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I.

Stu^ug m$ betr SSetjjattbuwg

Aufgenommen in bei* breije&nten 0t§ung be$ SSeteinS am 4. Sanuat 1824.

rlSon ben bef^etHgfen Qfuöfc^uffett fmb bie erbetenen ®utac£ten abgegeben:

a) lieber ben in ber @ifung t>om 2. 9?ot>ember t>. 3. fcorgetragenen Q(uf=

faf beß ^errn £Bieberl)ofb in ^o^eer über bte mit Um tarnen

33ranb ober ^rebö befegte Äranf^ett ber Obftbäume, roo^u £err Siitf

einen 3u föl «tackte*

( £)er 2(uffa|, nebjl bem ©ufacf^ett unb bem 3«fal f°^ett abgebrucft

werben.

)

b) lieber bte in ber <8ifung t>on 7. £)e$ember fc. 3. t>ettefenc 2(bf>anbfung

bee? furjIUe^e» ipofgartners Jpemt $Ieemann ju darofat^ über bte

t>Ott tj)m beobachtete 5Ketf)0be bei &ultuv ber gitronen * unb Crem*

genbattme burc£ Qlnroenbung eines Sfbfubeö t>on Joggen, <8a(peter

unb $uf>mifr jur (Srjiefong Bieter unb augge3eicf)uet großer grüßte.

(£)ie ^IbfjanMung beö iperrtt ^(entanti, roefefce §err Subolf mit

einem 3u fal begleitet Jaf, fott gleichfalls abgebrueft werben.)

£err dranj auf SÖrattfenfelbe feilte Q3emerfungen über bie $öar*

tung beö Cactus speciosus mit, welche fiel} an bte in ber ^weiten Stefe*

rttng ber SBerbanbtungen <Bt\tt 192 fofg. abgebrueften anf<$(tejjett. Qine

fünfjährige unb eine jweijajjrige ^fTanje ben ganjen <Sommer über tu

einem offenen @Ha$§aufe geraten, waren nic^t nur fraftiger unb {Hvfer,

als jmei anbete in einem warmen ©ewacl^aufe tiefe %?it über qebatte*

neu, fonbern §aben auc!) im ^erbfte fcf)on QMütenfnoSpen angefe|t, bk



nadlet im $apt)aufe Sei einet- Temperatur t>ort 5 — 8° $K. ofwe aßen

(gönnendem im Siofcember \>. % fcottjfdnbig juc QMüte famen.

(Sobann würbe ein 5(nffa£ beö ^ecrn Sftatfjufiuö ju 9ttt* Dalbens*

(eben über t>ie Verfertigung ber gru<$tweine fcorgelefen,' unt) Neffen Qth-

brucf in ben Verfjanbfungen bef<$ioffen.

GrnbUcf) la$ £err Sinf einen 9(uffa£ über bte fogenannte üitHima-

tifirung ber @5ewdd)fe fcor, worin er ju jetgen fuc^f, öaf? tiefe in ben

meiften gdtfen ungegrünbet fei, £Senn ein jd§rtgeg ©ewdc^ö fcon furjet

£>auer, in warmem Sanbe einj)eimifc(), bei uns fortfomme, fluten nnb

fogar grumte trage (3. 03. bte ©c^minfbofme), fo fonne man biefeS nitfyt

Qifflimatiftren nennen, weil ber <8ommer in unfern ©egenben gar oft

eine fofc^e 2ödrme erreiche, ate in jenen warmen Sdnberm %Qmn 03dume

unb (Strduc^er bei uns ben £Btnter erfragen, welche warmem £dnbern

angeboren, 3. 33. bie feinern Obflarten Qfprifofen* unb ^fj^ftc^bdume, fo

rüf>re btefeö ba^er, weil fte urfprunglic^ (Sebtrgstdnbern angeboren, wo

bie 2Binter fe§r au§a(tenb unb jlrenge fmb. (5r fc^of} bamit , bafj man

auf biefe 'OTIimatifirung ber ©ewdc^fe ntc^c t>iel rechnen bürfe, fonbern baf?

man beim 53aue ber auöfdnbifc^en ©ewdc^fe baö ^(ima be$ 2Kutferfan=

beä forgfdftig in Erwägung 3ie§en muffe*



IL

Hebet* tue mit fcem keimen

33vanb ober MuH Gefegte MxMfytit bev OfcftMmne.

23om Jpevm 2Btebeul)ol& äu .$öjner.

Hebet* bie $ranf§eie ber *ObjTbd«me, ben *55rartt> ober ben ft'cf) baranö

entwtcfelnben Grefes, ftnb bie Öbfrbaumfenner in tfjren Sfnfidjfen, fomo^t

«ber bett Orunb berfelben «nb beren Entwicfelnng, als wie «ber bie 9lrc

i£rer Reifung batgeffell*; abwetd^enb/ baß tiefet: ©egenffrmb noc|) einer

näheren Prüfung unb befonbere Qfufmerffamfeif: berbient.

Q5ei meinen nocl^ wenigen Erfahrungen, «nb geringen Äenncnifien

wage tc£ ni<$f au$ nad)fo(genben Erfahrungen ein fejleö SKefulfat ^u jie*

§en. 3$ gfaube inbeffen, baß bei- SSranb ober $rebö an Säumen ntcfyc

allein in ber Stocfwng «nb gä«fniß beä ©afcä, meiere bon einer gerretf*

f«ng ber Saftrojjren §erru()ren, n?ie EI)rift, 9iot>er, ^enne «nb an*

bere meinen, fonbern febigtic^ in bem ©äffe be$ SSaumeö felbfr feinen

@5runb §af, «nb ba$ eö -oorjuglicj), ja fa(f allein a«f ben 33oben «nb bef*

fen ^efcl^affen^eit anfomme, worin ber Q5a«m gepflanjc ijr, «nb wo()er

ber 35aum ben ©äff ober t>k Efta^rung erhalt*

golgenbeö fmb bk einzelnen Erfahrungen, welche icf) mad^te:

1) Einen Se^irf am guße eines 55erges, ber jufcor 5« einem gr eian*

ger, ober dnem 9Ma£, wo franfeö SBiej) abgeflogen, «nb fo xok gejrur^

feS, beigefdjjarrt w»rbe, «nb ben id}, ba er uaf)e am 2Bege lag, verlegen

Heß, pachtete i<§ t>on einem brieten, in ber Meinung, baß awf bkfem

25oben bie Obffbäume ein gutes gortfommen ^abett würben* £>ie eine

Seite war Dorsüglic^ 5« •oorbemerftem 3*°^*/ ^m Eingraben gejlur^

ttn SSieJeS, gebraucht, bie anbere «Seife war flacher Sefjmboben, «nter

welkem, in ber Siefe eines jjatben g«ße$, S&afferfieS «nb Sanbjretnge*

tolle mehrere g«ß tief lag*



QCuö meinet 0bfl*<8aamenfcl}ule pfTanjfe icb an bie (Bette tiefet*

Saumfcljule, mo ftcf^ ber tiefere fette Soben befanb, Qfepfel*, Sirn* unb

9)f{aumettjTdmme. £>ie Saume Ratten §tec jmar 5temft($eö 5Bad^f§nm,

allein nacf> einigen Sauren Ratten fajl alle tiefe <&tamme Sranbfc()aben*

^t»te 23erte£ung buref) Reiben ober onbere 3(rt war nic^t eingetreten* 06

tc§ gleich ben (Schnitt an ben SrantjMen anmentete, unb bie auöge*

fc^ttiftenen (Stellen mit Saumfift je. gut fcermaljrte, fo mar toef) tiefe

20iü§e ofjne (£rföfg, inbem nene SrantfMen eintraten*

£)a es mir an biefem Orte an f>la% mangelte, auc{> tte Qmtfernung

fctefeS ©artend t>on meiner $öo§nung micl^ Winterte oft bort ju feim, fo

aqnirirfe \d} ju biefer 3>eit, nalje bor bem $ljore, einen geräumigen $Ma£

in ben ehemaligen Sefeftigungsmdllen*

£)er Soten mar memgfteus % ^alffieö (^alfgerolfe ober (Befc^tebe),

% mar Sejjmboben mit g ett> 6fw lieber ©artenerbe fcermifcljt* Sei ber £Baljl

biefeö ty{a§e$ *,u einer SaumpfTan*,ung nnb Saumfcfwle, fyatte mtcij mc£t

ber Soben befHmmt, beffen S3or$üge hei bem Obflbau tc£ bamals noef)

nic^t fannte, fonbern allein bie nd§ere Sage* 3>d) glaubte frielmeljr, baf?

mir bte Sobenfcerbejferung \>ief Qfufmanb t> erurfachen mürbe, unternahm

auef) bie Sefferung beä Sobenö nnr ju einem Sbeil*

Sftac^bem tefc tiefen ndjjern ©arten gefiebert fyatte, »erpfTatt^ee tef)

einen Sfjeil ber Don bem Sranbe angegriffenen Saume in tiefe neuem

Anlagen, einen £f)etl ber franlelnben Saume fefte icf) ahn auf bie an*

tere (Seite ber erjlen Qfnlage, mo fein geflößtes SSielj eingegraben, nnb

mo (Stetngtunb mar*

2luf betten ©teilen dnberte ftdj bie $ranf§ett ber Saume, unb hei

f)inrekl>enber Steinigung nnb bem gehörigen Qfuöfc^neiben ber Saume fcer*

toten fiel) bte SranbjMen nnb bie frebßartigen geilet*

£>ie in bet etjlen Anlage, auf 2Bafferftes t>erpfTan*.ten Saume,

mutten integ nicl^t großer, unt fc^ienen im ^Bacjjötlwm ftelpen jn

bleiben; mo^ingegen tie in tet neuem Anlage, in ßalffieü gepfTanj.te

Saume, ein fro^eö Söacliötfrum Ratten, unt fcjmell unb gefunb empor

muffen*



2) 3n einem Q3aumgarten, bei* fejjt gufett fc^mavjett unb fetten Q3o*

ben §afte, litten faft alle Q3dume am Q3ranb ober ,£reb$. 9luö meiner

neuern Anlage, wo ic£ burefeauö gefunbe 23äume er$og, würben in jenen

©arten Q3äume, 2fepfe(= unb $3irnftämme, gefe|t, unb naej) brei Sauren

Ratten biefe Q3dume fcf^on ©puren beö $3ranbeö an ©teilen wo feine

SSerlefung eingetreten war, unb bei Verlegungen war ber Q3ranb fe§r

merflic$; Auöfcl^nitte ber franfen ©teilen unb Verbänbe Raffen wenig,

eigentlich nichts, ba ber 25ranb ft'cfc jeberjeit fcon neuen äußerte,

Einige jüngere Apfelbaume er§ielt ic{) <xu$ biefem ©arten, bie mit

53ranbfc^aben behaftet waren, unb nac^ 3 Saferen waren biefe in meinem

©arten, wo ber .ftalffieöboben öorjecrfc^enb tjl, gefunb, unb e$ war bei

gehöriger Wartung feine ©pur Dorn Traube me§r t>orljanben.

3) 3n meinem ©arten, bejfen 23oben ^alffieei tfr, f>abe icl} nicl^t

einen S5aum, ber am Qkanbe ober $rebfe leibet, Verwunbungen ber

S5dume burc(> SXeibung unb buref) anbere 33efc^dbigungen waren tnify*

mai$ eingetreten, tc£ §abe aber nic^t gefunben, ba$ ^ranf§eit baburc^

entjlanben war. Verriebene, bie Verlegung unb SKeibung Ratten, wag-

ten überfein, unb bie ©unben nicljt rein gefc^nitten* SDiefe Unterlaß

fung fyatte aber feine weitere folgen geljabt, als ba$ bie ©teile mcl)t fo

fcl^neK uberwuc^ö unb unanfefjttlic^er war.

liefern ©arten mit ^alffieöboben gebe tefc feiten etwas ^Düngung,

torjuglic^ aber nur baburef), ba$ tcj) ba$ wilbwac^fenbe $raut (Unfraut)

in eine (Bmbe bringen lajfe, unb im folgenben 3a§re, wenn biefe ©e*

wdcl^fe Dermobert jmb, bie (£rbe an bie Q5dume bringe, auc£ lege tef), ba

ber ©arten etwas abhängig gegen ©ubweft liegt, wenn bie §ife groß

tjt, unb bie ^Öur^eln oer jungen %5'aume in bem ^alfboben leiben, abge*

ffoc^ene Stafen umgefejjrt, um bie 55dume, welche alsbann bermobern,

auci) fege ic£ wof>( 2ftoo$ mit ©feinen befd>wert.

Sritt ber $ail ein, ba§ eine Sebungung mit Wtift in bem magern

23oben not^wenbig tjr, fo fcerfefe tc§ ßufymift mit gleichen feilen 5öe*

ferfriebfanb.

Verpjfanste tc£, wie bemerft, junge 23aume, bie am SttM litten.



8

aus fettem ober feuchtem 23oben in tiefen meinen ©arten, fo frdnfeften bie

£>dume anfangt, ba ber 9(bfknb ^mifcbett bem 23oben ]u hebeutenb war,

allein nac£ einigen Sauren n>ni*ben fafl jeberjeit bie 23dume gefunb nnb

frof) nnb bie £ranft)eit berfor ft'cf) gdnjftcjj. 3« franfe 23dume, wo ber

(Saft nacf? meiner Qfaficjjt fcf?on ben 53aum $u fefjr entfrdftet fyatte, ober

51t fe£r bnrc^brnngen war, ffarben aS»

4) (Einer meiner entfernten grennbe §affe einen bebeutenben Obft*

garten mit fc^marjem fetten nnb fe§r gutem etwas feueren SBoben. £>te

otogen iiber ben 23ranb ober $rebs.. waren an§a(tenb. 3c£ riet§, ben

©arten burc£ SfbjugSgrdben mog(ic£fr troefen jn machen, nnb wenn bie*

fc6 gefeiten, bie Q3dume im Jperfcjf, ober wenn t>ie £Btttcrung ntcfcf am

gemeffett wäre, im 5ruW a
!?
r bei mogÜcI)ft troefenem 2öetter nacl) SSer^alf*

nig i§rer ©röfe bebentenb aufzugraben, bergefraft baß bie ©augerourjeln

beinahe ganz fcon (Erbe entblößet mürben, biefe -Oeffnung ^orfic^ttg nnb

nac£ ben Dtegefrt be$ SÖaumpflanjenö mit einer SQZaffe ©anb* ober Se§m-

erbe, welchen bie Spalfte ober 3
/s feinen ^afffieö jugefe|t worben, ju fül*

len unb ein^ufc^femmen, bann bie $3dume 5U reinigen, auöjuf^neiben unb

5u fcerbinben. £)ie$ gefc^a§ in einem Xfyeile be$ ©artenö im erfreu 3>a§re,

in ber anbern Raffte im fofgenben ^ajjre.

(Sichtbar na§m ber Q3ranb ober $reb$ abf griff nic^t weiter um jtcj)

unb naef) 3 unb 4 2>a§ren mar ber $3ranb unb $reb$ ^erfc^munben. gu

meinem SDiißfcergnugen trat, als bie $3dume fcfwn gereift waren, ein an*

berer £iat§geber ein, unb bemirfte, baß bie fc^on gefunbenSSaumframme mit

ÄalfÜberzug übertüncht mürben, welcher alle gru§jaf)r wieber§o(t mirb.

3<$ §abe noef^ feine (Erfahrung, in wiefern ber ^alfuberjug bem

$3aume fcfjabet ober Sßortfjeü bringt, nac£ meiner Sfjeorie inbef? ifl biefer

Ueberjug, befonberss menn er fo bief aufgefegt mirb, ba$ ber erfre flarfe

SXegen benfefben nief^t fafr gdnjftc^ mieber fortnimmt, nac^tfjeifig, ba bie

feinen Oeffnungen, meiere bie Dvinbe bes Q3aume$ §af, baburc^ »erflopft

werben. £)er .ßaffüberjug nimmt swar ba$ augefeffe SKooS fcon bem

35aumftamme, allein ba]u f»ae man unfdjaMic^ere Mittel, unb ein bem

Q5aume angemeffener nicfjt naffec Q5oben unb ein ber Suft unb (Sonne

jugdng*



jttgangficfcer fJfaf, wo ber Q3aum Wac&f!, leibet fein Sttooö an bett

Daumen.

5?r«c^ auö tiefem ©arten meines entfernten Jreunbes erlieft i&

(Stamme, t>ie am Sranbe unb $re&fe litten, biefe würben in meinem

©arten mit $a(ffie$boben gefunb.

$fn$ tiefen, wenn au§ nur wenigen, (Erfahrungen mogte, wie fc^on

oben bewerft, i<§ bie Folgerung Stehen, ba$ ber Sranb ober

$reb$ nur allein buref) »er borbette, bem Saume tticljt ange*

meffene (Safte ent|te§e, wefcl^e au$ einem ju Diel 6§fic£te, faf^ige ober

aubere fcf^arfe $§eife entjaftenben Soben, bem Saume mitgeteilt werben,

unb ba$ eine Qeneifnina, beö 33a|re$ ober bei* ©aftrojjren unter ber Siinbe,

ober roie ic* (E§rtjt fagf:

„bie (Ergiegung beö (gafteö in »erfeften ober 5erfprengten @aftrö£ren,

„woburcl) (Stocfung in ben Stojjren entfielt/'

nic^t bie tfrfac^e beö Sranbeö unb bavau$ fofgenben $re&feß fei*

3'tt biefer Meinung befldrfen mief) mehrere SBerfucjje mit bem @><§a*

(ett'Sttnge (pomofogifcfcen gauberringe).

SDie 5(n(egung biefeö Dtingeö unterbricht ben Sauf be$ ©afteö in ber

Svinbe, ba bie (8aftro£ren jerfcfmttten werben, unb ber <Baft hübet im

Saufe bes 3abreö einen ffeinen SBuljh Bliemate fyabe i<§ aber gefunben,

ba$ bavau$ ber Sranb ober M$tb$ enfjtejjef, wie gefeiten muffte, wenn

bie Qdtgabe ber meijten Obftbattfenner über ben Urfprung be$ ,23ranbeß

ober ^rebfeö begrüntet wäre«

3n ber Stummer 66 beö 9\f»einifc^®ejtpbaüfc^en Qfnjeigerö, ftnbet

ft'c^ ibie Semerfung eines £errn SD? o es lex), ba$ ber fogenannte 3fmerifa*

nifclie Sranb burcl> ein ^nfect (Apliis lanigera) entfiele* 3n ben Sranb=

(fetten §abe ify jeberjeit 3nfeffen*£Bürmer au<§ Äafer gefunben, bie aber

in branbigen <&teUen meiner Meinung naef) erjf etttjfefje», nic§t aber ben

Sranb bewirfen, ba ber berborbene <5aft ber ©ewäcl>fe unb ber Saume

folcfje in ba$ Seben bringt.

23«fcAttt>luttgett 2, S5ant>.
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©uUcfyten J> e ö itvtittn 5f uöf c& u ff e^

über DorflefKttbe 2l&0anblttttg.

©et Q3ürgermetj?er £err 5Öteberf)ofb Seru^ct in ber fcorjlefjenben 5(6*

(janbiung eine ^canf^eic (ben 23ranb ober .ftrebö), Die eine wa§re gMage

für unfere Q3aumfu(tur tjl, tinb unter ten gruc^fbäumen, t>or$ug$roeife

ben 5(epfe(6aumen große Verheerungen anrichtet*

2Bte befc^ranft unfere $enneniffe, wie einfeitig unb unfcotfjräubig un--

fere 5Tnfid^en btö jeft fcon tiefer $ranf()eit ftnb, gefjt fc^on barauö jjer*

i>or, baß wir in ben mancherlei (Schriften, welche tiefen (Segenjtanb be*

jjanbetn, feine überemflimmenbe Q3efc£retbung unb befriebigenbe SDarfrefs

fang ber $ranf jjeit, fciefmeniger ba$ §)roMem über t>ie Urfac^en ijjrer G£nt*

ff^§»«9 genügenb getofet jtnbett»

23et einigen jinben mir eine unb biefelbe $ranf§eit mit fcerfcfyiebenen

Tanten, bei anbern berfc^iebenareige ^ranf§eifen mit bemfefben Tanten

be^eic^net, fo ba$ wir über bie Qrrfc^einung feibji, bie man balb Q3ranb,

balb $rebö nenne, eben fo ungewiß bleiben, wie über bie SSeraniajfung

ju ijjrer (Sntftejnmg, bie man eine (Srgießung be$ <5afteS in fcerlefte

<8aftgefaße nennt* Sftac^ unferen Erfahrungen galten wir ben 25ranb

unb ben $rebö für eine unb biefelbe ^ranf§eif, nur mobiftcirt, burc£ bie

^nbi'oibnaütat ber bamit behafteten Q3aumart, unb ben (Srunb ber t|t$

»eranfaßt §af* 5Öir Timmen benjenigen ©ckrtfefMern, welche ben Q3ranb

in ben trocfenen, bei meiern einzelne $f>eUe ber Svinbe unb be$ (Staut*

meß, ober gan^e Qfejte ober 3we »9 e abtrocfnen, unb in ben feuchten, bei

welchem fie ft<$ in gautntß auffofen, freiten, bei, unb fonnen ber tylei*

nung bes bereit k* ©ieberf)ö(b

ba$ ber $ranf§ettöffoff e inj ig unb aüein in bem <8afte beä

SBaumeö fefbjl, unb ber Q3efc£affett§eit be$ SSobens, woraus er

feine Sprung biefyt, §erru§re

nid)t beijrimmen*
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9fotc|> tiefet $f>eorie mußfett «ot()wettbig bie ^SDuvjeftt beö mit biefer

.ftranflKif Gefallenen 23aumeS fcorjugöweife vom 33ranbe angegriffen feiw,

t»a t>te ungefunben Säfte, bie ber Q3aum aus bem 23oben einfaugf, erft

feine nachteiligen ßrinwirfungen auf bie ^Bur^eln äußern muffen, e§e ft'e

ftd) beut Stamme unb ben tieften mitteilen*

Unter einer großen 2ut5af)l t>on Obstbäumen, meiere in golge beö

SBranbeö abgeworben waren, fabelt mir jebocl) nie bemerff, i>a$ ber Q3ranb

t>on ben StSurjeln ausgegangen ijl, tnefmejjr ba$ er jebesmal fcom Stamme

ober ben 5fe(!eit aus nacl) unten fiel) ausgebreitet, unb fo bie allmä§lige

Qfuflofung beö Q5aume$ bewirft jjaffe*

£Bir wollen jeboej) fierburc^ fetneswegeä begreifen, baß fcl)lecl)fees, ^ur

35aum$ud)t unpaffenbeö, Qrrbreid), j)abe eö einen ju troefeuen ober $u najjen

©fanborf, ober feo ber SSoben mit $u £i|igem Junger verfemen, fcor^ttgö*

weife ju ber me^rgebac^fett ^ranfjjeif SBeranlaffung geben fann; wir Regelt

jeboef) gleichzeitig bie Ueber^eugung, ba$ me§rere Urfacl^en btefelbe ^erjlo-

renbe 5Öirfung hervorbringen fonnen, unb jäfjlett ba^in unter anbern, um
5wecfmäßigenQ3aumfc£ttiff, Üuetfcf^ung unb 53erwunbung ber äußern Steife

ber SKmbe, unb ba$ abfallen jlarfer 2Cejle außer ber fjierju geeignefett

3a§reöjeif, o§ne Q3ebecfung ber fcerwunbefett Steile, anfjalfenb najfe

^erbfhoitferung, unb hierauf pfo^fic^ einfrefenbe (jeftige Ratte; große

5rocfen§eit u«b Sonnettbrattb, ftaxfen ©ummifTuß — beim Steittobji —
unb meljr bergleic^ett*

23et alle» tiefen außer« SSerlefutigett fc^einf rnt* bie ^ajre^eif, in

welcher ft'e t>era«la§f worbett ft'nb, fco« enffc^iebetter ©ic^tigfeit $u fetw,

hie jHrfjfett ©Uttbeit, bie ber ^ufaU ober bie Unfunbe beö (Eulfi&ateurä

in bett gru^ingßmonatett — Dom Sttonat 9ttät*5 bis %uni — bem 23aume

fcerurfacfjt, fej)e» wir fjäußg fafr ofjne alle ^fle^e mit bewunberungöwerf§er

©c^neUigfeif, o§«e dlafytfyeii feilen, wofmtgege» eine geringe Sßerfefung

außer biefer ^atyefyeit, hei aller «Sorgfalt, welche wir auf biefelbe fcerwenben,

unheilbare SSuttbe« ttac£ fiel} jie§f u«b bie »erberblicl^ett Solge» §<*f*

^ierburej erflärt ft'c^ ba^ buref) Qlnwenbung beß Sc^alenrittgö (weU

fyen £err :c. SSieberjjolb $ur Unterjtufung feiner Sfjeorie anfuhrt)
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nid)t leicht 23ranb toerurfac^t werten fann. 3« ber Sfa^reSjeif, in tr>efc£er

mir ifm anroenben, fleht ber Q5autu in verjüngter £ebenöfraft, alle Organe

finb jur Q£rretd)ung feiner neuen Sebensperiobe »irffam; alle Gräfte finö

tf)dtig bie befc()dbigten Sjjeife lieber fjerjujMen. Qdtberg ijr es in ben

SSintermonafen, wo bie Vfatitfeit Nr Organe erfc^opff i|r, bie girfula*

tion ber @afce mefjr ober minber aufbort, nnb heftiger groft ober §ei^e

(gonnenjtra§(en tief in bie 5Sunben einbringen, unb bie berieften Organe

unheilbar serftoreu.

©cjjttejjficf) empfejjfett mit* ben ©artenfreunben nnb Stebj)abertt ber

S&autntftfyt anf äffe SSefcl^dbigungen ber Q(rt, wenn ft'e auc£ noc£ fo nn*

bebeutenb erfahrnen, anfmerffam 3« fet;n, unb auf beren Reifung f r u§

5

ei-

tig i>ie forgfamfte Pflege ju »tbmen. £Sir galten um überzeugt, ba$ ein

großer SjjeU grucf)tbdume buref) berfdumte, anfangs unhebentenbe , unb

leicht in fjeifenbe 2>er(efungen ein Opfer be$ Q3ranbe$ Werbern

IV.

3ufa§ ju obigem ®ut achtem
23on bem ®el). füfc&icina(rat& Sin f.

Slöeic entfernt, ben (Erfahrungen über biefen ©egenjlanb vorgreifen ju

»offen, fc^etnf es mir bocl) nöt()ig tfm aufs neue einer forgfdftigen tyeü*

fung ju empfejfen. 3<^ fann nic^t um§in, bem Spenn £3. lieber*

£ f b in ber JJaupf facfye meinen S3eifaff 5U geben.

*Det (3runb, bag fcl^abfic^e <8dffe, welche ber Q3aum aus bem Q3o-

ben jtejjf, üi ber £3ur$el fcljon ij>re Sötrfung äußern mußten, fcl^eint mir

nicf)t gattj richtig. £)er fcfcabftcfce ©aft fann burd) bie (Baftgefdße in

bem Saume verbreitet »erben, aber bort erjl feine $Birfung dußern, »0

er jur Ernährung angemenbet unb jerfeft »irb. SDer (Saft gefjt burc£

bie SBurjef o§ne $u fdjaben, er tvitt in ben (Stamm unb bie SMdtfer unb
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wirb bort üerättfcert unb jubereiter, fo bafj er nun jur £rndf>rung angernen*

t>ec werben famr, fein SÖunber affo, wenn er eeff bort wirft, wo auf ifm einge=

wirft wirb. 2>ie 2(na(ogie ber ${)iere mit ben f^ffattsetty meiere uns oft fe£r

richtig fufn*t, seigt uns biefees fegr beutfic^. (£$ tjt eine befannte Srfa^uuug,

baß fc£aMi<$e 9?aj)rungömittel burc£ bett SDkgen unb £)ie ©ebdrme, ja fel&ft

bmd} baö ©efaffpftem gefje« fonnen, olme bort merfbare fcf)db(icf)e ^EBtrfun*

gen I)erbor$ubriugett, auf ©efc()würe aber an trgenb einem Sjjetfe beö Äorperö

foajeicl) fejjr fc^dbüc^e (Einwirkungen duflerm SMefe ortfic^en SSirfungert

fc{)db(icf)er Sftofjrmtgsmtttef unb ber Arznei fefb|t ftnb jwar, ifrer Sftatur nac£,

uns gan§fi<^ unbefannt, aber bte (£rfaf)ttjttg fejjrt unö, baß fte wirf lief) t>oc*

fjanben ft'nb.

