www.e-rara.ch
Vollständige Anleitung zur Obstbaumzucht
Die Obstbaumzucht und Benutzung des Obstes
Rubens, Ferdinand
Essen, 1843
ETH-Bibliothek Zürich
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-81014

Fünfter Abschnitt. Von den Krankheiten der Obstbäume, ihrer Entstehung und Heilung.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

201

Fünfter Abschnitt.
Von den Krankheiten - er Obstbäume,
ihrer Entstehung und Heilung.
Die Entstehung derselben.
^ie entfernte Ursache oder die Veranlassung zu einer Krankheit des
Baumes(das Alter desselben ausgenommen
), ist im Allgemeinen
immer außer demselben und selten in seiner Organisation zu suchen,
denn auch der krüppelhast gewachsene Baum ist erst durch eine äu¬
ßere Veranlassung zum Krüppel geworden
. — Verderblich der festen
und flüssigen Theile entsteht auf jene Veranlassung erst in der Folge
und ist die nächste Ursache der sich nun äußernden Krankheit.
Die vorzüglichsten Ursachen
, welche den Krankheitszustand her¬
vorbringen und meist nothwendig zur Folge haben, sind:
L. Ein der Natur - es Baumes uicht angemessenes
Erdreich.
Wird der Baum aus einer fetten, wohl gar gedüngten Baum¬
auf einen schüchteren
, magereren Boden verpflanzt
, so finden
die Wurzeln ihre gewohnte Nahrung nicht mehr, der Saftzufluß
wird schwächer
, stockt wohl gar; der Saft versauert, wird ätzend
und äußert sich dann in verschiedenen krankhaften Zufällen, welche
meist
, wenn man dem Baume nicht schnell zu Hülfe kommt
, das
Absterben desselben zur Folge haben
. —- Im sumpfigem Boden ge¬
deiht kein Apfel- , noch weniger ein Birnbaum; er kränkelt und stirbt
bald ab. Nur dadurch kann hier geholfen werden, daß man die
Bäume an einen ihnen angemessenen Standort versetzt und andere,
denen dieses Erdreich in etwa zusagt
, hinpflanzt.
schule
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S.

Fehlerhafte

, widernatürliche

Behandlung

der

Bäume.
Sehr häufig wird der Grund zu vielen Krankheiten des Bau¬
mes , zu seinem frühzeitigen Tode schon beim Anpflanzen desselben
gelegt , indem die Löcher , in welche die Bäume zu stehen kommen,
zu klein gemacht und dazu mit guter Erde ausgefüllt werden . Tie
jungen Wurzeln des ' Baumes
gehen dann der guten , lockern Erde
so lange nach , bis sie den Boden oder die Wände der Grube errei¬
chen. Sie finden dann einen Widerstand , den sie nicht zn heben
vermögen , sie bleiben stehen , werden brandig und sterben ab . Auch
das zu tiefe Einsetzen der Bäume ist gar oft am Untergänge dersel¬
ben Schuld .
Der obere Theil der Wurzelkronc setzt dann keine
Saugwurzeln
mehr an , die vorhandenen vertrocknen und es ist mit¬
hin dem Baume das Mittel zum freudigen Wachsthume
geraubt.
— Durch den Gebrauch des frischen Düngers
entsteht meist der
Brand und später , als Folge desselben , der Krebs . -— Unzeitiger
Schnitt , Beschädigungen
der Rinde des Baumes , Reibung und
Quetschung am Pfahle , Abwerfen der Aeste verursachen dem Baume
auch oft gefährliche Krankheiten . Vorzüglich ist dieses beim Steinobste der Fall . Jede leichte Verwundung
der Rinde erzeugt bet die¬
sem den Harzfluß . Die Wunde wird brandig und schwarz ; durch
den nachguellendcn Saft werden die gesunden Theile des Astes oder
Stammes
angegriffen , diese vertrocknen und sterben nach und nach
ab . Nur durch Ausschneiden und Bedecken der Wnnde mit geschmol¬
zenem Pech kann , wenn es znr rechten Zeit geschieht , der Ast oder
Baum noch gerettet werden.

»

Eilt

unangemessener

Standort.

Auf niedrigen Wiesen , die der Neberschwcmmung ausgesetzt sind,
in Obstgärten , denen eS wegen nahe liegender Gebäude an Lust
und Sonne fehlt , überzieht das Moos die Baume , und wird die
Ursache der Vcrderbniß des Baumsaftes
und der daraus entsprin¬
genden Krankheiten . Auch junge Bäume , die zwischen alten großen
Bäumen stehen , leiden meist sehr daran . Da durch dasselbe eine
beständige , schädliche Feuchtigkeit unterhalten wird , so sind die Bäume
im Winter sehr dem Froste ausgesetzt . Auch durch das zu nahe
Sehen der Bäume leiden diese sehr , da ihnen Luft und Sonne ent¬
zogen wird . Ein feuchter , dumpfiger Staudort , dem es an freier
Luft mangelt , in dem sich schädliche Dünste aufhalten , erzeugt vor¬
züglich Krebs , Harzfluß , Moos rc.
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4 . Ungünstige

Witterung.

Vorzüglich nachthcilig ist nicht nur große und anhaltende Dürre,
wenn der Boden von solcher Beschaffenheit ist , daß er den Wurzeln
nicht die erforderliche Feuchtigkeit zuführen kann ; sondern auch an¬
haltende Nässe bei solchen Bäumen , die in einem niedrigen , feuchten
Boden stehen . — Auch schnell abwechselnde Witterung , wenn auf
große Hitze Kälte folgt , wie dieses oft nach Gewittern der Fall ist,
schadet den Bäumen
sehr und ist die nächste Veranlassung zum Ho¬
nigthau und andern Krankheiten . Niedrige Blitze können den schön¬
sten Blüthenflor
in einigen Secunden verderben und alle Hoffnun¬
gen auf eine reiche Ernte vernichten . — Frost und Reif zu unge¬
wöhnlicher Zeit , vorzüglich wenn der Herbst naß und warm ist und
ein früher Winter eintritt , sind sehr schädlich. Da der Saft noch
nicht gehörig verdickt ist , friert dieser um so leichter , die Sastgcfäße
werden zersprengt , der Organismus
des BanmeS wird gestört , wo¬
durch die Bäume theilweise und oft gänzlich zu Grunde gerichtet
werden, indem der Stamm
bis zu seiner Wurzel hinab erfriert.
Dieses ist auch der Fall , wenn im Frühjahre , nachdem der Saft
schon in Bewegung ist , noch strenge Kälte einfällt . Auch Glatteis,
Hagelschlag , Windstürme können großen Schaden anrichten . Roch
jetzt kann man an den jungen Bäumen die Stellen finden , wo die
Rinde im Jahr 1834 bei dem außerordentlichen Sturm , der unsern
Kirchthnrm niederschmetterte und die dicksten Bäume entwurzelte und
zerknickte, durch den Hagel beschädigt wurde.

S . Mangel

oder Ueberfluß

an Nahrung.

Ersteres hat seinen Grund in zu schlechtem , nahrlosem Erdrei¬
che, anhaltender
Dürre und in den Beschädigungen
der Wurzeln.
Das Erdreich wird verbessert durch öfteres Umgraben , Vermischung
mit schicklichen Erdartcn
und Dünger ; zu große Trockenheit wird
unschädlich gemacht durch das Beziehen , sowohl der Blätter - als
Wurzelkrone ; fehlerhaftes Wurzelwcrk durch Umgrabung
der Erde,
Vertilgung der Wurzclfcinde , als Mäuse , Manlwürfe
und Ratten,
welche nicht selten die Wurzelkrone zu ihrer Wohnung machen , sie
benagen und beschädigen ; durch Beschneiden der beschädigten Wur¬
zeln, welches , um das Gleichgewicht wieder herzustellen , auch an
den Acsten geschehen muß , durch Anfüllen deö Loches mit frischer
Erde und dem Einschlemmen derselben . Dieses sind die besten Mit¬
tel, um einem aus Mangel an Nahrung
leidenden Baume wieder
aufzuhelfen . — Ueberfluß an Nahrung findet insofern Statt , als die
Gefäße unvermögend sind , sie gehörig zu verwenden und der Saft
an manchen Stellen sich anhäuft . Anlaß dazu geben : Uebermäßige
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Düngung
mit frischem , animalischem Miste , Beschädigungen der
Wurzeln oder des Stammes ; ein sehr feuchter Boden in eurer dum¬
pfigen Lage , welche sich besonders durch die Rostflecken der Blätter
äußert u . dgl . Die Bäume werden entweder von dem Miste befreit
und mit passender Erde versehen , oder wenn naßgründigcr
Boden
daran Schuld ist , dieser durch Abzugsgräben trocken gelegt.

« . Unregelmäßige

Circulation

des Saftes.

u. Zu starke
Bewegung
desselben . Diese findet nur bei
gesunden Bäumen Statt
und kann keine Krankheit genannt werden.
Die Folge derselben ist Unfruchtbarkeit . Ursachen sind , außer der
Jugend und natürlichen Gesundheit des Baumes , ein sehr nahrhaf¬
ter Boden . Sobald das rasche Wachsthum
aufhört , tritt auch die
Fruchtbarkeit ein.
b. Zu schwache oder zu langsame
Bewegung
des Saf¬
tes . Hierbei findet man die entgegengesetzten Merkmale : schwache
Triebe und viele Tragknospen , die aber meistens in der Blüthczeit
wieder abfallen . Ursachen können sein : ein schlechter Boden , z. B.
zu leichter Sandboden ; Fehler an der Wurzel ; verengte Gefäße der
Rinde und Alter des Baumes . Im ersten Falle muß man durch
Verbesserung des Bodens , fleißiges Auflockern , damit Sonne , Regen
und Luft gehörig einwirken können , und durch Beschneiden zu Hülfe
kommen ; im zweiten Falle werden die Wurzeln untersucht und alle
Hindernisse entfernt ; im dritten Falle macht man Einschnitte in die
Rinde des Stammes
und der Neste , hilft durch Reibung , und im
letztem Falle werden reizende Düngmittel , z. B . Hühner - , Taubenund Schafmist , Blut w. angewendet , um den Saft wieder zu beleben.
o. Ungleiche
Vertheilung
des Saftes
. Sie findet Statt,
wenn sich Gesundheit und Wachsthum nur an einer Seite des Bau¬
mes oder an einigen Theilen desselben äußert , indessen die übrigen
durch Abmagerung
und andere krankhafte Zufälle einen Mangel an
Saft anzeigen . Wenn die Krankheit nicht durch fehlerhaften Schnitt
entstanden ist , so ist meist Verengerung der Saftgefäße , Mangel an
Reizbarkeit oder ein mechanisches Hinderniß , z. B . Druck vom Pfahle,
Schuld . Ist der leidende Theil noch gesund , so hilft man durch einen
Einschnitt in die Rinde oder Wegräumung
des Pfahls ; ist er unge¬
sund , zeigen sich Brand , Harzfluß :c. , so muß mau den kranken Ast
abschneiden , um die übrigen gesunden Theile des Baumes zu retten.

2. Verderbnis

- es Saftes.

Die Ursache desselben können sein : ein fehlerhafter Boden , z. B.
naßgründige , sumpfige Wiesen ; gehemmte Ausdünstung , veranlaßt
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durch anhaltend feuchte Witterung ; Beschädigungen des Stammes
oder das Al¬
oder der Wurzel ; Mangel an Eireulation des Saftes
des Fehlers
Vermeidung
zur
Mittel
beste
DaS
ter des BaumeS .
dieser Ursachen . Verbessern können wir den Saft sel¬
ist Verhütung
ten, am wenigsten dann , wenn der Baum schon alt ist , oder wirk¬
schon ausgebrochen
durch Verderbniß des Saftes
liche Krankheiten
sind. Da das Ausschneiden und Bestreichen einer brandigen Stelle
wenig nutzt , indem bald wieder an andern Stellen
mit Baumwachs
erzeugen , thut man am besten , einen solchen al¬
sich neue Wunden
durch einen jungen , gesunden zu ersetzen. Bei
Baum
ten, kranken
jungen Bäumen hilft man zeitig durch Verbesserung des Erdreichs,
Reibung und andere Mittel , so viel man kann.

8 . Verminderte Kraft des Baumes.
Diese äußert sich dadurch , daß der Baum keinen lebhaften Wuchs
macht und die Blätter früher gelb
mehr hat , keine Sommertriebe
werden. Man sagt dann gewöhnlich : „ Der Baum hat keinen Trieb ."
Tsie Ursache dieser verminderten Kraft kann sein : ->) heftiger Wintcrfrost , wodurch die Fasern gespannt , die Gefäße übernatürlich zu¬
sammengezogen werden und endlich wohl gar zerreißen ; b) zu große
und anhaltende Hitze , indem dadurch die Ausdünstung zu stark ver¬
mehrt , die Gefäße hart werden und austrocknen und sich nicht ge¬
hörig zur Aufnahme des Saftes erweitern können ; o) lange anhal¬
tende Nässe , indem dadurch die Fasern erschlaffen ; <i) schlechter, un¬
passender Boden.
Die Mittel , die man anwendet , um die Kraft des Baumes zu
Hat der
heben, richten sich nach den Ursachen der Krankheit .
Baum vom Froste gelitten , so ist die Rinde entweder gesprungen
oder nicht . Ist Ersteres der Fall , wie vorzüglich bei alten Bäumen,
so muß man den größten Theil der Aeste wegnehmen , damit die
durch zu vieles Holz nicht völlig er¬
schwache Kraft des Baumes
schöpft werde ; schmiert man dann den Frostriß mit einer Mischung von
Lehm und Kuhfladen aus und schneidet später die todte Rinde mit
einem scharfen Messer aus , damit die gesunde Rinde das Holz wie¬
der überwachsen kann . Ist die Rinde nicht gesprungen , aber die
Kraft der Gesäße unterdrückt , was aus dem schleckten Triebe im
Frühjahre hervorgeht , so macht man auf einer Seite nach der gan¬
einen Einschnitt , um dadurch die Span¬
zen Länge des Schaftes
nung der Rinde zu heben , zu reizen und ihre Thätigkeit zu beför¬
mit gut verwesetem
dern. Auflockerung des Bodens und Düngung
Rindviehmist , damit der Baum wieder zu Kräften komme , ist dann
sehr zweckmäßig.

206
Bei großer Dürre muß man dem Baume sowohl durch Begicßeu der Blätter - , als Wurzelkroue zu Hülfe kommen . Auch daS
Anfeuchten der Rinde mit einem wollenen Lappen ist sehr gut . An¬
haltender Regen ist weniger schädlich und bringt dem Baume für die
Folge selten Nachtheil , wenn er nnr nicht in feuchtem , nassem Bo¬
den steht . Wäre dieses , so muß man durch Gräben die übermäßige
Feuchtigkeit abzuleiten suchen. Fehlt es dem Baume an gesunden
und mit besse¬
, so muß man die Erde wegräumen
Nahrungstheilen
vertauschen , wie es bei den Topfbänmen durch
rer und nahrhafterer
das halbe und ganze Versetzen geschieht. — Ist das natürliche Alter
die Ursache der verminderten Kraft des Baumes , so kann zuweilen
noch dadurch geholfen werden , daß man dem Baume durch fleißiges
kräftigerer Nahrung , durch Ab¬
Umgraben des Bodens , Mittheilung
zu Hülfe kommt . Geht
wertung der Acste, Reinigung des Stammes
dieses nicht mehr an , ist der Nachlaß der Thätigkeit der Gefäße
der Fasern , einer natürlichen Folge des Al¬
durch die Verhärtung
ters , einstanden , so muß der Baum ausgerodet und mit einem an¬
dern , von einer andern Obstart , vertauscht werden.

» . Aenßere Verletzungen aller Art.
Sie entstehen durch Quetschung der Rinde , durch harte Winterfroste , welche die Rinde von einander sprengen , durch das Reiben
der Acste , entweder unter einander selbst oder an einem andern Ge¬
genstände , durch das Benagen des Wildes und des Viehes , durch
Stoßen , Hauen , Schneiden rc. — Oft sind sie so bedeutend , daß sie
den Untergang des Baumes nach sich ziehen . Dieses ist vorzüglich
abgeschält ist.
der Fall , wenn die Rinde um den ganzen Stamm
Zu den gefährlichsten Wunden gehören die , wo beträchtliche Acste
durch Sturm von den Bäumen abgeworfen , zersplittert und zugleich
ciu großer Theil der Rinde dadurch abgerissen wird . Hier muß man
wegnehmen , den
nahe am Stamme
nicht nur gleich den Stumpf
Schnitt mit dem Messer glatt machen und etwas wölben , damit alle
Feuchtigkeit ablaufen kann ; sondern auch die Wunde mft einer gu¬
ten Baumsalbe sorgfältig verbinden und das Pflaster später , wenn 's
nöthig ist , erneuern . — Viele Wunden , worauf fast gar keine Rück¬
sicht genommen wird und welche doch nicht selten Ursache des Er¬
krankend der Bäume und der geringen Fruchtbarkeit sind , werden
dem Baume bei der Obsternte durch daö Besteigen beigebracht . Ost
werden durch das Anlegen und Verrücken der Leiter große Lappen
Rinde abgelöset ; mehr ist dieses noch der Fall beim Abschlagen und
Abstumpfen des Obstes . Die Rinde wird dadurch vielfach beschädigt,
die Zweige werden zerbrochen und dadurch der Grund zum Brand
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gelegt. Vorzüglich müssen die Kirschbäume gar häufig bei der Obst¬
ernte durch unüberlegte Behandlung
leiden . Gewöhnlich werden Zweige
mit ihren Fruchtspießeu so heruntergerissen , daß meist noch Lappen
der Rinde mit weggenommen
werden . Dadurch bringt man sich
nicht nur um die Ernten der künftigen Jahre , sondern auch oft , der
vielen Wunden wegen , um den Baum . Nicht genug ist dieses bei
veredelten Kirschen , über deren kurze Dauer doch allgemein geklagt
wird, zu berücksichtigen . — Sollten ungeachtet aller Vorsicht doch
wunde Stellen am Baume entstanden sein , werden sie gleich ausge¬
schnitten und mit geschmolzenem Pech verkittet , damit nicht durch sie
der Grund zum gänzlichen Verderben des Baumes
gelegt werde,

1« . Insektenfraß.
Die großen Verheerungen , welche Jnscctcn und andere schädliche
Thiere an den Obstbäumen anzurichten vermögen , ist leider , da vor¬
züglich die Raupen bei uns seit einigen Jahren
übcrhand genommen
haben, wohl zur Genüge bekannt . Viele der schönsten Obstgärten,
ja ganze Landstriche werden durch sie verwüstet und in kurzer Zeit
so ihres Schmuckes beraubt , daß die Bäume
und Sträucher dürrem
Bcsenreisig gleichen . Die Unterbrechung
des Safttriebes
und die
gehinderte Ausdünstung
sind dem Baume
offenbar sehr schädlich.
Viele gehen ganz , wenn auch nicht gleich , doch später dadurch zu
Grunde . Hat der Baum kein gutes Wurzelwcrk , so wird er selten
im Stande sein , mit dem Einträte
deS zweiten Safttriebes
wieder
auözutreibcn und Sommerschosse zu machen , deren Holz noch reis
genug wird , um dem Winter zu widerstehen.
Außer den Raupen sind vorzüglich die verschiedenen Käfer , als
Maikäfer , Apselschälcr rc. sehr schädlich.
Dieses wären nun die Hauptnrsachcn
der Entstehung der Krank¬
heiten bei den Obstbäumen , deren Heilung durch die allgemeinen
Mittel : Veränderung
deS Bodens , Zuwachs
an Licht und Luft,
Ausübung des Schnittes und Beschütznng der Wunde mittelst eines
Pflasters , welche bei der nun folgenden speziellen Darstellung
der
Krankheiten noch näher angegeben werden , zu bewirken ist.

