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geogra¬
zweifaches Klima , das geographische und physische. Das
wird durch die Entfernung einer Gegend oder ei¬
phische Klima
nes Ortes vom Aequator nach den Polen zu bestimmt und richtet
und nach der
des auffallenden Sonnenlichtes
sich nach der Menge
auffallen und wieder zurückge¬
Richtung , in welcher die Strahlen
Klima hängt von verschiedenen
physische
worfen werden . Das
anderen Umständen ab , z. B . ob eine Gegend hoch oder tief , nahe
am Meere oder weit davon entfernt , den kalten Winden ausgesetzt
oder davor geschützt liegt . — Aus diesen Umständen entsteht für
Klima , das seine Beschaffenheit ändert,
jede Gegend ein örtliches
wie sich die Verhältnisse ändern.
Man muß daher das physische oder örtliche Klima von dem
geographischen Klima ' wohl unterscheiden . Asien und Amerika sind
in gleicher nördlicher Breite mit unserm Lande so verschieden , daß
Grade nördlicher
Pflanzen , die dort unter dem fünfundzwanzigsten
Breite wachsen , dennoch in unserm Klima , bei einer Breite von
zweiundfünfzig Graden , sehr gut fortkommen . Der Grund dieser
großen Verschiedenheit liegt bei Asien in der weit erhabenem und
Lage der Länder , bei Amerika in den ungeheuern Wal¬
gebirgigem
u enge
t brin- dungen und Sümpfen . — Afrika ist in der heißen Zone ungleich
Stärke
heißer, als Asien und Amerika , weil hier die Hitze durch die nie¬
n, wo drigere Lage und durch den brennenden Sand befördert , hingegen
nießen, in Asien durch die Gebirgsketten und in Amerika durch den feuchten
en und Boden gemildert wird . Daraus
geht hervor , daß Gegenden , die
l Obst- I unter einerlei Breite liegen , oft verschiedenes Klima , und Gegen¬
Dieser den, die unter verschiedener Breite liegen , oft einerlei Klima haben.
Anzahl Da nun jede Gegend der Erde ihre eigenen , nur für dieses Klima
n, um bestimmten Gewächse hat , und diese überall fortkommen , wo eben
tweder solcher Boden und ein eben so schickliches Klima , als in ihrem Va¬
,st das terlande , wo sie wild wachsen , sich befindet , so ist es dem PflanzenNauer, knndigen, wie auch dem Obstgärtner , nicht nur nützlich , sondern
aumdurchaus nothwendig , daß er das Klima seines Landes und seiner
freiem Gegend nach dem Grade und den Abwechslungen genau kenne , in¬
und Obstsorten wesentlich be¬
dem davon die Wahl der Obstarten
ten iß dingt wird . — Der Weinstock , welcher in den gebirgigen Gegenden
gezogen
ficht Z» Assyriens zu Hause ist , konnte von jeher in Deutschland
werden , und doch erhalten die Trauben nicht in jedem Klima die¬
selbe Vollkommenheit . Eben so ist eS auch bei den Obstbänmen.
Die Aprikosen , Pfirsichen , die feinern Sorten der Aepfel und Bir¬
siegend nen kommen in einer hohen kalten Gegend gar nicht fort ; die
Kälte, ! Früchte erreichen selten oder nie ihre Vollkommenheit , während an¬
oet ein
dere harte und dauerhafte Obstsorten wieder sebr gut dort gedeihen,

e

oft besser, als in wärmern Gegenden
. Sehr viel hängt bei dieser
Bestimmung von der besondern Oertlichkeit eines Stückes Land ab.
So können einzelne Stellen, die eine mittägige
, gegen rauhe Winde
geschützte Lage haben, sich im kalten Klima zu dem Temperatur¬
grade des gemäßigten erheben
, während Stellen des gemäßigten
Klimas, die eine nördliche oder sehr nasse Lage haben, dadurch zum
kalten Klima erniedrigt werden
. — Auch die Nähe großer im Win¬
ter nicht zufrierender Seen, die viel Wärme entwickeln und sie der
Atmosphäre mittheilen
, wirkt sehr wohlthätig als Schutz gegen den
Frost auf die benachbarten Obstpflanzungen
. Deßhalb fällt im Win¬
ket auf den Inseln der nicht ganz zufrierenden Meere, selbst in den
Hähern Breitegraden
, die Temperatur nie so tief, als auf dem süd¬
licher gelegenen Festlande
. Den Beweis dafür finden wir im nörd¬
lichen

Schottland, wo unter dem siebenundfünfzigsten und achtuud-

fünfzigsten Grade nördlicher Breite eine Menge Sträucher und
Bäume ohne allen Schutz aushalten, die in der Gegend von Ber¬
lin, das unter dem zweiundfünfzigsten Grade liegt, nur in Ge¬
wächshäusern überwintert werden können
. Auch in dem freundlichen
Thale von Christiania in Norwegen, welches unter dem sechzigsten
Grade nördlicher Breite liegt und gegen Norden, Osten und We¬
sten durch hohe Gebirge geschützt ist, und im Süden eine freie, of¬
fene Lage gegen den Meerbusen hat, finden wir dieses, indem dort
Pfirschen
, Aprikosen rc. sehr gut ohne Schutz im Freien fortkommen
und herrlich gedeihen.
Im Allgemeinen verlangen die meisten Obstarten ein warmes
und trockues Klima, weßhalb auch in heißen und trocknen Sommern
in der Regel die Obsternten am vorzüglichsten und ergiebigsten aus¬
fallen. Im kalten Klima oder in Gegenden, die hoch über der
Meeresfläche liegen, kann kein gedeihlicher Obstbau Statt finden,
es sei denn, daß die eben angegebenen günstigen Oertlichkeiten vor¬
handen seien, indem sonst die Bäume von den kalten Winden und
Spätfrösten zu sehr leiden und die Früchte wegen der zu spät ein¬
tretenden warmen Frühlingswitterung und dem zu früh einfallende»
Winter nicht zur erforderlichen Reife gelangen
. Außer dem Ange¬
gebenen haben auf die Fruchtbarkeit und das Wachsthum der Obst¬
bäume trockene oder sehr nasse Sommer, sehr kalte und lange oder
kurze und milde Winter, Früh- und Spätfröste rc. großen Einfluß.
II . Von der Lage.

Die Lage eines Baumhofes muß sonnenreich und derselbe der
freien Luft ausgesetzt sein; dann kann er in der Höhe so gut, als
in der Ebene, im freien Thale sowohl
, als an einem Berge äuge-
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legt werden . Nur sumpfige und beschattete Plätze taugen nicht zum
Obstbau . — Eine ebene , hohe Lage gewährt den Vortheil , daß die
Nebel die Blüthen nicht so leicht verderben , weßhalb ein hochliegcnfast jedes Jahr Obst liefert , wenn er nur gut ge¬
der Baumgarten
pflegt und gewartet wird . Auch wirkt der Frost hier nicht so nachthcilig , als in der Tiefe , weil die Bäume später zu treiben anfan¬
gen. Dagegen zeitigt das Obst nicht so gut , ist nicht so schmackhaft
und wird leichter vom Winde abgeworfen , als in einer mehr ge¬
schützten Lage . Im Thale oder in einer Ebene wachsen die Bäume
schöner und üppiger ; sie blühen gern und frühzeitig , das Obst zei¬
tigt bald und ist von feinem , angenehmem Geschmacke ; auch schaden
ihm die Winde nicht so leicht, als in der Hohe . Doch ist eine ebene
Lage in der Tiefe , obgleich sie .wärmer ist , feuchter , nebliger und
ungesunder , die Blüthen erfrieren leichter , die Säfte stocken und die
Bäume gehen meist schneller zu Grunde . — Die schiefe Lage hat
ebenfalls nach dem Grade und der Richtung der Abdachung ihre
besondern Eigenschaften . Ein abhängiges Stück Land ist im Allge¬
meinen am höher » Ende trocken , am niedern feucht , und in der
Mitte findet die Verbindung zwischen beiden Statt . — Ist es zu
abschüssig, so wird das fruchtbare Erdreich leicht durch Regen weg¬
geschwemmt.

liifluß.

Die südlichen Abhänge sind die wärmsten und in unserm Klima
Obstbau geeignetsten . Die Früchte werden früher reif und
zum
die
sind am schmackhafteste ». An östlichen Abhängen bringen die meisten
Obstarten gleichfalls gute und zeitig reifende Früchte ; doch sind hier
die Bäume im Frühjahre nicht selten den , für die Blüthen so nachund kalten Winden zu sehr ausgesetzt . — Die
theiligen Spätfrösten
westlichen Abhänge sind nicht so gut zum Obstbau , als die beiden
vorigen , indem hier die Bäume nicht so gut wachsen , weniger Früchte
sehr leiden.
tragen und oft durch die West - und Nordwestwinde
Noch ungünstiger sind nördliche Abhänge , wo die Bäume weniger
Sonne genießen , daher spätere und schlechtere Früchte bringen . Die
Zwischenlagcn theilen die eigenthümlichen Vor - und Nachtheile . —
Sehr bedingt wird indeß das Angegebene durch die nähere Umge¬
bung des Stückes Land . So können selbst nördliche Abhänge , wenn
sie durch Bergrücken , hochliegende Waldungen w. gegen die Nord¬
winde geschützt liegen , noch sehr gut znm Obstbau verwendet werden.
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feucht und iu der Höhe trocken ist, den verschiedenen Obstartcn nach
ihrer Natur den erforderlichen Stand geben zu können.

m

Don dem Boden.
Der Boden hat auf das Gedeihen der Pflanzen den aller¬
größten Einfluß; er ist die Grundlage aller Vegetation
, aller Cul¬

tur. Es ist deßhalb dem Pomologen durchaus nöthig, die verschie¬
denen Erdarten und ihre Wirkungen auf die Obstpflanzen genau zu
kennen
, um bei der Anlegung eines Baumgartens mit Umsicht ver¬
fahren zu können
. Ein unrichtig gewählter Boden vereitelt alle Be¬
mühungen auf viele Jahre, ja meist für immer. Beim Gemüsebau
läßt sich der Boden durch Zumischung anderer Erdarten, durch Dün¬
ger :c. leicht verbessern
; bei den tieser wurzelnden Obstbäumen ist
dieses indeß nicht so leicht geschehen und, wenn die Bäume einmal
gepflanzt sind, meist gar nicht mehr thunlich
. — Auch die Lage

macht in

Rücksicht des Bodens einen Unterschied
. So ist z. B.
Sand - oder Kalkboden in der mitternächtlichen Lage weniger nachtheilig, als iu der mittägigen; der Lehm besser in dieser, als jener
Lage. — Gewöhnlich werden die Erdarten in einfache und zusam¬
mengesetzte eingetheilt
. Zu den erstem gehören: der Thon, der
Kalk, die Kieselerde
, der Sand ; zu den letztem: die Gartenerde,
Dammcrde, Lauberde
, Sumpf-, Moor- oder Torferde, Alpenerde.

i . Bon den verschiedenen einfachen Erbarten.
s. Der Thon - und Lehmboden. Der Thon besteht aus
einer Mischung von Alaun- und Kieselerde
. Im feuchten Zustande,
wo seine Farbe aus dem Weißen mehr oder weniger ins Blaue
fällt, ist er schlüpfrig und sanft anzufühlen und ist dabei so fest zu¬
sammenhängend
, daß man ihm jede beliebige Form geben kann.
Beim Trocknen verhärtet er sich zu einer festen Masse. Er saugt
nicht nur gern Wasser ein, sondern behält es auch lange, und schützt
daher, wenn er lockern
:, sandigem Erdreiche beigemischt wird, sol¬
ches vor dem sonst erfolgenden leichten Austrocknen
, und erhöht da¬
durch dessen Fruchtbarkeit
. Fast in jedem Boden macht der Thon
einen Theil desselben auö; ja selbst das sandigste Stück Land ist

nicht ganz frei davon. Für den Gärtner und Landmann ist der
Thon von größter Wichtigkeit
, weil er den Hauptbestandtheil eines
fruchtbaren Bodens ausmacht und den zur Fruchtbarkeit so nöthigen
Sauerstoff reichlich aus der Luft anzieht.
Nach Maßgabe der verschiedenen Beimischung anderer Stoffe
ist er höchst mannigfaltig
. Die vorzüglichsten davon sind: der Töp¬
fer- oder Ziegelthon
, der Klei, der Lehm, der Letten rc. — Am

meisten verbreitet und deßhalb für den Landmann am wichtigsten ist
der Lehm . Er ist von gelber Farbe , im feuchten Zustande etwas
schlüpfrig und scharf anzufühlen , läßt sich formen und verhärtet
beim Trocknen zu einer festen Masse , die jedoch zerreiblicher ist,
als die deS Thonbodenö .
Auch unterscheidet er sich von diesem
durch eine größere Menge Sand . In feuchtem Wetter ist der Lehm¬
boden kalt , zäh und zusammenhängend ; bei dürrem wird er spröde
und hart und bekommt Risse und Spalten.
Die Fehler dieses Bodens werden vermindert theils durch öf¬
teres Umstürzen mit dem Pfluge oder Spaten , theils durch Beimi¬
schung anderer Erdarteu . Durch jenes verschafft man ihm durch
das Eindringen des Frostes , Thaues , Regens , der Luft und der
Sonnenwärme Lockerheit ; durch dieses , vorzüglich durch die Beimi¬
schung des Mergels , besonders des Kalkmergelö , die nöthige Frucht¬
barkeit. Auch das Bestreuen mit Gpps oder Düngsal ; wird hier¬
mit großem Vortheile angewendet , indem sie dem Boden die feh¬
lenden reizenden Theile ersetzen.
d. Der Kalkboden
oder die Kalkerde.
Der
Kalk wird
in der Natur nie ganz rein , sondern stets in Verbindung mit an¬
dern Erden , Säuren rc. gefunden ; auch wird er selten in beträcht¬
licher Tiefe , sondern meist nahe an der Oberfläche angetroffen . Er
hat mit dem Sande einige Aehnlichkeit , indem er , wie dieser , hart,
fest und steinartig ist, auch für sich keine nahrhaften , fettigen Theile
enthält . Mit andern Erdarten vermischt , dient der Kalk zur Ver¬
mehrung der Fruchtbarkeit . Er macht den lehmigen Boden locker,
mildert die Säure
deS schlammigten und moorigten und verbessert
überhaupt schweres , kaltes und zu nasses Land , indem er es auflo¬
ckert, erwärmt und austrocknet . Durch seine laugenartige
Schärfe,
die au sich vielen Gewächsen schädlich ist, setzt er den noch nicht ver¬
moderten Pflanzcnstoss in Gährung , beschleunigt seine Auflösung in
der Erde und befördert dadurch das Wachsthum der Pflanzen . —
Er zieht die Feuchtigkeit der Luft an sich und befördert durch seine
Hitze den Wohlgeschmack mancher Früchte , was besonders Weintrau¬
ben auf kalkigen Bergen beweisen . — Der Kalkboden ist dem ver¬
schiedenen Grade der Reinheit nach mehr oder weniger weiß , läßt
sich im feuchten Zustande ballen und ist dabei etwas scharf , aber
nicht schlüpfrig anzufühlen . Nach dem Trocknen ist er , wenn er
nicht von selbst zerfällt , sehr leicht zerreiblich . Der Kalk macht sich
in den Erdlagen durch seine graue und weißliche Farbe kenntlich, so
wie auch durch das Gähren und Brausen , wenn man scharfen Essig
Her andere Säuren
auf ihn gießt . In freier Luft zerfällt er und
wset sich in die feinsten Theile auf ; im Wasser zertheilt er sich so
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Der Mergel findet sich gewöhnlich in lehmigen Feldern, wo er
mit wcißgrauer, dunkelgrüner und rothgelber Farbe oftmals an der
Oberfläche sichtbar ist. Auch in sumpfigen Gegenden, die voll schlam¬
migen Wassers, mit Moos bedeckt und mit Wasserpflanzen ange¬
füllt sind und des Sommers bei großer Hitze austrocknen, wird er
häufig als Unterlage gefunden; ferner an solchen Stellen , wo der
, zart, locker und fettig ist und die angrenzenden Fel¬
Boden schwarz
der etwas sandig sind; an den Ufern der Ströme und großen Bäche,
wo sich das Wasser setzt, kündigt er sich durch Erdarten an , die
bläulich, röthlich, zart, fett und schmierig aussehen. Um den Mer¬
gel aufzufinden, bedient man sich auch wohl deS Erdbohrers.
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Diese

ist unter allen Erdarten am

häufigsten in der Natur verbreitet und wird am reinsten im Quarz
und Bergkristall angetroffen. Sie fühlt sich im trocknen Zustande
rauh an, knirscht unter den Zähnen, wird, mit Ausnahme der Fluß¬
säure, von keiner andern Säure aufgelöset, ist auch für sich im hef¬

, und nur mit Kali oder Natron, Kalk :c.
Feuer unschmelzbar
, fließt sie zusammen und stellt dann
im Feuer zusammengebracht
glasartige Produkte von verschiedener Beschaffenheit dar. Auch sangt
die Kieselerde das Wasser nur sparsam ein und läßt es , wegen der
Porösen Beschaffenheit dieser Bodenart , schnell wieder verdunsten,
weßhalb man ihm durch Thon oder Mergel mehr Zusammenhang
und durch Dünger mehr Nahrung zu geben suchen muß. Aus die¬
ser Erde besteht zum größten Theil der gemeine Sand . Er kündigt
, graue, auch zuweilen rothe, eisenschüssige
sich durch seine weißliche
Farbe an, so wie auch durch das Rauhe und Scharfe beim Anfüh¬
len. Er ist weit weniger zur Ernährung der Gewächse geschickt,
als der Thon und der Mergel. Alle seine Theile sind kleine' Steinchen oder Körner und haben eine solche Härte und Festigkeit, daß
die Wurzeln der Pflanzen dieselben nicht durchdrungen können.
o. Der Sandboden. Der reine Sand ist, wie aus dem
Vorigen erhellt, unfruchtbar und die sandige Erdart nährt nur in
dem Maße Gewächse, als ihr Modercrde und Lehm beigemischt ist.
Wenn ja noch einige Gewächse in ihr fortkommen, so scheinen sie
ihn als ihren Boden zu lieben und erhalten sich bloß aus der Feuch¬
tigkeit der Luft. Außer seiner unfruchtbaren Härte ist er von allen
Theilen entblößt, welche zu der Cultur der Gewächse erfordert wer¬
den. Das Wasser löset an seinen Theilen nichts auf, weil sie harte
Steinchen sind. Es läuft geschwind und gerade durch, wie durch ein
. Bei
Sieb, und nach dem stärksten Regen ist er gleich wieder trocken
großer Hitze trocknet er ganz aus, wird heiß und die Gewächse leiden
um so viel mehr. — Der Sandboden ist in seiner Reinheit mehr
tigsten
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entstanden ist. Der Humus macht den wichtigsten und wesentlichsten
Bestandtheil in jeder Art von Boden aus; er ist die fruchtbarmachende Kraft aller Erde. Seine Beimischung allein bedingt im Thon,
: ohne ihn sind alle diese Erdarten todt.
Kalk:c. deren Fruchtbarkeit
, den Pflanzen einen dauerhaften,
Für sich allein ist er nicht geeignet
festen Stand zu geben; auch würde er sie in kurzer Zeit so über¬
, daß sie bald zu Grunde gehen müßten. Nur durch die Bei¬
reizen
, nährende
mischung desselben zu Thon, Kalk re« entsteht der tragbare
der
Eigenschaften
und
Menge
der
Maßgabe
nach
welcher
,
Boden
Theile nothwendig von überaus mannigfaltiger Beschaffenheit sein
. Er ist eigentlich diejenige Substanz, welche den Pflanzen,
muß
verbunden mit den einfachen Erden, zur hauptsächlichsten Nahrung
. — Von der
dient, und das Wachsthum derselben darin begünstigt
größern oder geringern Menge hängt der Reichthum jedes Bodens

ab.
I». Die Gartenerde , Ackererde. Sie hat eine gelbliche
oder schwarzbraune Farbe, besteht aus Dammerde, Lehm, Sand
, und bildet überall dre Oberfläche der Gär¬
und andern Mischungen
ten, Aecker und Wiesen. Man trifft sie vorzüglich in Ebenen und
Tiefen an, weil dahin von schroffen Abhängen die beste Erde durch
Regenwasser hingeführt wird. Aus diesem Grunde, so wie auch,
da die in den Thälern verweseten Pflanzentheile einen großen An¬
theil an der Vermehrung des Bodens haben, findet man hier im¬
mer den fruchtbarsten und besten Boden. Die Güte der Gartenerde
erkennt man nach einem warmen Regen an dem angenehmen Ge¬
, der in schlechtem
, sie riecht fruchtbarst
rüche( man sagt gewöhnlich
Boden vermißt wird. Die Gartenerde fühlt sich mild und fettig
an, nimmt nicht nur die nährende Feuchtigkeit gern auf, sondern
behält sie auch lange, indem sie von derselben ganz durchdrungen
und aufgelöset wird. Locker und doch nicht so lose wie Sand; warm,
aber nicht so hitzig wie Kalk; in der Nässe weich, aber nicht zähe;
im trocknen Zustande nicht hart und spröde: vereinigt sie alle Ei¬
. Man
genschaften eines guten Bodens für die meisten Gewächse
. Jene besteht aus Thon,
unterscheidet schwere und leichte Gartenerde
Lehm oder Mergel, mit hinreichend fruchtbarer Mistbeet- Dünger¬
; diese aus Kalk oder Sand und vegetabilischer Damm¬
erde vermischt
. — Werden beide mit¬
, diese locker
erde; jene ist fest und bindend
, so entsteht der Mittelboden.
einander vermischt
o. Die Laub erde. Sie entsteht aus verweseten Pflanzen, z. B . Baum¬
stoffen und zwar aus den leichtern Theilen derselben
laub, Nadeln rc. Gewöhnlich findet sie sich auf der Oberfläche des
. Ihre wenig zusammenhängenden
Bodens, besonders in Waldungen
wesentlich

