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Einleitung.

-Li ? er sich in der Erziehung und Behandlung
der Obsträume über
ein bloß mechanisches Verfahren erheben will , muß den Baum , sei¬
nem äußern und innern Bane nach , kennen und wissen , wozu seine
Theile da sind . Je genauer und gründlicher er dieses weiß , desto
geschickter ist er für diesen Culturzweig . Während
der bloß hand¬
werksmäßige Baumerzieher
auf ' s Gerathewohl handelt und sich freut,
daß ein glückliches Zusammentreffen
der Umstände seine Operationen
gelingen liest , handelt der Pomologe nach Gründen
und vermeidet
dadurch viele Fehler , die jener zu seinem Schaden erst später ge¬
wahr wird . Ohne diese Einsicht kann die Erziehung der Zwergund Topfbäumc
fast gar nicht Statt finden , weil hier ein hand¬
werksmäßiges Verfahren bei Weitem nicht ausreicht . Da nun auch
die Erziehung
und Pflege der Obstbäume
bei einer gründlichen
Kenntniß derselben ein weit größeres Vergnügen gewährt , so folgt
hier , um dcu geneigten Leser mit der Natur und dem eigentlichen
Wesen des Obstbaumeö bekannt zu machen , die Beschreibung dessel¬
ben , womit zugleich , soviel als möglich , ein Verzeichnis ; derjenigen
Kunstausdrücke verbunden werden soll , welche in dem ersten Theile
dieses Handbuches vorkommen.
Die Gewächse , mit welchen es die Obstbaumzucht vorzüglich zu
thun hat , bilden aus ihrem Nahrungssaftc
nach und nach eine mehr
oder weniger feste Masse , das Holz . — Theils nach ihrer äußeren
Verschiedenheit , theils nach ihrer Lebensdauer , werden sie in Stau¬
den , Sträucher
und Bäume eingetheilt . — Die Stauden
unter¬
scheiden sich von den Sträuchern
dadurch , daß die über der Erde
befindlichen holzigen Theile , nachdem sie Blüthen und Früchte ge¬
tragen haben , alle Jahre ausgehen oder absterben , wohingegen die
Sträucher
mehrere
Jahre
ansdauern .
Der Baum
ist vom
Rubens

, Handbuch der Obsibaumzlichl.

I . Theil .
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2

verschie Strauch durch höhern Wuchs und stärkere Srammbildung
macht , wäh den ; so wie auch dadurch , daß er nur einen Stamm
oder
Hauptsteugel
rend der Strauch von der Wurzel aus mehrere
treibt . Klima und Kultur haben hierauf jedoch so großen >
Stämme
werden , während diese
Einfluß , daß die Bäume oft zu Sträuchern
sich zuweilen zu Bäumen erheben .
Die Bäume , wie die Sträucher , werden in Wald - , Frucht- E
und Lust- oder Zier - Bäume und Sträucher , in einheimische und
ihrer
ausländische , eingetheilt . Ist das Holz der Hauptgegenstand
oder Waldsträncher ; sind die
Benutzung , so sind es Waldbäume
Früchte das Ziel ihrer Pflege , Frucht - oder Obstbäume , oder
Obststräucher ; haben sie aber zum Zwecke , durch Schönheit , durch
ihren Wuchs , durch den Geruch ihrer Blüthen rc. zu erfreuen , Zier oder Lustbäume , oder Ziersträucher .
und
hat es nur mit den Fruchtbäumen
Die Obstbaumzucht
Fruchtsträuchern zu thun . Wachsen diese in dem ihnen angemessenen
und
Boden und Elima von selbst , so nennt man sie Wildlinge,
st
die Früchte , welche meist klein und unschmackhaft sind , wildes
^
sie durch Kunst gezogen , mit Fleiß und Sorgfalt
Obst; werden
und ihre Früchte Obst ,
gewartet , so heißen sie zahme Obstbäume
findet man unter
auch wohl zahmes oder edles Obst. Zuweilen
'
ganz vorzügliche Sorten , wie dieses der Wildling
den Wildlingen
von cls I» Llotto , cko Llmumvulol , clo Vaat etc . beweisen . Diese
Sorten führen noch stets ihren Namen als Wildling fort , obgleich ^
s
ihrer Zweige weiter fortgepflanzt
sie nur durch die Fortveredlung
>
werden können .
oder
äußere
sind entweder
Sämmtliche Theile eines Baumes
innere . Zu den vorzüglichsten äußeren gehören : die Wurzel , der
Stamm , die Aeste und Zweige , die Knospen und Baumaugen ,
die Blätter , die Blüthe , die Frucht und die Oberhaut , welche
alle vorher genannten umgibt ; zu den innern Theilen gehört die
Ninde oder Baumschale , der Splint , das eigentliche Holz und das
^
'
Mark .
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». Von den äußern Theilen des BanmeS .
a. Die Wurzel.

