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Vierter

Erziehung

Abschnitt.

der Obstbäume in Töpfen
(Obstorangerie ) .

Wichtigkeit derselben für den Pomologen,
den Liebhaber und den Lehrer.
^bschon
diese nützliche und angenehme Erfindung schon vor hum
dert Jahren
hie und da mit Ersolg betrieben wurde , kann man
doch den um die Obstcultur so hoch verdienten Herrn Geheimeratb
Dr . Diel als den eigentliche » Erfinder derselben ansehen , indem er
durch Zufall ( im Jahr 1782 ) darauf geführt wurde und durch eine
eigene Schrift : „ Anleitung zu einer Obstorangerie
in Scherben rc."
diesen schönen Zweig der Pomologie inS Leben rief und zuerst witz
scnschaftlich bearbeitete .
- Durch diese schöne Kunst wird man in
den Stand gesetzt , die Niesen unter den Pflanzen , die ganze große
Baumwelt , in Zwerggestalten , gleichsam en mimsluro , darzustellen
und einen kleinen Obstgarten mit schönen Blüthen und Früchten in
der Stube zu erziehen , der dem wissenschaftlich gebildeten Pomolo¬
gen sowohl , als dem angehenden Obstbaumfrcunde
eine reiche Ouelle
des Nutzens und Vergnügens
gewährt . — Wenn auch durch die
Obstorangerie
keine große Masse Obst zum wirthschaftlichen Ge¬
brauche , sondern höchstens nur die köstlichsten und schönsten Früchte
für die Tafel erzogen werden können , so ist sie doch ein sehr wich'
tiger Gegenstand
1) für den Pomologen
. Dieser kann dadurch sich jede Obsian
und Sorte gleich zur Hand stellen , kann mit Bequemlichkeit beob¬
achten und vielfache Versuche anstellen . Nur durch sie kann er die
künstliche Befruchtung der Blüthen zur Erzielung neuer Obstsorten
mit Sicherheit
anwenden , indem die befruchteten Bäumchcn abge-
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sondert und , durch Umhüllung eines Flors , vor aller Vermischung
mit fremdem Staude leicht gesichert werden können . Da er in ei¬
nem kleinen Raume eine große Menge Obstsorten erziehen kann , ist
er im Stande , in kurzer Zeit zur richtigen Kenntniß derselben zu
gelangen und die Echtheit der aus andern Baumschulen bezogenen
Sorten , da die Däumchen mit dem zweiten und dritten Jahre tra¬
gen, sehr bald kennen zu lernen . - - Zugleich hat er das Vergnü¬
gen, Kenner und Freunde mit einem Blicke die ganze Musterkarte
seiner Obstsorten , in den alljährlich mit Früchten gezierten TopfSorten,
l'äumchen , zur beliebigen Auswahl der wtwa verlangten
übersehen zu lassen.
, der keinen Obstgarten hat
Jeder
2 ) Für den Liebhaber.
und doch Liebhaber von Obst und Obstzucht ist, kann in einem kleinen
erziehen und sich in kurzer
Raume sich die schönsten Tafelfrüchte
, als es in einer großen
erwerben
Obstkenntniß
mehr
dadurch
Zeit
Baumanlage in vielen Jahren der Fall sein wird . Er kann dadurch
selbst in ungünstigen Jahren
die im Freien spät reifenden Sorten
, wie Pfirsichen , Aprikosen
Obstarten
zärtliche
und
zur Reife bringen
und Weintrauben , auch in sehr strengen Wintern vor dem Verder¬
ben schützen und sich stets erhalten . Im hohen Norden sowohl , als
Gegenden , wo entweder gar keine Obstbäume
in den gebirgigen
mehr fortkommen , oder doch die spät reifenden Sorten ihre Voll¬
kommenheit nicht mehr erreichen , kann er auf diese Weise Obst in
vorzüglicher Güte erzielen . Auch kann er da durch den Werth der
Früchte leicht beurtheilen lernen , die zum Anbau im Freien sich eig¬
nenden Sorten leicht ausscheiden , und davon die besten und edelsten
durch Augen und Pfropfreiser verbreiten.
Die Obstorangerie gibt das sicherste Mit¬
3s> Für den Lehrer.
tel an die Hand , die Kinder in der Obstbaumzucht zu unterrichten.
Sehr viele Schulen gibt es , wo die Anlegung einer Baumschule
läßt sich indeß in jedem
gar nicht möglich ist ; für die Obstorangerie
Schulhause so viel Raum finden , als zum Unterricht in der Vered¬
lung, zur Wartung und Pflege der Obstbäume nöthig ist. Auch für
jene Schulen , die Baumschulen besitzen, ist sie eine zum Theil noth¬
wendige Sache , indem der Unterricht dadurch weit leichter , ange¬
nehmer und sicherer ertheilt werden kann . — Auch der junge Lehrer,
der noch keine feste Anstellung hat , kann durch die Obstorange¬
rie, da sie keinen bleibenden Wohnort bedingt und beim Anszuge,
selbst nach weiter Ferne , leicht verpackt und versendet werden
kann, die Freuden der Obstbaumzucht genießen , sich mit der Anzucht
junger Bäume befassen , und dadurch gleichsam für die Zukunft die
Vorarbeiten treffen . Am neuen Wohnorte angelangt , ist er dann
Rubens

, Handbuch der Obstbaumzuchk.

1. Theil .
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gleich von seinen ehemaligen Lieblingen umgeben . Findet er hier
einen Garten , so kann er , wenn er sie als Topfbäume nicht länger
benutzen oder andere Sorten erziehen will , zur Bepflanzung dessel¬
ben anwenden , wozu sie vor allen die brauchbarsten und besten sind,
indem dann der Garten mit Bäumen von ohngefähr gleichem Alter
und Wachsthums bepflanzt wird , die schon früh tragen und bei de¬
nen nicht zu befürchten ist , daß sie zum Nachtheil des Gartens ein
zu freches Wachsthum haben werden.

S

Anleitung zur Erziehung und Behandlung
der Topfbäume.
1.
Von den verschiedenen Unterlagen.

Da die Erziehung der Topfbäume
sich auf die künstliche Be¬
schränkung der Triebkraft
und Ausbreitung
der Wurzeln gründet,
nach dem Erfahrungssatze : „ Bei jedem Baume befindet sich die
Krön -- und Wurzelbildung
in Hinsicht auf Wuchs , Stärke und
Große in gleichem Verhältnisse " ; so müssen , wie auch beim Zwergbaume , solche Unterlagen
gewählt werden , die recht viele feine
Haarwurzeln
und doch kein starkes Wachsthum
haben . Für die
Aepfel eignen sich dazu ganz besonders die Johannis - oder Paradiesstämme ; für Birnen
die Ableger oder Sämlinge
der Birnquitte und der portugiesischen Quitte , des Weißdorns und die schwachtrcibenden Wildlinge ; nach der Erfahrung des Hrn . Dittrich
vor¬
züglich solche , die aus dem Samen der weißen Herbstbutterbirne
entstanden und mehre Mal versetzt und eingestutzt wurden ; für
Pflaumen
, Pfirschen
, Aprikosen
und Mandeln
Haferpflaumen - oder blaue Damaszenerpflaumen
- Stämmchen ; für Pflau¬
men auch zur Noth die des Schwarzdorns ; zu Kirschen Mahalebstämme f ? runu8 Rolmleb ) oder Ausläufer von sauern Kirschen und
den kleinen wilden Ammern . Im Nothfalle kann man auch Wild¬
linge von Aepfeln und Birnen nehmen ; für Aprikosen auch den ge¬
meinen Hauszwetschenstamm ; für Pfirschen die eigenen Wildlinge.
Bei der Wahl der Weichsel - und Zwetschenftämme , welche fast
überall zu bekommen sind , nehme man vorzüglich solche , die in ge^
bautem Boden erwuchsen , indem diese gewöhnlich mehr Haarwur¬
zeln haben , als die , welche im Grasboden
stehen.
Nach neuern Erfahrungen
sollen die Stämmchen vom Weißdorn
auch gute Unterlagen
für die Aepfel abgeben . Herr Diecker sagt
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darüber in seinem schönen Werkchen über Topfbaumzucht , Seite 12:
„In Graham , einem von Frauendorf eine Stunde entfernten Dorfe,
sah ich im Juli 1824 einen Apfelbanm , der einen Weißdorn znr
Unterlage hatte . Er konnte vor drei Jahren in den Spalt gepfropft
sein, vermuthlich weil man ihn für einen Apfelbaum hielt . Er hatte
ein gesundes Ansehen , aber einen schwachen Wuchs , und trug einen
großen , schönen Apfel ."
Daß der Weißdorn
eine ganz vorzügliche Unterlage für Bir¬
ne» , Mispeln und Qnitten abgibt , ist schon früher mitgetheilt wor¬
den ; daß er aber auch das Apfelreis annehme , war mir unbekannt;
auch habe ich es , außer in dem angegebenen Werke , in keinem .an¬
dern Buche über Obstbau gefunden . Ob es. geht , wird mir die Er¬
fahrung bald angeben , da ich ein halbes Dutzend Stämme damit
veredelt habe . Sollte es sich, wie bei den Birnen , herausstellen,
welches bisher auch nur als Charlatanerie
angegeben wurde ', so
würden seine Dienste bei der Topfbaumzncht für Unterlagen zu Ap - '
felstämmchen noch denen zu Birnen
vorzuziehen sein , da er , wie
Herr Diecker versichert , nur einen schwachen Wuchs haben soll.
Die Erziehung
der Johannisstämme , Quittenstämme
w. -wird
im nächsten Bande bei der Beschreibung dieser Obstsorten ausführ¬
lich mitgetheilt , weßhalb ich es hier übergehe.