12«
Theile nehmen das Wasser nicht gern auf und halten es auch nicht
lange; dagegen nimmt sie Luft und Wärme desto mehr an. Eine
Zumischuug von thoniger Erde oder Kalkerde ist ihr sehr nützlich
und verwandelt sie in recht guten Boden. Zur Düngung dient fet¬
ter, animalischer Dünger.
<1
. Die Alpen - oder Haideerde. Sie ist eine schwärze,
leichte, lockere Erde, welche durch das Verfaulen des Haidekrauts
auf trocknem
, leichtem Sandboden, des Keulenmooses
, welches die
Apotheker gebrauchen
, der Heidelbeergattungen und vieler anderer
in Verwesung übergegangener Laub- und Nadelgewächse
, Gräser,
Farrnkräuter, Moose rc. entsteht
. Auch noch so stark angefeuchtet,
bleibt sie stets locker und ballt sich niemals. Man trifft sie in mehr
oder minder dicken Schichten an Holzrändern
, in alten hohlen Wei¬
den rc. von sehr verschiedener Beschaffenheit
, je nachdem sie rein ist
und ihren Ursprung diesen oder jenen Pflanzentheilen verdankt
. Auf
künstliche Art wird diese Erde zubereitet
, indem der Abfall von He¬
cken
, Reisig, Tannennadeln
, ausgestochener Rasen und andere Pflanzentheile auf einem Haufen verfaulen und mit etwas Sand ver¬
mischt werden.
o. Die Torf - , Sumpf - oder Moorerde. Diese entsteht
durch das Verfaulen der Sumpfgewächse
, besonders des Torfmooses
und des Sumpfgrases
. Sie ist schwarz und ziemlich locker
. Von
der Alpenerde unterscheidet sie sich durch einen etwas stärkeru Zu¬
sammenhang
, und von der Gartenerde, daß sie nicht fett ist und
sich nicht leicht ballen läßt. Sie ist zur Auflockerung des Erdreichs
sehr gut zu gebrauchen
. Für sich allein kann sie, da der Kohlenstoff
sich nicht in einem solchen Zustande befindet
, daß er in Humus über¬
geht, den Pflanzen keine Nahrung abgeben
. Erst wenn man Kalk-,
Holz- oder Torfasche
, Abgänge aus den Seifensiedereien
w. damit
vermischt
, den Haufen einige Jahre liegen läßt und zuweilen tüchtig
durcharbeitet
, entsteht für viele Gewächse eine sehr brauchbare Erde.
». Won der Mischung des Bodens.
Obschon jeder Boden durch Mischung und Mengung der ver¬
schiedenen einfachen Erdarten bis in'ö Unendliche verändert werden
kann, so charakterisirt sich derselbe doch stets nach seinen vorherr¬
schenden Bestandtheilen
, durch bestimmte Eigenschaften
, von welchen
die Wirkungen auf das Wachsthum der Pflanzen hauptsächlich ab¬
hängen. Je nachdem die eine oder die andere Erdart in dieser
Vermischung vorwaltet
, wird das Erdreich entweder Lehm-, Kalkoder Sandboden genannt.
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Auf diese gründet sich auch das spezifische Gewicht , die Stärke
Kraft , zum Theil auch
des Zusammenhanges , die wasserhaltende
des Bodens , worauf es bei der Unter¬
die Farbe und Temperatur
hauptsächlich ankommt , weßhalb ich das
suchung und Beurtheilung
Vorzüglichste darüber mittheilen will.
deö Bodens hängt von der Dichtigkeit seiner
Das Gewicht
Masse ab . Gewöhnlich ist bloß von schwerem und leichtem Boden
die Rede ; bei ersterm ist der Thon vorwaltend , bei letzterm der
Tand . In Hinsicht der Schwere folgen die Erdarten in folgender
Ordnung auf einander : Sand , Lehm , Thon , Mergel , Kalk und
Humus . Aus diesem geht hervor , daß aus der spezifischen Dichtig¬
keit eines Bodens zum Theil auf die vorherrschenden Bestandtheile
geschlossen werden kann.
von der vor¬
wird
des Zusammenhanges
Die Stärke
bedingt . Sie hat
waltenden Beschaffenheit des Hauptgemengtheiles
auf das Gedeihen der Pflanzen den größten Einfluß . So läßt sich
ein lockerer Boden nicht allein leichter bearbeiten , sondern er erlaubt
Ausbreitung . Den größten
eine ungehinderte
auch den Wurzeln
Zusammenhang hat der Töpferthon , weniger der Lehm oder Letten,
noch weniger ein Boden , worin der Kalk vorwaltet . Derjenige , in
vorherrschend ist , hält das Mittel zwischen
welchem der Mergel
Kalk - und Lehmboden . Er ist wieder verschieden nach der Natur
ist. Letz¬
des Mergels , ob dieser Thon - , Kalk - oder Sandmergel
terer hat den geringsten Zusammenhang . Der Sand , so wie auch
der reine Humus sind so locker , daß sie den Pflanzen die erforder¬
liche Festigkeit nicht geben können , weßhalb sie, wenn ein tragbarer
Boden entstehen soll , mit Thon ', Kalk , oft auch mit Thonmergel
vermischt werden müssen.
Kraft übt auf die Fruchtbarkeit einen
Die wasserhaltende
bald größer «, bald geringern Einfluß . Oben an steht in dieser Hin¬
sicht der Humus , darauf folgt der Töpferthon , der Mergel , der
Lehm, der Kalk und der Sand.
auf seine pflanzennährende
hat
des Bodens
Farbe
Die
Kraft keinen bedeutenden Einfluß . Nur in sofern , als dunkle Far¬
ben mehr Licht einsangen und Wärme entwickeln , als helle ( wo¬
er¬
des Bodens und seine Vegetationskraft
durch die Temperatur
höht wird ) , ist dieses der Fall.
wird von der Wärme und Feuchtigkeit des
Die Temperatur
Bodens bestimmt . Da ein thoniger Boden dem Wechsel der Wärme
weniger unterworfen ist, so wird er im Sommer langsamer erwärmt,
erkaltet aber auch im Winter nicht so schnell , als Kalk - und Sand¬
boden. Der Humus besitzt die Eigenschaft , viel Wärme zu entwi-
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ckeln, weßhalb er die Temperatur
des Bodens nach Verhältniß sei¬
ner Anhäufung erhöht.
Hieraus geht hervor , daß die vorherrschende Beschaffenheit des
Bodens großen Einfluß auf die Vegetation der Gewächse hat , und
deßhalb ein für die Obstbaumzucht geeigneter Boden , wenn derselbe
das Wachsthum der Bäume und der Früchte erhöhen und befördern
soll , weder zu schwer noch zu leicht , weder zu fest noch zu locker,
weder zu . feucht noch zu trocken , und wenigstens zwei bis drei Fuß
tief von guter Beschaffenheit sein muß . — Eine Mischung von Gar¬
tenerde und Sand ist den meisten Bäumen zuträglich . Auch von ei¬
nem Boden , der aus gleichen Theilen Lehm und Sand besteht , bei
trockner Witterung nicht leicht rissig , nach einem Regen nicht gleich
schmierig wird , kann man nur Gedeihliches für den Obstbau er¬
warten . — Allgemein wird eine Mischung von wenig Sand , etwas
mehr Kalk , noch mehr Gartenerde
( Dammerde ) und einem guten
Theile Lehm , Thon oder Mergel als das beste Erdreich für die
Obstbäume gehalten.
».

Die Bervesferung

des Bodens
Düngerarten.

durch die verschiedenen

Die Verbesserung des Bodens geschieht durch die Düngung,
d. h. durch die Herbeiführung
solcher Substanzen , welche geeignet
sind , den Pflanzen nährende Stoffe zu geben und ihr Wachsthum
zu begünstigen , oder wodurch andere Stoffe im Boden aufgeschlossen
und nährende Theile daraus
entwickelt werden . Die Hauptarten
des Düngers sind : der atmosphärische , der animalische , der vege¬
tabilische , der vegetabilisch - animalische und der flüssige Dünger , der
Compost - oder Mengedünger
und der mineralische Dünger.
s . Der
atmosphärische
Dünger.
Wie
wichtig derselbe
ist , geht daraus hervor , daß die Atmosphäre , vermöge ihres Gebalts an Wasser , Kohlensäure , Sauerstoff und Stickstoff , alle Ma¬
terialien zu liefern vermag , aus denen die Pflanzen bestehen , mit
Ausnahme
der wenigen feuerbeständigen
Bestandtheile , die beim
Verbrennen derselben zurückbleiben . Wasser , Luft , Licht , Wärme,
Frost , elektrische Einflüsse rc. sind für den Landmann daher bedeu¬
tende Dinge , auf deren Benutzung leider nocki viel zu wenig gese¬
hen wird . — Thoniger , verhärteter Boden , in dem die Pflanzenwurzeln nicht vermögend sind , sich nach allen Seiten hin auszubrei¬
ten , wird fruchtbar und mild , wenn man ihn vor dem Winter in
hohe Furchen Pflügt . Niedrige , sumpfige Gegenden werden zum
Pflanzenwuchse geschickt, indem man dem Winde freien Durchgang
zu verschaffen sucht , damit dieser das Uebermaß von Feuchtigkeit
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steht aus allen Rückständen
von Tbieren , als : Fleisch , Blut , Haa¬
ren , Wolle , Borsten , Federn , Knochen , Klauen , wollenen
Lumpen,
Lederabfällen
w . — Alle diese Stoffe
tragen
nicht nur zur Vermeh¬
rung und Auflösung
des Humus
bei , sondern
erhöhen
auch durch
ihre reizende
Kraft
die Vegetation
.
Da sie meist , besonders
für
junge Bäume , ein zu großes
Reizmittel
abgeben , muß man sie mit
Borsicht gebrauchen . Um sie schnell zu zersetzen , werden
sie am be¬
sten reichlich mit ungelöschtem
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bedeckt man
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großer Hitze schnell in Gährnng übergeht und dabei viel Feuchtigkeit
verdunstet, so daß er beim Mangel derselben zu einem trocknen Pul¬
ver verbrennt und nur Asche zurückläßt . Deßhalb wird er auch , da
er die sich entwickelnde starke Wärme dem Boden mittheilt , zur An¬
legung von Mistbeeten verwendet . Für schweren , kalten Boden ist
der Pserdemist , wenn er srisch untergebracht wird , ganz besonders
geeignet, indem er den unaufgelöseten
Humus
zersetzt und dessen
Auflösung bewirkt . — Der Schafmist
ist kräftiger , als der Rindvieh - und Pferdemist , weil er mehr Ereremente enthält . Da er
während seiner Gährnng viel Wärme , Ammoniak und kohlensaures
Gas entwickelt , so ist er besonders geschickt, den sauern Boden zu
verbessern. Weniger hitzig, als der Pferdemist , äußert er seine Kraft
länger , als dieser ; kürzer jedoch , als der Mist vom Rindvieh . Er
ist auf alle Bodenarten ohne Ausnahme anwendbar . Dieses , so wie
seine schnelle Wirkung , gibt ihm besondere Vorzüge . — Der
Schwel nein ist besteht größrentheilS aus wässerigen Substanzen,
und geht deßhalb in eine langsame , sich wenig erhitzende Gährnng
über. Seine Wirkung ist nicht kräftig und rasch , auch nickt lange
anbackend. Am besten wird er mit Pserdemist vermischt . — Der
Hühner - und Taubenmist
enthält einen besondern Stoff , der
größtenteils
Eiwcißstoff zu sein scheint. Auf naßkalten , zähen Fel¬
dern äußert er die größte Wirkung unter allen Düngmitteln . Man
sollte daher ihn stets auf 'S sorgfältigste sammeln ' und dieses nie
versäumen . Vor der Anwendung
muß er gehörig zu Pulver gesto¬
ßen werden . -— Der
Mist aus den Abtritten
gehört zu den
kräftigsten und sick sehr schnell zersetzenden Dünguugsmitteln . We¬
gen der schnellen Auflösung ist es nicht rathsam , ihn vor überstandener Gährnng auf den Acker zu bringen , weil er zu stark und übcrreizend wirkt ; aber noch weniger rathsam ist es , diese Gährnng ab¬
zuwarten , ohne sie zu hindern , weil er dann zu viel an Masse ver¬
liert und der größte Theil der wirksamsten Stoffe sich verflüchtiget.
Am Besten ist cS , ihn entweder in flüssigem Zustande zu benutzen,
oder ihn mit schwer sich zersetzenden Substanzen
zu mischen , und
Kompost zu machen , oder ihn in trockenem Zustande als Pulver zu
gebrauchen . Seine Wirkung ist stark, indeß nicht nachhaltend . Da¬
für bedarf man aber auch uur einer geringen Quantität.
o. Der
flüssige
Dünger.
Dieser
besteht entweder aus
Wasser , Blut , Urin oder dem flüssige» Abgänge von Errrcmenten.
Das Wasser trägt theils durch seine fremdartigen organischen Be¬
standtheile , die es mit sich führt , theils durch seine eigenthümlichen
Stoffe zum Wachsthum der Pflanzen wesentlich bei. — Vorzüglich
ist dieses bei solchem der Fall , welches, mit
saftigen Vegeiabilien
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versetzt , in einer Grube gehörig verfault ist. Kartoffelkraut
kann
man auf keine Weise besser benutzen , als wenn man es in eine
Grube mit Wasser wirst und , nachdem dieses in Fäulnis ? übcrgegangen ist , auf Hausen zur förmlichen Zersetzung bringt . Man er¬
hält auf diese Weise flüssigen und festen Dünger . Das Blut ist,
sowohl frisch , als getrocknet und gepulvert , ein Dünger von außer¬
ordentlicher Wirksamkeit . Besonders für den Weinbau und die Cnltur der Obstbänme ist cö ganz vorzüglich geeignet . Nur muß man
es bei der Anwendung so viel als möglich mit der Erde vermengen,
damit seine Zersetzung schnell vor sich gehen kann , weßhalb es auch
am besten bei bevorstehendem Regen untergebracht wird . Der Urin
oder Harn
oder die Jauche
ist ebenfalls ein vortrefflicher Dünger
und das Sammeln
derselben nicht genug zu empfehlen . Es geschieh!
in besondern Jauchebehälrern , welche wasserdicht sein müssen nnd an
den Miststätten angebracht werden.
k. Der
Eoinpost
oder Mengedünger.
Dieser
entsteht
indem man Düngstoffc anS allen drei Naturreichen zusammenbringt
sie schichtweise anhäuft , anfeuchtet , einige Zeit gähren läßt nnd öf¬
ters umsticht , bis Alles in eine klare , feine Erde verwandelt ist. Ge¬
wöhnlich verwendet man schwer zersctzbare Pflanzcnmassen , Unkraut
zähen Rasen , Schlamm , Kehricht w. dazu , schichtet diese Gegenstände
aus Haufen in Lagen , zwischen welche man Asche, Mergel oder Kalk
streut , begießr ihn mit Mistjauchc und bearbeitet ihn fleißig , bis ei»
leickn ausstrenbarcr , klarer Dünger entsteht , welches , je nachdem daö
Material
leichter oder schwerer zersetzt wird , in kürzerer oder länge¬
rer Zeit , oft erst in einem Jahre der Fall ist. Die menschlichen
Ercrcmente eignen sich ganz vorzüglich in den Eomposthanfcn , da
ihre schnelle Zersetzung gehindert wird , sie aber die Zersetzung des
Ganzen befördern . Da überall sich Gelegenheit darbietet , Compost
von solchen Gegenständen , die sonst unbenutzt bleiben , in beträchtli¬
cher Menge zu bereiten , so sollte dieses , da es ein äußerst wirksamer
Dünger ist , indem er sich unmittelbar in Pflanzcnnahrung
auflöse!,
nickn außer Acht gelassen werden . — Besonders beim Versetzen der
Topsbänmchcn leistet er sehr gute Dienste .
st. Der
mineralische
Dünger.
Er
übt ebenfalls einen
vvrlhcilbasten
und großen Einfluß aus die Vegetation aus . Sb er
übrigens wirklich nährend oder nur nahrungsvcrmittclnd
, die orga¬
nischen Stoffe anflöSlich machend , oder aus die Pflanzenorgane
rei¬
zend wirkt , ist noch nickst gehörig erwiesen ; doch ist eS unzweifelhaft,
daß niedrere mineralische Tüngstoffe alle diese Wirkungen in sich
vereinigen , wie dieses vorzüglich bei dem Kalke der Fall ist. Der selbe muß in gebranntem Zustande mit Erde bedeckt nnd gelöscht an
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gewendet werden . Vorzüglich dient er znr Verbesserung des schwe
reu, harten und feuchten Thoubodcns , indem er den Humus lockerer
und thätiger macht und eine grössere Masse desselben znr Pflanzennahrung auflöset . Bedingung dabei ist , wenn er seine wohlthätige
Wirkung äußern soll , daß der Boden wirklich Humus enthalte und
versehen sei , weßhalb auch nach Maßgabe des
mit Düngcrthcilen
erhöht werden muß , wenn der
die Mistdüngung
erhöhten ErtragcS
Boden durch die reizende Wirkung dcö Kalkes nicht gänzlich erschöpft
werden soll. In magerem und sandigem Boden ist er mehr schäolich
kommt in seinen Wirkungen dem Kalke
als nützlich. Der Mergel
gleich. Die Menge desselben beim Gebrauche hängt hauptsächlich von
seinem Kalkgehalte und der Beschaffenheit dcS Bodens ab . Ist der
Boden leicht oder sandig , so muß man Thonmergel wählen ; ist er
schwer, Sand - oder Kalkmergel . Jo mehr Kalk er in letzterem Falle
enthält , desto besser ist er . Der Mergel verbessert den kalten und
nassen Boden , indem er die überflüssige Feuchtigkeit an sich zieht,
ihn erwärmt , trockner und leichter macht und durch diese Wirkungen
der Pflanzen befördert . Dem lockern Boden gibt
das Wachsthum
er die gehörige Festigkeit , indem der eingedrungeue Regen sich nicht
nicht so bald austrocknet;
so leicht verliert und durch die Sonnenhitze
dem sandigen Boden verschafft der Mergel Haltbarkeit und Festigkeit;
dem sumpfigen und moorigen Boden benimmt er die von dem still
stehenden Wasser in ihm entstandene Säure . Bei alle » übrigen Gat
klingen dcö Bodens hat der Mergel den Nutzen , daß er das Lanv
von MooS und Sauer - Unkräutern reinigt und dadurch den Pflan
zurückgibt . Man muß ihn aber
zen die ihnen entzogene Nahrung
nicht zu lange gebrauchen und immer auf die natürliche Beschaffen¬
heit des Erdbodens Rücksicht nehmen ; denn er kann , unvorsichtig
gebraucht , zu sehr reizen und dann dem Lande eben sowohl , als die
beste Arznei dem Menschen , schädlich werden . Besonders ist dieses
der Fall , wenn man die Düngung zu sehr vernachlässigt , indem sich
der Boden dann bald erschöpft . Die Wirkung des GipseS ist schon
früher angegeben worden . Zum schichtweisen Einstreuen beim Miste
ist er sehr zu empfehlen . Der Dünger soll ge¬
auf der Düngstätte
gipst doppelt so viel wirken , als gewöhnlicher Mist , vorzüglich wenn
auch zugleich Kalk damit verbunden wird . — Mit demselben in Hin ficht der Wirkung übereinkommend , ist auch das sogenannte Düngman als Abfall aus den Salinen verkauft . Da es
salz, welches
begünstigenden Elemente,
dem Erdboden zwei seiner Vegetationskraft
Sauerstoff und Schwcfclstoff , zuführt , so wirkt es nur wohlthätig
und wird deßhalb mit großem Vortheile angewendet.
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ir . Von der Bepflairzurrg des Obstgartens.
1.
Vo » - er erforderlichen Beschaffenheit
des Bodens
Anpflanzung , nebst Angabe desselben für die
einzelnen Kbstarten.