« . Heilung der Krankheiten.
k.

Vom Aufspringen der Rinde und den .Hauptmitteln
dagegen , als : Aderlässen , Schröpfen , Abschälen.
Daö
Aufspringen
der Rinde , dem vorzüglich erwachsene
Bäume ausgesetzt sind, rührt entweder vom Froste her , der die Saft-
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röhren zerreißt , oder von zu fettem , geilem Boden , der die Gefäße
mit Saft überladet . In letzterem Falle muß dem Nebel durch Vertauschung der Erde , oder durch Znmischung des Sandes
oder ganz
magerer Erde , und bei feuchtem Boden durch Trockenlegung , mit¬
telst kleiner Abzugsgräben , abgeholfen werden . Springt die äußere
Rinde an alten Bäumen auf , welches oft , vorzüglich bei sehr stren¬
ger Kälte , einen dem Pistolenschuß ähnlichen Knall verursacht , so
muß man sie mit der Baumscharre abkratzen , die geborstenen Rindenschalen bis auf ' s Leben wegnehmen und mit Kitt gegen Feuch¬
tigkeit und Jnsectenbrut bewahren . Geschieht dieses nicht , so trock¬
net die Nadel aus , bewirkt später den Krebs und eine Menge Blatt¬
läuse und allerlei Ungeziefer schlagen ihre Wohnung darin aus . Zur
Verhütung dieses Uebels bei gesunden , vollsaftigen Bäumen dient:
s . das Aderlässen
. Es besteht darin , daß man mit einem
spitzigen , feststehenden Messer mit der Spitze desselben in die Rinde
des Stammes
von der Krone bis zur Wurzel , in gerader oder
Schlangen - Linie , einen feinen Einschnitt macht .
Um die Rinde
nicht ganz zu durchschneiden und die Basthaut zu verletzen , welches
leicht schaden könnte , schiebt man das Messer in eine passende Scheide
oder Röhre , und läßt nur so viel von der Klinge hervorstehen , als
nöthig ist , um etwa die Hälfte der Rinde zu durchschneiden . Ge¬
wöhnlich macht man bei etwas stärker » Bäumen zwei bis drei sol¬
cher Einschnitte neben einander , wobei indeß zu bemerken ist , daß
dann dieselben nicht von oben bis unten durchgeführt werden , son¬
dern daß nach einem etwa sechs Zoll langen Einschnitte ein , einige
Zoll langer , Zwischenraum bleibt . Man verrichtet diese Operation
an trocknen , warmen Frühlingstagen
an der glattesten Stelle des
Stammes , gegen die Abend - oder Mitternachtseite
hin . Soll der
Aderlaß später wiederholt werden , so wird eine andere Stelle ge¬
wählt . Auch zur Verdickung des Stammes , so wie zum Auswach¬
sen der Krümmungen
wird das Aderlässen sehr häufig angewendet.
Für junge , vollsastige , kräftige Bäume ist es sehr wohlthätig , und
wirkt nur im Uebermaß angewendet nachtheilig anf dieselben.
d . Das
Schröpfen
. Es wird nur an jungen Bäumen , deren
Rinde noch glatt und geschmeidig ist , vorgenommen ; an alten wi¬
dersteht die harte , dicke Rinde den feinen Einschnitten . Diese wer¬
den nicht in die Länge , sondern in die Quere , um den halben Stamm
herum etwa vier bis sechs Zoll lang und drei Zoll von einander
entfernt , gemacht . Auf der entgegengesetzten Seite geschieht es ge¬
rade so , nur müssen die Schnitte nie zusammenstoßen und deßhalb
auf der einen Seite zwei Zoll höher angefangen
werden . Man
kann es sowohl an den Aestcn der Bäume , als am Stamme an-
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wenden. Bei allen Bäumen , an denen die Rinde schuppig und
aufgesprungen ist und die nicht Kraft genug besitzen , die alte Hülle
oder ein
abzuwerfen , muß dieselbe vorher durch eine Baumscharre
und eine neue , schönere Rinde
stumpfes Schabeisen weggenommen
erzielt werden , wenn man dieselben schröpfen will.
der Rinde . Dieses Mittel wird selten
Abschälen
e. Das
mehr angewendet , weil es gefährlicher ist , als die beiden vorherge¬
henden. Es wird dabei im Frühjahre , ehe der Baum stark in Saft
kommt, rings um den Stamm ein flacher Einschnitt und etwa einen
halben Fuß davon unter demselben ein zweiter , parallel dem ersten,
gemacht und dann die Rinde riemenweise von einem Einschnitte zum
noch
andern so tief weggenommen , daß die innere grüne Basthaut
stehen und überall das Holz bedeckt bleibt . Werden die Einschnitte
mit Lappen verbunden , so vernarbt die Wunde in wenigen Wochen
und erhält eine neue Borke.
Häufig wird dieses Mittel angewendet , wenn durch zu große
Saftfülle die Blüthen , Knospen und Früchte abfallen , um die Frucht¬
barkeit herzustellen.

2.
Vorn Absterben

junger

Bäume.

nicht ausOft findet man , daß junge Bäume im Frühjahre
schlagen wollen , oder nur kleine , kränkliche Triebe machen , deren
gelb werden und abfallen . Ist die¬
Blätter im Lause des Sommers
ses der Fall , so untersuche man den Baum , grabe die Erde auf und
sehe zu, ob nicht Mäuse , Ratten re. daran Schuld sind und diese die
Wurzeln abgenagt haben . Wäre dieses , so muß man die Thiere
vertilgen , die Wurzeln und vorzüglich die Neste scharf beschneiden;
neuer Wurzeln
erstere dann mit wollenen Lappen zur Erzeugung
gutes Erdreich
in
Ort
schattigen
einen
an
Baum
den
,
umbinden
Pflanzen , tüchtig einschlemmen und zuweilen mit verdünnter Mist¬
jauche beziehen , damit er sich wieder erhole und bald an seinen be¬
stimmten Ort auf ' s Neue versetzt werden könne . — Zuweilen wird
der Baum dadurch gerettet . — Unpassendes Erdreich , Mangel an
Luft und Sonne können jedoch auch die Ursache dieser Erscheinung
weggeräumt
sein. Dann werden die Hindernisse des Wachsthumes
beschnitten.
scharf
Frühjahre
oder
Herbste
im
Baum
der
und
Das Absterben alter oder kränklicher Bäume läßt sich öfters
dadurch noch verhüten und verzögern , daß die Theile der Krone,
denen solches droht , scharf zurückgeschnitten und die runzlichen Rindentheile am Stamme und den Allsten weggenommen werden . Am
Besten ist es jedoch , solche Bäume zu verjüngen , welches dadurch
Kubens

. H -rndruich d,r 9l ' stl'ürmr;uchl.

I Theil .
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geschieht , daß man einen Theil der Neste in diesem Frühjahre und
den andern Theil im folgenden Frühjahre
absägt , beschneidet und
die Wunden mit Baumkitt bedeckt. Die rnnzliche Rinde wird dann
abgekratzt , alle Schäden derselben , so viel als möglich , ausgeschnit¬
ten und verbunden und dann kommt man dem Baume durch öfteres
durch gute nahrhafte Erde oder Dünger zu Hülfe . Auch Auflockern,
das Umpfropfen alter Bäume , wenn diese schlechtes Obst tragen , ist
in dieser Hinsicht sehr zu empfehlen . — Nach Herrn Williams
»»
sollen vorzüglich die kalten Sommer , die seit dem Jahre 1811 so oft
wiederkehrten , Ursache des Verderbens
so vieler Obst - , besonders
Apfclbäume sein. Er räth , mit dem Aushauen
alter , kränkelnder
Bäume auf bessere Sommer
zu warten und führt einen Fall an,
wo mehrere Obstgärten , die ganz ausgetragen
zu haben schienen und
zum Abhauen schon bestimmt waren , in dem darauf folgenden wär¬
meren Sommer
wieder reichlich zu treiben und zu tragen begannen
3.

Die

Auszehrung.

Sie entsteht entweder durch Altersschwäche , oder , wenn der
Baum noch jung ist , aus einer zu großen , mehrere Jahre nach ein¬
ander Statt
findenden Tragbarkeit ; von zu vielen Wurzelausläu¬
fern , von Mangel an Nahrung in einem zu schlechten Boden ; von
verfaulten , oder von Erdratten oder Mäusen abgefressenen Wurzeln;
von anhaltender Trockenheit bei einem magern Boden .
Die Rinde
eines solchen Baumes
ist gewöhnlich mit Moos und Flechten über¬
wachsen , der Stamm
bekommt brandige Stellen , die Spitzen der
Zweige sterben von oben her ab , die Blätter entfärben sich und fal¬
len frühzeitig im Herbste ab , der Baum trägt kleine , unvollkommene
Früchte , die meist nicht reis werden , das Wachsthum hört nach und
nach auf , der Baum trocknet aus und stirbt ab . Ist der Baum
noch jung , so verpflanze man ihn sogleich mittelst Einschlemmen in
ein sehr gutes Erdreich , beschneide die Neste stark und Pflege ihn
auf 's Beste , vielleicht ist es möglich , daß er sich noch erholt und
durch viele Jahrzehend
die auf ihn verwendete Mühe reichlich lohnt
Sind durch Erdratten oder Mäuse die Wurzeln zerstört , hat er we¬
nig oder gar keine Haarwurzeln
mehr , so wäscht mau die vorhan¬
denen Pfahl - oder Hauptwurzeln , wären es auch nur Stumpfe
derselben , rein von allem Schmutze , umwickelt sie dann einfach mit
alten wollenen Lappen , bindet sie im Abstände eines starken Dau¬
mens breit ziemlich fest , schlemmt den Baum ein und gibt ihm dann
nach einigen Tagen einen Pfahl und bindet ihn an . Meistens wird

er sich bald erholen

und freudig fortwachsen . Im Fall der Baum
vcrsetzbar wäre , gräbt man die Erde auf,
führt dem Baume nährende Stoffe zu, reinigt ihn von Moos , wäscht
ihn oft mit Salzwasser oder Lauge , schneidet die vorhandenen bran¬
digen oder wunden Stellen auö und bestreicht die Wunden mit Pech.
Unter den Düngmitteln , welche zur Erregung
der Triebkraft und
zur Wiederherstellung eines freudigen Wachsthums
angewendet wer¬
den können , sind alter Hühner - und Taubenmist
einige der vorzüg¬
lichsten. Wird dieser Dünger den Wurzeln nahe gebracht , jedoch
so, daß sie nicht davon berührt werden , und dann der Mist mit gu¬
ter Gartenerde bedeckt, so erholt sich der Baum meist bald und kommt
wieder in Flor.
schon stark und nicht mehr

4.
Der

Brand.

Zu den gefährlichsten Krankheiten , von welchen unsere Obst¬
bäume befallen werden , gehört der Brand . Jährlich
gehen viele
Tausende von Bäumen dadurch verloren . Er hat seinen Sitz zwi¬
schen Holz und Rinde und besteht in der Verderbniß
des Saftes,
welcher sich zwischen denselben ergießt . Die Rinde wird an den
kranken Stellen schwarz , braun , ruuzlich , springt nach und nach in
kleinen Rissen auf , senkt sich auch bisweilen einwärts
in den Stamm
oder Ast , löset sich vom innern Holze ab , greift dann immer weiter
um sich und steckt die innern Theile des Baumes , den Splint und
das Holz an , welche sich, wie vom Feuer gebrannt , schwärzen , so
daß nach und nach , wenn die Hand des Gärtners
dem Baume
nicht zu Hülfe kommt und dem Uebel Einhalt
thut , derselbe zu
Grunde geht . Er kann an allen Stellen des Stammes
und der
Aeste vorkommen . Kein Baum ist vor ihm sicher , denn selbst die
Waldbäume werden oft davon ergriffen und zerstört . Vorzüglich die
Kernobstbäume , und unter diesen die Apfclbäume wieder mehr als
die Birnbäume , sind dieser Krankheit sehr ausgesetzt .
Verschiedene
Torten , wie der weiße Calvill , werden vermöge ihrer natürlichen
großen Saftfülle von derselben sehr häufig heimgesucht . Unter dem
Steinobste sind Pfirschen , Mandeln
und Aprikosen mehr in ihrer
Jugend , Kirschen und Pflaumen
hingegen mehr im Alter diesem
Uebel unterworfen.
Im Allgemeinen sind junge Bäume mehr zu dieser Krankheit
geneigt , als alte , jedoch sind auch diese nicht davon befreit . Stäm¬
me, die schon viele Jahre getragen haben , werden oft so davon er¬
griffen, daß alle Hülfe vergeblich ist. Außer den früher angegebenen
allgemeinen Ursachen kann der Brand entstehen:
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n. durch Beschädigung
dcr Wurzeln
beim Ausheben
und Versetzen
der Bäume . Meist sind Kerustämme , die in der
Samenschule erzogen wurden , dem Brande weniger ausgesetzt , als
Wurzclausläufer
und Wildlinge , die in Wäldern ausgehobcn und
in die Edclschnlc verpflanzt wurden , weil bei diesen sehr selten das
Ausheben mit dcr gehörigen Vorsicht verrichtet wird . Die größer»
Wurzeln werden meist zersplittert und die zartem abgerissen . In
dcr Baumschule strebt nun kas Bäumchen vor Allem dahin , sich
gehörig zu bewurzeln , die Erziehung der übrigen Theile geht nur
sparsam von Statten , es entstehen Stockungen dcö Saftes , dieser
wird ätzend, greift den Splint und das Holz an und dcr erste Grund
zum Brande ist gelegt.
d . durch die gewaltsamen
Verwundungen
, denen der
Baum
bei der Veredlung
, namentlich
dem Pfropfen
, aus¬
gesetzt ist . — Vorzüglich sind alte Bäume , wenn ihnen bei der
Veredlung keine Zugreiscr gelassen werden , durch die Störung in
der Circulation
des Saftes
dem Brande sehr ausgesetzt . Je gerin¬
ger die Verwundung
des Stammes
bei der Veredlung ist , desto bes¬
ser ist es für den Baum . Oben an steht in dieser Hinsicht das
Oruliren , dann folgt bei guter Behandlung
das Eopulircu . Am
gesundesten bleibt der Baum , wenn er gar nicht veredelt wird ; denn
die aus Kernen erzogenen und nicht veredelten Obstbäume sind , wie
die Erfahrung
überall bestätigt , weit kraftvoller , gesunder und dauer¬
hafter , als die veredelten.
o. durch
die Veredlung
selbst , wenn
die Edelreiser
von einem
schon mit dem Brande
behafteten
Baume
ge¬
nommen
werden . Es ist deßhalb durchaus nöthig , wenn man
nicht von vornherein an der Erziehung kranker , brandiger Bäume
Schuld sein will , die Reiser nur von gesunden , kräftigen Stämmen
zu schneiden und sie zur Veredlung zu benutzen.
<l. durch
Verwundungen
der
Rinde
durch
Hasen,
Schafe
rc. , beim Ausputzen
der Bäume , beim Abnehmen
des Obstes . — Nicht selten wird das Ausputzen der tragbaren,
großen Bäume ganz unkundigen Tagelöhnern
überlassen , welche die
Aeste abhauen oder absägen und dabei große Stummel und an dcr
Wundfläche
große Absätze stehen lassen .
Dadurch
dringen Lust,
Regen , Kälte und Hitze ein , die von der Schale entblößten Sturzeln werden schwarz , dcr Brand entsteht , greift immer weiter um
sich und ruiuirt zuletzt den ganzen Baum . Tausende von Bäume»
aller Art , in Gärten und Plantagen , werden aus diese Weise dem
Verderben preisgegeben.
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durch große
, vorzüglich
Witterung
o. durch ungünstige
noch
und die Gefäße
eintritt
Kälte , wenn diese frühzeitig
sind . Diese werden dann zersprengt , der Saft fließt
voll Saft
heraus , trocknet aus und verursacht den Brand . Oft geschieht es
die Ursache
auch, daß der Schnee beim Beginn des Frühlings
schmilzt , des
ist, indem derselbe am Tage durch die Sonnenhitze
Abends bei zurückkehrender Kälte die dadurch entstandene Feuchtig¬
keit und Nässe -gefriert und die mit Eis überzogenen Gefäße dann
durch die Kälte zersprengt werden.
stehen
die Bäume
k. durch daS Erdreich , in welchem
sie gesetzt werden . Kommen die Bäume aus
und in welches
einem guten , nahrhaften Boden in ein mageres , wohl gar mit Sal¬
peter geschwängertes Erdreich , so erzeugt der Mangel au Nahrung
Stockung der Säfte und dadurch — den Brand . Am meisten ist
ein fetter und nasser Boden dieser Krankheit günstig , indem in dem¬
selben die Wurzeln einen so großen Ucberfluß von Säften einsan¬
gen, daß der Baum ihn nicht verarbeiten kann . Ost hilft er sich
durch das Ausstößen einer Menge Wasserreiscr , Räuber rc. , indem
er dadurch den überflüssigen Saft fortschafft . Geschieht dieses nicht,
so zersprengt der Saft die Rinde und der Brand nimmt seinen An¬
fang. Auch durch ungeeignete Düngung , zumal wenn beim Setzen
der Bäume frischer Blist an die Wurzeln gebracht wird , oder die
gepflanzt
Bäume in die Nähe der Mistplätze oder Jauchebehälter
Brand.
der
leicht
entsteht
sind,
Die Heilmittel richten sich nach den Ursachen , die den Brand
erzeugen. Findet er sich an jungen Bäumen , die auf schlechtem,
dürftigem Boden oder einem Erdreiche stehen , das eine nasse , thonige , kiesige Unterlage hat , so ist es am besten , die Bäume ausznnehmen , dann große , weite Gruben zu machen , diese mit guter Erde
anzufüllen , die Wurzeln und Acste scharf zurückzuschneideu und alles
Brandige und Schadhafte sorgfältig bis auf das Gesunde wegzuneh¬
men, zu verbinden und dann die Stämme in einem trocknen , lockern
Boden möglichst hoch anzupflanzen , worauf sie sich, wenn daS Uebel
nicht zu weit um sich gegriffen hat , wieder erholen.
und Ausputzen der Bäume ist die Haupt¬
Beim Ausnahmen
sache, alle starken Verletzungen zu verhüten und im Fall sie dennoch
erfolgen sollten , die Wunden gleich auszuschneiden und mit Baumwacbs zu bedecken. Bei zu fettem und nassem Boden , welcher eine
Ueberfülkung der Bäume mit Säften bewirkt , ist das Aderlässen das
beste Mittel , indem dadurch der überflüssige Saft abgeleitet und daö
Aufreißen der Rinde verhindert wird . Vorzüglich ist ein Aderlaß au
jungen und kraftvollen Bäumen sehr gut , ja manchmal nothwendig.
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Dadurch wird nicht nur dem Brande vorgebeugt
, sondern es ist
auch bei solchen Bäumen das einzige Mittel der Rettung, wenn es
nur frühzeitig genug angewendet
, und im Fall die Krankheit durch
Frost entstanden ist, das Beschneiden der erfrornen Triebe und Neste

damit verbunden wird.
Hat der Brand, er mag nun entstanden sein auf welche Weise
er wolle, nur eine Seite des Baumes befallen
, so ist er nicht tät¬
lich und kann bei zweckmäßiger Hülfe noch geheilt werden
. Befindet
er sich an einzelnen Allsten und hat schon bedeutend um sich gegrif¬
fen, so ist es am besten, die Neste dicht am Stamme wegzunehmen,
die Wunde zu ebnen und mit einer Salbe von Kuhmist und Lehm
vor dem Zudrange der Luft zu bewahren; befindet er sich am Stam¬
me, so muß man mit einem scharfen Messer die brandigen Stellen
bis aufs Gesunde rein ausschneiden und dann die Wunde mit der
eben angegebenen Salbe oder mit dem Forsyth
' schen Baumkitte(stehe
diesen
) belegen
. Wenn derselbe durch die Zuwölbung der Wunde
abfällt, muß der Verband erneuert werden
. Auch durch warm auf¬
getragenes Pech soll die Heilung eben so gut und schnell erfolgen
Hat der Brand den ganzen Stamm, oder einen Theil davon in sei¬
nem ganzen Umfange ergriffen
, so daß sich die Rinde ringsum los¬
trennt, dann ist der Baum rettungslos verloren und muß mit einem
andern, gesunden vertauscht werden.

