
riges Wachsthum
. Solchen Boden, wovon man keine gesunden
und kräftigen Sämlinge erwarten kann, bepflanze man ein Jahr
vorher mit Kartoffeln oder andern Küchengewächsen
, oder grabe ihn
im Herbste um, und lasse das Land ein Jahr unbenutzt liegen, da¬
mit es durch Schnee, Regen, Frost rc. bearbeitet und fruchtbar
werde. Man kann auch Wicken rc. säen und dieselben im Sommer
untergraben
. Das Land erhält dadurch eine sehr zweckmäßige Dün¬
gung und kann schon im Herbste
, wenn es noch einigemal umgegra¬
ben worden ist, zu Beeten eingetheilt und hergerichtet werden.
Der Boden darf indeß auch nicht zu fett sein, oder zu' vielen
animalischen Dung enthalten
, indem sonst die Stämmchen an Saftfülle leiden, die Wurzeln leicht faul werden und die Bäume später,
wenn sie in schlechten
! Boden kommen
, zu Grunde gehen. Ein zu
fetter Boden wird zur Aufnahme des Obstsamens geschickt gemacht,
indem er ein Jahr vorher mit Gewächsen
, die viel Nahrung er¬
fordern, z. B. Kohl, Runkelrüben rc., besetzt und kein Dung an¬
gewendet wird; oder indem man ihn mit magererer Erde, z. B.
Sand, Straßenerde rc., zersetzt.
Wenn der Boden zur Samenschule weder zu fett, noch zu ma¬
ger, sondern natürlich fruchtbar sein muß, etwa wie mittelmäßiger
Gartenboden
, so soll er auch weder zu naß, noch zu trocken
, weder
zu locker
, noch zu fest sein. In einem nassen oder zu feuchten Bo¬
den wachsen die Sämlinge zwar schnell und treiben stark in's Holz,
gehen indeß später, wenn sie in trocknen Boden kommen
, zu Grunde.
Dieses ist auch meist der Fall, wenn der Boden zu trocken ist und
die Bäume dann in einen feuchten
, bessern Boden gepflanzt werden.
Zu trocknen
: Boden wird abgeholfen
, wenn die Beete, so oft es
nöthig ist, mit Regen- oder Teichwasser begossen werden; zu nasser
Boden wird verbessert
, indem man die Wege um die Beete tief
ausschaufelt und dabei die Erde auf die Beete wirft. Die Wege
dienen alsdann als Abzugsgräben der überflüssigen Feuchtigkeit und
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zur Erhöhung der Beete , welche da zugleich daS Material
trockner werden . — Zu leichtes und lockeres Erdreich wird
Vermischung mit Lehm oder Schlamm , zu festes mit Sand,
der Pflanzen in gehörigen
rc. zum gedeihlichen Wachsthume
gesetzt.
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Ein Stück Gartenland , das zu Salat
besteht und Dungstoffe genug
einem frischen , lehmigen Sandboden
besitzt , um den Sämlingen , von ihrem Aufgehen an bis zur Ver¬
pflanzung in die Baumschule , zur kräftigen Entwickelung Nahrung
genug zu geben , ist am geeignetsten dazu.
Das Land , welches zur Samcnschule gewählt wird , ist entwe rc.
der vorher schon bearbeitet worden , oder besteht aus Grasland
— Im ersten Falle wird das Land vor dem Winter tief umgc rathen , ist
graben . Dasselbe zu rigolen , wie einige Schriftsteller
ohnehin nach einigen Jahren ver nicht nöthig , da die Stämmchen
setzt werden . Besteht der Boden aus Grasland , so gräbt man ihn
im Herbste vorher tief um , und zwar so , daß die Wurzeln der
Rasenstücke oben zu liegen kommen , damit sie der Frost verderbe
und mürbe mache . Nun läßt man das Land ruhig liegen bis zum
und der von
tief umgegraben
künftigen Herbste , wo es abermals
Frost und Hitze verdorbene Nasen hinunter gebracht wird , so daß
er wenigstens vier Zoll mit lockerer Erde bedeckt ist. Beide , das
neue und schon bearbeitet gewesene Land werden mit dem Rechen
gleich gezogen und die Beete vier Fuß breit abgetreten . Die Wege
zwischen den Beeten müssen wenigstens einen Fuß breit sein. Sehr
Vortheilhaft ist es , beim Umgraben des Landes , statt des Mistes ,
ist , die Abfälle von
welcher ein wahres Gift für die Sämlinge
Doruhecken , Wachholder - Reisig :e. mit unterzubringen . — Dieß
gewähren nicht allein Schutz gegen die Mäuse , sondern geben auch,
später eine gute Nahrung . Soll vorzüg verfault , den Sämlingen
lich Rücksicht auf diese ungeladenen Gäste , welche oft ganze Bectc
verwüsten , genommen werden , so bereite man die Beete auf fol gendc Weise :
Der Platz , auf den die Obstkerne kommen , wird ein bis an und dann diese Grube mit Dorn derthalb Fuß tief ausgegraben
abfüllen , Tanncnreisig , Wachholderbüschen :c. ( was am besten zu
haben ist) , nach allen Richtungen ausgelegt , oder dieselben so in
den Boden gesteckt, daß die Spitzen der Zweige bis an den Fuß
wird , reichen , damit die
der Erde , womit die Grube ausgefüllt
Mäuse durch daö Stechen der Spitzen vom Besuche eines solche»
Platzes abgehalten werden . — Hierauf wird das ausgegrabene , si'
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Beet mit gesiebter Erde ausgefüllt , und nachdem eS
sich gehörig gesetzt bat , mit dem Obstsamen besäet,
Ze sorgfältiger
das Erdreich bei der Zubereitung
der Beete
bearbeitet wird , desto besser keimt der Samen , desto freudiger ge¬
deihen und wachsen die jungen Pflanzen.
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des Obstsamens

Aller Obstsamen muß vollkommen ausgebildet , recht reif , gut
und gesund sein . Bon einer guten , großen , schönen , gesunden Frucht
darf man auch guten , brauchbaren Samen erwarten . Vollkom¬
men ausgebildet
ist derselbe , wenn die jedem Samen wesentlich
nothwendigen
Theile : die Samenhaut
, welche beim Keimen des
Samens trennbar wird , — der Kern , eine mandelartige
Substanz
und der Keim , der erste Entwurf zur künftigen Pflanze , — in recht
vollkommenem Zustande vorhanden sind ; reif ist der Samen , wenn
die Frucht , von welcher er genommen wird , gehörig zeitig ist ; ge¬
sund und gut , wenn er von guten Früchten genommen wurde,
nicht wurmstichig , schimmlich und runzlich ist und die Samenhaut
um den Kern , selbst nach dem Trocknen , vollkommen lind glatt bleibt
und sich keine merkliche Erhöhung noch Vertiefung vorfindet.