zur

Die Eigenschaften des Obstgartens
stimmen im Allgemeinen mit
denen der Samen - und Baumschule überein ; nur muß der Boden
desselben , da bei jeder Versetzung das Erdreich stets mehr Nahruugstheile für die Bäume abgeben muß , indem diese immer größer und
derselben bedürftiger
werden , nicht allein besser und tiefgründiger,
sondern auch von Zeit zu Zeit eine zweckmäßige Düngung erhalten.
Ein neuer Wald - und Wiescnboden , wenn er mir nicht sumpsig
oder naß ist und im Untergrund keine Steinlagen
enthält , schickt sich
deßhalb besser zu einem Banmgarten , als altes , magereö , ausgesogencs Ackerland , weil der noch junge und kräftige Boden der Ver¬
besserung mit jedem Jahre mehr entgegengeht , wohingegen bei letz¬
terem das Gegentheil der Fall ist und die Bäume wegen Mangel
an Nahrung bald eingehen wurden . — Findet sich bei der Anlegung
des Baumgartens
ein Boden , den man nicht vermuthet hat , der
entweder zu schwer oder zu leicht , zu naß oder zu trocken ist , so
muß er erst gehörig dazu vorbereitet werden . Durch Fleiß , Beharr¬
lichkeit, Kenntnisse und Nachdenken kann man manches schlechte, un¬
passende Grundstück , oft ohne große Mühe und Kosten , zu einem
fruchtbaren , für die Obstcultur
geeignetem Erdreiche umändern.
Sumpfiges
oder sehr nasses Land läßt sich, wenn es ihm nicht ganz
an Gefälle fehlt , durch tiefe Abzugsgräben
trocken machen ; fehlt
ihm aber dasselbe , so gräbt man kleine Teiche ( Bassins ) , oder man
füllt den Boden hoch aus durch Rasen , gnte Erde , und wenn es
hiczu an Material
fehlt , so durchschneidet man es durch hohe Dämme
und Pflanzt auf diese die Obstbäume , wobei die Tiefen zu Grasland
oder znr Zucht von Korbweiden zu benutzen sind.
Im Steinboden werden Löcher gemacht , die drei bis fünf Fuß
Tiefe und zwölf Fuß im Durchmesser haben . Diese füllt man mit
Erde aus und Pflanzt in jedes Loch einen Baum . — Doch ist die¬
ses nur anznrathen , wo ein kleiner Baumgarten
zum eigenen Be¬
darf , zum Vergnügen
geschaffen 'werden soll. Die Anlage neuer,
großer Baumgärten
kann nur reichlichen Gewinn abwerfen , wenn
der Boden von Natur fruchtbar , trocken und mit einer lockern, gün¬
stigen Unterlage versehen ist. Auf nassem , sumpfigein , steinigem oder
bloß aus Flußsand bestehendem Lande , wo unter der Oberfläche des
Bodens Wasser , weißer , fester Thon , Letten , Stein , oder gelber,
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rothkörnigcr Kies sich befinden , ist sie wegen der zu bedeutenden
Kosten nicht zu empfehlen . Vieles kommt indeß hierbei auch auf die
der Stadt , wo das Obst ver¬
geringere oder größere Entfernung
kauft werden soll, die Wahl der Sorten , den Lohn der Arbeiter an.
Haben auf dem Stück Land , welches zur Anlegung eines neuen
Obstgartens dienen soll , schon alte Bäume viele Jahre lang gestan¬
den , so muß der ausgezehrte Boden , welcher an den zum Wachsganz erschöpft wor¬
thume der Obstbäume nöthigen Nahrungöstoffen
reichliche Düngung
,
Cultur
,
Umarbeitung
den, durch neue , tüchtige
und vorherige Bebauung mit Gemüsen und Wurzelgewächsen , dazu
vorher wieder in Stand gesetzt werden.
Sollte daö zum Obstgarten bestimmte Stück Land verschiedenen
Grund und Boden und , in Folge der Lage , einen eben so abwech¬
selnden Grad der Feuchtigkeit haben , so muß man auch die Obstar¬
ten, welche gepflanzt werden sollen , vorzüglich berücksichtigen ; denn
sowohl der nasse und trockene Boden , als auch die hohe und tiefe,
gerichtete Lage , nicht minder
nach dieser oder jener Himmelsgegend
das warme , gemäßigte und kalte Klima , bedingen ihre eigenen
lieben einen fetten , tie¬
Obstarten und Sorten . Die Apfelbäume
ft » Lehmboden , der etwas feucht , nur nicht naß und sumpfig sein
gutem und tiefgründigem Boden
muß. Indeß auch in mittelmäßig
desselben
zu den Bestandtheilen
mit
rc.
Kies
,
— mögen auch Sand
sind in
gehören — kommt er noch gut fort . — Die Birnbäume
Betreff des Bodens noch genügsamer ; nur verlangen sie einen trock¬
nen , etwas sandigen , warmen Standort , was vorzüglich bei den
am be¬
Winterbirncn der Fall ist. — Die Kirsch bäume gerathen
sten in trocknem , lehmigem , etwas mit Sand vermischtem Boden . —
selbst mit geringem Erdreiche vorlieb,
nehmen
Die Süßkirschen
einen fetten , trocknen , hochgelegenen
während die Sauerkirschen
kommen in jedem
Boden verlangen . — Die Pflaumcnbäume
Erdreiche gut fort ; vorzüglich in fetter Gartenerde , gutem Grasbo¬
den , der weder zu trocken noch zu naß ist. — Nuß - und Kastawachsen am schnellsten in lehmigem , schwarzem und lo¬
nienbäume
ckerem Boden , begnügen sich aber auch mit rauhem und steinichtem,
nur nicht mit nassem Erdreiche . Näheres wird im zweiten Bande
bei der Beschreibung der einzelnen Obstarten noch über den Boden,
in welchem jede Obstart mit Erfolg angepflanzt werden kann , an¬
gegeben werden.
der einzelnen
Um so viel wie möglich allen Anforderungen
Obstgattungen in Betreff des Bodens zu entsprechen und die Freude
Zu haben , viele Obstarten auf demselben Stücke erziehen zu können,
wählt man am besten und zweckmäßigsten zum Baumhofe einen gc-

gen Süden, Südwest oder Südost gelegenen Abhang oder Fuß des ^
Abhanges oder Berges. Dann werden oben die Kirschen
, weiter ;
hinab die Birnen, am Fuße die Pflaumen und Aepfcl, und gau; j
unten die Aprikosen und Pfirschen
, so wie einiges Becrenobst ge- ^
pflanzt
. Nur auf diese Weise, indem man jeder Obstart den ihr
zusagenden Boden und die rechte Lage anweiset
, kann die Obstbaum¬
zucht mit Glück betrieben und ein gutes Gedeihen der Bäume mit
Zuversicht erwartet werden.

2.
Von der Bearbeitung und Instandsetzung des Bodens
und den verschiedenen Geschäften zur Aufnahme
-er Obstbäume.

». Bon dem Rigolen.
Zst das Stück Land, welches zum Obstgarten bestimmt ist, schon
urbares Feld, so wird eS am besten, statt des bis jetzt üblichen
Auswerfens der Löcher
, auf folgende Weise zum Behuf der An¬
pflanzung vorbereitet.
Nachdem die Reihen abgemessen sind, werden dieselben im
Herbste vor der Anpflanzung in vier bis sechs Fuß breiten Streifen,
zwei Fuß tief rigolt. Dadurch wird nicht allein eine gleiche Locker¬
heit nach der ganzen Länge der Baumreihe geschaffen
; sondern es
kommt auch die obere, bessere Erde in die Tiefe und die aus der
Tiefe herausgebrachte untere, schlechtere Erde an die Oberfläche
, wo
sie durch Regen, Schnee und andere atmosphärische Einflüsse ver¬
bessert und fruchtbar gemacht wird. Das Rigolen ist weder kost¬
spieliger, noch mühsamer
, als das Ausscharren und Aushöhlen der
einzelnen Gruben; das Wachsthum der Bäume ist indeß in den ri¬
golten Streifen so ausnehmend stark, daß die Bäume in zehn Jah¬
ren sich mehr ausbilden, als die ohne diese Vorrichtung gesetzten in
zwanzig Jahren.
Wäre der Boden außerordentlich mager, so müssen die ausgemessenen Streifen, am besten jedoch das ganze Stück, im Frühjahr
vorher recht dick mit gutem Dünger belegt, derselbe mit dem Spa¬
ten oder dem Pfluge untergebracht und der Boden dick mit einem
Gemisch von Hafer oder Gerste, Linsen und Erbsen besäet werden.
Wenn diese bald zu blühen anfangen, rigolt man die Reihen nach
obiger Breite und Tiefe, wodurch das saftvolle Gemisch
- Gewächs
in die Tiefe gestürzt und der Boden für immer verbessert wird. Je
öfter die Reihen später gedüngt werden, desto besser ist es. Statt
Mist kann man auch gute, kraftvolle Dungerde anwenden
. Geschieht
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, so vermischt man sie während des Nigolens mit der vorhan¬
dieses
denen Erde und wirst von der schlechtesten ungefähr so viel zurück,
als herbeigeführt worden ist.
I>. Bon dem Abmessen der Punkte , wo die Kvstbäume
flehen sollen.
Nach dem Rigolen mißt man die Punkte ab, wo die Bäume

. Diese werden entweder bestimmt nach der Rei¬
kommen
die einfache Linie die
henpflanzung wobei
, gleichwcit blei¬
Grundform ist, und mehrere Linien in bestimmten
s );
benden Entfernungen neben einander herlaufen I I ^ I I
die
oder nach der Dreipfl 'anzung wo
die
Punkte
drei
und
ausmacht
Dreieck
gleichseitiges
Grundform ein
; oder nach der Vierpflanzung
Ordnung bestimmen
wo die Grundform ein verschobenes Quadrat bildet, mithin vier
; oder nach der Fünfpflanzung
Pflanzen die Ordnung bestimmen
die Grundform aus einem in vier gleichschen¬
),
(> > > > > : wo
kelige Dreiecke getheilten Rechtecke besteht und folglich fünf Pflanzen
. — Letztere ist von der vorhergehenden bloß
die Ordnung bestimmen
, daß hier die Quadrate mit der Seite und dort
dadurch verschieden
. Die Verschie¬
mit der Spitze auf einer gegebenen Linie aufstehen
denheit liegt also bloß im Verfahren bei dem Beginn des Absteckens.
) , bei der jeder Stamm von dem andern
Die Fünfpflanzung
gleichweit zu stehen kommt und in der Mitte sehr Vortheilhaft ein
Pflaumen- oder Sauerkirschbaum angebracht werden kann, ist am
zweckmäßigsten.
Eine Hauptsache dabei ist die Entfernung der Bäume unter ein¬
. Oft begeht man den
ander nach einem angenommenen Maßstabe
. Es gehen
großen Fehler, die Bäume zu enge zusammenzupflanzen
, sondern sie wer¬
dadurch nicht nur die überflüssigen Bäume verloren
den auch durch den zu nahen Stand verzärtelt und mit Moos über¬
; sie kränkeln und sterben vor der Zeit ab. Dieses ist leicht
zogen
, wenn man erwägt, daß zum guten Wachsthum und Ge¬
begreiflich
deihen der Bäume nicht bloß hinreichender Boden, sondern auch
freie Luft, Sonne, Thau und Regen erforderlich sind. Hat nun
der Baum keinen freien Stand, wird er durch andere Bäume in
seinem Wachsthume und der Ausbreitung seiner Wurzeln und Zweige
; die Krone kann
, so wird der Boden zu schnell ausgesogen
gehindert
unfähig; die
Fruchttragen
zum
ist
und
entwickeln
sich nicht gehörig
Triebe werden nicht reif und sterben entweder vor der Zeit ab, oder
, sobald ein heftiger Frost eintritt. Geschieht dieses nicht,
erfrieren
hält der Baum dennoch aus: so bleiben die Früchte klein und unzu stehen
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ansehnlich , schlecht und ungenießbar , weil sie den günstigen Einfluß
der freien Luft , der Sonnenstrahlen
und der befruchtenden Erdfeuch¬
tigkeiten entbehren müssen . Der dritte Nachtheil ist der , daß die
unter den Bäumen erzogenen Gewächse , da ihnen Lust und Sonne
benommen ist , ebenfalls nicht gedeihen können und schlecht werden
müssen.
Stehen die Bäume in gehöriger Entfernung , so wird das Holz
durch den Einfluß der Sonne gehörig reif ; es bilden sich viele
Fruchtaugen ; der Auflug des Samens
von Moos rc. wird von den¬
selben abgehalten ; die Gesundheit des Baumes und die Menge und
Güte der Früchte wird gehoben und befördert.
Pfarrer
Christ
sagt in seinem Handbuche der Obstbaumzucht
über diesen Gegenstand : „ Im Baumgarten
soll der Abstand der
Reihen und der Bäume von einander , wenn man unter ihnen noch
etwas Pflanzen will , nicht unter fünfunddreißig Fuß sein . Ist dieser
Raum auch für Pflaumen und Sauerkirschen etwas überflüssig , so
kommt doch die dadurch freier zustreichende Lust und Sonne den
Apfel - und Birnbäumen , so wie den unter ihnen stehenden Gewäch¬
sen desto besser zu Statten . Auf Aeckcrn oder Fruchtfeldern hinge¬
gen soll man jedem Apfel - oder Birnbäume
einen Abstand von vier¬
zig bis fünfzig Fuß geben ; denn nur so erhält man einen reichen
Ertrag an Obst und Unterfrüchten oder Getreide ."
Aus diesem erhellt , wie nöthig es ist , jedem Baume nach dem
Verhältniß seiner Krone nnd Lebensdauer den erforderlichen Abstand
von einem andern zu geben , wenn eine reiche , oft wiederkehrende
Ernte und vollkommen ausgebildete , schmackhafte Früchte erzielt wer¬
den sollen.
Im Allgemeinen läßt sich wohl folgendes Verhältniß
als Norm
annehmen : Wallnüsse
und süße Kastanien
, die unter allen
den größten Raum einnehmen , bedürfen zur völligen Ausbildung
ihrer Krone vierzig Fuß ; Aepfel , Birnen
und Süßkirschen
zweiunddreißig
Fuß ; Sauerkirschen
, Pflaumen
und Apriko¬
sen zwanzig Fuß und Pfirschen
und Mandeln
sechzehn Fuß . -Als Mittelmaß der Entfernung der zu setzenden Bäume von einan¬
der , wenn der Boden noch zu Kartoffeln rc. benutzt werden soll , ist
zweiunddreißig
rhcinl . Fuß nicht zu viel . Eben diese Entfernung
müssen auch die nebenhin laufenden Reihen von einander haben.
Im Fall der Baumhof nicht zu Getreide , Kartoffeln , Gemüse
benutzt werden soll , kann man zwischen je zwei Reihen der Süßkir¬
schen , Aepfel und Birnen eine neue Reihe anlegen und diese mit
Sauerkirschen , Pflaumen , Aprikosen , Pfirschen , Mispeln , Haselnüs¬
sen, auf Quitten veredelten Zwergbäumen
besetzen. Auch hier müs-
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gehörig zusammenpassen und
sen die Reihen mit den Hauptreihen
ebenfalls rigolt werden . Sobald sie den Hauptreihen
die Streifen
zu nahe kommen , muß man sie wegnehmen ; denn je mehr die er¬
stem Raum haben , je mehr sie ihre Aeste nach allen Seiten hin
ausbreiten können , desto geschwinder nehmen sie an Stärke , Größe,
Fruchtbarkeit und Werth zu. — Unterließe man es dennoch in der
Meinung : „ Je mehr Bäume , desto mehr Obst " — so werden die
früher angegebenen Nachtheile bald die nothwendigen Folgen dieser
verkehrten Ansicht sein und der schöne Baumhof wird durch eigene
Schuld bald verschlechtern und seinem Zwecke nicht mehr entsprechen . —
Auch haben die Sauerkirschen , Pflaumen rc. bis zu dieser Zeit ihre
besten Jahre zurückgelegt und können ohne großen Nachtheil ausge¬
merzt werden . Sollten sich noch schöne , kräftige Stämme dabei be¬
finden , deren Auswerfen dem Eigenthümer zu nahe ginge , so muß
man sie auf die später angegebene Weise auf eine andere , ihnen
zusagende Stelle versetzen.

v. Bon dem Auswerfe « der Köcher.
der Bäume bestimmt ist , wird zur
Nachdem die Entfernung
Ausmessung der einzelnen Reihen und dann der einzelnen Punkte,
wohin die Bäume zu stehen kommen , vermittelst langer Schnüre,
dienen kön¬
vieler Stäbe zum Abvisiren , wozu auch die Baumpfähle
nen, und einem auö leichten Lattenstücken verfertigtem Wiukelmaaße,
dessen Schenkel so lang sind , als die größte Entfernung der Reihen
und der nächststehenden Bäume ( also zweiunddreißig oder vierzig
Fuß ) beträgt , geschritten . Die einzelnen Punkte sind dann durch
Stäbe zu bezeichnen , die nach dem Rigolen wieder auf denselben
Stellen eingesteckt werden , um die Löcher auszuwerfen . Diese wer¬
Grube , etwa so ^ 7 , gemacht.
den in Form einer tellerförmigen
Beim Auswerfen derselben muß man um den Stab herum zuerst
die Größe desselben bezeichnen . Wird Hiebei nicht genau verfahren,
so kann es leicht der Fall sein, daß man , um die Bäume regelmä¬
ßig in Reihen zu bringen , sie entweder an den Rand des Loches
setzen, oder wohl gar ein neues Loch graben muß . Wenn bei einem
Baume auch nur wenig von dem bezeichneten Punkte abgewichen
wird , so beträgt dieses in einer langen Reihe oft mehr , als die
Breite des Loches ausmacht . — Ist der Boden leicht , d. h. der
Sand vorherrschend , dabei humusreich und gut , so genügt es , wenn
die Grube drittehalb Fuß tief und drei Fuß breit gemacht wird ; ist
er humuSarm , so ist eine Tiefe von drei Fuß und eine Breite von
vier Fuß und , im Fall der Untergrund schlecht ist , eine Tiefe von
vier Fuß und eine Breite von fünf Fuß nicht zu viel . Im schwe-
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ren , lehmigen , hnmusreichen Boden mache man das Baumloch drei
Fuß tief und vier Fuß breit ; im feuchten Boden , z. B . Wiesenbeden , der nur für Aepfel und Pflaumen benutzt werden kann , wo die
Verbesserung des Untergrundes
nicht thunlich ist , erhalten sie eine
Tiefe von zwei Fuß und eine Breite von vier Fuß . — Sind Steine
und Schütt in der Nähe , so kann man das Loch einen Fuß tiefer
machen und dasselbe mit dem angegebenen Material
ausfüllen , wo¬
durch der Abzug des Wassers befördert wird und der Baum um so
kräftiger wächst . Selbst in sehr gutem Boden muß die Grube um
etwas tiefer und dann auch beträchtlich weiter sein , als der Umfang
des Wurzelwerks es nöthig macht , damit die Wurzeln mit Bequem¬
lichkeit ausgebreitet werden können , und sie beim Fortwachse » nach
allen Seiten lockere Erde antreffen.
Um die ausgeworfene
Erde beim Pflanzen gehörig vertheilen
zu können , wird die obere , bessere Erde , als die fruchtbarste , auf
die rechte , und die untere , schlechtere , meist unfruchtbare Erde auf
die linke Seite gelegt . In einem thouigen , festen und nahrungslosen Erdreiche müssen die Löcher stets im Herbste gemacht werden,
damit die Winterfeuchtigkeit
in die Tiefe einziehe nnd der Boden
durch den Frost lockerer gemacht , und im feuchten Boden die über¬
mäßig vorhandene Säure
entbunden und zur künftigen Ernährung
des Baumes
vorbereitet werde . Auch ist es sehr gut , die Boden¬
fläche der Grube umzustechen , um die Einwirkung des Frostes zu
befördern . In einem guten , lockeren , mit vieler Dammerde
ver¬
mischten Boden kaun daö Auswerfen der Gruben mit dem Verpflan¬
zen der Bäume verbunden werden.

a . Won der Entwerfung

eines Abrisses und dem Nutzen
desselben.

Um mit dem Ausmessen im Baumhofe schneller fertig zu wer¬
den , ist es sehr gut , die Seiten des Baumgartens
vorher zu mes¬
sen und dann dieselben in der Stube nach dem gefundenen Verhält¬
nisse auf einen Bogen Zeicheupapier aufzutragen . Die Entfernung
der Reihen untereinander
mag nun zu zweiunddreißig oder vierzig
Fuß angenommen werden , so läßt es sich doch gleich bestimmen , wie
viele Reihen und ebenfalls , wie viele Bäume in jeder Reihe der Baum¬
hof enthalten wird . Nach dem gefundenen Resultate werden die ver¬
schiedenen Obstarten vertheilt und von diesen wieder die Anzahl der
Bäume , welche bei Aepfeln und Birnen auf das Sommer -, Herbst¬
und Winterobst kommen , bestimmt . — Dann werden die verschie¬
denen Sorten , welche man anpflanzen will , bezeichnet und diese,
nachdem mit Bleistift die einzelnen Obstarten ihren Standpunkt
auf
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sie zu stehen kom¬
dem Papier schon gefunden , auf der Stelle , wo
, womit der
Sorte
der
Name
men , namhaft gemacht , indem der
die zu glei¬
dabei
Daß
—
.
wird
hingeschrieben
Bann : veredelt ist ,
erhalten
nebeneinander
Stand
ihren
Obstsorten
reifenden
cher Zeit
müssen, ist schon früher angegeben worden.
im Voraus
Auf diese Weise erhält man seinen Vaumhof schon
die Ar¬
und
ist
angenehm
sehr
nur
nicht
welches
,
auf dem Papier
für die
Vortheil
beiten später sehr erleichtert , sondern auch großen
auch
sie
mögen
,
Sorten
der
Namen
Zukunft gewährt , indem die
doch nach eini¬
,
sein
angebracht
Baume
jedem
an
durch Etiquetten
. Ist der Baumhof
gen Jahren meist verwischt oder verloren sind
, so ist das Wieabgezeichnet
indeß mit allen angepflanzten Sorten
höchsten Alter der
zum
bis
und
leicht
sehr
derauffinden jeder Sorte
Namens , Pfropf¬
des
Bestimmung
fester
mit
,
stets
können
Bäume
reiser gebrochen werden.
neuen und zwar
Im Fäll später Bäume weggenommen und mit
, müssen
würden
hingepflanzt
neue
oder
vertauscht
andern Sorten
im¬
Verzeichniß
das
so
diese stets auf dem Abrisse eingetragen und
be¬
und
Baumschulen
großen
Bei
mer vollständig erhalten werden .
Sorten
die
um
,
Zeichnung
der
Fuße
am
deutenden Anlagen können
Obstarten auf
schnell auffinden zu können , diese nach den einzelnen
werden:
folgende Weise ebenfalls angegeben
Aepfel.
.
Süßkirschen
Erste
Nro . t .
„ 2.
„ 3.