2.
Die Veredlung der Grundstämme
Die Anpflanzung und Veredlung der Stämmchcn geschieht am
besten im freien Lande , weil sie da am freudigsten wachsen . Um
eine schöne Wurzelkrone , die unten dicht am Stamme
mit vielen
feinen Saugwurzeln
versehen ist, zu erziehen , wird die Hauptwurzel
bei den Wildlingen auf zwei bis drei Zoll verkürzt , bei den Quit¬
ten rc. , welche keine Hauptwurzel , sondern nur feine Faserwurzeln
haben , werden diese , nach dein Verhältniß ihrer Größe und Menge,
eingestutzt. Im Spätherbste
oder im Frühjahre kann man die Grund¬
stämme auf ein gut zubereitetes
Gartenbeet , etwa einen Fuß von
einander , anpflanzen und nach der Beschaffenheit des Erdreichs,
wenn die Pflanzung im Frühjahr geschieht , etwas einschlemmen . Es
darf der Boden hier nicht , wie bei der Baumschule , rigolt werden,
indem sonst die Wurzeln zu stark treiben und sich ausbreiten . Im
Sommer werden die Beete fleißig gegätet , einige Mal behackt und
bei trockener Witterung von Zeit zu Zeit begossen . — Derjenige,
welcher keinen Garten hat und nicht gesonnen ist , sich Topfbäume
zu kaufen , dessenungeachtet aber an der Erziehung und Veredlung
12

*

180
der Bäumchen Vergnügen
findet , und diese nicht gern entbehren
mag , muß dafür sorgen , daß er recht schöne Stämmchen von Quit¬
ten , Weißdorn :e., die er zu Unterlagen benutzen will , irgendwo er¬
hält . Er kann sie jedoch auch in Töpfen aus Samen
erziehen.
Wenn sie im ersten Jahre nur einen Zoll von einander stehen , so
reicht dieses schon hin . Mit dem zweiten Jahre werden sie gelüstet
und versetzt und können meist mit dem dritten Jahre schon veredelt
werde » . Im klebrigen behandelt man sie eben so, wie die im freien
Lande erzogenen Stämmchen . — Sobald diese die Dicke eines Fe¬
derkiels erreicht haben , kann man sie schon veredeln . Es geschieht
entweder im August durch 's Oculiren
auf ' s schlafende Auge , vor¬
züglich bei der Birnquitte , dem Pfirsich - und Mandelstamme , oder
durch das Copuliren , was vorzüglich beim Johannisstamme
und
Weißdorne gut anschlägt ; oder durch das Pfropfen , wozu indeß die
Stämme
etwas dicker sein müssen . Hauptsache dabei ist , daß die
Veredlung dicht über der Erde geschehe , damit später bei stärkerem
Triebe des Edelreises
der sich bildende Wulst , der besonders bei
Quitten , Weißdorn rc. entsteht , mit Erde bedeckt werden könne . Die
verschiedenen Zwecke , welche bei der Topfbaumzucht erzielt werden,
bestimmen zunächst die Sortenwahl . Wer z. B . Winterfrüchte wünscht,
muß Reinetten wählen , die gewöhnlich der Kürze unsers Sommers
wegen ihre Reife nicht erlangen , welches aus dem Welken dieser
Sorten hervorgeht ; ferner die Winterapothekerbirne , die Königsbirne
von Neapel :c. ; wer fremde Sorten
erziehen will , verschafft sich
diese ; wer die Topfbaumzucht bloß zum Vergnügen betreibt , wähle
solche Sorten , die bald tragbar werden und sich durch ihre Schön¬
heit , Größe :e. auszeichnen , wie der astrachanische Sommerapfel,
die rothe Sommer - Calville ^ der Papageienapfel , der Pfundapfel;
von Birnen : die weiße Butterbirne , die zweimal tragende Birne,
die Eierbirne , die Kaiserbirne mit dem Eichenblatte , die Schweizerbergamotte . — Sorten , welche sich vorzüglich gut zur Obstoran¬
gerie eignen , sind folgende von Aepfeln
: der englische Goldpepping , die rothe Sommer - Calville , Dühamel ' s Goldreinette , der ro¬
the Taubenapfel , die Champagner - , die graue , die große Casseler -,
die Orleans - und die rothe und gelbe Reinette , der Ananasapfel,
der rothe Taubenapfel , der rothe Stettiner , der Tulpenapfel , der
Fenchelapfel ; — von Birnen
: die Forellenbirne , die Schweizer¬
hose , die weiße Butterbirne , die Herbst - , Schweizer - und hollän¬
dische Bergamotte , die Geißhirtenbirne , die Winter - Citronenbirne,
die kleine Muskatellerbirne ; — von Pflaumen
: die gelbe Mi¬
rabelle , die glühende Kohle , die Nanslebener
Pflaume , die Damas¬
zener , die weiße Perdrigons , die Diaprees ; — von Kirschen:
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die Maikirsche , doppelte Natte , doppelte Glaskirsche , die spanische
Herzkirsche , die Ostheimer - , die Allerheiligen - , die späte Gtaskirsche; — von Pfirschen
: die Doppelte von Tropes , die Melcaton,
die große Mignonne ; — von Aprikosen:
die frühe von Breda,
von Nancp , die große ungarische rc. Die Nosenpfirsche mit gefüllter
Blüthe , der vollblühende Mandel - , Kirsch - und Psiaumenbaum , so
wie auch der kleine Kirschapfel , bieten in den Obsttöpfen die schön¬
sten Prachtsträucher dar.

3.