©e|c richtig Uttterfc(>eibet ba$ ©Ufadjjcen beit feueren ^reSö (Carci-

noma) t>on bem troefnen (caries), toclfyen feffem man Saumfraß nennen

fotfte, .$err OB i e b e r § o f b rebet ojjne Swetfef wir t>on bem er jlern*

3n meinen frohem S3erf)dftttiffen §aoe ic£ eine anfe{jnfi<$e Ö&ftpflan*

jung öon Sirn* «nb Apfelbäumen fajt tdg(ic£ unter 3(ugen gehabt, meiere

bem $rebfe fe§r ausgefeff war* SDer nun fcerflorbene Seftfer berfelben,

ttormate botanifc!)er ©drtner ju Stoffoef, glaubte, bkfe$ rüfjre öon ber

bumpftgen Stellung bei
4 Saume, unb bem ^ropfenfaKen t>on ben 3roeigett

auf anbete (Stamme j)er* (Sr Heß tte Saume ausbauen; i<§ fjabe aber

Feinen bebeutenben dingen bafcon bemerft, ©er §Maf, wo bie Saume

flanben, war faum über bem %öafferfpiege( ber SSBarne&ud^ ergaben unb

fe§r feucht; an bm §6§er gefegenen ©fette» be$ ©e&öftö Ratten bie Sdume

ben ^rebs xiifyt.

SOiß Sßerwunbungen unb Sefcf)dbigungen be$ Saumes ben ßtefcö

f)erüorbringen fönnett bejmeifefe id) nicl)f, aber boej) woj)( nur, wenn ber

Soben fcjjfedje ift. SDte SSernmn&ting i\i, mie bte 3ferjte fagen, bie (Se-

legenfjeitöurfac^e, wefc^e ojnte prdbifponireube Urfac^e feinen Erfolg hat.

3<3> 6«bc micl^ mit ben fCermuubungen, befonberö ben Svingeht, ber

Saume fejn* t?iel befc^dftigt, um Unterfuc^ungen über t)te Steprobuftion

an$ujMett, aber ic^ fyabe nie bemerft, ba$ ber ^rebö barnac^ entjranbeu

fei, Ik 3a§reöjeit mochte nod} fo ungunffig fei;n* 5ß3o&( aber fanö ic^
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feie geringelten gweige immer erfroren, wenn i>a$ SKingeln fpät im 3a§re

angejMt, unb im 2Sinfer nur einigermaßen grojl war, unb tiefet (Srfter*

Ben ging fcfwrf biß an t)ie <3tetfe, wo ic£ ben $ftng auSgefc^nitten fjatfe.

SDie £5ebccfung ber geringeren pfeife mit 53aumwacl)$ festen mir in

SXucfficfrt auf i>en groft feinen großen Stufen ju gemäßem 3>n terfet-

ben Suicfficbe mar eine große 5Öunbe, wenn fte nur nic^t oie SKinbe rings

um b?n ©tamm wegnahm, lange nic^f fo gefafn-Hcf), ate ba$ Ringeln.

£5enn <X ^ r t fl unb anbere ben $rebg t>on ©toefungen be$ Saftes,

feotw 3 errei ß ett & ec ©efäße burc£ benfelben unb äfjnfic^en Urfac^en f>erlet=

fen, fo tji biefeö ba$ auf 9Rid>tö gegrunbefe, ungfucflic^e Sfjeoretipren,

weldjetf in ben 6fonomifcl)en ^Biffenfc^aften dußerjl Jduftg ift, unb woge*

gen man ftd) nicl)t oft unb nid)t frarf genug aussprechen fann» £)aö

$3 ie ber (Srfc^einungen im organifc^en Körper, woju wa§rfic£ auc^ t»ie

^Pftaujeu geboren, ober bte nacf)j?e Urfacf^e (causa proxima), wie bie

1tfer$te fagen, n)tj]*en wir fajl nie» $flit SXecf)t äußert ftc^ ba$ ©utac§*

ten gegen biefe emfettigen Srflarungen, welche, fo fciei ate möglich, i>er=

bannt werben muffen.
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V.

©fajjvtwg nkt bie a3eratttttg unb 2(ni»ettb«ng

eitteS

Sfofjjuffe* für Orangenbäume,

23om $ur|Tl. (Earolat&fc&en ^ofgartner Gerrit ^ leemann.

^5$ las einmal tu irgenb einem alten ^Öuc^e efma^ fcon t>en Gräften

unb ^Birfungen beö <8alpeters, worin berfelbe auc£ als ein fejjr frdftigeö

SDungungSmitfel empfohlen würbe, ehen fo würbe auc£ beä ausgefegten

©aftes twn ©etretbe erwdjjnt, tc^ machte nun einige £3erfucf)e im ^(ei-

nen, unb ba biefe nac£ SBunfcl) getieften, fo machte ic£ t>ot brei 3a§ren

ben erfleu ^öevfuc^ an einem ^Pommeranjenbaum, beffeu $rone 8 gu£ im

^urc^meffer l)afte. So war im anfange beö 3uni, unb tiefet* Q3aum

geigte noc^ nicl^t ben minbejlen Srieb, er ^atfe ein fef)r gelbes 3fufe§en

unb bie wenigen grumte, bie er brachte, fefnenen fd)0tt reifen ju \x>oU

kxu 3c§ bereitete nun ben @up auf fofgenbe 3(rt: i$ ttajm 5 ^Berliner

Stte^en Dioggen, ließ i§n in einem ^ef]*e( fod^en, biö t>ie Corner auf*

fprangen, bann Jjerausneljmett, ben (Saft auöbrucfen, unb öfteren mie-

tet in ben ^eflfel' f§un, bie Corner kauerte ity jum 33iefifufter, nun

fluttete ic§ 3 ^funb (Baipeter hinein unb fljat fo v>ie( Sftijlwaffer Don

frifcfyem $u§mijle, welches etwa jmei Sage auf bem .^uljbünger geflan*

ben l?afte, j)in$u, baf? ber Reffet DotT würbe (es waren 2 bis 2% (£i*

mer), btefes Heß tefc foc^en, biö ber (Salpeter fcollig aufgelojl war; l)ier*

auf würbe es in ein ©efdf? getfjan, noc£ mit etwas ^Baffer t>erbünnt, fo

baß baS ©anje ungefdfjr 5 (Eimer betrug ; als bie Sftifcl^ung fcollig erfaf*

tet war, gab ic§ bie ganje £tuantitdt bem Q3aume auf einmal. 3<$ be*

fürchtete anfänglich bie Cluanfitdt mochte ju groß fet^n unb ber %5aum

baburcl^ (Schaben leiben, aber ju meiner $reube fing er -nac^ 14 Sagen

an ju treiben unb^ublu^en; er würbe merflicf^ grüner, unb in 6 28öc(>en
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war er fo grün unb wud)$. fo lebhaft, baj? er $u ben fünften Baumert

gejault werben fettnfe, a»c£ bte grätete mürben wieber grün unb erreichen

eine anfeljnlid^e ©rege. SDenfcIbctt ©ommee fmtburd) würbe tiefer Saum

jebeömat eber freefen afö anbete Saume, bte mit ifjm sugfeid) begoßen wur*

ben, fo baj? icf> ihm eine größere Üuanttfaf SSaffer geben mußte* <8eitbem

fjaf tiefet Saum in 6eiten Darauf fofgenben 3a§reu fe§r reid)fid) grüd)fe ge*

tragen, t<$ hake nod) biefeö 3ä§r über 400 <8f«ct\ba\>on abgenommen, unb

für» füuftige t>erfprid)t er eine eben fo reid^id^e Qjrnfe; er ifl nad} ber geit

nid;f wieter mit tiefem ©uffe begaffen »orten, ba er ta$ folgenbe^br, fei*

neS fc^(ecf)üen ©efajjeä wegen, in ein neues t>erfeff werben muffe, wo er nedj

Sftajrung genug jjaf* 3~d) 6 a^ e Kad^er jebeö gruhja§r im Qfpril" einen fol*

d>e« ©ug in größerer ÜuanftfQf bereifet unb bamit biejenigen Saume be*

Soffen, bereu Q£rte fd^on aufge^ebrf war unb bie bafjer im ^Bacböfpum 5urücf*

blieben, h>ab? aber jetem S&aüme nur bte Schifte ber eben angegebenen 0.uan*

fifat ju^wei i>erfd)ietenen $5laUn gegeben, unb immer tiefelben £Xefuffafe ta*

von gefunben me taö erjremaf* SDte mit tiefem ©uffe begoffeneu Maxime

gaben allemal taö tunfelgrünjle 2aub unb bte großen grüdjfe* %ty fyahe

and} bie Semerfung gemad)f, tag Saume, bie Don ber ©cJjtftlaus fef)r be=

fallen fmb, tiefelben größtenteils vertieren, nacktem fte mit bem (Suffe begof*

fen werben, unb wer voei$, ob fte tiefelben nid^t ganj »erliefen würben,

•wenn man fofd^e 55atttne einige 3a§re funferetuanber bamif begoffe* 9?o^>

muß id) bemerfen, ba$ ber Saum, t^on Webern bie 3>ommeran$en ftnb, weld^e

id> hiermit überfenbe, in ber SÜiiffe meines ©lasl)aufeö frejjf, auf beiben (Bei*

ten beffelben fteften aber terfdjietene fafteijauspfTanjen, fcorjüglidi Briefen.

5lucl> wa^renb beö (Sommers £>reibc ber Saum l)ier freben, ba er einen Um-

fang erreid^tbat, ba$ er weber burd) bie £büren nod) genfrer ins greie ge*

brad^t werben fann* £>od) werben im Sttat bie genfter fdmmt(id) weggenom*

tuen, unb im 2Binfer ift bie Sebanblung mit bem Suffgeben u*
f.
w* ganj wk

bei ber Orangerie, bie Temperatur ijT alsbann um ber Briefen wiikn nod)

geringer, als bei, ber übrigen Orangerie; i>o§ fann bas frühere QMüfjen

biefeö Saumeß 5U ber ©rö|]e feiner grüßte mit beitragen, benn fte ftnb

^Kerbingß ettva$ groger ate auf ben übrigen Säumen. 9fuf bem namlifytn

Saume
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Qknme, t>on welchem bie nberfanbfen 9(pfelftnen finb, befanben ftcf) nnge*

fd^tr 14 grüßte, welche noc() großer waren, ofö tue größte ber 9>omeran=

jen, allein bieg waren nnr Jrüc^te für bau 2(nge, benn fte Ratten gar

feinen ©äff,

3)^it bem t>orf)in befc^riebenen (Snffe §aSe ic£ and} hei ber 2fnana$

einen 2$ecfnc|) gemacht, aber nicl^t mit oem gewnnfcj)fen Erfolg, einige

begoß icf) einmal bamit, ic£ fanb aber nicf^t, ba$ bie S3eeren babnrc^

meljr anfgefcl,)wollen waren al$ hei anbern, bie nic^t bamit begoffen waren»

3(nbere begoß ic£ tner* bis fünfmal bamit, bie$ war aber $n fciel, benn

tue beeren blieben fejjr flein, nnb es würben nnr nnbebentenbe §rnc^fe,

obgleich e$ mit ben anbern eine nnb biefelbe @orfe war.

9t a d) t r a &
3n meiner frnljer eingefanbten 3(b§anblnng nber bie $nltnr meiner

Orangerie fyahe ic^ nocj) folgenbe 53emerfnngen bei^nfngen* £Öenn tcfc

einen Orangenbanm mit ber Jjälffe ber t>on mir angegebenen £lnantitdt

beö <8alpetergnjfe$ begoßen §ahe, nnb i<§ fi'nbe nac£ jwei Monaten, ba$

fein 2anh noc£ nic^f gehörig bnnfelgrnn geworben ifr, fo gebe id) tjm

entweber noc£ ein 93tertj)etl t>on tiefem ©njfe, ober ic§ gebe ijjm nocf)

trei- bi$ viermal $nljmiftwajfer, welches mit reinem Gaffer gehörig t>er=

fcnnnt ijf. (£tn S3anm, welcher biet fcon bem <Salpetergnß bekommen tjaf,

fcarf wd§renb beö folgenben (Sommers nie sn trocfen werben ($n trocfen

nenne tc£, wenn $wd}te nnb glatter weif werben), inbem fonjt bie (Scharfe

beö (Salpeters bie jnngen (Sangewnr5eln v>erbirbt, nnb laßt man i§n eint*

gemal $n trocfen werben, fo greift ber (Salpeter anc£ bie ftdrfern $Bnr$eln

an* ^Dagegen ß'nbet man oftmals, ba^ 23dnme, beren (Srbreid) fcJ>on jiem*

fiel) ausge^rt ifr, gegen ben £erbjr, gelbliches 2aub befommen, ic§

meine bamit mcf>t einjelne QMdtter, fonbern ber gan^e 23anm befommt

ein gelbes 3lnfef)tt; einen folgen Q3anm lajje icl) im SDZonat (September

jebesmal fo trocfen werben, ba^ grumte ober stattet weif jn werben an*

föc^anMuttäen 2, £3fltii>. 3
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fangen, efje icf) i$n Begieße, bann gefcfjiefjt es aber reichte*)/ nur ntcf)t

g(eid> auf einmaf, fonbem in einem Sroifc^Nraume t>on 12 bis 16 <5tnn«

ben, bieö wieberfjofe ic£ btei 6iö fünfmal, je nac^bem e$ nofjig tft, baburc^

befommt ber 25aum eine grünere gar&e. 3 utt)eUen wirb t>ieö 9(uStrocfnen

im (September burefc einfatfenbes SXegenroetter fcerfjinbert, bann tfiue tc£ es

in ben
<

2öinter*£luar(terett mit bejlo ftc^ererm Erfolge, Vitien fofe^en Q5aum

pflanze id$ aber baö fofgenbe grüf)jaf)r entroeber in frifd>e (£rbe, ober wenn

ber ^übef nod} gut tjr, fomme ic?> ijjm mit bem <5a(peterguß $u £ü(fe,

benn ba$ gelbliche 2auh ijl eine STnjeige Den entkräfteter (£rbe, ober auc£

&on faulen £Bur$ehn Stnen fraufen 53aum mit bem <Salpeterguß 5U be*

gießen, würbe §6c^fl fc^dbHc^ fet;m

3 u f a § su obigem 21 u f f a § e*

23on &em JpctTit ©elj. Öfter *§inan5vatf) 2ubo(ff.

XJn ben ^er^anbfungen ber ©artenbaugefetffcfjaft ju (Srbinburg ift eine Q(b*

§anbtung über t>ie Sfnwenbung ber @afje beim ©artenbau befannf gemacht,

nad) welcher burc^ eine SHenge ant^entifc^er ^jjatfac^en erwiefen tfh

1) baß fel&ji gemeinem ^oef^fatj, wenn eö in gehöriger Proportion ange*

wenbet wirb, hie (£igenfd)aft f)at, ©efunbfjeit unb $Ö3ac|)gtfjum ber

£3egefabÜien ju beforbern;

2) baß eö Smc^tbdume unb fafttge ^jTanjen unfähig mafye, SBürmer

unb 3nfeften $u erndfjren, ober ifjnen %nm Siufentfjalt ju bienen;

3) ba^ es eins ber wirffamjlen <&nbftan%en \ei f bie man nur anwenben

fatttt, um in (Sdrfen bie ^nfeften ju berfifgen»

£)ie früheren in ber ©artnerei angefMten 53erfuc^e über bie 2Birffam*

feit ber (BubjTanjen §aben inbejfen oft ungünfftge 9vefuftate gegeben, weU

c^eö wa^rfc^einHc^ ba§er rü§rf, ba^ man fte in »ergebenen $8erf)dffttiffen,

unb in ber £Kegef in $u großen Üuanfifdten , bietteic^t auc() hei ^jTanjen

angewanbt $at, welche ein folcfjeö SXeijmitfel nicfyt vertragen«
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Steueren £3erfud)en jufofge waren in alten Särffett, wo bie üuantitdt

beö <Sa($eö bem triften $£etfe t>eß ©emicl^ö beß SBafferö g(etcj) fam, bie

gofgen fcf)db(icl). Q5efrug bie üuantitctt ber (Bal^e ben 300ten $§ei( ber

2(uf(öfung, fo waren bie $Sirfungen »erfdneben. £)ie ^fTan^en, wefcf^ mit

fcjjwefeffauren Qfuffofuitgen gemagert werben waren, wucfjfen gecabe fo, wie

a^nftcl^e mit Diegenwaffer berforgte, diejenigen, bei wetc^ett eine 5(uf(6-

fung toon ©afpeter unb @almiaf angewenbet würben, muffen nocj) beffer,

jene aber, meiere mit einet 9fuf(6fung bon fof)fenfaurem Ammonium be§an=

beft worben, würfen unter allen am üppigften.

£>iefe ^atfacjjen fielen bem S5erfa§rcn beö ^errn $(eemann jur

©eife nnb (äffen fcermuff)en, baß bie Don ifym angewanbte Quantität <&aU

pefer 51t bem £)ungungöwajyer, welches et jnm QSegte^en gebrannt fjaf,

ber Statut nnb bem 2Öac£$tfjume ber Orangenbäume angemeflen fetj, befon*

berä aber au§ mit bem t>egetabi(ifc^en nnb fJierifc^en SDunger in richtigem

2}er£d(tniJ3 ftefje, welchen er nac£ feiner Angabe bem ©ußwajfer beigemifc^t,

wobei nocl) beö SKoggenö gebaut werben muß, bejfen 9(bfub er $u jenem

^Baffer mit fcerwenbet §at* £)a fc^feim* nnb $ucferf)a(tige, ölige nnb er*

trafttoe gtuflfigfeiten nnb 2(uf(ofungen ber $of)(enfdure im 3Öajfer, bie <&ub*

pan5en finb, welche in intern unberdnberfen gujlanbe fafr alle für ba$ Seben

ber ^jTan5en noffjwenbige 23efIanbt()eUe enthalten, fo fann es and) feinem

Steife! unterworfen fet)n, ba$ jener SXoggenabfub wefentttcj) $u ber $raft

beitragt, wefcl^ \i<§ bei QTnmenbnng be$ t>on bem Qettn Seemann be-

fc^riebenen ftöfftgen £)ungerö fo fcorfreflicf) in ber ^robuftion ber eingefcfyicf*

ten ^tü^te bewtefen §af* Uebrigenö fann auc£ bie bon §errn $(ee'mann

am <8$(ujfe feines 2(uffa£eS angeführte (Erfahrung, ba$ bie fnr bie Oran*

genpflege erprobte 9ttifcf)ung beö ffüfftgen Jüngeres sunt (Bebei^en ber 9(na*

naß femeswegeö jutragHc^ fet), bie £öaf)r{jeit obiger 23emerfungen befrag

eigen, ba$ nic^f alle 53fTattjen bie ©a^bnngnng überhaupt, ober nic^f in

gleichem 9ttaajje vertragen fonnen*
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VII.

Uefcev bit SSetfetticjung bei* $t\td)tfttint.

23ott bem 6utl6eft|er £err $latl)\\fiu$ $u 2Ut*£al&enS(e&en.

Vjö fjl überhaupt für ben ©arten* «Hb Sattblau fege mistig, atte bie

grud)te, welche 3«^ «h& (Sauren entsafte», auf geiftige ©efrdnfe unb

biete anbere Vegetabiften, bereit SMütfjen, QMdttee unb 5Öur$e(n auf gar*

hen unb (5pe$ereien me§r ju unferfuc^en unb furo Se&en nü|ticl)er ju

machen* $Ba$ bte grumte betrifft, fo fwbe ic£ mic^ bamif feit mehreren

3ia§ren fe£r angefegent(ic^) befc^dffigef, unb bie @acf)e feit brei Jafjren

auf ©runbfdf e gebracht» 3f6 &a^ e flefuttben, &a£ w<w in 2(merifa, (^ng*

(anb, granfreic|) unb Qeutfcfylanb hei Verfertigung ber grucj)tweine ganj

unrichtig fcerfdjnt, nic^t einfach genug, tt>eö§a(b man benn au<§ feint na*

turfic^eu £Beine befommf*

<£ö mürbe §u weif fuhren, menn tcf> Jier bie ©runbfdfe babon auf*

ftetien «wtffe, tef) miß aber boef) fo Diel ate möglich einen furjen 35egrif

babon geben»

£)er ©äff ber SBeinfrauben befielet am £Öajfer, guefer, ©ummi,

5Beinfteinfdure, 5(pfe(fdure, ^itxmen^anu, 5Beinft>in k* SDcan muß

bafjer ben (Saft mef)rer grücf^te mit einanber fcermifc^en unb fokfje grumte

Waffen, meiere biefefben 23efIanbtj)eUe entsaften, ate bie 5Beintrau*

hen; jum Q3etfpie( ber <8aft ber 5(epfct enthalt 5tt>ar Sude?, ©ummi

unb QCpfeT-, aber feine 53einfdure, $Jlan muß bafjer bem ©afte ber

5(epfet (Safte einer anbern grudjf, meiere 2Sein* unb gifronett* (Saure

ent§d(t, jufefen, unb ba^u eignen ftc£ bie ^ojjanntö* unb (Stacfjefbee*

ren, au<§ nod) anbere grüßte» £>er (Saft atfer biefer grumte enthalt

aber nur ein fpejiftfc^eö ©emief^t fcon 5 bi$ 6 p(£t. £)er (Saft bon 'XQein*

frauben muß roenigftenö 7 Bio 8 pdf* fernerer ate 5Bajfer feijtt, wenn er

einen haftbaren gefunben $8em geben fotf, ber feine (Sfftgfdure enthalt.

£)a§er bifbet ftc^ in bem 9>ott5bammcr unb ©rüneberger %&ein fo biet

(£fftgfdure, weil ber (Saft nur gen>o£nfic£ 6 p(Et* fernerer ate 2Bajfer ij?.
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$Sürbe matt bte SBetnfrauben auf (Sfrojj fegen uttb efroaö auöfrocfnett faf*

fett, öag ber ©äff roetttgflenö 8 pdf. fc^meret afö ^Baffer mürbe, fo roürbe

man fcarauä einen fofKtc^en 28ein erraffen, ober, wenn man bat 9(uö=

trocfnen nid^t anroenben rot ff, roefcf^eö im ©roßett afferbittgö fe§r umftdnb*

fiel) unb tticjtf gut auöfuf)r6ar tfl, fo müßte man bem (Bafte fo fcief

3ucfer jufefen, baß er roettigjlenö 7 bit 8 pdf. fc^roerer roürbe, unb

baju gebort nic^t trief 3UC^ 1** ^ Dett fo wuß man mit bem (Baffe ber

2(epfef, kirnen, (Bfacl^efbeeren, 3of)annisbeerett jc. »erfahren, fo, ba$ man

einen a§nfic^en SO? oft rote auö 2Öeinfrauben erraff. tiefer SOTojI gef)t

auf einem offenen 23oftige tum fefbft in ©dfjrung, unb bfetbt fo fange

auf bemfefben, btö bat fpejiftfc^e ©eroic^t um bie Raffte abgenommen

fmf. (£r(l bann roirb er auf Raffer gebogen, unb it bauerf nun bie fc^rod*

cljere aber bocf> bemerfbare ©dfnmng fdnger afä ein 3a& r * ^on Ö $u 6

SDTonafen roirb er abgezogen unb erft im jmettett 3>afjre fangt er an ffac

ju roerben. Qfffe jene ^uujlgriffe ber 2Betnf)dttbfer, ben $Bein ju fronen,

ju fcf^roefefn unb me§r bergfeic^en ft'nb nfc^f notfjig. 3m britten 3>af)re

roirb er trofffommett bfanf, unb fanu ft'c^ hei gehöriger $ottfert?atiott 100

3>af)re erraffen, dr f)af Dor bem ^rattbenroeine ben ^or^ug, ba$ roenn

er in 53oufeiffen mehrere Monate angebrochen jlefjef, er nid}t fafrinig roirb.

3cf) f)abe bie nifyt unwichtige drfafjrung gemacht, ba$, wenn man ben

(Baff ber Qiepfei ofme 3«fal *>on 3uc^er gdfjren faßt, bie 2(pfe(fdure in

dffigfdure übergebet, unb ber in liefen Sdnbern befannfe (Eiber giebt

ein fattreö unb für ben, ber nicljf batan geroofmt tfi, .ungefunbeö ®e~

trdnf. $Benn man aber bat fpe$iftfcf)e ©eroic^f bet Q(pfeffaffe$ bit auf

8 pdf. erf)6f)ef, bann bifbef ftd) aut ber Qfpfeffdure Qjffo^of, unb man

erfrdff einen $Öei« cfme äffe <Bdure, jebocf) aber t>on fabem ©efcf^macf.

(Beft man bem $ipfel\~afte (Baff t>on anbeut $nid}ten , roefcf^e ^ein-

fdure enff)dff, ju, fo erraff man einen bem Iraubenroeine ganj dfjnfic^en

£Beitt, ber ft'cl) bfoß in 9(bfic()t bet 3froma'ö in efroaö unferfcf^eibef. (£$

f>ac befanntficf) jebe ^ffanje unb jebe grud)f ein eigenes 3(roma ober ffücf)*

tiges ^nnjip, fefbfl jebe 5Sarietdf oon 'SBeinftocfen bringt in ben §rücf)=

ten eitt abroeicf^enbeö 5(roma §ert>or.
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3» ben 3afjren t>on 1810 — 1812 Qah eö §iet* einen fofc^en Ue*

bertfnf? fcon 06J1, t>a$ t>et ©c^effeT guter 9(epfe( unb kirnen ju S ®va*

fdjen fcerfauft würbe» 3c^ §a6e jebes 3a{)r 1600 — 2000 (Steffel t>etr*

arbeiten (aflen, unb bin baburcf) ju einem $3orraffj t>on 3 6te 400 Orjjoft

2Bein gefranstem

3$ fjojfe, e$ wirb t>ie Obftmeinbereituna, für bie Objlfutfur in un*

ferm norb(id)en $(ima wtd^Cige go^en §aben, t>a f)ter ber 2Bein nic^f

immer reif wirb, unb menn er aufy reif wirb, boc{> nnr einen fc^fecfyfen

nic^f haftbaren 2Bein gtebf.



23

VIII.