Ein guter , gesunder Samen
ist stets schwerer , als schlechter,
verdorbener , weßhalb man aus dem Gewichte schon in etwa auf
die Güte desselbeu schließen kann . Vor allen müssen die Apfelund Birnkerne
vollkommen , groß und schwer sein , eine glatte
Haut , erstere eine braune , letztere eine fast schwarze Farbe haben;
die Steine
von Kirschen , Pflaumen
rc. müssen nicht blaß , son¬
dern dunkel aussehen , und in das Wasser geworfen , zu Boden sin¬
ken ; die Wallnüsse
müssen einen großen , vollen , mit einer gelb¬
lichen Haut überzogenen Kern enthalten ; die Haselnüsse
ein brau¬
nes Ansehen und die Kastanien
eine glatte , glänzend braune Haut
haben . — Die Reife des Samens
von Weinbeeren
, Stachel¬
beeren
w. erkennt man an der Weichheit und der mehr oder
weniger bemerklichen Durchsichtigkeit der Beere.
Aus allen diesen Kennzeichen läßt sich mit ziemlicher Gewißheit
die Güte des Samens beurtheilen.
Die aus dem Samen
von Wildlingen
erzogenen Stämmchen
haben zwar das Gute , daß sie dauerhafter
sind und mit einem
schlechter« Boden verlieb nehmen , indessen taugen sie im Allgemei¬
nen doch nicht für Hochstämme , weil sie ein langsameres
WachsRubens
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thum , als die veredelten Obstsorten , haben und deßhalb unter der
Pfropfstelle immer dünner bleiben , ein härteres , feineres Hol ; ent¬
halten , die Veredlung nicht so gut annehmen.
sehe man vor¬
der Apfel - und Birnkerne
Beim Einsammeln
züglich darauf , daß das Obst , wovon die Kerne genommen werden,
auf Bäumen gewachsen sei , welche einen starken Wuchs , hohe , ge¬
sunde Kronen und ein festes Holz haben ; deren Blüthen auch gegen
ranhe Witterung nicht empfindlich sind , und gutes , edles Obst her¬
vorbringen.
Kerne von Apfel - und Birnsorten , die zu Brand , Krebs , oder
andern Krankheiten sich hinneigen , darf man nicht nehmen , indem sie
meist nur Stämme , die mit dem nämlichen Uebel behaftet sind,
erzeugen . Kerne von feinem Obste , als Reinetten , Peppingö , Bor: e. , werden für sich eingesammelt , aufbewahrt
storfer , Butterbirnen
und ausgesäet , da sie nur schwachtreibende Stämmchen hervorbrin¬
gebrauchen lassen . — Die
gen , die sich vorzüglich zu Zwergbäumen
neuer
benutze man zur Erziehung
Kerne der feinern Tafelsortcn
Kernobstfrüchte , wozu am Schlüsse dieses Abschnittes Anleitung und
Unterricht nach der von dem Herrn Professor van Mons befolgten
Methode gegeben ist.
kann
der Kerne von Aepfeln und Birnen
Das Einsammeln
Ver¬
Beim
.
geschehen
Winters
des
Ende
vom Herbste an bis zu
läßt sich schon eine bedeu¬
brauche des Obstes in der Haushaltung
tende Menge derselben sammeln . Wo das Obst gekeltert wird , kann
man aus den Trcstern viele gute und gesunde Kerne aussuchen.
Auch beim Muß - oder Latwergemachen läßt sich leicht , wenn einige
Kinder mit angestellt werden , eine Menge Kerne , bevor das Obst
aus das Feuer kommt , ansschneiden . Um die Kerne nicht zu ver¬
letzen , schneide man die Früchte halb an und breche sie daraus
vollends durch . Bei einiger Uebung geht dieses eben so schnell,
als das völlige Durchschneiden der Früchte . Vorzüglich ist diese
rathsam , da dieselben ge¬
bei den Birnen
Art des Einsammelns
wöhnlich hier bei uns zur Latwerge benutzt werden und später,
hier gibt , nicht mehr zn
da es leider sehr wenige Winterbirnen
die Kerne von der
sollen
Birnsorten
Unter allen
haben sind . Blutbirne am besten keimen und die kräftigsten Pflanzen liefern.
Nach einigen Schriftstellern bringen die mittelsten , runden Ker¬
ne , sowohl der Aepfel als Birnen , gutes , oft ganz vorzügliches
Obst , ohne Veredlung hervor . Manche behaupten auch , daß die
Kerne mit dem Fleische in die Erde gebracht , besser aufgingen , in¬
dem der Kern vor dem Austrocknen geschützt wäre , und der Sämling
von dem Fleische der Frucht seine erste Nahrung erhielte . Abgesehen
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davon , daß man dabei die Früchte verliert , ist diese Art der Aussaat
auch sehr umständlich , und der Nutzen davon noch sehr zweifelhaft.
Die Kerne von Aepfeln und Birnen , von stark - und schwachtreibenden Sorten , werden getrennt aufbewahrt , damit später beim
Veredeln starktreibende Sorten
auf ähnliche Stämmchen
veredelt
werden können.
Bloß aus diesem Grunde ist es nöthig , die verschiedenen Svrten zu bezeichnen ; sonst ist es , obschon viele Schriftsteller behaupten,
daß jede Sorte auf ihren Grundstamm
veredelt werden muffe und
dann besser gedeihe , ganz ohne Nutzen , wie dieses schon daraus hcrvorgeht , daß zehn Kerne ein . und desselben Apfels zebn verschiedene
Bäume mit verschiedenem Obste erzeugen . Nach Hrn . van Mons
lieferten die Kerne einer Herbstbutterbirne
Wildlinge , wovon einige
Sommer - , andere Herbst - , nnd wieder andere Winterbirnen
Hervorbrachten . Aus diesem geht wohl genugsam hervor , daß auf alle
Wildlinge jede beliebige Sorte ohne Nachtbeil veredelt werden kann.
Hauptsache ist es , kräftige und gesunde Stämme
zu erhalten ; be¬
stimmte und gute Früchte werden später durch die Veredlung erzielt.
Bei den Kirschen sind zur Erlangung
der schönsten Grund¬
stämme die Steine
der kleinen , rothen oder schwarzen Süßkirsche zu wählen ; die von den veredelten
Kirschen haben nicht
ein so freudiges Wachsthum . Sie müssen so frisch , wie möglich,
»och nicht lange von der Frucht getrennt , gelegt werden , sonst
gehen sie im ersten Jahre
nicht auf ; es sei denn , daß sie in
Töpfe mit Sand gleich eingeschichtet und bis zur Saat im Herbste
oder Frühjahr aufgehoben werden . — Dieses geschieht auf folgende
Weise : Nachdem mit den Steinen die Wafferprobe gemacht , d. h.
nach dem Einschütten in ein Gefäß mit Wasser die schwimmenden,
untauglichen , entfernt worden und die Steine
auf einem Tische,
Brette rc. abgetrocknet sind , wird in einem Topfe , oder einem an¬
dern Geschirre , dessen Boden mit feuchtem Sande , oder angefeuchtetem Sägemehl , oder feiner Gartenerde , bestreut ist , eine Schicht
Steine , dann wieder Sand rc. eingestreut , bis alle untergebracht
sind. Sind nur wenige Steine vorhanden , so wird über die oberste
Schicht Sand gestreut und dann später , wenn wieder Steine gesammelt worden , damit fortgefahren .
Die oberste Lage muß indeß
jedesmal , damit der Samen nicht austrocknet , Sand rc. sein.