Behandlung - er Bäumchen in der Baumschule.
Haben die Bänmchen ein gutes Wachsthum , so kann schon im
ersten Sommer nach der Veredlung
der Grund zu ihrer künftigen
Form gelegt werden . Gewöhnlich wählt man die des Hochstammes,
oder die der Pyramide , weil diese die natürlichsten und besten sind.
Da es jedoch auch manchmal gewünscht wird , ein Kugclbäumchen rc.
zu besitzen, so soll auch davon später kurz die Rede sein.
a. Die Stammform.
Diese
ist sicher eine der ältesten , in¬
dem alle alten Orangeriebänmcheu
diese Form haben . Die Höhe
des Stammes
richtet sich nach der Große des Gefäßes , welches
man ihm geben will . Für kleine Topfbäume ist eine Höhe von an¬
derthalb Fuß die angemessenste , für mittlere die von zwei Fuß und
für große die von drittehalb Fuß . — Hat das Bäumchen nach der
Veredlung stark getrieben und schon Ende Mai die gewünschte Höhe
erreicht , so kann es noch beim zweiten Saft - oder dem Johannis¬
triebe zur Bildung der Krone veranlaßt werden , indem die Spitze
des Triebes abgenommen wird . Ist der Trieb nicht stark , so läßt
man ihn ungehindert
fortwachsen und schneidet erst im folgenden
Frühjahre denselben bis auf eine beliebige Höhe ab , wobei man
vier Augen zur Bildung der Krone stehen läßt und alle übrigen
wegnimmt . Im Fall die Triebe derselben zu gerade aufwärts wach¬
sen wollen , werden sie mittelst eines dazwischen gezwängten Hölz¬
chens , oder durch Anbinden an ein Stückchen , in die rechte Forim
gebracht. Jeder dieser vier Triebe wird im folgenden Frühjahre
auf zwei Augen zurückgeschnitten , worauf dann das Bäumchen auf
die in einer der folgenden Abschnitte angegebenen
Weise in den
Topf gesetzt wird.
In der Regel wird das Stämmchen
zwei Jahre im Garten
oder in der Baumschule erzogen . Das erste Jahr braucht der Wild¬
ling zur Bildung
seiner Wurzeln und der Veredlung ; das zweite
M Bildung des Stammes
und das dritte znr Erziehung der Krone.
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habe » , so
Will man aber so früh wie möglich Probcfrüchte
in die Krone , wobei man oft schon
pfropft man das Stämmchen
Früchte haben kann . Es wird bewirkt , indem
im zweiten Jahre
gegen Johanni die Spitzen der Zweige nnd bei starken Trieben diese
bis anf die Hälfte ihrer Länge , zwischen zwei Blättern , abgebrochen
werden.
den Sommer
Beim Kernobst entstehen bei dieser Behandlung
hindurch Laubaugen und im folgenden Jahre Fruchtaugen ; bei dem
Steinobste Blütheaugen . Ist das Stämmchen eben znr Krone oculirt , so kneipt man , wenn wie gewöhnlich nur ein Trieb erwächst,
diesen Anfangs Juni bis auf vier , fünf oder sechs Augen ab , aus
die Zweige zur Bildung der
welchen dann beim zweiten Safttriebe
Krone entstehen . Wäre das Stämmchen zur Krone gepfropft oder
ocnlirt , so werden die Triebe desselben , wenn sie gut stehen , gleich
bilden sich meist
zu Kronästen gezogen . Bei schwachem Safttriebe
zwei schwache Triebe , indem das unterste Auge deö Pfropfreises
schon zum Fruchtauge wird . — Bei starkem Triebe machen sie starke
Zweige , die Mitte Juni auf acht bis zehn Zoll Länge , bis auf die
Hälfte , zwischen zwei Blättern abgebrochen werden , um Blütheau¬
gen zu erzeugen . Doch ist bei diesem Abzwicken der Sommertriebc
genau die Richtung des letzten Auges zu beachten . Man muß sich
erwachsenden Triebe zur Erzielung einer recht schönen,
die daraus
regelmäßigen Krone vorher lebhaft im Geiste vorstellen , damit diese
so vollständig als möglich und ohne Lücken gebildet werde.
. Diese ist allen andern vorzuzie¬
b. Die Ppramidensvrm
gewöhnlich früher und
hen , indem die Fruchtbarkeit der Pyramiden
reichlicher eintritt , ihre Gestalt am schönsten in ' s Auge fällt und
viele Däumchen der Art in einen kleinen Raum zusammengestellt
werden können , da sie mit ihren Aesten sich wenig hinderlich sind.
die Birnen . Sie geben unter
Am besten eignen sich zu Pyramiden
allen Obstarten die schönsten Bäumchen . — Damit aus dem Edel¬
reise nur ein starker Trieb erwachse , werden den Copulanten rc. i»r
Mai , wenn sie mehrere Triebe haben , die schwächer » , sobald sie
etwa einen Zoll lang sind , weggeschnitten . Der Haupttrieb wird,
sobald er sechs bis acht Zoll lang ist, an ein Stäbchen senkrecht an¬
gebunden . Hat das Edelreis einen schönen Schoß gemacht , so wird
dieser im nächsten Frühjahre auf sechs bis sieben Zoll verkürzt , dann
das Bäumchen in den Topf gepflanzt , und nach den früher zur Bil¬
dung der Pyramide angegebenen Vorschriften behandelt.
Derjenige , dem es vorzüglich darum zu thun ist, die erste Frucht
seiner Bäumchen kennen zu lernen , kann entweder , wie Schmidder Copulanten rc., wenn diese gut
b erger anräth , die Seitentriebe
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stehen, wachsen lassen und beim Versetzen sie zur Grundlage
der
Pyramide benutzen , wodurch ein ganzes Jahr gewonnen wird , oder,
wie Diel angibt , den auf die vorhin angegebene Weise erzielten
starken Trieb , wenn er Ende Mai fünf bis sechs Zoll erwachsen ist,
auf vier bis fünf Augen zurückschneiden , wodurch er nicht mehr in
die Höhe fortwächst , sondern Seitenzweige
macht , und dadurch die
Gestalt der Pyramide schon im ersten Jahre erhält . Im folgenden
Frühjahre wird der senkrechte Trieb auf drei bis vier vollkommene
Augen zurückgeschnitten ; die Seitenäste
werden auf zwei bis drei
Augen verkürzt . Bei letzteren wird gewöhnlich der Schnitt über
einem Auge , das nach ausien steht , angebracht und überhaupt dar¬
auf gesehen , daß sich die Zweige nicht durchkreuzen und verwirren
können, wsßhalb bald über einem rechts , bald über einem links am
Triebe stehenden Auge , bei hängenden Zweigen aber über einem
aufwärtsstehenden geschnitten wird.
o. Die Kessel form. Hiebei
ist die Hauptsache , die Krone
inwendig hohl zu halten und keinen Haupt - oder Herzstamm auf¬
kommen zu lassen . An keiner Seite darf eine Lücke entstehen . Ist
es dennoch der Fall , so schneidet man auf ein Auge , das darauf
hinweiset , um sie durch den dadurch hervorgerufenen
Trieb wieder
auszufüllen . Am schönsten und sichersten wird diese Form erzielt,
wenn die Hauptzweige , wie früher angegeben wurde , an einen Reif
ringsherum angebunden werden.
(I. Die Kugelform.
Der
Name gibt schon an , wie man
zu schneiden habe , damit die Krone diese Gestalt erhalte . Vorzüg¬
lich muß man zu verhüten suchen , daß einzelne Zweige erwachsen.
Dieses erzielt man dadurch , daß diese Aeste bei dem gewöhnlichen
Beschneiden verschont bleiben bis dahin , wo die Knospen anszutreiben im Begriffe sind . Dadurch werden sie zurückgesetzt und durch
die andern eingeholt . Zu lange darf dabei nicht gewartet werden,
damit der entgegengesetzte Fehler nicht entstehe.
Bei allen Formen bleibt die Gewinnung der Frucht die Haupt¬
sache und darf niemals der Form wegen aufgeopfert werden . Es
ist daher sehr zu empfehlen , die Vegetation des Bäumchens gleich
anfangs vorzüglich zu berücksichtigen und zuzusehen , Welche Form
ihm am besten zusagt . Diese wird dann , da es dazu die beste An¬
lage hat , gewählt und jedes Aestchen weislich benutzt.

4.
Von

der zur Topfbaumzucht

erforderlichen

Erde.

Da die Däumchen später ihre Nahrung in dem kleinen Raume
des Topfes finden müssen , so ist es durchaus nothwendig , dass die
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Erde an Gute das enthalte , was ihr an Masse abgeht , damit die¬
selbe das Bäumchen mit seinen Früchten gehörig zu ernähren ver¬
möge . Eine solche dauerhaft fette , lockere Erde kann aus folgende
Weise leicht bereitet werden:
Man sticht auf einem fruchtbaren , steinlosen Grunde den Rasen
etwa vier Zoll tief ab und schlägt ihn auf einen Haufen , oder
sucht statt dessen auf einer fetten Wiese oder Viehweide , wo süßes
Gras wächst , die Maulwurfshügel
zusammen , bringt dann eben so
viel ( nach Schmidberger
halb
so viel ) recht guten verweseten,
fetten Nindviehmist oder , wenn man ihn haben kann , reinen Kuh¬
fladen hinzu , holt eben so viel Teichschlamm , oder Gaffenkoth , oder
Flußsand , oder Kalkmergel , und setzt den Haufen an einem freien,
dem Regen und der Sonne ausgesetzten Orte zusammen , und läßt
ihn einige Wochen liegen . Dann wird er abgestochen und umgesetzt
und dieses später noch einige Mal wiederholt . Ist Alles fein und
locker , so wird die ganze Masse durch ein Drathgitter
geworfen
und die so zubereitete Erde angewendet.
Nach Diecker ist die beste Mischung folgende : einen Theil Ra¬
sen , einen Theil reinen Kuhmist , einen Theil gute Gartenerde , ei¬
nen halben Theil Lauberde aus Wäldern
und einen halben Theil
recht fetten Lehm oder Letten , der an der Sonne getrocknet und dann
zerschlagen und gepulvert worden ist , damit er sich mit den übrige»
Bestandtheilen
recht vereiniget . Der gepulverte Lehm , wozu man
auch den von alten Wänden benutzen kann , wird zuerst mit der
Lauberde vermischt und dann mit den übrigen Theilen schichtweise
zu einem kegelförmigen Haufen zusammengesetzt , später bei trockenem
Wetter fleißig umgestochen und , wenn sich Alles aufgelöset und in
lockere Erde verwandelt
hat , durch ein Drathgitter , wie es die
Maurer
zum Reinigen des Sandes , der mit Kalk gemischt werden
soll , brauchen , damit alles fein und klar werde , geworfen.
Durch die Zusammensetzung von Gaffenkoth , Teichschlamm , Un¬
kraut aus Gärten oder Feldern , Baumlaub , Moos , Sägespänen,
Leder - und Hornabfällen , alten wollenen oder leinenen Lumpen,
Mistjauche , Blut , die , in einen Haufen geschichtet , mit an der
Luft zerfallenem Kalke vermischt , den Winter über zum Durchfriercn stehen geblieben und später fleißig umgestochen wird , erhält man
ebenfalls eine sehr brauchbare , fette Erde.
Am besten werden die Erdhaufen
dann angesetzt , wenn man
die Bäumchen in die Edelschule verpflanzt , damit die Erde später,
wenn man sie gebrauchen will , vorhanden sei. Ist dieses versäumt
worden und man muß doch solche Erde bald haben , so nehme man
gute , fette Gartenerde
oder Maulwurfshügel
von süßen Wiesen,
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und vermische sie mit dem vierten Theile alter Mistbeeterde
. Dadurch erhält man einstweilen eine vortreffliche Erde zu Topfbäumchen und kann sich helfen
. Hauptbedingungeu dieser Erde sind: Lo¬
ckerheit

und

Fettigkeit.