2(u$ättg au$ betr SSetljattbuwg

aufgenommen in bei- viei'jefynten <Si£ung t>e$ SÖcvetnö am 8. gek. 1824.

q*
8) Qofgenbe eingegangenen nenen Auffäfe würben Derfefen, unb refp. t>em

©utaefeten ber beseitigten 3fuöfc^uffe Dorbefjatten:

a) £)e$ £errn Oberforßers gintelmann über bie Sffefte, welche nie*

t>vtge SBa(b = gelb* unb SBiefengewdcfefe bei SDeforirung ein§efuet

©arfenpartten Derurfacfeen-

b) £>e$ £errn Don dofjaufen $u Saarburg über jtoei noefe wenig

bekannte 23o(menarten, unb über t»ie Art ber 33fTan$ung beä Saucfeä

tu (Spanien*

c) £)eö £errn Qi;tcf)ftdbt ju Wlalmify in Scfeleften über ba$ Don i§m

beobachtete 3Serfa§ren bei SSerpffanjung ber £ftabel§6f§er juc Ante*

gnng Don ^parfö,

d) £)ees £errn 2Kaffe((i $u SKttitfcfe Gnnroenbungen gegen t><x$, in £>ie

erfte Sieferung bei: $8erf)anb(ungen aufgenommene llrt§ei( beö jwei*

ten Au$fc()«iTe$/ über bie Don ijjm angeregte $krfür5ung ber tyfafyU

nmr^el bei jungen ObftpfTanjungen.

e) £)ees ^errn Dtujnau $u $(emf)ojf bei 2öormbitf, über bie Sage

be$ ©artenbaueö in Ojtyreugen, mit ber QMtfe an bte SKttgftebfcfeafe

um SJHttttKÜung Don Sämereien, (Sbetreifern unb ^ftanjen, $ur Q3e*

(ebung unb Ausbreitung bee: ©artenbaueö in bortiger 93roDin5,

f) 3be$ ^errn 2$oß ju Sanöfouci, über bm Anbau Don 34 Arten

(Salat, Lactuca sativa LM in SÖejug auf Treiberei, auf Sttijtbeeten

unb im freien auf fattem Sanbe. — 3ur Aufnahme in bie £)rucf*

fünften benimmt» —
g) £)eö£errn 03 et? riefe, über ba$ ßlima unb t>k 23egetabt(ten in 25ra*

[tuen, im Sßergteicfe ju bem fneftgen ßlima.
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£3on bem £errn 3(tac§ ufiuß $u QHf = ^a(benöteBett waren 12 gfafc^en

t>erf<^tebenec ©orfen ber, t>on bemfetben t>er fertig ten Dbftweine eingegan*

gen, nnb würben ber ©efetffc^aft jnr ^rnfnng bargereicftf*

$Benn gleich biefe gruc^tweine mit gnten Sranbenweinen, bem ®e*

fc^macfe nad), fiel) nid)t wo()( Dergleichen Hegen, fo wnrben fie bocf) inef

bejfer befnnben, ate bte in 3>ntfc(){anb verfertigten (Eiber = 9frfen* lieber*

fyaiipt tonnte t>cm Spmn Sftatfjnfiuö t>a$ gebu^renbe Sob nic^t üerfagt

werben, ba$ biefe grnc^ttoeine in ber ^at einen SSeroeis t>on bem großen

gleite liefern, mit welchen berfe(be biefen 3TOei3 t>aterlänbifc£er ^nbnjlrie

$nr möglichen £Mfommen§ett ju bringen fnc^t, unb babnrcf) i>ie ge-

grünbetefte jpoflfnnng giebt, i>a$ ber bentfcfje Sanbwirffj nnb ©artner bte

öitf feinem £5oben gewonnenen 5fepfe(, kirnen, ^irfc^en nnb <6fac£e(=

beeren mit einem angemeffenen 3u fale ^ 0tt Swcfer 5U einem wof)l*

fc^mecfenbem, bem Sranbenweme ficj) na§ernben ©etränfe, immer me§r

bennfen werbe.

XIV.
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IX.

aufgenommen in oev funfjefynten <St£una. i>e$ 23ei*ein$ am 7. Sföävj 1824.

3) <ln neuen 3f«ffa|en ftnb eingegangen:

a) $8on bem ^errn^enfe ju ^arifc^ bei ©treffen, über t»ie ungewojnv

(ic^e ^rudjtbarfeit einet 9>ferbebol)ne* <8ie war burc|) irgenb einen

3ufatt in einen fcorjdjkigen .^rautacfer gefommen, unb bafelbf? wa§r=

fc^einücf^ halb nac£ bem 3fufge§en entmbev getreten ober jerbrucft wor*

bem £)aburcf) fyu fiel) bic()t am 23oben eine £öuljf gebilbef, woraus

7 (Beenget ()eroorwuc£fen, woran ftc£ überhaupt 86 puffen nnb in

tiefen 286 Corner befanben. gmei Don ben ©tengefn waren 5mei

(Heu, bie übrigen eine (Effe fiocJ^

b) $8on bem £errn <Scf)lentf)er ju abefic^ ^Menfanfen hei %n$zt?

bürg: über ben seifigen gnftanb bees (3artenwefenS in 2itt§auen,

am welcher SDarfMlung j)eroorgel)t: ba$ bie öbfibaum^uc^e bort tei*

ber noc£ fejjr jurficf \% voa$ jnm ${jei( in ben mancherlei uugünjii*

gen llmjianben, in SSejttg auf fölhna nnb Q3oben liegt, f§eifö in bem

Mangel einer großen SÖaumfc^ufe unb in ben befcyrdnffen Mitteln

ber SJieJrjoJI borfiger Sanbbewofmer, um drbelreifer am entfernten

©egenben beziehen ju fonnem — 9(ug(dnbifcf>e giethäume unb

(StrducJ)er fmb in bortiger 93voötttj faff gdnjlid} unbefannt, unb 3(n-

fagen aus ber fronen ©artenfunfr fi'nbef man fajt nirgenbg; bagegen

tfl ber ©emufebau bort weiter fcorgerncft, dfö man jjter mo§( in ber

£Kege( ju glauben geneigt tfT* Wlan jiel)t bafelbft ben befTen Blumen--

fof)l, kortrefflic^en (Spargel unb ausgezeichnete Wieionen. 3n bem

Steife 2itt§anen$, COtafuren genannt, ^eiclmef ftcj fcorzüglid) eine

©orte gwiebefn aus, bie in großer Stenge angebaut unb im .Sperbfre

burcl) bie ganje ^ProfciU5 t>erfaf»ren wirb» Qiefe 3 ro i-be(art wirb

uic^t burcl) ©aamen, fonbern butci) bereu ßeinu Denne£>rt* SDer fytt

SBevfcanMimgen 2. 23ani>, 4
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<Sc|)tetttf)er tjl ttjdtig bemufyt, burcfy 2fnmeifung unb Unterricht mef)t

Siebe jum ©arfenbau in bortiger tyvcbitib 5u t>er6retfen, unb gaf mit

einem angelegten ©arten *£attbelesinfHfute, eine ©drtner * Se^canflafc

fcerbunben, fcon welcher berfelbe fiel) gute golgen t>erfpric()t.

c) 2>on Jjerrn fcon $6nif in Sfteiningen: §tjft>rifc£e 3?oti$en übet tte

auf £>er öflfuffe QfmerifaS (jetmifcfje Qframafa 9?uf3+

d) 95on ^errtt SSercl} ju £)eef in ber 3]eumarf jmei 2(b§anblungen:

1) über SSeljanblung ber SKelonen unb 2) über t>ie $3e§anblung t>er

ÖÖittf et * £a\>fojert unb beren <8aamen. — 53etbe an bic betreffenben

2(ugfc£üffe fcermiefen.

e) £>on Jperctt @c!)dffer §u ^feg: SBötfcfyfag unb QMtte an bie Jreunbe

beö ©artenbaueg megen Unferftü|ung i§rer ärmeren Sftitbrüber burc|>

Anlegung eines allgemeinen <Saamen 5 9ftaga$ittS, 25e{juf$ unentgelbli*

4er ober t>et§dltmj3md§tger billiget Verkeilungen aus bemfelben.

Sftad) Verlefung biefeS, ber Serucfftc^tigung merken $(uffa|eö, behielt

ber Vorjlanb ficfc i>or, über tiefen, mit bem in ber <Si|ung Dom

8. gebruar c. bereits ermahnten, fjier in Verbinbung ju feßettbeti dj)n*

liefen antrage beö §errn 9tu§nau ^u $leinf>off bei SBormbitt in Ojl*

preugen, bk gutachtliche Qfeuferung eines befonbern Q(usfc£uffe$ ein*

jufjolen, auf meiere Söeife ber herein am jrcecfmäßigten in folgen

gdilen einmirfen fenne*

f) Von bem J?errn 2Bai| in 9(ltenburg Q5emerfungen gegen baß, in bk

erjle Lieferung unferer SSerfianblungen, aufgenommene ©utafyten beö

2(u6fcf)UffeS unb beffen Söortfübrerö, ijerrn ©c^ufj ju ber 5(b§anbfung

beS Jpetrn SSurcfjarbt, über bie ^lafftftfation ber Obffforten.

g) Von §errn (Eranj auf Q3rufenfelbe eine afynlidp SXeflamatton gegen

baß ©utad)ten ju feinen in bk erfte Lieferung ber £3erl)anblungen

gleichfalls aufgenommenen bäbm Sfuffdge, übet bk ©ewmnung t>on

53ranntmein ans 2(epfel unb (Sberefc^en *).

*) ©. 2fe ßieferimjj bei* Sc^aiiMungen (Seite 3ii.
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*

h) %$on J?errn Otto: über bat gorffc^reiten ber ^flanjenfuftur in ber

Umgebung i>on Q3erlin todjjrenb bei* festen jroei £)ejennien.

i) Von £errn 05 et? ri c^: über t>en jwecfmäßig jlen 23au Der (Seroacl^*

Raufet für tropifc^e ^PfTanjen, nebjt beigefügter S^hhks; — t>erle=

fen unb ber 23eurtf)ei(ung beö beseitigten 5fuöfc^uffeö vorbehalten* —
gerner von bemfelben, ein 9(uffa£ übet bie Vegetation in ber ©egenö

von 9vio be Janeiro* — 3uw $>tt*tf fcefrimmf.

k) Von ^errn Voß $u ©ansfouci: über Q3o§nentreiberei in Käufern

unb auf Sftijfbeeten, nebjf jrcei oajjin gehörigen getcfwungen* — 3(n

ben httfytiiiQtm 2fu$fcf>ufj jur Prüfung verwiefem

4) SDtc ^onigfic^e Regierung $u (Eobtenj benachrichtigt ben Verein,

imttefft (Betreibens vom 19* gebruar c: ba{? ber getiefte 9tte(ferfcf>mibt

3rf<$ ju Srier, t>ie $3arifer ©uranbfe^e (3artenfcf>eere ju Derberem ge*

fucfjt §abe, unb fenbef brei (Srempfare berfelben jur Prüfung unb gutac^t*

(ic^er Qfeugerung tmf bafcon bit eine genau nac£ bem §3arifer SERuffcr ver=

fertigt, 1 Sfcgfo 15 @gr. fojlef, bie anbere bees mofiffeUen ^reifeö von

28 <Sgr* wegen mogtic^ vereinfacht, unb bk brifte ju bem. tyuifc von

2 SXtj)(r« 20 <5gr* mogtic^jt fcervoütommnet erlernt»

£>ie Speeren fanben ben atfgemeinen $5etfaff ber ©efetffc^aft, unb

würben, nac£ gemachtem Verfud>e, fowojjf $um 55efc^neiben ber £3dume

unb ©trauter, als jum 5(bne§men ber (Saamen unb $um 5Tuöpu|en ber

^Burjeftt unb fRcbm, für dußerjt ^mecfmdßig unb empfe§(ung$merff> an*

erfannt*
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X.

mttt roeidjett

t>te SSede-tation in fcet uml'tecjettfcen ©c^ettt) fcon üvio i>e Saneivo irt

£3raft(ten fcotWmmt*

93 o m ^ etu 93 e i; r t d).

Witt geftette* Q3ifb «See bett ttatütftcr)ett <5fanbott ber ®ett>dcr)fe t« 55ec*

binbttng mit be» gero6§nitcr)ftt ©drmegrabett, unter welchen fte t>ocFom-

me«, giebt xoofy über bie ^uftur ber fefbett bett bejlen 2[uffcr)iuß, uttb

biefe ^ettttttitß tji uttt fo wichtiger für uttfer $(tnta, je großer bie 3(6*

tt>etc()Uttgett beö anbetrn ftttb*

(gittern geefjrteflen Vereine bemühe ic£ mter) bajjet bagjenige ^tetr t>or*

5u(egen, maö ic£ roajjrenb eines einjährige« QlufentjjaftS itt bett tlmgebutt*

gett ber ©fabf fXio be Janeiro beobachtete, ^Setf aber fco« ber gorm

ber (£rboberjTdd)e uttb bet geogtapf)ifc|)ett Sage bie 2oFaft>etr§afcniflfe abjjdtt*

gett, fnjjfe icr) «tief) genötigt hierüber fotgenbes mifynfjjeifen.

£)ie <3fabe Stto'be Janeiro Hegt unter bettt 22flen ©rabe «Sübbreife,

etwa eine «Stunbe Dorn Speere entfernt, bicr)f attt füMicr)ett <8ttattbe ber

große« Q3ucf)t, meiere bett Jgtafen hübet. £)ie SKüttbuttg biefer Q3uc()t ift

fcr)ma(, erweitert fiel) aber fortfaufenb hi$ ju ttkent (£nbe, mo fte eitte

breite fcott etma 7 Sfunbe« erraff ; ijjte Sattge betragt gegett 9 ©tun«

bett, uttb fc^tejjt mejjte 5'ttfeltt eilt* 5fuf beibett ©eitett wirb fte &on

£5etgett begrettjt, bie auf ber fübltc^ett ©eite ^o^er fütb, not'b(tcl) ftcr) aber

toe(jt t> et f fachen» £)ett Jptntergtunb fctfbet baö Örgefgebirge, welches,

t>ott SlorbDejr ttacr) <8übraejt ftd) erftreefenb, eine« jiemücr) 5ufammett§dtt*

bett Stuefen mit ftetfett fity fcer^weigenben 3(b^attgett bi(bef,

£>ie gatt
(

$e (3egettb i|T eitt ununterbrochener £Bed)fel Dort Q3ergett uttb

'^dfern, bie erlern §abe« fafr meißenes einett fd)tna(en beinahe fcjjarfen, oft

naeftett Jelfettrucfett ntit fdjroffett ^bfjdngen, bie nicr)t fetten in fottifcr)e
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gelfenbifbungen hiebet aufzeigen. Sftic^t einmaf feie gläc^e $u einer Stabt

fanb ftcr), Xpügei: mugte ft'c einfließen, unb ben Söerjmetgtmgen unb £Sin*

bungen ber $$&fev fofgen. SDie na§en Umgebungen ber ©eabf ftnb (Sat-

ten mit 2anbf)aufern, an weiden \ify einjefne Raffe* plantaren anfeilte*

gen, roefefce etwa bis 3U jtvei ©rtttr)et(e ber £3crg§6§en jjinaitfffrigett ; fcer

obere $t)etf i(! nocl) 2Balb, aber ber befielt «Stamme 6erau6t. SDic {joc^ffe

<5pt|c biefer Q3erge tfl ber durcurabo, etwa 1600 gug t}oci) unb 3 Stun*

ben von ber Sfabf entfernt. fBejHtcfj verlängert fiel) tiefe ^etfe unb fliegt

fiefc mit Unterbrechungen an ba$ (ü;f?reu'a;<3ebirge, wie ba$ fuMic^fte (£nbe beg

Orgefgebirgeö genannt wirb. £>ie r}6ct)|len (STplfen bejfefben fc^einen über

5000 guß ergaben, unb ftnb tt>a{jrfcf>eini'ic() ber ©albungen wegen ttoef) mcf)t

befhegen. SDie StÄcffette fallt gfei^faffö 6et>eutettt> ab, boc£ 6fei6e ft'e un=

gefäjjr gegen 2000 @c^u§ über ber §9fce£e£ffö$e* S)te Verzweigungen

(aufen rjter weiter fort, unb biftiett, fiel) ermeiternb, ein fe§r unebenes £aitb*

(Segen 3?orben fjin ftnb biefeiben (Erlernungen*

£)ie Kultur war bi$ yt%t nocl} ju fcfjroacj)/ um ben ^arafter ber gan*

jen ©egenb §u unterbrochen, benn beutfiel} ftejf man noef^, bap ein unun-

terbrochener Urmafb ft'e beefte. 2(uc!) Jeff no<$ befielt biefer mit ben Qfban*

Gerungen, bag t)ie t§n t)ie burc^fc^neibenben £§ä[er buref) JMan tagen unb 5Bo§-

nungen endogen ftnb, unb ba$ er, in ben -traueren Umgebungen ber Sfabf,

buref) Jjoljgebraucj} iic^ter geworben ifh

£>a£ ßlima i|T, obgfetc!) biefe (Begenb fafl najje am QÖenbefreife

liegt, fejjr §ei£, unb eö fotfen i>k Q3erge burcl^ i§re Sage einen teeren

2Bärmegrab (hervorbringen, ate i£n bie (B.egenb von 25a£ia §af, bie bccJ^

beut Qtequator um 10 ©rab näfjer liegt. SSäfrrenb meines Qfufenfr^afts ba*

feföjl mar tk ßatffle §i|e> vom 13. btö 17. ^anwar, wo O e nte§r£

Stauben am tage {jinburefc auf 32° Sveaumuc flieg. 3n kee fäffeflen 3ajj*

reöjeif, im %uni unb 2>uli, ftel in i>en Slieberungen ber 5§ermometer,

tt)ä§renb ber SRacI^t, feiten hi$ auf 8° Dieaumur über SRuK; auf ^em

Orgefgebirge hingegen ftnb in biefer §)etiobe üieife unb fcf)wac£e grofle

nic^t feften. 3n ben Monaten -Dejember hi& tylavfr ftef ber 5§ermometer

nietet unter 27°. JDte Witterung war vom 3uü 6tö September tmmet
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fcgon bei gellem gelteren Jptmmef, feiten mifcgfe ft'cg ein cXegenfag barmt*

ter. CDTit bem Oftober würben bie 9\egen gduftger, unb fafi täglicg fofg*

fe, im 9ftot>ember unb £>e$ember, auf einen geiferen Fimmel beä 9(benb$

ein ©ewttfer. 35om 26. £)e5ember Bio 9, Januar regnete es ununfer*

brocken fort, worauf einzelne trocfene Sage ben ganzen Zinnat ginburcg

mit toielem Stegen wecgfelfen. £>ie $weife Raffte beß gebruar war aber

bejTo fcgoner, t>om Sttärj btö ^uni war 5Utn Sgeit ein geller ^tmmel fcon

bewolffen ober regnigten Sagen unterbrochen*

©et 23 oben tjl, fo i>ie( icg ©elegengeif gaffe ign fennen ju (er*

nen, immer berfelbe, auf er einigen abweicgenben ©raben ber 23ej?anbtgeile.

©anb, Segm, $iefel* unb SDammerbe waren i>k einzigen 2(rten, t>k id)

antraf. £)er ©anb, t>on bem Speere ausgefpulf, falle t)k
f bem fyafen ober

bem Speere angrdn^enben Säuberungen, unb verfolgt ben Q3oben ber Sga*

(er hi$ $u einer ^oge Don 15 hi$ 20 gufj über ber SHeereöjTäcge* £)ie

meinen biefer S^ieberungen ftnb fumpftg ober feucht, wobureg eine ffarfe

23eimtfcgung t>on £)ammerbe entjlanb, bk ft'cg öfters 4 bies 5 guß geeg

gelagert gaf, Viele t>on biefen ftnb nocg mit Sanbgol$ bewarfen, anbere in

©arten fcerwanbelf. 3ff & et €xmb aber niegt in Verbinbung mit geucgftg*

feit geblieben, fo feglf bie £)ammerbe faft gan^, unb gier gleicht er ben

©feppen beö glugfanbes, worin ficg nur einzelne Vegetationen feigen.

£Bo ber <5anb aufgort fegfießt fteg gleicg ber Segm an, er uberbeeft

alle ©ebirge, bie icg fennen lernte. £>te einzige 5(uönagme fanb icg gtn*

fer bem norblicgßen (£nbe beö Orgelgebirgeö, wo er in eine 2(rf t>on ma*

gern topfertgon übergegf. 3)ie £)ammerbe, welcge in ben Salbungen

gewognlicg ber Segm beeft, ift feiten über einen goß gocg. 3n ben Sgä*

lern ber ©ebirge ift es gewognlicg feuegf, ntcgf feiten bifben fteg aueg

(gumpfe unb Sttoräfle, in welcgen £)ammerbe fcorfontmf. £)ie Q3eimifcgung

beö £egm$ ^eigf ficg jebocg an ber bunfelbraunen garbe. $iefel = ober ©ruf*

fanb fommt bort immer nur in 23eimifcgung beö Segmö fcor, gewognlicg

in geringer SDtenge, bocg ift fte an einigen Abgängen ber gögern ©ebirge

torgerrfegenb, welcge ficg fegon bureg eine jwar f um m er lieg er e aber

auöge$etcgnefe Vegetation erfennen lajfen.
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©raniffelfen ft'uö fjattftg '§u Sage fteljenb, auf wedelt gewä§ttfi<$,

mint fte nid^t fenfcec^c abfallen, £)ammerbe mit vieler geucl^tigfeit vor*

fömmt.

&er ISejjm i|I folglicl) bie SRafirung f>od)geftrecfter Urtvdtber. 3«

tfjter jidrffteti Sfaöbtfbung faub icfc fte auf ber SKucffeice bees Crgefgebit^

geö, tvo bie 3(rmc bejfelben mej)r in niebere verßdc^te $3erge auölau*

feit. SStttt beti Verzweigungen bicf)t itt einanber verwebt, muß mau jicfc

oft nur mit ber ^Stfbuttg ber ©tdtnme begnügen, o§ne 2auh, QMutf)e ober

grumte erfenuen ju fontten. £)ie tiefen Stamme ber Q3äume burcf)freu*

jeu biefelben tu fcfyrdg auffletgenber 9ud)tmtg mit beutlicfjen ©puren i£rer

frühem SBtttbuttgem 3>n beut unter biefem biegten &ad} verbreiteten §a(6-

bunfel ftef)t man niebere ^alnten, SDMajiomen, SHi)ttaceen, Sftalpigfuen

unb viele anbere 3(rten garrenfrauter neben einanber, von 60 guß .$6£e

6tö 5U ben ffeinen mooödfmlicfjen. 3n ben feuchten fruchtbaren €5cf)(uc()*

ten tji hingegen baö Sieid) ber 23ananengewdcf)fe, ber Qfrctbeett unb fronte*

Haceen* @ie jleigen hi$ $u ben ©ipfeln ber 35dume auf, unb verfolgen

bie Qfejle Bio $u tjjrett bünnen Verzweigungen, welche ftc£, unter i>em riefen

formigen 5(cfen biefer natürlichen Orbnungen, oft beugen.

5QZanc()e 33aume verlieren t§r 2auh auf furje geif, aber ntcf)t tn einer*

(ei ^periobe, wdfjrenb fief) einer entblättert, jJejf ber anbere in ber fc^on*

\ien SMtttjje ha* >Dte Dtufje ftnbet nur im (Einzelnen fratt; jebe 3af)reö*

btit entwicfelt eine Stenge von 331umen, t>ie jeboef) am Jduftgflen in ben

legten 5DZonaten beö 3>a§re$ jum Vorfc^ein fommen.

(Sine eigene (^rfc^einung fnbet ftcf) noc£ hei ben Urwdfbern, tvenn

ndmlicl^ ein £l)eil berfelben niebergefjauen unb verbrannt wirb, fo befielt

bie barauf folgenbe Vegetation faft ganj au$ anbern Qftfen, als bie frtt*

§eren waren.
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XI.

2ui£jug m$ bet SSerljcmbutttg

öufeenommen in bev fecf^efyntm <Si|ung £>eö 23erein$ am 4. 2fprit 1824.

4) iöott t>em het§eilia,ten $8ertt>a(fttitgg*5(u$fc|)üjfett fütb bie erbetenen

(Butafyten eingegangen:

a) 3(nf t>ie in ber ©ifung vom 4. Januar c. vorgetragenen 9lbt)anb=

hing beS JJemt Otto: über Kultur ber 2(mart)tft$=2(r£en im fneft'gen

botanifc^en ©arten.

3>r 2(u$fd)Uf? trief im ^Befentfic^en ben Q(nft'cf)fett beö £errn Verfaf*

fetrö heu £)er 2(uffa| mirb in ben £>ru<ffcfmffen beö Vereins erfreuten.

b) 9Tuf bie in ber <3i*3Uttg Dom 4. 3annar c. vorgetragene 3fb{janMung

beö ^errn Mennigs $u (Sic^orfi im SWeHenburg * ©frefif feiert, über

bie iBepjTattjung ber 2Bege in fanbigen ©egenben, in 5^9* ber be$=

fatte von bem Vereine aufgelegten ^Preisfrage.

£)er 3f6fc$fuf3 t>er SBer^anbfungeit über biefe Preisfrage roirb ju erroar*

feit feptu Sktfaujtg äußert baö ©ufac^ten fofgenbe Q5emeefungen.

SfHcI)t immer ijl ber fcl^etnbare unfruchtbare «Sanbboben flertt unb für

ba$ ^3ac^öf|um mancher Q3aumart fcotfig unbrauchbar, off ftnbef man in

§iefiger ©egettb große (Streifen mit $fugfanb bebeeft, bie hei näherer Un-

terfudntng in einer für bie SÖurjeftt ber kannte nic^t ju fefjr enffernten

$iefe eine fruchtbare Unterlage fjaben; f)ierburcf) irre geleitet, bemunberf

man f)cmftg ba$ üppige uttb freubige 3luftt>acJ)feit ber an füllen ©fetten

geplatteten 33aume; ntd)f feffen n?irb aber bie (Srfa^rung gemacht, baj?

Q3irfen unb (Sspett auf ©fetten triebt gebettelt mettfett, tt>o in ber 3?a§e

fjuttbertjabrige (Stehen unb Sittbettbaume in frafftger Vegetation flehen,

eilte genauere Prüfung be£ Uttfergruttbes geben ittbeffeit über bie Urfac^e»

£3efebrung.

c) 9fuf bie iit ber (5i£uitg vom 8. gebruar c. ermafmfe 9fb§a»bfuttg be$

Gerrit Voß ju <8att$fouci über Q5o§iienfreiberei.

5) Sfn
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5) 2fn «eueit Qfuffdfen ftnb eittgegattgett:

a) S8on £errn ?)affccf 5a 5\6nige:(jüfte i^ CSevfcI^efiett, eine gefc^tc^^

ficf>e £>ar|Mung fco« i>et £age beö ®axtmbau?$ t>afe(bfi i>or 23 3a§=

ren unb bejfen gegeitivdrtige ©ejralt.

b) Von bem £errn (Semite e& 00g t in ^arlem über Kultur ber Wniarilliö*

3(rten; — warb bem ©utac^ten beö beteiligten Qfuöfc^uffees »oV*

behalten. —
c) £3ott bem .^erw $Benbfanb itt £errettf)aufett bei ^annofeer, über

25aumfd)u(ett unb SSepfTattjuttg t>o» Sattbjfrage« unb (9emetnbe-'9Mdfett;

— an ben bef§eiligten 5(uöfc^uß 5m: Prüfung uh& gutachtlicher 2(euße=

rung fcerroiefen.

d) 93on bem «$errn gifc()er in (Böttittgett, über bem 2(nbau beö 50?eer-

foj)lö (Crambe maritima); — beriefen Uttb ber Q3eurtl)etluttg beö

beteiligten 2fuöfc£uffeö fcorbebalfen.

e) Von bem ^»etrtt fcon (£$mann ju Q36fow über QfnpfTattjung t>ott

£aubf)öljertt auf 3Begen in fartbigen ©egenben; — an ben befrei*

figte« Sfueifdjuj? t>ern>iefett* —
f) Von bem ^errn 9>laf in Erfurt S8orfi$fag 5m* allgemeine« (Einfüf)*

rung bet fraufett unb S5erbrdngung ber geroofmltc^ett tyetetfiik, ate

Q3eroaf)ruttg$miftel gegen Vergiftung burej) (Sc^ierlütg.

£err St ttf bemerfte, i>a$ W galle, mo ber mit ber 9)eferfilie $u Per-

tt)ecf)felttbe ©c^teriing (Aethusa Cynapium) burc£ i>a$ ßvaut fc^dbfic^e

SÖMtfuttgen fjerporgebrac^t faben, feite« unb fogar zweifelhaft mdren» Ue=

berbief? roerbe^bie 9>eterftlie nur als ©ewürj ju (Speifett, ttic^t ales @e*

müfe getiojfett; eine folc^e Sttettge ©c^ierUng, als fc^dblicf) werben fenne,

mochte atfo wof)( ttic^t feiert mit ber 9)eterfi(ie genojfett werbe«* £)ie

5öurjeltt toott Aethusa Cynapium wäre» Vielleicht fc£dblicl)er als baö $rauf

;

bagegen ^elfe aber t>k fraufe ^Peterftlie tticf)t*

g) Von bem ^errtt Q3eitabe ju ^oijeröwerba, über be« 5fmerifantfc^ett

5(pfel, „<8pifberger" gettattttt, — warb beriefe« u«b ber 23e«rt§ei^

lung bes 2(u$fcfyuffes vorbehalten» —
©e^rtttbltntgett 2. S5nnt. 5
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i) $8on bem £errn Otto eine Q3emerfung ju ber Angabe beö £errn

9iatj)ufiu$, ba$ ber unter t>en Eftamen 9Karafc()tno befannte tfalia*

ntfc^e Sifor Don ben grüßten bee SDZa^afebftrfc^e (Prunus Mahaleb)

bereitet werbe, — (conf. ^^ötofott fcom 4« Januar c.)*

Sftac^ Vojr's Autorität würbe ber Branntwein, meieren man $ur Q3e*

reitung be$ SOiarafcjjtno auf3ara fcerwenbef, auö ben grumten ber bafelbft

Waclpfenbett Prunus bisflorens Host gebogen (bie jeboc£ nid)t mit Prunus

semperilorens fcerwec^feft werben bürfe). Formate fet) man ber Meinung

gewefen, biefer Sifor werbe au$ ben grumten ber Prunus Chamaecera-

sus ober frutescens bereitet, nie aber §abe man i§n Don ber 9)Zaj)a(eb=

Pflaume (Prunus Malmleb) §ergefeifet; fcon Ie|terem gewönne man im

Orient wofjhrieqjettbes ^olj, unb au$ ben fernen ber geübte mac^e man

atferfei ^utfextvetf unter bm dlamm 9Hojjafeb (ntc^t SKafwfeb), welches

juweifen bie ©riechen am donjrantinopet nac£ ZSien bringen. %nbeffen

geben bie mit QHfojjol bejtittirfen $irfc£en »om Sftafjaleb auc§ einen fe§r

angenehmen ©eift, ber ju Siforen jweefmaßig fcerwenbet werben fonne.