Die Steine der sauern Kirschen werden , von denen der süßen
getrennt , eingesammelt und aufbewahrt , weil die Stämmcheu von
sauern Kirschen selten die Veredlung mit süßen annehmen und im
Fall es geschieht , an Stärke , wegen ihres schwächer, : Wachsthumes,
bedeutend zurückbleiben , so daß der Unterstamm bald viel dünner
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nicht schaffen können,
ist , daber meist , da sie die nöthige Nahrung
auf Stämme
Kirschen
Saure
—
.
absterben
wieder
üi kurzer Zeit
von süßen Kirschen zu veredeln , geht besser.
Mit den Pflaumensteinen wird , bevor man sie einschichtet , eben¬
falls die Wasserprobe angestellt . Die der Hauszwetsche , Backpflaume (Primus clmuoslien ) werden für sich eingesammelt und aufbe¬
wahrt , indem sie keiner Veredlung bedürfen . In unserer Gegend
pflanzt man nur die Ausschläge von Pflaumenbäume » , die gute
Früchte tragen ; woraus Bäume erwachsen , an deren Früchten nichts
auszusetzen ist. So liefern auch die Ausschläge der Ostheimer Kir¬
sche nur allein die echte Frucht , indeß die Früchte von Bäumen , aus
Steinen gezogen , ausarten . Alle andern , vorzüglich die Steine von
Schlehen ( Reimpen ) , Hunds - und Eierpflaumen , kann man unter¬
einander mischen . Ihre Stämmchen , die vorzüglich an ihrem wolli¬
gen Triebe erkennbar sind, dienen zur Veredlung der bessern Pflaumensorten , der Aprikosen und Pfirschen . Die Steine der Pfirschen,
vorzüglich wenn sie von guten , recht frühen Sorten sind , bringen
zuweilen wieder neue , gute Sorten , ohne Veredlung , hervor.
Künsteleien an den Steinen der Pflaumen,
Alle vorhergehenden
des Keimens , wie das Abschneiden
Pfirschen w. zur Beförderung
und Abschlagen der Spitzen , sind nicht nur überflüssig , sondern
sogar schädlich. — Sie gründen sich auf die Meinung , daß der
Kern durch das Aufquellen in der Erde die steinerne Schale spren¬
gen müsse . Diese Annahme ist indeß ganz falsch , denn der innere
Kern quillt in der Erde nicht größer auf , als er vorher in der fri¬
schen Frucht war und kann also die harte Schale nicht auseinander
treiben . Der zarte , weiche Keim ist dazu noch weniger im Stande.
ES muß mithin eine andere Kraft da sein, welche die Schale sprengt.
Diese ist die Luftart , die sich bei der Entwickelung des ' Keimes im
der Schale erzeugt . Gibt man nun aber dem Kernhause
Innern
durch das Abschlagen der Spitze eine Oeffnung , so findet die ent¬
wickelte Luft da einen Ausweg , ohne die Schale zu sprengen und der
innere Kern muß verderben . Auch entsteht durch solche künstliche
Oeffnung ein Ueberfluß an Feuchtigkeit im Kernhause , die den in¬
nern Keim zur Fäulniß bringt.
Die Steine der kleinen Mirabelle und anderer schwach treibenden
werden für sich aufbewahrt , da sie, wegen ihres schwa¬
Pflaumensorten
chen Wuchses , zu Unterstämmcn für Zwergbäume sich sehr gut eignen.
und
Die Zwetschen ( Backpflaumen ) , so wie die Reineclauden
andere Pflaumensorten , pflanzen sich meist ohne weitere Veredlung
in ihrer Art fort . Sie geben nicht selten schon in der ersten Aus¬
abweickende Sorten ; bei wiedersaat neue , von der Mutterfrucht
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holtcr Aussaat der Kerne jener erhaltenen neue » Früchte aber größtentheils neue und vorzügliche Sorten.
Bei dein Einsammeln
der Wallnüsse zur Aussaat muß man
dse Auswahl nicht nach der Größe , sondern nach der Güte und
Fruchtbarkeit der Sorten treffen .
Die Nüsse mit dünnen Schalen
und vollen Kernen , von Bäumen , die reichlich trage » , sind die he¬
sten.
Mit der grünen Schale eingeschichtet , frisch , wie sie vom
Baume kommen , sollen die Triebe ein freudigeres Wachsthum habei, und später damit verpflanzt , von den Mäusen gesichert sein.
Da die Kastanien gegen die Winterkälte
sehr empfindlich sind,
müssen die Töpfe , in welchen sie eingeschichtet sind , im Keller oder
in einem frostfreicn Zimmer aufgehoben werden,
Aller Obstsamen muß in der Luft und im Schatten , nicht in
der Hitze getrocknet sein . Man legt ihn deßhalb in einem luftigen,
ungeheizten Zimmer auf einem Tische dünn auseinander , sondert
den schlechten Samen davon ab , rührt ihn zuweilen um und schichtet ihn , nachdem er trocken ist , in Töpfe oder andere Gefäße . —
Apfel - und Birnkerne
können auch bis zur Aussaat in einer Düte
von Papier oder in einem aus lockerer Leinwand verfertigten Sackchen , an einem Orte , der gegen die Mäuse gesichert und weder zu
kalt , noch zu warm , auch nicht zu feucht ist , aufbewahrt werden,
Ist der Ort zu warm , so zehrt die Hitze die flüssigen Bestandtheile
auf , die Kerne trocknen zu sehr aus und können sich später nicht
entwickeln ; ist er zu feucht , so bringt die Nässe sie in Gäbrung,
wodurch Schimmel und Fäulniß entsteht.
Um die Keimkraft des Samens , vorzüglich wenn er gekauft
würd , zu prüfen , fülle man einen Topf mit guter Erde , streue den
Samen hinein , bedecke ihn noch etwa einen Zoll hoch , stelle den
Topf an einen mäßig warmen Ort und begieße die Erde zuweilen
mir lauwarmem Wasser . — Geht der Same bald und zu gleicher
Zeit auf , so ist er gut . — DaS Keimen erfolgt noch schneller , wenn
man die Kerne mit Kleien mengt , sie in einen steinernen Topf füllt
und öfters mit lauwarmem
Wasser anfeuchtet . Durch die Gährung,
welche die erhitzte Kleie erzeugt , geht der so vorbereitete Samen i»
acht bis zehn Tagen auf , wenn er gut ist. Vorzüglich bei den Steinen der Pflaumen , Pfirschen und Aprikosen ist dieses Mittel anzuwenden . — Das Aufgeben derselben im Freien wird auch dadurch
sebr befördert , daß man die Steine vor der Aussaat vierzehn Tage
bis drei Wochen in Mistjauche stellt.
Daß aller Obstsamen , d. h. jede Gatrung
von Obst und die
angegebenen Arten und Sorten , gehörig getrennt aufbewahrt
und
bezeichnet werden müssen , ist schon früher angegeben worden.
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3.
Von

- er Aussaat .

zufolge müßte die Aussaat geschehen , wenn die
Der Natur
durch das Abfallen der Früchte angezeigt wir ^ .
