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beschneidet sie und setzt die Stangen, der dritte streicht das Baumwachs auf die Wnnden
und kann sie noch umbinden, während der vierte die Leitern zurechtstellt, für Salbe sorg ^

und das Ganze koutroliert. Auf diese Weise ist es möglich, bei günstiger Witterung in

einem Tage sechs Bäume fertig zu machen-

 Was null den dritten Entwand betrifft, die Bäume gehen am Nmpfropfen zu Grnnde

oder werden zum mindesten krank, so müssen die Baumbesitzer dafür sorgen, daß sie solche

Arbeiten nur wirklich erprobten Personeil anvertrauen. Nicht jeder, der eine Baumleiter

und eine Säge handhabt, ist ein tüchtiger Psropfer. Zum richtigen Stellen der Bäume

und Anssetzen der Reiser gehört schon eine gewandte Persönlichkeit, die wissen muß, welche

Form in Zukunft der Baum bekommen soll, welche Aeste zum Zug zu belasseu sind, und

die Uebung im Aufsetzen der Stangen hat, damit keine falsch zu sitzen komme und alle auch

an- und fortwachsen; man darf nickt, wie ich es so vielfältig beobachtete, nach der Haupt

arbeit die Bäume unbeachtet sich selbst überlassen, souderu mail muß schon im Juli die

zu viel getriebenen Wildschosse, namentlich in der Nähe der Edelreiser, entfernen, die Zug-

äste innerhalb der nächsten drei Jahre im Winter nur uach und nach und die Wasserschosse

nur insoweit wegnehmen, als sie zur Vervollkommnung der Baumkrone nicht erforderlich

sind; auch Wunden geschlossen halten und im Frühjahre nachpfropfen.

 Wir finden überall noch eine Masse gesunder, schlechte Sorten tragender Baume,

die seit 20 Jahren kanm nennenswerte Erträge lieferten, und der geringen Umpfropfnngs-

kosten wegen verzichten wir doch nicht länger auf die reichlichen Erträge anerkannt guter

Sorten, die vorue genau verzeichnet zu fiudeu sind, und lassen unsere Faullenzer zum Nach
teile des Boden-Ertrages noch fernerhin nusere Fluren beschatten.

Krank und Krebs

 sind sehr nahe verwandte Krankheiten unserer Kernobstbäume. Aepfel leiden dreimal mehr
unter diesen Krankheitsformen als Birnen. Den „Brand" bekommt namentlich bei uns

der Daliziger Kantapfel, sobald er nassen Stand hat, andere Sorten bekommen bei

diesem Stande (stallende Nässe) den „Krebs" und die „Nindenfäule".

 In meinem Garten habe ich einen Platz, der zeitweise stallende Nässe zeigt. Aufdiesem Platze stehen: roter Astrakan, Eorellesapfel, Danziger Kantapfel,

Lniken, großer Heißling (Lokalsorte) und ein Stamm Knausbirne neben ver

schiedenen Zwetschgenbänme n.

 Der Lniken blieb gesund, Corellesapsel und roter Astrakan litten sehr amSpitzen-krebs, Großweißling an Nindesänle. Dem Birnbäume schadete die Nässe eben so

wenig als den Zwetschgenbäumen.

 Der Danziger Kantapfel litt sehr a» „Brand", ich mußte ihu stets verjüugeu

d. H. jmlge Wasserschosse als künftige Aeste ausbilden, um alte braudige Aeste entfernen

zu können. Alle aber waren reichtrageud, sie brachten, da der Boden gut und die Lage

günstig ist, alle zwei Jahre reichliche Früchte mit Ausnahme der Knausbirne, welche Sorte

hei uns überhaupt feit Jahreu nicht mehr tragt.