5) ^)err S3urc£f)arb ju Sanbsberg a* b* 2B. ^af bem Vereine eine

Partie §3fropfreifer Stufftfc^er- Obftforten jur £)i$poftfion gefMt, bie bem

Spenn Senne 5um 6ebrauc£ für bie $attbeö=25aumfc£u(e uberwiefen wor*

ben finb.

Spew Senne bemerfte hei biefer ©efegenfjett, unter SSorbejjaft einer

ausführlichen Sfttittj)et(ung, ba$ bie SanbeS = Q3aumfcf)ute ben erfreuftc^fle«

gortgaug fjabe, unb bereite! im S3eft|c eines QfjfortimentS »on

340 5fepfef=

236 Söhnten*

98 Raunten*

100 Ätrfc^en*

(Borten

fic^ beftnbe»

§err $§ie(e ju $Mfterwi| hei ty\)u& in Sommern hittet in einem

an ben SDtreftor gerichteten (Betreiben um Unterftüfung ber t>on ijjm he*

abfertigten Verausgabe einer ^rücffc^rift über Safcfoieuäuc^f, bie ba$ hi$*

§erige ©e§etmniß ber (Jrjiefwng t>on <&amen, welcher gefügte 2Mumen
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tragt, etttfjütfett fotf. — SDie fcon £errn $j)te(e eittgefattbfen 100 «Stücf

gebrucften 3>nfja(t$ = 9(tt5eigen mutbett t>evf^ei(f» —
7) 93on bem £errn @ i nn in g $u ^Poppeteborff 6et Q5onn war nocI>

eingegangen: eine in fateinifcjjen (Sprache t>erfaf?te Q5efc(*>retbuttg beö bo-

tanifc^en ©artettö 6ei 33o«n, nebft einet* ttfuminirten 9(bbi(bung bejfetberu

8) 93on bem ©arten = £)ireftor ^errn Senne waren mitgebracht:

eine ausgewählte ^almennnß, Lodoicea Maldivica, uttb brei

©aameitjapfen Don

Pinus pinea,

Laricio Uttb

cedrus,

(fdmmtüc^ für bk <8amm(ung ber ^onigfic^en ©ärtner^Se^ran*

ftaft befhmmf)

unb ferner

29 (Sorten Qimerifanifc^er ©efjo^faatnett,

jur SSertfKUuua, an bte ©efeßfcf^aft, meiere bemndcf^ bewirft würbe.
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XII.

25 c m e r f u n s e n

ftultut bev S(marpni*«8(ttcn.
23 o n Xp e r m D t to.

^n fcerfcjjiebenen beutfc^en unb f)ofldnbifc£en ©arten pflegt man bk <la*

pffc^c« Q[mart)tfis*2(rtett unb meljre anbete £i(ten = ©emac^fe in eitt baju

eingerichtetes gemauertes €DZifT6eef, ober in einen fogenannfen SÖinferfa*

flen in freier (Erbe ju pflanzen, unb auf biefe 2frt unter jlarfer £aub*

bebecfung 5U üSerminferm 3 tt ^otfanb, bem fubltc^en £>eutfc£(anb unb

granfreicl) mag bie$ mofjf gefeiten fonnen, attein §ter §at e$ nie gfücfen

woKen, unb man §at eö immer toorge^ogen, biefe Dortreffüc^en %to\tW$t*

rodc^fe f^eifö in topfen, ober auc£ ifl Mafien, jeboc£ immer nur in ©e*

tt>ac^0§dufern $u fuftifciren, (£*$ ijl atferbingö für bie größeren groiebef*

unb ivnotfengenxacl^fe *>on mefentüc^em Stufen, wenn fic mit ifjren 5ßur«

je(n fenfrecl>t in bie Erbe ge^en unb ftc£ bafefbjl anleiten fonnen, flatt

ba$ fie, in engen ©efdßen befcln'dnff, an 2Bac£stj)um unb 5fuöbifbung

ge^tttbert werben* ^orjugficf) ijt bteö Sei Amaryllis multiflora, Jose-

phine unb falcata ber §aK, wefcfje meiere guß tief in bie Erbe 51t brin*

gen pjTegen. E$ ijl nid)t 5U (dugnen, ba$ biefe gmiekefgerodcljfe in ber*

gfetcl^en ^e^dffern frejfHd) blühen, jeboc£ laßt fiel) £>ieö aucfy in langen

unb tiefen köpfen erliefen, wobei \ie me§r kor äußeren Unfällen gefc^uft

unb bem Einbringen i>on fc^dblic^em Ungeziefer nic^t ausgefegt fmb, xoeU

d^eö leftere boc£ in einem bergleic^en Q3eet fafr un&ermeiblicj) ifT* lieber*

bie$ nehmen biefe %meke{§etoa§\e feinen befonberen großen £Xaum im

^fTau^enbaufe ein, kielmeln* begnügen fie ftc£ mit bem fcl^fec^feften ^(a|e

6tö ju ihrer ^lü^tenjeit, wo an einem bergleicljen Orte bocl) feine jarfen

^fTanjett jlefxn fonnen.

3n^ietric^)'ß Serifon ber ©drtnerei unb $3otanif befmbet ft'cj) in ber

Einfettung Seite 9» eine SSefcI^reibuug fofc^er Waffen* unb S^iebelbefjdlter,



37

nnb wirb namenttid} in bemfeßen Q3anbe Seife 335— 340 beren ^nmenbitttcj

anempfoftfen. 93om ©ebei^en tiefer $n(fnrmetj)0be fjabe ic£ mic£ nur bei

ber Amaryllis villata, bella donna reginae, falcata aurea, curvisalia nnÖ

formosissima $n iiberjengen ©efegenjeit gehabt, aber e$ nie bei einer tro*

pifc^en ^voiebelavt bewäfjrt gefnnben. Amaryllis formosissima, Reginae

unb Belladonna ftnb frjeifiej) and) ans wärmeren %onen unb nid)t t>om

$ap, jebod) weniger für $d(te emppnbftc^, afö anbete Qfrten, wa§rfcf)ein=

lief) wohnen fte auf ©ebirgen, ober fyaben \id) bnrcf) bie £ange ber gett

meljr an unfer ßlima nnb an nnfere jMtur gewo§nt. £)aß es atfe ®ar*

fenbewo§ner ftnb, fdjjt ftcf) babnrcfy beweifen, tag Amaryllis formosissima

1658, Amaryllis Reginae 1725 nnb Amaryllis Belladonna 1712 in (£ng=

fang eingeführt, nnb fpdter nac£ £)eutfc£(attb gebracht wnrben. 3c£ rebe

Ijier nnr bon ber $nffnr ber fnbamerifanifd^en nnb inbifc^en QfmartjÜ'iS*

3(rfen, nnb gfanbe nacj) eigener (Srfabwng befpanpten jn fonnen, baß bie

$n(tnr in topfen im warmen £anfe ntd^f &u verwerfen fen, nnb baf? man

es bnrcfy eine jwecfmäßige 33ef)anMnttg %nm §6cfjjlen ©rabe ber SSotffom*

men^eif bringen fann.

©ewofmlid) bfnjjen bie meijten tropifc£en Qfmanjftis^rtett im Sftobember,

£)e$ember nnb 5(pri(, boc£ wed^fetn fte oft jwifc^en bem 4ten nnb 5ten,

bten nnb 6ten, 5ten nnb Seen, 6ten nnb 9ten, 7fen nnb Sten "SÜRonat ab,

je nad)bem fie fnftibirt nnb befjanbeft werben* (Bin großer Xfyeii ber 3(ma*

rt;tfis=5freen wirft bie ^önt^etMdtter jdfjrltd^ ab nnb evfi fpdter, nacf) geen=

bigter gfor erfd^einen nene %}lüttev. <£s giebf aber Qfnsnafjmen, wo ftcfc

bie ^wiebeln in fletem ^Bad^St^nm erhalten nnb gleichzeitig mehrjährige

QMäfter fcorgefnnben'werben. £)ieS tjr §anftg ber §att mit Amaryllis reticu-

lata, exaltile, crocata, nuila nnb me^re anbere; fetneöweges aber mit

Amaryllis calyptrata, psittacina, gigantea, lalifolia, welche immer gtttn blei-

ben nnb ftd) ben Crinum ober ^ancratien=3(rten im anderen Qabitnü nä§ern.

Q3et erfterer fommt es (ebtgüd^ anf bie ßnitwt nnb Q3ef)anblnngart

an, nnb btefe ifr im ^ieftgen bofanifd^en ©arten fofgenbe:

@oba(b bie gwiebel jn treiben anfangt nnb ftd) nene blattet keinen,

erf)d(t fte me§r genc^figfeit nnb 2Bajfer, nnb wenn es notfjig tff, einen
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großem Sopf unb neue @$e. %tiQt ftcfj ber QMübfenffrngel früher afö bie

glatter, fo wirb fte ccft nacf) ber QMü^fejeit fcerpflattjf. Q(n ben «Burjcftt

wirb burdjauö tticl^t gefdmiffen, unb werben nur biejenigen ^öurjeln getrennt,

tie entweber fcerfrocfnet ober ingctulnif; übergegangen ftnb. ©ewofjnlicf) pflege

man bieS^iebefn meiere 3a§re in bemfelben ©efdß flehen ju fa^en, ofjne

fte um^upfan^en, roeld^eö lebiglicl) bon ber SSefdiaffenljeif bet groiebefn ab*

f)dngt, bie ©rofe, Söette nnb Siefe beö Sopfeö riefet ftd> ebenfalls nad^

ber Q3efd>affenbeit ber gwieSef, 3m £iefigen botanifd)en (Satten flehen

faft ade 21marv)lli0=2(rten immermdhrenb auf einem Sof) = ober Srbbeete in

einer madigen Temperatur. £)ie 3n?ie6eln bleiben baburd) im jleten %£ad}$'

tfmm, mejiirentbeite belaubt, unb ber Erfolg hat ge5eigf, baf fte metflenö

im 3 a&re zweimal bluten. 3 e mefjr bie SBur3el ber gmiebef fcen unten

geud)tigfeit erf)dft, beflo weniger ijl gdulnif ber Riebet ju befürd^ten unb

befto üppiger ijt i§r SÖadjötfjum. 5Son >$ät ju 3eie nimmt man beöfjalb

ba$ (Sefajj mit ber 3,\viebel unb feft erftereö in eine Un terfafcfd^aale mit

£Baj]*er, bamif bie 9Btsr$etn ber groiebeln bon unten bat ^Baffer an fiel)

3ie§en unb einfaugen fonnen.

£)a$ (Srbreid) befteljt aus folgenber iftiifdmng : einem 'Sfjeile glußfanb,

einem £§eile guten tt>eid>en £el)m ebne (£ifenoc£er, ober $trei feilen alfer

2aub^ unb Svafenerbe. Qfuf ben 23oben beö Kopfes pflegt man % Soll Heine

$iefe(jTeine ju legen, bamif ber UeberfTuj? beö 3öa)fer6 ablaufen fann.

<5tn unrichtigem 55erfa§ren ift eö übrigens, wenn man bie QunarplliS*

3roiebeln au$ ben ©efdf en berauönimmf, bie Söurjeln abfdweibet unb wie

bei ben ^ajintben fte völlig abtroefnen fdft; geroofjnlid) werben baburc^

bie gnnebeln fcbmddier unb fleiner unb faulen bei ber geringjlen eingefo-

geneu geudiflgfeif. Einige 51rten ftnb inbejfen bdrter unb erfragen leid^

ter jenes Verfahren, mir fdjeint es aber immer ein unnatürfid^eö SHiffef

51t fepn. 2(ud) baß frühere 2Müf)en will man bamt i bejroecfen, ic^ für mei*

neu $beil f)abe biefe Q5e^anbfung6metbobe gdn^lid^ abgefd>afft, unb befolge

nur ba$ f)ier bemerfte Verfahren*
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XIII.

$ln$b\\ü aus ber SSevfjaitMung

aufgenommen in bei* fie^efmten ©iiujtfj beä 23crcin$ am 2. 5DJ<m 1824.

*Oer (Entwurf ju einem SKeg fernen t über bte SBenufung ber SÖtMiorjjef beä

Vereins, welcher bi$ fyeute an ber $afe( aufgefangen fjafte, mürbe genehmigt.

3ftad) §. 10. ber ©tarnten fott bie 2Ba(j( ber (lehnten SBerwaftungä*

Qfuöfc^üjfe in ber bem 3af)re$fefte fcorangejjenben monatlichen @t|ung er*

folgen» So warb bie Beibehaltung ber jur gett bte 3(ue!fc^u|fe 6i(benben

5D?itg(ieber ber ©efetffcfjaft anleint gejMf. — (EinjTimmiger 23efd)(uf be*

{Tätigte bte borjajjrtge 3öa|jf auc£ für i>a$ «ac^ft fofgenbe 3a
f?
r pro 3uut

1824 hi$ bafjitt 1825*

Bei bem nunmehr erfolgten ablaufe be$ Termins ^ur £6fung ber am

22. %uni t>. 3* pubfyirfen 93reiöaufga6eu ftnb bte bis ba§tn eingegangenen

25 ^reiöbewerbungen bei ben beffefenben 93erwa(futtgg*Q(ugfcpjfen unb

Un 9Kitg(iebern beö $3orjlanbeS jur Prüfung unb gutachtlichen 3(euferung

Befmfö beö bemnacf)ft $u fajfenben iöefc^fufleö, unb ber etwantgen 9>rei$*

guerfennung am be^orfle^enben 3at)re$fefte in Umlauf gefegt worben.

25er SDireftor fommunijirte einen ©cfcrtftroecfjfef mit bem jneftgen $6nigf.

^olijei^raftbio, auf bejfen SKequifttiou einige an$ bem 2öurfembergifcf>en

jum SSerfauf l)ter eingebrachte tyflan^n unb (Sämereien burd) £)eputirte

beö Vereins unterfucl^t unb unbrauchbar befunben worben ftnb. £)aS ge*

backte g>raft'btum wirb, ba feit Dielen Safjren ba$ tyuhiihim fcon trugen*

feigen 5(npreifungen ganj gewöhnlicher unb fd)lecf;ter ©egenfldnbe unter gfan=

jenben, jum $f)eil p§antaflifc^en Benennungen angelocft, t>on t)en auölän*

bifdjen ^auftrern Untergängen worben tjl, unb bie Unferfucjjung beö an-

gezeigten galleä gleiche SKefultate ergeben fjat, bavauü ^eranlaffung ne§=

men, jwecfmäßige CDkaßregeln ju ergreifen, um fo feiern Unfuge ju fteuern.

93on hm beteiligten 23erwalfungs*2(u$fcf)üffett ftnb bte erbetenen ®nu

achten eingegangen:
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a) 3U ^em *n ter ^i|unrj pom 19. Ofugufr b. % ^or^ettagene« Qfuffaf

bes Jberrn Senne über Portfteiibafte ^Cerfaörungöroetfe ber ettßfifc^en

^reibgartnerei Sei <2;r$iebung ber Q(nana$.

b) 3U ^ ec *n ^ er SifHMfl Pom 7. SBlarj c. ertpctfmten Q(b§anMung beö

Äerrn 55 er c^ $u £eef in fcer sTieumarf über £a&foien*(E*r3ie&ung.

©enn gfeid? b« Ofuöfc^ujj manches 3 roec^m^^3 e *n ^em öef^iTbec*

ten Verfahren beö 33erfajfert nicht Perfennt, fo glaube berfclbc boef)

nicht, folcfteS als burc^aus angemeffen, empfehlen )u formen.

c) 3U eirmit ton bem Joerrn Sauger in £iegnif eingerannten Qutffaf:

&en ^pfan |ttt Anlegung einer SFiormaUSSaumfchule föt einen DiegterungS-

Se$irf betrenenb. — ^erfeibe rotrb auSjugeroeife, mit ten notbigen Q5e-

merfungen begleitet, in fcie Sßerbanblungen aufgenommen roerbe«.

3(n neuen 2fuffä£en ftttl) eingegangen:

a) SSon beut £errn Pon £uptn auf ^Keufelb Sei SDiemmingen, unferm

forrefponbirenben 5}]itgfiete, „über ba6 53erfür$en bet jJfaJCnwtrjd;"—
an fcen beteiligten 3(ucfcf?u§ gttt Prüfung unb gutachtlichen Q(eu^e=

rung Perrciefen, mit Q3e5ug auf bie in Den SDerfranblungen barüber

bereite enthaltene Materien.

b) SSon bem £erw <&pitta ]u ©reningen ein 3(u«3ug auc ber CEt3rcnif

genannten Ortes, über Die Einlage eines £ircf>bofes, in Sßerbinbung

mit uerlic^en ©artenanlagen.

c) £8cn einem Ungenannten mefjre (ürrfabrungen £inficf)tS be6 ©artenbaueS,

in Q5e;,ug auf Sfetebfung fclMed^tep itttb abgelebter Obftbaume, Anlegung

Pen (Spalieren in (jofjarmeti ©egenben mit £ülfe Pen (^tfettferaftf :c.

d) 55on bem £errn 2&atg in QfltenSurg 33orfcfMag utr ?)iobirlfation ber

£ielfc£en QfepfeU klafft rlfatien in fea
r

:s 2(Stbeilungen; — |MC gut--

ac^tlic^en Q(eu§erung an ben beteiligten 2fa6fcf>tt£ perrpiefen.

e) 5ßon bem £errn £een, über eine ©raearf, angeblich Poa pratensis,

ton rpelcber ?Tir0. 5Be(iS )ü Connecticut in 91ort:--Q(merifa
/

einen Pon

i§r perferfigten XMmenbuf bet <SQ}ietat ber fünfte in £'onbon einge-

fanbf, unb bafür einen 3>reiS Pon 20 ©uineen nebft einer ftlbernen

^Jcebatlle erhalten §af, roeit ba$ sprotuft an Jeinbeit unb ©ute ba$
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fcejre itatitttlfät gaSrifat tiefer Qfrf Mevttaf. — (£ine, tem 2(uffafe

Detgefu^te Partie ©ante» tiefer ©raöarc, warb in ber ©efetffcfyaft &er=

tfyeitt, nad} toeltytv ftc£ tiefe ©raöart Botanifd) nic^t Befummelt Heß,

bod) festen e$ fefjr jmeifeffmff, tag fofe^e Poa pratensis fei.

Qfußertem waren $ur $8ert§ei(ung eingefantf:

a) $8on tem £errn (Bediene*) er ju atefiefy spfenfättfen Set 3>ttjrerBurg

eine $^ttie ber, in ter <5i|ung fcom 7. 9ttdrj c. getackten Sftafuren*

fcfjen 3roie6e(n, sum fjieftgen 23erfud)e ter gortpfTanjung.

b) 33on tem £erw §Maf in (Erfurt eine Datamiedt (Samen ter in ter

vorigen ©t|ung erwähnten fraufen ^eferftüe.

c) Sßon tem £errn fcon $3aerenfprung einige 93fröpfreifer HXuflfifc^etr

Ofcjrforfen

;

d) SSon tem ^»errn ^artwief) $u (Earterufje t>erfc()ietene ©emufe^d-

mereien*

e) S8on tem £errn ©rafen fcon 9veic^enBac§ auf Q3rufTau bei gejlen*

fcerg, eine 9>artte <&amm fcon weisen turfifc^en 2Bei£en ic.

5}et&attMuttgett 2. SBaträ.
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aufgenommen in betr acfrtjefynten Si^ung btä Söetcm^ am 13. 3uni 1S24.

4)20on ben UtfyiliQtm 3(«öfc^ü(fen ftnb tie erbetenen ©utac^fen einge*

gangen:

a) gu bem in bet Porigen €5tfmtg ermahnten 2(uffafe beö ^errn $Öenb*

(anb jU jjerrenfjaufen bei ^annoöer, über SÖepfTan.jung Pon Sanb*

(trafen, (EbaujTeen unb ©emeinbepiafen mit Obstbäumen*

b) 3U ^ ec *n *>er vorigen <8i£ung berfefetteti Q(bf>anMung beä Qevtn 03 e*

nabe, über ben ameeifanifc^en Wpfet 7/ <3pi|6ei'3ec
// genannt

£er £ireftor bemerfte bkbei: ba$ eine nähere Q3efc£reibung jbiefeä <&ü$<

apfefä, ber auef) fefron in engfifcfien Katalogen angefügte werbe, tnlÖiefd

^jerfueb einer fnfrematifd>en 03efc£reibung in £)eutfd)fattb torfjanbenett $ern*

obftforten, im lOten ^efte <&. 205, unter bem ülamm „ber getbe 9(me*

rifaner" ju ftnben fer>

c) 3« & ett »W ^ec heften Eifung gleichfalls vorgetragenen nachträglichen

33emerfungen beö ^errn ^feemann, ju bejfen in ber 33erfamm(ung

am 7» ^e^ember P. % perlefenem Quiffafe, über Kultur ber 2>itvon?n'

unb Orangenbäume,

d) 3U ^en / ^ cn &em £errn 05 offe in Cfbenburg mitgeteilten Qfuffdfen,

über tie Kultur ber Q^aleen unb £)urcf}roinferung ber SKbobobenbern,

bengafifc^er Dvofen unb anberer jdrtlic^en ©eroddjfe. (^rfc^eint in i>m

Okrbanblungen*

e) 3U & en i° ^ eu Stfung Pom 4. 3(pril PorgetragenenQfbjjattblung beö jperrn

<8cbneer-oogt in £arlem, über biz Kultur ber Amaryllis gigantea.

X)er Qiusfcbuf; jitnbet bie, Pen bem genannten £errn £krfa(fer befc§rie*

bene £u[turmetj)Obe biefer ^rad^tppan^e, größtenteils mit berjenigen über»

einfrimmenb, meiere £err Otto in ber (Eifung pom 1. Januar c. bec

©efellfcr^aft bereits mitgefheilt §at. — £>er Q(uffa£ roirb in ben 53er§anb*

Jungen mitgeteilt werben. —
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4) 2(n neuen Qfuffdfen finb eingenommen:

a) Zßon £erw £)iftmar £tefe(bjt;

„lieber ba$ .Svunftfc()öne ber ©artenfultur," ein e^eoreeifc^etr 93er*

fucf) auf anff»roporogtfc^e ®runbfd|e gebaut

b) 93on ^errn Otto eine SRac^tic^t über bie Kultur unb bett 3}ufbraucf>

ber Zigania aquatica, ttt 5 ^e e i ttetr &« &*W 93orfranbe biefer§a(b

eingegangenen 3tfac()frage*

c) $8on bem Jperrtt Raffer ju .^öttigdfwfte in ©cl^eften, über bie fcon

bemfefben malgenommenen Stefuftate bees Svingete ber Öbftbdume, mit

$8orbel)a(t einer fpdterfnn $u gebenben weiteren 9?ac£ricl)t*

d) $8on ben .$erw (Bebrübern ^Souc^e ()iefe(bft, eine 2(njeige t>on ber

außerorbentüc^en gruc()tbarfeit eines, in if)rem ©arten beftnMic^en

Strauchs ber granffurter* ober Srompetenrofe (Rose turbinata), ber

an einem Spalier gebunben, ben Svaum toon 112 £iuabratfuf? ein*

nimmt, im vorigen 3a§re 4000 2Mumen getragen, unb in biefem

6160 5d§rt, ojjne baf? berfefbe eine befonbere ^Pe9 e genoffen, t>ie(*

mefjr auf einer, feit 20 3>a§ren nid}t gebüngten <Btette jtefjt, ba^er

ju wunfc^en wäre, ba$ biefe 5(rt me§r, wie bisher, ju grogartigen

Mutagen benuf t werben mochte, ate bie Q3(umen berfelben ein jtdrferes

unb angenehmeres SXofenwajfer geben, wie alle übrige Stofenarten.

5) £err Dr* %ofyim$ 5U ©c^eeswig fyat eine ^efc^reibung feiner

©artenanlagen jur Q5eforberung ber bortigen Saum^uc^t eingefettet, au$

welcher §ert>orge§f, ba$ ber Jperr SBerfajfer unter fc^wierigen Umftdnben

mit unermubeter Sfjdttgtnt, unb nic^t ofjne erfreuliche fXefultate feinen (ob*

liefen %m& verfolgt fjat,

(£$ fott bemfefben hei Ueberfenbung eines £)tp(oms ate ^§renmifg(ieb,

bie Sjjetfname ber ©efettfe^aff ju ernennen gegeben werben*

6) £)ie fonigfic^e Regierung §u Siegnif fommunijirt ben fernerweiten

$3eucf)t beS Q3urgermeijterS £errn Q3ergmü((er ju ©runberg, über bie

forfgefefte Prüfung bes, t>on bem Pfarrer £errn $rdm er $u ^Hngenmunfbr,

befc^riebenen SraubenftebeS, mit QSe^ug auf bie früheren in ber @i£ung

toom 6» $prU *> % vorgetragenen 5Qiittf)eUungen über biefen Wppatat.
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7) £)er Q3aron Jerruffac funbigt bem Vereine bie Verausgabe eines

Bulletin universel an, mit $3itfe um beitrage ba$u.

S) £)er £err Hertens $u Jjerrenjaufen 6ei ^annober §af eine

ffeine Partie neufjotfdnbifc^er, capifc^er unb roefttnt>ifc^ec Sämereien ein*

gefanbt, bie bem £errn Otto übergeben roorben fmb.

10) £a nacf> §. 25 ber Statuten bie SBemitfigung bei* Prämien ton bem

25efcf)fajfe ber ©efettfcfcaff abhängig ift; fo roarb bas Oiefuftat ber t?on bett

^ermaftungS-'Qfusfdjüffen unb bem Söorjtanbe berotrften Prüfung, ber auf

bie Preisfragen beS Vereins pro 18ü eingegangenen 31 3(6§anbfungen nad;

%n§alt bes torfiegenben §3rogrammes ber ©efettfc^aff vorgetragen, unb

berfetben bie Genehmigung beS, banacf? auf bie erfte Preisfrage juerfann^

ten §)reifeä t?on 50 9vt§fr. unb ber auf bie erjte, jweite unb briete grage

erfannfen SfcceffiCö, anfieimgefrellt.

Gnnjrimmiger Q3ef<$fufj beseitigte bie getackten SSerrotttigungen.
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XV.

tiefet bie Kultur b e t 3( j

a

I e e tt.

Söott -Jpevrn 33offe in Olbettburg.