Neifc des Samens
Die Aussaat der Kirschsteine geschehe daher gleich nach der Kirschen rc. — Da die
ernte , die der Pflaumen zur Zeit der Pflaumenernte
meisten Früchte im Herbste reisen , so ist dieser , vorzüglich die Mo nate September , October und November , die schicklichste Zeit zur
Aussaat . Wird dieses , wegen allzu vieler Arbeit , wegen eines un gewöhnlich frühen Winters , nasser und veränderlicher Witterung w.
verhindert , so kann es eben so gut , wenn der Samen auf die an gegebene Weise aufbewahrt wird , zeitig im Frühjahre , oder wenn
dazu eignen , selbst in diesen geschehen . Das
sich die Wintermonate
Wetter muß aber gelinde , der Boden locker und nicht zu naß sein.
oder Februar , so lasse man diese
Gibt eS gute Tage im Januar
Fall im Herbste die Aussaat un im
,
gehen
vorüber
unbenutzt
nicht
tcrblieb ; denn Regen , Schnee und Frost haben auf die innern
großen Einfluß und bereiten denselben zum
Theile des Samens
Keimen vor . Später , im März , ist es nicht so gut zum Aussäen
des Samens , denn die rauhe Lust des Märzes zehrt die Winter entwickeln sich nicht so gut . Um
feuchtigkeit auf und die Sämlinge
zu können , ist es nöthig ,
auf jeden Fall seine Kerne unterbringen
in einem Keller , Stalle , oder sonst einem frostfreien Orte , einen
Haufen guter Erde aufzuheben . Dann kann es schneien und frie ren , wie es will , man säet den Samen an einem guten , windstillen
Tage auf die zubereiteten , vom Schnee gereinigten Beete , und be¬
deckt sie dann einen Zoll hoch mit der dazu aufgehobenen Erde .
geWerden die Kerne von Aepfeln , Birnen w. im Frühjahre
säet , so tlmt man wohl ( wenn sie nicht in frischem Sande aufbc wahrt wurden ) , um das Keimen zu befördern , sie einige Tage
in frisches Wasser zu legen , damit sie etwas aufquellen . Dadurch
wird vorzüglich bei den Birnkcrnen der Schleim , der die Kerne um gibt und das Keimen erschwert , entfernt , wodurch die Pflanzen viel
reichlicher aufgehen . — Nachdem sie auf einem Tische ausgebreitet
und etwas abgetrocknet sind, werden sie ausgesäet . — Das Einwei chen der Kerne sst bei der Herbstsaat nicht nur unnöthig , da die
diesen Dienst hinreichend leistet , sondern würde
Wintcrfeuchtigkeit
vor dem Winter keimen und
auch schädlich sein , weil der Samen
dann durch den Frost zerstört werden würde . Bei den Kernen , die
wurden , ist es ebenfalls unnöthig,
aufbewahrt
in frischem Sande
weil sie nicht nur gehörig frisch bleiben , sondern meistens schon den
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Keim zu zeigen Pflegen , weßhalb sie erst im Frühjahre , wenn keine
starken Fröste mehr zn befürchten sind , ausgesäet werden sollen . —
Vorzüglich ist dieses nöthig bei den den Winter hindurch im Keller
aufbewahrten Nüssen und Kastanien.
Sind im Herbste nach der Zubereitung
der Beete die Kerne
schon gesammelt , welche ausgesäet werden sollen , so wird nach eini¬
gen Tagen , wenn die Beete sich gesetzt haben , mit der Aussaat be¬
gonnen . Diese kann nun entweder , wie beim Salatsäen , breitwürfig
oder in Furchen oder Rinnen geschehen . Jede dieser Säearten
hat
ihre Vortheile und Nachtheile.
Bei der Wurfsaat
geht die Arbeit geschwinder von Statten,
nur vertheilt sich der Samen
nicht ganz gleich und erhält keine
gleichförmige Bedeckung . Zum Theil werden diese Uebel beseitigt,
wenn die Beete vor der Saat
recht fein und sauber geharkt , die
Kerne dann ausgestreut und hierauf mit einer guten , aus Unkraut,
Kehricht , Abfall , Rasen u . dgl . gemischten , recht feinen Düngererde,
wenn diese vorhanden ist , sonst mit guter Gartenerde , etwa einen
Zoll hoch, bedeckt werden . — Einige behaupten , daß beim Einlegen
der Kerne in Reihen die Beete besser vom Unkraute rein gehalten
und der Boden aufgelockert werden könne . — Dieses geht indeß
auch , wenn die Beete nicht zu breit sind und die Saat
nicht zu
dicht steht , eben so gut beim Säen . Es werden dadurch nicht nur
weit mehr Pflanzen erzogen , sondern die Stämmchen entziehen sich
auch , da sie gleichmäßiger nach allen Seiten hin vertheilt stehen,
nicht so sehr die Nahrung
unter einander , die Wurzeln wachsen
nicht so durch einander.
Die Rinnensaat
läßt sich vorzüglich da mit Nutzen anwenden,
wo mehrere Sorten
auf einem Beete vertheilt werden sollen . Die
Furchen werden zu diesem Zwecke nach der Schnur von einem Ende
des Beetes bis zum andern , der Länge nach , zehn bis zwölf Zoll
von einander entfernt , etwa einen bis anderthalb Zoll tief gemacht,
der Samen behutsam gleich weit von einander eingelegt und dann
die Rinne wieder etwas mit Erde bedeckt. Gut ist es , vor jeder
Furche oben und unten einen kleinen Stab einzustecken , damit die
Kerne immer genau zu finden sind. Werden bei einem Beete von
vier Fuß Breite drei Rinnen gezogen , so betragen die Zwischenräume von einer Furche zur andern zwölf Zoll ; bringt man vier
Rinnen auf das Beet , zehn Zoll . Die beiden äußern Rinnen müssen
vier bis sechs Zoll vom Rande entfernt sein , damit die jungen
Pflanzen nicht zertreten werden und die Wurzeln gehörig Erde haben.
Bei großen Obstanlagen , wo jedes Beet mit einer Sorte Sa¬
men besäet wird , ist die Wurfsaat , auch der Mäuse wegen , welche
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bei der Ninnensaat
mehr Schaden ausüben können , besonders zu
empfehlen .
Sind der Kirschstcinc so viel , daß ein ganzes Beet davon voll
wird , so werden sie ebenfalls gesäet ; nur müssen sie, da die Kirscllstämmchen schneller wachsen , dünner ausgestreuet werden . Kommen
die Apfel - und Birnkerne etwa zwei Zoll von einander , so ist bier
eine Entfernung
von drei bis vier Zoll nicht zu weit . In der Rc gel ist es besser , den Samen etwas zu dünn , als zu dick zu säen .
Stehen die Stämmchen zu dicht neben einander , so können sich die
Wurzeln nicht gehörig ausbreiten , entziehen sich gegenseitig die Nah rung und die Stämmchen
schießen zu sehr in die Höhe , ohne ver hältnißmäßig
auch in der Dicke zuzunehmen .
Die Furchen , in welche man die Kirschstcine legt , füllt man
nur halb mit Erde wieder zu , damit die Feuchtigkeit desto besser
auf den Stein einwirken und ihn . mürbe machen kann . Aus dem selben Grunde werden die gesäeten Kirschsteine nur etwa einen hal ben Zoll mit Erde bedeckt.