5.
Der Krebs.
Der Krebs ist für die Obstpflanzungen eine eben so furchtbare,
lange nicht genug erforschte Krankheit
. Sehr häufig wird
er mit dem Brande verwechselt
; oft werden sie auch beide irriger¬
weise für eine und dieselbe Krankheit gehalten
. Möglich ist's; daß
sie ein und denselben Grund haben und aus gleichen Ursachen ent¬
stehen; denn durch die schlechte Wahl der Pfropfreiser
, durch mage¬

als

noch

res, ungeeignetes Erdreich
, durch schattigen Stand erzeugt sich diese
Krankheit eben so leicht
, als der Brand; in ihren Folgen sind sie je¬
doch ganz verschieden
. Der Krebs ist ein am Stamme oder an den
Allsten des Obstbaumes unförmlich gebildeter Auswuchs
, an dem die
Rinde wie aufgeschwollen und gekerbt aussteht; der sich nach und
nach vergrößert und zuletzt aufspringt
. Ueber der aufgesprungenen
Schale bemerkt man dann schwärzliche Flecken
, die, aus der Heraus¬
fließenden verdickten Feuchtigkeit entstehend
, immer weiter um sich
greifen, die Rinde runzlich machen und zuletzt den ganzen Ast ver¬
derben.
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Beim Brande vertrocknet die Rinde nur stellenweise , bleibt fest
auf dem ebenfalls vertrockneten Holze aufliegen und ist meist von
einem rußähnlichcn schwarzen Ueberzuge begleitet . Gewöhnlich ent¬
gethan
steht aus dem Brande , wenn ihm nicht bei Zeiten Einhalt
wird, der Krebs ; doch kann er auch eben so gut ohne diesen ent¬
stehen. — Man findet ihn meist nur beim Kcrnobste , vorzüglich bei
hm Apfelbäumen . —- Einige Sorten , wie die weiße Winter -Calville,
Doch
hie Muskat - Reinette u . a . m . sind ihm vorzüglich ausgesetzt .
find,
tadellos
ganz
die
,
findet man auch genug Bäume dieser Sorte
ist,
denselben
bei
erblich
nicht
er
daß
,
scheint
welches zu beweisen
er
daß
sondern
;
angibt
Werke
seinem
in
Diel
.
R
.
G
Herr
wie der
herrührt . Ein
vielmehr von dem ihm nicht zusagenden Standorte
Boden, dessen Erdreich nur einige Zoll tief gut ist , der zur Unter¬
lage Schoder oder Mergel , groben Kies w. hat , erzeugt nur krebsige Bäume ; denn die Wurzeln befinden sich hier bald in einem
krankhaften Zustande , der Saft verdirbt , fließt aus und frißt dann
wie ein Geschwür um sich. Auch in schwerem , kaltem Lehmboden
im Baumhofe,
stellt sich der Krebs häufig ein . Meine Apfelbänme
die
dessen Erdreich aus Lehm besteht , leiden sehr daran , besonders
Schweizerhose
die
Auch
.
andere
einige
und
weiße Winter - Calville
ist ihm sehr ausgesetzt . Jedes Jahr kann ich an diesen Bäumen
dürre Reiser Ausschneiden und wunde Stellen curiren . Es hilft sehr
wenig. Ein Beweis , daß diesen Sorten ein solcher Boden nicht zu¬
selten tödtlich ist:
sagt; jedoch auch , daß der Krebs den Bäumen
und Aestcn viele solcher Auswüchse
denn obschon an den Stämmen
sich befinden , wachsen sie doch fort und tragen reichlich , weshalb
sie in¬
ich sie auch noch nicht mit andern vertauschen mochte . Daß
, ver¬
deß nicht so groß und alt werden können , wie gesunde Bäume
solchen
bei
Uebel
dem
man
kann
steht sich von selbst. In etwa
Sorten , die sehr zum Krebse geneigt sind , vorbeugen , wenn man
die Wildlinge aus dem Samen wilder , unveredelter Sorten schafthoch erwachsen läßt und sie dann in die Krone mit gesunden Pfropf¬
reisern veredelt.
werden , was früher
kann Alles angewendet
Als Heilmittel
" auf
Obstbaumfreund
„
den
Durch
beim Brande angegeben wurde .
ich
gebrauche
,
gemacht
aufmerksam
Peches
des
die großen Vortheile
dieses einfache Mittel beim Krebse , selbst bei
seit mehreren Jahren
großen Verwundungen , mit dem besten Erfolge . Auch Herr Dittrich gibt es in seinem Handbuche als das leichteste , einfachste und
von 1827,
zweckmäßigste von allen an . — In der Gartenzeitung
ein¬
folgendes
Harze
am
S . 147 macht vr . Haar stick zu Osterode
keilen:
zu
Bäumen
an
Brand
oder
Krebs
den
um
,
bekannt
fache Mittel

„Man bestreiche unmittelbar darauf , so oft man an einem Aste
oder dem Stamme eine brandige Stelle auszuschnciden nöthig findet,
die entblößte Stelle mit rother Oelfarbe , die mit recht gutem Leinölfirniß vermischt ist.
Die Farbe , welche mittelst eines Borstenpinsels aufgetragen wird,
kann man bei jedem Anstreicher haben . Will man sie selbst berei- ?
ten , so muß nran ein halb Pfund Leinölfirniß mit einem halben
Pfund Englischroth und fünf bis sechs Loth Silberglätte
gut unter
einander reiben , und dann die Farbe , damit sie nicht vertrockne , im
Topfe stets mit Wasser bedeckt erhalten.
Bei dem Ausschneiden der Wunden entferne man mit dem Mes¬
ser oder dem Meisel , wenn die Wunde groß ist, nicht nur alles ab¬
gestorbene Holz , sondern auch jeden todten und mißsarbigen Theil
der Rinde , bevor man die Stelle bestreicht , weit dieses die schnelle
und sichere Austheilung , die nur von der Borke abhängig ist , sehr !
befördert . Der Anstrich steht dem Baume nicht nur gar nicht übel,
sondern die Wunden verwachsen auch schnell und überziehen sich mit
einer neuen Rinde ."

6.
Der Harzfluß.
Der Harzfluß oder der sogenannte Gummifluß ist bei dem Stcinobstc das , was der Brand oder Krebs beim Kcrnobste ist. Vorzüg¬
lich sind ihm die Pfirschen - und Aprikosenbäume sehr ausgesetzt . Er
entsteht theils von selbst durch Vollsaftigkeit , theils durch Beschädi¬
gungen , durch zweckwidrige Düngung , durch die Einwirkungen der
Kälte » ach warmen Winter - und Frühlingstagen , durch ungeeigne¬
ten Boden , durch den Biß oder Stich eines Jnsectes . — Jede leichte
Verwundung
kann ihn erzeugen . Die Stellen , wo er hervorbrechen
will , sind leicht zu finden , indem die Rinde an denselben dunkler ist,
als an den gesunden Stellen . Man bemerkt dann bald eine runde
oder längliche Erhabenheit
mit einer Ritze oder mehreren . Meist
sind solche Stellen an einem Orte , auf den die Sonne recht einwir¬
ken kann ; selten findet man sie an der Mitternachtseitc . Wird die
obere geritzte Rinde weggeschnitten , so bemerkt man , daß die innere
Rinde schwarzbraun ist ; schneidet man weiter bis auf das Holz , st
ist dieses rothgelb , schwarzbraun , oder auch wohl ganz schwarz . Je
mehr sich die gestockten Säst ? in den Holz - und Splintfasern
ange¬
häuft haben , desto größer ist die Erhabenheit der Stelle und die dar¬
unter verborgene Verwüstung
des Splintes
und des Holzes . Der
ätzende Saft verdirbt auch bald die übrige äußere Rinde , tritt auS
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heraus , verdickt sich und erzeugt das Harz oder daS
Gummi , wovon die Krankheit ihren Namen hat . Da sie an dem
weichen, mehr porösen Holze des Steinobstes leichter um sich greift,
als der Brand am Kernobste , so muß schleunige Hülfe angewendet
werden, damit der Ast oder Stamm nicht absterbe . Das Ausschnei¬
den und Bedecken der Wunde mit einer zweckmäßigen Salbe ist hier
die Hauptsache . Befindet sich das Harz noch in weichem Zustande,
Regen oft der Fall ist , so kann die Wunde
was bei anhaltendem
auch wohl dadurch geheilt werden , daß man die verwundete Stelle
vom Harze gut reinigt und austrocknet und dieses so oft , als sich
Harz zeigt , wiederholt . Wenn kein Harz mehr herausfließt , wird
bedeckt. So behandelte Stellen heilen
die Wunde mit Banmwachs
meist im Laufe des Jahres , wenn sie nicht gar zu bedeutend sind
und übrigens der Baum gesund ist. Bei Kirschbäumen , deren mir
einige sehr an diesem Nebel litten , habe ich eS oft durch einige Ader¬
zu¬
lässe beseitigt . Mehrere derselben , welche schon im Wachsthume
rückblicken, überall brandige Flecken hatten und nicht viele Hoffnung
auf ein langes Leben gaben , sind aus diese Weise gerettet worden
und stehen jetzt im schönsten Flore.
, die mir früher viel daran lit¬
Auch an den Pflaumenbänmen
ten, wende ich den Aderlaß im Durchschnitt alle zwei Jahre an.
Sie bleiben dadurch gesund , wachsen freudig und tragen reichlich.
leistet der Anstrich mit Pech , wenn die
Bei Verwundungen
Wunde gut und rein ausgeschnitten wurde und nicht zu bedeutend
ist, sehr gute Dienste . Nur muß der hervortretende Saft mit einem
Tuche rein abgewischt werden , bevor man das Pech aufträgt ; auch
mag es etwas wärmer sein , als zum Gebrauche beim Kernobste,
damit es die noch vorhandene Feuchtigkeit einsänge und verzehre.
von 1830 , Seite 239 wird folgendes Mittel
Im Obstbaumfrcunde
empfohlen : „Man nehme das Harz mit einem scharfen Instrumente
Weg, schneide dann die kranke Stelle bis aus das gesunde Holz aus
und reibe die Wunde stark mit Sauerampfer , wobei man die Blät¬
ter zerquetscht , damit der Saft recht in die ausgeschnittene Stelle
eindringen kann . Ein Gartenbesitzer zu Argenteuil bei Paris , der
seine harzigen Bäume auf diese Weise behandelte , versichert , daß so
das Harz nie wiedergekommen sei ; ja die ausgeschnittene Stelle habe
sich immer schnell mit einer neuen Rinde bekleidet, so daß man nach
einiger Zeit dieselbe gar nicht mehr habe finden können . " — Auch
die aus einem Theile ungelöschten und gepulvertem Kalk und drei
Theilen gepulvertem Lehm verfertigte Salbe ist ein sehr gutes und
empfehlenswertstes Mittel , da sie kein reizendes , sondern ein kühlen¬
ist , unter
in sich ziehendes , trocknendes Präparat
des , die Säure

her Oeffnung
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dessen Bedeckung sich die Holz- und Rindcufasern zusammenziehen
. Bei tiefen und großen Wun¬
und allmählig die Wunden überwölben
den ist eS sehr gut, im folgenden Frühjahre die Wunde, welche des
bessern Haltens wegen mit einem leinenen Lappen umbunden wird,
, den trocknen Teig wegzunehmen und mit frischem zu
aufzubinden

. — Dieses
, damit die Wunde desto schneller vernarbe
vertauschen
, daß auf der, der Wunde entge¬
wird auch dadurch sehr befördert
gengesetzten Seite die Rinde durch einen freien Einschnitt etwas auf¬
geritzt wird, um den Saftfluß von der wunden Stelle abzuleiten.
7.
Die Dürrsucht.

, welche auch Darrsucht, Darre genannt wird,
Diese Krankheit
richtet nicht selten in unsern Gärten großen Schaden an. Der
Baum verliert seine Farbe, dorret aus und stirbt nach und nach
, der sie ziemlich ähnlich ist, unterscheidet
ab. Von der Auszehrung
, daß der Baum plötzlich an Kräften abnimmt, an¬
sie sich dadurch
, die Rinde zusammenschrumpft und die Blätter
sängt auszutrocknen
. — Am häufigsten entsteht diese Krankheit
welk und dürr werden
, magern und ungünstigen Boden. Gibt der¬
durch einen dürftigen
, zu leicht,
selbe dem Baume nicht genug Nahrung, ist er zu sandig
, so wollen die Bäume
die Unterlage zu fest, kiesig oder naßthonig
nicht recht mehr voran, sie kränkeln und dörren aus, wenn man
ihnen nicht zu Hülse kommt.
, daß man die Zweige einAm besten geschieht dieses dadurch
, die magere Erde
kürzt, die Wurzeln bezieht, den Stamm abwäscht
. Sehr gut
von den Wurzeln wegnimmt und mit besserer vertauscht
. Mehr noch lei¬
ist auch das Begießen mit verdünnter Mistjauche
, Schalenschneiders rc., wenn da¬
sten die Abfälle des Horndrechslers
, dann behackt und begossen wird, im Fall
mit der Boden überstreut
. Dadurch werden die Bäume, wenn die
es nicht bald regnen sollte
Krankheit nicht zu sehr um sich gegriffen hat, bald wieder genesen
. — Auch der Mangel, so wie Uebcrfluß an
und freudig sortwachsen
. Können die Wurzeln keine
Wasser kann die Dürrsucht veranlassen
Feuchtigkeiten aus der Erde und mit ihnen keine Lebenssäfte Ansau¬
gen, so vertrocknen nach und nach die Säfte und der Baum dörret
, Bespritzen und
aus. Dadurch, daß man bei Zeiten das Begießen
, wird diesem Uebel vorgebeugt,
Abwäschen der Bäume anwendet
. — Nur muß man nicht zur Unzeit und mit
oder dasselbe gehoben
, denn dadurch kann sogar die Dörrsucht ver¬
kaltem Wasser begießen
anlaßt werden.
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Ist der Boden sumpfig
, kann das Wasser nicht abfließen und
und Wind den Boden uichr gehörig bestreichen
, so entsteht oft
der innerliche Brand und dadurch die Dürrsucht
. Abzugsgräben lei¬
sten hier gute Dienste und heben meist
, wenn ein Aderlaß damit
verbunden ist, das Uebel
, wenn es nicht zu sehr um sich gegrif¬
fen hat.
Bei der Topfbaumzucht ist die Dürrsucht die gewöhnlichste
Krankheit
. Sie findet sich ein, wenn die Bäumchen schon lange im
Topfe stehen und die Wurzeln sich so angehäuft haben, daß die
magere Erde nicht mehr Nahrungsstoffe genug abgeben kann. Ein
solches Bäumchen muß dann versetzt werden.