£)te Qfjafeett, wefc^e gro(?tentf)eite in (Earolina unb anbeten ©egenben

9?orb = 2(menfag, (Jette auf europdtfcf)en Wfpen warfen, fommen bei

jwecfmdfjiger SSefjanMung im norbüc^en £)eutfd)(anb fef)r wojjf tm freien

fort, nur verlangen fte einen angemejfenne $3oben, eine befc()ü|te Sage unb,

mit 2(u$naj)ma einiger härterer 2(rten, bei einet anf)a(tenben föalte v>on

6— 10° Sieaumur unb brüber eine m^dttnigmdgige SSebecfung, befonbers

gegen bie grüf)(iugöfrofie. SKanc^e 2(rten, 3, 23. nudiflora alba, carnea-

fastigiata, purpurea, rutilans, A. glauca, A. pontica unb alba U. a. fcfja*

bet eine ttrocfene ^d((e i>on 6 — 8° SXeaumur wdfn'enb beö $Btnfers in be*

fc^üftec Sage tttcfrt im geringften, ift aber ber Gintec mifb unb veranlaßt

eine frü^eittge Bewegung ber @dfte, fo feiben fie burcf) ffavfe grüf^ingä*

froffe Sebeufenb. A. viscosa unb beten Sfbarten, A. pontica unb A. to-

mentosa erfragem unfern gewöhnlichen hinter c^tie SSebecfung unb fja=

6en am befc^uffen Orte, in'|nic^f fefjr feuchten Xpeibeboben, fogar ben ffren*

gen ^Sinter lSff eine (ange anfjaltenbe ßake t>on 15 — 16° SXeaumur un*

bebecft uberjTanbett. A. viscosa -odorata unb rubescens, A. glauca, A.

pontica unb A. tomentosa, wefc^e in *>6tfig freier Sage in feuchtem gef*

ben (Sanbboben jlanbeu, ertrugen ben gebacken hinter unter einer ein*

fachen Umfleibung Don ^annen^weigen unb 4 goß f)ofjer Saubbecfe. £>ie

meinen übrigen Sorten fdjienen jdrtfic^er ju fetm, unb ftcfc hex einet &alte *>on

4 — 6° ^veaumur, nur unter einer Umfteibung fcon Sannen^weigen, @d)itf

ober Qeibeftaut wol)( ju beftnben, wdfjrenb bie ^Burjefn mit 2aub bebest

werben. £)iefe <&d}u%mittei fiebern in ben jTrengjIen SSinfew gegen ba$

(Erfrieren, nnb ftnb einer fcerjdrtefnben (Stro^beFfeibung weif öorjujie^en.

Q3ei bem fefjr frerdnberUc^en $(ima unferer Sftorbfeefüfte, wo ©arme

unb jfrenge $d(te, fowo§( im ^Sinter ate im guu^ja^re nur aU^it oft mit

einanbet wec^feto, geraten bie eingebunbenen Q($a(een (eief^t in $u früh-

zeitiges treiben, wek^es möglich t>er§ufet werben mufj. £Benn icf) ba<
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£er (£nbe JeScuat ober im Sttarj, Set anfjaftenb mifber £Ötfferung, taö 9(n*

fdjwetten bei* ^noöpett 5U Befürchten fjabe, pflege ic£ t)ie Q3ef(eibung berge-

fralt 5U lichten, baß bie Suft bequem buvc^jlreic^en fann, unb tc^ faffe benn

aucf) bie £aubbecfe mit einer ^>arfe wegjtefen, welches übrigens bei jeber ein*

tretenben Ifyautvittevuna, getieft. Sftur bann erfr, wenn ber grofl über % 3>cU

in benQ3oben gebrungen, wirb l>a$ Saub mieber über bie Söurjefo gebracht«

3Benn im 2(prU bie Witterung feine jlrengen große mejjr furchten

faßt, wirb £aubbecfe unb SSeHeibung gan^ftd) weggenommen, ic^ (äffe bann

über bie (Strauber einige D.uerfTangen befefHgen, über weiche icf) an foU

cf)en Slbenben, wo SRac^tfrofl ju befürchten ifT, Sio^r- ober 53afhnatten

fangen, welche, wenn es gefroren f>at, erjl am folgenben 5Kiffage abgenom*

men werben, bamif nac£ ber faften 3?ac£t bie <8träucl)er nifyt gleich t>on

ber warmen grüffingöfonne befcl^ienen werben unb ju fc^nett treiben.

£)er befle Q3oben für Qf^aleen, au<§ für Qfnbronenben, £X§öbobenbern,

Daumen unb fciete anbere norb-amerifanifc^e ©ejjöfje (mit benenftc^ jene

r>orfreff(i<3> gruppiren fajfen), ijl eine (ocfere, fdjwarje 59?of)r* ober £orf*

erbe, me§r ober minber mit feinfanbiger ^eibeerbe gemixt. 3c£ nefme

fotc^e au$ ber OberfTacjje ber 59toorwiefen ober mit <öumpf§eibe reic^ be*

wac^fener Torfmoore, atn Üebflen Don aufgeworfenen ©rabenufern, welche

mit ©raö bmatyen unb Diele 3>af)re ber £uft auögefeft waren. @ie wirb

t>or bem ©ebrauc^e ein 3a£r in flachen Raufen, ber Qnnwirfung ber 2nft

ausgefeff, unb eö iff nicf^t n6t£ig fte fein ju fteben. 5(nimafifc^e Düngung

bringt bm Sfjafeen, Qfnbromeben unb ajjuücfjen norb-amerifanifc^en <5träu-

chern, $ranff)eit ober bm £ob.

2(tfe 9($afeen unb 2(nbromeben gebeifjen in einer Sttifcf^ung t>on ^wei Sfjei*

(en 2Roor= unb einem pfeife fanbtger ^eibeerbe fe§r gut, machen einen

fraftigen £rieb unb binden fcortrejf(ic£. 5[Ranc£e 9frten fommen aud) in

ungebüngten, etwaö feuchten gelben ©anbboben fort, wiewojjl minber gut.

gür bie im freien flefenben Sl^aUm faffe icf> ben 23oben 2 ©c^ufj

tief zubereiten (welches kötfig jjinreic^enb i|I) unb ifnen in ber $iefe eine

3 3°ß §°& e $teö* Unterlage geben. £)a fie geuc^ftgfeit Heben, unb im

frocfnen 33oben nxfyi fefr wo£( gebeten, fo müjfen fie einen niebrigen

(ötanbort erraffen, ober bei trocfuem 28etfer jjaußg begoßen werben.
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£)a bte tyvatyt ber gfor ränget bannt, wenn bte ©trauter nic^t bte

§et)5e SO^ttfageifonite fpaben, fo pflanze tcfc meine fammtüc^en 2{äafeen*<Sor*

ten an einen Ort, wo ft'e (Bcjjuf gegen t)ie heftigen ©türme auö <5übwejt

unb Off, unb nur Sftac^mittagö* unb 2(benbfonne genießen. 3>nbeß §a6e

tc^ mefire ©trauter gegen borgen unb Sttittag jtejjen, wofefbjl ft'e jwar

jeitiger aber fürjere Seit Müfjen, unb im 3™&Kh9 we§r ©orgfaft gegen

ben groß erforbern*

S3ei tiefer 33e{)<wbfang Utym ft'e jebeö 3a§r im Vttai unb Juni (einige

2(rten fpdter) fef)r reic()(icl), unb machen jugfeicj) triebe fcon lg— 3 gufj fang.

5>ä$ 93erpfTan$en furj fcor ber SMüfjte (welches ic^ mit liefen (£rem*

pfaren wegen einer Umdnberung bemannt) fc^abet bem SBacfcöfJum unb ber

gfor nic^t, wenn bk $Bur5eln einen guten 23atfen htfyaltm unb einge*

fc^fdmmt werben*

31* ber <Spdtf)erbf? warm, fo bfetben bte 2Mdtter fange ftfen. Um
fcafjer ben innern ©aftumfauf §u erfc^öpfen, welcher bei ptöflicfc eintretenber

flrenger jföfte baes Erfrieren ber jungen triebe fceranfajfen fönnte, pflege

\<fy
nac£ gehöriger Dveife be$ £o($e$, t>ie <Strduc!}er nafy nnb nac£ t?on un*

tenauf ju entfauben*

SDa trof atfer angewanbten 3Ku§e nur A* pontica, unb fonff feine,

reifen <8amen trdgt, fofc^er aucfy nicl^t immer gut aus 3(mertfa ju jjaben

ijf, fo bleibt baö 3(b(egen ba$ bequemte unb reic^teffe Wlittd 5ur SSerDieU

fdftigung, hü bm Chatten ba$ einzige SCnwenbbare»

SDie (angen, an$ ber 25afie> beö (Stammes §en?orfproj]*enben <5c()ö§*

finge, geben bk bejlen Qfbfeger unb bewurjefn am fcjmeff ffen ; nbnfyanpt

fönnen äffe einjährigen 3 tr>ei3 e &a 5u benu|t werben, aber fein afteö jjofj,

wefc^eö fe§r ferner ober gar nic^f bemurjeft. £)aö Qfbfegen betriebe tcfj

im (Sommer ober anfangs ^erbft fo jettig, afö t>ie ©röße bees jungen

^ofjeö ees nur erfaubt. SDte Qfbfegerjweige bringe tcl} 3 — 4 goß tief in

bk frifc^ beigebrachte SSKoorerbe, unb fc^Cife $ui>or ba, wo fte in bk (Srbe

fommen, an bm Seiten unb unten, ber £dnge rtaclj, bk dunere 9Unbe auf,

um bk ^Burjefbifbung ju beforbern. @c^on im Jperbjl beö ndc^jlen 3a &
s

reo fönnen bk meinen Senfer ofes gut bewur5e(t abgenommen unb anbete
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mit fcerpfTanjt werben; manche aber ft'nb erfl im £erbfl beS jwetten %afy

reo (bann aber fielet) »ollfommen gut Bemut^eff; laffen bte 3 roei9 e P<&

rucf>f nieberbiegen, fo gebrauche ic£ fogenannte Wuljanger, unb jwar t>on

länglicher fciereefiger gorm unb §inreic^enb groß, um mehrere Swetge tonn

aufnehmen ju fönnen. ^Dtefe »erbtnbe ic£ aber fcon außen mit 2ftoo$ unb

begieße ft'e fleißig. (So fange i>ie (Senfer in ber (£rbe Hegen, barf ber

Robert umj)et' but'c^auö nic^t aufgelockert werben, um bie faum gebilbeten

SÖtt^eic^en nicf>t §u behäbigen. 3n SKoorerbe fragen bie Sfbleger e§er

5Burjeln als in jebem anbern Q5oben.

SÜiancf^ (Sorten öermefn-en fiel,) gern buref) 2Burjel=<Sproffen, am (jäu*

ftgflett A. viscosa.

£)ie 2(bleger fömten bei fkenger ßaltc mit Sieben * ober Q^uc^enlaub

bebeeft werben, worunter fte eben fowoljl als unter Qeibefraut unb %an*

nennabeln burc^wintern.

$limatifd)e £3erl)ältniffe fc^einen Urfacl^e ju fet)n, ba§ bie feineren

Qlrten hei uns feinen reifen (Samen bringen, obgleich tc£ mir mit ber

fun|Hicf)en Befruchtung t>iele 9Ml)e gegeben, fo war icf) boc£ nie g(ücf(ic|)

bannt, ©amen, bin ic£ mehrmals aus (El)ar(estown 5U ermatten (Belegen*

f)ett Ijatte, feimte gut, unb i§ fjabe fciele junge 93fTan5en baraus erjogen,

welche inbeß noc£ nifyt geblüht fyaben.

%<§ fäe ^n (Samen t>on S^aleen, Di§obobenbew unb 2(nbromeben in

7 3°^ §°& e &hfid)tn ober Söpfe, welche unten 3 %o\l IjocJ) mit $tes unb

Torfmull, übrigens aber bis y2 gott unter bem Sianbe mit fein gefiebter

moorigter (£rbe, gefüllt werben. £)en felbff geernbteten (Samen ber A.

pontica fae id) gfeic^ im ^erbff ober im ^Sinter auf (Schnee, welcher, in*

bem er fc^mi^t, ben feinen (Samen innig mit ber (£rbe fcerbinbet unb

zeitiger %um keimen bringt. SDer (Same wirb niemals bebeeft, fonbern

nur mit ber ^anb etwas in bie Oberfläche ber <£rbe feffgerieben. £)ann

bebeefe ic^ bie ©efäße mit einet trüben ©lasfc^eibe, §alte ben (Samen übri-

gens maßig feucht unb fc^attig. %m hinter flehen bie (Samengefäße im

fälteften ©lasl)aufe, im (Sommer im greien, an einet befristen nur ber 3ttor=

genfonne ausgefegten (Stelle ^wifc^en SKooS. 3fro jweiten 3a§re fcerfef fe icl)

bie
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bie jungen ^fTanjc^en in ffeine 2* 6iö 35offige ^opfc^en unb fcerfTanje fte jd§r*

(icf) fo oft in größere ©efdfje, a(ö bie öotigett mit ^Bm^ln angefüllt ftnb, btö

fte 4 biö 6 gofl §ocI> ftnb unb bann im Jreie gepflanzt werben fonnen. 3m
2Btnter werben bie jungen S^Hnße nur gegen einbringende« grofi gefault,

unb erhalten fo oft Suff, afs ber Sfjermometer im treten über ben grierpunft

(teigt. Um ijjnen im £Sinter mogfic^fT *>ie( Suft geben unb fte baburd) seifig

abwarfen ju können, |Me ic|> bie Sopfe mit anbeut ^PfTanjen, bie einet dfm(td)en

Kultur bebürfen, im <5pdtf)erbjte jwtfc^en 5Qiooö ober (Eichenlaub (welches

nicl^t nag fet;n barf) in einen tiefen 9Kifrbeeffajren, welcher *>on außen mit

alter ©erberfojje, oben aber mit genjrern ober Sdben, unb bei frarfer $d(fe,

nacl> (Erforbernig mit Waffen bebecft wirb. 3(1 im greien ber grofr noc£ nicf^t

tief in bie (£rbe gebrungen, fo wirb, fefbft hei 1— 3° $d(fe, jeben Sag in ber

WlittaQ^eit etvoa$ Suft gegeben. Qiefe 9tteff)obe fyaUe ic£, um ^fTanjen für

ttnfer $(ima abjufjdrfen, für jwecfmdfig. 3n ©la$f)dufern (äffen ftc^ berglei*

c^en ty flanken nicf)f gut abwarten, mei( beim £uffgeben auf bie anbern @e*

wdc^fe £Kücfftd)f genommen werben muß. 3tt topfen fuftiuirt, erforbern bie

3fja(een biefefbe ^rbe, wie im freien, unb in ber Söegefationsjeit reichliches

begießen* <3ie werben bann am frojtfreten Orte, allenfalls im luftigen $eU

(er, burc^winferf unb im Qfpril ins greie gebracht. 3m gebruar unb Sftdrj im

gimmer t>or ein fonnenreic^eS genfter ö e f^
eur

^/ entfalten ftd) bie Blumen jett*

ger. 3U biefem 3*^^ fönnen A. nudiflora alba, carnea rutilans fartigiata

UUb rubra, A. aurantia, A. coccinea, A. viscosa odorata unb praecox fcOt*

jugsweife empfohlen werben*

Azalea indica wirb in äffen ^fTanjen^er^eic^nijfett als eine Falfe (Blas*

^auSpfTanje aufgeführt. @te laßt fiel) allerbtngS bei 5° ®drme burcljwin*

tern, aber meine ^ffanjen fyaben fiel) bocf) beffer befunben, wenn ify fte bei 8°

SBdrme bur^winferfe, unb im $fiav% in ein nic^f ju fjeißes SreibfwuS jrellfe,

Stafy ber ^Müfifeseif bringe tcf> fte auf ein warm gelegenes ©ejMle in'S greie,

wofelbjr fte bis junt September, ober nacj) 9)?aa£gabe ber Witterung, bis tum

Oftober bleiben* <&ie fielen in einer (Erbmifcf>ung, welche 3 Steife 2aub*

ober ^oljerbe, 3 Steile 5Q?oorerbe, 2 $§ei(e fanbia,e ^eibeerbe unb etwas

teilten Sef)m enthalt, unb gebeihen bei biefer Q?ef)aublung fejjr gut.

$8ev^rtttt>Iun9ctt 2. £3<wfo. 7
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XVI.

SÄ e t M fc f/

meutere 5trten SR^o&obenbra/ bengalifc^e SKofen,
unt> anbete

rottet fcett grojl empfttt&fic^c i?o($arten gefunb unb fieser, feT6ft in ber

pt-engflen $d(te, im greien ju burc|)wmterm

2>on £errn SBoffe in Olbenburg.

SÄ i t einem £ u p f Lt.

U-tlt Rhododendrum ponticum, pontatum, maximum, hirsutum, furagi-

nemn unb cataubiense, Rosa semperflorens, sinica, multiilora, Grevillii,

Boxburghii, moschata U. <X* Hortensia mutabilis, Coriaria myrtifol unb

meiere anbere immer grüne @traucl)er bequem unb fieser §u burc£wintern,bes

biene ic§ mify einer 3fr t Vorbringe, »ort 5öetben weitfduftig geftoc^fen, meiere

nad} beüiegenber Seid^ttttng je 2 unb 2 fo in einanber gepreßt werben muffen,

ba$ beibe SKinge 8 bi$ 10 gotf SKaum ^wifdjen fic§ behalten, welcher mit Saub

ober Sftooö fe§r bic^t Perfbpft wirb* (Sin SDecfel, gtg. 2», welcher mie ein

<Strof)bac£ Perferttget wirb, biene ba^u, um bei eintretenben groffe bie ^ffanje,

we(d>e im $orbe fref)t, ju überbeefen; berfetbe muß über ben äußeren SXing

paffen, unb 5ug(eic^ bie Saubwanb gegen einbringenbe SRdffe fcfcufen. 2BiK

man me§re jufammenfreljenbe ^Pffattjen auf tiefe 3(rt fepfen, fo werben runb

untrer <&tabe eingejlecft, unb auf a§n(ic$e 3(rt, wie bie Vorbringe geflochten

unb bie 3wifc£enrdume Perfropft, &a aber (jter wegen beö großen UmfangeS

feine <5troF)becfe( anwenbbar ft'nb, fo gebrauche ify bafür bünne Q3retter unb

bebeefe fo(c£e bei grofrwefter mit 1 bi$ 2 guß |t>4 ^eibefrauf ober 8 gotf f>oc^

£aub» (Sine ^)ecfe pon fK§obobenbra ober Viburnum Tinus würbe am befteti

auf fo(cf)e ®eife burc^ ben hinter erraffen werben fonnen. Sfnnetjjafb ber

©efTed)te wirb ber (Erbboben 8 %o\l f)oc£ mit £aub bebeeft* Q3ei jeber mitten

^Öitterung Perflattet biefe (Einrichtung ben großen 55orf§ei( beö Suftgebenö,

moburcl^ bie ^^anjen grün unb gefunb ermatten werben* £)ie ^oc()wac^fenben

3tofen werben freiesfonnig innerhalb ber ©efTec^te umjjer niebergebunbem
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XVIL

U e b e r

Amaryllis gigantea (Bnmswigia Josepliinae)

unt> Vetren Kultur.

!Bon Gerrit ©cfjtteeöoogt in £arlem.

<ite im 3a§te 1805 biefe, bamafe noc£ gan^ief) unbefannfe unb unbe*

fc^ttebene, 3fmav$ttfc$ 5«m erjlenmat in .^otfanb unb überhaupt $um erßenmaf

in Europa b(üf)fe, mar bie 3«>ie6ef fc^on 16 3a§r in unferm Sanbe gerne*

fett. 3m Qftfgemetnen teutfef^en ©artenanjeiger Dorn Safere 1806 tfl eine

5fbbi(bung t>ai>on unb eine fur^e SSefcjjreibung, meiere ic^ meinem Deremig-

(en S^unbe SSertucf) überfanbf (jatte.

£err SKofenfranj §atte im Sfajjre 1789 tiefe 3mie6e( bon bem

gran^ofen Sa23rouffe gefauff, ber bloß biefe einjtge gmieOef babon 6e=

faß, roek^e ^/ ma§renb feinet ftebenja{n*igen MufmtfyatteS am (£ap, auf

einet' Steife ine! innere ben einem Kaffee erlauben j)atfe. Sa 23rouffe,

ber nichts *>on SBofanif nnb fpjlemaeifc^en Slawen Derftanb, muffe t>on

tiefet 3miebef nic^tö, inbem er fte nicf)t felBer fyatte hingen fefien, unb Don

bem Gaffer bloß bafcon gebort f)af£e, baß fte eine große fc^one 23fnme

gebe. 3t. fefte biefe 3n>tebef, meiere bamales fc^on %iemlid} groß unb jlarf

mar, in fein ^apfc^eö Q5ee£, mo fte jmar in freier (£rbe flanb, aber beö

SÖMnferö boc£ mit ©laöfenfTern bebeeft war; fo rote man bie (Eapfclxn

3roiebe(n alle, beinahe o^ne Unferfcf)ieb, §u ber 3eie bejjanbelte.

Haemantlius coccineus, Crinum falcatum (Brunswigia)

unb anbere bergfeic^en bamalö fc|on befannfe, groß^roiebltge (Eap fcj>e Q31u*

men, be§artbe(te man $u ber 3 ei( & en fo ^i e ö * e Srten unb ©(abloten,

unb fanb man fte (jier §u Sanbe außerjl feiten in topfen.

<So ftanb bie %wkbel bei Stofenfranj 15 hi$ 16 3af>r fang, t>on

1789 bis 1805, machte bloß alle 3a§re Sölatter, fyatte aber nod) nie einen

QMumenjlengel gejeigt, meines fte bann im 2>a()re 1805 juetft tfyat, unb
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jrcar auf einem (Beenget bon 3 guj? f)Ocf> mit 63 2Mumen bfüfjte. 3la§*

£er §oe t»iefe gmiebef bei SKofenf ran 5 fajr äffe 3af)ce geblüht, unb ein*

mal felbj? mit einem <Stengef, woran me§r ate 90 QMumen waren. 93on

ten 5ib(ecjertt biefer groiebef fcerfauffe SXofenfranj einen an bie $at*

ferin ^ofepbine, wekf>er tiacfc SÖitolmaifott fam, unb eine S^tebef att

ten bamafigen 5vonig fcon ^offanb, £oui$ Sftapofeon, toefcT^er fte betn

botanifc^en ©arten in 9(mjlerbam fd^enffe, wo fte ft'cf) noc^ beftnbet, unb

ofterß geblüht nnb biete 2(bteger gemacht §at. £)ie, nac£ SMmatfon (jm*

gefommene gmiebet §at aud) bort geMü§t; man berdnberte bm ifjr burc^

t>an Sftarum fefjr pajfenb gegebenen tarnen Amaryllis gigantea bort,

ber ^atferin §u (£f)ren in A. Josephinae, unbSKeboute ^«^ fte unter bk*

fem tarnen in feinem ^rad^twerfe : Les Liliacees, Vol. VII. No. 370—
372 ahqebÜbet. Tflafyfyet, alö man ba$ Genus Amarylles tu fcerfc^iebene

Abteilungen teilte, brachte man tiefe jum Genus Brunswigia, unb

tief i§r bm von bm g-ranjofen gegegenen Flamen Josephinae, unter

weld^em Sftamen fte \z%t befannt ijt, unb angeführt fowofjt in Sweets

Hortus suburbanus Londinensis ate> in Herberts Appendix

to the Botanical Register, B* Magasine containing a bo-

tanical arrangement of Amaryllis Cyrtanthus crinum etc.

London 182L
Slofy wo£( 10 bi$ 12 3afjre fpdfer fc^einen bk ^ofenfranjfc^en

unb bapon f)ergefommenen 3wtebeln, bk einigen gewefen 51t fepn, bk man

in Europa babon hatte, benn fetöfl aus dmgfanb fam SRac^frage nac£ bie*

fer <8orte; allein ber fjofie ^Pretg, ben SXofenfran^ für feine $wei juerjr t>er*

fauffen gwiebefa er§a(ten fyatte, fdn-eefte anbere £ieb(jaber ab, unb machte

bk^e felfene 3{rf, für ^Privatleute wenigftens, nicf)t erreid)bar. (Jnbfid) aber

fefremt man bod) , bei immer weiterem SSorrücfen inö 3nnere t>ou 2(frifa,

bk t&telle gefunben ju §aben, wo biefe 2(man)tfiö voUb wadtft, unb wo ber

$ajfer, ber fte bem £aQ3rouffe r>erfauft fjafte), fte pte(letd)t wofd mag

§?funbm fiaben; benn im ^erbfl 1820 befamen beinahe alle ^arfemmer

SSlumiflett, unb felbfl biete ^prtbatüebfmber in JJoflanb ßirfufaire von bm
eugftfd^en 9Rurfat;men mit tynnbktunftm von capfd^en gwiebeln unb be*
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fonberS auc£ fcon Brunswigia Josephinae, aber §u einem greife, bett

id) wenigffens, bamafs ttoc^ nid}t bafnt geben wotfte.

$ur$ barauf mürbe mir, t>urc^ einen anbern $anaf, biefefbe 5Tmart)(«

fis ju einem geringeren greife angeboten, nnb a(s icl^ tiefen bewilligte

unb fie mir fommen ließ, empfing iq) wenige Sage fpdter noc£ einige 3wie*

beht bafcou birefte fcom (Eap. 3^ war a(fo gut tamit fcerfefjen unb tonnte

fte ben §ieftgen unb auswärtigen £iebf>abern mit gutem 53ort§eU billiger

anbieten, als bte (Sngldnber fie uns angeboten Ratten. £)as Ijatte benn

auc£ für micfy bk angenehme Joige, ba$ id} in furjer %eit % batton ab*

feffe, unb befonbers manchen beutfcl^en Pßanjenliebfjaber bamit fcerfafj.

^>a(te tc£ meine Q(mavr)Ui$*>&roiebtin im grüf)(ing, ©ommer ober Jjer&jt

befommen, bann fjdtte id} wafn-fcbeinlicl} bamit gejubelt, wie SXofen*

franj ^u feiner 3 e ' c t& af/ Utt & f*
e/ wo nic^c alle, bocl) größtenteils in mein

capfcjjes Q3eet gepfTanjt; baS war \e%t aber unmöglich 3*^ befam \k in

ben leften Sagen bes £)e$embers 1820, in welchen es ftarf fror, nnb \d}

mußte bk 3wiebeln, bk id) nid}t fogfeicf^ tterfauft l)atte, unb bie mir übrig

geblieben waren, in große Sopfe pflanzen unb ins §aus fefen. 2(ußer bie*

fett ^wiebein x>on Br. Josephinae befanben fic§ aud) noc^ &erfcl)iebene

3wiebeln i>on Am. purpurea, revoluta, n* a. in bereifte* Qkfe Rat-

ten, befonbers bk dußem, t>ieC feom $rof? gelitten, einige waren fefbfl gauj

erfroren; id} fürchtete alfo, t>a$ bk iunern Qwiehein, obgleid) fte äußerlich

ganj unbefc^abigt fcfjteiten, bod} wohl etwas angefroren fevjn fönnten, unb

backte ba§er, i>a$ etwas meljr 5Üdrme, als mau bergleic^en grote&efa ge*

gewö^nlicl) giebf, i^nen nid}t fcl^aben würbe. £>em pfolge fefte id} bte

Sopfe mit den 2(mart)l[iS in bas warme *£aus, wo id} bes SSinterS

meine QinauaS fmtte, 5war nicf^t in ober auf ber warmen £o§e, aber bod}

gereift; t>a fte fonff *ok\leid}t wof)l in ber Orangerie fyatte übevwintevn

fönnen, fo wie anbere größere capfc^en Siliaceen, wie Haemanthus

coccineus, Agapanthus umbella ta, Brimia altissima u. bergl.,

es bauerte nid)t (ange unb meine Amaryllis Josephinae gaben alle 'ßeU

cljeu v>on Seben; fte trieben entweber ^Blattet ober StBur^eht, unb al$ id)

nad} Verlauf t?on einigen Monaten nocl^ ein paar ^wiebeln »erfc^icceu
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mujste, fwiA t<$ Seim Umfrüfpen ber £6pfe, ba$ fte alle tüchtige ^öurjefn

gemacht Raffen unb gut rouc^fen; babingegen einer meiner Sftac^barn, ber

aud} einige gmiebefn aus (Sngfanb befommen unb ft'e in feine Orangerie

gefegt baffe, ate er nad^ber eine feiner Zwiebeln fjerausnefnnen muffte,

nod) gar feine Söur^effpur enfbecffe, obgfeid) feine ^voiebei fo flarf mar

ate bie meinige, lebte, unb koKfommen gefunb mar. £>a ic^ nun meine

5(marn[fiö eimnai an etmas mehr 2Bdrme gemeint §affe, ate man i§nen

gemobnlicb giebf, fo rooilte id\ ibnen, ate fte^guf bürd}rüucf)fen, biefe mehrere

23ärme nidu lieber enf^te&en, unb ic^ mu§fe mtd), um fonfequenf §u ^an--

fcefn, wohl ta]u bequemen, fte immerfort mann Jtt fjaften.