^

ist derjenige Theil der Pflanzen , welcher in der
Die Wurzel
Erde die Festigkeit ihres Standes bewirkt , der Pflanze hauptsächlich
die Nahrung zuführt , und in vielen Fällen ein Mittel der Fortpflan zung abgibt . Sie ist das Fundament des Baumes , auf ihrer gesuu den Beschaffenheit beruht das gute Fortkommen und Gedeihen dessel-
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ben . Die Hauptwurzel
ist entweder ästig , oder besteht airö einer
Herz - oder Pfahlwurzel
, welche in mehrere Aeste und Zweige
ausläuft . Sie besteht aus Mark , Holz , Bast und Rinde . Aus den
Augen und Keimen entstehen nicht nur neue Wurzeln , die das Wurzelwerk fortbilden , sondern auch die Wurzelschoffen
oder Wur¬
zelausläufer
, wenn die Wurzeln so nahe an der Oberfläche der
Erde sich befinden , daß die Sonnenstrahlen
sie zum Triebe reizen
können . Sowohl die Herz - oder Pfahlwurzel , als die Aeste und
Zweige derselben , haben wieder eine Menge Verlängerungen
und
Verzweigungen , welche den Namen Haarwurzeln
, auch Nahrungs - oder Saugwurzeln
, Zasern
rc. führen . Die Haarwurzeln sind es besonders , welche die Nahrungssäfte
einsangen und
dem Baume zuführen , weßhalb sie sich zur Aufsaugung der Nähr¬
stoffe mit ihren feinen Fasern
flach in der obern guten Erdschicht
ausbreiten . — Sie müssen beim Versetzen der Bäume sorgfältig gr¬
schont werden , weil sie eine Hauptbcdingung
des guten Fortkommens
derselben sind . Sind sie bei gekauften Bäumen vertrocknet oder abgestorben , so kann der Baum nicht gedeihen , und alle Arbeit und Mühe ist
meist vergeblich angewendet . Es gelingt wohl zuweilen , durch Umhüllung der Pfahl - oder Herzwurzel mit alten Lumpen , wollenen
Lappen :c. neue Saugwurzeln
hervorzulocken und dadurch den Baum
zu retten ; indeß ist dieß immer sehr ungewiß . — Um das Austrockneu und Vertrocknen der Saugwurzeln
an Bäumen , die noch nicht
gleich gepflanzt werden können , zu verhüten , werden sie eingeschlagen , d. h. einstweilen in eine flache Grube gelegt und die'
Wurzeln mit Erde bedeckt.
Von großem Nutzen für das Wurzelwcrk ist bei Bäumen , die
schon etwas aus der Erde gewesen sind , das Einschlemmen.
Wenn der Baum in das Loch gesetzt ist und die Wurzeln nach allen
Richtungen gehörig ausgebreitet worden sind, wird lockere, feine Erde
in die Zwischenräume
gestreut und diese mit einigen Gießkannen
Wassers angegossen , damit sich die Erde breiartig um die Wurzeln
anlege und diese umhülle . Der obere Theil des Loches wird nun
mit der übrigen trockenen Erde vollends ausgefüllt , so daß der
Baum einen Zoll ' höher , als er früher gestanden , mit Erde bedeckt
zu stehen komme.

, der

I». Der Stamm ober Schaft.

chllch
flan esunessel-

Der Stamm
ist der aufwärts
stehende Träger
der Baumkröne , steigt von der Wurzel aus in die Höbe und zertheilt sich in
größerer oder geringerer
Entfernung
in Aeste und Zweige . So
lange der Stamm noch biegsam ist, muß er möglichst gerade gezogen

1*

von Seiten des WindeS durch ge¬
und gegen die Krummbeugung
schicktes Schneiden , Ritzen oder dnrch Pfähle bewahrt werden . Er¬
von allem
fordert , stärker erwachsen , eine sorgfältige Reinhaltung
seiner Rinde , um alle Gebrechen,
Unrath und genaue Beobachtung
wenn sie noch gering sind , zu heilen . Junge Auswüchse am Stamme
unter der Krone bis zur Wurzel sind bei erwachsenen Bäumen im¬
mer gleich fortzunehmen.