Lust

8.
Die Gelbsucht.
Dieser Krankheit sind fast alle Obstgattungen unterworfen
; am
misten jedoch die Birnbäume
. Junge und^ alte, schwache und

starke Stämme werden davon angefallen
. Oft dieses so rasch,
daß sie in einer Zeit von vierundzwanzig Stunden schon überhand
genommen hat; meist jedoch trifft sie von Weitem erst Vorkehrungen
dazu
. Sie greift die Bäume zu verschiedenen Zeiten ihres Triebes

an; oft schon
, wenn ihr Laub hervorbricht
. Die Blätter verlieren
dann von oben an allmählig ihre grüne Farbe, werden gelb und
fallen vor der Zeit ab. Zugleich ist damit eine gänzliche Verände¬
rung der Theile des Baumes verbunden
. Die Schale wird Platt,
legt sich fest aufs Holz auf und bekommt ein gelbes und blasses
Ansehen
. Endlich trocknet der Saft sowohl in den vorjährigen
, als
diesjährigen Trieben aus und versiegt nach und nach. Sogar das
Mark wird gelb und endlich schwarz
. Die Holz- und unvollkommen
ausgebildeten Fruchtknospen sind klein und dürftig; die Neste wer¬
den an den Spitzen dünn und schwarz
, als wenn sie durch
's Feuer
gezogen wären; die ihres Saftes beraubten Zweige zerbrechen leicht
und geben der geringsten Gewalt nach; die Früchte
, im Fall er de¬
ren trägt, sind gelblich
, klein und fade von Geschmack.
Bei den meisten Bäumen rührt die Krankheit von einem fehler¬
haften Boden her, der nicht Tiefe genug hat, oder den Wurzeln nicht
so viel Nahrungstheile abgeben kann, als die vergrößerte Krone zu
ihrem Wachsthum nöthig hat. Oft kommt die Gelbsucht auch von
den Verwundungen der Wurzeln durch Engerlinge
, Mäuse, Erdrat¬
tenu. her. Ist man davon überzeugt
, daß die Schuld nicht am
Boden liegt, so untersuche man die Wurzeln, entblöße sie theilweise
und beschneide
, wenn die Befürchtungen gegründet sind, dieselben
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scharf , rotte die Thiere auS , schlemme dann die Wurzeln wieder um
guter Erde an , und begicße den Baum zuweilen mit verdünnter
Mistjauchc , biö er wieder einen lebhaften Trieb zeigt . Junge Bäu¬
me , die von der Gelbsucht befallen werden , nimmt man am beste»
aus , untersucht die Wurzeln , nimmt alles Beschädigte weg , stutzt
die Neste ein und pflanzt sie dann an einen ihnen zusagenden Stand¬
ort . Uebcrhaupt ist es gut , an jedem von der Gelbsucht befallenen
der Baum in
Baume gleich die Wurzeln zu untersuchen . Steht
schlechter Erde , so muß diese durch bessere ersetzt werden ; nur darf
bei der Anwendung des Mistes dieser nicht unmittelbar an die Wur¬
zeln kommen . Vorzüglich ist das Beziehen mit Blut , mit Fleisch¬
wasser und im Herbste das Belegen der Erde , so weit die Baum¬
krone reicht , mit gut verwesctem Rindviehmiste ein sehr gutes Mittel,
um starken Bäumen wieder aufzuhelfen . Auch das Aufwaschwaffer
in der Küche , welches man in einer Kufe hat hinlänglich gähren
lassen , ist ein vortreffliches Mittel gegen die Gelbsucht . — Bei gro¬
ßer Dürre , welche ebenfalls diese Krankheit veranlaßt , muß der
Baum reichlich begossen werden . Durch die Anwendung dieser Mit¬
tel ist oft der Baum schon in vierzehn Tagen wieder hergestellt , oft
dauert es auch wohl noch bis zum künftigen Frühjahre.
kommt die Gelbsucht häufig vor,
Auch bei den Topfbäumchen
veredelten Birnstämmchen . Dieß
vorzüglich bei den auf Quitten
umsetzen und mit neuer Erde
muß man im folgenden Frühjahre
versehen ; denn entweder find die Abzugslöcher verstopft , wodurch
die Erde , da sie nicht mehr austrocknen kann , in Schärfe übergehen
muß ; oder die Erde ist auf irgend eine andere Weise untauglich ge¬
worden und liefert dem Bänmcken nickt mehr gedeihliche Nahruugsstoffe.
Hilft das Umsetzen nicht , so hat daö Bäumchen nicht die ihm
zusagende Unterlage und muß dann , da alle Mühe zur Erhaltung
desselben doch vergeblich sein würde , mit einem andern und bessern
vertauscht werden.

9.
Die

Wassersucht.

Diese Krankheit rührt fast immer von einem ungünstigen Stand¬
orte her . Vorzüglich werden solche Bäume davon heimgesucht , die
schon vorher entweder durch den Frost , oder durch eine verkehrte Be¬
handlung geschwächt und zerrüttet wurden . Der Baum bekommt
ein kränkliches Ansehen , die Blätter werden blaßgrün , endlich gelb
und fallen ab ; die jungen Triebe werden immer dünner und kraft¬
loser und können den häufigen Saft nicht mehr in sich aufnehmen
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Dieser wird dadurck gezwungen , sich neue Kanäle
erweitern sich immer mehr , der Saft tritt
Sastgcfäße
die
zu suchen,
ungewöhn¬
endlich aus , indem er die ohnehin schwachen Saftröhren
lich ausdehnt und zersprengt . Die ganze Rinde bekommt ein schwam¬
miges Ansehen und gibt beim leisesten Drucke eine Menge Wasser
wir sich; endlich schält sich das obere Häutchen von selbst los , die
wässerigen Theile verdunsten , vertrocknen und eine gänzliche Entkräftung macht dem Leben des Baumes ein Ende.
und der dadurch eingetretene UeberMangel des Sonnenlichtes
Regen , eine nasse , kalte , dumpfige»
fluß an Sauerstoff , anhaltender
Lage des Landes sind meist die
ausgesetzte
den Neberschwemmungen
Ursachen ihrer Entstehung . — Um solche Bäume zu retten , nehme
man die Gewächse , welche ihnen Licht und Sonne rauben , so weit
es sich thun läßt , weg ; lasse ihnen fleißig zur Ader , um die über¬
flüssige Feuchtigkeit abzuleiten ; suche durch Beschneiden der Som¬
wieder herzustellen und die
mertriebe die Erregbarkeit des Baumes
streue dann um den Baum
und
Thätigkeit der Saftgefäße zu erhöhen
herum zuweilen .Kohlenpulver , zerfallenen Kalk , Mergel , Buchenafche, Ofen ruß und andere stark wirkende Substanzen . Werden da¬
bei die Aeste und Zweige , welche am meisten von der Krankheit er¬
griffen sind , weggenommen , so wird der Baum meistens , im Fall
bie Krankheit keinen zu hohen Grad erreicht hat , gerettet.
und verarbeiten .

10.
Der Honig - und Mehlthau.
besteht aus einer süßklcbrigen , durchsichtigen
Der Honigthau
Substanz , welche die kleinen Gefäße der zarteren Theile zusammen
zu hemmen
des Saftes
iu ziehen und die gehörige Circulation
die Bäume
oft
auch
ja
,
Reiser
und
scheint, wodurch die Blätter
, da
Frühjahre
im
wenn
,
erfolgt
Er
.
werden
vernichtet
ganz
selbst
ohnehin am stärksten in Bewegung ist , nach ei¬
der Saft alsdann
nem sehr warmen Tage in der Nacht eine beträchtliche Kälte ein¬
eine
tritt. Diese verursacht nämlich in den Blüthen und Blättern
Hemmung der Ausdünstung , und dadurch eine Vcrdickung des Saf¬
tes , der am Tage darauf durch die heißen Sonnenstrahlen , welche
einen verstärkten Saftznfluß bewirken , durch die Poren auf die Ober¬
wird und dann als eine klebrige Feuchtigkeit
fläche hinausgedrängt
erscheint. Die Blattläuse , die sich gewöhnlich nach dem Honigthau
desselben , wie viele Pomologen
einstellen , sind nicht Veranlassung
behaupten , sondern mebr eine Folge davon . Sie können ihn nicht
verursachen , weil sie später , als dieser , zum Vorschein kommen : der

222
Honigthau
fällt den Baum
schon an , wenn die Knospen aufzu¬
schwellen anfangen , die Blattläuse zeigen sich aber erst dann , wenn
die Blüthen - und Laubknospen sich entwickelt haben.
Gewöhnlich befällt er zärtliche Birnsorten
in eingeschlossenen,
vor Winden geschützten Gärten . — Auch durch den Höherauch , wel¬
cher häufig eine empfindliche Kälte hinterläßt , wie es vorzüglich im
Frühjahre von 1839 der Fall war , entsteht nicht selten der Honigthau , indem er eine Stockung des Saftes verursacht und die Gefäße
so zusammenzieht und verengert , daß der Saft aus den Schweiß¬
löchern , der Blätter hervordringt . Folgt indeß auf eine solche kalte
Nacht auch ein kühler , trüber Tag , so wird der Saft nicht plötzlich
sondern nur nach und nach verdünnt und bleibt dann im gewöhnli¬
chen Geleise am Circuliren . Ist der Mai mehr kühl als warm,
herrscht eine gleichförmige Temperatur
bei Tag und Nackt , so fin¬
den wir ebenfalls keinen Honigthau . Auch Bäume , die im Schat¬
ten stehen und weder vor noch nach einer kalten Nacht von der
Sonne stark erwärmt werden , leiden sehr selten davon . Beweis ge¬
nug , daß er durch die schnelle Abwechslung der Wärme und Kälte
hervorgerufen wird.
Honigtropfen , die sich im Frühjahre auf den noch nicht entfal¬
teten , aber bereits angeschwollenen Apfel - Blüthenknospen
zeigen,
rühren von Jnsecten her , welche die Knospen anfressen , oder sich in
das Innere
derselben einbcißen . Sie bewirken den Verlust der
Blüthenknospen
und 'oft , wenn ihrer viele sind , den der ganzen
Ernte . Die schlimmsten sind Hiebei die kleine Raupe des Schwans
(klml . miriklur») , der grüne Spanner
und verschiedene Arten der
Blattwickler , von denen im folgenden Abschnitte noch die Rede sein
wird.
Der Honigthau
findet sich meistens nur an Apfelbäumcn , an
Birnbäumen
selten , und am Steinobst ? fast nie . Bei jungen Bäu¬
men hilft ein sanftes Bespritzen der Blätter ; bei großen Bäumen
jedoch , wo dieses nickt angewendet werden kann , muß ein starker
Regen der Pflanze zu Hülfe kommen , wenn sie genesen und die
Ausdünstung
wieder hergestellt werden soll. —
Der sogenannte Mehlthau
ist ein dünner , weißlicher , schlei¬
miger Ueberzug , welcher sich wie Mehl auf die Gewächse legt . G
schadet der Gesundheit derselben dadurch , daß die Poren oder Schweißlöcher der Blätter verstopft werden und die Ausdünstung
gehemmt
wird , wodurch Verkümmerung
und wohl gar das Absterben des
Baumes
erfolgen kann . lieber die Entstehung dieser sehr nachtheiligcn Krankheit sind die Meinungen
sehr verschieden . Einige wollen
dieselbe einem feinen Schwämme
zuschreiben , der die Blätter der
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Alfzil- Zweige, besonders die der Pfirschenbäume , nach einem sanften Re¬
wem gen überzieht.

Mittel dagegen soll Tabaksasche sein, wenn die Blätter des mit
senen, dieser Krankheit behafteten Baumes vorher benäßt und damit über¬
Scirke behauptet , daß er den Mehl^ wel¬ streut werden . Herr James
dadurch verhindert habe,
thau bei seinen zahlreichen Pfirschenbäumen
ch im
oder Februar alle alte
Januar
im
Bäumen
>onig- daß er bei kränklichen
und fri¬
weggenommen
Sorgfältigste
's
aus
Wurzeln
den
von
Erde
4efäße
weiß- schen, verrotteten Rasen ohne allen Dünger damit vertauscht habe.
Rro . >45 zur
kalte Towosend gibt in der Allgemeinen Gartcnzeitung
mit
Abwäschen
das
Mittel
bestes
als
Mehlthaues
des
stzlicli, Vertreibung
öhnli- Kalkwasser an , nur müsse es mehrere Abende wiederholt werden.
oarm, Da dasselbe auch gegen die Blattläuse , das Moos rc. ein sehr be¬
» fin- währtes Mittel ist , so ist es vorzüglich bei Spalier - und Topfbäuöchat- mcn sehr zu empfehlen.

n der
s geKälte

atfaleigen,
ch in
t der
rnzen
vans
> der
^ sein

, an
8äurmen
arker
) die
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11.
Der

Brenner

« nd die Kräuselkrankheit.

Vom Brenner oder der Glocke werden vorzüglich die Pfirschen¬
bis zum Juni befallen.
bäume in den ersten Wochen des Frühlings
sich, werden voll
krümmen
,
zusammen
plötzlich
laufen
Blätter
Die
Blasen, das Gewebe wird dick und bauchig , die Oberfläche rauh und
die
die Farbe roth , gelb und weiß . Oft ergreift auch diese Krankheit
zu
auf
hören
,
bleich
,
weißgelb
dann
werden
Diese
.
jungen Triebe
wachsen, welken , trocknen ein und fallen ab . Die Früchte schrum¬
pfen zusammen und verderben : der ganze Wuchs wird durch diese
Krankheit gestört . — Sie entsteht , wenn nach mehreren warmen
Tagen , die den Trieb der Bäume beschleunigen , kalte Winde ein¬
treten und dadurch das ganze Geschäft der Ausdünstung und Einwegen der großen Saftfülle
saugung , welches beim Pfirsichbaume
am stärksten ist , gehemmt wird . — Man
unter allen Obstbäumen
hat dabei nichts zu thun , wenn das Uebel nicht schlimm ist, als die
und dem Baume
wegzunehmen
verunstalteten Triebe und Blätter
allenfalls frische Erde zu geben . Ist jedoch der ganze Pfirsichbaum
ober der größte Theil der Blätter damit behaftet , so verkürzt man,
sobald wieder warme Tage eintreten , die jungen Zweige , an welchen
sind , bis auf die Hälfte
die meisten Blätter zusammengeschrumpft
oder zwei Drittel ihrer Länge . Am besten geschieht dieses über ei¬
nem Seitentriebe , von dem zu erwarten ist , daß er frisch austreibt.
Die ganz verdorbenen Blätter werden alle weggenommen . Auf diese
Weise erholt sich der Baum bald wieder und bringt meist noch seine

oeißmmt
des
tkei)llen
der ! Früchte gehörig zur Reife.
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Bei der Kräuselkrankheit , der alle Gattungen der Obsibäume unterworfen sind, rollen sich die Blätter nach unten zusaniinen, werden gelb und fallen vor der Zeit ab. Meist wird diese
Krankheit durch die vorhin angegebene Ursache hervorgerufen
; zu¬
weilen rührt sie auch wohl von der Beschaffenheit des Bodens her,
wenn dieser nämlich zu geringhaltig an Nahrung, zu naß oder zu
ist; oft ist sie auch eine Folge der Läusekrankheit
. Die Bäu¬
me bleiben im Wachsthume zurück
, die Früchte fallen ab und die
wenigen, welche bleiben, erlangen nicht ihre Vollkommenheit
. Das
beste Mittel ist, den Baum um den Stamm herum mit guter Erde
zu versehen
, und ihn bei trocknem Wetter tüchtig zu begießeu.

trocken

12.
Der Schorf oder der Grind.
Diese Krankheit befällt nur einige wenige Birnsortcn von zärt¬
licher Natur. Sie zeigt sich immer erst im Frühjahre an jährigen
Schossen
, an deren Oberhaut sich kleine Blasen erzeugen
, die nach
einiger Zeit sich ablösen und zerreißen
. Im zweiten Jahre bilden
sich etwas stärkere Bläschen am nämlichen Orte auf der Rinde
selbst und im dritten wird schon der Bast angegriffen und aufgeho¬
ben; der Kern oder das Mark wird braun, und der Zweig, wem
er zum Fruchtholze gehört, stirbt ab. — Dadurch, daß die Rinde
des Stammes oder Zweiges sich so mehr oder minder abschält
, in
kleine Stücke zerreißt und abstirbt
, bekommt sie ein schieferiges
, räu¬
diges Ansehen
. Je schmächtiger der Zweig ist, je langsamer er iu
die Dicke wächst
, desto gefährlicher ist für ihn diese Krankheit
. Am
verderblichsten ist sie für die dünnen Fruchtruthen und das Tragholz, indem sie bis zum Kern eindringt und das Fruchtholz dann

abstirbt.
In trocknem Boden und auf einem warmen Standorte findet
man diese Krankheit selten; auch ist sie hier weniger gefährlich
.—
Je feuchter der Boden ist, auf welchem die Bäume stehen, vorzüg¬
lich die Schwcizer
-Bergamotte
, die Schweizerhose
, die Bergamotte
von Soulers, von Bugi, die graue Butterbirnew., desto mehr sind
diese Sorten, welche aus wärmerem Klima stammen
, der Krankheit
ausgesetzt
. Für sie ist unser Klima zu rauh und zu kalt, weßhalb
auch selten die Früchte gut werden
. Ein Kalkanstrich im Herbste
und Frühjahre und das Abschaben des Schorfes mit einem scharfe»
Messer bis auf die frische Rinde, wobei die Wunden mit einer Salbe
von Kuhfladen und Lehm bestrichen werden
, befreit die Bäume ge¬
wöhnlich von diesem Uebel
. Sie bekommen dadurch eine neue, glatte
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Rinde, die selten mehr von » Schorfe angegriffen wird . Die dünnen,
werden dabei gänzlich
von der Krankheit befallenen Fruchtruthen
weggenommen , da sie ohnehin bald absterben würden . UebrigenS
in ungeeigneten Boden
ist es immer am besten , solche Birnsortcn
nicht anzupflanzen , da wir derselbe » genug haben , die , wenn nicht
besser, doch eben so gnt sind . Will man sie dennoch am Spaliere
nnd eine ge¬
erziehen, so gebe man ihnen einen günstigen Standort
eignete Unterlage . Am besten habe ich für diese Sorten den Weiß¬
treiben freudig , tragen bald und
dorn gefunden . Die Stäinmchcn
haben bis jetzt noch keine Spur von irgend einer Krankheit.

13.
Das Splittern

oder Schiefern der Rinde.

und Schälen der Rinde
ist das Splittern
Bei alten Bäumen
als eine natürliche Folge dcS Alters anzusehen ; bei jungen Bäumen
ist es indeß ein Kennzeichen der Krankheit der Rinde und des Bau¬
mes. Sie besteht darin , daß Theile der Rinde verdorren nnd ab¬
sterben und dann durch die unter ihnen befindliche neue Rinde ab¬
gestoßen werden.
dazu sind : Ein zu schneller Wechsel der Wärme
Veranlassungen
und Kälte , der Feuchtigkeit und Trockenheit ; das Versetzen des Bau¬
mes aus einem magern , trocknen Boden in einen fetten ; zu reich¬
liche Düngung , durch welche das Wachsthum so befördert wird , daß
die trockene Oberhaut sich nicht genug zur Aufnahme und Bereitung
des Saftes ausdehnen kann und dann hie und da aufreißt.
( Reiben dcS
Kommt man dem Baume zeitig durch Frotliren
Stammes ) oder durch einen Aderlaß zu Hülse , so verschwindet die
werden , als verdorrte Theile der
Krankheit bald . — Die Splittern
der Jnsecten
Rinde , abgekratzt , damit sie nicht der Aufenthaltsort
werden.

14.
Die Krätze, Räude oder - er Ausschlag.
Bei dieser Krankheit werden die Stämme und Neste von Flech¬
ten oder einem seinen , gelblich grünen Moose so überzogen , daß sich
die Poren der Saftgefäße verstopfen und die Ausdünstung des Bau¬
mes gehemmt wird . Sie entsteht durch einen gar zu mageru Bo¬
Erde , durch steiniges Erd¬
den , eine zu dünne Schiebt nahrhafter
rc. Die
reich, unschickliche, dumpfe Lage , einen zu feuchten Standort
Gefäße können in diesem Falle ihre Funktionen nicht gehörig ver¬
richten ; sie werden kränklich und erzeugen zuletzt Moos und FlechSrui ' ens , H -ndblich der Ol' iNaum,',uchr.