Die Pflaumen - , Aprikosen - und Psirschensteine werden , wo
möglich , gleich nach dem Genusse des Fleisches von den Früchten ,
sonst aber zeitig im Herbste , etwa zwei bis drei Zoll von einander ,
eingelegt . Man bedeckt sie nicht mit Erde , sondern tritt sie nur
gelinde an , damit den Winter hindurch Regen und Schnee , Wind
und Kälte , und später die Frühlingswärme
den Stein mürbe mache
und bewirke , daß im Frühjahre
die Feuchtigkeit und Wärme bis
zum innern Kern eindringen
und der Keim aus der steinernen,
mürbe gewordenen Schale hervorbrechen könne . Auch beim Samen
des Kernobstes hat man nach neueren Erfahrungen
gefunden , daß
das Festtreten der Erde auf den Beeten mit Tretbrettern
sehr viel
zum sichern Aufgehen der Kerne beitrage . — Erst wenn der Schnee
fort ist und die strenge Kälte nachläßt , werden die Steine
einen
Zoll lioch mit guter Erde bedeckt. Die Psirschensteine haben noch
das Eigenthümliche , daß sie in leckerm Boden nicht gut aufgehen.
Das Beet muß deßhalb , bevor man die Steine legt , etwas geplät¬
tet und festgetreten werden .
Da die Nüsse und Kastanien
unter allen Obstbäumen
das
stärkste Wachsthum haben , so werden nur drei Furchen auf dem
Beet gemacht und der Samen
etwa einen Fuß weit von einander
und zwei Zoll tief eingelegt . Dieses geschieht so , daß die Spitze
der Nüsse und Kastanien nach unten gerichtet ist , indem sich von
hier aus die Wurzel bildet . Beim Setzen derselben im Frühjahre ,
wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind , ist die größte Vorsicht
nöthig , damit die Keime , welche sich meist schon entwickelt haben ,
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nicht abbreche » . Am besten wird der alte Topf , worin sie den
Winter hindurch aufbewahrt wurden , zerschlagen , worauf dann alle
ohne Verletzung leicht abgelöset werden können.
Um den Samen
vom Kern - und Steinobste vor den Mäusen
zu sichern und die Keimkraft zu befördern , ist es sebr gut , ihn in
einer Lauge von Urin , mit Wasser vermischt , in welche man Knob¬
lauch geschnitten hat , sechsunddreißig bis achtundvierzig Stunden vor
der Aussaat einzuweichen.
Ist aller Samen
auf diese Weise untergebracht und ausgesäet
worden , so ist die erste Arbeit beendigt und der Grund zum edeln
Obstbau gelegt . Es ist nur noch nöthig , die Beete mit Ginster oder
Tannenreisig zu belegen , damit die zarten Pflanz chen nicht nur vor
den scharfen Winden und der noch einfallenden Kälte geschützt ste¬
hen , sondern auch , damit sie vor den Vögeln , besonders den Sper¬
lingen , Ruhe haben . Diese sind sehr lüstern nach den beim Auf¬
gehen hervorkeimenden Samcnlappen
der Obstkerne , und können in
wenigen Stunden
ganze Beete verheeren . — Um das Wachsthum
der jungen , zarten Pflanzen zu befördern , bestreue man die Beete
mit Flachsschäben oder Sägemehl , wodurch auch zugleich der Boden
locker erhalten und dem Unkrante gesteuert wird.
Zum Schlüsse werden die verschiedenen Beete mit ihren Obstgattungen und Sorten durch Nummerhölzer
bezeichnet und dann ein
kleiner Abriß der ganzen Samenschule
mit all ' ihren Beeten und
Sorten angefertigt , auf welchem angegeben wird , welche Obstsor¬
ten jedes Beet mit seinen Reihen enthält ; damit , wenn irgend eine
Nummer durch Zufall verloren geht , nicht Irrthum
und Verwechs¬
lung entstehe.

4.
Behandlung
der Sämlinge , vom Aufgehen derselben
bis zur Versetzung in die Baumschule.

an

Zwischen Ostern und Pfingsten , oft auch noch früher , wird
man die Freude haben , die im Herbste oder Frühjahre
eingelegten
Samenkerne
keimen und sich freundlich entgegenwachsen zu sehen.
Im Kern bringt nämlich die Feuchtigkeit der Erde , welche i» ihn
eindringt , der Einfluß des Lichtes und der Wärme , ein Gährcn
und Aufschwellen hervor . Der Keim , welcher in dein vollkomme¬
nen Kerne schon gebildet vorhanden und den Winter hindurch in
der festen Schale eingeschlossen war , und von ihr geschützt, gleichsam
geschlafen hat , fängt , durch diesen Zufluß der Säfte und jene Ein¬
wirkungen erweckt, an , sich zu entfalten und zu wachsen . Die Hülle
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springt , der Kern schwillt auf , theilt sich in zwei Hälften , die Heiden
Kernstücke ; der spitze Theil des Kerns dringt abwärts , wird zur
Wurzel ; der andere , wie ein Federchen gestaltet , steigt in die Höhe,
entfaltet sich zu Blättchen und wird vom Lichte der Sonne grün
gefärbt.
So wächst denn das Pflänzchen immer weiter und entwickelt
sich von Tag zu Tag mehr . — Sind alle Kerne aufgegangen , so
werden die Reiser , welche die Saat beschützten , weggenommen und
durchdringenden
im Juli oder August , nach einem vorhergegangenen
Regen , die jungen Pflanzen da , wo sie zu dicht auf einander stehen,
ausgezogen und zwar so , daß die stehenbleibenden etwa vier Zoll
werden entweder
Stämmchen
Raum crbalteu . Die ausgezogenen
zur Ausfüllung der leeren Stellen auf dem nämlichen Beete benutzt
oder auf andere dazu vorbereitete Beete versetzt . — Ist die Witte¬
rung zu dieser Arbeit nicht günstig , kann sie auch ohne großen Nach¬
theil bis zum folgenden Frühjahr aufgeschoben werden.