e . Die Stefte und Zweige.
Die Baumäste sind die Fortsetzungen des Stammes , in welche
nennt man die stärksten , die
sich derselbe oben theilt . Hauptäste
nach den Seiten ausgehen ; auf deren Anzahl
vorn Hauptstamme
der Krone beruht . Auf ihnen stehen
und Richtung die Bildung
, an denen die klei¬
wieder die stärker » und schwächcrn Nebenästc
und an diesen zuletzt die Sommernen und größeren Zweige
befindlich sind.
oder Sommerschosse
triebe
, Leit - oder Mutterzweige
Durch die Sommerschossen
sich der Baum alljährlich . — Die Kenntniß derselben,
vergrößert
sehr
im Schnitte sind dem Baumerzicher
so wie deren Behandlung
nothwendig . Von Gestalt und Farbe sind diese Zweige sehr ver¬
schieden : bald sind sie lang und fast gleich dick, wie bei der Sparbirne ; bald schmal und dünn , zuweilen sehr gebogen , wie bei der
grauen Herbstbutterbirne ; bald sind sie ganz gerade , dunkelroth und
:c. —
glänzend von Farbe , wie bei der grünen Magdalenenbirne
mehr oder
sind die Sommertricbe
Bei den Aepfeln und Pflaumen
weniger mit feiner Wolle , von weißlich grauer Farbe , belegt , und
dienen häufig als Erkennungszeichen des Baumes.
Man unterscheidet Holz - und Fruchtäste.
Ast
Der Holzast , Lcitast , Zugast , auch wohl laufender
genannt , ist derjenige Zweig , durch welchen der Baum vergrößert
ripd fortgeleget wird ; er zieht den meisten Saft an sich und setzt
beim Kernobste äußerst selten und in der Regel nur bei Pflaumen
und Kirschen Früchte an . Hat derselbe oben an der Spitze zwei ein¬
ander gegenüberstehende oder drei junge Triebe in Form einer Zwei( Gabclholzg.
drei,inkigen Gabel , so heißt er Gabelast
, auch
, Trag - oder Fruchtholz
, Fruchtruthen
Fruchtästc
dem Steiubei
bei dem Kernobste , Bouguctzweige
Sporen
obste, genannt , sind die weit kleinern , schwächcrn und kürzern Aeste
ansetzen , auS welchen
oder Zweige , an denen sich die Fruchtaugen
Blüthen und Früchte entstehen . Die Kenntniß dieser Zweige ist
beim Baumschnitt äußerst wichtig , indem sie in der Regel nicht be¬
Dieselbe Bewandtnis , bat eS mit den
schnitten werden dürfen .
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Ringelwüchsen
, auch wohl Fruchtspieße
genannt , welche sich
gewöhnlich am alten Holze befinden und kleine , meistens kenntlich
geringelte Fruchttriebe , von einigen Linien bis zu drei und vier Zoll
Länge , sind und fast immer eine größere Anzahl von Blüthen enthalten.
An den Ringelwüchsen befinden sich die Fruchtkuchen
, Mut¬
terkuchen .
Es sind beim Kernobste jene verdickten Ansätze , an
welchen . der Stiel der Frucht sitzt. Beim Abnehmen der Früchte
muß man diese soviel , als möglich , vor Beschädigung in Acht neh¬
men , indem solche immer wieder neue Früchte hervorbringen
und
gleichsam das Fruchtmagazin des Baumeö ausmachen . Beim Steinobste vertritt das ringelartige
Knöpfchen am Stiel , wie an Kirschen
und Pflaumen deutlich zu sehen ist , die Stelle des Mutterkuchens.
Sämmtliche Aeste und Zweige des Baumeö werden die Krone
genannt . Ihre Bildung und Form ist bei den Obstarten verschieden
und wieder bei der nämlichen Gattung höchst abweichend , so daß der
Kenner aus ihrer Gestalt meist mit ziemlicher Gewißheit ersieht , zu
welcher Obstgattung
dieser oder jener Baum gebört . Die Birn¬
bäume treiben größtenteils
ihre Aeste in spitzen Winkeln in die
Höhe und bilden eine pyramidenförmige
Krone , während sich
die Aeste der meisten Apfelbäume mehr dem rechten Winkel nähern
oder horizontal
wachsen . Der Stand der Aeste und Zweige ist
entweder abstehend,
oder
angedrückt
— aufsteigend,
oder
niederliegend
— hängend,
oder senkrecht,
oder wagcrecht
— sperrige
- gabelförmig
— quirlförmig
d ( . h. die Aeste
haben ihren Ursprung in gleicher Höhe rund um den Stamm
her¬
um ) oder endlich kreuzförmig
rc . — Durch genaue Beobachtung
desselben ist man oft im Stande , nicht nur die Art der Frucht,
sondern auch selbst die Sorte zu erkennen.

S . Die Baumaugen

ober Knospen.