Reihe

.

Süße Maiherzkirsche .
Große , frühe Maikirsche .
Ochsenherzkirsche rc.

». Sommer -, b . Herdst -, <-. Winterapfel.
Reihe.
Vierte
Rro . l . Rother Sommer - Calvill.
„ 2 . Englischer Kantapfel n.

und später der Jah¬
Die Bezeichnung des Namens , Datums
werden , gewährt
nachgepflanzt
reszahl bei einzelnen Bäumen , die
der einzelnen
Vergleichungen
den
bei
Zeit
nach einer geraumen
als ein
Zeichnung
die
da
,
darf
und
Vergnügen
Bäume großes
. Daß
fehlen
nicht
,
soll
Erbstück von Kind zu Kindeskind übergehen
werde,
gemacht
,
ist
möglich
nur
als
,
die Arbeit so sauber und nett
Vergnügen
und
Freude
stets
derselben
Beschauen
beim
damit man
empfinde , bedarf wohl keiner Erinnerung.

3.
der¬
Von der Vertheilung der Obstarten , der Auswahl
und
»
Obstsorte
verschiedenen
der
wie
so
,
selben
Obststämme.
ihre starke Aus¬
Die Kastanien - und Wallnußbänme , die durch
Bäumen Luft
andern
den
verursachen und
breitung viel Schatten
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und Sonne
nehmen , müssen auf die mitternächtliche
Seite des
Baumgartens , besser jedoch an Wege , Feldränder , auf freie Plätze
gepflanzt werden . Nach ihnen folgen die Süßkirschen , Birnen und
Aepfel ; auf der Mittagsseite
erhalten die Pfirschen , Aprikosen , Win¬
terbirnen und gegen Abend die Pflaumen
und Sauerkirschstämme
ihren Standort . — Liegt der Obstgarten an dem Abhänge eines
Hügels , so kommen , wie schon früher angegeben wurde , in die ober¬
sten Reihen Süßkirschen , weiter hinab die Birnen , am Fuße des
Abhanges die Pflaumen , Sauerkirschen , Aprikosen , und ganz unten
die Apfelbäume zu stehen . Ist jedoch Lage und Boden günstig , wer¬
den viel Aepfel - und Birnbäume , welche stets den größten Theil
des Baumhofes
einnehmen sollten , gepflanzt , so kann man die nie¬
driger wachsenden Bäume , als Sauerkirschen , Pflaumen rc., auch in
den Nebenreihen , wie früher angegeben wurde , vertheilen.
Bei der Wahl der Obstarten hat man besonders die auszuwäh¬
len , die nach vieljähriger Erfahrung in der Gegend am besten ge¬
deihen , den reichsten Ertrag geben , am nutzbarsten sind und den be¬
sten Absatz versprechen . Eignet sich die Gegend vorzüglich für Aep¬
fel , so werden von diesen die vorzüglichsten Sorten
angepflanzt;
gedeihen die Pflaumen
am besten , so wählt man vorzüglich diese;
dann kann man fast alle Jahre einer reichlichen Ernte gewiß sein.
— Ist der Boden im Stande , alle Obstarten in ihrer Vollkommen¬
heit hervorzubringen , so werden sie nach ihrem verschiedenen Wer¬
the vertheilt . — Im Allgemeinen können von den Hauptreihen die
Hälfte für Aepfel , ein Viertel für Birnen , ein Achtel für Süßkir¬
schen und ein Achtel für Walluüffe und süße Kastanien ; in den Ne¬
benreihen die Hälfte für Pflaumen , ein Viertel für Sauerkirschen
und ein Viertel für Aprikosen , Pfirschen bestimmt werden . Lage,
Boden , Liebhaberei , Zweck der Anpflanzung macht diese Feststellung
jedoch sehr abhängig von der Einsicht des Eigenthnmers.
Unter allen Obstarten
verdient indeß der Apfelbaum die erste
Stelle und die häufigste Anpflanzung , weil dessen Früchte sich nicht
nur durch ihre Dauer und Haltbarkeit auszeichnen , sondern auch ein
kräftiges , gesundes und dauerhaftes
Nahrungsmittel
abgeben und in
Hinsicht ihres wirthschaftlichen Werthes obenan stehen . — Da die
Sommer - und Herbstäpfel schnell Passiren und meist , wegen Ueberfluß daran , wenig gesucht sind ; die Winteräpfel
indeß auf kühlen,
luftigen Obstlagern
in Obstkammern
oder guten Kellern bis zum
Frühjahr
und künftigen Sommer
aufbewahrt und dann mit größe¬
rem Vortheile benutzt und verkauft werden können , so wähle man
nur ein Sechstel der zu setzenden Apfelbäume von Sommeräpfcln,
ein Drittel von Herbstäpfeln und die Hälfte von Winteräpfeln.
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Bei den Birnen nehme man ebenfalls Rücksicht auf die Dauer
, die bis
. Viele köstliche Sorten von den Wintcrbirnen
derselben
können,
zieren
Nachtisch
den
Sommer
den
in
zum Frühjahr, ja bis
gewähren ihrem Besitzer stets bedeutenden Vortheil vor den frühen
. — Oft werden fünfundzwanzig Stück vortrefflicher Win¬
Birnen
, als ein Korb voll der be¬
terbirnen im Frühjahre theurer bezahlt
sten Herbstbirnen.
Von den Kirschen wähle man vorzüglich die frühesten und spä¬
testen Sorten, indem diese sowohl zum Verkaufe als zum eignen
Bedarf stets am beliebtesten sind. — Von den Pflaumensorten
pflanze man vor allen eine beträchtliche Menge der gewöhnlichen
(llrunus ckomesticns an, weil diese nicht nur frisch,
Hanspflanme
sondern auch getrocknet mit zu den besten von allen gehört.
Eine Hauptregel bei der Bcpflanzung des Baumgartens ist die,
- und Winter¬
hast die zu gleicher Zeit reifenden Sommer-, Herbst
früchte ihren Standpunkt neben einander erhalten, indem dadurch
das Abnehmen deS Obstes, das Hüten desselben sehr erleichtert
wird.
, verdienen auch
Eben so sehr, wie die verschiedenen Obskarten
einige Kenntniß
Ohne
.
Berücksichtigung
die Sorten bei denselben
der eigenthümlichen Beschaffenheit derselben sollte kein Baumgarten
. Ein durch zweckmäßig ausgesuchte Sorten be¬
angelegt werden
pflanzter Baumhof übersteigt den, wo dieses nicht der Fall ist, oft
Die Frage: „Welche Sorten wählen
um daS Doppelte an Werth.
, indem
?" läßt sich nicht gut bestimmen
wir zur Pflanzung desselben
, dem Zwecke und der Liebhaberei zu sehr
sie von der Oertlichkeit
bedingt wird.
Sollen für einen kleinen Obstgarten wohlschmeckende und zu¬
gleich sehr tragbare und sich lange haltende Sorten gewählt wer¬
den, so nehme man vor allen: die englischen Wintergoldparmänen,
, den rothen Taubenapfel,
, den Prinzcssinavfel
die MuSkatreinctte
, die Dietzcr rothe Mandelreinette,
de» königlichen rothen Kurzstiel
den Goldmohrw.; — sollen nur die delicatesten angepflanzt werden,
so wähle man den weißen und rothen Winter- Calvill, den gelben
, die Reinette
, den edcln Wintcrborsdorscr
oder rothen Fenchelapfel
' s Sondergleichen,
, Langton
von Breda, die Reinette von Nennork
, die große englische Reinette rc. ; — sol¬
den englischen Goldpepping
, für die Wirthschaft sich eignende Sorten be¬
len vorzüglich nutzbare
rücksichtigt werden, so pflanze man den großen und kleinen rheini¬
, den
, den rotben Cardinalsapfel
, den Winterfleiner
schen Bohnapfel
rothen Stettiner, den weißen Herbst- Stettiner, den Danzigcr Kant, Kaiser Alerander von Rußlandu. a. m.
apfel
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Von Birnen
sind zu empfehlen
als die delikatesten : die Som¬
mer » Magdalene
, der Frauenschenkel
, Diels
Butterbirne
, die weiße
und graue Butterbirne
, die Forellenbirne
, Preul ' s Colmar , Kron¬
prinz Ferdinand
von Oesterreich , die Craffane , die Hofbergamotte,
die Schweizerhose
und Schweizerbergamotte
, die Mandelbirne
:c. ;
als

die

besten

für

die Wirthschaft

: die Roufselet

von

Rheims

, die

grüne
Hoperswerder
, die Fürstentafelbirn
, die deutsche
NationalBergamotte
, die Köstliche
von Charneu , Napoleons
Butterbirne,
Hardenponts
Winterbutterbirne
, die Virgoulense
, die sächsische lange,
grüne Winterbirne
u . a . m.
Von den Süßkirschen
sind zu empfehlen : die große frühe Maiherzkirschc , die große
schwarze Herzkirsche , die weiße und schwarze
spanische

Knorpelkirsche , die schwarze Knorpelkirsche , die Lauermannskirschc , die Perlkirschc , die Prinzeßkirsche
, Büttner ' s späte bunte
Knorpelkirsche
: c. — Von Sauerkirschen
sind anzupflanzen
: die reihe
Maikirschc

,

die

frühe

Herzogenkirsche

,

die

süße

Frühweichsel

, die

Flamcntincr
, die frühe
königliche
Amarellc , die Folgerkirsche , die
Nonnenkirsche
, die Ostheimer
Kirsche u . a . m.
Von den Pflaumen
sind die vorzüglichsten
: die Hauszwetsche,
die königliche
Pflaume
von Tours , die große
grüne Reineclaude,
die blaue
und weiße Diapree , die verschiedenen
Arten Perdrigons,
die doppelte
und kleine gelbe Mirabelle
, die rothe und große Da¬
maszener, » die Catharinenpflaume
rc . — Zum Trocknen sind die vor¬
züglichsten : die Hauszwetsche
, die PerdrigonS
, die Mirabellen
und
Damaszeneu
, die Catbarinenpflaume
u . a . m . Beträchtliche
Anlage»
davon
würden
gewiß
einen bedeutenden
Gewinn
abwerfen , wenn
die Früchte geschält , in der Sonne
oder im Dörrofen
getrocknet und
so nach Art der Prünellen
, wofür
jäbrlich
große
Summen
nach
Frankreich
gehen , bereuet
würden.
' Aus den hier angegebenen
Sorten
läßt sich schon ein tüchtiger
Baumhos

zusammensetzen

reichbaltiges
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ten im zweiten
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einen gesunden und dauerhaften Wuchs haben , nicht viel Pflege und
Wartung bedürfen und gute und reichliche Früchte tragen , die man
in der Wirthschaft , vorzüglich zum Trocknen und Backen , zum Ko¬
chen, Braten , zu Wein , Essig w. mit Vortheil anwenden kaun.
der Obststämme zur Anpflanzung in dem
Bei der Auswahl
Baumgarten ist weniger auf das Alter , als auf die Größe und
Stärke zu sehen , indem letztere nicht immer von ersterem abhängig
sind. Auch kommt sehr Vieles auf die Art der Anpflanzung an . Je
einen guten und lockern Boden , hinlängliche
mehr der Baumgarten
Feuchtigkeit, eine freie , sonnige Lage und Schutz gegen atmosphäri¬
hat , destv früher dürfen die Stämme
sche und thierische Beschädigung
»ersetzt werden ; je weniger er diesen Anforderungen genügt , desto
länger müssen die Bäume , um recht kräftig und stark zu werden , in
Trotz bie¬
der Baumschule bleiben , damit sie später allen Stürmen
ten können . — Im Durchschnitt läßt sich annehmen , daß Stämme,
die in der Mitte einen Zoll dick sind , am besten sich zum Versetzen
an den Wurzeln und Zweigen nicht zu
eignen, indem sie alsdann
sehr leiden und auch noch willig genug sind , sich an den Boden
zu gewöhnen . — Apfel - und Birnund Stand ihres neuen Ortes
stämme ertragen leichter ein spätes Versetzen , als Kirschstämme , bei
denen es meist mit nachtheiligen Folgen , vorzüglich dem Harzfluffe,
verbunden ist.
Hat man die Auswahl unter verschiedenen Stämmen derselben
Sorte , so nehme man solche, deren Schaft gerade , deren Rinde
glatt , nicht mit Moos bewachsen , deren Krone rund und mit stark
geschlossenen Zweigen besetzt sind . Meist haben sie auch ein verhältnißmäßig gutes , zahlreiches Wurzelwerk.
Krumme , im Wachsthum zurückgebliebene , alte , mit Moos über¬
zogene, beschädigte Bäume , die ein sieches, kümmerliches Leben mit
Recht befürchten lassen , müssen zur Anpflanzung in den Baumhof
nie genommen werden.

4.
Behandlung

der gekauften

Baumstämmchen.

mit den gewünschten Sorten bepflanzen
Um den Baumgarten
in der
der Stämmchen
M können , ist schon bei der Veredlung
Baumschule Rücksicht darauf zu nehmen . Sind die verlangten Sor¬
ten nicht vorräthig , sollen sie angekauft oder aus andern Baumschu¬
len bezogen werden , so ist vorzüglich darauf zu sehen , daß . sie nicht
uns einem fetten , ausgeschwemmten Boden kommen , da dann wenig
Vergnügen davon zu erwarten ist. Von hausireuden Baumhändlern
Bäume zu kaufen , ist selten anznrathen , weil I ) die Wurzeln , vor-
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züglich die feineren Saugwurzeln , bei längerem Herumtragen ver¬
trocknen ; 2) die Veredlung
selten Statt
gefunden und , wenn sie
wirklich erfolgt ist , fast nie auf die Angabe der Sorten mit Sicher¬
heit gerechnet werden kann ; 3 ) solche Bäume meist durch Dünger
stark getrieben worden sind , daher ein schönes Aeußere und einen
üppigen Wuchs haben , iu magererem Boden jedoch nicht fortkom¬
men . — Man verliert dadurch Geld und Zeit . — Am besten wen¬
det man sich an große , in gutem Rufe stehende Baumschulen , wo
man sicher sein kann , die gewünschten Sorten
echt zu erhalten.
Sollten die Obstbäume weither verschrieben sein und zu einer Zeit
ankommen , wo die Witterung
das Setzen derselben nicht erlaubt,
so werden sie am besten in einen zwei bis drei Fuß tiefen Graben
neben einander schräg eingelegt und von der Wurzelkrone an bis
zur Mitte des Stammes
hinauf hinlänglich hoch mit Erde bedeckt.
Im Fall sie jedoch unterwegs durch Frost , zu große Trockenheit , in
Folge schlechter Verpackung , gelitten hätten , werden sie einige Tage
lang in frisches Wasser gestellt , oder bis über die Krone in frische
Erde gelegt und dann zuweilen begossen . Nachdem sie sich hinläng¬
lich erholt haben , werden die Spitzen der Wurzeln etwas abgestutzt
und dann die Stämme gleich verpflanzt . Zu jeder Zeit ist es indeß
gut , alle aus weiter Ferne kommenden Obstbäume , gleich nach ihrer
Ankunft , vierundzwanzig
Stunden
lang bis über die Wurzeln in
frisches Wasser zu stellen und sie dann gleich an Ort und Stelle
zu versetzen . Dadurch , daß diese so höchst nöthige Vorsicht nicht
angewendet
wird , gehen viele gekaufte Bäume zu Grunde . —
Sollte das Anpflanzen der Bäume nicht gleich Statt finden können,
so werden sie bis dahin in feuchte Erde eingeschlagen . — Kommen
Bäume aus weiter Entfernung an , wenn der Boden schon gefroren
und ihr Einsetzen nicht mehr möglich ist , so stelle man sie , im Falle
sie auch nicht mehr eingeschlagen werden können , in Keller oder
Gewölbe , die nicht zu warm , doch auch gehörig gegen das Eindrin¬
gen des Frostes geschützt sind . — Ist das Moos , womit die Bäume
eingepackt worden , stark zusammengefroren
und zu befürchten , daß
die Bäume vom Froste Schaden gelitten haben , so werden sie nicht
ausgepackt , sondern an einen nicht zu warmen , mäßig temperirten
Ort gestellt , damit sie aufthauen und der Frost herausziehe . Ganz
erfrorne Bäume erkennt man daran , daß die Wurzeln bis an den
Stamm beim Einschneiden roth oder braun erscheinen . Solche Bäume
sind gewöhnlich für verloren zu achten , da sie selten durchkommen.
Bäume , in fettem Boden erzogen , bei Regenwetter
ausgehoben und
vorher nicht abgetrocknet , erfrieren leicht ; dagegen halten Fruchtsträucher , z. B . Stachelbeeren , Himbeeren , den stärksten Frost aus.
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5.
Ueber die Zeit des Verpflanzens.

, vorn Abfall des Laubes an,
Die Bäume können vvm Herbste
und Schnee nicht hinder¬
Frost
wenn
,
den ganzen Winter hindurch
lich sind, bis zum Frühling, der Zeit des Wiederausbrucheö der
, versetzt werden. Die Meinungen sind darüber getheilt,
Knospen
, die Bäume im Herbste oder im
ob es im Ganzen vortheilhafter sei
. Tritt kein zeitiger, strenger Winter ei»,
Frühjahre zu verpflanzen
, sandigen Boden, der viel Feuchtig¬
, lockern
hat man einen trocknen
, so ist das Baumsetzen zeitig im Herbste vortheilhafter,
keit verlangt
weil die Bäume dann bis zum Eintritt des Frühlings sich schon
ziemlich bewurzeln und deßhalb weit besser und früher treiben kön¬
nen. Die Wurzeln erzeugen während des Winters die ersten fei¬
, wenn die Bäume im Früh¬
, welche
nen Saug - oder Faserwurzeln
jahr versetzt werden, wegen ihrer Zartheit, auch bei noch so sorg¬
, verloren gehen. — Geschieht die Verpflan¬
fältiger Verpflanzung
, so ist dieses nicht so sehr der Fall, indem
zung jedoch im Herbste
die im Sommer erzeugten Faserwnrzeln bereits mit einer dünnen
Rinde überzogen und daher weniger empfindlich sind, als die zarte
. Auch haben
Haut der jungen Sprossen, die sich im Winter bilden
die Wunden der eingestutzten Wurzelst im Laufe des Winters Zeit,
einen Callus zu bilden, woraus sich beim Beginn der Frühlings¬
. — Dieses gilt jedoch nur in Bezug auf
wärme Wurzeln erzeugen
. —
, oder lockeres und sandiges Erdreich
, hochliegeudes
ein trocknes
, lehmigem und feuchtem Boden würden durch die vor¬
In schwerem
herrschende Feuchtigkeit die Wunden der Wurzeln im Spätherbste
, daß sie größtentheils in Fänlniß übergehen;
dergestalt angegriffen
, und da
die Bildung des Callus im Laufe des Winters unterbleibt
das Bilden der neuen Wurzeln hier erst mit der Frühlingswärme
beginnen kann, so würde nicht allein die Lebensthätigkeit des Bau¬
mes später erregt, sondern auch derselbe durch die kranken Wurzeln
, wenn
. Dieses ist jedoch nicht zu befürchten
sehr geschwächt werden
die Bäume in solchen Boden im Frühjahr versetzt werden, indem
durch den schnellen Umlauf des Saftes die Wunden bald vernarben
und neue Wurzeln erzeugen.
, Mandeln,
, Pfirschen
, wie Aprikosen
Zärtliche Obstgattungcn
, die im frisch gepflanzten Zustande nur
Wcinstöcke und Maulbeeren
bei einer vorzüglich guten Bedeckung der Wurzeln einen strengen
, dürfen ebenfalls
Winter in unserm Klima ohne Nachtheil aushalten
, Wall¬
. — Auch die Süßkirschen
erst im Frühjahre versetzt werden
, zahmen Kastanien und die feinern Birnen sind dazu zu rechnüsse
10
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neu , indem sie selten einen harten Winter , ohne Schaden zu neh¬
men , überstehen . Bei einzelnen Stämmen
kann dadurch geholfen
werden , daß langer Strohmist
fußhoch um sie herumgelegt , stark
angetreten und dann im Frühjahr , wenn keine Fröste mehr zu be¬
fürchten sind , wieder weggenommen wird.
Bei der Versetzung im Frühjahr
beginnt man mit denjenigen
Obstarten , die am ersten in Saft kommen . — Doch muß die Wit¬
terung mild und der Boden trocken sein.