I Theil .

15
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tcn . — Bäume , welche mit dieser Krankheit befallen werden , reinigt
man an den dünnen Zweigen und Aesten , am leichtesten nach einem
vorhergegangenen Regen , mittelst einer Bürste ; an den dickern Aesten
und am Stamme
mit einer Scharre . Sobald sich wieder Moos
zeigt , muß das Abputzen wiederholt werden . Selten ist es jedoch
nöthig , wenn dem Baume auch durch zweckmäßige Düngung , durch
Auslichten der Umgebung , durch Abzugsgräben
in feuchtem Boden,
je nachdem das Eine oder Andere das Uebel erzeugt hat , zu Hülse
gekommen wird . Auch daS Bcstreichen mit Kalk leistet hier sehr
gute Dienste.
Eine andere Art Krätze , von der besonders die Aprikosenbäume
heimgesucht werden , entsteht durch Jnsccten . Diese nisten unter der
Rinde , die Eier entwickeln sich im Frühjahre , die kleinen Raupen,
welche an einem schönen Tage hervorkriechcn , benagen zuerst an den
Blüthen die Griffel und Staubfäden , wodurch diese zu Grunde gehen
und abfallen , und geben sich dann , so wie sie größer werden , an
die Blätter und jungen Schosse und verursachen dadurch auch für
die folgende Ernte großen Schaden . Später hüllen sie sich in Blät¬
ter , und verpuppen sich, kommen in kurzer Zeit als Schmetterlinge
zum Vorscheine , legen in die Rinde wieder ihre Eier und sterben
dann ab . — Die beste Zeit zu ihrer Vertilgung
ist der Februar;
besonders wenn die Rinde durch einen Regen feucht ist. Beim
Schneiden und Anheften , welches damit verbunden werden kann,
untersucht mau am Baume Zweig nach Zweig , und zerstört die Ne¬
ster , welche sich durch ihre blasse Farbe leicht auffinden lassen.

15.
Die Lohe.
Diese Krankheit entsteht nach einem zu großen Saftzuflusse,
vorzüglich nach einem warmen , anhaltenden
Regen im Sommer.
Die Saftgefäße
werden alsdann zersprengt , sie lösen sich auf und
die Rinde wird so mürbe , daß man sie mit 'der Hand abstreifen
kann . Die untere Rinde , welche jetzt entblößt da liegt , nimmt eine
rothlich braune Farbe an , wie die der Lohe . — Man schält von den
mit diesem Uebel behafteten Bäumen die schadhafte Rinde ab , säu¬
bert sie von aller Nnreinigkeit , wäscht sie mit kaltem Wasser und
überzieht dann die Wunde , nachdem die Stelle trocken geworden,
mit geschmolzenem Pech , oder mit einer Mischung von Kuhmist und
Lehm , und umbindet den Neberzug mit Lappen . Auch hat man
Versuche mit Moos gemacht , indem man dieses auf die entblößten
Stellen der Wunden legte , es fest band und jeden Tag anfeuchtete.
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Die Bäume wurden dadurch
wieder eine neue Rinde au.

in ihrem Triebe

erhalten

und setzten

16.
Die Mooskrankheit , nebst Angabe einiger anderer
Schmarotzer - Pflanzen , als Wetteräste,
Schwämme rc.
Das Moos hält den Zutritt der Lust und Sonne von der Rinde
ab, hemmt die freie Ausdünstung
und Einsaugnng derselben , zieht
bic Nässe und Feuchtigkeit an , wie ein Schwamm , vermehrt dadurch
die Schädlichkeit des Frostes und dient den schädlichsten Znsecten und
Würmern , sammt ihren Eiern , zum bequemen Aufenthaltsorte.
Es entsteht aus verschiedenen Ursachen .
An jungen
Bäu¬
men findet man es fast immer , wenn diese iu einem feuchten Boden
ober in einer dumpfigen Lage stehen , z. B . auf niedrigen Wiesen,
bie Uebcrschwcmmungen
ausgesetzt sind ; in Obstgärten , denen es
wegen naheliegender Gebäude an Luft und Sonne fehlt ; in zu dicht
bepflanzten Banmhöfcn . — Läßt man das Moos zu sehr überhand
nehmen, so wird es die Ursache der Verderbnis ; des Saftes , wodurch
seine Ausbreitung
und sein Wachsthum noch mehr befördert wird.
Man findet auch das Moos an jungen Bäumen auf trockenen
und lustigen Anhöhen . Es fehlt hier dem Baume an hinlänglicher
Nahrung und Kraft zum Wachsthume ; entweder , weil er ohne ge¬
hörige Vorbereitung
aus gutem Boden in schlechten versetzt wurde,
oder weil er vor dem Setzen schon ein Schwächling
war . In bei¬
den Fällen fehlt es der Rinde am nöthigen Safte ; die Oberhaut
stirbt nach und nach ab , vertrocknet , geht durch das Eindringen der
wässerigen Feuchtigkeit aus der Atmosphäre
in einen Grad von
Unlniß über und erzeugt dann das Moos.
Aus gleichen Gründen ist es an alten Bäumen eine natürliche
Folge des Alters ; denn mit letzterem ist immer eine Austrocknung
der Rinde verbunden . Auch durch den Samen , welchen der Wind
von einem Baume zum andern führt , kann das Moos auf gesunde
Bäume übertragen werden . Vorzüglich ist dieses bei Bäumen der
Fall, deren Rinde rauh ist, weil hier die Feuchtigkeit und Nässe län¬
ger aufgehalten und dadurch die Veranlassung
zur Erzeugung des
Mooses gegeben wird . Daher finden wir weniger Moos an Kir¬
schen- , als an Pflaumenbänmen , weniger an jungen , als an alten
Achten.
Hat das Moos schon sehr um sich gegriffen , so daß selbst die
kleinern Neste und Zweige damit überzogen sind , dann treibt der
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Baum wenig oder gar nicht mehr , die Vegetation scheint gleicksam
stille zu stehen ; der Baum blüht zwar im Frühjahre , trägt aber
nur selten ; selbst die Blätter des Baumes verrathen durch ihr gelb¬
liches Ansehen das Kränkeln desselben : gewöhnlich sallen sie schon
ab , wenn andere Bäume noch im schönsten Schmucke stehen.
des Mooses muß , bevor das Uebel überhand
Die Vertilgung
genommen , und für den Baum von nachthciligen Folgen ist , begon¬
nen . werden . Mit dem Mooskratzer oder dem Rücken eines Garten¬
mittelst eines
messers wird es sorgfältig abgekratzt ; der Stamm
wollenen Lappens oder einer Bürste mit Seifensicderlauge , oder ei¬
ner gewöhnlichen Aschenlange abgewaschen , und dann , nachdem er
trocken ist , gerieben . Meist wird dadurch das Moos ganz vertrie¬
ben . Um die Bäume in Zukunft leichter rein zu halten , werden
der Stamm und die Hauptäste alle zwei bis drei Jahre mit Tüncherweiß oder einer dicklichen Kalkbrühe überzogen . Dadurch wird die
feinste Wurzel desselben getödtct . Bet jungen Bäumen ist ein blo¬
ßer Anstrich mit Kalk schon hinreichend , sie vom Moose zu befreien.
Ist ein feuchter , bemoos 'tcr oder beraseter Boden die Ursache des
Uebels , so muß die Erde im Herbste wenigstens zwei bis drei F»f
um den Stamm herum aufgelockert , alles MooS bei Seite geschafft,
etwas von Erde entblößt wer¬
und der untere Theil des Stammes
den , damit der Wurzelkopf Luft bekommt und sich die Anlage zum
Moose verliert . Im Frühjahre bestreut man das aufgelockerte Erd¬
reich mit Kalk oder Asche, und wiederholt von Zeit zu Zeit das Aufgra¬
ben , damit sich kein neues MooS ansetzt. Durch Abzugsgräben wird
die überflüssige Feuchtigkeit abgeleitet und der Boden in einen trocke¬
nen Zustand versetzt , weil ohne dieses das Uebel nicht beseitigt wer¬
in Folge
und Wachsthum
an Nahrung
den kann . Sind Mangel
des Mooses , so muß der
eines magern Bodens die Veranlassung
Boden durch Zumischung einer fettern Erde , durch Dünger w. ver¬
bessert werden . Zugleich wird mit dem Auflockern im Herbste das
Abkratzen des Mooses , das Uebertünchen mit Kalk verbunden.
Außer dem Moose gibt es noch eine Menge anderer Schma¬
auf und an dem Baume haben
rotzerpflanzen , die ihren Standort
von demselben nehmen . Sie ent¬
und auch meistens ihre Nahrung
ziehen dem Baume seine Säfte , hindern ihn am Gedeihen und sind
für die Gesundheit desselben. — Die gewöhn¬
daher sehr nachteilig
lichsten sind:
. Sie entziehen den übrigen Aesten den
». Die Wctteräste
nickst hei Zeiten weggenommen werden,
sie
Saft und können , wenn
das Absterben des Baumes veranlassen . Gewöhnlich findet man sie
nur bei den Süßkirschen , sehr selten an Birnbäumen . — Sie beste-
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Der Wurzelschwamm
. Dieser ist am gefährlichsten , indem
er dem Baume die besten Nahrungsmittel
entzieht und ihn so zu
Grunde richtet , daß er abstirbt , ohne daß irgend ein Schaden am
Stamme
oder an den Aesten wahrzunehmen
ist. Meist entsteht er
durch zu feuchten Boden . — Oft wird er in so großer Menge an¬
getroffen , daß die oberen Theile der Wurzeln davon ganz bedeckt
sind . Bei trockenem Wetter vergehen sie zwar , stellen sich aber auch
bei einem anhaltenden Regen gleich wieder ein . Um sie zu vertrei¬
ben , bestreue man die etwas weggenommene Erde (jedoch nicht bis
auf die Wurzel ) um den Stamm herum mit zu Pulver zerfallenem,
gebranntem Kalke , schneidet die Schwämme
indeß vorher aus und
verwahre die Wunden gegen schädliche Einwirkungen
mit Baumkitt,
Zugleich muß alle überflüssige Feuchtigkeit , damit sie sich nicht aufs
Neue erzeugen , durch Abzugsgräben weggeschafft werden.
v. Die Mistel . Diese findet man auf allen Arten von Bäu¬
men , am meisten indeß auf alten Apfelbäumen . Sie ist ein aus¬
dauerndes , immer grünes , holzartiges Gewächs , deren Stamm oft
zwei Zoll dick wird und an der Grundfläche nicht selten Nebcnschosse
bildet . Der Strauch
hat gelbe Blüthen , trägt runde , weißliche,
schleimartige Feuchtigkeit enthaltende Beeren , welche vorzüglich von
den Drosseln gerne gefressen werden , durch welche der Samen der
Pflanze , indem sie den Schnabel wegen des klebrigen Schleimes an
den Aesten wetzen , auf die Bäume gebracht wird . — Obschon sie
sehr langsam wächst , schadet sie den Bäumen
doch sehr durch die
Ausbreitung
ihrer Wurzeln . Die über und unter den Ansätzen der
Mistel befindlichen Zweige verschmachten , verlieren ihre jährigen
Triebe , vertrocknen und werden endlich von der Mistel ganz verdrängt.
-— So nützlich die Mistel in der Heilkunde ist , so Zehr auch der
Samen
und die Rinde zur Bereitung des Vogellcims gesucht wird,
muß man sie doch auf den Obstbänmen nicht dulden , indem sie für
den Baum durch die Verschwendung seiner Kräfte sehr nachrheilig
wird und sich leicht mehr ausbreitet , als dem Obstfreunde lieb ist.
Sie muß deßhalb frühzeitig ganz rein ausgeschnitten , und dann die
Wunde mit geschmolzenem Pech oder Baumharz
bestrichen werden.