5.
Bon den zur Topfbaumzucht geeigneten Gefätzen.
Gewöhnlich werden Töpfe dazu benutzt
. Diese müssen von gu¬
bereitet und vorzüglich gut ausgebrannt sein, damit sie
und zugleich dauerhaft sind, wie es bei den aus der so¬
genannten schwarzen Hafenerde gebrannten der Fall ist. Die von
Stein, gleich den Sauerwafferkrügen
, gebrannten sind dauerhafter,
aber auch theurer und schwerer
. In der Mitte muß Ein , der
Größe des Topfes angemessenes Loch
, wodurch alles Wasser abflie¬
ßen kann, befindlich sein. Die Größe des Topfes wird durch die
erzielte Größe und Stärke des Bänmchens bedingt
. Will man die
Bäumchen nur bis zur ersten Frucht behalten, so sind gewöhnliche
Blumentöpfe
, die etwa sieben Zoll hoch und sechs Zoll weit sind,
dazu hinreichend
. Da die Wurzelkronen sehr verschieden sind und
die äußern Enden der Wurzeln
, nachdem sie beschnitten worden,
wenigstens einen Zoll vom Rande entfernt bleiben müssen
, ist es
sehr gut, wenn man Töpfe von verschiedener Größe zur Auswahl
hat. — Diejenigen
, worin die Bäumchen mehrere Jahre stehen blei¬
ben sollen
, müssen neun bis zehn Zoll hoch und acht bis neun Zoll
weit sein. Ein sehr bequemes
, nützliches und wichtiges Stück zu
tem Thon
wasserdicht

jedem

Topfe ist ein dazu verfertigter Untersatzteller
. Dieser muß

Durchmesser um zwei Zoll weiter sein, als der Boden des Ko¬
pfes
, und einen zwei bis drei Zoll hohen Rand haben. Durch diese
Teller kann man dem Bäumchen vermittelst des Wassers, womit
sie angefüllt werden
, zu jeder Stunde des Tages Erqnickung ver¬
schaffen
, was besonders zum freudigen Wachsthums und Gedeihen
der Bäumchen mid der Früchte bei anhaltend heißer und trockener
Witterung sehr wichtig ist. Wird die Erde von obenher begossen,
»m auch diese oben anzufeuchten
, so versammeln sich die mit dem
Wasser durchgelaufenen
, befruchtenden Theile dadurch im Untersatz¬
teller und kommen dem Bäumchen wieder zu gute. Da das überslüssige Wasser im Teller stehen bleibt, so werden auch die Bretter
und das Gestell durch den Gebrauch derselben länger vor der Fäulim

bewahrt.
Wer leichter zu kleinen hölzernen Kübeln oder Kasten, als zu
Töpfen kommen kann, schaffe sich diese in beliebiger Form und

»iß
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Größe an . Sie sind wegen ihrer Dauer und Schönheit , wenn sie
mit Oelfarbe
angestrichen sind und zwei eiserne Neifchen habe»,
vorzuziehen . Die Höhe und Weite kann etwa zwölf bis sechzehn
Zoll betragen . In diesen können die Bäumchen schon bis zu einer
Schafthöhe von zwei bis drittehalb Fuß und einer Stärke von zwei
Zoll im Durchmesser erzogen werden . Wer Raum und Lust hat,
kann in größer » Kübeln noch größere und stärkere Bäumchen mit
vielen herrlichen Früchten erziehen ; nur verursacht ihr Transport
wegen ihrer Schwere etwas mehr Mühe . Dadurch , daß man grö¬
ßere und kleinere Kübel , größere und kleinere Töpfe besitzt, vermag
man beliebige Stellen
auf eine zierliche und gefällige Art , indem
mau sie nach ihrer Größe gruppirt , auszuschmücken , womit zugleich
der Vortheil verbunden ist , sie nach Belieben durch Abwechslung
der Stellung neu gestalten zu können . Außer dieser Zierde bei schö¬
ner Anordnung gewähren sie den Nutzen , die feinsten und spätrcifendcn Pfirschen - und Aprikosensortcn erziehen zu können , indem sie
leicht gegen Frost und Ungemach geschützt werden können . Nach
Angabe dcS Herrn G . R . Diel können in Kübeln , die etwa sech¬
zehn Zoll breit und vierzehn Zoll tief sind , mehr als fünfzig köst¬
liche Aprikosen und Pfirschen an einem Bäumchen erzielt werden.
Sehr wohlfeile und eben so zweckmäßige Gefäße kann man sich
leicht bereiten , wenn man den Abfall von Brettern bei den Arbei¬
ten der Schreiner oder Zimmerleute an den Wohnungen ordnet , zu
viereckigen Kasten zusammenfügt und so bearbeitet , daß in jede Ecke
ein Stück festes Holz kommt , das genau paßt und unten etwa drei
bis vier Zoll länger ist , als der Kasten , damit die vorstehenden
Enden die Füße des Kastens ausmachen . Geschähe dieses nicht , so
würde der Boden zu bald verfaulen und das Abziehen des Wassers
behindert werden . Auch hohle , sonst unbrauchbare
Bäume können
dadurch , daß man jedem in gehöriger Länge abgeschnittenen Theile
ein Brettstück untcrnagelt , leicht zu brauchbaren Gefäßen bearbeitet
werden . Selbst in großen Gärten werden einige von solchen , aus
der Hand der Natur erhaltenen Gefäßen die Mannigfaltigkeit
und
Schönheit der Gruppe vermehren und erhöhen . Uebrigens ist jedes
Gefäß , das mit Erde angefüllt werden kann , wie alte Fässer , Ei¬
mer rc. , zum Einpflanzen der Bäumchen tauglich . Nur müssen un¬
ten , wie bei allen Kübeln , nach dem Verhältniß ihrer Größe ein
oder mehrere Löcher gemacht werden . Ist kein Rand von zwei bis
drittehalb Zoll unten vorhanden , so müssen sie , damit die Feuchtig¬
keit gut abziehen kann und die Fäulniß
der Wurzeln verhindert
wird , auf einige passende Steine
oder Latten von Hol ; gestellt
werden.
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In dem letzten Jahrzehend
hat man angefangen , die Orangeriebäumchcn in unbeweglichen , feststehenden Behältern , theils im
fände auf Rabatten , theils auf steinernen Mauern und Terrassen
zu erziehen . Zu diesem Behufe
wird
ein Raum
im Qua¬
drate von Ziegelsteinen gemauert , oder von breiten Schieferplattcn
ausgesetzt. Die Größe desselben richtet sich, wie bei den Töpfen,
nach der Größe und Stärke , die das Bäumchen erhalten soll. Den
kleinern gibt man einen Raum von acht bis neun Zoll im Quadrat
und den größer » einen von dreizehn bis sechzehn Zoll . — Die Ein¬
fassungen erhalten unten kleine Löcher oder Spalten an der Seite,
die jedoch nicht so groß sein dürfen , daß die Wurzeln
durchwachsen
können. An den Mauern
werden gleiche Behältnisse in der Form
eines Fachwerks von Backsteinen aufgeführt , die an den Seiten
kleine Oeffnungen
zum Abfluß des Wassers haben . An einem klei¬
nen Bergabhange
läßt sich auf den Terrassen eine Obstorangeric
sehr zweckmäßig anbringen , vorzüglich auf niedrigen , etwa andert¬
halb bis zwei Ellen hohen Mauern.
Um die Topfbäume im freien Lande zu haben , wobei man we¬
niger zu beziehen braucht , als bei den in Töpfen und auf Mauern
sehenden Stämmchen , da die sie umgebende Erde nicht so leicht
austrocknet, werden sie sammt ihren Töpfen in die Erde gegraben,
so daß der Rand der Töpfe etwa einen Zoll hoch mit Erde bedeckt
zu stehen kommt . — Die Töpfe dürfen jedoch nicht von Thon , der
leicht zerfällt , sondern müssen von Steingut
sein.

6.
Vom Ausheben , Beschneiden
Bäumchen.

« nd Einsetzen der

Haben die .Bäumchen auf den Beeten im ersten Jahre der Ver¬
edlung tüchtig getrieben , sind die Veredlungsstellen
gehörig geheilt
»nd überwachsen , so können sie im Herbste oder nächsten Frühjahre
m die Töpfe gepflanzt werden.
Bei Pfirschen , Aprikosen und Weinstöcken , so wie den zartern
Apfel- und Birnsorten , geschieht dieses am besten im Herbste , weil
sie den Winter
hindurch den meisten Gefahren ausgesetzt sind ; bei
den Apfel - , Biru - und Pflaumenstämmchen , so wie Lei allen , die
"icht durch unsere Winterkälte
leiden , im Frühjahre , da die Stämm¬
chen den Winter
hindurch sehr an Stärke zunehmen.
Bevor man mit dem Ansheben der Bäumchen beginnt , nimmt
">an die zu bepflanzenden Gefäße und bedeckt die Abzugölöcher mit
hvhlliegenden Scherbenstücken , bringt darauf etwa anderthalb Zoll
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hoch groben Flußsand zum bessern Abzug des Wassers , und füllt
dann das Gefäß mit der vorhin beschriebenen Erde bis zu der
Höhe , in welche das Stämmchen muthmaßlich zu stehen kommt, und
drückt die Erde etwas an , damit sie sich nicht viel mehr setzen kann.
— Nun werden die Bäumchen sorgfältig und ohne Verletzung der
Wurzeln auögehoben und nach ihrer Größe und Wurzclbildung in
die verschiedenen Gefäße vertheilt , so daß die Bäumchen mit dem
größten , besten Wurzclwerke
auch die größten Gefäße erhalten.
Nachdem dieses geschehen , werden zuerst die Wurzeln , sowohl die
Haupt - als Saugwurzeln , so beschnitten , daß sie noch etwa zwei
Zoll vom Rande des Topfes abstehen und Raum genug erhalten,
sich auszubreiten ; dann wird die Krone der Bäumchen so eingestutzt,
daß die jungen Triebe auf zwei bis drei Augen zurückgeschickten
und alle kränklichen und fehlerhaften Theile wo möglich ganz weg¬
genommen werden . Ist dieses vollbracht , so wird das Bäumchen in
den für dasselbe bestimmten Topf gestellt und zugesehen , ob zu viel
oder zu wenig Erde in demselben ist. Wäre das rechte Maaß vor¬
handen , kommen die obersten Wurzeln einen Zoll unter den Rand
des Topfes zu stehen , so stellt man das Bäumchen in die Mitte
deS Topfes , schüttet dann feine Erde auf die gehörig auseinander,
beinahe flach gelegten Wurzeln , rüttelt sanft das Bäumchen , damit
sich die Erde wohl ansetzt , und füllt den Topf bis zum Rande mit
Erde an . Dieses Anfüllen muß mit Vorsicht geschehen , damit die
zarten Wurzeln nicht niedergedrückt werden und eine verkehrte Lage
bekommen . Um Fehler der Art bei langsamem Anfüllen zn verbes¬
sern , bedient mau sich wohl eines Stückchens , womit die Wurzeln
aufgehoben und dann in die ihnen zusagende Lage gebracht werden.
Damit alle Lücken sich ausfüllen und die lockere Erde sich etwas
setze, nimmt man nun den Topf mit Leiden Händen und stößt ihn
etwas fest auf die Erde , bedeckt dann die dadurch entblößten Wur¬
zeln wieder mit guter Erde und drückt sie etwas an . Sind alle
Bäumchen eingesetzt , so werden sie, damit sich die Erde um so mehr
an die Wurzeln anlege , schwach begossen . Nachdem die aus diese
Weise im Herbste eingesetzten Bäumchen noch einige Zeit im Freien,
bis zum Eintritt des Frostes , zugebracht haben , stellt man sie in die
Winterquartiere . Die im Frühjahre
eingesetzten Bäumchen werden
sorgfältig eingeschlemmt , damit sich die Wurzeln gleich ansaugen und
in Thätigkeit kommen . Ueber die nasse Erde streut man noch etwas
feine , trockene Erde und bedeckt dann diese mit Moos , welches den
ganzen Sommer über liegen bleiben kann . — Durch diese Bede¬
ckung erlangt man nicht nur den Vortheil , daß die heißen Sonnen¬
strahlen abgehalten werden , die Erde mithin länger feucht bleibt
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l füllt
li der