6.
Dom AuSheben oder Ausmachen der Bäume.
Ist das bis jetzt Angegebene gehörig verrichtet , so wird im
sandigen , warmen und lockern Boden im Herbste , im schweren , fe¬
sten , lehmigen und feuchten Boden jedoch im Frühjahre , sobald die
Erde trocken ist , bei gelindem , schönem Wetter schon im Februar
und März , das Verpflanzen
der
Bäume vorgenommen . Auf
ein richtiges Verfahren
dabei kommt sehr viel an . Schon das ge¬
schickte Ausheben ( Ausgraben ) der zu versetzenden Bäume ist von
großem Einfluß und Nutzen für das künftige Gedeihen derselben.
Je weniger dabei die Wurzeln beschädigt werden , die man sonst
wegschneiden und dadurch ihre Anzahl verringern
müßte , um so
mehr hat man Hoffnung , daß sie bald und sicher anschlagen und
freudig fortwachsen . Vorzüglich müssen die kleinen , sogenannten
Haarwurzeln
nach Möglichkeit geschont werden , indem sie die mei¬
sten und besten Nahrungssäfte
herbeiführen . In lockerem und san¬
digem Boden , so wie auch bei Apfel - und Pflaumenbäumen , die
ihre Wurzeln flach treiben , hat dieses wenig Schwierigkeit , desto
mehr aber in festem , schwerem Boden bei den Birnbäume » , die
mehrere starke Pfahlwurzeln
und wenig kleine Wurzeln haben.
Das Ausheben geschieht am zweckmäßigsten auf folgende Weise:
Man räumt die obere Erde mit dem Spaten oder der Baumhacke
von den Wurzeln rings herum , nach dem Maßstabe des Umfangs,
den die künftige Wurzelkrvne
des Baumes
haben soll , sorgfältig
weg , bis mau auf die Wurzeln kommt , durchsticht dann den Boden
mit einem scharfen Spaten möglichst tief an dem Rande des ausge¬
worfenen Kreises , arbeitet hierauf an einer Seite , wo keine Wur¬
zeln sind, tiefer und hebt den Baum dann allmählig mit einem He¬
bel ( der Baumhacke ) , den man unter den Wurzelstock bringt , her¬
aus . Spürt man aber , daß der Baum mit Anwendung einiger Ge¬
walt sich nicht herausheben läßt , und dieses durch die in die Tiefe
gehenden Wurzeln bewirkt wird , so wird daö Heben mit der Baum-
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getrieben, weil man sonst den Baum leicht von
und gefährlich verwundet; sondern dann
absprengt
den Wurzeln
, nach und
» Wurzeln, welche noch festhalten
grabt man den stärker
, zu tief in die Erde gehen und man
baut sie, wenn sie zu lang sind
sie mit der Hand nicht herausziehen kann, an ihrem Ende in der
Tiefe ab. — Sehr erleichtert wird die Arbeit, wenn eine zweite
Person oben am Stamme bisweilen mit beiden Händen zieht; doch
, wenn
muß der, welcher gräbt, diesen gehörig davon unterrichten
er nachzulassen hat, damit nicht der Baum gewaltsam von seinen
hacke

nicht weiter

Wurzeln losgerissen werde.
Die Bäume müssen wo möglich gleich nach dem AuSheben ver¬
; sie dürfen nicht lange in freier Luft liegen bleiben,
setzt werden
weil sonst die feineren Saugwurzcln leicht austrocknen und absterben.
, so ist es nöthig,
Kann daher das Versetzen nicht sogleich erfolgen
Erdreich ein¬
lockeres
in
Richtung
schiefer
in
dahin
die Bäume bis
, die Wurzeln vollständig mit Erde zu bedecken und bei
zuschlagen
twcknem Wetter die Erde zuweilen anzufeuchten.
Damit keine Verwechslung der Sorten Statt finden kann, wird

jeder Baum, oder wenn mehrere Bäume einer Sorte ausgemacht
, diese in ein Bund vereinigt und wenigstens einer von den¬
werden
, die den Na¬
selben mit einem Nummerholze oder einer Etiquette
, indem diese an den Stamm an¬
men der Sorte erhält, versehen
gebunden wird.
, welches im¬
Im Fall die Bäume gleich gepflanzt werden sollen
sie entwe¬
bringt
und
Bündel
in
sie
man
bindet
ist,
besten
mer am
, oder trägt
der auf dem Schicbkarren an den Ort der Anpflanzung
sie dahin, und schützt sie alsdann mit Stroh, alten Bastmatten u.
. gegen die austrocknende Sonne und zehrenden Winde. Es
dergl
, als man täglich ein¬
müssen nicht mehr Bäume ausgemacht werden
, so muß man sie die
. Sollten indeß einige übrig bleiben
setzen kann
. — An
einschlagen
Baumhofe
im
Erde
Nacht hindurch in frische
- oder Mittagsseite
den Stämmen beim AuSheben die Mitternachts
, oder durch das Abschneiden etwas dünner
mit einem Kreidestrich
, damit sie an ihrem
Schale von der äußern Rinde zu bezeichnen
»eucn Standorte eine gleiche Richtung nach derselben Himmelsge¬
gend, die sie früher gehabt haben, erhalten, ist nicht nöthig, weil
die Bäume noch jung sind und auch in der Baumschule keinen freien
Stand hatten. Bei stärkeren Bäumen, die bereits härteres Holz,
, ist eö je¬
mehrere Saftröhren haben, oder frei und einzeln standen
doch sehr gut, da sich die Rinde des Baumstammes auf der MitMgsseite anders, als auf der Mittcrnachtsseite bildet uud die Ver¬
änderung dcS Standes in Rücksicht der Himmelsgegend da per bei
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starken Bäumen
sein kann.

nicht ohne Einfluß

auf das Gedeihen

des Baumes

7.
Vom Beschneiden

- er Wurzeln

und der Krone.

Dieses ist nach dem Ausheben der Bäume ein eben so noth¬
wendiges Geschäft , wie bei den Stämmchen , welche aus der Sa¬
men - in die Baumschule versetzt wurden . Da die Bäume jetzt stark
und groß sind , die Wurzeln und Neste sich sehr vermehrt und ver¬
größert haben , und das Beschneiden jetzt, da die künftige Form des
Baumes zum Theil davon abhängt , viel wichtiger und auch schwe¬
rer ist , so merke man sich außer dem , was früher schon darüber
mitgetheilt wurde , noch Folgendes und zwar:

u) Bon » Beschneiden der Wurzeln.
Je weniger der Baum an seinen Wurzeln leidet , desto besser
ist es .
Nur bei solchen wird das Messer gebraucht , die über
dem Ausnehmen
faserig geworden sind . Diese werden in etwas
schräger Richtung ganz glatt mit einem scharfen Messer abgeschnit¬
ten ; — ferner schneidet man die langen , vorlaufenden
Wurzeln
so weit weg , als nöthig ist , um mit den übrigen einen Zirkel zu
bilden . Sind ihrer indeß wenige , so bleiben sie so lang , als es
nur thunlich ist. Alle beschädigten
Wurzeln
werden bis über
den versetzten Theil weggeschnitten , damit keine Faulniß entstehe
und die gesunden Wurzeln nicht auch durch sie verderben . Die klei¬
nen Saug - und Faserwurzelu , die , wie schon angegeben , vor¬
züglich die Nahrungösäfte
herbeiziehen , werden nur so viel weg¬
geschnitten, , als davon ausgetrocknet , dürr oder verdorben ist. So¬
bald sie einen Weißen Punkt zeigen , werden sie nicht weiter verkürzt.
Alle Schnitte müssen von unten herauf und so geschehe » , daß der
geschnittene Theil bei den stärkern Wurzeln fest auf der Erde auf¬
sitzt. Dieses und der glatte Schnitt bewirken , daß die Wunde»
schnell verheilen und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Um das Wachsthum solcher Bäume , die ein schlechtes Wurzel¬
werk haben , zu befördern , spüle man die Wurzeln im Wasser rein
ab , und umwickele sie dann , so weit sie in die Erde kommen , ein¬
fach mit einem alten wollenen Lappen , und binde die Stücke in ei¬
nem Abstände von ein bis zwei Zoll mit einem Bindfaden ziemlich
fest. Alter Fries , alte wollene Strümpfe
sind hiezn am schicklichsten.
Durch diesen Handgriff — heißt es im Obstbaumfreunde - - wodurch
Stämme , die jeder Andere wegen schlechter Beschaffenheit der Wur¬
zeln weggeworfen hätte , schnell und schön heranwuchsen , war ein
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so berühmt worden , daß er viele
würtembergischer alter Baumvater
Meilen weit zum Baumsetzen bestellt wurde , und Baum - Liebhaber
in die Erde einschlugen , um sie nur von
»st wochenlang die Bäume
ihm setzen zu lassen.
Sollte die Wurzelkrone auf einer Seite sehr von Wurzeln ent¬
blößt sein , so bringt man diesen Theil beim Versetzen auf die Mittagsseite, wo die Wärme der Sonne bald diesen Mangel ersetzen
mid neue hervorlocken wird . Da sich in der Regel die Krone nach
den Wurzeln richtet und ungleiche Wurzeln meist ungleiche Kronen
erzeugen, so ist dieses beim Anpflanzen wohl zu berücksichtigen.
b.

Bon » Beschneiden

der Krone.

Ein ganz anderes Verhältniß , wie bei den Wurzeln , findet bei
dem Verstutzen der Kronenäste Statt . Da muß man ganz unbarm¬
herzig sein und die schönen Aeste alle bis auf einige Augen wegneh¬
men, wenn eine gute und schöne Krone erzogen werden soll. Denn
hat der Baum hauptsächlich mit seinen Wurzeln zu
im ersten Jahre
thun und muß seine Kraft dazu anwenden , daß sich diese vertheilen,
ansaugen und vermehren.
Die Anzahl der Augen , welche ein zu versetzender Baum hal und dem
teil darf , wird von seinem Alter , seinem Wnrzelvermögen
mehr oder minder gutem Erdreiche , in welches er zu stehen kommt,
bestimmt. Je älter und dicker ein zu versetzender Baum ist, je mehr
er beim Auöheben Wurzeln verloren hat und je schlechter das Land
ist, in das er zu stehen kommt , desto schärfer muß er beschnitten
werden, wenn er nicht zu Grunde gehen soll. Bei jungen Bäumen
läßt man zwei , drei bis sechs Augen stehen , je nachdem die Wur¬
zeln stark und der Aeste mehr oder weniger sind . Zuviel dürfen es
nicht sein , indem aus jedem Auge ein Ast entstehen soll. Das Be¬
schneiden erstreckt sich jedoch nicht bloß auf die stärker » Aeste , son¬
dern auch auf die kleinen und schlechten , die ganz weggenommen
werden , so daß nur die Augen an den Hauptästen noch vorhan¬
den sind.
Die Krone eines aus der Baumschule gehobenen Baumes hat
entweder zwei , drei , vier oder fünf Hauptäste . Sie diese gleich
von einem Zir¬
stark und stehen sie so , daß sie gleichsam Strahlen
der Mittelpunkt ist , so gibt es ein
kel bilden , davon der Stamm
Krone . Im Fall die
sehr schöner Baum mit einer regelmäßigen
Kronenäste nicht so regelmäßig gewachsen sind , muß man jetzt beim
Beschneiden solche Augen stehen lassen , woraus gut stehende Aeste
Zu einer zierlichen und schönen Krone erwachsen können.
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Am schlimmsten ist es, wenn der Baum zwei Aeste hat. Doch
kann Lei diesem in etwa dadurch geholfen werden, wenn nahe am
Stamme gesunde Holzaugen sind, daß man die Aeste auf drei oder
vier Augen zurückschneidct
. Die Stellung des ollern Auges ist hier,

wie llei jedem Schnitte, llesonderS zu berücksichtigen
; denn nach der
Richtung
, wohin das Auge zeigt, wächst auch der daraus hervorge¬
hende Triell. — Hat der Baum drei Hauptäste, so findet glei¬
cher Schnitt Statt. Sollte aller einer von diesen zu stark im Ver¬
hältniß zu den übrigen sein, welches gewöhnlich bei dem der Fall
ist, der am meisten senkrecht steht, so muß man sich dadurch helfen,
daß man ein Hölzchen dazwischen klemmt
, um ihn von seiner allzugeraden
, senkrechten Richtung abzubringen
; oder mau nimmt ihm
die einwärts stehenden Augen weg, damit nur die, welche nach au¬
ßen oder auf der Seite stehen
, regelmäßig laufende Aeste bilde
».
Ist einer von den drei Hauptästen schwächer
, als die übrigen, so
werden diesem weniger Augen gelassen
, damit dessen Triebe desto
stärker und den übrigen gleich werden
. — Hat der Banm vier
oder fünf Hauptäste, so werden sie nur in dem Falle sämmt¬
lich beibehalten und auf drei oder vier Augen verstutzt
, wenn sie
gleichstark sind und gleichweit von einander stehen
. Sind aber zwei
davon zu nahe beisammen
, so wird der schwächste oder der am un¬
regelmäßigsten am Nachbaraste stehende ganz weggenommen
; oder
im Fall die Lücke zu stark würde, auf ein oder zwei Augen zurückgeschnitten
, wobei dieselben auf die lichtere Seite hinweisen müssen.

Bei dieser ersten Anlage zur Krone des Baumes muß man
aber auf die verschiedenen Obstgattungen Rücksicht nehmen, wenn
dieses nicht schon in der Baumschule geschehen ist. Kern- und
Steinobst ist in seinem Wüchse verschieden
, und selbst die Birnbäume
machen eine andere Krone, als die Apfelbäume
. Bei Kirschen,
Pflaumen und vielen Birnsorten ist es gar kein Fehler, wenn die
Krone derselben nur einen Hauptast hat, der die Verlängerung des
Schaftes ausmacht und von dem die Aeste nach allen Seiten hin

sich verbreiten
. Aeußerst selten ist dieses indeß bei dem Apfelbamne,
da derselbe meist eine breite Krone mit flachliegenden Aesten bildet.
Aus diesem folgt schon
, daß er seiner Natur gemäß inwendig licht
rmd luftig sein muß, wenn er fruchtbar werden und gutes und schö¬
nes Obst hervorbringen soll. Man muß daher beim Beschneiden
derselben keinen in der Mitte senkrecht stehenden Ast dulden
, sondern
ihn ganz wegschneiden und bei dem Verstutzen der übrigen Aeste
darauf sehen, daß der Banm inwendig luftig bleibe und nicht mit
Aesten überladen werde
. — Fruchtzweige darf man auf keinen Fall
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in der Krone stehen lassen , da sie den Trieb des Saftes zum Nach¬
theil der sich bildenden Aeste an sich ziehen.
Sind Stämme
vorhanden , an denen unter der Krone noch
Aeste zur Verdickung des Stammes
stehen , so werden diese auf zwei
bis drei Zoll zurückgeschnitten . Glatt am Stamme darf es jetzt noch
nicht geschehen , weil der Baum durch das Versetzen zu sehr ge¬
schwächt ist , als daß er diese Wunden schnell heilen und vernarben
könnte. Durch das lange Offenbleiben derselben wäre es leicht mög¬
lich, daß an diesen Stellen sich Brand und Krebs erzeugte . Mit
dem nächsten Frühjahre
werden indeß alle diese Aststumpfe dicht am
Stamme weggeschnitten , weil dann der Baum zur Heilung der
Wunden Saft und Kraft genug hat.
Das Beschneiden wird entweder gleich nach dem Herausnehmen
der Bäume in der Baumschule , oder beim Anpflanzen derselben im
Baumhofe verrichtet . Sie müssen nach demselben entweder einge¬
schlagen oder verpflanzt werden , damit die Wurzeln nicht austrock¬
nen und bei diesen nicht ein zweites Beschneiden nöthig ist.

8.
Vom

Setzen der Pfähle

und ihrer Erhaltung.

Einige Pomologen behaupten , man müsse die Bäume nicht an¬
pfählen , weil der Stamm eines jeden Baumes von Natur die Ei¬
genschaft habe , geradeaus zu wachsen , wie dieses die in den Wäl¬
dern sich selbst überlassenen Bäume beweisen ; wenn durch das Be¬
schneiden das Gleichgewicht der Krone und der Wurzeln erhalten
werde und das richtige Verhältniß
derselben beobachtet sei, so wachse
kein Baum krumm . Durch die Bewegung des Windes würde indeß
die Bewurzelung
und Fruchtbarkeit desselben sehr gefördert . Viele
Andere halten es für nöthig , jeden neu gesetzten Baum sorgfältig
anzupfählen . Der Mittelweg ist auch hier wohl der beste ; denn die
Erfahrung lehrt , daß viele Obstbäume ohne Pfähle in gerader Rich¬
tung aufwachsen , viele jedoch , vom Winde gebeugt , schief werden.
Man thut daher wohl , die Obstbäume erst ohne Pfahl zu setzen
und Acht zu geben , welche von ihnen , der ' Gewalt des Windes
weichend , eine schiefe Richtung nehmen . Diese werden alsdann so¬
gleich mit einem Pfahle versehen . Auf diese Weise lassen sich viele
Pfähle ersparen . Nöthig ist es , beim Einpflanzen der Bäume , be¬
vor noch Erde auf die Wurzeln kommt , die Stelle , wo künftig der
Pfahl stehen soll, durch Einstellung eines Stockes zwischen den Wur¬
zeln auf der Wetterseite genau zu bezeichnen , damit man die Wur¬
zeln später nicht beschädigt.
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Sollen die Bäume gleich beim Setzen angepfählt werden , wel¬
ches bei hoch - und freiliegenden Banmgärten , die den Winden und
Stürmen sehr ausgesetzt sind , wohl immer vorzuziehen ist , so müs¬
sen sie aus der Seite , wo die meisten Stürme
herkommen ( meist
von Südwest ) , schon vor dem Ausnehmen der Bäume , alle in ge¬
raden Linien , etwa sechs bis acht Zoll vom Mittelpunkte der Grube,
eingesteckt werden , damit sie später zugleich mit dem Baume in der
Erde die nöthige Befestigung erhalten . — Die Pfähle müssen neun
bis zwölf Fuß lang , zwei bis drei Zoll dick und recht glatt sein,
damit sie die Stämme
nicht reiben und abschälen . Am besten sind
die von Tannen - und Fichtenholz , weil diese nicht nur die wohlfeil¬
sten, sondern auch die geradesten und schönsten sind . Ist der zu ver¬
setzende Baum ziemlich stark , so kann der Pfahl kürzer sein ; ist er
jedoch schwach , so muß der Pfahl bis zur Krone reichen , weil der
schwächere Baum eine größere und bessere Stütze gegen den Wind
bedarf , als der stärkere . Sollen zwei Pfähle zur Befestigung des
Baumes angewendet werden , so bringt man auf der andern Seite
in gleicher Entfernung vom Mittelpunkte ebenfalls einen Pfahl an.
Geschieht dieses erst später , so müssen sie anderthalb bis zwei Fuß
vom Stamme zu stehen kommen , damit sie die Wurzeln nicht ver¬
letzen . — Nimmt man drei Pfähle , wie dieses wohl hie und da
noch geschieht , so werden diese um den Stamm herum in Form ei¬
nes gleichseitigen Dreiecks angebracht , so daß der Baum in der
Mitte steht.
Eine sehr einfache und wohlfeile Art der Baumfestigung
ist das
Anbinden an einen kurzen , starken Pfahl , der nicht weit vom Stamme
in schiefer Richtung eingeschlagen wird , so daß er mit der Spitze
etwas neben dem Stamme
hinaussteht . Es können auch zwei sol¬
cher Pfähle einander gegenüber eingeschlagen werden , wodurch der
Stamm in die Mitte zu stehen kommt.
Um die Pfähle vor der Fäulniß zu bewahren , werden sie , so
weit sie in die Erde kommen , gebrannt und dieser angebrannte Theil
dann mit warm gemachtem , dickem Terpentin
einige Mal überstri¬
chen. Als noch wirksamer wird folgendes Mittel empfohlen : Man
stellt die Pfähle , nachdem sie gehörig zugespitzt worden , einige Tage
in Kalkwasser und bestreicht sie dann , wenn sie wieder trocken sind,
mit verdünnter Vitriolsäure , worauf sie vor dem Gebrauche wieder
trocken sein müssen . Dadurch soll das Holz fast versteinert werden.
Auch wiederholtes Eintränken mit Holzessig hat neuerdings Empfeh¬
lung gefunden . — Das bloße Anbrennen der Pfähle , wie dieses
gewöhnlich geschieht , soll nach den darüber angestellten Versuchen
wenig oder gar nichts helfen.
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9.
Das Einpflanzen und Anbinden der Baumstämme.
Zuerst wird die Tiefe des Loches mit lockerer , guter Erde so
weit ausgefüllt , als es nöthig zu sein scheint , um den Baum so
Nachdem die Erde
hoch zu setzen, als er früher gestanden hat .
geebnet, wird der Baum zur Probe hineingestellt . Ist noch zu we¬
und das
nig Erde vorhanden , so wird er wieder herausgenommen
, der
besser
immer
ist
Es
.
angefüllt
Erde
mit
Loch noch etwas
Baum stehe etwas zu hoch , als zu tief , weil er durch das Zusam¬
mensinken der Erde späterhin von selbst tiefer zu stehen kommt ; ist
, oder
zu viel Erde eingeworfen , so nimmt man sie entweder heraus
zieht sie nach den Seiten der Grube.
setzt man den Baum in die Mitte des Loches oben auf
die Wurzeln und breitet sie nach allen Seiten hin
eine ein¬
so aus , daß keine über der andern zu liegen kommt , oder
sich Lü¬
Wurzelkrone
der
in
Sollten
.
erhält
wärts gebogene Lage
cken befinden , so zieht man die reichlicher nächststehenden Wurzeln
etwas dahin und drückt sie mit Erde fest , damit soviel als möglich
ein vollständiges , gleichförmiges Wurzelwerk gebildet werde . Sind
die Wurzeln zurecht gelegt und in Ordnung gebracht , so werden sie
mit der zur Seite gelegten , obern guten Dammerde , die ganz fein
und locker sein muß , oder mit anderer dazu herbeigeführten guten
Gartenerde bedeckt, so daß alle Höhlungen sich ausfüllen . Um keine
Lücken zu übersehen , muß man bei dieser Arbeit nicht bloß mit dem
Spaten , sondern auch fleißig mit der Hand arbeiten und alle Wur¬
zeln, die in Folge der aufgeschütteten Erde eine verkehrte Lage er¬
halten haben , zurecht legen . Auch ist es gut , den Stamm etwas
zu rütteln und einige Mal in die Höhe zu ziehen , damit die seine
Erde sich desto fester an die Wurzeln anlege . Sind alle Wurzeln
eine halbe Hand hoch mit guter Erde bedeckt , so wird diese sanft
angetreten und das Loch vollends mit Erde gefüllt . Will man Vieh¬
dünger anwenden , so muß er gehörig verrottet und nicht frisch sein;
auch muß er , da er weder die Wurzeln noch den Stamm unmittel¬
bar berühren darf , auf die angetretene Schicht Erde gebracht wer¬
den. Am besten ist jedoch gute , klare Düngererde.
Nun