Die Augen entstehen aus der Oberfläche der Rinde und ent¬
halten entweder Blätter , oder Blüthen , oder künftiges Holz . Man
unterscheidet daher Blattknospen
, Blüthoder Tragknospen
und Holzknospen.
Die Blattknospen
sitzen vorzüglich in den Winkeln der Blät¬
ter und an den Spitzen der Zweige und bringen bei ihrer Entfal¬
tung bloß Blätter hervor . Die an den Enden der Zweige werden
auch wohl blinde
Augen, oder
schlafende
Augen, genannt.
Sie sind meist klein und nicht vollkommen ausgebildet , weßhalb sie
sehr selten auötreiben . — Sie durch scharfen Schnitt lebendig zu
machen , damit keine leeren Stellen entstehen , ist bei der Zwerg¬
baumzucht oft sehr nothwendig . — Die kleinen Wülste an den
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Sommerschossen
, auf denen die Augen sitzen
, heißen Augenträ - Sie sind bald mehr oder weniger stark und wulstig, oder
gerippt.
Das Frucht- oder Tragauge , auch Blüthen- oder
Fruchtknospe genannt , steht auf dem Fruchtspieße
, und ist
viel dicker
, mehr in Schuppen eingehüllt
, und hat eine mehr
abgerundete Gestalt, als die Blatt - und Holzknospe
. Bei dem
Kernobste kann man die Fruchtaugen für das künftige Jahr schon
im Herbste deutlich bemerken und hierdurch auf eine reichlichere oder
spärlichere Blüthe schließen
. Um dieses beim Stcinobste, den Kirschen
, Pflaumen rc. zu erfahren, stecke mau sehr zeitig im Frühlinge
einige Reiser davon in ein Gefäß mit Wasser
, und setze es an einen
warmen Ort , worauf dann die Blätter und Blüthen hervorkommen
werden.
Das Holzauge bringt Blätter und Zweige hervor, sitzt immer unmittelbar auf den Zweigen, ohne irgend einen besondern
Träger oder Fuß zu haben und ist an seiner dünnern, magerer»
und längeren Gestalt zu erkennen
, welche sich stets in einer schärfern Spitze, die im Anfange ihres Wachsthumes etwas gekrümmt
ist, endiget
. — Man findet sie am gewöhnlichsten in regelmäßigen
Zwischenräumen auf den Trieben des vorhergehenden Jahres und
besonders an ihrem Ende.
Die Augen sind bei dem Kernobste einfach
, bei dem Steinobst
häufig zwei- und dreifach
, bisweilen auch sechsfach
. — Eine genaue
Kenntniß der Augen ist bei dem Veredeln und Beschneiden der
Bäume sehr nothwendig
.
ger.

«. Die Blätter .
Die Blätter sind mehr oder weniger dünne, lange und breite,
häutige, meist grüne Theile der Pflanzen, welche aus dem Stamme, ^
den Acsten nud Zweigen, auch aus der Wurzel hervorbrechen und
wesentlich zur Erhaltung und zum Wachsthume nothwendig sind,
da sie das Einsaugen und Aushauchen besorgen
. Eben so nothwen¬
dig, als zur Erhaltung des Baumes, sind sie zur vollkommenen
Ausbildung der Früchte, wie der Raupenfraß beweiset
, indem er
alle Frucht verdirbt
. — An dem frischen grünen Laube erkennt man
die Gesundheit
, an dem zeitigen Gelbwerden der Blätter die Kränk¬
lichkeit des Baumes, die sich an den äußersten Theilen am ersten
zeigt. Die Blätter sind nach Ursprung, Ort , Stand, Lage, Nichtung, Einschnitten
, Rand, Spitze rc. sehr verschieden und geben
häufig ein Erkennungszeichen des Baumes ab.
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Die Blätter , welche beim Aufkeimen des Samens , nach abge¬
sich entwickeln , heißen Samenblätter
worfenen Samenhäutchen
die Erst¬
werden
Keimblättern
Unter
oder Samenlappen.
verstanden , welche schon im Keime enthalten sind und
lingsblätter
sind
zu gleicher Zeit erscheinen . Aftcrblätter
mit dem Samen
besondere Blätter , welche an den Zweigen und Blattstielen wachsen.
mancher Obstsorte.
Sie geben uns ein sicheres Erkennungszeichen
und lanzett¬
Es gibt schmale , dünne , fadenförmige , pfriemenförmige
hat
Der neue , große , englische Nonparcil
förmige Afterblätter .
Aftcrblätter , während andere , z. B.
ungcmein starke , lanzettförmige
ohne Schale rc. , gar keine haben.
die Sommerbirnc
Herbste trocken gesammelt , leistet als
im
Das Baumlaub
Bedeckung der gegen den Frost empfindlichen Pflanzen , zum Schutz
Weinstöckc w. vortreffliche
der Baumwurzeln , der niedergelegten
Unter dem Laube hält sich das
Dienste gegen die Winterkälte .
Obst den Winter hindurch am besten , wie dieses die unter dem
Laube im Frühjahr gefundenen Früchte beweisen . — Man kann es
auch zur Streu und Düngung benutzen.