55eim SRad^benfen barüber fanb td> beim boc^ aud?, ba$ biefeü 53er=

fahren e6en nid)f unuafürfid^ fen ; beun ba$ ^orgebiirge ber guten Hoff-

nung, ober bie £apfrabf, tPü mir alle bie\e $tmavr)Ui$*'ßmebeln §erbefom=

men, (iegf $mar unterm 3-4° S. 03«, es fonnen jebod} bie bort in ber 2ftad)=

barfd)aff unb in ben ndehjTen Umgebungen mad>fenben ^flanjen unb S^ie*

belu 3roar bess Sommers Bei und febr gut brausen freien, unb im £öinfer

es febr mobf unter fafren ©fasfenfreun ausbauen, ober aud) in ber Oran=

gerie; aber mie meit mag ber nafMtdx 'Staubort biefer großen Qlmar^Uig,

mobf i>on ber (Xapftabt entfernt fern? So inei id) meij; tfl ber Q3reife*

grab, mo man (te gemnbeu bat, nod} nirgenbs angegeben, unb fomobl" in

Sheets Horto suburbano Londinensi, als in anbern neuem 2Berfen jrebt

ba$ SBaterfanb angegeben, C. B. 5, aber bajjetbe tft auc^ ber Jatt mit ben

Streüfien, meldte bod} gemif] niemanb unter faften ©(asfenfrern ober

in ber Orangerie f;aften mirb. 3>e meiteu nun ber Sfanborf ober bie Speimatt)

einer folgen jpflatfje Kon ber (Lipftabf entfernt ift, befto beider ift aud} bort

gemi£ bau £iima, unb be]to meb,r fann eine fold^e Q(rf au\ eine mdrmere Q3e*

j)ünb(ung, unb auf eine Stelle im mannen @emdd>Sbaufe QCnfprud) mad>en.

Ü£af3 nun unfere A. Josephinae fepr meit t>om (Eap entfernt roadtfen

ttiitf, erbelft erjienS barauS, batl 2a Q5rouffe, ber eine grofe Streife fanb--

mdrts buS fübfid?e Qlfrifa bereift baffe , er^dbfr, er habe fte nid>t feiber

gefeben, fonbern ber Ranex, Kon öera er fte (\elauft, §abe t(m gefagt, er

habe fte febr tier tanbeinmart6 ^hinten', unb ^meiten^, ba$ es fogar febr
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fange gedauert fyabe, efje man fte nadlet in einiger 9ttenge gefunben §at\

benn felbft (£ingeborne Dom (£ap, bte nac^ 1806 in ipotfanb anfamen, unb

benen ic^ bte Qfbbifbung jeigte, bie ify bav>on fjafte machen (äffen, alö fte

bei 9v o fett f ran j bityte, fagten alle, baj? fte fte nie gefefjen Ratten. 3la<§

biefer $f)eorie jjafte icf) nun meine me^rjien grof^wiebfigen $lmai\)lii&

ober Q3rune>wig*2(rten unb bie bamit t>erwanbten Gattungen (i\)ttfyan=

tt>u$ = unb einige (ntc^t alle) S^aemantfyu ö^frten, im warmen ©emddj^aufe

unb fo feiet mogfic^ im warmen £o§beete; benn einige t>on ben allergrößten

gwiebeln fann tcf>, i§rer ©roße wegen, ni<$f in $6pfe pflanzen, fonbern muß

fte in Rubeln Ralfen, bte ft'cfc nic^t wof)( in bie £o§e eingraben (äffen.

£)aß meine Sfteorte ober btefeS Dtaifonnement nicl^t gan$ faffcf} ift,

famt man barauö abnehmen, ba$ meine gwiebeln me§rent§ei(ö fo gut ge*

beiden, unb bei mir fTdrfer bluten a($ bei anbern, bie fte fdfter galten.

<&d}cn brei bies fcier 3af)re nac^ einanber §abe ity nun Brunswigia

falcata (Crinum falcatum) in mehren (Srempfaren tu ber 35fül)te ge=

£abf, welches fonfl nur fetten blühte; eben fo Br. multiflora (Ama-

ryllis orientalis Jacq. ) ^at nun %wi 3>a()re nacj) einanber fjerrficf} geblüht,

beren QMume man in ben legten 23 bin 30 3>a§ren in Qottanb nic^f gefe-

iten fjafte. %ud} Br. Josephinae (Amaryllis gigantea) I)at 1822 bi$ 23

fe§r fcfjon bei mir geblüht, ba tcjj fte boc§ erfr 1820 im ©inter befom-

men fyatte, affo im ^wetten 3ajn*e; ba fte hingegen bei SXofenfranj

15 bis 16 ^afjre geflanben fiaffe, e§e fte jur Q3fu§fe fam*

3>c{) will §war gerne glauben, ba$ wer ©ebulb §af unb fange warfen

will, burd) eine anbere SÖefjanblungöart, unb wenn er fte im capfdjcn

SSeete fyhit, mit faltet ©faßbebecfung im ©tuter beffer feine ^wiebeln ac-

climatiftren wirb alö id}\ benn ba$ fte bei einer fätteren £3e§anb(ung im

Sieben bleiben, blüfjen unb fortfommen fonnen, jeigt bie Svofenf ranji-

fd>e Riebet) aber ba$ lange harten ift nhfyt einen %eben ©ac^e, unb

einem Blumenliebhaber ijf ein balbiger ©enuß gewiß lieber, alö einer, auf

ben er noc£ lange fcerjic^ten muß; befcnberö wenn bau frühere QMufien fei*

ner 3w '^bel nic^t fcf)abef, ober, biefefbe unnatürlich getrieben wirb.

5(uf eben biefe 5(rt be§anbele id} noc^ einige afrifanifdje 3(man;flibten,
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unter anbern eine, tie id) bei |H>ei %a$xen unter bem Duimen Am. cinna-

momea befam, rc e l
d

> e i<$ aber im Botanical- Register No. 623 als Am.

revoluta abgebifbet ftnbe, bie rwriges 3 a ^ r '"e ^ 1* M>*w ^t nur blubfe, unb

einen \o angenehmen Qun hatte, tan &er ganje fötfieu batwn erfülle war.

Qfucl> Brnnswigia ciliaris, rrefef^e man twrber Haemanthus
ciliaris nannte, freht in bemfelben fölffclt; mit tiefer bat es mir aber noefy

nicht glücfen wetten, fte }ur 2Mubte ui bringen, cbgleid; tcj) 3mieSefa fcatwn

£aee, mehr aU armbief unb über 14 goO lang. 34 eer$weiffe aber ncd) n i cT;

r

Daran, eenn Die ^Matter treibt fie atte 3>a(jr uerigeu unb frävfer, unb es i"d; eine

fccer; auch eine Q(rt }u fern, tie ttUJK I e i cf> ü blüht: fcenn weter im Bot. IMaga-

zine, ned) Botaniits Repository, necb in Redoutes Liliacees, itnfc eben fe

rcenig im Botanical -Register Hebt eine Qlbbübung fcavon, ttttt in Sv.-eets

Hort, soburb. Londinensis wirb blof Ereynii Centoiia Tab. 39 citirf, ein

SBerf, voeityeS mir noch; nicht |ti ©eüd;re gefommen ifr. Xecd; in bem r-cn

William Herb ert herausgegebenen Trealise on Genus Amaiyllis and

its afiinitries wirb biefe Brunsvdgia ciliaris pag. IS Boopliane ciliaris ge-

nannt, unfc fcabei Jacq. fragm. bot. citirt, ebne genau anzugeben ire? auch,

wirb •Seite 3 gefagt, ian £ie\e 5fr t oft mefrr als 300 QMumen geben fenne.

53a5 fcie Q3e5anb(ung tiefer Qfmarrttitten im warmen Q5en:ad}B$aui'e, ta$

Q5egie§en fcerfeiben je. betrifft, ft läm ftcf; baeuber nicht tnef Q3einmmte$ fagen,

wenigfrenS feine allgemeine Siegel angeben; man tbuc roo^i immer am befren,

pro renatä )ü jjanbefn. (Sin ^nbit>tbRU01 erfordert unb leibet mebr 20 a (Ter,

Ufa bas anbere, unb bte ©itterung unb -3arme wirft auch berfi$ieDen auf fte.

JnbeiTen fann man als ERegef annehmen, tan man iie)'e 3wiebe(n t>cn ber %eit,

nach welcher ifrre QMaüfer gelb unb weif werben, nidu mebr begieße, unt fie

wabrenb t§res .Ovu&eirancee treefen bdic: fobafb man aber merft, baß fte anfan-

gen, QMatter eber Q5(ubtenfrenge[, |n tveihen, bann muffen fte mebr ober vceni-

ger begeiTen werben, je nad^bem ei tie Srbarr, worin fte ueben, ober tie 3a(j*

resjeit, in welcher \ie treiben 'cenn fte treiben nicht immer in einer JahreS-

Seit) erfordern, Sin jeber QMumenfreunb voixt in biefer JOtnfichc fd;cn nnben,

was ju tf>un erfcrberlid; fern tvivt.

XVIII.
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XVIII.

Stadjrid&tert
über tue

Zizania aquatica,
SBon /p e i'rit Otto.

Zizania aquatica tfl im fjieftgen bofamfc^en ©arten fc^on fett IS 18 ge*

jogen, unb beftnbet (icfc btö jefe audjj nocf) in bemfelbem SDett ©ante«

tiefer f> flanje erjnelt ic^ auö 3Rorb * 9(menfa, unb jtoar in einem ©fassen

mit $öaflec angefüllt, inbem bie ©amen, alö ^Bafferpftanje betrachtet, nid}t

anberö aufzubewahren unb ju trangporttren ft'nb, wenn fte fjier feimen feilen.

SDZein ^orrefponbent [einrieb mir barüber gofgenbeö: ,,©ie werben, inbem

©ie bte «Barnen ber ^ania erhalten, fte fogteic^ ins SÖaflec fallen (äffen

unb t>a$ Vergnügen fjaben, im Verlauf beö befcorfrefrenben Qajreö fte fei=

men nnb mad)fen 5U fe§en, nnb fo wie fjier Gelegenheit jjaben fte 51t i>er*

mehren, unb den ©amen in folgen ©egenben beö preußischen <Btaate$ 5U

verteilen, wo gewof)nlicf) Festuca üuetans n>dc^jl; es werben btejentgen,

welche ftcf> mit (Xinfammetn ber ©cf^waben befd)dftigen, %fynen T)ant wif=

fen, wenn fte ftatt beffen einen fciel nahrhafteren ©amen etuembten, in-

bem va$ ^orn nicl^t nur beträchtlich großer, fonbern auej) beinahe feinen

anbern £5efTanbtl)eil §at, als ©tdrfe nnt> .^raftmef)!. £)a es eine au$

Ranaba fommenbe ^ffanje ifl> fo gebetet bie ^PfTanje in £>euffc£lanb ge=

wi$ oortrefflid), ja beffer als in (Snglanb, inbem bie ©ommer wduner fütb

als in jenem Sanbe. £>er ©efdjmacf be$ €Dle^fö ift fcortrefflicf) $u nennen,

unb fann 5ur Sftajjrung ber SDZenfcI^en unb Spiere, fcorjüglicl; juc SQ?d-

flung beö 8eberoief)e$, angewanbt »erben. 3n lanbwtrtbfc^aftlic^er Spin*

ftc^t muß fte von wefentlicl^m 3Ru|en feyn, ba fte auf folgen Söiefen unb

©ümpfen am beften ju gebeten fcl^eint, wo ba$ Gaffer bafb bo§er balb nie*

briger j!e|t, unb »0 $8tef) barauf ge§en Faun; fte pflanzt ftcj) ebne alle menfef)*

lic^e Qlnflrengung felbfi fort, unb fcerbtent ba§er anbaut ju werben."

SScv^anbtuncjcn 2. S3anl>. 8
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(Bin jweife* (Schreiben ettteö meiner ^orrefponbenten enthalt golgenbeö:

„ lieber Zizania aquatica ifr in ben wi ffenfcf)aftlic§ett Schriften nur we*

nig ober nicfjfö befonberö befannt geworben. SDa tiefe ^flanje aber in

ben Dielen ftefjenben ©ewdjfew in (Eanaba f)duftg wdc^ft, unb ba$ $orn

(anglicht nnb ehen mie 9iet$ geftatcec ift, fo wirb eö allgemein mit bem

Saamen Canade Rice belegt, wirb aber nie ausgefdef, fcnbern einengt

ficj) jd^rfic^ burc£ ben ausgefallenen unb in$ £Baffer gefunfenen (Samen.

2Benu ba$ S\0xn eingefammelf wirb, ge§en bte 356te in bie £ftd(je unb

fd)lagen ben ©amen, wenn er nod) grün ift, ton ben 51el)ren auf.^üc^er

unb bringen ihn fo ju ,£aufe. 3ft aber ber ©amen einmal frocfen ge*

werben, fo ijr er jum keimen unbrauchbar. Qnvoeilen wirb ber ©amen,

wenn er neef) grün ausfielt, abgeflreift, unb ber Umftanb, b<x§ er in

tiefem 3u ftattöe wit großer Seicf^tigfeit ausfallt, bewerft fnnldnglicl)/ bajj

er reif ift. 2Sürbe man mit bem Sinfammeln warfen, bis er, wie unfer

gewöhnliches $orn, gelblich wirb, fo würbe man »ergebend auf Erfrag

rechnen fonuen, inbem ber Samen alsbann langfl ausgefallen ift. Uebri*

getts fönnen nur jte§enbe ©ewaffer ober ftets feuchte mit $Bajjer bebeeffe

liefen jum 9fnbau biefeS fe§r nüf liefen ©ewdd)feS bienen. @it 3o fep

^

S3anfs gab wieberl)olt ben Auftrag, ben ©amen nacl) (Snglanb 5U brin-

gen, ber aber naef^ fjduftgen $8erfuhrt nief^t warfen wollte, bis ettblicfy ein

gaf fccll «Samen, welches* mit 5öa(fer angefüllt war, überfc^ieft würbe,

woburcl^ bann juleft $Pfkn$en in allen englifc^en ©arten anzutreffen wa-

ren, ofme jeboc^ ben baraus §u jiejjenbett Sinken unb 55ort§eil ju berücf*

fertigem"

3Iuf biefe 5(rf wirb auef) fjier bie Zizania aquatica gebogen nnb tnU

fiirirf, unb mehrjährige 23erfucf)e werben uns balb ^inldnglid) belebren, ob

biefe ©raSart jicjj mit SEorfjjeU unb £ftufen im ©roßen liefen la$t.
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XIX.

SBeuttjjeUung
bei* Auf bte

>23
g>vei^fra<jen pro 18ä eingesaitdenen ^fjattMunaett*

<£)<* herein §at am 22» 3unt 1823 toter Preisfragen aufgegeben, wefc^e

t>ov (Snbe 2(pri( 1824 beantwortet werben fottten*

£>ie 6iö tia§tit eingefaufenen 9(6§anb(ungett unb 9(uffäf e finb toon bert

ba^u beauftragten SCuöfcI^üffett unb bem SSorfhnbe beö Vereins auf fof*

genbe 3Beife beurtfjetft roorben*

3(uf bte erjle S^age:

„SSMcIk Saubf^fcdume unb <&tvhu<fyw finb $ur QSepfTanjung ber

$Öege unb Bewachung fanbiger ©egenben bte swecfmaßtgffett flaff

ber bieder angeroanbten SfBeiben unb Rappeln ?"

finb 20 antworten eingegangen*

£>te 93erfa|fer toon 9Ro* 2, 3, 11, 14, 16, 18 unb 19 fjafcen fic£

genannt, a(fo nad) ben 6efannfen @5runbfdfen ber 93retötoert()eUungett ftcf)

bet ^reiöbewerbung ganj begeben* (£$ fann bafjer toon biefeu Sl&ftanbfun*

gen in bem gofgenben bk Siebe nifyt feyn* £)oc{) erfennt bte ber Be-

urteilung ber ^3reiöfcl^rtften beauftragte (Eommiffion, bte trefflichen Bemer*

fungen unb Beobachtungen, weCc^e ftc£ in liefen berfetöen fanbm, gebufj'

renb an*

£>er 5(uffa| 9?o* 1* mit bem Sttotfo:

„(£in jeglicher guter Baum tragt gute Stäche,"

entf)d(t manches $repd) e
/

jeboc^ nur SSorfc^tdge, bte jrcar banf6ar auf*

june^men, jur 9)retöberoer6ung, im ©inne ber Aufgabe, aber nic^f geeig*

net finb*

9?o* 4. mit bem Flotte:

„9}ü|je nac£ Gräften/'

ifl nid)t fo toottjlanbig unb genügenb, ba$ fie für prettfttoürbig erfannf roer*
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ben fonnte. <&ie enttjdlt nur $8orfc£ldge, oljne ben ©egenflanb erfcpp*

fenb $u erörtern, 3« bem, waö übrigens von Anpflanzungen ber 23dume

gefagt ifi, ftnbet ftcj) allerbingö t>ieC SKic^tigeö, boc^ trifft man nur auf

allgemeine bei jeber ^jTanjnng aitjuwenbenbe ©runbfd|e.

Sfto. 5, mit bem Sttotto:

„prüfet 9Tf Tees unb ba$ 03 e ff e Seiltet,"

ifT $u luujottjHnbta,, um ben 9>reiö erhalten 5« fönnen.

9fto* 6. mit bem Sttotto:

„<8ag' ic£% fo Ja6' tcfcV
i|I ju unbebeutenb, als ba% barauf fonnte SXucffic^ genommen werben.

3?o. 7. mit bem 5>3?otto:

„Si desunt vires, tarnen est laudanda voluntas."

Söaö im ©anjen ü6er bie Anpflanzung ber in bem Sfuffage genannten Allee*

bäume gefagt worben, ifl fd)d|en$wertl) unb fcerbient beachtet ju werben;

n?aö bagegen von ben ©trouc^ern behauptet wirb, fte§t mit ber (Srfa^rung

im Völligen ©iberfpruc^e. Coronilla, Potentilla, Spiraeea, Rlms galten

auf feinen $atl ben <&anb jufammen, Elaeognus angustifolia iff für unfer

$(ima t>iel ju sdrtlic^, verlangt (Belauf unb einen mittelmäßig guten 23o*

ben; Ulex Europaeus erfriert ebenfalls fe§r leicht, Lonicera Periolyme-

num tfl eine ranfenbe ^PfTanje, meiere nur an Stauern, Oelanber, gdunen

unb Räumen wdc^ft. — $Baö übrigens ber SSerfaffer über bie fcerfcl^iebe*

neu <8anbarten 6emerft, ifl jwar richtig, inbeffen fann ber Auffaf au$ ben

angegebenen ©runben nief^t für pretewürbig erfannt werben.

9Ro. 8* mit bem Sftotto:

„Nee parva s^erne!"

Quercus coccinea, beffeu Anpflanzung ber SSerfaffer fcorzüglicj) empfiehlt,

ifl für allgemeine Anpflanzungen an (Efiauffeen für je|f noc£ viel ju top

6ar, inbem wir noef) immer ben <Bamen, 5um $§etl aud} bie ©tdmme am
Stforbamerifa begeben muffen* UebrigenS ifl ber $luf\a% viel $u unboll*

fldnbtg, um auf ben 53reiö Anfprucf) machen $u fönnen.

9fto. 9. mit bem VRotto:

„2id}t unb $öa§r()eit ge§en nic^t unter/'
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9facfc tiefe 9tbj)anbfung tjt $u twfco ffffanbig, afe bag barauf tonnte dtufc

ftc()t genommen werben.

3Ro* 10. mit bem 5Q?otfö:

dlifyt f)ier unb t>a, e t n 5 e f it , auf ©runben ber großen

Steigen — überall' foff §e(b nnb 5Ötef unb Q3erg unb

$f>a( beö SRenfcI^en (jöjjere 3ftatur t> et?f unben*"

©egen baö, was bei* SBerfafler im 2fffgemeinen übet bie ^fTan^ungen ber

angegebenen 23äume fagt, faßt ftd) im Stöefentttcfjen nichts einwenben* £)ie

etnpfo§(ene ^luppanjung beö Cytisus Laburnum nnb bei' brei dofuteen*

arten jur SBewacf^fung etnjefnee (Segenben, toorjugfick aber jur (Einfaffung

bei* $Bege fcf)eint bagegen manchem Zweifel $u unterliegen, inbem tiefe

©(tauchet nicl)t nur f)duftg jn erfrieren pfTegen, fonbern auef), fefbjr naef)

beö SSerfafleö 9fuesfpruc()e, *>om 5Bifbe abgefreffen »erben* SDer Sßevfaffet

reift jroac burc^ biefe ©trauter baö £öifb i>on ben 33aumfd)ufett abgalten,

inbejfen tjt t>ieö ntcf)f bie ^enbenj ber Preisfrage*

Sfto* 12* mit bem 50?otto:

„V er bis parcere au de."

SDtefe Qfb.fjanbfung über bie 58epfTan§ung ber 3Öege mit fronen nnb nü|*

liefen kannten weicht t>on t>em ©egenftanbe ber aufgejMfen «Preisfrage

§n fe§r ab, entjjäft niefus afei 33orfd)fdge, nnb erörtert £)inge, t>ie burd)=

au$ nid)f verfangt morben ft'nb; fcfcwerftcfc bütfte ber ^ajtanienbaum im

bürren ©anbe warfen, fc^merfic^ Pinus Larix afö freijtetpenber <£f)auffee*

banm ft'c^ fjaffen.

Sfto* 18* mit bem SKotto:

„SDem Q3efferen bie (Sfjre*"

(Sine gnte 9(b&anbfung, rcefclje nur 51t t>tcf ©egenjranbe entbaft, mornaef)

nietet gefragt toorben* ®as nber bie «SepfTanjung fanbiger £Bege nnb

«Stoßen gefagt wirb, ijt 5U unfcoffftaubig, afö ba$ tiefe ^b^anbfung, mefc^e

bie meijten ©egenjranbe nnr obetflacfjficf) berührt, fönnte gefront werben;

bod) fcerbient ft'e einer e§rem>often (Srwdfwung*

SRo* 15. mit bem Wlotto:

„(£rfa§rnng ijt bie ftcfcerfre Se&retim"
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£er SSerfajfer banbeft bett ©egenftanb fejjc grünbficf) aB, fagt t>ief Swecf*

mdfjigeö unb Q3eac|)ten$roert§eg über bie SfapfTansung *>erfcf>tebejtet Q3dume

unb ©traueret, nur ift ba«
r
was über bie SÖepflanjung fanbiger QMoßen

gefagt wirb, ju umjottjrdnbig, um preiöwürbig $u femt. £)er ^ereilt et«

fennf beit $Bertfj biefer 2(b§anMung an, t>a$ er fte für bie ber befielt am

ndd^fren fommenbe erfldrt, ober i§r bau Qfccefftt jufpric^t.

9?o. 17. mit bem Sftotto:

„Natura et experientia dueibus."

SDer ^erfa)|en ^af feinen ©egenftanb genau unb grünbücj) beantwor*

(et, manche prüfenbe $rittf über bie anjupflanjenbett Qkumarfen gedufert,

bie fcerfd^iebenen $alk genau untergeben unb fciefe jroecfmajjige Sßox*

fc^(dge gemalt, nur erfd^opft er nic^f atfes, n>aö erwartet würbe; aud)

fe&ten Sftad^weifungen, wo man fic^ fcon ber 9ttd)tigfeit feiner Angaben

Überzügen fann. SÖa inbejfen biefe 3(6§anbfung t>or atfen übrigen am

grünMidjften beantwortet iff, fo erfennt t§r ber herein unter 93orauöfe£ung

ber fcorfdjriftesmdßigen 3Rad)weifung t>on ber wirfücf) gefc^e§enen 3Tu$fü§*

rung ber Angaben, ben ^ceiö ju.

Sfto. 20. mit bem Wlottot

„(£rfaf)rung bleibt beS £eben$ 9K et flenn."

$>er $8erfajfer f)at ft<$ Darauf befdn'dnff, bie undc^te Qffajie unb bie SU*

berpappel ju empfehlen, wefd^eö jmar in bieten gdtfen, bod^ feineöwegeä

in allen richtig tfh $Begen biefer 25efd)rdnfung fann aber ber 3(b§anb-

(nng ber ^Nreiö tiifyt juerfannt werben.

SDie jroette $rage war:

3öe(d)e6 fütb bie jweefmd^igfren Sreibfjauö^onftruftionen für früfje

Treibereien, a(ö ^irfc^en, Pflaumen, 9>ftrftf<$, feigen, Ananas, unb

mid}e$ ifr bie babet in 2lnwenbung ju bringenbe t>orf§eifhaftefte

unb fparfamfte §ei$unggmetf)Obe burc^ $eurung6fand(e, erwdrmenbe

£uft ober auc^ burej) £)ampf unb £mnft§ei$ung mit beftmogfic^fter

Q5enu|ung beö tnnern Staumeü beö SreibfjaufeS?

(£& finb barauf a<fyt antworten eingegangen, namltcf)

9?o. 1. mit bem 5D?otto:
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„Sin 93orwdrtöjTreben nur waltet bau geben."

SDie Dom SSerfajfec aufgeteilte 53ej)auptung, baß £)ie .ftreisform eines Sreib*

£aufeö am wenigen geeignet fct> , öie @onnenfh*af)(en aufzufangen, wirb

fcurcf) bie (Srfajjrung wiberlegt, bagegen fann bie Dorn SSerfaffer empfohlene

fotvoere gönn nid)t für z^ecfmaßig tvtanut werben, bie Dorgefd)(agene

33er(dngerung berfeften bis jum fyaiben Rittet a6er fc^eint ganz kermerf=

(ic£, mei( bei berfefben z« große (Sd^affenpdd^en entfielen würben«

3n Qfbftcfyt ber £>ampfReizung unb ber ^eijung burc£ erwärmte £uft

fd^eint ber SSerfaffer bie grage mißDerjlanben 5U fwbem SDie 3(nbeutun=

gen jur Qfnfegung ber geuerungöfandte geben aber nichts Sfteueö an; ganz

unzwecfmdßig ifl jebod^ bie Dom Söerfajfcr angenommene Neuerung Don

3>nnen* SDte ganze Dom 53erfaffer empfohlene 5fn(age erfd)eint überbieä

Diet zu foftbar, afö baß fte beut gmetfe ber Preisfrage entfprdc^e, bafyev

biefe 5(b§anblung für pret$fd()ig nic^t anerkannt werben fann.

3tfo* 2. mit bem SDiotto:

,,Multa fiunt eadem sed aliter» Quintiliarw"

SDte 5(bf)anb(ung %at bie 23ered^nung gegen bie %£intexfatte zu wenig be*

rücffid^tigt; fetbjl in (Sngfanb würbe man faum fo leicht bauen fonnen,

a(s bie eingefanbten Segnungen befagen, unb obgleich 2Bein unb 9(nana$

\a 5Bein unb warme ganzen gemeinfc^aftüc^ leben unb gebeifjen, werben

bod) ßitftyen unb Pflaumen ober ^ßrftd^, wo eö auf fru§e Erzeugung

btefeö Cbfleö anfommt, nie znfantmen gebeten* Uebrigens mangele bie*

fer 2(b§anb(ung biejenige Qeutikfyfeit unb $aß(id)fett, weld^e Don einet*

SRormafoorfd^rift geforbert werben barf, bafjer i>iefe(be nic^t für preiöwür*

big erachtet werben fann.

9?o* 3. mit bem Wlott'oi

„9iid)t$ ifr in berSftatur, wa$ nifyt aufSlufyen zwecft/'

£)er Entwurf beS 58erfaflferö zu einet X)unfl§eizung ijl für große 3(n(agew

nid^t geeignet, wenn man auc§ feine gwecfmdßigfeit für fleine Anlagen

nid)t Derfennen Witt; bie ^onjlruftion beö Kaufes felbjl tf! bagegen nid^t

ganz hn verwerfen, boc^ ift nac^ obigem bie Preisfrage nifyt genugenö

beantwortet»
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die. &. mit bem SKotto:

„£>em ©inter jum $rof*"

liefet- 9fuffaf mag fd^werfid) auf (Erfahrung berufen, fonbern erfc^etne

burd>weg ale JJvpot&efe* 5öenn gfeicfc bem SBerfaffer baß SSerbienft einer

neuen £§eorie über £reib§aus = 5\onftcuftion unb bereu Jpeijungömetjobe

nid^t abgefprodjen werben fann, fo würbe bod) bk 9(u8fujjrung ber fcor*

gefd)fagenen unterirbifd^en Sandte bei einer prafeifd^en 33ef)anbfung in fe§r

falten ^Sintern mancherlei %nfomenkn]im naef) ft'<$ jieben, bie ganje 2fte

läge aber überbies für ben 3>n>erf früher grud)ttreiberei tief ju fofrfpielig

femu 2(us biefen ©rünben fann ber 9(bf)anbfung ber §3reis nicf)f juer*

fannt werben»

STto» 5, mit bem SDcotto:

„Hie ver assiduum, atque alienis mensibus aestas."