und weniger das Begießen nöthig hat , sondern auch den , daß sich
durch dasselbe keine Kruste bildet , das Wegschwemmen der Erde
t, und
rerlnndert wird , kein Unkraut sich ansetzt und bei starkem Regen
kann.
das Bespritzen der Töpfe und Bänmchen wegfällt . — Bevor man
>g der ^ die Bänmchen auf die für sie bestimmten Stellen
hinbringt , werden
tilg in
sie, um das Anwurzeln zu befördern , einige Tage hindurch in den
t dem
Schatten gestellt.
»alten,

hl die
t zwei
»alten,
estutzt,
»litte»
weg^n in
n viel

7.
Fernere Behandlung der Bänmchen.

Wärme

und Feuchtigkeit sind zum guten Gedeihen aller Pflan¬
Die Erfahrung lehrt , daß , wenn nach anhalten¬
dem Regen warme Witterung
eintritt , die Vegetation aller Gemächse am üppigsten ist. Aus diesem geht hervor , daß den Som¬
mer hindurch , vorzüglich bei trockenem Wetter , das Begießen der
Bänmchen die Hauptsache zu einem freudigen Wachsthume ist. Es
s vorgeschieht so oft , als die Erde im Topfe einen Zoll tief trocken ist.
Rand
Wäre die Erde nicht mit Moos bedeckt und es hätte sich eine Kruste
Mitte
gebildet, so wird sie vor dem Begießen aufgelockert und etwas an¬
ander,
gedrückt. Bei großer Hitze können die Bänmchen täglich zweimal
damit
liessen werden , des Morgens
früh und Abends spät . Fällt Rese mit
gemvctter von mehreren Tagen ein oder nahen sich Gewitter , welche
üt die mit Sturm und Hagel verbunden zu sein scheinen ,
so muß man die
» Lage
Bänmchen unter Obdach bringen . Sind ihrer so viele , daß dieses
wrbes- nicht gut angeht , so werden sie bei Gewittern : c. an
den nächstgeleurzel» genen, geschützten Ort , etwa hinter eine Hecke, gestellt und bei an¬
erden. haltendem Regen die Abzugslöcher gelüftet und die mit
Wasser an¬
ctwaS gefüllten Teller geleert und weggenommen , damit die Erde
nicht zu
ßt ijm naß werde : denn zu viel Nässe ist dem Baume eben so schädlich,
Wmals zu wenig . Um das Wasser fortschaffen zu können , ohne den
,d alle Topf in die Höhe zu heben , muß der Töpfer an den
Rand des
>mehr Tellers , hart am Boden , nach außen , ein Loch anbringen , in wel¬
f diese ches, wenn der Teller mit Wasser anzufüllen ist , ein hölzerner
freien, Zapfen gesteckt wird , den man wieder abzieht , wenn der Teller von
in die Wasser geleert werden soll. Dadurch wird das
lästige Hin - und
»erden Herheben des Topfes vermieden.
en und
Das öftere Auflockern des Bodens , so tief es ohne Verletzung
etwas
der obern Wurzeln geschehen kann , ist vorzüglich bei solchen Bäum:s den chen nothwendig , die nicht mit Moosdecken
versehen sind und keine
BedeTeller haben , daher stets von oben begossen werden müssen.
ilinenDie Untersatzteller gewähren dann erst eigentlichen Nutzen , wenn
bteibt die Bänmchen anfangen , tragbar
zu werden . So lange sie noch
zen unentbehrlich .
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w.

nicht freudig im Wachsen sind, muß man dieselben gar nicht ge¬ Ueb
brauchen, indem die untere Erde sonst leicht schlammartig wird und Stein
die Wurzeln dann gerne in Fäulniß übergehen. Unentbehrlich sind
die Teller, wenn die Topfbäume älter werden, mit vielen Früchten dies
bei dr
behängen sind und mehrere heiße Tage aufeinander folgen. Schon da di
bei dem Blühen sind die Teller mit Wasser anzufüllen, wenn nicht
c
Regen dieses entbehrlich gemacht hat und Feuchtigkeit genug vor¬
handen ist, oder wenn kalte und frostige Nächte zu befürchten sind. meh
— „Als Regel beobachte man" , sagt Schmidberger in seinem gesc
undi
, „daß bei anhaltend heißem und tro¬ deml
Werkchen über Topfbaumzucht
ckenem Wetter der Untcrsatzteller nie über zwei Tage mit Wasser
sche
gefüllt bleiben darf , damit der Wurzelstock wieder austrocknen kau» derV
und sich kein Schimmel und keine Fäulniß ansetzt. Am dritten Tage
2
ist das Wasser daher wieder aus dem Teller abzulassen und, wem
fl
das trockene Wetter anhält, erst am fünften oder sechsten Tage wie¬ ÄII
Sort
der anzufüllen. In der Zwischenzeit soll aber das Beziehen von
einig
oben nicht unterbleiben, sondern die Erde, sobald sie oben einen Zoll
Anfa
tief trocken ist, begossen werden."
über
nöthig.
nicht
ist
sei,
vorhanden
Daß für jeden Topf ein Teller
so vie
Wenn nur etwa der vierte Theil damit versehen ist, kann man die mic d
, daß bald diese, bald jene darauf gestellt und Sind
Bäumchen so wechseln
Wechselsweise von unten und oben begossen werden. Ganz fehle» dami
dürfen sie jedoch nicht, indem sie zur Ausbildung der Früchte so¬ werd
wohl, als zur Beförderung des Wachsthums und Gedeihens der
Bäumchen sehr wesentliche Dienste leisten. Nur in der letzten Zeit,
wenn die Früchte bald ihren Reifpunkt erlangt haben, werden die
Teller nicht mehr benutzt, damit die Früchte keinen wässerigen Ge¬
schmack bekommen und ihre vollkommene Güte erhalten. Deßhalb den,
,l
ist es auch sehr gut , wenn die Töpfe mit reifen Früchten bei an¬ te„ ui
haltendem Regen einen geschützten Standort erhalten.
auchz
Zur Belebung des Däumchens und Erhaltung der Blüthen und finre
, wenn bei anhaltend trockener Wit¬
Früchte ist es sehr zweckdienlich
Besc
terung zur Zeit, wo die Blüthen sich bald entwickeln, und später, besc
im Juni und Juli , das Bäumchen einige Mal mittelst der Gieß¬ bäum
kanne über und über mit Wasser begossen wird, damit es seine
,d
gen
Blüthen und Früchte erhalte. Gar zu viele Früchte darf mau ihm schn
jedoch auch nicht lassen, indem es sonst zu sehr geschwächt und keine
Besc
einzige Frucht die gehörige Größe und Güte erlangen würde. Sind Schn
schlech¬
und
kleinsten
die
werden
ihrer daher zu viele am Baume, so
Mied
, vorzüglich da , wo mehrere Früchte
testen anfangs Juli abgepflückt
ng >
l»
. Einem jungen drei - bis vierjährigen Bäum¬
neben einander sitzen
mach
n>
sechs
bis
vier
chen läßt man drei bis vier Früchte stehen, dann
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Früchte
nicht nothwendig
, indem
die überflüssigen
abwirft . Auch

Obstsorten
werden
Natur
gemäß ist.

keine

abgebrochen,

In
kalten Gegenden , wo das Obst seine Vollkommenheit
nicht
mehr erreicht , müssen
im Sommer
die Bänmchen
einen vorzüglich
geschützten, warmen
Standort
haben , zu dem indeß Luft , Regen
»nd Sonne
gehörig
Zutritt
hat . Würden
dennoch die Früchte
vor
dem Eintritte
der Nachtfröste
nicht reif , so werden
sie bei Sonnen¬
schein auf die äußere
und des Abends
auf die innere
Fensterbank
der Wohnstube
gestellt und so das Versäumte
nachgeholt.
Wer seine Bäume
in der Stube
treiben
will , um im Frühjahr
bon frühen Sorten
bald reife Früchte
zu erziehen , oder von einigen
Sorten , welche bei uns ihre Vollkommenheit
nicht erreichen , doch
einige Früchte in ihrer wahren
Güte zu erhalten , der bringe sie im
Anfange des Märzes
in der Wohnstube
hinter
ein Fenster , setze sie
iiber Nacht

an die

llt md
fehle»

hte sois der

in ' s Zimmer , gebe ihnen
bei warmen
Frühlingstagen
und Sonne , als möglich ist , und behandele
sie übrigens
wie die Nelken , an denen man frühzeitig
Blumen
erziehen
will . —
Sind die Fröste
vorüber , so stellt man
die Bänmchen
in ' s Freie,
so viel Luft

damit die
werden.
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a Zeit,
>en die