k Die Blüthe.
Werkzeuge mit ihren
werden alle diejenigen
Unter Blüthe
verstanden , welche in Vollführung
Bedeckungen
mannigfaltigen
die Frucht veranlassen . Sie besteht aus dem
ihrer Verrichtungen
und dem Stempel.
Kelch , der Krone , den Staubgefäßen
ist die äußerste Decke der Blüthe und besteht aus
Der Kelch
Rinde der Fruchtspieße.
der in Blättchen verlängerten
Die Krone ist innerhalb des Kelches und wird Blüthe ge¬
nannt , die bei der Apfelblüthe aus fünf weißen , so sehr schön
männli¬
oder
besteht . Die Staubgefäße
gefärbten Blättern
stehen innerhalb der Krone und sind bei den
chen Zeugungstheile
Sie sind ringsum an den
zwölf - bis zwanzigfach .
Obstblüthen
Kelch des Grundes angewachsen . Ihre Bestandtheile sind:
trägt und mit
den Staubbeutel
welcher
n) der Staubfaden,
dem Blüthenbvden verbindet;
enthält, ! wo¬
den Blüthenstaub
welcher
l>) der Staubbeutel,
durch die Blüthe befruchtet wird . — Bei den Aepfeln hat
und Pfirsichen oft eine
derselbe eine gelbe , bei den Birnen
schöne , karmoisinrothe Farbe.
oder das weibliche Befruchtungswcrkzeug , be¬
Der Stempel,
findet sich in der Mitte der Blüthe , deren Untertheil man den
der künftigen Frucht ) nennt ; aus
Grundlage
die(
Fruchtknoten

8
diesem erhebt sich der Griffel
oder
Staubweg,
der
bei den
Birnen und Aepfeln aus fünf blaßgrünen , dünnen Fäden besieht *') ,
wogegen das Steinobst nur Einen starken enthält . Auf der Spitze
des Griffels befindet sich die Narbe,
welche die Empfänglichkeit
hat , durch den Blüthcnstaub
befruchtet zu werden . — Fehlt die
Narbe in der Blüthe , so ist die Befruchtung unmöglich ; fehlen die
Staubbeutel , so kann die Narbe zwar nicht von der nämlichen Blü the , wohl aber von andern befruchtet werden .
Wenn man nun znr rechten Zeit mittelst eines feinen Federchens den Blüthenstanb
einer guten Obstsorte auf die Narbe einer
geringern Sorte trägt und die fernere Befruchtung der Blüthe ver¬
hindert , so ist die künstliche
Befruchtung
vollendet
und der
aus dieser Frucht gewonnene Same
gibt uns eine neue und oft
recht gute Sorte .
Auf diese Weise läßt sich die Entstehung so vieler in den Wäl dorn rc. aufgewachsenen
und durch Zufall entdeckten vorzüglichen
Obstsorten erklären , welche schwerlich aus den Kernen eines Holz apfelbanms
oder einer Holzbirne , ohne vorhergegangene
Befruch tung mit einer bessern Sorte durch den Wind , einen Vogel , oder
durch Jnsecten rc. entstanden wären .
Auch bei den Blüthen
zeigt sich in Ansehung der Bedeckung ,
der Lage der Theile , der Beschaffenheit , des Standes
: e. eine große
Verschiedenheit . In Hinsicht des Geschlechts werden männliche
und weibliche
, Zwitter
- und geschlechtslose
Blüthen
; in
Hinsicht der Bedeckung vollständige , unvollständige und nackte Blü then unterschieden . — Die männlichen Blüthen
stehen bei manchen
Obstarten , z. B . den Wall - und Haselnüssen , den zahmen Kasta nien : c. , als Kätzchen oder Schäfchen abgesondert , jedoch meist in
der Nähe der andersgestalteten
weiblichen Blüthen . — Auch in Hin sicht der Farbe weichen die Blüthen
sehr von einander ab . Der
Braunschwciger
Milch - , der Gewürz - und der Frauenapfel , der
Stettiner
rc. haben sehr schöne rothe Blüthen , während die des
Dorstorfers , des rothen Taubenapfels
und anderer sehr matt und
weißlich sind .
Bei trocknem Wetter die Bäume , vorzüglich die Pflaumen - und
Pfirschenbänme in der Blüthe stark zu begießen , ist zur Erhaltung
der Früchte sehr Vortheilhaft ; so wie auch das Schütteln der Bäume
_
*)

Bei den Aepfeln sind die Staubwege
unten zusammengewachsen , bei
den Birnen lausen alle vereinzelt bis zum Fruchtknoten . Dieses ist,
wie Herr Lieget mit Recht in seiner Terminologie angibt , der we sentliche oder characteristische Unterschied zwischen Aepfeln und Dirnen .
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bei anhaltendem Regenwetter , damit der Blüthcnstanb
trocken und
tauglich werde , die Blüthen zu befruchten.
Allgemein will man nach vieljähriger Erfahrung behaupten , daß
paS Obst in den Jahren am besten gerathe , in welchen die
Obstbäume in einem Monate ausblühen . — Man hat Aepfel - , Dir » -,
Kirschen - , Pflaumen - und Mandelbäume
mit gefüllter Blüthe , die
selten und wenig Früchte tragen und meist nur alö Zierbäume , der
schönen Blüthen wegen , gezogen werden.
8 - Die

Frucht.