die Erde , ordnet

Nachdem die Grube gefüllt ist , häufelt man noch rund um
Stamm herum einen mäßigen Hügel von Erde , etwa einen
hoch über die Fläche des Erdbodens , und macht in die Bkitte ,
nächst um den Stamm , eine kleine Vertiefung , um den Regen
Befeuchtung der Wurzeln zurückzuhalten . Dieser Hügel um

den
Fuß
zu¬
zur
den

Stamm herum ist für die Bäume von doppeltem Nutzen ; er schützt
die Wurzel » im Winter besser gegen den Frost , als Mist , der auch
noch die Mäuse herbeilockt , und bewahrt sie im Sommer vor dem
Austrocknen . In sandigem , locken» Boden werden die Bäume cingcschlemmt ; in thonigem , festem Boden wird die Wurzelkrone aus
den , Leim Einsetzen der Stämmchen in der Baumschule angegebenen
Gründen nur einige Zeit in ' s Wasser gestellt.
Im Obstbaumfreunde
wird angerathen , auf die bloßen Wur¬
zeln zwei Hände voll Gerste zu streuen und dann das Loch mit Erde
anzufüllen , aber dieselbe nicht anzutreten , damit die Gerste ersticke
und faule nnd die Wurzelkrone den Saft und Schleim der Gerste
aufnehmen könne . So gesetzte Bäume sollen im Wachöthnmc und
Fruchtertrage
alle anders behandelten Bäume übertreffen.
Abweichend von diesem Verfahren
beim Einsetzen der Bäumc
ist das Verpflanzen
derselben in einen Boden , wo die Oberfläche
etwa aus einem halben oder ganzen Fuß Dammerde besteht , unter
welchem sich Kies , Kieselschober , grobkörniger
Sand oder Wasser
befindet . Hier werden sie am besten auf folgende Weise ganz flach
aufgesetzt : Nachdem der Pfahl in die Erde geschlagen und der Baum
an der Krone und den Wurzeln beschnitten ist , wird er aii die
Stange gestellt , worauf die Wurzeln nach allen Richtungen hin sorg¬
fältig ausgebreitet und mit lockerer Erde belegt werden , so daß die
obersten Wurzeln am Schlüsse der Arbeit etwa zwei bis drei Zoll
damit bedeckt sind.
So gesetzt kommt der Baum in einen kleinen Hügel zu stehen,
seine in guter Erde sich befindende Wurzclkrone ist allen atmosphä¬
rischen Einwirkungen recht ausgesetzt und kann deßhalb leicht Saugwnrzeln entwickeln , die sich bald vermehren und verstärken und in
der obern guten Erde ausbreiten . - - Die Stelle , wo man den
Baum hinsetzt, braucht nur einfach umgegraben zu werden . Ist der
Boden nicht fest , besteht er aus Grasboden , so ist auch dieses nicht
nöthig ; man kann ihn dann ohne Besorgnis ; gleich aufsetzen . Das
Gras , so wie seine Wurzeln , verfaulen allmählig , die Erde wird
dadurch locker und nahrhaft , und bald verbreiten
sich darin die
Baumwurzeln . Sehr vortheilhaft
ist es , so gepflanzte Bäume i»
den ersten Jahren
mit einer Laubdecke zum Schutze gegen heiße
Sonnenstrahlen
und austrocknende Winde zu umgeben . Dadurch
wird auch nach und nach die vegetabilische Erde vermehrt und das
Wachsthum deS Baumes befördert . Das Laub kann , damit es der
Wind nicht fortwehe , mit Rasen , iin Winter auch wohl mit Mist
belegt werden.
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Diese Art des Baumsetzens ist sehr einfach , leicht und könnte,
ka sie mit so großen Vortheilen verbunden ist , auch in gutem Bo¬
de», wenn nur die Hügel nicht wären , angewendet werden.
geschieht nicht gleich , nachdem
der Bäume
Das Anbinden
die Bäume gepflanzt sind , sondern erst nach einigen Tagen , wenn
die Erde sich gehörig gesetzt hat . Junge , schwache, schlanke Stämme
werden mit Stroh , welches ein Jahr hält , oder mit zähen biegsa¬
men Weiden , die zwei Jahre dauern , oder mit Lindenbast , welcher
drei Jahre hält , angebunden ; ältere und stärkere Stämme mit Wei¬
de», Pergament , Riemen rc. — Bei jedem Anband ist eine Hand
»oll Moos zwischen dem Banme und dem Pfahle , so wie auch
überall, wo sonst der Baum an dem Pfahle anliegt , zur Verhinde¬
rung schädlicher Reibung unterzulegen . Um aller Verletzung vor¬
zubeugen, wird das Stroh , nachdem es mit einer Weide zu einem
angelegt,
Seile gedreht ist , an den äußern Seiten des Baumes
zwischen
dann wird es über das Kreuz durch den Zwischenraum
zu¬
Pfahles
des
außerhalb
,
geschlungen
Pfahl
den
und
den Baum
sammengedreht oder gebunden und das Ende des Seiles zur Hal¬
tung des Ganzen in den Verband gesteckt. Das Kreuzband bildet
Es läßt sich leicht hin - und Herschieben, wo¬
dann diese Figur :
bedeckte Rinde wieder
durch von Zeit zu Zeit die vom Verbände
der freien Luft ausgesetzt werden kann.
Viele Landleute binden den Baum so an den Pfahl , daß sie
um Stamm
das Band von Stroh oder Weiden wie ein Strumpfband
inid Pfahl schlingen und festziehen . Dieses hat zur Folge , daß der
Stamm und die Aeste , da der Baum und der Pfahl vom Winde
gesetzt werden und sich an einander reiben,
beständig in Bewegung
bald tödtliche Wunden erhalten.
Zu einem bequemen , festen , viele Jahre haltbaren Verbände
dient altes , in Wasser erweichtes Leder , welches , in zwei bis drei
geschnitten , auf die vorige Weise
Zoll breite Riemen oder Streifen
(nbcr' s Kreuz ) um den Stamm gelegt und dann fest an den Pfahl
gezogen wird . Hinten am Pfahle legt man die Enden übereinander
und nagelt sie mit einem oder zwei kleinen Nägeln fest. Nach Ersorderniß legt man ein , zwei oder drei solcher Bänder an . Muß
des Baumes gelüftet
das Band später in Folge des Wachsthums
werden, so braucht man nur ein Ende des Riemens loszumachen
wi¬
und dasselbe an einer andern Stelle anzunageln . Diese Bänder
derstehen dem stärksten Winde , halten sehr lange und gewähren den
Bortheil , daß sich weder Schnee noch Glatteis an der Stelle sam¬
meln kann , auch den Jnsecten kein Schlupfwinkel dargeboten wird,
wie bei den Strohbändern . Um den Baum stärker an den Pfahl
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heranziehen zn können
, wendet man auch wohl Pergament- oder
Leder- Riemen mit Schnallen, nebst dazu gehörenden Zungenlöchern
an. — Man schnallt zuerst den Baum unten an den Pfahl fest und
legt da, wo der Baum dicht an den Pfahl zu liegen kommt
, ein
Stückchen Hutfil; dazwischen
. Nicht zu starke krummgewachsem
Bäume lassen sich mit Hülfe solcher Schnallriemen noch gerade zie¬
hen. Sollten Beschädigungen durch zahmes oder wildes Vieh z»
befürchten sein, müssen die Stämme durch Dornen oder Reisig da¬
gegen geschützt werden
. — Sobald der Baum angewachsen und stall
genug ist, allen Winden und Stürmen zu widerstehen
, wird der
Pfahl weggenommen.

10.
Fernere Pflege und Wartung der Baume.

Ist der Baumhof oder Baumgarten nach den bis jetzt ertheil¬
ten Regeln und Vorschriften bearbeitet und bepflanzt
, so werden die
Bäume durch ihr gutes Wachsthum und Gedeihen die auf sie ver¬
wendete Mühe schon bald reichlich lohnen und dem Besitzer viele
Freude machen
. Den Sommer hindurch muß man sie bei sehr trockncm Wetter zuweilen Abends mit Teichwafser oder mit sehr ver¬
dünnter Mistjauche beziehen
, damit sich die Saugwurzeln in hinrei¬
chender Menge bilden und die Wurzelkrone größer und ausgedehn¬
ter werde. Um dieses Beziehen und Anfeuchten nicht nöthig zu ha¬
ben, wird von Einigen angerathen, um den Stamm herum, einen
bis zwei Fuß davon entfernt, etwa vier bis sechs Stück Kartoffeln,
die ein recht dickes Laub bekommen
, einzustecken
, wodurch der Bo¬

den gegen Austrocknung geschützt werde.
Im ersten Jahre ist weiter nichts zu thun, als zuweilen nach¬
zusehen
, ob auch keine Reibung des Pfahles möglich ist. Sollte sich
durch heftige Stürme hie und da ein Band verschoben haben und
der Pfahl am Baume anliegen, so wird ein Stückchen Filz oder
Leder dazwischen geschoben
, damit kein Brand- oder Krebsschaden
entstehe
; Moos oder Lappen sind zu diesem Zwecke nicht so gut, in¬
dem sie der Feuchtigkeit und dem am Stamme herunterlaufenden
Wasser zum Sammelplätze dienen, wodurch bei Frost leicht die
Rinde des Baumes an den anliegenden Stellen verdirbt und diese
brandig wird. Auch dient das Moos zum Schlupfwinkel der Ohr¬
würmer, Raupenw., die ihre Eier und Larven hineinlegen und dem
Baume leicht großen Schaden zufügen
. — Im Herbste wird der
Umfang der Wurzelkrone
, vorzüglich bei den zarteren Obstartcn,
um sie gegen Frost zu schützen
, mit einer Schicht Laub oder Laub-

!39
belegt und diese mit Rasen oder Reisern bedeckt
, nm das Hinwegführen derselben durch den Wind zu verhüten
. Besser ist der
Abfall vom Flachse
, die sogenannten Acheln oder Flachsschaben
, in¬
dem sie das Gras ersticken
, das Erdreich locker und mild erhalten,
den Mäusen und Ratten keinen Zufluchtsort gestatten und im Som¬
mer die Wurzeln hinlänglich vor dem Austrocknen schützen
. Auch
die Nadeln der Tannen, Fichtenw. leisten sehr gute Dienste und
sind
, wo man sie haben kann, zu diesem Gebrauche vorzüglich zu
mist

benutzen.
Im nächsten Frühjahre sieht man die Bäume alle nach und ver¬
bessert da, wo es nöthig ist. Sind Bäume vorhanden
, an denen eine
Seite der Krone stärker ist und mehr Zweige gemacht hat, als die
andere
, so werden die der mangelhaften Seite um so mehr beschnit¬
ten. Dadurch wird der Saft Hingelockt
, die Aeste treiben stärker
und holen die andern bald ein. Von Aesten
, die kreuzweise über¬
einander stehen
, wird der schlechteste dicht am Ursprünge abgeschnit¬
ten. Auch die Zugäste werden jetzt, wenn sie zur Verstärkung des
Stammes nicht mehr nöthig sind, dicht am Stamme und die Wnrzelansläufer
, wenn solche sich vorfinden sollten, an ihrem EntstelMgspnnkte weggenommen
. — Verdorrte größere oder kleinere Aeste
> müssen dicht am Stamme oder an den Aesten
, so weit sich nämI lich dieselben erstrecken
, abgeschnitten werden. Läßt man sie stehen
und bekümmert sich nicht darum, so fängt der Stumpf an, auszu¬
dörren
, wird faul; die Fäulnis; verbreitet sich immer weiter bis zum
Kern des Stammes und zerstört nach und nach den schönsten Baum.
Mit dem Beschneiden des Baumes wird so lange fortgefahren,
bis er recht angewurzelt und erstarkt ist und ein richtiges Verhält¬
niß zwischen der Krone und dem Stamme Statt findet
. Erst wenn
dieses erfolgt ist, überläßt man den Baum seiner Natur und be¬
schneidet ihn nicht mehr. Ueberließe man ihn schon im ersten Jahre
sich selbst und beschnitt ihn nicht
, so würde die Krone bald verwil¬
dern und der Wind eine so große Gewalt über dieselbe erhalten,
-daß alles Anbinden wenig helfen könnte.
In Betreff der einzelnen Obstarten merke man sich noch Fol¬
gendes über den Schnitt und die Behandlung derselben:
Die Apfelbäume müssen in der Krone vorzüglich licht sein,
deßhalb alle Aeste
, die nach innen wachsen
, entweder weggenom¬
men oder so beschnitten werden
, daß das Wachsthum derselben nach
außen gelenkt wird. Sehr gut ist es, beim Beschneiden der Haupt¬
äste dahin zu sehen
, daß das oberste Auge nach außen steht, weil
bstses fast immer den Haupttrieb bildet
. Später werden die Apfel¬
bäume
, so wie auch die Birnbäume, nur dann beschnitten
, wenn
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sie rheilweise kränklich und schwächlich werden , wobei man die kran¬
ken Theile tief zurückschneidet , um neue , kräftigere Triebe zu er¬
wecken und das Gleichgewicht des Saftzuströmcns
zur Erhaltmiz
der Gesundheit des Baumes wieder herzustellen.
Die
Pflanmenbänme
werden
in den meisten Gegenden
nicht geschnitten , obschon es den Wuchs und die Fruchtbarkeit des
Baumes
sehr befördert . Viele Bä7nne dieser Art treiben oft sehr
dornige Aeste ; diese , wie alle zu dicht und in falscher Richtung in¬
einander wachsenden Zweige sind wegzuschneiden , auch die jungen
Triebe , jedoch nur hie und da , flüchtig etwas zu verkürzen . Von
innen müssen die Bäume licht erhalten werden , damit Luft und
Sonne gehörig eindringen können.
Von den Kirschen
vertragen
alle Süßkirschen ( mit Ausnahme
der spanischen Herzkirsche ) , auch manche halbsüße , halbsaure Am¬
mern , desgleichen die Glaskirschen und manche Weichsel » mit lan¬
gen , von Blättern
entblößten Zweigen den Schnitt durchaus nicht.
Dagegen erfordern und vertragen ihn zu einer höher » Tragbarkeit
viele Sorten der Sauerkirschen , die man als Hochstämme zieht . Alle
schwachen Aeste werden kurz geschnitten . Man reinigt das Innere
von Schmächtlingen und von allen Zweigen , die am unrechten Orte
stehen , welche die Circulation
der Luft und das Eindringen der
Sonne hindern , und läßt bloß das kräftige wohlgestaltete Holz ste¬
llen . Im Herbst schneidet man die unnützen Triebe , die sich entwi¬
ckelt haben , weg . Wenn ein Theil der Krone schwach und kränklich
wird , so ist diesem mit schärfen » Schnitte nachzuhelfen , und die
überflüssigen benachbarten Zweige des kräftigeren Theiles sind st
gut , als es sich thun läßt , zur Ergänzung der Lücken zu benutzen.
Hat ein Baum zu viel Holz , sind die Aeste und Zweige z»
dicht, besonders aus der Mitte heraus gewachsen , so sind die schwäch¬
sten und weniger Wuchshaften herauszuschneiden und die zu dichte»
Holzverzweigungen
zu lichten , damit nicht die zu häufigen und sich
zu nahe stehenden Zweige einander den Saft entziehen und das
Eindringen
der Luft und Sonne in den Baum schädlich verhinder »Auch für die Vergrößerung
und Verbesserung der Früchte ist dieses
Lichten von Wichtigkeit . Alles an der Pfropfstelle oder aus dem
Grundstamme
hervorwachsende
und aus der Erde schießende Ersträuch muß sorgfältig weggeputzt werden , da es den Wuchs des
edeln Obertheils schwächt.
Mit diesem Beschneiden und Ausputzen der Bäume im Früh¬
jahre verbindet man das Abnehmen und Vertilgen der an den Bäu¬
men befindlichen Raupennester . Vorzüglich ist auf die Brüt der
Ringelraupen , Spanner
rc., worüber im sechsten Abschnitte das Nö-
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chige mitgetheilt werden ist , ein wachsames und scharfes Auge er¬
an den Bäumen noch hängenden dür¬
forderlich. Die im Frühjahre
enthalten meist die junge Raupen¬
Blätter
ren , zusammengerollten
kran von I' upilio Orulaobi , weßhalb sie immer sorgfältig abgenom¬
sind
werden müssen . Auch die Weißdornzäune
men und verbrannt
in dieser Hinsicht genau zu untersuchen.
So lange die Bäume noch des Pfahles bedürfen , müssen die
Bänder an denselben stets in gutem Zustande erhalten und , wo
es nöthig ist , erneuert werden , damit der Baum am Stamme
und der Krone keinen Schaden nehme . Sehr gut ist es , die Bän¬
der zuweilen etwas fortzurücken , um die Rinden an den bedeckten
Stellen wieder an die atmöspbärischkn Einflüsse zu gewöhnen und
zu verhüten , daß nicht durch Reibung zuletzt der Brand entstehe.
Wo ein Pfahl abgefault ist , muß man , wenn es noch nöthig ist,
einen neuen einschlagen und den Baum sorgfältig wieder an densel¬
ben befestigen.
Bei aller Vorsicht , die man auf die Zubereitung des Erdreichs
angewendet hat , kann es doch geschehen , daß der eine oder andere
Baum mit Moos überzogen wird . Vorzüglich in feuchtem Boden
erzeugt es sich sehr häufig . Wird es nicht weggenommen , so nimmt
es gar bald überstand ; die Bäume bekommen ein häßliches Ausse¬
des Baumes
und dadurch das Wachsthum
hen, die Ausdünstung
wird gehindert . Man entferne deßhalb sorgfältig am Stamme so¬
wohl als an den Aesten und Zweigen , vermittelst eines groben , nas¬
sen Lappens oder einer steifen Haarbürste , vorzüglich im November
und April alles Moos , Durch diese Reinigung wird auch zugleich
der Sonne und des Lichtes em¬
die Rinde für die Einwirkungen
pfänglicher , die Bäume wachsen freudiger voran und lohnen die
auf sie verwendete Mühe reichlich.
Auch eine zweckmäßige Düngung ist zur Beförderung des Wachs¬
sehr nothwendig . Boden , Lage rc. müssen
thums und Gedeihens
. Ueber die verschiedenen Düngerarten
werden
Hiebei berücksichtigt
ist früher schon das Nöthige mitgetheilt worden , weßhalb ich hier
dieselben übergehe . Eine absichtliche Düngung zu diesem Zwecke ist
unnöthig , wenn der Boden zu Kartoffeln , Rüben rc. benutzt wird.
Der Anbau derselben ist , da alle Bäume in Reihen stehen , nicht
nur sehr leicht zu bewerkstelligen , sondern auch sehr Vortheilhaft . —
desselben eben
groß , so kann die Bearbeitung
Ist der Banmgarten
so gut mit dem Pfluge , als mit dem Spaten geschehen . Wird er¬
sterer gebraucht , so versieht man jeden Baum , um ihn vor Beschä¬
digung zu sichern , mit vier kurzen Pfählen , die an beiden Seiten
zwei Fuß vom Stamme eingeschlagen werden . Den kleinen Raum,
Rubens
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ln dessen Mitte sich der Baum befindet und mit dem Pfluge nicht
berührt wird , muß man mit dem Spaten umgraben . Nichts ist dem
Gedeihen der Bäume zuträglicher , als den Boden auf solche Weise
mit Kartoffeln , Rüben , Runkelrüben , Kohl rc. zu bepflanzen . Von
den verschiedenen
Klceartcn
darf man nur den rothen Klee im
Baumhofc
erzicben , weil die andern , als Luzerne , Esparsette,
daS Land zu sehr anssaugcn und den jungen Bäumen durch ihre
Wurzeln schädlich werden . — Will man den Baunchos als Gras¬
land benutzen , so muß man das Erdreich unter den Bänmcn in den
ersten Jahren , so weit sich die Aeste erstrecken , zuweilen umgraben.
In einem schweren und feuchten Boden wird im Herbste oberfläch¬
lich, im Frühjahre aber desto tiefer gegraben . Ein leichter und tro
ckcner Boden , der eine größere Anfeuchtung bedarf , erhält im Herbste
eine tiefere Bearbeitung , um das Eindringen
des Schneewassers
und der Frühlingsregen
zu begünstigen . Nichts befruchtet die Erde
mehr , alö Schncewaffer , das zwei bis drei Fuß eindringt , während
dieses beim Regen kaum einen Fuß geschieht . — Die Wurzeln um
den Stamm herum , wie es hier und in vielen Gegenden geschieht,
im Herbste zu entblößen und den Winter hindurch die Grube offen
liegen zu lassen , kann nichts nutzen , weil der Baum seine Nahrung
nicht unmittelbar durch die dicken Wurzeln am Stamme erhält , son¬
dern durch die kleinen Faserwnrzeln , Thauwurzeln
w. , die sich so
weit vorn Stamme entfernt befinden , alö die Ausdehnung der Krone
beträgt . Soll daher dieses Graben dem Baume zu gute kommen,
so muß es da geschehen , wo sich die Thauwurzcln
befinden.
Werden in dieser Entfernung bei größer » Bäumen kleine Grä¬
ben gezogen und im Winter einige Mal mit Mistjauche angefüllt,
so gedeihen die Bäume außerordentlich und bringen reichliche Ern¬
ten . Doch thue man auch hier des Guten nicht zu viel , denn zu
viele Düngstoffe überreizen die Bäume ; diese bekommen den Krebs
und andere Krankheiten . Sehr schädlich für die Bäume ist die An¬
wendung des frischen Mistes , zumal wenn solcher den Wurzeln allzunahc kommt . Kirschbäume dürfen gar nicht mit Mist gedüngt
werden , indem sie dadurch leicht den Harzfluß bekommen und nicht
selten absterben.
Befindet sich an den Stämmen
eine schorfige , rauhe Rinde,
welches am meisten bei den Birnbäumen
der Fall ist , so überzieht
man im Herbste die Stämme
und den untern Theil der Aeste , so
weit man reichen kann , mit Kalkwasser , wie dies die Maurer zum
Weißen der Stuben
gebrauchen , nur kamt eS etwas dicker seim
Dadurch wird nicht nur der Schorf abgelöset und eine schöne glatte
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Rinde in kurzer Zeit erzeugt , sondern es bewirkt auch die Zerstö¬
und deren Eier.
rung der Insektenbrut
Alle Wunden an den Bäumen müssen rein und glatt ausge¬
bestrichen
schnitten und mit geschmolzenem Pech oder Baumwachs
werden , damit sie bald zuheilen und vernarben.
Durch stete Aufmerksamkeit auf die Bäume , durch eine sorg¬
derselben wird man sich gewiß gesunder und dauer¬
same Behandlung
erfreuen haben . Sollte der eine oder andere
zu
Bäume
hafter
Baum dennoch von einer Krankheit befallen werden , so muß man
recht frühzeitig die zu seiner Heilung im fünften Abschnitte angege¬
benen Mittel anwenden und auf seine Wiederherstellung bedacht sein.