>ei an¬

sich

Vom Schnitte.
Dieser
ist unstreitig
der wichtigste
Theil
der Topfbaumzucht;
denn wir erzielen nicht bloß dadurch , die Bänmchen
niedrig
zu hal¬
ten und ihnen
eine schöne Form zu geben , sondern
wir wollen sie
auch zwingen , ihre Kraft
auf die Ausbildung
tauglicher
Aeste , auf
hinreichendes Frucht - und Leitholz zu verwenden . — Doch ist das
Beschneiden der Tvpfbäume
, da sie in ihrem Wachsthume
so sehr
beschränkt sind , leichter
und einfacher , als das aller übrigen
Obst¬
bäume im freien Lande , und daher ganz geeignet , einen vernünfti¬
gen, dem natürlichen
Wachsthume
der Bäume
angemessenen
Baum-

schnitt zu erlernen . Um hier die Theile
des Baumes , vozüglich
die
Beschreibung der Knospen
und Triebe , auf deren Kenntniß
es beim
ankommt
und durchaus
erforderlich
ist , nicht
schlech- Schnitte ganz besonders
ich auf das darüber
in der EinleiZriich» wiederholen zu müssen , verweise
. Sind

Läuni-

echs

b"t>g Mitgetheilte
wachen.

und

bitte , sich mit

demselben

genau

bekannt

zu
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Außer dem , was unter Nro . 3 dieses Abschnittes bei der Er>
zietung der verschiedenen Baumformen
über den Schnitt mitgetheilt
wurde , merke man sich als Fortsetzung darüber noch Folgendes:

I . Won dem Schnitte der Apfel >nnd Birnbäumchen.
u. Die Stammform
. Die vier Hauptzwcige , welche beim
Einpflanzen in den Topf auf zwei Augen zurückgeschnitten wurden,
treiben nun acht Zweige , welche , nach allen Seiten hin gleichmäßig
vertheilt , eine schöne , vollkommene Krone bilden müssen . Um diese
zu erhalten , ist es nöthig , daß bei dem Beschneiden stets auf ein
auswärts
stehendes Auge geschnitten werde , damit die Leitzweige
auswärts
wachsen und dadurch die Rundung der Krone erlangt wird.
Sollte durch einen fehlerhaften Schnitt , durch Abstoßen eines Auges
rc. eine Lücke entstehen , so wird im folgenden Frühjahre
dieser Febler dadurch verbessert , daß man auf ein seitwärts gehendes Auge
des Leitzweiges , welches seine Richtung nach der Lücke hat , schnei¬
det und dadurch den Trieb zu erhalten sucht. — Ist die Krone ge¬
bildet , so schneidet man nicht mehr so kurz , sondern nimmt dem Leib
zweige nur etwa drei Viertel seiner Länge , damit sich die hinter»
Augen zu Fruchtholz bilden , welches bei manchen Obstsorten schon
mit dem zweiten Jahre der Fall ist , und sucht dann die Richtung
der Leitzweige auf die angegebene Weise beizubehalten . Außer an
den Zweigen , die zur fernern Ausbildung
der Krone und zur Er¬
zeugung der Fruchttriebe dienen , hat man , da die Bäumchen keine
Wasserschvsse machen , wenig mehr zu schneiden . Was sie außer
den Leitzweigeu haben , sind die Fruchtspieße , welche , da sie die un¬
erschöpfliche Vorrathskammer
unserer zu erwartenden
Ernten sind,
sorgfältig vor dem Messer geschont werden müssen . Durch das Um¬
knicken der längern Fruchtspieße läßt sich die Fruchtbarkeit derselben
um einige Jahre
beschleunigen und ist besonders bei spättragende»
Obstsorten mit großem Nutzen anzuwenden.
Ii. Die Pyramide.
Mit
dem dritten Frühjahre
wird der
oberste Leitzweig ( Herzstamm ) auf zwei bis vier Augen und die
Leitzweige an den Seitentrieben
auf ein bis drei ausgebildete Au¬
gen geschnitten . Ob viel oder wenig Augen gelassen werden , ent¬
scheidet die Kraft des Bäumchens , die aus der Stärke der Triebe
leicht zu entnehmen ist. Die Fruchtspieße , so wie altes Tragholz,
bleiben unberührt . Vom Gabelholze wird , je nach der Kraft des
Stämmchens , entweder der obere Zweig ganz weggeschnitten und
der unter ihm stehende auf einige Augen verkürzt , oder man behält
beide und beschneidet den untern um ein Auge kürzer , als den obern.
— Mit dem vierten Jahre ist die Pyramide gewöhnlich ausgebildet
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und meist schon mit mehreren Fruchtknospen versehen . Die Haupt¬
sache ist jetzt , immer kurz zu schneiden . Je fruchtbarer das Däum¬
chen wird , je mehr es aufhört , ins Holz zu treiben , desto mehr
muß man dieses beobachten . Spättragende
Obstsorten , so wie frech¬
treibende, unfruchtbare Bäume können , wie früher bei den BogenMamiden schon angegeben wurde , durch das Anbinden der Aeste
an die untern Theile des Däumchens , am besten zum Fruchttragen
gezwungen werden . Sie gewähren zur Zeit der Blüthe und der
Ernte einen überaus schönen Anblick!
c. Die Kessel form . Bei dieser , so wie bei allen übrigen
Formen, ist , wie schon aus dem Vorigen erhellt , die Hauptsache,
durch den Schnitt so viel Augen als möglich ganz nahe an den
Stammästen in ' s Lebe » und in Thätigkeit zu setzen , damit sie so¬
wohl volllaubig und zackig werden , als auch ihre Früchte nahe am
Stamme eine haltbare Stütze haben ; der Baumsast nicht unnütz
ausschweift, sondern viel Blüthen und Fruchtaugen entwickelt . Deß¬
halb muß man kurz schneiden , damit die schlafenden Augen in Tragspitzen ausstoßen und die Krone stein und ästig sich bilde . Als Re¬
gel beobachte man : „ In den ersten Jahren
wird auf zwei , drei
oder vier Augen und später , wenn das Bäumchen tragbar wird,
auf ein , höchstens zwei ausgebildete Augen geschnitten ."
Diel sagt in dem früher angegebenen Werkchcn : „ Für ganz
Unkundige im Schnitte , die mit Furcht ihr Messer dem Bäumchen
an das Leben zu setzen glauben , rathe ich, von jedem Sommertriebe
zwei Drittel
und noch besser drei Viertel seiner ganzen Länge ab¬
zuschneiden und von allen andern , die über vier bis fünf Zoll lang
sind und unterhalb dem obersten Lcitzweige oder Sommertriebe
ste¬
hen, die Hälfte abzuschneiden , so wird man eben keine vielsagende»
Fehler begehen . Jeder andere Zweig hingegen , der keine drei Zoll
lang ist und unterhalb dem obersten Triebe steht , bleibt unbeschnittcn. Hätte aber der oberste Trieb auch nur zwei oder drei Zoll
lang getrieben , so wird und muß derselbe auf die Hälfte abgeschnit¬
ten werden ."
II .

Bon

dem Schnitte

des Steinobstes.

Dieser ist von dem des Kernobstes wegen des abweichenden
Bluthenansatzes sehr verschieden . Wenn das Kernobst nie an ein¬
jährigem Holze Früchte trägt und seine Fruchtaugen bis zur völli¬
gen Ausbildung zwei bis drei Jahre erfordern , so blüht und trägt
dagegen das Steinobst an einjährigem Holze an den Sommertrie¬
ben. Einige Sauerkirschen liefern noch in dem nämlichen Sommer,
in welchem die Zweige erwachsen sind, Blüthen und Früchte . Ganz
Rubens
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b. ThcN.