17.
Wurzelkrankheiten.
Sehr oft werden die Bäume beim Versetzen so nachlässig be¬
handelt , daß die Wurzeln vielfach beschädigt , leicht brandig oder
schimmlig werden und dem Baume keine Nahrung zuführen können.
Das Mark des Baumes geht dadurch endlich in Moder und Faul-
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ist
nisi über und der ganze Baum stirbt in kurzer Zeit ab . — Oft
es der Fall , daß Bäume durch ätzende und scharfe Feuchtigkeit ein¬
gehen und verderben . Stehen sie in der Nähe von Kloaken und
gänzlich , und die
Miststätten , so werden die feinen Haarwurzeln
stärkern theilwcise durch die ätzende Feuchtigkeit zerstört . Aehnliche
mit Seifenstederasche,
Wirkungen bringt die zu reichliche Düngung
wenn diese
vorzüglich
,
hervor
Substanzen
Kalk und andern salzigen
.Minittclbar die Wurzeln berühren . Sollten ungeachtet aller Vor¬
dennoch durch Urin rc. angegriffen
sicht die Wurzeln eines Baumes
damit geschwängerte Erde so viel
die
worden sein , so räume man
sie mit Lehm oder Lehmmergel.
vertausche
und
weg
als möglich
be¬
Dieser saugt nicbt nur die schädliche Feuchtigkeit an sich, sondern
verstopfe
so
,
an
gut
nicht
dieses
sitzt auch heilende Kräfte . Geht
man die Quelle des Uebels und verdünne die eingezogene scharfe
auf
man
Je früher
Feuchtigkeit durch Begicßen mit Wasser .
der
ist
sicherer
desto
,
kommt
solche Weise dem Baume zu Hülfe
Schnee¬
sammelnde
sich
Baum
den
um
Winter
im
Erfolg . Auch das
ab¬
wasser kann sehr nachtheilig wirken , weßhalb man es bei Zeiten
sehr
auch
oder
,
strengen
zuleiten suchen muß . — Nach anhaltend
nassen Wintern gehen die Wurzeln leicht in Fäulniß über , beson¬
der
ders in sehr lockerem , sandigem , zu nassem Boden , oder einem ,
Krank¬
dieser
an
zu stark gedüngt worden ist. Leiden junge Bäume
heit, so ist es am besten , sie an einen ihnen zusagenden Standort
den Erfolg begünstiget,
zu einer Zeit , wo eine milde Temperatur
zu versetzen.
Der Rost , welcher besonders die Enden der Wurzeln angreift,
sie gelb und braun , und endlich schwarz- und schimmlich macht , ent¬
steht von zu steinigem , zu trocknen : , zu nassem und eisenhaltigem
Boden . Die Bäume fangen an zu kränkeln , bekommen gelbe Blät¬
ter und vertrocknen nach und nach . Junge Bäume können durch
das Versetzen , wobei man ihnen die schadhaften Stellen ausschneidet, gerettet werden ; ältere , indem das fehlerhafte Erdreich wegge¬
be¬
nommen und die Wurzelenden so viel als möglich untersucht ,
schnitten und dann mit guter , nahrhafter Erde wieder cingeschlemmt
werden.
Sind dem Baume die Wurzeln durch Erdratten , Mäuse rc. ab¬
gefressen oder verdorben worden , so werden die Neste stark beschnit¬
ten , die nackten Wurzeln nach dem Abwäschen in wollene Lappen
eingehüllt und der Baum aus die bei der Auszehrung schon angege¬
bene Weise wieder eingepflanzt.
wird auf die vorhin angegebene Weise
Der Wurzelschwamm
behandelt.
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18.
Heilung
der Wunden , nebst Anleitung
zur Vereitrmg
der vorzüglichsten Baumkitte
und Baumsalben.
Nicht selten bekommen die Bäume , auch bei der größten Sorg¬
falt , an ihren verschiedenen Theilen durch Stoßen , Hauen , Schnei¬
den , Zerreißen w. Wunden und Quetschungen , die dem Wachsthume
der Bäume so nachteilig
werden können , daß diese , wenn man
ihnen nicht bei Zeiten zu Hülfe kommt , gänzlich zu Grunde ge¬
hen . Ilm dieses zu verhüten und den angerichteten Schaden sobald
als möglich wieder auszumerzen , wird die Wunde zuerst glatt aus¬
geschnitten und dann mit einer Decke gegen Luft und Feuchtigkeit
geschützt. Letzteres ist hier eben so nöthig , wie bei offenen Schäden
am menschlichen Körper ; denn ohne Bedeckung bewirken Luft , Re¬
gen , Sonnenschein
und andere atmosphärische Einflüsse bald Fäul¬
nis , die immer weiter , um sich greift und zuletzt den ganzen Baum
zerstört . Jeder bedeutende Schnitt oder Riß , sowohl an den Achten,
als am Stamme , muß daher erst mit einem scharfen Messer ganz
glatt , am besten etwas gewölbt , zugeschnitten und alles Faserige,
Zersplitterte , so wie an alten Wunden alles verdorbene alte Holz
rein weggenommen und dann mit Baumkitt oder Baumfalke sorg¬
fältig bedeckt werden , damit Feuchtigkeit und Luft nicht eindringen,
die inneren Säfte nicht auöfließen , und die Wunden bald überwach¬
sen und zuheilen können . Zur Bedeckung größerer Wunden wird
der Baumkitt angewendet ; bei kleineren Verletzungen , vorzüglich
beim Veredeln , bedient man sich des sogenannten Baumwachses.
Unter der großen Menge derselben verdienen vorzüglich folgende
Berücksichtigung:
n. Der Forsvkh ' sche Baumkitt.
Diese
berühmte Salbe,
wofür der Erfinder , William,Forsyth,
köuigl . Gärtner zu Kcnsington in England , von seinem Könige Georg Ii >. dreißigtauscnd
Gulden zur Bclolmung
erhielt , besteht aus vier Theilen frischem
Kuhfladen , zwei Theilen gepulvertem und gesiebtem Kalkschutt von
alten Gebäuden , oder statt dessen aus eben so viel Kreide oder ge¬
branntem , an der Lust zerfallenem Kalke , zwei Theilen fein gesieb¬
ter Holzasche und einem Viertlhcil fein gesiebtem Fluß - oder Gru¬
bensand . Alles dieses knetet man wohl durch einander zu einem
dicken Brei , bis die Masse so geschmeidig wie ein feiner Kitt ist.
Zur Aufbewahrung
für längere Zeit muß man ihn in einen irdenen
Topf füllen und mit Urin oder Asebenlauge übergießen , damit die
Luft ihn nickn verhärtet . Beim Gebrauch verdünnt man einen Theil
des Kittcö mit Urin , so daß er sich leicht ansstrcichen läßt , schneidet
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mit einem scharfen Messer alles schadhafte , todte Holz biö auf das
gesunde und frische recht glatt aus ; macht vorzüglich den Rand der
Rinde recht eben ; streicht dann den Kitt etwa '/ » Zoll dick auf , nach
dem Rande zu etwas abnehmend ; bestreut die Oberfläche mit fein
gesiebter Holzasche , die mit '/s, gepulverter Knochenasche vermischt
wird; reibt sie sanft mit der Hand ein und streut dann nach
oder '/ - Stunde , wenn das Pulver die Feuchtigkeit des Kittes eingcsegen hat , wieder frisches Pulver ( am besten mittelst einer Streu¬
büchse) auf und wiederholt dieses so oft , bis die Salbe eine trockene,
glatte, glänzende Oberfläche angenommen hat . — Dieser auf Wun¬
den gelegte Uebcrzng trotzt fast jeder Witterung und fällt erst dann
ab, wenn die Schale darunter heil ist. Sollte der Kitt durch das
sich an der Rinde lösen , so muß man ihn,
Wachsen des Baumes
am besten , wenn es geregnet hat , mit dem Finger wieder über¬
streichen und ihn andrücken , damit nie Feuchtigkeit oder Luft zur
Wunde dringe.
. Man
Baumkitt
gemachte
bekannt
b . Der von Christ
mengt einen Theil trocknen , gepulverten Lehm , einen Theil frischen,
strohlosen Kuhfladen und etwas getrocknete , gehörig zertheilte Kuh¬
haare zu einem steifen Brei , breitet die Masse auf einem platten
Steine auS , gießt tauf '/ ^ Metze Kuhfladen oder Lehm hft Pfund)
langsam hat
dicken Terpentin , den man aus gelindem Kohlenfeuer
zergehen lassen , hinzu und knetet das Ganze mit Hülfe eines höl¬
so lange unter einander , bis ein zäher , gleichför¬
zernen Stampfers
miger Brei daraus wird . — Um diesen Kitt , mit dem sich alle Wun¬
den der Bäume recht gut heilen lassen , aufzubewahren , stellt man
ihn in einem mit Blase zugebundenen Topfe an den feuchtesten Ort
im Keller , oder gräbt den Topf in die Erde ein . In freier Luft
wird der Kitt bald trocken und steinhart.
Auch zum Pfropfen großer Bäume kaun dieser Baumkitt recht
erspart werden.
gut gebraucht und daS theure Baumwachs
o. Nach Grüner . Man nimmt zwei bis drei Loth Holzasche,
vier bis sechs Loth Ocker , ein Pfund Bleiwciß , vier bis sechs Loth
am Feuer zerlassenen dicken Terpcrtin , reibt Alles mit so viel ge¬
kochtem Leinöl , daß eine dünne , zum Auftragen mit einem Pinsel
geeignete Latwerge entsteht , auf einem Marksteine gut unter einander
und bewahrt diese Masse zum Gebrauche in einem zugebundenen
Topfe aus , worin man sie , um sie noch mehr gegen das Austrock¬
nen zu sicher» , mit etwas Leinöl übergießen kaun . Um etwas da¬
von zum Gebrauche auszuheben , hält mau den Topf schief, damit
das Leinöl nach einer Seile hinlaufe . Die verwundete Stelle wird
alsdann ganz dünn überstrichen und nach dem Trocknen der ersten
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Lage die zweite aufgetragen . Sollte später etwas abspringen , muß
der Anstrich erneuert werden.
ck. Baumkitt
aus Kasematte
bereitet . Eine Parthie fri¬
sche, feuchte , aus saurer Milck bereitete Kasematte wird mit dem
vierten Theile der Masse fcingcsiebtem , ungelöschtem Kalke gut unter
einander gemischt und sogleich auf die Wunde aufgetragen . Dieser
Kitt darf nur kurz vor dem Gebrauche angefertigt werden , indem er
sich bald verhärtet und nicht gut aufgehoben werden kaun.
6. Ein anderer
vorzüglicher
Baumkitt
. Drei Theile geschlemmte Kreide , oder ungelöschten , getrockneten Kalk , stößt man
recht fein , vermischt diese mit einem Theile eben so fein gestoßener
Holzkohle , und rührt diese Masse mit Leinöl zu einer Salbe an , so
daß sie sich mit einem steifen Pinsel leicht auftragen und ausbreiten
läßt . — Ein Zusatz von gelbem oder braunem Ocker verschafft der
Salbe jede beliebige Schattirung . Der Auftrag geschieht nur ein¬
mal und ganz dünn . Um diese Baumsalbe geschmeidig zu erhalten,
übergießt man sie mit Leinöl und verbindet den Topf mit einer
Blase . Will man sie zum Copulircn gebrauchen , so setzt man etwas
dicken, über Kohlen zerlassenen Terpentin hinzu , streicht die Salbe
auf die Papier - oder Leinwandstreisen mittelst des Pinsels und be¬
dient sich derselben , wie der mit Baumwachs
bcstrichcnen.
k. Die einfachste
Baumsalbe
. Diese besteht aus gleichen
Theilen frischen Lehm und Kuhfladen , mit etwas Kuhhaaren
oder
Flachsschäben znsammengcknetet . Sie ist in den meisten Fällen aus¬
reichend und namentlich bei trockner Witterung auch für Pfropfreiser
sehr nützlich, indem sie lange die Feuchtigkeit behält und dadurch das
Anwachsen befördert . Nicht selten wird auch bloß reiner Kuhfladen
angewendet und dadurch manche bedeutende Wunde geheilt . In bei¬
den Fällen ist es nöthig , damit der Regen die Salbe nicht abwasche
und wegschwemme , die Wunden mit alten Lcinwandlappen
zu um¬
binden.
Baumwachs
, Pfropfwachs,
zur Bedeckung der bei der Ver¬
edlung und dem Beschneiden der Bäume gemachten Wunden dienend,
ist eine Mischung , welche aus gelbem oder weißem Wachs , Terpen¬
tin und Harz , oder weichem Pech in verschiedenen , unten angegebe¬
nen Verhältnissen
zusammengeschmolzen , von Manchem auch noch
mit dieser oder jener Zuthat vermischt wird . Sollte das bereitete
Baumwachs
bei rauhem , kaltem Wetter zu hart und unbiegsam sein,
so läßt man einen Theil davon zergehen und gießt entweder etwas
Leinöl oder Baumöl , oder setzt Schmalz oder ungesalzene Butter
hinzu , wovon cS geschmeidiger wird ; sollte es hingegen bei der An¬
wendung in der Sonneuwärme
zu weich werden , so schmilzt man
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noch etwas mehr Harz , als angegeben ist , unter die Masse . Auch
dadurch recht gut be¬
tast sich schon ziemlich weiches Baumwachs
handeln , daß man die Finger bisweilen mit einer Speckschwarte bestrcicht. —
1. Man nehme '/l Pfund gelbes Wachs , f/ , Pfund Harz und
'/l, Pfund dicken Terpentin . Wachs und Harz werden in einem
irdenen Topfe über einem gelinden Kohlcnfeucr geschmolzen ; dann
der Terpentin , der leicht Feuer fängt , vorsichtig in einem andern
Gefäße zerlassen , und nachdem er flüssig geworden , zu dem Wachse
und Harze gegossen und dann die Masse in eine Schüssel voll kal¬
ten Wassers geschüttet . Nachdem Alles tüchtig durch einander ge¬
knetet, wird es zn Stangen oder Kugeln geformt.
nehme vier Loth gelbes Wachs , ein Quentchen
2. Man
Lcbweinefctt , lasse es über gelindem Feuer zergehen , setze fünf
Quentchen dicken Terpetin , welcher zuvor flüssig gemacht wurde,
hinzu nebst einem Quentchen dcstillirtem Kienöl , rühre Alles tüchtig
durch einander und bringe es in beliebige Formen.
gewährt den Vortheil , daß es sich sehr
Dieses BaumwachS
dünn aufstreichcn läßt , nicht am Finger haftet , doch leicht auch am
feuchten Holze klebt , und nicht von Bienen oder andern Jnsecten
weggetragen wird.
3. '/r Pfund Wachs , Q Pfund Harz und zwölf Loth Ter¬
pentin werden auf die angegebene Weise vermischt und dann zur
geschmolzenen , etwas abgekühlten Masse zwei Quentchen gepulverte
Aloe, welche besonders zur Abhaltung der Jnsecten dient , hinzugefügt.
4 . Sechs Loth Pech , sechs Loth Harz , vier Loth gelbes Wachs
und drei Loth Unschlitt schmelze man zusammen in einem irdenen
Topfe über gelindem Kohlenfeuer , rühre Alles tüchtig durch einander,
gieße es in kaltes Wasser und forme es zu Stangen.
5. Man nimmt den Abschaum von Pech , macht ihn warm
und rührt so viel fcingcsiebte Asche , Kleie oder Knochenmehl darun¬
ter , daß es eine ziemliche Steifigkeit erhält . Man bedient sich des¬
der Wildlinge , bei den
zum Pfropfen
selben in der Baumschule
Wunden großer Bäume , vorzüglich der Kirschbäume.
schwarzes Schuhmacher¬
Pfund gelbes Wachs , V2 Pfund
6.
und '/8 Pfund Unschlitt schmilzt
Pfund dicken Terpentin
pech,
man zusammen , gießt es in einen mit Wasser angefüllten Topf und
ist vorzüglich bei rau¬
daraus . Dieses Baumwachs
formt Stangen
her Witterung zu gebrauchen.
besteht aus
zum Pfropfen
7. Das französische Banmwachs
und Pech und wird auf folgende
gleichen Theilen Wallfischthran
Weife bereitet : Man schmilzt zuerst das Pech in einem irdenen

236
Gefäße , gießt dann den Thran hinzu , mischt die Masse gehörig un¬
ter einander und trägt sie kalt mit einem Pinsel aus.
8 . Man zerläßt ein Pfund Faßpcch oder Schanmpech , und
vermischt dieses mit '/g Pfund Schweinefett . Die Mischung wird
mit einem Pinsel alsdann lauwarm anfgestrichen . — Um es in der
Baumschule den ganzen Tag flüssig zu erhalten , macht man in ei¬
nem großen Blumentöpfe
ein kleines Feuer an , legt einige Stück¬
chen Lebkuchen oder Torf hinzu und setzt, wenn diese gehörig glim¬
men , das Pechgcfäß zum Schmelzen der Masse darauf . Bis dieses
geschehen , trifft man die Vorbereitungen
zum Pfropfen . Ein einzi¬
ger , nach und nach hinzugesetzter Lohkuchen reicht hin , den ganzen
Tag so viel Gluth zu gewähren , als zum Flüssigerhaltcn des Pe¬
ches erforderlich ist. — Die Arbeit geht nicht nur schneller und bes¬
ser von Statten , als mit Baumwachs ; sie ist auch dem Gedeihen
des Edelreises weit zuträglicher , indem die Wärme die Säfte des
Gruudstammcö
anzuziehen scheint und diese dem Edelreise schneller
zuführt .
Au saftigen Stämmen
ist man gar nicht im Stande,
Baumwachs
gehörig aufzukleben ; mit warmem Peche aber hat es
gar keine Schwierigkeit . — Auch bei Krebs - und Brandschäden , die
im Sommer an vollsaftigen , jungen Bäumen geheilt werden sollen,
ist daS lauwarme Pech daS allerbeste Mittel . Beim Stcinobste ist
sein Erfolg nicht selten überraschend , indem dadurch nicht nur der
Harzfluß leicht gehoben , sondern auch die schnelle Vernarbung
der
durch den Schnitt verursachten Wunde herbeigeführt wird . — Dieses
einfache , wenig kostende und leicht anwendbare Mittel hat sich auch
beim Sommcrpfropfen , beim Pfropfen
des Steinobstes , als das
sicherste und beste erwiesen , und darf deßhalb wohl mit Recht , vor
allen andern , zur Anwendung empfohlen werden.
Zum Schlüsse dieses Paragraphen
mag noch Einiges über die
Heilung der größten Wunden am Baume , der Höhlungen
und
Faulschäden
, hier eine Stelle finden.
Häufig haben alte , vernachlässigte Bäume Höhlungen
an den
Aestcn und am Stamme , die sich oft bis zur Wurzel erstrecken.
Dadurch , daß die Fäulnis ? immer weiter um sich greift , gehen sie
rasch ihrem Untergänge entgegen . Nm sie 'zu retten und für eine
lange Reihe von Jahren
zu erhalten , erweitere man die Ocffuung,
wenn es nöthig ist und nehme allen Moder rein weg , kratze an den
Seiten daS angefressene Holz , so viel wie möglich , mit einem schar¬
fen Instrumente
rein ab und fülle dann die Höhlung
mit einem
dicken Brei von feingesiebtcm Gvpse oder gelöschtem Kalke aus . Die
Masse verhärtet sich bald und bildet eine feste Decke, die keine Feuch¬
tigkeit mehr zuläßt . Sollte unten am Ende der Höhlung kein Loch
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des Unraths sich befinden , so muß , wenn von
zum Herausnehmen
vbei? her derselbe auch nicht gut beseitigt werden kann , eine mög»
lichst kleine Oeffnuug zu diesem Zwecke unten gemacht werden.
kann auch der Schlamm von
Bei sehr großen Stammhöhlen
den Landstraßen , wenn diese mit Kalksteinen überschüttet werden , so
wie auch Steine , und dann der flüssig gemachte Gips oder Kalk,
zum Ausfüllen dienen . Nur muß die Oeffnung eine Decke von
Gips oder Kalk erhalten , damit Regen und Schnee nicht mehr ein¬
zudringen vermögen.
19.

Die Frostschäden.
Die größten Verwüstungen in unsern Obstgärten richtet der Frost
an . Selten erfrieren die Bäume im
im Herbste und im Frühjahre
Winter , wenn der Uebergang des Herbstes zum Winter nach und
nach erfolgt . Nur in sehr harten Wintern , wie die von 1829 —
30 und 1837 — 38 waren , wo die Kälte auf eine außerordentliche
Grad stieg, leiden die Bäume
Höhe, auf zwanzig bis dreiundzwanzig
und gehen häufig zu Grunde . Im Herbste indeß erfrieren die Bäume
Kälte , wenn ein sehr nasser
leicht, auch bei einer mittelmäßigen
Sommer , oder auf lange Dürre im Juli und August , im Septem¬
ber häufiger Regen folgt . Die Bäume fangen alsdann auf 's Neue
an¬
an zu treiben und stehen , anstatt daß sie sich zur Winterruhe
schicken sollten , noch in vollem Safte . Ueberrascht sie hicbei ein frü¬
her Winter , wie es im Herbste 1829 und 1837 der Fall war , so
friert der Saft in den Gefäßen des Baumes zu Eis ; es entsteht
eine gänzliche Zersetzung und Verderbnis ? des Saftes , die Zweige
leiden davon so , daß der Baum theilweise
und selbst der Stamm
oder ganz zerstört wird . Dieses vegetabilische Erfrieren gleicht dem
animalischen , das mit Stockung , Entzündung , Aufschwellen und Zer¬
verbunden ist. Auf solche Weise verderben
reißen der Blutgefäße
die Bäume , wenn im Herbste sehr früh starke Kälte eintritt , obschon
sie, wenn die Kälte später erfolgt wäre , diese nicht gespürt und
selbst einen noch viel größer » Kältegrad ohne Nachtheil ausgehalten
hätten . Jeder schnelle Uebergang von Wärme zur Kälte und um¬
gekehrt schadet sowohl dem vegetabilischen als animalischen Wesen.
— Im Frühjahre leiden die Bäume am meisten , wenn im Februar
oder Mär ; warme Witterung eintritt , welche die Bäume zum Triebe
verlockt , und dann später noch Fröste folgen , wie es besonders vor
der Fall war . Tausende von Bäumen , Weinstöcken,
drei Jahren
Rosen , die durch den harten Winter schon sehr gelitten hatten , gin¬
gen dadurch völlig zu Grunde.
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Um vorzüglich die Zwergbäume
und veredelten Stämmchen zu
retten , schneide man im Herbste gleich nach dem Froste , wenn wie¬
der milde Witterung
eintritt , die erfrorenen Spitzen der Triebe bis
auf ' s Gesunde zurück. In dieser Hinsicht wäre es sehr gut , wie es
auch jetzt bei den Weinstöcken allgemein empfohlen wird , wenn die
Bäume , vorzüglich die zarten , Sorten , schon im Herbste beschnitten
würden . Es ist dann nichts Unreifes mehr da , das bei dem ge¬
ringsten Froste schon erfriert ; mithin können auch dann keine ver¬
dorbenen Säfte dem Baume so leicht schädlich werden . — Auch ist
es sehr gut , wenn spättreibende Bäume im Herbste nach und »ach
entblättert
werden , damit der Winterschlaf früher eintrete und der
Safttrieb
nach und nach aufhöre . Man ahmt auf diese Weise der
Natur nach und kommt ihr , wie in so vielen andern Fällen , zu
Hülfe . Dieses Entblättern
muß jedoch mit Vorsicht und so gesche¬
hen , daß die künftigen Knospen nicht beschädigt werden . Mit den,
zartesten und wässerigsten Laube wird Hiebei der Anfang gemacht.
Um die Bäume im Winter vor der Kälte zu schützen, lege man
rund um den Stamm , vorzüglich , wenn sie im Herbste noch ge¬
pflanzt wurden , abgefallenes , trockues Laub oder etwas Laubmist
mit Tannennadeln
vermischt . Sind Flachsschäben vorhanden , so sind
diese noch besser, weil in dem Laube und Miste sich gern die Mäuse
einnisten und dem Baume leicht gefährlicher werden , als der Frost
selbst. Durch die Flachsschäben wird nicht nur dieses verhütet , son¬
dern auch das Unkraut vertilgt und das Erdreich locker und feucht
erhalten . Auch erwachsenen Bäumen ist es gut , wenn ihre Wur¬
zelkronen mit Dünger belegt werden . Dieser gibt ihnen Lebenskraft
und führt ihnen Wärme zu , wodurch sie der Kälte weit besser wi¬
derstehen können . Ein kraftvoller und gesunder Baum erfriert nicht
so schnell , als ein alter , schwacher und kränklicher . Um das frühe
Treiben im Frühjahre
zu verhindern , umlege man den Baum mit
Eisschollen oder Schnee . Dadurch wird er in seinem Triebe auf¬
gehalten und blüht erst , wenn die Gefahr
für ihn vorüber ist.
Schon vor mehreren hundert Jahren
wurde dieses nützliche Vor¬
beugungsmittel
ausgeübt , indem auf die Wurzelkrone Schnee oder
Eis , oberhalb der Wurzeln , eingegraben wurde.
Bäume , die vom Froste so sehr litten , daß das Holz und Mark
der Zweige braun und fast schwarz gefärbt ist , rettet man dadurch,
daß man die Zweige , welche gar nicht mehr treiben , abnimmt , die
andern scharf einschneidet , am Stamme an verschiedenen Orten von
oben bis unten Einschnitte macht , die Erde auflockert und , im Fall
sie mager ist , mit kräftigerer
Erde vertauscht und diese zuweilen
mit Blut begießet . Au erfrornen Obstbäumen , deren Ninde am
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Stamme sehr gelitten hat , muß anstatt der Einschnitte sogleich im
Frühjahre die ganze Rinde am Stamme bis auf die innere grüne
Rinde abgeschält und dann mit Moos , um die Sonnenstrahlen
da¬
von abzuhalten , umwickelt werden . „ Auf diese Weise " , sagt Pfar¬
rer Christ in seinem Handbuche , „ hat man ganze Gärten
voll
Obstbäume gerettet , die man als erfroren schon für verloren gege¬
ben hatte . Alle die , welche entweder gar nicht oder erst um Johanni abgeschält wurden , gingen zu Grunde !"
Man empfiehlt auch , nach Ausschlitzung der Rinde , den Baum
mit einer aus Kalkwasser und Milch zusammengesetzten Mischung,
mittelst eines wollenen Lappens , von der Krone bis zur Wurzel
einzureiben und mit einer weichen Bürste zu frottiren ; ferner , eine
gute Hand voll ungelöschten Kalk in einem Maaß Wasser zu lö¬
schen
, ein Maaß Milch hinzuzufügen , den erfrornen Baum damit
anzufeuchten, dann mit einer Mischung von Lehm und Kuhfladen zu
beschmieren und mit Stroh zu umwickeln , damit ihn die Sonnenwcirme nicht vollends verderbe . Sind bloß Zweige und Fruchtaugen
erfroren und erholen sie sich nicht wieder , so ist es oft am besten,
den Baum umzupfropfen
und eine kräftig treibende Sorte darauf
;n setzen.