£>er £3erfaffer §af ben ©egenftanb $war fefjr grünbfid), unb befonbers

was bie jpei$ung anfangt mit tiefer (Bac^fennfni^ bebanbeft, inbejfen ijt

bk projeftirte Qfnfage für bfo§e $rud)tfreibereien im (Sinne ber Preisfrage

tief $u fojtfpiefig, ber befduiebene ©onnenfang mit ber ba]u erforber*

fielen $ftafd)itterie aud) 3U fcfcffaf für bk ^onftruffion eines fofd)en £reib*

Jaufes* £>ie Qlbfjanbfung entfprid)t baber bem gweefe ber Preisfrage nid>t

in fo fd)em ©rabe, ba$ fte fonnte gefront werben; bagegen erfennt ber her-

ein fie für bk £5efte ber eingefanbten*

9Ro- 6. mit bem Sftotto:

„So wie imSKai bit Statut fiefc fcerjüngf, Q5fumen ent*

blühen unb bie knospe f c£ rot ff t, fo ftet>t ber 53a um
jeft in bfü^enber $ra d}t im £reibfjaufe \i%t — ba ber

C^rifttag fid) nafy't."

£>er Sßerfafifer biefer 5fb§anbfung jeigt jroar in matteten <£tücfen eine

rid)tige Beobachtungsgabe, tft aber mit berget nicht geborig fortgefcf>rtt=

ten; fein 3(uffa| beantwortet bk Preisfrage feinesweges genügenb.

2fto. 7. unb &.., btibs o§ne 581 ot to, fütb bead^tungsroertf), aber

nic^t fonfurrenjfd^ig, weil ber 33erfajfer, jperr 9vatf)S*3iwn^meijter gfei*

fd)in<
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fdjtnger in SBerfin, fef&fl erftdrt $at, baf? er nur burd) tiefe Arbeit

für ben herein efmaö 9^uf Ticf^eö £abe (eiflen modern

£)ie t>rt«e $rage:

„3Öelc|)e$ ftub tie jwecfmdßigjTen unb wof)(fei(jTen bitter, i>tc

nachteiligen (Einwirfungen ber $d(fe unb beö grofteö hei jdrtfi*

liefen Dbjlbdumen, Strauc^ern, ©emüfe* nnb 23fumengewdc()fett

abgalten, Dorjugficfc a^ er f,e 9 e3 en ki e empfmbttcfjen grufjfingö*

unb ,$erbf}fr6fte $u fiebern?"

hierauf finb jwei antworten eingegangen.

9?o. 1. mit bem SKoffo:

„Söer'S b e ff er weiß, er § äff ben 9>rei«."

£)ie (Erfahrungen, wefcfje ber SSerfajfer für ein (angjl borgefc^fageneö 5D?it*

te( anführt, ft'nb fo wenig genau unb bejftmmf, ba$ auf biefe 9(bj)anb(ung

feine Dvucfftd^t genommen werben fann»

9?o, 2. mit bem Sittotto:

3?ici)t dnbern fann man bie Statur, boc£ fucl^ef man nur

mit SSerjlanb berfefben unfic^tbare <5pur, fo fofgt fie

unf'rer ffeiß'gen ^anb."

T>tefe 5(6|anbfung feff jwar ben 3ftufen beö Sc^mauc^feuerö in bem $ur

grage jTebenben gdtten fe§r gut auöetnanber, ba biefeö SKittef aber, we=

nigjlenö in matten (öegenben, befannt genug if?, fo fann tf>r ber

$)reig nietet juerfannt werben, wo§( aber fcerbienf fte einer ejjrenr-otfen

(Erwähnung.

£>ie toierfe 5ra 9 e:

SBeltye 9>ffan$enarfen berbienen wegen i§rer ^terfic^en 33(umen

unb jugfetc^ wegen tjjrer 3lty{id}feit in fec^nifcf)er unb ofonomi*

fc^er Skjiefjung fcorjuglicj) empfohlen ju werben, unb wefcfjeö ift

bie jweefmaßig jle Kultur biefer ^jTanjen?

3fuf biefe ijl eine Beantwortung eingegangen mit bem 5ttotfo:

„©roß, ebel, fcfjufbUf, freubenreid) i ff bie Statur im

^flan^enreicrj. (Erforfdjet man (jier ifjre £Berfe, ge*

wtnnet CB'eifl unb Körper <Sfdrfe."

SJerljattMungett 2. S3nnt», 9
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£)iefe 9(bfjanbfung, tet $anbf<$nft nac£ ju urteilen, »Ott bemfelben

$3etfaffet bet fcorfjergejKttben ^Beantwortung ber btitfett Preisfrage, i\t

mit gleicher ©rtmMicjjfeit abgefaßt; bte itt berfelben angeführten $Pflatt$ett

entfprec^en jn>ar tjjeUroeife bett QTttfovberwngctt ber Streitfrage, inbejfen

erfc^opfen fte btefelbe nic^t ganj, inbem bie genannten 9>jTan$en gan$ be*

famtt fütb, unb in einige« ©egenben fc^on im ©roßen angebaut wetten,

beren Kultur, ate bes (Safrans, be$ ©aflorä jc* übrigens gan$ gut, ri<$*

tig unb bei* Qjrrfajjwng ubereinjfrmmenb bargejMt ift, neue ober wenig

befannte ^ftanjett bagegen nic^e mitgeteilt ft'nb.

2fus tiefen ©runben famt hie Qfbjwttblung nicf)t gefrönt wetten, bo<$

tterbtent fie ebenfalls einet* ehrenvollen (£rtt>ä§nung.
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XX.

3S e r I) ft n b e 1

1

SfHersartett 5 et %$txlin im ^empetfdjen Sofafe,

©ornitag fcen 20. Sunt 1824 Mittags 1 1%.

,£}er herein §atfe jtc£ fjeufe jur Seiet feines geifert ^ajjreSfefreS in

bem obengenannten, bur<$ bie (Einlieferungen mefjrer 2D?itg(ieber, mit grüc^

fen, Sopfgeroacfjfen unb QMumen ret<$ gezierten Sofafe fcerfammeft*

5(ntt>efenb waren 102 mirfüc^e SDZitgtieber unb bas gefammte ^erfo*

nafe bes 93orfTanbeS* lieber 50 grembe fjatten ber ©efetffcjjaft ft'cfc ange*

fc^fojfen, unb bie £errn (Btaatsmintfrer Don OUtenffein, fcon <8cf)ucf*

mann unb fcon 23iUow (Srcettensien Beehrten btefefbe mit i§rer @5e*

genroarf.

£)er £>ireftor fd^ifberfe in ber nacf)fo(gettben iXebe i>k erfreuten

9vefu(tate bes gefettfc^aftlic^en SÖirfens im fcerflojfenen 3ajjre, unb fc^of?

mit bem $Öunfd)e, fein Bisheriges 2(mf als £)treffor bes Vereins, wegen

toermebrfer öffentlicher Q3erufsgefc()äfte «nb tjormunbfc^aftltc^er ^fTic^ten,

welche it)n oft unb auf längerer %eit i>on Berlin entfernen mochten, nie*

berju(egen.

Sftac^bem ber ju ber gefronten ^reisberoerbung auf t>U erfre &orja§*

rige Preisfrage gehörige fcerfiegefte Setfei mit bem SERotto:

„natura et experientia ducibus,"

geöffnet, unb baraus ber SBerfajfer ber 2fbfjanMung, ^err gorftmetffer

SBorc^meper ju £>arfefbt bei fünfter, genannt roorben war, toucben

fdmmtüc^e übrige, ben ^Preisbewegungen beigefügt gewefenen fcerftegeften

3ettei verbrannt; t)ie neuen ^eiSaufgaben für baS ndc^fte 3a§r publi^irt

unb baS nac^fofgenbe gebrucfte Programm berfelben in ber @efefffd)aff

*ertf)et(t, fobann aber nac!) ^orfc^rift ber Statuten jur 2Baf)t bes 23or*

jranbes für bas 3;afjr 18|f gefcl>riftem £>urd> 5!Ke§r^eit ber Stimmen

würbe ermaßt:
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3um £>iteftot:

£ert @e§eime OSet-SKegieriwg$rat§ 23ef&e.

3um er ff e « (öfeÜfeerfceeer:

£err ©efjeime SOtebijittafraffj £tttf.

gum 3 meitett @e eü&emeter:

£err ©arfettbirefföc £entte.

3um ©enetaffefrefatr:

Jjjert ©arfenfcirefcor Otto,

3um <5<$af metjlet:

£erc «ftunflgärtaer 9ttatfjieu,
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XXI.

Dtebe fceS ©tteftotS i>e$ ©atten^au-35eretn^
am Sfafjreßfefle ben 20. 3f u n i 182 4.

£ ocfjgeefjrte £erre« uttb greunbe!

^l«c[> fjeute fottttett mit* unß roieberum, £>anf ber alTguttgett SSörfefjuttg,

im fortbauerttbett ©ettujfe beß tt>o§(tf)atigett @c^u|eö uttferß atfergttabigften

SattbeßMterß fcerfammefa*

SDie *,aj)(reic|)e SSerfammluttg, ju ber ic£ ja rebett ba$ SSergttügett fjabe,

uttb bie $ur würbefcotfeu gete# beß fjeutigett Se^^, auß gforenß unb $omo=

netto ©epfberi bargebrac|)tett ©aSen, jeuge« t>on ber fortbauerttbett Siebe für

bett auß bei
4 ^Panjfc^ule unferer tyfle$e n«b $Öartattg überroiefettett gmc^t*

bäum, ber feit jwei 3aj)rett i« bem t>aferfättbtfcJ)ett 23oben rourjeft, Steige

mit S3(u§tenfnoöpett treibt, bte ftc() ju entfalte» fireben, um reiche grumte

5ur 53ef6rberutig beß t>ater(aubtfc^ett ^Bofjfffanbeß bereinff ju frage«.

2Bir fönttett unß fjeute ©fücf wuttfc^en, bag unfer SSereitt fc^on jeft

afß eitt <5amme(puttft neuer ^Beobachtungen, %been uttb 3(tt(tc^teit erlernt,

unb außgerüftet »orten i(l Don bett if)r jugejcnben mattuigfattigett (ginfufc*

tett, ^ernttttiffe» unb (£rfafjrungett, ba$ 2(ntt>ettbbare für t>ie ^unfl fefbjl

$u Verbreiten, burc() feine Glittet ben ©emerb- u«b ^unjlfmn aufjumu«-

fern, unb bie feine gtvede forbernbe Unternehmungen, ju unterjHfett*

£Mtcfett mir in bie 23ergattgettt)eit $urücf, fo (jat ftc^ baß abgelaufene

3a(jr ntd)f mtnber afö baß vorhergegangene burd) eine tvac^fenbe ZfyeiU

nafjme a« unferen Broecfe« bei außübenben ^ünjKern fotool)!, a(ß bei bett

&mb* unb gorflTOire^en, bett ©artenfreunbett, be« ©efc^äftßmännertt Uttb

bett @ele§rten außge^eic^nee,

£)ie 3a^ ber SKifgfieber ber ©efetffcfjaff §at feit bem vorigen 3a§=

reßfefle vott 582 auf 624, affo um 92 ft'cf) vermehrt, uttb wir fKtbett biß

jeJ|t ttacl^ Orbnung ber jlafutenmäßigett Pfaffen:

250 wivflid} amvefettbe, 275 außtvärtige, 27 forrefponbtrettbe u«b

72 (£§rettmifg(ieber
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unferen $egijr>rn eingezeichnet. 5(te ausgegeben §at p<$ nur ein ^teftget

i^unfrgenojfe erffdrf; t>ec $ob entzog unö tner unferer toirffielen Sttitgüeber

ben S3aron 53ernjjarb »on Scf arbfrein, ben £>oftor gormety,

ben Jjerrn 3>acob, bett Gerrit Stumpf,
diu Q^renmifgfieb, Jjerr ©reu§m, fanb batb na<$ Qlnfritf feineö ©efattb*

f<$aft*pofietr6 in Qfmenfa fei« ©rab. £>en SBerfufl ber Ferren Stumpf
unb ©reufim empftnben mir fcl^m erlief), ba %e ${>eUnafjme unferen

gweefen febr nu6ftc^ merben fonnte.

33on ben ^getretenen 92 9ttifgfiebern getjoren 12 ber $un(t an; bie

übrigen ftnb ©efejn-fe, Oefonomen, gcrjtmirt^e unb ©efckdftömdnner, fdmmt*

Ud) burcl) fcorgefc^riebene $öa§( in bie ©efetffc^aft aufgenommen*

So mie es bem 2$orjtanbe gelungen tjt, burcl^ Qlnfnupfung &on Schrift*

roecfcfef mit t>ater(dnbifc£ett ©ehrten unb prafeifcl^en ©artenfreunben für

unfere g^eefe 9ftu£bare$ §er6ei5ufü§ren, eben fo erfreulich ifi bie 2Öafjr*

nefjmung, bog ftcf) auc^ in unferen £3erf)d(tniffen ju anberen, unferm

3n>ecfe fcerroanbfen, ©efeüfc^affen unb 3>nbit>ibuen bes 3(uö(anbe$ 5!tterfma(e

gegenfettigen ^Bofjirootfenö buvcfy nu|fic^e SKiftfjeÜungen offenbaren»

£)te 2tttenburgifc()e pomologifc^e ©efettfc|>aff, unb bie ofonomifc^c

©efetffd>aft im ^onigreic^ Saufen, fyaben buref) 2D?ittf)ei(ung ifjrer Scl^rif*

ten bafcon einen t^dfigen 33en>ei$ gegeben unb ba$ 2Bof)üt>otfen für unfe=

ren herein burc^ meine (Ernennung $u i§rem (E()renmitg(iebe an ben

Sag gefegt.

(Eben fo §at au<§ bie fcf^on fdngjt rourbtg beftanbene Obftbau * ©efefl*

fdjaft in ©üben unfere 9)iitt£ei(ungen nic^f abgefeimt, unb $um 9(u$taufc()

t^rer (Erfahrungen tt>o§(mof(enb ficf> geäußert.

^err 9üeranber bon ^umbolb, (Efjrenmitgfieb unferer ©efetffcl)aft,

tfpre 3wec^e fcfed|ettb/ roünfdjt unfere auftrage wegen. CÜ?ittf)eUungett au$

gvanfreic^ö unb Spaniens ^ffan^ettttelf.

£)ie ©arten = £)ireftoreu ju SKüncljen, Weimar, ScI^nbrunn, Garte*

vu§e unb 3Burjburg fyaben i(jre 23ereicn>Kftgfeit ju beitragen für unfere

Schriften $u erfennen gegeben.

itnttermanbt bkibt bie Qfufmerffamfeit bees SSorftanbeS auf bie %fliu
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fe( gericf^f, roefcf^c ttoc^, vermöge einer regelmäßige« SSermaftuttg uttferer

9(tige(egen()eitett bttrcl) t)ie ba$u gebUbetett fünf 2(ugfd)üjfe ju größerer SßoiU

fommett(jett ber bem £)rucf ju überfieferttbe« SXefttftate tjrer arbeite« fü§*

ren fomte«. ßrö ftnb ba^u berfc^iebene fcorbereitenbe 9ftaafh*egem ergriff

fett, roo^ott wir utt$ bett befTett (Erfolg v>erfprecf)ett.

£)ie jroeite Lieferung uttferer SSerjjattbütngen wirb ber erfrett im Q(n-

fange biefeö 3a§re$ im SDrutf erfdjiettetten halb nachfolgen; auc£ tft bie

SXebigtrttng ber britfett Lieferung fc^ott beranfafjf.

Ueberfjaupt ftttb aufer bett 2(bj)attMuitgett für bie 9>rei$aufgabett im

£aufe beö abgewic^ettett ^afpreS 62 Derfc^iebene 2(bfjattb(uttgett uttb 2(uffd£e

eittgefommett, fcott bettelt $ur Prüfung uttb SÖeurtfjeifuttg vorgelegt n>or*

bett ftttb:

10) £)em 9(u$fc()ujfe für bett ©emüfebau uttb Q5au fco« $attbe(öfrdufern;

15) bem 3(ußfcl)ujfe für bie Obft = 25aumjuc()f;

9) bem Qfuöfc^ujfe für (Erjiejimttg fco» 2Mumett;

12) bem QCuöfdju jfe für bie Treibereien, uttb

15) betn 3(u$f3)ujfe für bie btfbenbe ©artettfuttft,

berett Sttfjaft mit 23ettettmtttg beö SSerfafferä tta<$ jebeeMttattger mottatfic^er

<8i£ung burc^ bie oftetitfic^ett Q5(dtter5ur aügemeittett^entttttig gebracht ftttb.

Qiefe 55ermaffuttgö = 5(uöfc^ü(fe §abett ft'<$ ttacf^ Gräften ber Q3eurt§et*

fang biefer Sfbfjanbfattgett uttterjogett, uttb fte ftrebett immer mejjr uttb mejjr

bajjitt, ifjrem groecfe ju ettffprec^ett.

Sin auferorbetttfic^er 3(uöfc()ug ifr mit @rttfwerfuttg eitteS ^fattö be*

fc^dftigt, wie bett (auf geworbenen ©unfein mefjrer attömdrtigett 9ttit*

glieber ttacf) unentgeltlicher Söerfjjetfang fcott <8dmereiett uttb ^ffdtt^ittgett

unter bie ärmere« ©artettfreuttbe uttb $krfettbuttg berfelbett (Erzeug tti ff

e

gegett (Ettfgeft att biejettigett, mefc^e einer reetfeit Q3ebiettung in ben 9>ro*

feilten entbehren, £)emt ber innere Suftanb uttfereö 53ereittö gejtattef e$,

att Qütöfüfjcuttg fofc^er (Eittrid)fung ju arbeiten unb Uttterttefjmunge« ju

unterfJü|e«, welche mit unferett %mden fcerwanbt ftttb.

(Sichtbar ift bereite! ber Qfttfang ber burd) (attbeöödterfic^er @ttabe

fonjlituirtett, uttferer 9Kttfurafe( atttterfraufett ©drfner*Se(jranftaft uttb Satt*
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b?5*Q3aumfcf>ufe. Jbre Swecfe finb ©ewerbö* unb .ßitnirgenofien atfer

©rate aus^ubifben, unb genügenbe Befriedigung derjenigen (iinwebner ber

t^enarebie befenberö in ben efHicfjeu J>robtttjeti |ti gemäßen, wefrf>e bis*

£er pergebfieb Bemüht waren, beut Obftban eine Quiebeftnung yu geben,

beren er nach befannten Söeifpiefen in ben wejrlicfren SPropinjen unb in bett

D^aitbarfanbern faftig ift. (Bie »erben nunmerjr aus" ber £anbes*23aum*

febufe bie für Q5eben unb tflitna ft'cf) etgnenben ebfen unb reicMicf? $utra*

genben öbnbaume Pen allen ©attungen $u bittigen greifen erfraften. 2(uc£

wirb |ttt Qfuffcbmücrung ber ©arten unb QSepffanjung ber 2Sege unb n?u=

fren spfäfe in ben gfuren baS Q3ebürfni§ an ^Safbbaumen unb <Bc(>mucf*

gebefi Perfcfrebener Q(rt bort befriedigt werben.

2ftac£ ben Perftegenben Q3eric£ten unfereS Jttt Qfusübung ber Kuratel

für biitt Jnftitute ernannten befranbigen 3(usfd;u|Teö genießen bereits in

ber ©artner*£ebranftaft ya 9leil* (Bcbcneberg 10 in ber Prüfung me§f 6e*

ftanbene Jüngfinge Pflege , unb ben }u i§rer 9(usbifbung nothigen Unter*

riebt. £Dter Pen tkien Jungfingen f)aben bie §n biefem Q5ebuf bettreen

greifreflen erhalten. Jür bas einftweifige Unterfemmen aller in ba$u ge*

mieteten ©Dünungen ift bis |tlt Q3eenbigung beS 33aueS eines befenbe*

ren (Bcr^ufbaufeS, roemit ber Qfnfang ned) in biefem Jabre gemacht wer*

ben fott, binfängfieb geforgt.

£er £anbeS=Q3aumfcbufe ^u ^etebam finb Perfcbiebene ©runbfhicfe $u

i§rem %ro?de }ä)on im Perigen JOerbfre übev^ie\en werben. (©ie 6eft£c

3wei ,u Samenfd)ulen eingerichtete ^fantagen, welche einen unPergteicI^ic^

gebiebenen ^5eftanb Pen Sämlingen aller Q(rt unb berebelten Objt*?Diuf*

terftammen ber beften (Berten entsaften.

Qhitjerbem nnben ftcb biet na§e an 18,000 ein- unb breijabrige Perebefte

Obftbäume, unb eine unjabfbare SRaffe Pen Objtmifbfingen unb <S$mucf*

gebeten perfdnebener QIrt, tbeifS auf Samenbeeten, tfjyeifs baumfebufmagig

angepflanzt, bie bereits im iperbfte betrac^tfiebe Lieferungen geuatfen.

ferner ift eine grege (Bamenfcbule Pen 14 bergen gldcfcettinfcaff ein*

gerichtet, unb gregtentbeifs' mit perfcbieDenen O&fi* unb ©albjamereten

befegt werben, bie unpergfeic^ficl^ gebieten ünb.

3«t
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3ur eigentfi<$ett tyflantffyuk finb 15 borgen in ttjrer ganzen QutS*

freimütig rigolt, etttge^ege unb mit

42,000 Werfet* 20,000 «Btrtieit* unb 10,000 ^trfc^en^ifbftttgett

6aumfc^ulmagtg bepfTanjt ; auf^erbem aber mittbeflens 50,000 t^eifes arne*

rifamfc^e, tjjeite ein&eimifcfce ju Mee» uttb ^arfanlagett geeignete ®e§6rjc

auögepfTatijf, bic burcf) i§t utigewofmlicl; freies ©ebenen bett fü^nftett

Qhrwartutigett ber Kenner unb greuttbe ber Q3aumfu(tur übertreffen, aucf)

5U ben erfreufic^flen 3ut6ft<$fett berechtigen»

9(uö ben »or^anbenen SBorrdtfjett fiub bereite in biefem grufjjafjre an*

fe^nftc^e Lieferungen an (Sbelreifern twtt guten Obflforten an fcerfc^iebene

5>rot)in3en ber SDtottarcfyie unentgettfic^ geliefert« £)ie 3a &^ &er int fcort*

gen ^erbfle unb biefem gru§jaf)re, ttad) ben ffatutettmafig feffgefe|ten $)rei*

fen bebitirfen ©dmfittge uttb ©tdmme fcott ObfJ = , ©c^mucf- uttb %Qalfc

Humen betragt 19,948 <5tücf, wofür 1208 ^vtfjfr. 9 egr, 9 g>f. jur

$ajfe ber Qfnffaft eingegangen finb» ^Die 3afj( ber 5(ffionare erfler klaffe auf

14jdf)rige Lieferungen iff gegenwärtig 9, bie ber feiten klaffe auf ei«

3af>r 4, uttb bie ber britte« ^taffe auf 20 ^a^re 2, £)er ©efammtbetrag

feet im^erbjTe 1823 uttb grübjafjr 1824 für SKec^nung ber Sattbeö*Q3aum*

fctSuIe gejeicfmetett 2(ftiett ij* auf 16,459 ditUt. 14 ©r. ju berechnet*. Sine

SBermefmtng ber Sfftiottdre (d^t ftcf) erwarte«,

@o fotttte« wir be«» tiefe beibett fo ttüf (ic^ett 3ttjlitufe afö uitfere Organe

betrachte«, um auf bie .ftutiftauöbUbuttg bireftett (SittfTuf? au^uube», u«b eö

wirb uttö ber jd^rlic^e@e(bbeitrag bon 300££tf)lr* auf 143>af)re ntdjf gereuen,

wel^ett wir au$ unferen ^OTictefn jugeftc^ert fjabett, bie mit bem jatprlic^ett

SlBac^tfntm uttb ®ebei§en unferergottbö folcJjeSutögabett nityt freuen bürfett.

9Racf) bem fcorliegettbett Qfbfcl^uffe uttferer 5\ajfe betragt baß jitiöbar

be(egte Vermöge« beö SSereittö 2400 9vtf)ft\

£er gettefjmigte Qrtaf ergiebt für baß (aufettbe 3a§r eine (£itttta§me

*ott . . . t -. . . 2484 3vtf)(r, 25 <8gi\

uttb benimmt eine Qfuögabe fcott 2134 * — *

(£g warfen bemttacf) bem $apitatt>erttt6ge»

ber ©efettfcfcaff mutfjmafjlid) 350 9vf^r»25(3gr,

SScrbnntlnngen 2. 35ant>. 10
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$u, <wc£ lh$t ficfc erwarten, bag burc£ nic^f Porr}er$ufe§enbe augerorbenc*

üd>e (Etnna&men taö Vermögen ft'cfc Pergrofem bürfte, obwohl für biefeä

3a§r au STblofungen feine, unb au ©ef^gefc^enfen feine Oebeufenben (Ein*

nahmen gewefen ftnb*

dagegen §at ba$ 3nPentarium bei* ©efetffd^aft einen guwacfc« an ge*

fünften Supern erhalten, bie ber 55ib(iot£ef eim>erfeibt ftnb. £>tefe ifl

burc§ ben äfo&ttf ber ton unfetm $u frü§ Perfrorbenen Sttitgtiebe, bem

tfottftffcriafrafj) Stumpf in Stargarb, f)inter(ajfenen (gammtung Pon

©artenfcfcnften erweitert, unb fxe jajft gegenwärtig überhaupt 90 größere

unb ffcincre 2Berfe. (Sin Diegfement jur SSenufung biefer 25ud)er ijl

entworfen unb t>on ber (Sefettfäaft genehmigt.

2iuc£ mit Sammlung *>on ©arteninflrumenten ift ber Qfnfang ge*

mac^e.

SDtif SSergnugen wirb bie £od)geef>rte 93erfamm(ung au$ bem aföSaTb

öffentlich befannt werbenben Programm über baes (Ergebnis, ber ttom PO*

tigen 3a§reöfejre befannt gemachten Pier ^reiöaufgaben Perne§men, bafc

überhaupt 31 Bewerbungen bem Vereine jugegangen fmb*

£3on ben anf bie erjle 9)reigaufgabe:

„3BeJd)e £aubbo[jbdume unb Sfroud^er finb jur $3epfTan$ung ber

£B3ege unb Q3ewacbfung fanbiger ©egenben bie $wecfmaf$igjten, ffatt

ber bisher ba$n angewanbten 23eiben unb Kappeln?"

eingegangenen 20 Qlb&anbfungen wirb bie mit bem SRotto:

„Natura et experientia ducibus,"

ben 'JPreiS bar-on tragen, fobalb ber i?orfc^riftma^ige QMeg ber Pon bem

£5erfajfer gefd)ilberter ^atfadjen eingebet.

3<^ eröffne hiermit jene 3>t>ife unb nenne ben Spenn 5B. 9(. Q5ord>=

meper, gorftmetfter in £)erfefb bei 9Mnfrer, 5Qtitg(ieb unfereö Vereins?,

unb ber Sozietät ber gor|t= unb %aa,bfnnbe ju £)reifftgacfer, ate ben

©efronten.