13

194
besonders zeichnet sich in dieser Hinsicht die Allercheiligenkirsche aus,
welche mit dem Ansänge des Frühlings , wenn andere Kirschbäume
zu blühen anfangen , aus den vorhandenen
Fruchtaugen
statt der
Blüthe einen hellgrünen , mit kleinen Blättern
besetzten Fruchtzweig
entwickelt , wovon die ersten Knospen die Fruchtaugen für das fol¬
gende Jahr bilden und die folgenden Augen in lauter Blüthen austreiben , wodurch Blüthen , reife und unreife Früchte den Sommer
hindurch an ein und demselbeu Baume vorhanden sind.
Die Bäumchen des Steinobstes werden am besten gleich im er¬
sten Jahre nach ihrer Veredlung in die Töpfe gepflanzt . Der Schnitt
ist dann bis dahin , daß sie Früchte tragen , im Allgemeinen dem des
Kernobstes gleich , nur daß die Zweige , wegen ihres stärker » Trie¬
bes , immer um ein paar Augen länger beschnitten werden . Die
Erziehung zur gehörigen Größe und Form ist , wie bei allen , zuerst
die Hauptsache . Ist diese erzielt , so beobachte man noch Folgendes:
a . Bei
den Kirschen . Diese werden alle Jahre
zweimal
beschnitten , zuerst wie alle übrigen , im Herbste oder Frühjahre , dann
zum Zweitenmale um Jvhanui . Schneidet man nur im Frühjahre,
so trifft es sich bei den fruchtbaren Sorten sehr oft , daß alle Zweige,
welche beschnitten werden sollten , bis an die Spitzen mit Blütheaugen besetzt sind, weßhalb man dann das Bäumchen nicht so beschnei¬
den kann , wie es zur Erhaltung
seiner Form nöthig ist. Da sich
die Blütheknoöpen
erst im Sommer ausbilden , und zwar aus den
Augen der im Frühlinge hervorgekommenen
Triebe , so wird durch
den Sommerschnitt bewirkt , daß die obern zwei Augen , oder wenig¬
stens eins davon , einen Trieb macht , die untern aber sich wahr¬
scheinlich zu Blütheknospen
bilden ; oder es wird vielleicht ein Auge
von diesen einen Fruchtspieß
ansetzen . Die Augen dieser neuen
Triebe haben nun nicht mehr die erforderliche Zeit , sich in BlüthckuoSpen zu verwandeln , sie bleiben daher Laubaugen . Im künftigen
Frühjahre
werden diese neuen Sommerschofse nach dem Verhältniß
ihrer Länge auf drei bis vier Augen zurückgeschnitteu , um so wie¬
der Holz - und Leitzwcige hervorzubringen , an denen dann der
Schnitt um Johanni abermals wieder angewendet wird.
1>. Bei den Pflaumen
. Da bei diesen gewöhnlich ein Laub¬
auge neben einem Fruchtauge sitzt, so können sie ganz wie das
Kernobst beschnitten werden , indem man überall am Sommerzweigc
Laubaugen findet . In den ersten Jahren muß man ohne Schonung
ihre hoch , oft bis an das Ende des Sommertriebes
angesetzten
Fruchtaugen
wegschneiden und ihnen , wegen ihres starken Triebes,
etwa vier bis fünf sichtbare Augen lassen . Aus den untern Augen
treiben dann kleine Fruchtruthen und Bouquetzweige , welche im fol-
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Jahre Früchte liefern. Sobald sie nicht mehr so stark trei¬
und tragbar geworden sind, müssen sie kurz gehalten und ganz
wie das Kernobst beschnitten werden
. — Sie treiben sehr viele
Fruchtaugen und hängen sich ganz voll, besonders die große und
kleine Damaszener
, die rothe und weiße Diapree, die kleine Mi¬
rabelle
, die große grüne Reineclaude rc.
genden
ben

o. Bei den Pfirschen , Aprikosen und Mandeln . Das
und Vorzüglichste ist von diesen Obstarten im zweiten
Bande
, worin der Schnitt derselben ausführlich behandelt ist, mit¬
getheilt
, weßhalb ich bitte, es dort nachzulesen
. Sie sind die künst¬
lichsten im Schnitte und erfordern viele Ueberlegung und Vorsicht.
Am besten ist es, sie dann zu schneiden
, wenn sie bald blühen wol¬
len, damit man Laub- und Fruchtholz mit Gewißheit von einander
»nterscheiden und ganz sicher ein Laubauge für den Leitzweig beim
Schnitte auswählen kann. Man schneidet dann die Leitzweige auf
vier Augen und die Fruchtruthen
, die zu vorräthigem Holze bestimmt
werden
, auf drei sichtbare Augen. Da die Pfirschen nur am ein¬
jährigen
, jungen Holze tragen und dieses nachher abstirbt, so ist es
durchaus nöthig
, beim Schnitte darauf bedacht zu sein, junge Triebe
zu erhalten
, weßhalb man durch den kurzen Schnitt soviel als mög¬
lich diese erzielt
, um dadurch die Ernte für das künftige Jahr zu
sichern.
So viel zur Kenntniß des Schnittes der Topfbäumchen
. Wer
bierüber
, so wie über die ganze Behandlung derselben
, noch aus¬
führlichem Unterricht wünscht
, schaffe sich das schon mehrmals er¬
wähnte schöne Werkchen von Diel an.
Wichtigste

9.
Von » Ueberwintern der Topfbäume.

Damit die Bäumchcn nicht zu naß in ihr Winterquartier kom¬
men
, ist es nöthig, sie, nachdem die Nachtfröste eingetreten sind
und es kalt zu werden beginnt, einstweilen an einen luftigen Ort,
einen Gang oder Vorplatz
, eine Dreschtenne
u. dergl. zu bringen,
wo sie vor starkem Froste gesichert sind und zugleich noch die volle
Einwirkung der frischen Luft genießen.
Sobald der Winter eintritt und die Kälte strenger wird, setzt
man sie in ihr eigentliches Winterbehältniß
, d. h. an einen gegen
Frost gesicherten Ort. Dieser darf jedoch nicht zu warm sein, da¬
mit die Bäumchen nicht anfangen zu treiben
. Wohnstuben
, warme
Keller und Viehställe sind daher ganz unbrauchbar
. Am besten sind
die Zimmer neben einer Wohnstube
, wohin der heftige Frost nicht
13 -
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dringen kann ; kühle Keller oder nahe an Vichställen gelegene Be¬
hältnisse , in welche die durch das Vieh sich entwickelnde Wärme mit
eindringt . Vor starkem Froste müssen sie auf jeden Fall geschützt
werden ; denn gefriert der Erdbällen im Topfe ganz , so ist des
Bäumchen verloren . Nach Schmidberger
kann man Gewölben
oder andern Behältnissen , die sich nicht heizen lassen und mit keiner
andern Wärmequelle in Verbindung stehen , durch Nauch den gehö¬
rigen Temperatnrgrad
geben , indem man , wenn Kälte einzudringen
anfängt , nach dem Verhältniß
der Kälte und der Größe deö Rau¬
mes mehr oder weniger Stroh , jedoch auf keinen Fall viel , anzün¬
det . Hiebei ist jedoch einige Vorsicht nöthig . Sobald nämlich das
Stroh auseinander
gebreitet und angezündet ist, muß man gleich hinwegeilen und die Thür deßhalb vorher offen lassen , um der Gefahr
des Erstickens zuvor zu kommen . Auch muß die Thür ein kleines Zug¬
loch haben , oder wenigstens nicht gleich anfangs fest zugemacht wer¬
den , indem sonst die Fenster durch die Gewalt der verdünnten Luft
leicht gesprengt werden könnten . - - Wenn Thauwetter
oder gelinde
Witterung eintritt , öffnet man die Thüren und Fenster des Behält¬
nisses , reinigt die Bäumchen , belegt die zu trockenen Erdbällen mit
Schnee , oder begießt sie etwas , lockert die , welche zu naß sind, auf
und stellt sie an eine lustige Stelle . — Wenn keine strenge Kälte
mehr zu befürchten ist , bringt man sie nach und nach an die freie
Lust . Dieses kann bei den Apfel -- und Birnbäumchen , auch wenn
sie mit vielen Blütheknospen
besetzt sind , in der letzten Hälfte des
Aprils geschehen : so lauge die Blüthen sich nicht entfaltet haben,
schadet ihnen kein Frost.
Größere Vorsicht ist bei den Pfirschen , Aprikosen , Trauben und
den mit Fruchtaugen versehenen Bäumchen zarter Obstsorten nöthig.
— Bei diesen hüte man sich ja , sie zur Unzeit auszusetzen , sonst
kann man leicht die ganze Ernte deö Jahres
einbüßen . Man sollte
diese daher in der ersten Zeit nur an guten Lagen der freien Luft
aussetzen und sie des Nachts , so wie auch bei Schneegestöber , in
ihre Winterquartiere
bringen . — Man kann die Apfel - , Birn -,
Kirschen - und Pflaumenbäumchen
auch , um weniger Mühe damit
zu haben , im Garten sammt dem Topfe im Spätherbste in die Erde
eingraben , so daß der Topf einige Zoll Erde über sich hat . Es
schadet nicht , wenn auch die untern Aeste mit Erde bedeckt werden.
Zur Vorsicht kann man , wenn keine Mäuse zu befürchten sind, eine
Decke von Moos , Laub u . dergl . darüber machen . Auf diese Weise
überwintern
die Bäumchen sehr gut . Wollte man auch die zarter»
Obstarten , als Pfirschen rc. , draußen lassen , um aller Arbeit über¬
hoben zu sein, so wird an einer erhöhten , trockenen Stelle ein Gra-
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be» gezogen , in den die Bäumchen behutsam nacheinander schief ein¬
gelegt und dann mit klarer Erde bedeckt werden , wodurch sie hi »r
länglich gegen den Frost geschützt sind.
Die Bänmchen im freien Lande und auf den Mauern sind um
den Stamm herum ebenfalls mit Moos oder Laub , am besten je¬
doch mit Erde , zum Schutz der Wurzeln , gegen Frost zu belegen.
— Diejenigen Bäumchen , welche im Hause durchwintern , muß man
nicht zu feucht halten , damit die Erde nicht schimmlich tverde und
die Bänmchen zu treiben anfangen . Außer g 'ehvriger Feuchtigkeit,
woran es nie mangeln darf , wie uns die Natur , da ihre Bruder
im Freien auch reichlich damit versehen werden , genugsam angibt,
sorge man dafür , daß sie frische Luft genießen und nicht durch unzeitige Wärme znr Entwickelung getrieben und in ihrer Ruhe ge¬
stört werden.