Unter der Frucht
versteht man den ausgewachsenen
Fruchtknoten , dessen sämmtliche Theile um des darin enthaltenen Samens
willen , welcher den Keim der Fortpflanzung
seiner Gattung enthält,
vorhanden sind . Nach ihrer Form und Beschaffenheit werden sie
sowohl von wilden als zahmen Obstbäumen und Sträuchern
in
Kernobst , Steinobst
, Schalenobst
und Beerenobst
eingetheilt.
Kernfrucht
heißt eine mit saftigem Fleische bedeckte Fruchthülle,
in welcher der Same in engen Höhlen , deren Wände von
feinen,
durchsichtigen , beinahe hornartigen
Schalen bekleidet sind, sich einge¬
schlossen findet ; Steinfrucht
, wenn sie in einem steinharten Ge¬
bäuse einen einzigen Samenkern
enthält , der ebenfalls mit einem
saftigen , eßbaren Fleische umgeben ist ; Schalcnfrucht
, wenn der
Samenkern
mit einer harten Schale umschlossen , dieser dabei aber
mit einem zähen , ungenießbaren
Fleische ganz oder theilweise »mgeben ist ; Beerenfrucht
, wenn unter einem gemeinschaftlichen
Ueberzuge , in dem mehr oder weniger saftigen Fleische , der Same
nackt oder in Kapseln eingeschlossen sich befindet . — Der Same
selbst ist von einer äußern
und innern
Samenhaut
umgeben,
Aeußere Theile des Samens
sind : der Nabel , oder die Samengrübe
mit der Nabelschnur
, der Grund , die Spitze , der
Rücken , die Seiten
und der Bauch ; innere Theile des Samens:
das Eiweiß , der Dotter
, die Kotyledonen
( Kernstücke
oder
Samenlappen
) , und der Embryon
oder Samenkeim
mit dem
Würzelchen
oder Schnäbelchen
, dem Stämmchen
und Federchen.
Alle äußern Theile der Gewächse : Wurzel , Stamm , Aeste und
Zweige , Blätter , Blüthen und Früchte find auf ihrer Oberfläche mit
einer feinen , zarten , durchsichtigen , aus dem dichtesten Gewebe bestehenden , Haut bedeckt , welche bald glatt oder rauh , borstig , haarig,
wollig , sammtartig ic. ist und dazu bestimmt zu sein scheint , nährende Theile aus der Atmosphäre
einzusaugen , die Ausdünstung zu
mäßigen und die unter derselben liegenden Theile zu schützen.

n . Bor » be» innern Theilen des Baumes.
I». Die Rinde.

