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Was sollen wir mit unfern Höstöäumen machen- die öeharrlich,

oder selten nur geringe Erträge liefern?

 Bei meinen Gängen zur Herbstzeit durch unsere Obstgärten, namentlich in der Ab

sicht, Obstausstellungen zu beschicken, wo man ausnahmsweise auf gute und reichtragende

Sorten zu achten hat, machte ich wiederholt die Wahrnehmung, daß sich auf den meisten

Parzellen von zwanzig und mehr Obstbäumen immer nnr zwei bis drei, selten mehr

Bäume vorfinden, die erhebliche Erträge an Obst liefern, und daß es immer dieselben

Baume siud, die alle ein oder mindestens zwei Jahre wieder dieselben Erträge liefern,

während die ändern Bäume iu erheblicher Mehrzahl bei gleicher Pflege, gleichem Stand

orte und gleicher Bodenbeschaffenheit leer stunden oder kümmerlich trugen, als stünden sie

nur iu Gesellschaft jeuer, nm sie mit ihren breiten Kronen zn beschützen und den Boden

zu beschatten. Wie oft frng ich alsdann die anwesenden Besitzer solcher Parzellen: warum

psropft ihr diese Faulenzer nicht um und setzt ihnen nicht die Reiser von jenen Bäumen

dort auf, die mindestens alle zwei Jahre voll der schönsten Früchte stehen?

 Die Einen glaubten, es müsse doch wieder eine Zeit kommen, die die so arg lauge
Ruhenden wieder aus dem Schlafe erwecke, andere sagten, es kostet mich das Umpfropfen

zu viel Geld und wieder andere behaupteten, die meisten Bäume gehen am Umpfropfen

zu Grunde, zum mindesten nehmen sie dauernd Schaden.

 Die so lange Ruhenden sind Bäume, die folgende Sorten getragen haben und zeit

weilig noch hin und wieder, aber spärlich oder nach zu langer Pause trageu, als Aepfel:
Breitlinger, Großweißlinger, Pfundäpfel, Züricher, Frauenäpfel, auch Lederfüßlinger und

einige graue Reinetten; Birnen: Friedrichs-, Wasser- und Zweibutzenbirne, Reichenäckerin,

auch Knaus- und Wadelbirne.

 Diese Sorten finden wir wohl seit 30 Jahren nicht mehr als Handelsware, sie ge

deihen so spärlich, daß man sie selten in erheblichein Maße zu Gesicht bekommt und gerade
bei uns sind diese Sorten so eingeführt, daß ich mich keiner Täuschung hingebe, wenn ich

behaupte, daß sie nahezu die Hälfte sämmtlicher Kernobstbäume ausmachen. Wie lange

sollen diese Bäume uoch ruheu, um wieder verjüngt ihre frühere Tragbarkeit zu erlangen?

ist gewiß eine zeitgemäße Frage.

 Ich habe schon zu wiederholten Malen in Wort und Schrift dargethan, wie ich
Bäume, welche die bezeichneten Sorten trugen, nutzlos eine lauge Reihe von Jahren pflegte

und erst reiche Erträge bekam, nachdem ich sie sämmtlich mit anerkannt guteu Sorten um

gepfropft hatte.

 Bezüglich des Kostenpunktes ist es im allgemeinen Wohl richtig, daß ab nnd zu

Ueberforderungen eiutreteu, allein jeder kann sich selber davor schützen. Ist der Baum

normal beschaffen und nicht allzuhoch uud breit, so gellügen zu desseu Veredelung 60 Reiser

resp. Stangen, welche für 3 Mark jeder tüchtige Banmwart unter Garantie aufsetzt uud

verstreicht, ja er stellt den Baum auch uoch ums Abholz und entfernt unentgeltlich vor

dem zweiten Safte die überschüssigen Wildschosse und ergänzt die Edelreiser, welche Arbeiten

immer dieselbe Person überhaupt machen sollte. Hat ein Besitzer 20 und noch mehr Bäume

zum Abwerfen, so stellt sich das Verhältnis der Kosten schon bedeutend günstiger, indem

man zu gleicher Zeit vier Mann beschäftigt nnd Arbeitsteilung eintreten läßt. Während

 der eine die EdMangen schneidet, stellt der zweite den Baum, d, H. sägt die Asste zurück,.