O. Von den Obstplantagen.
legt man am besten auf Stellen an , die ihrer
Die Obstplantagen
abhängigen Lage wegen nicht zum Anbau solcher Früchte , die eine
des Bodens verlangen , benutzt werden können
öftere Bearbeitung
und für den Obstbau noch tauglich sind . Hiebei kommt es zunächst
Grad der Abhängigkeit an . Je
auf den größer » oder geringern
beträgt , desto besser ist es,
Grad
fünfundvierzig
mehr diese unter
weil dann die obern Bäume nicht leicht entblößt und die untern nicht
mit Erde bei starken Regengüssen überschüttet werden ; Regen und
Schnee besser eindringen können , weil sie hier besser haften , als an
einem jähen Abhänge , und dann auch , weil den angepflanzten Bäu¬
des Bodens besser geholfen werden kann.
men durch die Bearbeitung
Hat ein solcher Platz das gehörige Erdreich und liegt nicht ganz ge¬
sehr geeignet.
gen Mitternacht , so ist er zu einer Obstplantage
des Bodens zur Aufnahme der Bäume be¬
Die Vorbereitung
steht dann in Folgendem:
Die Reihen werden der Länge nach drei bis vier Fuß breit
und einen bis anderthalb Fuß tief umgegraben oder umgehackt , wo¬
bei man die Rasenstücke mit den Wurzeln nach oben legt , damit sie
den Sommer hindurch verderben . Im nächsten Herbste werden die
Löcher nach der Schnur auf die früher angegebene Weise angefer¬
Erde , die bald friert , bald naß , bald
tigt , damit die ausgeworfene
trocken wird , durch diese Veränderungen , denen sie den ganzen
Winter hindurch unterworfen ist, gleichsam bearbeitet und mit einem
von Düngstoffen aus der Luft versehen werde.
großen Verrathe
Außerdem , daß durch dieses Mittel recht lockere Erde zum Einsetzen
gewonnen wird , genießt man den Vortheil , daß sich
der Stämme
m der Grube den ganzen Winter hindurch viele Feuchtigkeit ansam11

*

melt , welche sich rund umher in der angrenzenden Erde und in der
Tiefe » ach und nach verbreitet , weßhalb auch ein , in eine solche
Grube eingesetztes Däumchen in dürren Sommern
weit länger aus
der Nachbarschaft mit Feuchtigkeit versorgt wird , als ein im Herbste
gesetztes . — Ist diese Arbeit verrichtet , so werden im nächsten Früh¬
jahre die Bäume so angepflanzt , daß die lockere , gute Nasenerde
zur Bedeckung der Wurzeln und die schlechtere zur Auffüllung der
Grube dient . Die Erde um den Baum herum festzutreten , wie es
gar häufig geschieht , ist mehr schädlich als nützlich, weil dadurch die
obern feinen Wurzeln sehr leicht so fest zu liegen kommen , daß sie
sich nicht gehörig entwickeln können . — Nach einigen Tagen wird
jeder Baum an einen Pfahl gebunden und zur Abwehr des Viehes
mit Dornen oder Nadelreisig umgeben . Die Entfernung der Bäume
und der Reihen kann an solchen Abhängen , wo der Schatten gerin¬
ger ist , da die Bäume stufenweise zu stehen kommen , sechzehn bis
zwanzig Fuß betragen ; bei steilen Abhängen kann sie noch gerin¬
ger sein.
Der bearbeitete Streifen » auf welchem die Bäume stehen , wird
noch einige Jahre hindurch im Herbste aufgelockert . Die Viehtrift
verliert dabei nichts , indem auf solchen Stellen in der Folge viel
besseres und schöneres Gras wächst.
Ist der zu bepflanzende Abhang bedeutender , als früher angegeben wurde , so ist das Umgraben des Bodens der Länge nach !
nicht zweckmäßig , weil die lockere Erde durch Regengüsse würde
weggeschwemmt werden . Hier müssen entweder Löcher gemacht,
oder der Boden terrassirt werden . Letzteres ist vorzuziehen , obscho»
es mehr Arbeit und Kosten verursacht , weil dabei die gänzliche Um¬
arbeitung
des Bodens Statt findet und dieses für das Gedeihen
der Bäume von großem Vortheile ist. Es geschieht entweder mit
Steinen
oder mit Rasenstücken . Wo viele Steine vorhanden sind,
gebraucht man diese , weil sie auf diese Weise sehr gut untergebracht
werden können . Will man sich diese Mühe nicht geben , sollen Lo¬
cker angefertigt werden , so muß die ausgeworfene
Erde unter dem
Loche am Abhänge angehäuft und die nöthige Erde zum Einsetzen
des Baumes
entweder vom Abhänge über der Grube oder anders¬
woher genommen werden , damit die Stelle , wo der Baum zu ste¬
hen kommt , eine kleine Terrasse mit einer Wagerechten Oberfläche
bildet und Regen und Schnee desto besser eindringen können . Da¬
mit durch starken Regenguß oder durch Schneewasser die Terrasse
keinen Schaden erleide oder wohl gar weggeführt werde , ist es gut,
bis zur völligen Berasung derselben nach den Seiten hin oberhalb
der Terrasse kleine Gräben zu ziehen . Bevor die ausgeworfene
!
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Erde gehörig beraset ist , darf ein solcher Abhang nicht mit Schafen
:c. betrieben werden.
wird durch den vorhandenen Boden
Die Wahl der Obstarten
bedingt. Wer hierin der Natur des Baumes widerstreben und ihn
in einen Boden und eine Lage zwingen will , die seiner Vegetation
nicht angemessen sind , der wird wenig Freude und Nutzen an seiner
Anlage erleben . Gibt es auch Vortheilhaft gemischten , jeder Baum¬
art zusagenden Boden , so gehört dieser doch zu den Ausnahmen.
In der Regel ist anzunehmen , daß jeder Boden einer Obstart vor¬
züglich zusagt und diese auf demselben ganz vorzüglich gedeiht . Diese
damit zu bepflanzen , um des größten Vortheils gewiß zu sein , ist
daher Hauptbedingung . Nicht selten trifft mau Stellen , wo bloß
besetzt, und um¬
Kirschbäume gedeihen , mit Apfel - und Birnbäumen
gekehrt. Daß solche nicht gedeihen können , mit der Zeit absterben
und eingehen müssen und Zeit , Geld und Arbeit vergeblich ange¬
wendet werden , ist leicht einzusehen . Auf einem benachbarten Hofe
besieht der Boden meist aus Sand und enthält in einer Tiefe von
anderthalb Fuß grobkörnigen gelben Kies . Alle Apfel - und Birn¬
bäume stehen kümmerlich , sind mit . Moos überzogen , sterben an den
Spitzen meist ab und tragen wenig oder gar nicht . Dagegen ge¬
deihen die Kirschbäume herrlich und liefern fast jährlich reichliche
kommen gut fort.
und Sauerkirschen
Ernten . Auch die Pflaumen
Winke genug für den Besitzer , daß er sich bloß mit der Kultur Vie¬
ler beschäftigen sollte.
Ueber die Nutzbarkeit der Pflaumen - Anpflanzungen in Sand.Legenden sagt Herr Fischer in einem Aufsätze der laiidwirihschaftlichen Zeitung unter Anderem : „ Wer diese Gegenden Frankens seit
nicht mehr sah , wird sich in denselben auch zuver¬
vierzig Jahren
lässig nicht mehr erkennen ; denn wenn vormals sein Fuß auf hei¬
Sandsteppen wandelte und er gegen die Strah¬
ßen, unfruchtbaren
len der Sonne fast nirgends Schutz und kühlenden Schatten finden
konnte, so kann er jetzt in der ganzen Flurmark unter unzähligen
Alleen der fruchtbeladensten Zwetschenbäume umherstreifen , und ver¬
wieder suchen,
geblich wird sein Auge die ehemaligen Sandsteppen
in
welche die Zwischenzeit und der Fleiß der dortigen Bewohner
fruchtbare Gefilde umschuf und mit Zwetschenbäume » besetzte , deren
in ihren für
ausgebreitete Aeste die zu sengenden Sonnenstrahlen
nachtheiligen Wirkungen mäßigen und die Ein¬
die Eetreidepflanzen
wirkungen des Regens , Thaues rc. befördern ."
Besonders ist in unsern nördlichen Gegenden die Anpflanzung
und anderer zum Trock¬
der Mirabellen , Perdrigons , Damaszener
nen und zur Bereitung der Prünellen , wobei vorzüglich die Kinder
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beschäftigt werden können , vorzugsweise geeigneten Pflaumcnsorten,
sehr zu empfehlen . Haben sie einen warmen , sonnenreichen Stand
und einen angemessenen fruchtbaren Boden , so erreichen sie bei uns
in günstigen Jahren eben so gut ihre Vollkommenheit , wie in süd¬
licher gelegenen Ländern . In ungünstigen Jahren gerathen unsere
gewöhnlichen Pflaumen eben so wenig . — Da , wo sich der Boden
vorzüglich zum Anbau der Apfel - und Birnbäume
eignet , werden
diese angepflanzt . Außer der Bereitung der Apfel - und Birnschnitzel kann man das überflüssige Obst , welches nicht verkauft werden
kann , mit großem Vortheile zu Muß , zur Bereitung des Obstwei¬
nes und die geringeren Arten zu Obstessig verwenden . Diejenigen
Sorten , welche sich vorzüglich zur Wirthschaft eignen und in den
Obstplantagen
recht häufig angepflanzt zu werden verdienen , sollen
im zweiten Bande noch näher bezeichnet werden.
Zum Schlüsse dieser Abhandlung erlaube ich mir noch, dem tief
eingewurzelten Vorurtheile : „ Das Gras gedeiht unter den Bäumen
nicht " , die Behauptung
entgegenzustellen , daß das Wachsthum des¬
selben unter den Bäumen am besten sei. Die Erfahrung lehrt es
überzeugend genug , daß das Gras in den dicht mit Bäumen be¬
pflanzten Obstgärten am saftigsten , dichtesten und besten wird , weil
der Schatten
der Bäume dem Grase bei anhaltender
Hitze und
Dürre diejenige Kühle und Feuchtigkeit gewährt , die zu seinem Ge¬
deihen erforderlich ist.
Auf Höhen und Abhängen , auf welchen kaum eine Spur von
Vegetation
zu finden ist und die den Sommer hindurch meist kahl
und verbrannt
aussehen , wird durch die Bepflanzung derselben mit
Obstbäumen der große Vortheil erlangt , daß sich durch den Schutz
der Bäume bald eine Rasendecke bildet . Außer der Verschönerung
der Gegend erhalt der Besitzer nicht nur einen bedeutenden Zuwachs
an Gras durch solche Anlagen , sondern auch durch das Obst und
später durch das Holz , welches zur Anfertigung
von Möbeln so
vorzüglich ist , jährlich bedeutende Einnahmen.
Viele Ländercien gibt es überall , auf denen wegen schlechter
Beschaffenheit des Bodens oft nur dürftig Hafer und Buchweizen
gedeihen . Würden sie mit den angemessenen Obstarten bepflanzt , so
hätte der Besitzer nicht nur von diesen beträchtlichen Gewinn , son¬
dern auch vom Getreide , wozu es immerhin benutzt werden kann,
meist einen größer » Ertrag
zu gewärtigen . Ost können öde und
unfruchtbare Plätze mit gar geringen Kosten in fruchtbare Obstan¬
lagen umgewandelt
werden . Die auf solche Unternehmungen
ver¬
wendeten kleinen Kapitalien
liefern meist schon nach fünf Jahren
reichliche Zinsen . Auch auf besserm Boden thun die Bäume wenig
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Schaden . Werden sie nur dreißig bis vierzig Fuß von einander
sie die Fruchtfelder wenig , wie dieses
gepflanzt , so beeinträchtigen
die Obstselder in den Nheingegenden und im südlichen Deutschland,
wo Getreide aller Art darunter gezogen wird , beweisen . Da sind
nicht allein sämmtliche Landstraßen , sondern auch alle Feldränder
und wüsten Plätze um die Städte und Dörfer herum mit den schön¬
aller Art bepflanzt , die den Arbeitern Schatten
sten Obstbäumen
und Erquickung und d^n Besitzern eine gesunde Kost für das ganze
und
Jahr , einen köstlichen Labetrunk in den heißen Sonnnertagen
eine bedeutende Einnahme für das verkaufte
in günstigen Jahren
Obst gewähren . Möchte eS doch bald in ganz Deutschland also sein!

V

Bon den Obstbau »»- Alleen.

Die Obstbaum - Alleen schützen in heißen Sommern Menschen
und starken Regen¬
und Bieh gegen die brennenden Sonnenstrahlen
güsse; dienen einer ganzen Gegend zur Verschönerung und Zierde;
Pracht ihrer Blüthen und vergüten
erfreuen durch die mannigfaltige
in ihrer herbstlichen Schönheit , wenn sie mit Obst reich beladen
sind, das Stückchen Land , welches sie einnehmen , hundertfältig . Da
sie, in gehöriger Weite von einander gepflanzt , besonders auf tro¬
ckenem, fruchtbaren Boden sehr gut gedeihen , so verdienen sie zur
Einfassung der Chausseen und Straßen , wegen ihrer Nützlichkeit nnd
Schönheit , vor allen Bäumen den Vorzug.
Bei der Anlegung einer Obstbaum - Allee ist besonders zu be¬
rücksichtigen :
und Boden . Wenn im wärmern Klima sich Walla . Klima
nüsse, zahme Kastanien rc., im mittlern Aepfel , Birnen , Kirsche » und
Pflaumen aller Art dazu eignen , so können in kalten und rauhen
durch die Wälder gehen , nur die
Gegenden , oder wo die Straßen
härtesten , dauerhaftesten einheimischen Aepfel - und Birnsorten angevflanzt werden.
Auf tiefem , gutem , trockenem Boden werden Birnen , auf ma¬
gerem , sandigem Boden Kirschen und Pflaumen , auf gutem Mittel¬
boden Aepfel er. zur Anpflanzung gewählt.
die Bäume an Felder ge¬
Werden
Umgebung.
l>. Die
und Sorten zu wählen,
pflanzt , so sind vorzüglich solche Baumarten
die den benachbarten Aeckern am wenigsten Nahrung entziehen und
den kürzesten Schatten auf die angrenzenden Saaten werfen . Am
besten sind in dieser Hinsicht die Sauerkirschen und Pflaumen . Bei
einer starken Breite des Weges , etwas entfernt von : Getreidefclde,
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wird man bei diesen kaum einen Nachtheil an den Ernten spüren.
Von Apfel - und Birnsorten
sind solche von spärlichem Wüchse mit
kleinen Baumkronen
zu wählen , wie z. B . der rothe Taubenapfel,
der kleine englische Gold - Pepping , der Zwiebelborsdorfer
, komme
il'^Vpis ; von Birnen
die lange
Muskateller , die Nousseletten,
Bergamotten . — Werden andere Sorten
gewählt , so muß man
darauf sehen , daß sie hoch gezogen sind , damit die Lust unter den
Kronen frei durchziehen kann.
Die Obstbäume saugen allerdings , wie ihnen dieses oft zum
Vorwürfe
gemacht wird , den Boden aus ; da dieses aber mehr in
der Tiefe , als auf der Oberfläche geschieht , so kann man durch ein
geringes Opfer von vermehrter Düngung den zu fürchtenden Scha¬
den leicht vermindern und ersetzen , woraus für die Obstbäume noch
der Vortheil entsteht , daß das Wachsthum derselben gestärkt und
vermehrt und die Güte des Obstes sehr erhöht wird.
o. Die
Auswahl
, in Bezug
auf Absatz des Obstes.
Hiebei kommt es vorzüglich darauf an , ob eine Obstart in der Ge¬
gend noch fehlt , oder der Markt schon damit überfüllt ist ; ferner,
ob sie sich zu dem Gebrauche , der in der Gegend üblich ist, vorzüg¬
lich eignet oder nicht . So sind Alleen von edeln Süßkirschen we¬
gen ihres guten Absatzes im frischen Zustande in der Nähe großer
Städte sehr vorthcilhaft ; weiterhin nach den Dörfern wieder mehr
Pflaumen , Aepfel und Birnen.
<!. Die Pflanzung
und Behandlung
der Bäume.
Da
auf der Morgenseite
die neugesetzten Bäume schwerer fortkommen,
als auf der Abendseite , so müssen hier die stärksten und gesundesten
Bäume angebracht werden . Gegen Beschädigung
von Vieh und
Menschen sind sie durch Pfähle und Dornen gut zu verwahren und
die Lücken, die durch Eingehen von Bäumen entstehen , gleich wie¬
der auszufüllen . Kränkliche und schwächliche Bäume dürfen zur Bepflanzung der Straßen , wo sie mehr zu leiden haben , als im Baumhofe , nie gewählt werden . Daß sie in den ersten Jahren
einer
sorgfältigen Aufsicht bedürfen , gehörig cursgeputzt und beschnitten
werden müssen , bedarf wohl keiner Erwähnung.
Vorzügliche Berücksichtigung bei der Anpflanzung von Obstbäu¬
men an Straßen
verdient die Aufeinanderfolge und Zusammenstel¬
lung der Arten und Sorten nach ihrer Reifzeit . Aepfel , Birnen,
Pflaumen , Süß - nnd Sauerkirschen
müssen nebeneinander
stehen,
wo möglich auch die Sorten , wenigstens die Sommer -, Herbst - und
Wintersorten . Dadurch gewinnt man eine bequeme Uebersicht und
die Einsammlung
und der Absatz geht am leichtesten von Statten.
Zugleich bekommt dadurch die Anlage ein gefälliges , schönes Neu-
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ßerc, indem die Bäume von gleichem Wnchse , gleichzeitigem Blütbenflore im Frühlinge und zur Erntezeit mit ihren schönen farbigen
Früchten nebeneinander
stehen . — Doch ist die zweckmäßigste und
oortheilhaftestc Ordnung
in der Zusammenstellung , wenn auf das
Wachsthum und die Dauer der Bäume , auf die Reifzeit und auf
die nutzbarste Anwendung der Früchte Rücksicht genommen , und wo¬
bei zugleich hiedurch die in den Sorten - Eigenthümlichkeiten
sich vor¬
findenden Naturschönheiten
im Wüchse , den Blüthen und der Frucht,
ein angenehmes , abwechselndes , schön in die Augen fallendes Ganze
herausgebracht werden soll, eine schwere Aufgabe , deren Lösung viel
Nachdenken, Umsicht und Kenntnisse erfordert . Es ist deßhalb durch¬
aus nöthig , daß der , welcher den Plan oder die Disposition zu ei¬
ner große » Obstbaum - Allee an den Straßen
entwerfen und aus¬
führen soll , im Besitze gründlicher pomologischer Kenntnisse sein
muß, damit er die zu pflanzenden Sorten , die Stämme nach ihrem
Werthe , den für das Gedeihen der Bäume günstigen oder ungün¬
stigen Boden , Standort
w. zu beurtheilen und bei allen Arbeiten die
genaueste Anweisung zu geben wisse.
Eine Obstbaum - Allee von gewöhnlichen Süß - und Sauerkir¬
schen, von unsern gewöhnlichen Pflaumen , kann auch ein der Po¬
litologie Unkundiger anlegen ; zur vortheilhaftesten Anpflanzung gro¬
ßer Alleen von Aepseln und Birnen sind jedoch durchaus pvmologische Kenntnisse erforderlich . Einen sehr schönen Aufsatz über diesen
Gegenstand vorn Pfarrer
Hempel
zu Zedtlitz enthält der Obst¬
baumfreund , Jahrgang
I , Nro . 22 und 23.