10.
Vom Versetzen der Bäumchen in größere Töpfe «nd
in s freie Land.
in seiner Kraft bleiben,
Soll das Bäumchen mehrere Jahre
freudig fortwachsen und reichlich schöne Früchte hervorbringen , so
muß es jedes Jahr , bevor es in ' s Freie hinausgestellt wird und zu
treiben anfängt , zum Theil mit frischer Erde versehen werden.
Man räumt deßhalb die obere Erde mit einem spitzigen Holze so
tief weg , als es ohne Verletzung der Wurzeln geschehen kann . Lä¬
gen diese so hoch , daß man nicht etwa zwei Zoll tief ohne Entblö¬
ßung derselben die Erde wegnehmen könnte , so stutzt man die da¬
durch bloß gewordenen Wurzeln etwas ein und füllt den Topf wie¬
der mit frischer , guter , fetter Erde so hoch an , daß nur die zum
Begießen nöthige Nandtiefe bleibt . — Diese Erde wird , mn auch
die untere zu erfrischen , da dieselbe in dem beschränkten Raume
erschöpft sein wird , be¬
durch das Bäumchen an Nahrungsmitteln
sonders wenn die Bäumchen stärker geworden sind und Früchte tra¬
gen , mit guter , kräftiger , verwcseter Mistbeeterde , oder in Erman¬
gelung derselben mit gut verwesetem , klarem Nindviehmist bedeckt,
st hoch, als es der Rand des Topfes nur erlaubt , und gießt dann
gleich¬
das Bäumchen einige Mal an , um dadurch diese,Düngstoffe
einigen
Nach
.
zuzuführen
Erde
untern
der
und
sam auszulaugen
Tagen wird sie dann wieder weggenommen , um oben den gehörigen
Raum zum Begießen des Bäumchens zu erhalten . — Statt der
Mistbeeterde bedeckt man auch wohl den Topf mit Malzkeimen,
für die Bäumchen ab¬
welche ein ganz vorzügliches Düngungsmittel
geben. Diese werden , da sie sich später zersetzen , nicht abgenom-
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men , sondern , sobald sie ziemlich verfault sind , mit der aufgelocker¬
ten Erde vermischt . — Doch darf letzteres Düngungsmittel
nur im
Frühfahre
in freier Luft angewendet werden , indem es sonst leicht
Wurzelfäulniß
verursacht.
Dieses Auffüllen mit guter , frischer Erde , welches man das
halbe
Versetzen
nennt , muß jedes Frühfahr , bevor man die
Bäumchen in ' s Freie stellt , Statt finden und darf niemals unterlas¬
sen werden . Wenn jedoch das Bäumchen aufhört , in ' s Holz zu
treiben , und lauter Blätter - und Blüthenknoöpen
ansetzt , ohne voll¬
kommene Früchte zu liefern ; wenn die Blätter anfangen , vorder
Zeit gelb zu werden : so ist dieses ein Beweis , daß die Erde ganz
entkräftet ist , oder der Wurzelstock des Baumes zu groß geworden,
um aus der vorhandenen
Erde Nahrungstheile
genug für sich ge¬
winnen zu können . Bei solchen Bäumchen bleibt nichts Anderes
übrig , als sie in andere größere Töpfe mit frischer Erde zu brin¬
gen . Zu diesem Zwecke werden sie vor dem letzten Begießen im
Februar oder März ausgeschieden , damit die Erde mehr trocken als
naß ist und sich leichter ablösen und wegnehmen läßt . Nachdem die
Bäumchen durch Umstürzen des Topfes herausgenommen
sind , na¬
türlich ohne Beschädigung , stößt man den durchwurzelten Ballen ei¬
nige Mal sanft auf ein Stück Holz , eine Bank oder dgl ., und schüt¬
tet dann in gehöriger Entfernung von der frischen Erde , damit sich
diese nicht damit vermische , alle Erde rein heraus . Geht dieses
nicht so leicht , so gebraucht man ein spitziges Stück Holz , um alle
Erde zwischen den Wurzeln herauszubringen . Ist dieses geschehen,
so werden die schadhaften Wurzeln weggeschnitten und die übrigen
so eingestntzt , daß sie einige Zoll vom Rande des neuen Gefäßes
abstehen . — Nach Schmidberger
und Diel
schneidet man mit
einem scharfen - Messer die gleichsam ein Netz bildenden Wurzeln
nach ihrem ganzen Umfange anderthalb bis zwei Zoll weit von den
Hauptwnrzeln
ab , am Boden hingegen bis auf drei Zoll hoch , so
daß die Wurzelkrone wieder wie Leim ersten Einsetzen zurückgeschnitten wird . Nachdem die Wurzeln in Ordnung gebracht , sei es nun
auf die eine oder andere Weise , werden die Aeste nach dem Ver¬
hältniß der Wurzeln eingestutzt . Die Fruchtruthen und Fruchtspieße
werde », wenn gar kein gesunder Theil mehr daran sichtbar ist, weg¬
geschnitten ; finden sich indeß noch gesunde , ausgebildete Augen , oder
doch wenigstens gesundes Holz , aus dessen Augen man neue Triebe
erwarten kann , so werden sie eingestutzt . Hat das Bäumchen an
seinen Wurzeln sehr gelitten , werden alle Aeste , welche die Krone
ausmachen , bis auf einige Zoll zurückgeschnitten , um desto sicherer
neue Holztriebe hervorzubringen . Ist so das Bäumchen oben und
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unten beschnitten , so wird wi ; früher der Topf etwas mit frischer
Erde gefüllt , diese angedrückt , das Bäumchen in die Mitte gestellt,
»ach und nach wieder Erde ' angefüllt und dabei einige Mal sanft
a»f die Erde gestoßen , damit sie sich zwischen den Wurzeln vertheile
»nd ansetze. Noch mehr wird dieses dnrch ' s Einschlemmen erzielt.
Nachdem die Bäumchen einige Tage im Schatten ' zur leichtern Angebracht.
mrzelung gestanden haben , werden sie an ihren Standort
der Bäumchen , wodurch man sich noch viele
Dieses Verjüngen
Jahre Früchte davon verschaffen und noch lange Vergnügen daran
der Bäumchen.
Versetzen
haben kann , nennt man das ganze
Mit dem Düngen , Auflockern der Erde , Beschneiden und Ver¬
oder Mauern in einer sie
setzen der Bäumchen , die auf Rabatten
man eben so, wie bei den
verführt
,
stehen
beschränkenden Umgebung
Bäumchen in den Töpfen.
Sobald die Bäumchen nach dem ganzen Versetzen wieder auf¬
hören, Schosse zu treiben , setzt man sie sammt dem Erdbällen , den
man wie die Zweige scharf beschneidet , in den Gemüse - oder Blu¬
mengarten , wozu sie die allervorzüglichsten sind . — Viele Jahre
erfreuen sie dann noch durch ihre Schönheit und Pracht.
und Vergnügen daran findet , kann sehr gut
Wer Unterhaltung
auch noch folgende Obstartcn verbinden:
mit der Obstorangerie
sie so viele empfehlenswertste
Da
u. Die Weintraube.
Eigenschaften in sich vereiniget , so sollte sie eigentlich gar nicht feh¬
len. Auch läßt sie sich sehr gut in Töpfen ziehen , erfordert jedoch
einen besondern Schnitt . Daö Wesentlichste darüber wird im zwei¬
ten Bande mitgetheilt werden . — Bei der Bestimmung der Sorten
nehme man solche , die nicht zu stark in ' s Holz treiben , wie die
blaue Augusttraube , die blaue Tokayer , die frühe Möhrlein rc.
derselben , in Verbindung mit
Einige
l>. Der Feigenbaum.
den übrigen Obstarten , erhöhen die Schönheit des Ganzen sehr.
( sie tragen sehr bald ) ,
Hat man einmal tragbare Feigenbäumchen
so hat man das ganze Jahr das Vergnügen , Früchte an seinen
( im südli¬
Er liefert in seinem Vaterlande
Bäumchen zu sehen .
chen Europa ) zwei Ernten ; die erste im Juni und Juli , die zweite
im Herbst . In den wärmern Ländern wird die zweite Ernte am
meisten geachtet ; bei uns muß die erste am vorzüglichsten berücksich¬
tiget werden.
Alle diese Eigenschaften , so wie die besondere Art in der An¬
sehung seiner Früchte , indem man keine sichtbaren Blüthen wahr¬
nehmen kann , machen die Topfzucht der Feigenbäumchen dem Freunde
der Natur angenehm . Der Unterricht über ihre Erziehung wird im
Weiten Bande ausführlich mitgetheilt.
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o. Der schwarze
Maulbeerbaum
. Die Früchte desselben
sind sehr geschätzt und allgemein beliebt . Da ihre Erziehung in
kalten Gegenden mit vielen Schwierigkeiten
verbunden ist , so ver¬
dienen sie vorzüglich eine Stelle in der Obstorangerie.
Auch die Fruchtsträucher , der Johannisbeer
- , Stachelbeer - und
Himbeerstrauch , verdienen vorzüglich von Denjenigen , welche keinen
Garten besitzen , eine Stelle unter den Topfbäumchen . Die Erzie¬
hung derselben ist sehr leicht . Da im zweiten Bande , bei der Be¬
schreibung der einzelnen Obstarten
und Obstsorten , die Erziehung
derselben , der Schnitt rc. vorkommen wird , bitte ich, das Nöthige
in dieser Beziehung dort nachzulesen.