20.
Die Unfruchtbarkeit.
Diese ist an sich keine Krankheit der Obstbäume , sondern nur
rilie Folge des fehlerhaften
Zustandes derselben ; oder Einwirkung
allerlei nachtheiliger Umstände rc. — Um das Uebel zu heben und
die Fruchtbarkeit
herbei - oder zurückzuführen , muß man durchaus,
bevor man zu gewaltsamen Mitteln seine Zuflucht nimmt , die Ur¬
sachen erforschen , von welchen die Unfruchtbarkeit
herrührt ; sonst
bewirken die angewandten
Mittel sehr häufig das Gegentheil und
>>ehen wohl noch den Bäumen gefährliche Krankheiten , ja wohl zu¬
weilen den Tod zu. Die Ursachen , welche die Unfruchtbarkeit zurFolge haben , sind vorzüglich folgende:
s - Eine
fehlerhafte
Erziehung.
Häufig geschieht es , daß der Boden zu der Samenschule ge¬
bürgt wird . Dadurch erhalten zwar die Bäumchen einen üppigen
Trieb, bleiben jedoch , wenn sie später in gewöhnliches oder wohl
gar schlechtes Erdreich versetzt werden , im Wachsthums
zurück, ver¬
kümmern und können alsdann
ohne Beihülfe die Vollkommenheit
»icht erlangen , die zum Fruchttragen
unumgänglich nothwendig ist.
Zuweilen liegt die Schuld auch daran , daß Kerne zur Aussaat von
Obstsorten genommen wurden , die erst sehr spät tragen , wie der
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e.

Ein

ungünstiger

Boden.

orte»
Schon früher wurde angegeben , daß ein Banen von der näm¬
nigen lichen Art nicht auf die Stelle gepflanzt werden darf , auf der vor¬
stehen her ein anderer von eben der Art stand , indem dieser die zu seinem
meist
so sehr anögesogen hat,
Nahrungsstoffe
eigenthümlichen
Die Gedeihen

daß der darauf gesetzte junge Baum , der die nämlichen Säfte zu
verlangt , unmöglich
und seiner Fruchtbarkeit
seinem Wachsthnme
wndifortkommen und fruchtbar werden kann . Soll es dennoch , der Sym¬
mige! metrie der Baumreihen wegen , geschehen , so muß die Erde an hex
ihre Stelle , wo der Baum ausgerodet worden ist , in einem Umkreise
n ge- von sechs bis acht Fuß und in die Tiefe bis zu fünf und sechs Fuß
hiezii himveggenommen und mit anderer Erde vertauscht werden . Ge¬
ga»; schieht dieses , so wird gewiß dieselbe Banmart gehörig fortkommen.
>NeHäufig tritt Unfruchtbarkeit ein , wenn der Boden zu sehr ver¬
irzeln schieden von dem ist , worin die Bäume erzogen wurden , indem sie
ichlich
brauchen , um sich an die große Verschiedenheit
lume» dann zu viel Zeit
desselben zu gewöhnen.
eiteir
Besteht der Boden in der Tiefe aus . gelbem Sande , Kies oder
hra»- aus Felsen , so bleiben die Bäume , sobald sie auf dieselben stoßen,
ch die
zurück und treiben weder Sommerschoffe noch Blütheknospen . Bei
einee
einem schlechten und magern Boden bleiben die Bäume ebenfalls
Ziele unfruchtbar , indem sie, mögen sie auch von der tragbarsten Art sein,
crmöaus Mangel an Nahrung schlechte Triebe machen . Sie setzen zwar
irzen, Trcigknoöpen genug an , blühen auch wohl gut ; aus Mangel an
späie Nahrung fallen die Blüthen und Früchte indeß nach und nach ab,
oder letztere bleiben doch klein und unvollkommen . Durch zweckmä¬
ßige Düngung , Auflockerung des Bodens , Reinigung des Stammes
-Fnll
>c. muß man solchen Bäumen zn Hülfe kommen . — Auch ein zu
E»lfetter Boden verursacht Unfruchtbarkeit , indem er dem Baume eine
schie- zu große Menge von Nahrnngsstoffen zuführt , welche sich schnell
m auf
durch alle Nöbren und Saftgefäße , die von ihnen sehr erweitert
irliche werden , in alle Aeste verbreiten und lange , fette Triebe , Wasserwen»
reiser und Räuber hervorbringen , indeß nie Fruchtknospen erzeugen.
vache, Dem Uebel wird abgeholfen , indem man den zn fetten Boden mit
Stand geringerer , magererer Erde , mit Sand w. vertauscht , dem Baume
iisge- zur Ader läßt und die weiter unten angegebenen Mittel anwendet.
reicht'
Sorten.
spättragendc
<1. Von Natur
Es gibt Sorten , die durchaus eine beträchtliche Anzahl von
- Uwvollendet haben
größtenthcils
Jahren erreicht und ihr Wachsthum
srfi'tz müssen, bevor sie ihre Tragbarkeit
äußern können . Zn diesen ge¬
: oder
, der fast nie vor dem zwanzigsten
hört der edle Winterborsdorfer
damit
wird . Bei diesen und andern ähnlichen Bäumen
Jahre tragbar

rrzie-
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werden alle Mittel , die Fruchtbarkeit
zu beschleunigen , vergebens
sein. Die Natur geht hier ihren Gang und läßt sich nicht meistern.
Manche Sorten bilden das Fruchtholz periodisch und tragen deßhalb
auch periodisch . So finden wir einzelne Apfel - und auch Birnsorten , die ein Jahr um das andere , auch welche , die zwei Jahre hin¬
tereinander
tragen und das dritte Jahr aussetzen , oder auch umge¬
kehrt , zwei Jahre sich vorbereiten und im dritten Jahr erst tragen.
Gegen diese Eigenheiten helfen wohl zuweilen die unten angegebe¬
nen Mittel , indeß nicht immer ; denn das ganze innere Wesen des
Baumes läßt sich nicht umgestalten . — Viele Sorten sind unfrucht¬
bar , weil sie in der Blüthezeit so sehr empfindlich in Betreff der
Witterung sind . Andere hingegen ertragen alle Witterung , ja selbst
Kälte zur Blüthezeit , und bringen deßhalb fast alle Jahre
ihre
Früchte . — Das sicherste Mittel zu einer guten , reichlichen Ernte
ist daher , stets nur solche tragbare , gute Sorten zu seiner Anlage
zu wählen.
o. Vom
Alter
oder
von
Erschöpfung
der Kräfte
durch vorangegangene
, übermäßige
Fruchtbarkeit.
Bei Erschöpfung durch Alter läßt sich zuweilen durch Bearbeitung
des Bodens , durch gute Düngung , Hinwegnahme der verdorrten Aesie,
Abkratzen der runzeligen Ninde rc. die Fruchtbarkeit wieder herstellen
und noch lange erhalten . Geht dieses aber nicht mehr an , so bleibt
nichts Anderes übrig , als den Baum auszurotten und seine Stelle
mit einem jungen zu ersetzen . Ist hingegen der Baum noch jung
und durch vorhergegangene
allzugroße Fruchtbarkeit
erschöpft , st
muß man ihm durch Auflockern des Bodens , durch das Einstichen
der Aeste zu Hülfe kommen . Meist stellt sich alsdann die Fruchtbar¬
keit bald wieder ein.
Gewöhnlich ist die vermeintliche Unfruchtbarkeit eines Baumes
nur eine sehr späte Tragbarkeit
desselben und rührt meist von dein
allzustarken Wachsthume des Bamneö her . So wie dieses mit den
Jahren
nachläßt , stellt sich auch die Fruchtbarkeit ein . Ein starker
Trieb , ein gleichsam stürmischer Zufluß der Säfte macht lauter Holz
und läßt keine Organe der Fruchtbarkeit , worin Saft und Stoff Z»r
Frucht bereitet wird , z. B . Ningelwüchse :c., sich bilden . Daher kön¬
nen junge , kräftige Bäume keine Früchte bringen , weil sie zuerst
ihre Ausbildung
erstreben , und dann die Fortpflanzung
ihres Ge¬
schlechts zu Stande zu bringen suchen.
Haben sie aber Fehler und sind kränklich , so ist Letzteres die
Hauptsache , weil der Saft alsdann nur langsam sich ergießt . Meist
sind sie indeß alsdann auch bald dahin . Am besten ist es bei jun¬
gen kräftigen Bäumen , der Natur ihren Lauf zu lassen . Sie tra-
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gen zwar später Früchte , bringen dann aber auch Alles reichlich wie¬
der ein und erfreuen dafür Kinder und Kindeskinder . Weislich ist
es von der Natur so geordnet , daß der Niese der Pflanzenwelt,
der Baum , der seine Krone stolz in die Lüfte erheben soll, nicht so¬
gleich Früchte trägt , weil er sonst seine Kraft hauptsächlich nur auf
die Ernährung
derselben verwenden würde . Auch bei den Thieren
finden wir es , daß allzufrühe Fruchtbarkeit das Wachsthum dersel¬
ben sehr vermindert und hemmt.
Indessen wird oft die Geduld des Obstfreundes dadurch zu sehr
in Anspruch genommen , vorzüglich , wenn er neue , köstliche, noch
unbekannte Sorten erzogen hat . Zudem sind die Beispiele so selten
nicht, daß Bäume , die ibres Alters , ihrer Größe und scheinbaren
Ausbildung wegen reichlich tragen könnten , keine einzige Frucht lie¬
fern. Bei diesen muß man die Fruchtbarkeit erzwingen , indem man
den starken Zufluß und raschen Umlauf des Saftes zu hemmen sucht,
damit er zur Erzeugung und Bildung der Fruchtaugen länger in
den einzelnen Theilen des Baumes aufgehalten werde.
Die vorzüglichsten Mittel dazu sind folgende:
a ) Das
Aderlässen
oder Schröpfen.
Soll
dieses Mit¬
tel seine Wirkung thun , so muß der Einschnitt nicht wie gewöhnlich
in gerader Linie am Stamme herabgeführt werden ; denn durch den
verursachten Reiz würde der Trieb vermehrt und die Fruchtbarkeit
noch mehr aufgehalten ; sondern man muß ihn im Zickzack oder
schlangcnförmig anbringen , damit eine Menge Gefäße zerschnitten
werden , der Saft nicht so häufig und schnell fließen kann und die
Ausbildung der Blütheknospen
begünstiget wird . Stets hat sich die¬
ses Mittel , vorzüglich beim Kernvbste , als sehr wirksam bewiesen.
Beim Steinobste muß man es indeß des leicht entstehenden Harzflus¬
ses wegen nur mit großer Vorsicht anwenden . An den Wasserschos¬
sen desselben schlägt es immer sehr gut an.
>») Das
Biegen
der Aeste und Zweige.
Die
durch das
Biegen entstehende gewaltsame Spannung
der Rinde verursacht , daß
der Saft , welcher nur mit Mühe und Noth durch die verstopften
Kanäle schleichen kann , den höchsten Grad der Vollkommenheit und
Reife erlangt und so den Fruchtkeim bildet , entwickelt und ernährt.
Zugleich ist man durch dieses Mittel im Stande , Bäume , die nur
auf einer Seite treiben , wieder in ' s Gleichgewicht zu bringen , in¬
dem der aufsteigende Saft in diejenigen Theile des Baumes hingeleitet wird , welche im Wachsthume zurückbleiben . Zu diesem Zwecke
bindet man solche Aeste und Zweige am Spaliere
los , um sie ganz
ihrer Freiheit zu überlassen . — Wie lange die Biegung Statt fin¬
den' müsse , entscheidet das Wachsthum
beider Theile . Auch die
16
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Wasserreiser und Räuber können durch das Biegen am besten im
Zaume gehalten werden ; sie treiben mäßiger und setzen bald Frucht¬
augen an.
o) Das
Drehen
und Winden
der Aeste und Zweige.
Auch dieses Mittel
wird häufig zur Beförderung
der Fruchtbarkeit
empfohlen . Es wirkt auf die nämliche Art , wie das Biegen , und
geschieht , indem man einen jungen Ast recht fest anhält und ihn mit
der einen Hand inwendig und mit der andern Hand auswendig um¬
dreht , als wollte man ein Strickwerk abwinden . Schabet
versi¬
chert, daß dieses Mittel so wirksam gewesen sei , daß er sich genö¬
thigt gesehen habe , es einzustellen , weil die Bäume fast gar nicht
mehr in das Holz getrieben und nichts als lauter Fruchtaugen her¬
vorgebracht hätten . Nur in dem Falte sollte es angewendet werde »,
wenn alle andern Mittel fruchtlos blieben.
(I) Das
Zerbrechen
der Aeste und Zweige.
Hiebei
muß vorzüglich auf die Stärke des Baumes und die Menge seiner
Triebe Rücksicht genommen werden . Bei Bäumen von sehr starkem
Triebe kaun man wohl den vierten oder fünften Theil zerbrechen,
mehr indeß nie . Geschähe es an allen , so würden sie bald eine
solche Menge Früchte bringen , daß der Baum endlich aus Erschö¬
pfung zu Grunde ginge . Schabel,
von dem diese Operation sich
ebenfalls herschreibt , nahm das Zerbrechen entweder von der Mitte
Juni bis Mitte Juli oder beim Winterschnitte vor . Die saftvollsten , üppigsten Bäume verwandelte
er dadurch bald in die frucht¬
barsten des ganzen Gartens . Wegen seiner Gewaltsamkeit darf die¬
ses Mittel nur beim Kernobste und höchstens an den Wasserreisern
deö Steinobstes angewendet werden . Bei Bäumen , die Früchte tra¬
gen , oder schwach sind , oder nur einen mittelmäßigen
Trieb haben,
muß es ganz unterbleiben.
o) Das
Beschneiden
im Safte.
Dieses
Mittel , welches
nie fehlschlägt , gründet sich darauf , daß der Saft zurückgehalten
wird und die Wunden eine große Ausdünstung desselben veranlassen.
Er wird dadurch gezähmt , fließt mit weniger Heftigkeit , wird besser
verarbeitet
und siltrirt , schwellt die Holzaugen auf und verwandelt
sie für ' s künftige Jahr in lauter Fruchtknospen . Anfänglich nimmt
man dem Baume nur das verworren gewachsene Holz , bis später,
wenn der Saft die neuen Triebe schon genährt hat , auch derselben
einige weggenommen werden.
k) Das
Schnüren
oder Unterbinden
der Aeste. Eine
hänfene Schnur wird an jungen Bäumen um den Schaft , oben un¬
ter den Aeste», an alten Bäumen um die Aeste derselben gelegt und
scharf angezogen . Man kann auch einen dünnen ausgeglühten
Ei-
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sendrath nehmen und denselben mehrere Male um den Ast schlingen
»nd an seinen beiden Enden fest umbiegen und zusammenziehen . Es
geschieht am besten im Frühjahre . Ueber und unter dem Bande,
sitzen bleibt , bildet sich bald
welches bis zum folgenden Frühjahre
. Dieses Mittel ist
befördert
sehr
Fruchtbarkeit
die
ein Wulst , der
M wenigsten gewaltsam , indeß auch bei sehr stark treibenden Bäu¬
men nicht immer von Erfolg.
. Man glüht über dein KohlenZ-) Fischer ' s Fruchtband
feuer einen eisernen oder messingenen Drath , der bei größeren Bäu¬
men von der Stärke einer Stricknadel , bei kleineren schwächer sein
kann, läßt ihn langsam abkühlen , damit er recht biegsam wird , gräbt
im Februar oder zu Anfang des Märzes , bevor der Saft in die
Baume tritt , die Erde ringsum , bis zum Erscheinen der dickern
Wurzeln , auf , wickelt gleich oberhalb deö Anfangs der Wnrzelkrone,
am besten an einer gleichförmig runden Stelle , den Drath einfach
um den Baum , zieht ihn ganz straff an , dreht die Enden fest zu¬
sammen und klopft mit einem Hammer den Drath so tief in die
Rinde ein , daß er bis aus das Holz durchdrängt . Die Grube wird
wieder gefüllt , die Erde um den Stamm weiter umgegraben , gelo¬
ckert und so geworfen , daß das Fruchtband einen Fuß hoch mit Erde
hat den Erfolg , daß vorzüglich
Diese Operation
bedeckt wird . —
aus diesen viele Haarwurzeln
und
Wulste
Fruchtbande
über dem
entstehen, welche sich ringsum unter der Oberfläche ausbreiten und
aus der fruchtbarsten Erdschicht dem Baume die beste Nahrung zu¬
führen. Vorzüglich ist dieses Mittel bei nicht versetzten Bäumen,
w. zu empfehlen.
mit starken Pfahlwurzeln
bei Birnbäumen
Wur¬
einer starken
und Abstoßen
I>) Das Aufgraben
dem Baume ent¬
zel. Dadurch wird ein Theil des Nahrungssaftes
können sich besser entwickeln , weil der
zogen; die Frnchtknospen
Saft mäßiger fließt und dadurch besser bearbeitet und präparirt
wird. — Dieses Mittel ist jedoch mit großer Vorsicht zu gebrau¬
Wurzel abgehauen wird,
wo die
chen; wenigstens muß die Stelle,
gut beschnitten und mit Baumkitt wohl verwahrt werden , damit sie
weder anbrüchig , noch vom Ungeziefer benagt oder zerfressen werde.
der Bäume
beim Setzen
von Steinen
Legen
i) Das
die Ausbreitung der Wurzeln , vorzüg¬
Um
unter die Wurzeln.
bei den Birnbäumen , in die Tiefe zu hindern,
lich der Pfahlwurzeln
werden unter dieselben Ziegelsteine oder Kiesel gelegt . Sobald die
Wurzeln diese erreicht haben , krümmen sie sich und suchen mühsam
einen andern Durchgang ; sie wenden sich zur Seite und breiten sich
wehr in der obern Erdschicht aus . Dieses hat zur Folge , daß die
nicht ' so erweitert werden , der Saft langKanäle und Saftröhren