L . Ergänzung der Lücken in Baumgärten,
Qbstplantagen
und Qbstalleen.
Nicht selten ist es der Fall , daß Obstanlagen , vorzüglich Alleen,
durch das Verderben und Eingehen von Bäumen verunstaltet wer¬
den. Diese Lücken mit jungen Bäumen auszufüllen , geht nicht an,
indem sie neben den großen Obstbäumen sich gar nicht gut ausnehnien und der ganzen Anlage ein unangenehmes
Ansehen geben wür¬
den. Um dieses zu vermeiden , hat man seit einigen Jahrzehenden
angefangen , durch Anpflanzung großer , den Nachkuren angemessener
Bäume die Alleen wieder zu ergänzen und herzustellen .
Auch
trifft es sich wohl , daß durch Anlegung von Gärten , durch Häuserdauten w. Bäume weggeschafft werden müssen , die man der Güte
des Obstes , der gesunden , kräftigen Stämme
wegen zu erhalten
wünscht. — Hiebei kommt es nun darauf an , ob der Baum im
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Sommer , im Herbste und Winter , oder erst im folgenden Frühjahre
versetzt werden soll. — Je nachdem das Eine oder Andere der Fall
des Baumes bedingt , weßhalb jede
ist , wird auch die Behandlung
für sich betrachtet werden soll.

1.
Wenn

große Bäume

im Sommer
sollen.

versetzt werden

Nachdem das Loch , welches den Baum aufnehme » soll , in der
erforderlichen Breite und Tiefe ausgeworfen ist, wird der Baum ausgegrabe ». Zuerst macht man rund um den Stamm eine tiefe Grube,
durchschneidet die größern Wurzeln alle in gleicher Länge mit einer
Säge und die kleinern mit einem scharfen Messer oder Spaten.
so weit entfernt gehalten , als es
Die Grube wird vom Stamme
sammt dem Erdbällen
des Baumes
die Kräfte zur Fortbringung
besser ist es . Hat der
desto
,
geschieht
es
weiter
Je
nur erlauben .
Baum unter sich gehende , starke Wurzeln , so wird am Stamme
oder an den Kronenästen ein Seil befestigt , der Baun : nach und
nach vorsichtig auf die Seite gezogen und die Erde soviel als mög¬
lich weggeräumt , worauf dann die Wurzeln alle durchschnitten wer¬
den . Ist dieses geschehen , so wird er vorsichtig mit starken Gabel»
aus der Grube gehoben , wonach man die durchsägten , durchgehaueuen , beschädigten , größeren und kleineren Wurzeln mit dem Messer
beschneidet und die Wunden durch ebenen , glatten Schnitt heilbarer
macht . Dann werden die Aeste eingestutzt und zusammengebunden,
keinen Schaden erleiden . Je weniger der
damit sie beim Transport
Baum an seinen Wurzeln verletzt wurde , desto weniger braucht man
die Aeste einzukürzen . Beim Ausheben und dem Beschneiden der
Wurzeln ist vorzüglich darauf zu sehen , daß die Erde so viel als
möglich daran hängen bleibt , weßhalb sie nach dem Beschneiden mit
Bindfaden zu umwickeln sind . Die Stellen des Stammes , an welche
bei der Fortschaffung die Stangen zu liegen kommen , umbindet man,
damit die Rinde nicht zerquetscht und abgestreift werde , mit Stroh.
muß man darauf sehen , daß er
— Beim Einsetzen des Baumes
gleich so zu stehen komme , wie er früher gestanden hat , damit nicht
durch das Wenden und Drehen die Wurzeln leiden . Nun wird der
Baum mit schon bereit liegender feiner , guter Erde vor und nach,
in Zwischenräumen , sorgfältig eingeschlemmt , damit die Wurzeln
mit ihren zarten Fasern vollständig mit Erde umgeben werden und
einsaugen können.
schon gleich ihre Nahrungssäfte
sie ungehindert
Zuletzt wird noch so lange Wasser aufgegossen , als die Erde es an-

nimmt und dasselbe nicht abläuft . Auf diese Weise werden alle
Wurzeln mit der nöthigen Feuchtigkeit versehen , wodurch das Fort¬
kommen des Baumes mehr gesichert ist. Damit der versetzte Baum,
wenn nicht recht viele Erde an den Wurzeln geblieben ist , durch
den Wind nicht hin - und herbewcgt und nicht in seinem Wachs¬
thums gestört werde , ist er an vier starke Pfähle anzubinden.
Sehr gut ist es , den Stamm mit Moos zu umwickeln und dieses
den Sommer
hindurch feucht zu erhalten . Tritt Dürre ein , wird
die Wurzelkrone , so weit sie sich erstreckt , zuweilen Abends tüchtig
mit Teichwasser begossen und die Erde , wenn sich dadurch eine
Kruste bilden sollte , nach einigen Tagen aufgelockert.
Man hat Beispiele , daß Bäume , die im Juli auf diese Weise
sorgfältig ausgenommen und eingeschlemmt wurden , ihre Früchte be¬
hielten , zur Reife brachten und in demselben Jahre noch reichlich
trugen , auch später an Wachsthum und Fruchtbarkeit nicht den min¬
desten Mangel zeigten.
Sicherer noch ist folgendes Verfahren , welches jedoch meist nur
an Bäumen , die nicht sehr groß und dick sind , deren Kronen etwa
zehn bis fünfzehn Fuß im Durchmesser haben , angewendet wird,
weil die Arbeit dabei bedeutender ist. Wer dieses nicht zu berück¬
sichtigen braucht , kann auch große und starke Bäume auf diese Weise
verpflanzen . Mittelst einer Schnur wird rings um den Stamm , so
weit die Aeste reichen , denn so weit erstrecken sich auch die Wur¬
zeln, ein Kreis gezogen und dann außerhalb desselben ein Graben
von solcher Breite und Tiefe gemacht , daß der Arbeiter die Erde
mit einer Schaufel bequem herauswerfen
kann . Ist dieser von ei¬
niger Tiefe und es zeigen sich nur wenige oder noch gar keine
Wurzeln , so haut ein anderer Arbeiter mit einer zweizackigen Hacke
oder einem Karst in den , um den Baum stehen gebliebenen Kreis
von der Seite hinein und macht dadurch die Erde los . Bevor die¬
ser zweite Arbeiter einige Mal rund herum wird gehauen haben,
werden sich Wurzeln in Menge finden . Die in den Graben fallende
Erde wird beständig herausgenommen
und dieser nach und nach
tiefer gemacht , wobei die Erde vermittelst des Karstes immer mehr
aus dem Ballen herausgearbeitet
wird . Kommen nun unten keine
Wurzeln mehr zum Vorschein , so hat man nicht nöthig , tiefer zu
graben , sondern beschäftigt sich bloß mit der Wegschaffung der vom
Ballen hereingezogenen Erde . Je mehr der Ballen abnimmt , desto
mehr stehen dem Arbeiter große und kleine Wurzeln im Wege.
Man muß dann dieselben zusammenfassen und in die Höhe heben
lassen. Ist der Baum nun überall los , so wird er mit aller Be¬
hutsamkeit , damit die Wurzeln und vorzüglich die Faserwurzeln,
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welche die sicherste Bürgschaft
für den günstigen Erfolg abgeben,
nicht geknickt werden , umgelegt , und die unter dem Stamme zwi¬
schen den starken Wurzeln noch befindliche Erde weggenommen , im
Fall sie beim Transporte
die Last zu sehr vergrößern sollte . Ist
der Ort , an dem der Baum eingesetzt werden soll, entfernt , so müs¬
sen die Wurzeln am Stamme
oben oder unten zusammengebunden
werden , weil sie sonst beim Transporte
hinderlich sein würden . Mit
den Ziesten und Zweigen geschieht es eben so , damit sie , wenn der
Baum getragen wird , nicht auf der Erde schleifen und dadurch
schmutzig , oder durch 's Abschälen der Ninde beschädigt werden . —
Wird der so ausgehobene Baum nun , wie vorhin angegeben wurde,
eingesetzt und eingeschlemmt , so empfindet er das Versetzen wenig,
braucht nicht beschnitten zu werden und treibt oft noch freudiger,
als es früher der Fall war.

2.
Wenn

der Baum

im Herbste oder Winter
werden soll.

versetzt

Große , starke Bäume können , wie vorhin angegeben wurde,
oder auch , wenn sie nicht gar zu alt sind und noch hinreichende Le¬
benskraft besitzen , mit glücklichem Erfolge in kalten , strengen Win¬
tern mit dem sogenannten Frostballen versetzt werden . Es geschieht,
indem im Winter bei tiefgehendem Froste im Umkreise des Baumes
nach Maßgabe seiner Größe und Stärke ein Ring von zwei bis
vier Ellen im Durchmesser mit der Hacke ausgehauen und derselbe
nach der Tiefe und den Pfahlwurzeln
zu in runder Wölbung erwei¬
tert wird , bis der Baum herausgehoben werden kann . Dieses muß
mit Vorsicht geschehen , damit nicht durch den Fall die obern stär¬
ker» Aeste zerbrechen . — Die Aeste werden entweder eingekürzt,
wie es gewöhnlich geschieht , oder es werden so viele kleine Aeste
und Zweige glatt an den Hauptästen weggenommen , als nöthig zu
sein scheint , um das richtige Verhältniß zwischen den Wurzeln und
der Krone wieder herzustellen . Im letztem Falle behalten die Haupt¬
äste ihre ganze Länge und die Krone wird nur ausgelichtet . Ist
dieses geschehen , so werden die Wurzeln gehörig beschnitten . Um
diese Arbeit verrichten zu können , muß die Grube bei dem Aus¬
hauen so weit gemacht werden , daß der Ballen bei dem Niederzie¬
hen und Legen des Baumes auf der untern Seite , wohin er zu lie¬
gen kommt , hinreichend Platz findet und auch noch etwas Raum für
den Arbeiter , der die Wurzeln beschneidet , vorhanden ist.
Nachdem der Baum oben und unten in ' s Gleichgewicht gebracht
worden , erfolgt der Transport
desselben mit dem Erdbällen nach
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der Stelle , die für ihn bestimmt ist. Das Loch muß so weit und
tief sein , daß man den Ballen bequem hineinstellen kann . Bei die¬
ser Arbeit muß darauf gesehen werden , daß die Mittagsscite
des
BaumeS auch dieser wieder zugekehrt sei. — Ist der Erdball im
koche, so wird der Raum zwischen dem Ballen und dem Grubcnrande
m der Rundung mit guter Erde , die weder zu locker noch zu fest
anliegen darf , gehörig ausgefüllt . — Auf diese Weise haben meh¬
rere Gutsbesitzer , welche den Kostenaufwand dieses Verfahrens nicht
scheuten, in kurzer Zeit große Baum - Anlagen und Alleen wieder¬
hergestellt und ergänzt.
3.

Wenn

- ie Pflanzung noch ein Jahr
werden kann.

verschoben

Bei dem ehemaligen königlichen Schlosse zu Oranienburg
heißt es im Berliner Zeitblatte für Gcwerbtreibende
— waren die
beiden schönen Haupt - Alleen , welche der große Churfürst um das
Jahr 1650 pflanzen ließ , durch die Franzosen theilweise zerstört
worden. Herr Commcrzienrath
I)r . Hcmpel , jetziger Besitzer des
Schlosses , wollte sie anfangs
ausrotten
und junge Bäume dafür
hinpflanzen. Da es indeß frevelhaft zu sein schien , an diese ebrwürdigen Zeugen einer vergangenen Zeit die Art anzulegen , wurde
beschlossen, einen herzhaften Versuch zu machen , die Lücken durck'
Einpflanzung von alten Linden re. in zwanzigzölliger
Stärke und
noch mehr zu ergänzen . Durch die Erfahrung
geleitet , daß dieje¬
nigen Pflanzungen den wenigsten Fortgang hatten , bei welchen aus
einer irrigen Ansicht dem Baume schonungslos die Krone bis zum
Hauptstamme durch einen Querschnitt oder Hieb weggenommen wird,
indem die zu große oder gar gänzliche Beraubung
der an den Zie¬
hen befindlichen Knospen auf die Entwickelung des Blättertriebes
einen ; n nachthciligcn Einfluß ausübt und der Baum in seinem ver¬
letzten und verstümmelten
Zustande die erste Triebzcit auf die Dil«
bung neuer Knospen verwenden muß ; dagegen derjenige Baum,
welcher im Besitze von Trieben und Knospen sich befindet , diese zur
Erzeugung neuer Borke und zur Vernarbung
der Stammwundc
vor¬
dem Eintritte der Sommermonate
verwenden kann , ließ der Herr
Dr. Hempel
die beabsichtigte Pflanzung noch ein Jahr aufschieben,
»m den Bäumen
vorher die Krone zu nehmen und die Vernarbung
der Wunden und den Trieb junger Schosse abzuwarten . Der Er¬
folg entsprach den Erwartungen . Die Linden , welche in einer Höhe
don sechsunddrcißig Fuß , wo sie etwa noch einen Durchmesser von
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sechs bis acht Zoll Patten , geköpft wurden , vernarbten nicht allein
bis zum Herbste auf ein bis anderthalb Zoll vom Rande nach der
Mitte hin , sondern es bildeten sich auch zwischen der alten und
neuen Rinde neue Triebe und Triebknospen . Dasselbe fand bei den
Achten Statt , welche sämmtlich den Querschnitt möglichst schief nach
der Verpflan¬
erhalten hatten . Im nächsten Jahre
dem Stamme
zung brauchte nun der Baum seine Kräfte nur zur Wiederherstel¬
der Wurzeln anzuwenden . Bei der Verpflan¬
lung und Vernarbung
gerichtet , i»
zung wurde der Baum nach derselben Himmelsgegend
höchst »ach¬
Stellung
veränderte
eine
da
,
war
welcher er erwachsen
tstellig hätte wirken muffen . Hierauf wurde die Länge des Wurzelballens vom Schafte an gemessen und das Pflanzloch so weit um
Erde angefüllt , daß der Baum nach seiner Einscnkung noch sechs
Zoll über der nächsten Erdoberfläche zu stehen kann . Die Bäume
trieben kräftige Blätter und wuchsen anfangs freudig fort . Gegen
indeß erkrankten die , welche in neunfüßiger
Ende des Sommers
standen , und auch die andern
Bäumen
alten
den
von
Entfernung
litten an derjenigen Seite , von welcher sie von den benachbarten
Zweigen der alten Bäume beinahe berührt wurden . Diese Beobach¬
übereinstimmend , daß bei den Pflanzungen
tung , mit der Erfahrung
an den Landstraßen derjenige Theil , welcher durch die Wälder fuhrt,
in der Regel mißglückt , zeigte , daß zum unfehlbaren Gedeihen der
sämmtliche alte Bäume mit den zu pflan¬
nächsten Nachpflanzungen
werden müßten . Es geschah bei al¬
geköpft
Höhe
zenden in gleicher
len , wodurch zwar der Garten für eine Reihe von Jahren ein ent¬
Ansehen erhielt , doch für die Zukunft
stelltes und unfreundliches
reichlicher Ersatz zu hoffen war . Sie erfüllte die Erwartungen.
Von vierundachtzig so gepflanzten Bäumen , die aus Linden , Ahorn,
Kastanien und Rüstern bestanden , von welchen viele einen Durch¬
messer von zwei Fuß hatten und in einer Höhe von dreißig und
sechsunddreißig Fuß geköpft wurden , wuchsen ohne Ausnahme kräf¬
tig fort und bildeten bald wieder den schattigsten und schönsten Laubengang.
lassen sich große Obstbäuwe
Auch durch folgendes Verfahren
mit sicherm Erfolge bequem und leicht verpflanzen:
Es werden dem Baume im Herbste alle großen Seitenwurzeln
von etwa zwei Fuß vom Stamme abgesägt,
in einer Entfernung
die Stellen beschnitten und dann der Graben wieder mit Erde be¬
deckt. Im nächsten Sommer bilden sich nun an den stehengebliebenen Wurzelstöcken eine Menge feiner Thauwurzcln , welche dein
Baume nebst den in die Tiefe gehenden Wurzeln , die erst beim^
Versetzen abgeschnitten werden , hinlänglich ernähren . So mit neuen
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Saugwurzcln dicht am Stamme
und in dichten Klumpen ausgerü¬
stet, ist es leicht , den Baum mit der Erde aus seiner Stelle zu He¬
lm und ihn ohne Störung
seines Wachsthums
an einen beliebigen
Ort zu versetzen . Wenn der Baum nicht gar zu stark ist , braucht
die Krone nur ausgelichtet zu werden ; sonst wird er , wie vorhin
angegeben wurde , zugleich mit den starken Seitenwurzeln
geköpft.
Das Eiuschlemmen beim Anpflanzen geschieht auf die bekannte Weise.
Bei trockenem Wetter ist es gut , den Wurzelballen zuweilen tüchtig
zu beziehen .
Um das schnelle Ausdünsten zu verhindern , ist es nö¬
thig, die Erde um den Baum herum mit Flachsschäben , feuchten
Blättern , Lohe , Sägemehl oder feuchtem Stroh zu belegen.
Zuweilen geschieht die Vorbereitung
zur Anpflanzung auch auf
Agende Weise:
Man bildet einen kreisförmigen
Graben um den Baum und
gräbt die Erde heraus ; aber statt den Graben wie vorhin mit lo¬
ckerer Erde anzufüllen , läßt man ihn leer und bedeckt ihn mit Bret¬
ter» , verstopft jede Oeffnung zwischen diesen mit Heu und breitet
über das Ganze eine zollhohe Schicht Erde . Dadurch sind die ver¬
kürzten Wurzeln gezwungen , ihre Thau - und Faserwurzcln in dem
stchcngebliebenen Ballen um den Stamm
herum zu bilden . Wird
der Ballen zuweilen begossen , so erzeugen sich derselben eine große
Menge , die dem Baume bald reichliche Nahrung zuführen . Nach
einem Jahre
hebt man dann im Winter den Baum sammt dem
Erdbällen heraus und versetzt ihn auf die bestimmte Stelle . Er
kommt gut fort , wenn er beim Versetzen etwas ausgelichtet und be¬
schnitten wird.
Bei allen Anpflanzungen ist besonders darauf Rücksicht zu neh¬
men, daß der Baum nicht zu tief zu stehen komme . Allem Nach¬
theil einer zu hohen Pflanzung kann durch einige Austragung von
Erde abgeholfen werden , im Fall der Baum sich nicht genugsam
senkt; niemals aber wird er freudig fortwachsen , wenn er zu tief
gesetzt ist.