Die Wallnüsse und Kastanien , die im Frühjahre nicht aufgehen,
kommen nie ; sie sind entweder vom Ungeziefer verschleppt oder ver¬
fault ; die Steine vom SteinoLste keimen oft noch im zweiten , oft
sogar im dritten Jahre , wcßhalb die Beete , sollten die Pflänzchen
sehr spärlich aufgehen , stets rein gehalten und
im ersten Frühjahre
nicht umgegraben werden müsse ».
hindurch noch ver¬
DaS Hauptgeschäft , welches den Sommer
richtet werden muß , besteht in dem fleißigen Ausjäten des Unkrauts
und der Lockerhaltung des Bodens . Das Unkraut entzieht den zar¬
und hindert sie am freudigen Wachsten Pflanzen die Nahrung
thumc . Nur muß das Jäten nicht allzu früh geschehen , damit man
die Pflänzchen nicht mit auszieht oder verletzt , welches sehr leicht
der Fall ist. — Um es so früh nicht nöthig zu haben , wird bei der
alles Unkraut und das so schädliche
Zubereitung der Samenschule
Qucckengras sorgfältig ausgesondert und letzteres weggeschafft . Bei
dem Jäten kann man den Boden zugleich mit einem stumpfen Brod¬
messer oder einer kleinen Gartenhacke etwas auflockern , nur dürfen
die Wurzeln nicht verletzt oder von Erde entblößt werden.
trocknem Wetter begieße man zuweilen zur
Bei anhaltendem
Abendzeit die Beete mit Teich - oder Regenwasser . Wird dasselbe
eine
mit Mistjauche etwas vermischt , so erhalten die Stämmchen
angemessene Düngung und wachsen dann um so freudiger voran.
vor dem Winter mit Stroh oder langem Dün¬
Die Sämlinge
ger zu bedecken , wie einige Pomologen anrathen , ist nicht nur unnöthig , sondern wirklich schädlich ; denn dadurch , daß den Tag über
der Schnee schmilzt , bleibt die Nässe im
durch den Sonnenschein
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Stroh und an den Bäumchen . Tritt nun des Nachts Frost ein , so
zersprengt die Kälte die Saftröhren
der nassen Stämmchen
und sie
gehen zu Grunde . Auch dient das Stroh oder der Mist bei häu¬
figem Schnee leicht zum Aufenthaltsorte
der Mäuse , welche dann
die Pflänzchen benagen und verderben . — Ausgebildete , kräftige,
erstarkte Pflanzen , welche sich bis zum Winter gehörig verholzt ha¬
ben , bedürfen keiner künstlichen Bedeckung ; sie wachsen später desto
freudiger und werden durch den Schnee und die Winterkälte so ab¬
gehärtet , daß sie in jedem Klima , jedem Boden und jeder Lage
später gut fortkommen.
Noch kein einziges Jahr sind mir die Sämlinge
erfroren und
doch hatten wir in manchen Jahren
eine Kälte von zwanzig und
mehr Grad.
Sollte indeß , in Folge örtlicher Verhältnisse oder zu spätem
Aufgehen der Sämlinge
eine Bedeckung nöthig sein , so wende man
Reisig , Sägemehl , vermoderte Gerbcrlohe
oder Flachsschäben an,
und nehme ersteres im Frühjahre , wenn die strengste Kälte vorüber
ist , allmählig wieder ab , damit sich die jungen Pflanzen wieder an
die freie , frische Luft gewöhnen . Das Sägemehl , die Gerberlohe
und die Flachsschäben können liegen bleiben , da sie den Boden
locker erhalten und das Unkraut vertilgen . — Sind die meisten
Stämmchen im Herbste einen starken Federkiel dick, so denke man
an die Zubereitung
der Baumschule , in die sie mit dem Frühjahre
versetzt werden sollen . Von der Bearbeitung
derselben wird im näch¬
sten Kapitel die Rede sein . — Stehen die Stämmchen indeß dünn,
sind sie spät aufgegangen , haben sie nur ein schwaches Wachsthum
gezeigt , so bleiben sie noch ein Jahr stehen , wodurch sie nicht nur
bessere Wurzeln erhalten , sondern auch an Stärke so zunehmen , daß
sie mit dem nächsten Herbste fast alle ohne Unterschied zum Versetzen
in die Baumschule tauglich sind . In diesem Falle werden die Stämm¬
chen im Frühjahre
mit einem recht scharfen Messer bis auf drei
oder vier Augen eingestntzt oder verkürzt , und alle Seitentriebe
weggenommen . Dadurch treiben sie stärker und verlieren viel von
ihrer natürlichen Wildheit . — Schiefgewachsene Stämmchen werden
über einem Auge , das gerade in die Höhe steht , abgeschnitten . Bei
den Stämmchen des Stein - und Schalenobstes , vorzüglich den Ka¬
stanien - und Wallnußbäumchen , nimmt man nur die Seitenzweige
weg und läßt die Spitzen unverletzt.
Uebrigens werden die jungen Bäumchen wie im ersten Jahre
behandelt : das Unkraut wird fleißig getilgt und der Boden einige¬
mal im Jahre mit der kleinen Gartenhacke oder einem stumpfen
Messer aufgelockert , wenn ' s möglich ist , kurz vor einem Regen.
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Daß dabei die Wurzeln unbeschädigt bleiben müssen , bedarf wohl
keiner Erwähnung . - Das Begießen kann im zweiten Jahre un¬
terbleiben , damit der Baum schon in seiner Jugend gewöhnt werde ,
so viel Nahrung mit den Wurzeln , als möglich ist, selbst zu suchen.
Dadurch breiten sie sich nicht nur mehr aus , sondern es wird auch
vermehrt , wodurch sie mehr befähigt werden , in
ihre Thätigkeit
zu¬
jedem andern Boden dem Baume die nöthigen Nahrungstheile
zuführen . Alle Zweige , die der junge Baum im Laufe des Som und
mers macht , muß man ihm lassen , indem sie das Wachsthum
vorzüglich die Stärke des Schaftes befördern .
Im Herbste des zweiten Jahres , wenn die Bäumchen ihre
verloren haben , oder im folgenden Frühjahre , welches
Blätter
den Winter hindurch am meisten in
besser ist , da die Stämmchen
die Dicke zunehmen , verpflanzt man sie in die Baumschule , wo sie
entweder veredelt oder auch unveredelt so lange stehen bleiben , bis
sie weiter verpflanzt werden . - Unveredelte Bäume , wenn sie aus
von veredeltem Obste erzogen wurden , geben oft
gutem Samen
brauchbares und gutes Obst , zuweilen sogar ganz neue vortreffliche
Sorten . Da der Erfolg indeß immer sehr unzuverlässig ist und
man bei ihnen nie mit Gewißheit auf bestimmte Sorten Rechnung
machen kann , so werden sie meistens veredelt .
Erst in den letzten Jahrzehendcn hat man angefangen , sich vor zu bemühen .
züglich um die Gewinnung neuer Sorten aus Samen
und Versuche
Weltbekannt sind in dieser Hinsicht die Bemühungen
van
Herrn Professors
so hochverdienten
des um die Obstcultur
Belgien . Die Theorie desselben über die Erzeugung
Mons in
neuer , vortrefflicher Obstsorten ist in der Pomologie unstreitig die j
bedeutendste Erscheinung neuerer Zeit . Nicht allein für den Pomo logen , sondern auch für den Pflanzen - Physiologen ist sie von der
höchsten Wichtigkeit . Jenem gewährt sie den Genuß höchst köstlider ausgezeichnetsten und
cher Früchte , vermehrt seine Sammlung
und lehrt ihn auf gleichem Wege selbst neue erzie¬
besten Sorten
hen ; diesen läßt sie tiefe Blicke in das geheime Walten der Natur
thun . Keinem Obstfreunde , keinem Botaniker sollte daher diese
Theorie fremd sein . Das Wichtigste aus derselben , welches ich den
in
des Gartenbaues
zur Beförderung
des Vereins
Verhandlungen
habe , werde ich
entnommen
und anderen Zeitschriften
Preußen
dem Leser hier mittheilen , da es ihm gewiß angenehm sein wird ,
der neuen Kernobstsorten , wovon viele der
über die Entstehung
vorzüglichsten im zweiten Theile dieses Handbuches beschrieben sind,
folge zum Schlüsse dieses
einigen Aufschluß zu erhalten . Deßhalb
Abschnittes noch als Paragraph
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5.