Die Rinde befindet sich an den Wurzeln, dem Stamme, den
und den Zweigen unter der angegebenen Haut (Oberhaut ).
, so
— Wird diese graue, rauhe Haut am Stamme rc. abgeschabt
erscheint die Rinde als eine zarte, grüne Schale. Unter dieser
, zeitiges, feines Gewebe,
, netzförmiges
befindet sich ein weißgelbes
welches einwärts immer enger wird. An dem innern Theile der¬
welche aus
selben befindet sich der Bast und die Safthaut,
, aber minder festen, Gewebe zu¬
einem weichern und safthaltigeren
sammengesetzt ist, als dieser, und niemals, ohne Nachtheil für die
Pflanze, verletzt werden darf.
In dem Zellgewebe befinden sich
u) die Adergefäße , Fibern, oder kleine, senkrecht durch alle
, durch welche sich der Saft zur Be¬
Theile gehende Nöhrchen
lebung des Baumes auf- und niederwärts bewegt;
, zarte, dünne, spiralförmig,
d) die Spiralgefäße, elastische
, dicht gewundene
wie die Messingfedern in den Hosenträgern
, Triebkraft äu¬
, welche sich zu Bündeln vereinigen
Schläuche
ßern, durch die Rinde dringen und die Augen erzeugen.
Die Rinde oder Baum schale enthält nächst der Wurzel alle
zu dem Leben, der Gesundheit und dem WachSthume des Baumes
. Ein alter Baum, aus welchem der
nothwendigen Bedingungen
, wenn
ganze Stamm herauSgefanlt ist, wächst fort und trägt Frucht
er nur noch auf der einen Seite eine zusammenhängende Schale
hat; dagegen stirbt jeder Baum ab, an welchem der Zusammenhang
der Schale ringsum in der Art, daß er sich durch Verwachsen nicht
wieder herstellen kann, unterbrochen wird. Die Pflege und Gesund¬
, weßerhaltung der Baumschale verdient die größte Aufmerksamkeit
halb ich im fünften Kapitel bei den Krankheiten der Bäume noch
besonders darauf zurückkommen werde. Durch scharfes Aufmerken
auf die Baumrinde kann man Krankheiten des Baumes zeitig genug
, um ihre Heilung noch zu rechter Zeit zu besorgen.
erkennen
, vorzüglich bei dem Oculiren, dem AnpflaBei der Veredlung
stern und dem Pfropfen in die Rinde, ist es nur die Schale des
, an¬
, die mit dem Grundstamm in Verbindung gesetzt
Edelreises
, auch dem Pfropfen in den
. Bei allen Veredlungsarten
wächst
Spalt , dem Copuliren:e. kommt es zum Gedeihen vorzüglich dar¬
, besonders die Rindenauf an, daß die verschiedenen Schalentheile
haut vom Edelreise und Grnndstamm zusammen passen und einan¬
der gehörig berühren.
Acsten
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I. Der Splint , das junge und alte Holz.
Dcr Splint ist die äußerste oder jüngste, aus der Safthaut
erzeugte
, Holzanlage
, die anfangs ganz weich und saftig ist, sich
aber im Laufe eines Jahres zu einem festem Faserngewebe bildet,
welches in dem folgenden Jahre , wenn sich neuer Splint angelegt
hat, in der Form des jungen Holzes erscheint.
Das junge Holz, welches zunächst dem Splinte folgt, macht
p,e wenigstens zwei Jahr alte Holz- Anlage aus und enthält ein
festeres, dichteres und dauerhafteres Gewebe, als das Splintholz.
Das alte , reife und vollkommen ausgebildete Holz
stellt die übrigen, wenigstens drei Jahr alten-, bis an die Markröhren laufenden Holzanlagen dar und hat meist eine gleiche Dichtig¬
keit, Festigkeit und Härte, nur daß die unmittelbar um die Mark¬
röhre liegenden Jahreslagen gewöhnlich noch härter, auch dunkler
gefärbt sind und Kernholz genannt werden,
Durch die Verhärtung des Zellengcwebes wird jährlich ein
neuer, sichtbarer Ring im Stamme gebildet
, welchen man den Jahres ring oder Jahrwuchs nennt. An der Zahl dieser Ringe
ist pas Alter des an der Wurzel quer durchsägten Baumes zu
erkennen.
k . Das Mark.
Mitten im Stamme, den Acsten
, Zweigen und Wurzeln befin¬
pet sich eine weiche
, schwammige Substanz, welche Mark genannt
wird. Für die jungen Gewächse ist dasselbe ein wesentlich nothwendiger Theil, indem die Verarbeitung des rohen Nahrungssaftes in
demselben vorgeht; bei den alten scheint es weniger Bedürfniß zu
sein, indem man es oft so verhärtet und vertrocknet findet, daß es
dem Auge fast gar nicht mehr sichtbar ist.
Zum Schlüsse will ich nun noch bei der Beschreibung des Obstbaumes die verschiedenen Formen, welche später bei der Erzie¬
hang und Bildung derselben zur Sprache kommen werden, kürzlich
angeben
. — Sie werden durch den Wuchs in der freien Natur ge¬

bildet, oder durch die Kunst errungen, und sind entweder Hochstämme, Halbhochstämme oder Zwergbäume.
Der Hochstamm ist ein solcher Baum, dessen frei wachsende
Krone von einem geraden und so hohen Stamme, als es die Natur
des Individuums erlaubt, getragen wird. Alle Baumgattungen,
auf die verschiedenen Samenstämme oder Wildlinge veredelt
, eignen
sich dazu und werden Hochstämme
, wenn man ihnen nach und nach die
Aeste von unten herauf so weit wegnimmt
, bis der Schaft eine Höhe
von wenigstens sechs Fuß erlangt hat, wo dann die Krone anfängt.
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Der

Halb

stamm

oder Halbhochstamm

unterscheidet

dem vorigen nur dadurch , daß er einen etwas
der etwa vier bis fünf Fuß hoch ist. Er wird
oder kefselförmig ( siehe unten ) erzogen , damit
ausbreite .
ist ein kurzstämmiger Baum
Der Zwergbaum
oder die Kunst seines längern Schaftes
die Natur

von
hat ,
artig
sehr

sich

kürzern Schaft
meistens buscher sich nicht zu
, den entweder
beraubt hat.

wird natürlicher , dieser künstlicher Zwergbaum genannt .
bäum, welcher freistehend er¬
Zwerg
Bei dem natürlichen
zogen wird , nehmen die Seitenäste , die an der Pfropfstelle , nahe
beim Wurzelkopfe ausgehen , die ihnen von der Natur angewiesene
Richtung und werden keiner besondern künstlichen Form untcrwor-