2^6
samer fließen muß , die ' Erzeugung
neuer Blattknospen
gebindert
und dadurch die Entwickelung der Blücheknospen gefördert wird . —
In einem schwarzen geilen Boden verdient dieses Mittel vorzüglich
Empfehlung ; um so mehr , da es seine Wirkung sehr selten versagt.
k ) Das
Ausheben
und Wiedereinsetzen
der Bäume.
Welche Wirkung
dieses Mittel
hervorbringt , sehen wir an den
Topfbäumchen . Eine große Menge von Wurzclfasern
wird zerris¬
sen und die Entwickelung und das Wachsthum vieler neuen dadurch
verhindert ; der Saft fließt langsamer und ein vermehrtes Bestre¬
ben , Blütheknospen
hervorzubringen , ist die Folge davon.
i) Die geeignete
Düngung.
Ein
Düngmittel , das sowohl
auf die Größe als Qualität
der Früchte den Vortheilhaftesten Ein¬
fluß äußert , ist das Kochsalz , statt dessen auch Streusand
dienen
kann . Nach angestellten vergleichenden Versuchen übertrifft cS, vor¬
züglich bei den Obststräuchern , als Himbeeren , Johannisbeeren
:c.,
alle andern Düngmittel . So weit der Umfang der Aeste und Zweige
des Stammes
sich erstreckt , wird das Salz dergestalt ausgestreut,
daß die Oberfläche des Bodens damit bedeckt ist.
„Alle salzigen Theile " , sagt Herr Dittrich
in seinem Hand¬
buche im zweiten Bande Seite 596 , „ sind , sobald sie dem Obst¬
baume in nicht zu starkem Maße zugeführt werden , wohlthätig;
doch im Ueberfluß angewendet , können sie auch demselben tödtlich
Werden . Fischwasser , worin Fische abgesotten worden sind , Aufwaschspülig , Härings - oder andere Fischlake , Pökelsalzwasser , selbst
die zum Baden benutzte Salzsohle , kann zum Düngen der Bäume
gebraucht werden ; nur muß man solche starken Salzwasser mit an¬
dern : Wasser verdünnen und solchergestalt an die Bäume bringen.
Topforangeriebäumchen
des Jahrs einige Mal damit begossen , wach¬
sen viel lebhafter ."
Ausnehmend kräftig , besonders zur Befruchtung alter , abgeleb¬
ter Bäume , die nicht mehr tragen wollen , ist auch eine Düngung
von Hühner - und Taubenmist . Im Frühjahre wird , zur Anwen¬
dung desselben , die Erde um den Stamm nach dem Verhältniß der
Wurzelkrone aufgegraben , der Mist ausgebreitet
und so vertheilt,
daß er nicht unmittelbar auf die Wurzeln kommt . Ist dieses gesche¬
hen , so wird die Erde wieder darüber geworfen und der Mist da¬
mit bedeckt. Die so verjüngten Bäume können wohl fünf bis sechs
Jahre ohne Unterbrechung in ihrer Fruchtbarkeit ausdauern.
Ein anderes vorzügliches Düngmittel erhält man dadurch , daß
ein Korb voll Kuhmist , ein Korb voll Schaafmist und ein halber
Korb voll Tauben - oder Pferdemist in ein Faß geschüttet , dasselbe
in die Sonne gestellt , und dann der Dünger mit Mistjauche oder,
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derselben , mit Teich - oder Negenwasser übergös¬
in Ermangelung
sen, etwa vierzehn Tage hingestellt und täglich einige Mal umge¬
rührt wird . Vor oder gleich nach dem Winter ein Maaß von die¬
aus den aufgelockerten Boden um die Baume
sem Baumlebensgeiste
herum aufgegossen , befördert ihr Wachsthum und ihre Fruchtbarkeit
ausnehmend . — Auch bloße Mistjauche , mit etwas Wasser verdünnt,
und schadet , vor dem Winter
ist eine sehr kräftige Baumdüngung
angewendet , niemals , wenn eS nicht zu oft und in zu reichlichem
Maaße geschieht . — Werden vier Maaß Mistjauche und vier Maaß
Urin in einem alten Waschkeffel bis auf die Hälfte oder ein Drittel
eingekocht und dabei etwas Schafmist hinzugefügt , so erhält man
Düngmittel , vorzüglich für die Obstorangerie.
ein noch kräftigeres
um daS Bäumchen gegossen , gibt diesem
davon
Maaß
halbes
Ein
ist
Triebkraft . Bei den Topfbäumchen
schon eine außerordentliche
diese Art der Düngung sehr empfehlenswerth . — Auch das Blut
. Es kann sowohl frisch als
ist ein sehr vortreffliches Düngungsmittel
werden . In letzterm Falle macht
mit Erde vermischt angewendet
man in einem schattigen Winkel deS Bäumchens oder Gartens eine
Grube , wirft Gassenkoth oder andere Erde hinein , begießt sie dann
mir Blut und vermischt die Erde so viel als möglich damit . So¬
bald wieder Blut vorhanden ist, wird diese Arbeit wiederholt . Nach
einigen Monaten , in welcher Zeit die Bluterde zuweilen umgesto¬
chen und so viel als möglich gepulvert wird , wendet man sie bei
Topfbäumchen , oder wo man ihrer bedarf , an . — Schwachtreibende
Bäumchen erhalten dadurch neues Leben und machen Holz - und
Fruchtzweige in Menge.
ring . Durch die Anwendung des Zauberm) Der Zauber
Baum , so wie jeder beliebige
rings kann ein ganz unfruchtbarer
Ast gezwungen werden , im künftigen Jahre Früchte zu bringen ; es
wird durch denselben , gleichsam wie durch Zauberei , da Fruchtbar¬
keit hervorgerufen , wo früher keine war . Schon zu Virgil ' s Zeiten
(vor 1800 Jahren ) war er bekannt , wurde indeß erst in neuerer
Zeit vorzüglich durch den , dem pomologischen Publikum rühmlichst
bekannten , Herrn Pastor Hempel , durch das Werkchen : „ Der pooder das sicherste Mittel , die Bäume
Zauberring,
mologische
" wieder in ' s Leben gerufen . Eine
zwingen,
zu
zum Fruchttragen
Menge Schriften erschienen hierauf über diesen ungemein viel Auf¬
sehen erregenden Gegenstand . — Von Vielen wurde der Zauberring ungemein gelobt , von Vielen bitter getadelt und gänzlich ver¬
worfen . Vorzüglich Letzteres , weil durch die unvorsichtige Anwen¬
Aeste , sondern
oft nicht nur die geringelten
dung dieses Mittels
es denn jetzt
ist
Dadurch
.
gingen
wohl gar die Bäume zu Grunde
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dahin gekommen , daß selten in neuern pomologischen Schriften die¬
ses Mittels erwähnt wird . Und doch hat dasseloe , mit Vorsicht an¬
gewendet , noch nie seine Wirkung versagt und äußert dieselbe noch
immer auf folgende Weise : 1) unfruchtbare Bäume werden dadurch
fruchtbar ; 2) bei den in Blüthe stehenden Bäumen
befördert es
den Fruchtansatz ; 3 ) die Früchte werden um acht bis vierzehn Tage
früher reif ; 4 ) das Obst wird dadurch weit größer und schmackhaf¬
ter . Die Operation
selbst besteht darin , daß man rings um den zu
ringelnden
Ast oder Stamm zwei , nach dem Verhältniß der Dicke
und Triebkraft
des Baumes
mehr oder weniger von einander ab¬
stehende Einschnitte , z. B . so — , in die Rinde macht und den zwo
scheu diesen beiden Einschnitten befindlichen Ring rein bis auf ' s Holz
ablöset und wegnimmt . — Man bedient sich dazu entweder eines
scharfen Messers oder des sogenannten Ringeleisens , welches den
ringförmigen
Ausschnitt mit einem einzigen Handgriffe bewerkstelligt.
Die Breite desselben richtet sich, wie schon angegeben wurde , nach
der Stärke und Dicke des Asteö oder Stammes . Aeste von der
Stärke
eines Zolls ringelt man nur schwach , etwa anderthalb Li¬
nien breit ; Aeste von zwei Zoll Dicke vertragen schon einen Ausschnitt von zwei bis drittehalb Linien Breite , und so kann für jeden
wettern Zoll Dicke eine halbe Linie mehr an der Breite desselben
zugesetzt werden . Auch bei den stärksten Aesten darf er indeß nie
die Breite von einem halben bis drei Viertel Zoll überschreiten , in¬
dem er sonst selten im Verlaufe des Jahres wieder ausweichst und
dann bei einem darauf folgenden harten Winter leicht zu Grunde
geht.
Um seine Bäume dieser Gefahr nicht auszusetzen , wähle man
zur Operation
nur solche, die dem äußern Ansehen nach gesund sind
und eine starke Kraft und Lebenüthätigkeit zeigen ; besonders sei die¬
ses der Fall , wenn der Stamm unter der Krone geringelt werden
soll. Auch ringele man nie alle Aeste , sondern in diesem Jahre an
verschiedenen Seiten des Baumes einen Theil derselben und im fol¬
genden Jahre , wenn die Wunden gehörig verwachsen sind, die übri¬
gen . Wird dabei die Wunde , sobald sie ein wenig abgetrocknet ist,
mit Baumwachs
oder einem der früher angegebenen Baumkitte be¬
deckt, so wird gewiß allen nachtheiligen Folgen vorgebeugt . Das
Offenbleiben der Wunde , wie es in mehreren Anweisungen und na¬
mentlich in der Allgemeinen Gartenzeitung
von 1829 , S . 85 aus¬
drücklich vorgeschrieben wird , kann , mag sie auch im nämlichen Jahre
noch verwachsen , leicht einen nachtheiligen Einfluß auf den Baum
haben und später Krankheiten veranlassen , indem die äußerste Lage
des Splintes
( des weichen Holzes unter der Rinde ) der Lust und
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Sonne bloßgestellt wird , was gewiß nur nachteilig
ist. Auch dient
das Offenlassen zu nichts , da der Zweck des Ringclnö , die Frucht¬
barkeit , ohnehin erreicht wird . Nur beim Weinstocke , der einen
Ueberfluß an Säften
hat und dadurch den Ring oft in zwei bis
drei Wochen schon zuheilt , ist das Verbinden überflüssig . Wird die
Wunde verbunden und der Ausschnitt nicht zu breit gemacht , so
kann man ohne Bedenken den Stamm
unter der Krone ringeln.
Es ist immerhin besser , als das Ringeln einzelner Aeste, indem da¬
durch das Gleichgewicht aufgehoben wird und ein unförmlicher Wuchs
entstehen muß . Anders ist es mit jungen Bäumen , bei denen bloß
Probefrüchte erzielt werden . Bei diesen ringelt man am besten ei¬
nen solchen Ast , der ohnehin weggenommen werden soll.
Obschon nach einigen Schriftstellern
alle Obstgattungen
gerin¬
gelt werden können , ist es doch beim Steinobste , des Harzflusses
wegen, nicht rathsam . Da dasselbe ohnehin frühzeitig sein Tragholz
ansetzt, so fällt hier auch der Hauptbeweggrnnd
zum Ringeln ganz
weg. Bei Birn - und Apfelbäumen , so wie beim Weinstocke , ist der
Zauberring am zweckmäßigsten und hat bei diesen auch die günstig¬
sten Resultate geliefert . Beim Weinstocke verhütet er nicht nur das
Abfallen der Beeren oder das sogenannte Reißen , welches in man¬
chen Jahren
sehr stark ist , sondern er dient auch als Mittel , die
Trauben vollkommener zu machen und um acht bis zehn Tage frü¬
her zur Reife zu bringen . Der vortheilhasteste Zeitpunkt zur Ope¬
ration der Reben ist jener der Blüthe . Der Ausschnitt kann sowohl
an altem als jungem Holze gemacht werden . Geschieht es bei Bogreben , so muß man nicht unterlassen , dieselben dicht oberhalb des
Ausschnittes gut anzubinden , um das Entzweibrechen zu verhindern.
— Bei Obstbäumen , die häufig blühen , aber selten oder nie eine
Frucht bringen , muß der Nindenansschnitt
während der Blüthe bis
zum Ansatz der Früchte angebracht werden . Dadurch wird nicht nur
das Abfallen verhindert
und dieselben gleichsam befestigt , sondern
auch bewirkt , daß die Früchte um acht bis zehn Tage früher reif
werden , was beim Winterobste , vorzüglich bei früh eintretendem
Winter , von großem Vortheile ist. Bei Obstbäumen , die gar nicht
tragen wollen , oder auch solchen , bei denen man sich frühzeitig
überzeugen will , ob sie ihre Stelle verdienen , wird der Ringel¬
schnitt von der Mitte des Märzes bis zur Mitte oder auch wohl
bis zu Ende April gemacht . Fallen die Früchte alsdann nicht nach
Wunsch aus , so werden die Bäume gleich mit einer andern , bessern
Sorte veredelt , oder herausgenommen
und mit bessern Bäumen ver¬
tauscht. An größer « Bäumen werden die am Stamme aufrecht ste¬
henden Aeste mit größerm Vortheile , als die horizontal vom Stamme
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auskaufenden , geringelt , weil bei diesen die Schwere der Früchte
mehr biegsamen Druck anf den Ningelschnitt ausübt und der Ast
leicht abbricht.
Wie kann aber ein Schnitt diese auffallenden Wirkungen her¬
vorbringen ? wird man fragen . — Gewöhnlich heißt es : Durch
von der Wurzel nach oben unter¬
den Ring wird der Saftzufluß
und er¬
brochen , der Saft kann nicht mehr so schnell vorwärts
zeugt dadurch frühere , größere und bessere Früchte . Die Voraus¬
setzung Hiebei ist nicht ganz richtig . Durch vielfältige Versuche und
ist es erwiesen , daß das Aufsteigen des Saftes aus
Beobachtungen
der Wurzel nach oben nicht durch die Rinde , wie gewöhnlich ange¬
nommen wird , sondern durch das Mark und das Holz geschieht,
und daß durch die Rinde der Saft von oben wieder abwärts fließt.
Der Ringelschnitt hindert also nicht das Aufsteigen des Saftes , son¬
dern das Zurückkehren desselben zur Wurzel . Den Beweis dazu
bildet sich
liefert jeder Ningelschnitt selbst. An jedem Wundenrande
ein CalluS ; aber nur der obere schwillt an und vergrößert sich so
lange , bis er den untern erreicht hat und endlich die Wunde ge¬
schlossen ist : der Drang des Rindcnsaftes , von oben nach unten zu¬
rückzukehren , ruht nicht eher , als bis er die unterbrochene Commnfolgt , daß in dem obern
nikation wieder hergestellt hat . Daraus
, sondern ein UeMangel
ein
nicht
Baumes
oder
Astes
Theile des
vorhanden ist. Woher es komme , daß dadurch
berfluß an Säften
ein geschwächter Holztrieb und eine Neigung zum Fruchttragen ent¬
stehe , und an dem untern Theile üppige Wasserschosse hervorbre¬
chen, läßt sich folgendermaßen erklären : Nachdem der aus der Wur¬
zel aufsteigende Saft bis in die äußersten Theile , die Blätter , ge¬
kommen ist und wieder abwärts zu gehen anfängt , erleidet er eine
chemische Verwandlung , indem die Blätter , gleichsam die Lungen
der Pflanzen , nur im Gegensatze mit denen der Thiere , Sauerstpsf
ausstoßen und Kohlenstoff verschlucken . Welchen Antheil der Koh¬
lenstoff indeß auf die Ausbildung der Frucht hat , geht aus der all¬
bekannten Erscheinung beim Steinobste hervor , daß ein Blütheauge,
über welchem nicht ein Laubauge noch befindlich ist , wohl blüht,
aber keine Frucht ansetzt . Unterhalb des Ningelschnittes bleibt der
und »» vermischt ; er theilt sich der ganz saftlo¬
Holzsaft unverändert
sen Rinde seitwärts , nach außen zu , mit , indem er durch die Saft¬
anhäufung oberhalb des Schnittes in etwa gehemmt wird : die ver¬
steckten Augen werden dadurch erregt und es brechen Wasserschoffe
hervor . Die meisten Mittel , welche früher angegeben wurden , um
Bäume , die zu üppig in ' s Holz wachsen , zum Tragen zu bringen,
beruhen auf diesem Grunde , daß nämlich der absteigende Saft auf-
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gehalten und zur Mittheilung nach innen genöthigt wird. — Auch
das vom Engländer Fitzgerald erfundene Mittel, welches mehr
oder weniger nur eine Modifikation des Ringelschnittes ist, bringt
. Es besteht in Folgendem:
diese Wirkungen hervor
An einem oder mehreren Hauptästen des jungen, schnellwüchsi¬
gen und daher unfruchtbaren Baumes macht man rund um den Ast
, bis auf's Holz, etwa zwei bis drei Zoll voneinander ent¬
herum
, und hierauf von einem zum andern einen
fernt, zwei Ringelschnitte
. Mit Hülfe des Beinchens am Oculirmesser wird die
Querschnitt
Rinde dann behutsam gelüftet, nach und nach abgelöset und sowohl
die Wunde als das abgelösete Stück Rinde durch eine Bedeckung
. Nach einer Viertelstunde
vor dem Zutritt der äußern Luft geschützt
wird die abgelösete Rinde wieder so genau wie möglich auf die
Wunde gelegt und die ganze Stelle mit Bast fest umwunden.
Nach Fitzgerald ' ö Beobachtungen war nach vier Wochen die
Rinde über und unter dem Verbände angeschwollen und die Wunde
vollkommen

-.
geheilt

, auf
Durch dieses Mittel, bei dem es, wie beim Zauberringe
, wird die
einige Linien Breite mehr oder weniger nicht ankommt
, als durch das gänzliche
Gesundheit des Baumes weniger gefährdet
Hinwegnehmen der Rinde, und erzeugt die nämlichen Wirkungen,
indem hier wie dort der Umlauf des Saftes auf eine Zeitlang gänz¬
, und der im Aste befindliche Saft zur Hervorlich unterbrochen
bringung der Fruchtaugen geschickt gemacht wird.