Einiges über die Erzeugung
neuer Obstsorten aus Sa¬
men , nach - er Theorie des Hrn . van Mons , geb . rs « s,
Professor der Chemie zu Löwen seit 18L7.
„Durch das Säen
des ersten Samens
einer neuen Varietät
eines Obstbaumes
muß man Bäume erhalten , deren Kerne stets
geneigt sind , sich zu verändern , weil sie diesem Zustande nicht mehr
entgehen können ; aber weniger geeignet , znm wilden Zustande zu¬
rückzukehren , als diejenigen , welche aus den Kernen einer alten
Varietät
entstanden sind , und so wie das , was sich dem wilden
Zustande nähert , weniger Aussicht gibt , unserm Geschmacke nach als
gut befunden zu werden , als das , welchem das weite Feld der Ver¬
änderung offen bleibt , so darf man hoffen , durch das Säen der er¬
sten Kerne der neuesten Varietäten
des Obstbaumes , die nach un¬
serm Geschmacke allervollkommensten Früchte zu erhalten ."
In diesem Satze ist die ganze Theorie des Hrn . van Mons
enthalten . Sie hatte sich schon bei ihm ausgebildet
und war zur
Ueberzeugung geworden , als er zwanzig Jahr alt war . Seitdem
galt es , sie in Anwendung zu bringen . Er jammclte zu diesem
Zwecke für seine Baumschule viele tausend junge Stämme von wil¬
dem und edelm Obste und säete deren Kerne und Steine in großer
Menge , damit er davon die ersten Früchte erhalte . — Von diesen
säete er den Samen wieder aus , um eine neue Generation
zu er¬
langen , über deren Neuheit er sicher war und von welchen er bei
seinen fernern Versuchen ausgehen konnte .
Obgleich dabei Herr
van Mons
mit Tausenden von Bäumen verschiedener Gattungen
und Varietäten
zugleich operirte , will ich doch , indem wir seinem
Gange folgen , der größern Deutlichkeit wegen , annehmen , er habe
mir mit einer Varietät des Birnbaums
seine Versuche gemacht.
Sobald
der junge Birnwildling , der zum Versuche bestimmt
war , seine ersten Früchte gebracht hatte , säete Herr van Mons die
Kerne der besten sogleich wieder und erhielt davon die erste Gene¬
ration , deren Eremplare unter sich sehr verschieden und abweichend,
dem Mutterstamme
nicht ähnlich waren . Er säete die Kerne auf ' s
neue , verpflanzte die schön gewachsenen Stämmchen nach dem zwei¬
ten Jahre in einer Entfernung
von zehn Fuß , damit sie sich gehö¬
rig entwickeln und schnell Früchte bringen könnten . Durch alle be¬
kannten Mittel beschleunigte er ihr Wachsthum . — Die jungen
Bäume gaben Früchte , wovon keine einzige werth war , weiter ver¬
breitet zu werden.
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Die Beobachtung der Herren Gebrüder
oft
Rosenarten
neuer
aber
,
geringer
Aussaat
die
weiler , daß durch
ganz vorzügliche , wunderschöne Rosen gewonnen würden , während
nur ganz gewöhnliche , schlechte
die Kerne von edcln Rosenarten
Sorten hervorbringen , — leitete den Herrn Professor van Mons
gewonnenen
auf die Idee , die Kerne der von der ersten Generation
Früchte nochmals auszusäen und den Erfolg davon abzuwarten.
Die aus der zweiten Aussaat gewonnenen Bäumchen wurden
versetzt . Sie
sorgfältig gepflegt und bald in die Prüfungsschule
trugen weit früher , als ibr Mutterstamm . Die Früchte dieser zwei¬
Generation , auch verschieden unter sich,
ten , nicht unterbrochenen
wie die Bäume , welche sie trugen , schienen zum Theil dem wilden
Zustande minder nahe zu stehen , alö die vorhergehenden , indeß hat¬
ten doch wenige von ihnen die erforderlichen Eigenschaften , um es
zu verdienen , erhalten zu werden.
die
in seinem Versuche , säete Herr van Mons
Ausdauernd
da¬
erhielt
und
Generation
zweiten
der
Kerne der ersten Früchte
junger Bäume , de¬
Generation
durch die dritte zusammenhangende
ren größter Theil ein Ansehen von guter Vorbedeutung hatte , d. h.
ihr Aeußeres , welches indeß unter sich sehr verschieden war , näherte
sich dem unserer guten , edeln Birnbäume . Die Bäume wurden
eben so gepflanzt , wie die frühern , und trugen noch eher Früchte,
als jene der zweiten Generation . Mehrere gaben eßbare Früchte,
welche zwar noch nicht entschieden gut , aber doch so gut und edel,
mit den früheren Früchten verglichen , waren , um Hrn . van Mons
die Ueberzeugung zu verschaffen , daß er den wahren Weg der Ver¬
gefunden habe , und daß er fortfahren
besserung und Veredlung
müsse , ihn zu verfolgen . Er fand auch mit nicht geringerem Ver¬
auf einander
die Generationen
gnügen , daß , je ununterbrochener
brachten.
Früchte
ihre
früher
folgten , die Bäume desto
Die Kerne der Früchte dieser dritten Generation , welche ein
gutes Aussehen hatten , wurden sogleich wieder ausgesäet und wie
die frühern gepflegt . Sie brachten eine vierte Generation hervor,
deren Bäumchen etwas weniger unter sich verschieden , fast sämmt¬
an sich trugen . Sie brachten
lich den Schein guter Vorbedeutung
auch wirklich früher ihre Früchte , als jene der dritten Generation.
Viele derselben waren gut , mehrere ganz vortrefflich und nur sehr.
waren noch schlecht.
nahm die Kerne von den besten dieser
Mons
Herr van
Früchte , säete sie aus und erhielt eine fünfte Generation , deren
Bäume , weniger verschieden unter sich, als die vorhergehenden,

wenige
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noch früher ihre Früchte trugen , als jene der vierten Generation
und durchaus gutes und ausgezeichnetes Obst lieferten.
Nachdem Herr van
Mons dieses
Resultat
erlangt
hatte,
machte er seine Versuche , nebst dem Verzeichnisse der besten , aus¬
gezeichnetsten Sorten
bekannt , welche bald in die englischen und
Nordamerikanischen Catalvge übergingen.
Obschon er nunmehr ein so glückliches Ziel erlangt hatte , bei
welchem gewiß Viele an seiner Stelle stehen geblieben wären , so
setzte er doch seine Versuche und Bemühungen
fort , so daß er 1834
bis zur neunten Generation
gekommen war , wodurch er immer
mehr und mehr vollkommene Früchte erhielt.