Jener

fen . Man beschneidet ihn nur , um ihn vom unnützen oder über flüssigen Holze zu befreien , die Aeste kürzer zu halten und zum
geschickter und empfänglicher zu machen . Zu Unter¬
Fruchttragen
lagen dienen die Johannisstämme , Quitten rc.
gehören auch die Obst Zwergbäumcn
Zu den natürlichen
sie nicht
wenn
oder Scherbenbäumchen,
- Topforangerie
durch den Schnitt eine künstliche Form erhalten . Sie sind kleine
oder Kübeln , nach
Zwergbäume , die in gewöhnlichen Blumentöpfen
Art der Topfgewächse , als Blumen :c. erzogen werde ». Dem Lieb Haber der Obstcnltur gewähren sie viel Vergnügen ; auch sind sie,
früher tragen , zur Kenntniß neuer
da die Bäumchen einige Jahre
Obstsorten von großem Nutzen.
wird durch den Schnitt gebildet .
Zwergbanm
Der künstliche
Die vorzüglichsten Formen desselben sind :
wird mit
Er
Geländerbaum.
oder
g. Der Spalieroder einem freistehenden Lattenwerke
seinen Aesten an einer Mauer
ausgebreitet , angeheftet und durch den Schnitt in seiner Form er halten.
ist ein Spalierbaum , der mit einem sechs
Das Hochspalier
bis acht Fuß hohen Stamme an hohen Wänden gezogen wird . Zu
werden meist Wildlinge derselben Obstart , mit Aus Unterlagen
nähme der Aprikosen , Pfirschen und Mandeln , die man auf Pflaumenwildlinge veredelt , gebraucht.
ist ein freistehender Zwergbaum,
Sie
d . Die Pyramide.
dessen Zweige von unten herauf den Stamm gleichmäßig umgebew
— Seine Aeste sind unten am längsten und nehmen dann bis zur
Spitze allmäblig ab . - Die Pyramide ist die zweckmäßigste Form
für die Obstbäume , indem sie überall der Luft und Sonne ausgesetzt
ist und ihre Früchte am besten zur Reife bringt . Hauptsächlich ist
am angemessensten.
sie der Natur des Birnbaumes
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c. Der Armleuchter.
Er
unterscheidet sich dadurch von der
Pyramide , daß sein Stamm
nur in regelmäßigen Zwischenräumen
mit Nebenästen besetzt ist , so daß er mehrere Kronen bildet , wovon
die eine immer über die andere zu stehen kommt , und die nach der
Spitze zu immer kleiner werden . Er ist eine , durch beträchtliche
Zwischenräume
unterbrochene Pyramide .
Diese Form eignet sich
vorzüglich für Kernobst , so wie auch für Kirschen - und Pflaumensorten , die zu ihrer Reife viel Lust und Sonne nöthig haben.
cl. Der Kesselbäum
oder der Becher. Die
Seiten dessel¬
ben runden sich kreisförmig zu und vereinigen sich auf die Art , daß
der Baum inwendig hohl bleibt und die Gestalt eines Kessels an¬
nimmt . Er wird aus drei bis sieben Hauptästen , die fast in glei¬
cher Weite in die Höhe gehen , gebildet . Diese Form eignet sich
nur für das Kernobst und ist nicht mehr gebräuchlich.
v. Der Busch bäum. Dieser
hat von Natur keinen Stamm,
oder ist durch Kunst desselben beraubt worden . Seine Hauptäste,
die nahe am Wurzelkopfe entspringen , nehmen ungezwungen
die
ihnen von der Natur
vorgeschriebene Richtung . Man befreit sie
durch den Schnitt bloß vom unnützen Holze . Die Ostheimer Kir¬
sche bildet von Natur solche Buschbäumc . Will man einen Apfel¬
baum als Buschbaum erziehen , so veredelt man ihn auf Johannisstamm . Diese Buschbäumc , welche viele Früchte tragen , sind setzt
sehr in der Mode.
f. Der Kugelbaum.
Er
ist ein Buschbaum , dessen Krone
durch den Schnitt in einer runden Form erhalten und gewöhnlich
den Orangeriebäumen , so wie den Sauerkirschen in Lustgärten durch
den Schnitt gegeben wird.
Sowohl die Kessel - , als Kugelform kommen setzt nur noch, der
Abwechslung wegen , in Lustgärten vor ; in ökonomischen Gärten hat
man sie mit Recht abgeschafft und dafür die Spalier - und Pyramidenform , welche die besten und zweckmäßigsten von den angege¬
benen und allen andern setzt veralteten Formen , als dem Svinnrocken, der Base w, sind , angewendet.