Die Birnen , welche auf diese Weise aus dem Samen der be¬
ste» Früchte gewonnen wurden , zeichnen sich meist durch eine ansehn¬
liche Größe und Schönheit , durch vorzügliche Feinheit des Fleisches
und gewürzhaften Geschmack aus . Sie sind frei von Steinen , Nis¬
sen und Wurmstichen , nehmen mit jedem Boden verlieb und zeich¬
nen sich vor den ältern Sorten auch noch durch größere Tragbarkeit
und Dauerhaftigkeit
Vortheilhaft aus.
Herr van Mons machte fast dieselben erfreulichen Erfahrun¬
gen bei den andern Arten von Baumfrüchten.
Der Apsclbanm gab schon bei der vierten Generation
nur
gute Früchte .
Sie stehen an Güte denen der Birnen
nichts
nach ; nähern sich meist dem Reinetten - oder Calvillengeschlcchte;
ihre Farbe ist eben so lebhaft , als ihre Gestalt verschieden ; ihr
zartes , zugleich abknackendes Fleisch ist so fein , daß man oft das
Schmelzende der Birne vorfindet ; dabei sind sie sehr gewürzhaft
und die Bäume so fruchtbar , daß sie meist schon in dem vierten
Jahre mit zahlreichen , schönen Früchten beladen sind. — Diejeni¬
gen, welche erst später tragbar werden , sind Winterfrüchte , da diese,
wie bekannt , längere Zeit bis zum Fruchttragen nöthig haben.
Die Pfirschen , Aprikose », Pflaumen und Kirschen brauchten noch
kürzere Zeit , um sich zu vervollkommnen . Schon nach der dritten
und vierten Generation
lieferten sie meistens gute nnd vortreffliche
Früchte , wovon viele die der edeln Mutterfrucht
übertrafen . Die
Bäume , der Natur überlassen , tragen schon mit dem dritten und
vierten Jahre reichlich und sind gegen die Winterkälte
weit abge¬
härteter , als unsere alten Sorten.
Um lauter vortreffliche Früchte vom Steinobste
zu erhalten,
sind drei oder vier Generationen
und ein Zeitraum von zwölf bis
fünfzehn Jahren nöthig ; um nur vortreffliche Aepfel aus dem Sa¬
men zu erlangen , sind vier Generationen
nnd ungefähr
zwanzig
Jahre ohne Unterbrechung erforderlich ; und um nur neue Früchte
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von vortrefflicher Beschaffenheit bei den Birnen zn erhalten , sind
and eine Zeit von sechsnnddreißig Jahren nöthig.
fünf Generationen
Daß aus den letzten Generationen , wenn sie nur ununterbro¬
chen einander folgen , nur köstliche Früchte entstehen können , davon
war Herr van Mons so fest überzeugt , daß er einem Freunde am
1839 schrieb : „ Die Abkömmlinge in gerader Linie
27 . September
Jahren gemachten Aussaaten
von meinen ersten vor fünfunddreißig
sind zu einem so hohen Grade von Vollkommenheit gediehen , daß
sie fast nichts als vollkommene Früchte hervorbringen . Ich sammle
meiner letzten Zöglinge und bemerke,
in jedem Jahre den Samen
immer sehr gute Früchte hervorgehen.
daß aus dieser Aussaat
Dieses geht so weit , daß ich anfange , ungewiß zu sein , ob es noch
Nutzen gewähren kann , die vortrefflichen Obstsorten durch Veredlung
und ob ich nicht besser thäte , meinen Freunden und
fortzupflanzen
Kerne und Steine meiner neuesten Erzeugnisse statt
Correspondentcn
gewiß eine Frucht
mitzutheilen , da jeder Samen
der Pfropfreiser
von hohem Werthe erzeugen muß , und da ein auf diese Art aus
eben so schnell Früchte trägt , als ein
dem Kern erzogener Stamm
Pfropfreis ."
Die Zahl der von Herrn van Mons auf diese Weise erzoge¬
nen neuen Sorten ist sehr groß . Durch den Geheimen Rath Herrn
Dr . Diel ist eine bedeutende Zahl derselben den Pomologen Deutsch¬
lands bekannt geworden . Er beschreibt fünfzehn Sorten vom aller¬
vom ersten und sieben vom zweiten Range.
ersten , neunundvierzig
und Dauerhaftigkeit
Alle zeichnen sich durch größere Tragbarkeit
viele alte , längst an unser Clima ge¬
Vortheilhaft aus . Während
in dem sehr strengen Winter von 1829 bis 30 er¬
wöhnte Sorten
froren , blieben sie gesund und wuchsen freudig voran.
Eine merkwürdige Erscheinung bei den neuen Birnsorten ist die,
daß sie , auf Quitten veredelt , man mag sie beschneiden oder nicht,
sobald sie Frucht tragen , zu kränkeln anfangen und die Früchte alle
der Größe , Verlust
— Verringerung
Fehler der ältesten Varietäten
der Steine , das Aufspringen rc. —
des Schmelzenden , Vermebrung
enthalten . Die Blätter werden gelblich , und schon vor dem Ende
zerstört der Brand die Spitzen der Zweige und im
des Sommers
folgenden Jahre bekommt die Krone brandige Riffe . Bis zum er¬
sten Tragen behalten sie ibr gutes Ansehen , machen lebhafte Triebe
und erfreuen sich der besten Gesundheit.
Hr . van Mons zieht deßhalb den Weißdorn , sowohl zur Ver¬
edlung der neuen , als alten Birnsorten , der Quitte weit vor . Er
sagt : „ Die auf Weißdorn veredelten Birnreiser wachsen höher , bil¬
und tragen ibre Früchte näher am
den eine schönere Pyramide
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lang, gerade gegen den Sommertrieb sich neigend und die andern
ältern von oben oder unten, aber nicht der ganzen Länge nach,
rinnenförmig gestaltet.
s . Merkmale schlechter Vorbedeutung.
, kleine, HagenbuchcnVerworrene Zweige und Sommerschoffe

, von Augen entblößte Dornen; Blät¬
oder besenartige Triebe; kurze
ter, welche sich gleich beim Austreiben von der Sommerschosse ab¬
wenden, klein, rund, in kurzer Spitze ausgehend und ihrer ganzen
Länge nach, wie eine Rinne, ausgehöhlt sind.
Diese Charactere bezeichnen kleine Früchte mit süßem und trock, oder Spätfrüchte zum Kochen.
nem Fleische
». Merkmale von schnellem Ertrag.
Grobes, kurzes Holz; große, nahe zusammenstehende Augen.
i . Merkmale von spät reifenden Früchten.
Dünnes, wohl vertheiltes, Hangendes Holz und etwas einge¬
, kost¬
bogene Triebe zeigen gewöhnlich ein spätes, ausgezeichnetes
bares Obst an. Runde Blätter mit kurzen Spitzen, zähe, dunkel¬
grüne Blätter mit Stielen von mittlerer Länge sind analoge, aber
weniger gewisse Zeichen.

, sind nicht an¬
, welche eine große Frucht versprechen
Merkmale
. Als ein gewisses Zeichen guter Vorbedeutung gibt Herr
gegeben
van Mons an, daß sich der Jahrestricb rein und ohne Splitter
breche.
Möchten recht Viele sich durch Vorstehendes veranlaßt finden,
die vorgetragenen Behauptungen durch eigene Versuche zu prüfen!