Dieben biefer jufrönenben STbbanbfung gebührt ba$ 5(cceffit ber 9(b*

baublung mit bem CDtottot

„(Erfahrung iß bie ftc^erjle £e§rerin."
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Sßcn beu auf bie Steife Preisfrage:

„Söefcfce* fütb t»te awecfmaßigften $reibfjau$*.£önftrufftonen für früfje

Treibereien, als ^irfc^en, Pflaumen, 5>ftrftc% , feigen, QfnanaS, unb

welches i(l bie t)at>ei in 2(nwenbung ju bringende Doct^eil^affeffe unb

fparfamjte ^eijungsmetf^obe, burc^ geuerungsfanafe, erwarmenbe £uft

ober auc() buecj) £)ampf= obet £>unftf)ei$ung mit befTmog Keller Q3e=

nufung bes inhem SKaumes beö Sreib^aufeö?"

eingegangenen antworten fann nur einet* Daö 2(ccefftt jugejTanben werben,

welche t>aö tylotto fütjrt:

„Hie ver assicUmm, atque alienis mensibus aestas*"

$Son ben auf bie briete Preisfrage:

„£ße(c£e$ ft'nb bie äwecfmäf?igjlen unb woftffeifflen Glittet, bie nafy

t^eUigen (Sinwirfungen ber MMii unb bes großes fax \att\i&eu Ob ff*

bäumen, ©fraudem, (Bemufe* unb QMumengewacjjfen abgalten,

fcorjugücj) aber fic gegen bie empftnblic^en grüjjfings* unb ^erbfl*

* fvojle ju fiebern?"

eingegangenen jwei 9(bf)anb(ungen wirb nac£ jenem Programme feinen ber-

felben ber 9>reis juerfannt werben fonnen, es gebührt jeboc£ bas Wnerfennt*

ni£ ifjreS 2Sert§eS beejenigen, welche mit bem tyflotto eingetieft ijt:

„Siityt anbern fann man bie Statur, bocl) fuc^et man nur mit

95erj?anb berfelben unfic^tbaren <5pur, fo folgt fte unf'rer fletjj'gen

(£nMic£ auf bie vierte Preisfrage:

„2öelcf)e ^fTanjenarten fcerbienen wegen ifjrer ^ierfic^en Q3(umen unb

$ug(eicf) wegen tjjrec Sftufttc^feit, in tec^nifc^er unb ofonomifc^er S5e*

jiebung, t>or$ug(icl} empfohlen §u werben, unb welches iß bie jweef--

mafigjte £u(tur tiefet spffonjen?"

ijt nur eine Q(bf)anMung eingegangen mit bem Mottet

„@rog, ebei, fc^u(b(oö = freubenreic^ ijt bie Statut im ^fTanjen*

reid^ (Srforfc^t man §ier ij)re SBerfe, gewinnet ®ei|* unb Kör-

per @tarfe,
"
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welche, wenn fte ben (SegenfTanb nic^t erfd^opft, boc£ wegen t§re$ Bcac^«

ten^mertfie« 3n{)affe$ einet ehrenvollen (£rwdfjnnng fcerbienf*

Sfwöjetcfcming gebart nod} jweien 9(bfjanblnngen nber bte erjle ^teiö«

anfgabe, welche, ba ftd; bie fBetrfajfec genannt fjaben , nic^t jnr $onfnr*

tenj gebogen werben fonnfen, bie eine tj! Don bem ^orfTtnfpeffor .^erm

^ offener 5n 23runn in bei: (£ifel, bie anbete Don bem .§ofg artner £errn

<5d}mibt jn £nbwig$lnfh (£ben fo verbient Jinftc^tfid,) ber feiten 3(nf-

gabe nnfer Sftifglieb ^err Sfetfc^inger, welcher feine Arbeit nid}t be$

5>teifeö wegen eingefd^ieft fwt, gletd^eö £ob.

£)a nad; bem (Butadien ber Piuefc^wffe nnb beä SSorjTanbeS bte 5weite

9>rei8aufgabe ni<fyt genugenb beantwortet worben, fo wirb biefelbe noc§

einmal jnr ^luf^abe bienen, nnb eö ftnb fnr bie ndc^flen ^Bewerbungen

noc§ brei nene Preisfragen ffcmtfenmdßig befcf)lojfen, welche i<§ hiermit

ber fiod^geefn-ten SSerfammlung vortragen werbe, voie fte anc£ nad^jjer ge»

brnefe jur Söertfieilung fommen.

3fu$ allem biefen im abgewichenen Safjre für «nfere Qvoede gefd^e*

nen barf td> e$ wagen bie Folgerung ju litten, ba$ im ©c^ooge be$

griebenö unter bem gebeif)lid)en <Sd}n%e nnfereö t§euerj?en .Svonigö nnb

feiner achtbaren SÜZinißer bie $§eilnafjme an bem 2öefen nnferer gemein«

famen arbeiten in eben bem ©rabe warfen wirb, afö fte ftc^ fnr i§re

andere Qüiöbefjnung gegenwärtig fo lebhaft gezeigt §at, nnb baf? eine t>oU-

fommene UebereinfHmmung ber <5inftc^fen ben anöttbenben ^unjlgenoffen

mit nnferen ßweefen immer ndfjer rueft*

Sollten nnfere Hoffnungen nnb 2(uöftc|jtett fnr ba$ ®ebeifjen be$

nnferer ^Pf*e3 e anvertrauten <8tamme$ %n iixfyn fepn, nnb feine grüd^fe

ben folgenben ©efc^fec^tern erjl greifen, fo mögen wir un& bannt ent«

fd^ulöigen, ba$ ba$ fefjnenbe ^»erj nnb ber betrac^tenbe ©eijT be$ ©drt*

nerö fdjon bei ben anffeimenben QMüf)tenfno$p?n ftcf) bie anögebUbete

grud^e benft.

3c6 fdjließe mit ber 93orfc£rift nnferer <Statuten, ba$ fyeute eine nene

2Öa()( bes 93orfTanbe$ erfolgen mnf; id} füf)le mic^ 5ugfeic|> Verpflichtet,
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ber l)Oc()gee(jrtett £D?ifg(iebfc()aft anzeigen, ba$ wenn fte mic!> aucf) für

meine ©fette wieber ju tün^Ten geneigt feyn mochte, ic£ £>oc^ nic^t im

<&tanbe fetm würbe, tiefem Vertrauen $u entfprec^eri, ba ic£ weaen t»ec*

mejjrfer öffentlicher 2(mt$gefcf)dffe unb kormunbfc£aftficf)er ^fTtc^fen feine

3eif me§c abgewinnen fann, ba$ SSorftanböamt jur 3ufr «eben§ett be$

Vereins, unb mit bem %$mu$t{e\)n genögenben Stiftungen ferner ju t>er*

Waffen. 3c^ muß bafjer bie wahlfähigen mitfüren SKifglieber erfucfyen,

bie ^orfcjjrift beg §. 28* ber (Statuten, wie folgt, ju fcernefjmen:

„£>ie SBafjl beä 93orjtanbe$ erfolgt am ^afjreöfejfe burc£ 3^^^/ «<*<$

„bem Beigefügten Schema, auf meiern neben ber Angabe bechern*

„ter ber 23orfc()lag beö 23orjtanbe$ $u beren S83ieberbefefung entfyaU

„ttn ijt. 2Ber ben 2Sorfc£lag nic^f billigt, unb feine «Stimme einem

„anbern Sftitg Hebe geben will, jtreicljf ben Flamen beö t>om 93orftanbe

„$8orgefc()lageneu burcf), unb fcjjreibt ben SRamen beöjenigen, für mU
„c^en er jtimmf, bambeti] bie gettel werben jufammengewicfelt, bem

„£)ireffor überreicht, welcher brei Sftifglieber ernennt, um ba$ @cru*

f
,ünium ju machen, nac§ beffen 33eenbigung bU burc£ Stimmenmefjr*

„()ett 9fteuerwdl)lfen proflamirf werben, welche bann foforf ifjr 2fmt

„antreten* Q5ei gleicher gafjl t>on Stimmen entfc^eibet ba$ Soos."
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spreUaufga&ett beS 58 e t e i
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$.

Sür b a § 3aM 1SH-

1, V^6 n>trb eine Anleitung $u einer cfonomifd) fcort§eU§aften 9(uffcf>mur%

fung ganjer g-elbmarfen verfangt.

3ur (Srfduterung unb näheren Q3efrimmung bient:

a) feaf bie t?cr3ufd>fagent>en QMagen im ©anjen afe 6fonomifcf)e 93er-

bejferungen, alfc auf Vermehrung t>e6 Ertrages ber beteiligten (Brunb*

ftücfe wirfen, jebenfafte weber bie 6fenomifd)e 3Rufbarfeit beeintrdcf^

tigen, nocf> bie auf fofc^e berechnete Ordnung froren;

b) fcaf? bie ijorjufd^agenben Sfnfagen felbfr, mit mäßigem £apita(--(£infc[)(uf[e

{ebenfalls ofjne unfruchtbaren Qlufwanb ju <&tanbe gebracht werben;

c) £a§ bie Anlagen nacf) ben Siegeln ber afr^ecifc^en Oarfenfunjt georbnet,

auf ein beftimmteS 53eft£thum eingefdjrdnft unb mit Unferlegung einer

gecmetrifc^en $arte unb ^fanjetc^nung erläutert werben;

d) ba$ bie aufgehellten ©runbfdfe unb Vorfcbldge auf gewöhnliche 93er*

^atfniffe eines gegebenen SDiffrifts anwenbbar fmb. — £>er gkete ift

bie Summe ton 100 SKcjjfr.

2. ^öelc^eö ftrtt» biejwecfmdßigfcen unb wof)lfeilften ^reibbauö^on-

frruftionen für frü^e Treibereien, alö ßtrfcfcen, Pflaumen, ^Pftrftcf), feigen,

Qfnanas, unb welches ifi bie Öa6ei in Qlnwenbung $u bringenbe t>orf>etlf)afte

unb fparfamfte X?eifung$*iDietl)obe, burcf) ^euerungs^auate, erwdrmenbe

iufi ober aucf) burd) £>ampf* unb &unftbeifung, mit beftmoglid)jter Q3e=

nu&ung be6 innern Staumeö beß ^reibbaufeö?

£ä werben }ur (Erläuterung ber Behauptungen beö £8erfa|]*erö gute %eidy-

nungen ober Lobelie erforbert* — £er 93reiö ifr bie Summe fcon 100 dttfy.

£>a biefe 3* l
'

a 9 e Pro 1S^ nid>t genugenb beantwortet worben; fo wirb

fo(d>e hiermit erneuert.

3. 2ßie werben bie, bei (Barten* unb Bareinlagen in Qfnwenbung forn*

menben Q3aum -- Straucb* unb QMumengewdcbfe, mit Q3erücfftd?tigung beö
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Jjöjjerert ober nteberen 2Bad[>$t&um$ ber ^fTanjen, ber ^Matter* unb 23(umen*

formen tinb i^reö .ftoforifS, äfl^efifc^ georbnet unb äufammengejtetft. —
£)er 9^^^i^ »ff t>te Summe fcon 50 9vt&(.

Siir b i c 3 ö | r c 18Ü

4. Sajfen flcfj 9(bänberungen in ber garbe ber 2Mumen baburc^ {)eri>or«

bringen, ba$ bei: 2Muf)tenjlaub auf t)ie Farben anberS gefärbter 2Mumen,

jebocj) berfelben Qfrt, aufgetragen wirb?

SDer herein verfangt bie SSefcf^eibung mit gehöriger ^orftc^t unb &e*

nauigfeit angeheilter 5Berfuc^e« •— £>er ^reis ift bie Summe toon 50 fftify.

&k 5(b§anbtungen ju 9Ro. l.hi$ 3. muffen t>or (£nbe$ebruar 1825, bie $u

9fto. 4. aber bor (£nbe gebruar 1826 an ben £)ireftor ober an ben ©ettera(-<£e=

fretair bes Vereins eingefanbf werben, Qlufben 'S.itel berfefben wirb einSföotto

gefeft unb ein fcerftegefter fettet beigefegt, mefcf^er au^er(ic^ biefeß SDZotfo

unb im Innern ben £ftamen, Stanb unb ^ßofmorf beö Sßerfajferö enthalt.

3(b§anb(ungen, bie nad} ben gebauten Termin eingeben, ober bereu Sßerfajfer

ftc£ auf irgenb etne^Öetfe genannt (jaben, werben nicl^t jur^onfurrenj gelaffen.

§ur bie Erjiefjung früher, ausgezeichneter grumte unb Mufienber tyfian*

jen bewittigt ber herein eine ^rdmie, befhf)enb in einet gofbnen VJlebaitte fcom

angemejfenem 2Berffje.

5Die ^Bewerber bes ^reifes werben erfucl)t, bie erjteftett Stücfe bem 93er*

eine $u einem ber monatlichen ^erfammfungötage bejfelben, welche auf ben

erjten Sonntag eines jeben Monats fejlßefjen, einjufeubem

$8orf}e(jenbe Angabe t>on ben 93rei$ = Aufgaben ifj ben ^ere§rfichen W\t*

gliebern bes Vereines bereites mit ber ^weiten Lieferung jugegaugen; and) bem

größeren ^PuMifo bafcon bereits burc^ bie {neftgen Seifungett ÄeWtfÖRj? gege*

ben, 3ur SMjUnbigfeit ber Sammfang ift biefelbe jebocfc £ter nochmals

abgebrucft*

3m Uebrigen wirb bie Q3efanntmac^ung beS föorjIanbeS bom 28. %uli

1824 S* 304 u* 305, ber ^weifen Lieferung in Erinnerung gebracht.
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XXIII,

Bemerkungen
t>e$ ©arten = £)ueftor$ Jjperrn Senne &u ©anSfouct,

veranlaßt fcutcfj einen

»ort bem 9vegiertmg$rat§ ^errtt Sftattger ttt £tegtti£ etncjcfanbfen 9(uffa|

unter bem Xitel:

® «til(| tCtt
jur Slnlegutig ttnb £rf>alfuttg einer §Saumf(#ule, n>elcf)e alS Normals SBaumföule

für einen 9tegierungä;Q5e$H'f bienen foü.

!• «^Jer Sejeic^nefe 5(«ffaf empfte^ft m feiner Qnttfettttttg

„bte SSefefmtg Der £cmbjlraßett mit Obftbäumett um bte ©rttttbbeft|er

„fieserer mit gute« Dbffforte» ju t>erfe§en, ate bieder metjfettö bet-

raft geroefett*"

tiefer Smpfe§(u«g fatm ic£ im Qfttgemeittett twb fo imbebtttgt rtief^t bei-

pfftc^tetu 3« emern £anbe, t»o t»ie Obfrfttltur noc^ fo mettig »erbrettet

tjl, rote t» bett altett ^coin^n ber ^otttgltc^ g3reugifc^en <Btaat?n, fern*

geit 9)ri»at(ettte mettteö Srac^tettö bejfer bamtt an, tfjre Obftbdume itt et*

gettbß ta^u befrtmmte ©arte« ober gelber §tt pfTan^en* <5ie roerbett fjter.

rttcfftc^tltc^ ber 9(u$t»afjl beö geeigneten 33obeng, ber $ttffttr beö Unter*

grmtbeö ttttb beS <8c£ttfe$, welche» fte tfjre« Objlbdwme», bttref^ 55orpfTa»=

^uttgett »Ott SÖalbbattmett, gegeit bte »erberbü^e» ^ötttbflrtc^e, geradere«

fomtett, immer »tel ef>er $u tfjrem 3t»ecfe — bent öbjlertrage — fomme»,

ttttb fte roerbett roettiger ©efa§r (cmfett, t§re ^fTatt^ttttgett burc^ bte (Bin-

ffuffe tmgüttjliger SSittmtrtg, burcl^ CSefcfjdbigungett ber $§tere ober boö-

fjaffer SKenfc^ett, 51t »ediere«; bentt eö feft fd>ott einen fjofjett ©rab ber

ßultut, fomo()l beö 23obett$ af$ feiner 53eroof)tter, »orauö, roemt öhft*

bäume <tte Meett gebei^eru £)urcf) bie Glittet ber Regierungen (dft fiel)

Srtjaltuttg, an be» grofje», ttamentücl,) bert ^tmfJflraßett, e£er ergingen,

unb ^PfTanjungen biefer Q(rf geminnett i§r 2>nfere|Te »ornefjmüc!) babttref;,
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ba$ man fte — forgfäffige Qfuöwafjf ber Stamme unb angemeffene Pflege

t>orau$gefe|t — ate Anregungen ber Sjjetfoajjme an tiefem ^nbuffriejweige

befrag» fann,

Sfffctrt auefc bei Diefert ^fTanjungen würbe t<$ immer empfe^fen, att

btefeloen eigentliche Oujifetöer anjufc^fiegett« £ieö mürbe ftc^ mit ben

2(nftebe(ungeu ber (Sjjattffee* harter fe&r fcj)icf(id) in ^Serbinbung fefett

(ajfem SDie £iebl)aberet für bk Pflanzung pon Ö6|b9flleett fc^eint mir tjj*

ren ©runb Pornamücf) in irriger Anficht ju fifnberr , in ber nämficl), ate

ob es um baS gelb, mefc()e$ mit ö&ßbauroett befTanjt wirb, (gehabe fep.

£)er Obflbaum bejaht feinen 3>faf überatT, wo er ffe&f nnb es lägt ftd)

eine folefce SSerbinbung ^mifc^en ber 23aum* nnb gefbfuttur bemirfen, wo*

burcl) biefe atter Ortö nic^t beeinträchtigt, im ®egenf{jei(e wafjrfc^eittfic^

Perbejfert wirb, £)ie Perflanbig eingerichtete (£infc£(ießung ber gruc^tfefber

mit SÖaumpfTattjungen, nnb bie tfjeKweife 53efe|ung berfefben mit Objlbäu*

men, ijl ber fiultuv, Pornef)müc{) ber %Beibe* nnb gutterfrauter, gewif;

aufy ber <£ereafien'ge&ei§fic£. 9Kand)e grüßte Heben ben ©chatten, melden

bk Q3äume gewahren.

3Ber bie 33ort§etfe, bk aus einer ^weefmäßtgen £krbinbung ber Q5aum*

unb getbfuftur ^erüorjugejen Permc^en, in 3weife( $ie!)t, ber mag ftd> in

liefen Sanbjtricl^en ber 9v§eingegenben nnb in ben reichen grudKjTuftren

Belgiens bapon überzeugen, ©o mie in jenen ba$ fruchtbare dVjämfyal

unb bie berühmte Q3ergffrafje, burc£ ben §6§ern Ertrag, ber §ier an (Ee*

reafien unb Unterfrüchten jeber 5(rt, Pen ben, mit ben prac^tPoHjTen Ot'ft-

bäumen befeften gelbem gewonnen wirb, ben fprec^enb|?en Q3ewei3 für

bk eben auögefprocl^eue Meinung giebf, eben fo entfe^eibenb ij? in biefer

SÖejtefjung ba$ SSerfafjren ber leftew, bk i§re 2(e<fer halb mit §etfenfer-

mig, baib §oc^ge§enb gehaltenen ©c^irmpfian^ungett umgeben, unb tiefen

uebjl bem Ertrage, benn fte §ierauö ate 3iu| = unb Q5rennfio(j gewinnen,

aud) Por§ugöweife bk gruef^tbarfeif unb bk (jojje Stfufung an ge(bfrüc^=

ten Perbanfen.

(£ö (dfjt ft<$ Porauöfe|en, ba£ in ben eben genannten Poffreid>en unb

fjOc£fuftbirtett Sanbftric^en ber Obftbau nk bk 3U ber Ziusbefynuna,, bk

SJevljflnMuncjen 2. £3ant>. 11
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bort ßaftftnbet, getrieben worben märe, wenn ber Sftufen, welchen er ge*

toafyvt, nifyt großer wäre, tt>ie t»er ©c^aben, melden berfelbe t>en grucfct*

fefbertt t>erurfac(>t.

Qws tft feltfam, baß matt gerate itt folgen ^rotttnjen t>ie QlnpfTanjung

i>Ott Objl^flleen am eifrigjten prebigf, wo tue Q3obenfultur noc£ jurttct
5

ifr.

Tftad} beut 3 ro ecfe *> ec SKegepfTanjung ftnb £Balbbdume am meiften bafur

geeignet* <5ie bejeicfcnen am beuflic{)ften; bte eine 5(rf giebt ben $8anbe«

rer Schaffen, eine anbere tjr t>em ^uft^uge, welchen man auf ferner auf*

trocfnenben Sanbflric^ett gebraucht, am günfftgffen* gör jebe Q3obenart

jtnbet fiel) unter ben SEBafbjjöfjecn ber geeignete Q3aum am ftdxrflen. 8$e*

gejjrt mau t>on ben an ben 3Begen gepfTan^ten 33dumen auc£ eine 9^eben=

ttu^ung: fo erjiefje man bk ju Dtuf^o^ern geeigneten 33aumarfen. £)ie

STtteen^ffanjung vertragt ftcf) mit ber pertobifcf>en 2öegna§me nnb (£rgän*

jung einzelner Q5aume t>or$ugött>eife*

3>mmer ijl bte ObjtpfTanjung an ben SÖegen nur auf befonbers gutem

23oben anjurat§en. 5(uc^ muffen tk 23dume in folgern gaffe Diel §6§er

gebogen werben, alö für t>ie (SartenpfTanjung,

(£$ gebort nic^t minber eine fc^tcfüc^e 3(nöma§( ba$u, folc^er Qlrten

namlicf), welche mit ifjren fronen j)Ocf) auf warfen, unb unbefc£ufte

©tanborte ertragen»

II» £>er £err 33erfa|]er will:

„baß eine ^aumfcl^ule, welche als Normal* Qlnftalt für einen SKegie*

rungöbejirf befielen folle, (t<$ auf hk 2fnjafjl ber roirt§fc^aft(ic^ be*

ffen unb brauchbaren Obffrtrfen befcjjrdnfen foHe, unb empfiehlt

„ba^n nur 12 Slepfet», eben fo fciet kirnen* unb ^irfc^en= unb 4

„^jTaumen^rten*"

31((erbtngö muß eine auf Sanbeäfuftur-gmecfe berechnete Qfnjfaft t>or*

ndtutid) folcl^e Q3aumarten erjie§en, mefc^e für ben 23au im ©roßen am

metjren geeignet ftnb, 3ft man in ben SDfttfeln befc^ränft; fo wirb man

and} rcofjlt^un, babet freien $u bleiben, ©eftaffen biefefben aber dne ber

oben angebeuteten ^enbenj entfprec^enbe 2fuöbef)nung, fo muß man aucf)

baes jur allgemeinen Verbreitung minber ©eeignete anhanm.
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3e mefr ^nterefte ba$ 9>u6(ifum an ber 2(njfatt nimmt, je fcoajUn*

biger baffefbe feine SBebürfniffe burd) biefeße befriedigt jinbet, beffo ftc^e--

rer wirb ft'e ifjr 3te( erreichen.

23ei Der 5(uesmaf)( bauroarbiger Obflarten, welche uns in t>en (e^fett

£)ecennien, anö entfernten ^rotin^n, unb felbff anö anberen 2Öe(tgegen*

ben augefommen ft'nb, fc^eint mir bie angegebene 3af)( jn befc(>ranff* £)ie(

fu§rt in feinem fyftematifcfcen 35er5eic^ni(fe ber fcor^üglickfJen in SDeuffcf)«

(anb fcorfjanbenen Objtforten, (granffurtfj 1818) 319 baumürbige 2(epfe(*,

203 23irnen= unb 73 QfimmwfyttM an, nnb X^at feitbem tiefe neue <Sor*

fen betrieben, bie er fjjeifs anö ben 9Rieber(anben, t^eifö am bem füb*

fielen SKufjtanb belogen j)af.

$8on einer Normal = 23aumfc()u(e barf man mit Stecht forbern, ba$ ft'e

ttebfr ber, in ben ^rotunjen befannten bauroürbigen Objlgaftungen, auc£

biejenigen §erbeijie§e, beren ©ebeifyen fner entmeber noc£ nief^t Derfuc^f,

ober beren Q3raud)barfeit, ate $afe(* ober $Btrf§f<$afeöo&jt, noc{> nic^t jn*

reicjjenb ermittelt ft'nb*

3« biefem 93orJaben §at bie £anbe$ = 25aumfc£u(e in 93otöbam eine

große 9(n$af)( neuer DbfMSorfen am ben juterfaßigjlen Quellen §erbeigefc^aff,

i^re SSrauc^barfeit wirb in einem §ierjn eingerichteten (Eonfertatorium ge*

prüft, nnb ba$ bewahrt ©efnnbene nnb für bie §ieft'gen ^roDinjen ©eeig=

nete Derbreitet werben* £)iefe 3(nfla(t beft^t je|t fc^on eine 2(uöwat)( ton

480 QfepfeU, 300 Q3trnen*, 120 $irfcf>en = nnb 74 ^PfTaumen^orten, ate

9ttutterfUmme, ton welchen ft'e eine nic^f nnhebeutenbe $in]a§l ber ^Sliu

mirfnng mefjrer ©lieber unfereö ©arfentereinö fcerbanft*

III* £)ie (£rinnerung

:

„ba§ jeber junge 23aum vom $ern am nnb ton feiner SSerpfTanjung

„in bie <8cjw(e an, frenbig nnb gefnnb empor warfen müjfe,"

ijl nic^t genng $u empfehlen.

2Benn aber in 23e$ug anf Düngung gefagt wirb:

„(£$ gehört ju ben 23orurff)eÜen, wenn man behauptet, eine Q3aum*

„fc^nle muffe nicfjt gebungt werben, benn baö (£r$ief)en eineö 33au*

,/mes in mäßig gebilligtem Q5oben mac^t ifyn mcf>t unfa§ig fphtev*
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„$in, ttt ungebüngeem Q3oben, foresufommen, wefd^eS man adein als

„@runb für jene 23ef)auprung an$ufül)ren pflege."

„(Bin au$ fanget an SRaJcungömittefn PerfrttppefeeS $§ter wirb

„feees ein Krüppel bleiben, ©an} df>nlid>e Q5ewanbnif3 §ae es mie

ber ^Pflanje, mie bem 25aume; werben i§m t>ie SRiCüer $ur 33ilbung

genugfamer Söurjefn unb eines gefunben fefeen (SeammeS torene*

„ fjaleen, fo wirb er fcfjon in ber 33aumfc£ufe ein trappet ferm, un&

„es ferner in fc^ledjeem 25oben bleiben."

fo fann id} bem S5erfa(fer hierin niebe beipfftc^een. QfllerbingS erforbere

t>ie Öaumpflanje d§nlid)e 9iaf)rungsftojfe im SSoben, wie ft'e ben §elb=

frühen gegeben werben, jeboef) in anberer §orm.

5Tffe tegeeabilifd)e £>üngung ifr ber ^aumpfTanjnng unbefrrieeen Joc^fr

gebeiblic^. ©affefbe gile t>on ben mmeralifdjen £>ungmieeeln, namenelid)

ton bem, fd)on kondbrijl empfohlenen £0?ergef. Q(ud) ba$ ifi «n^weifef*

£afe ric^eig, i>a$ ein gewififer Q3orraef) ton £>ammerbe, aus ammafifd>en

Dvücffrdnben, bem S5aumwud;fc torebeilbafe ifh Qfllein ein Uebermafj

ton 9iücffrdnben aus ber animalifd^en £>ungung ifr, nad) befannten Sc*

fa§rungen, fd>dblid>. 33or äffen fc^eine eine in fjteftger 93roPin3 übliche

unb $u bduftge 2fnwenbung bes ^ferbebungerö, im feid^een <5anbboben

bem %$anmn>udife tec&ecfcficr) $u fetjn.

Sin mir befannfer, nnr feidjeen <&anbhoten enefialeenber £üd)engac*

fett, bec feit tiefen 2>a§ren auf tiefen .ftuleurjweig benu|e, unb alljdfjrlid)

mie terroeeeeem 93ferbebunger auf ta$ retd)ltd)fre perfepen worben ifr, liefere,

ber fangjdbrigen Q5enu|ung ungead^eee, forewd§renb alle 5(reen ^uc^en*

unb £Bur}efgewdc£fe in großer Sßolffommenfjeie, unb Pon Porjüglid^er

<Eq>macfbafeigfeie, tväfyvenb hei aller (gorgfale unb Pflege, welche man
gleidjjeieig auf bie £uleur ebfer Obfeareen Perwenbee §ae, jebe UnfecneJ*

mung b?r vlre erfolglos geblieben ifr. SDie Saume tegefiren in tiefem

mit animalifdjen £>uug uberlabenen 23oben nur fo fange, voie ft'e ifjre 2Bur=

jefn in ber frifefcen beim Jansen jugefürjreen Srbe ausbreieen fonnen;

warfen fte aber über tiefe §inau$, unb fommen mie ber ton 9)ferbebün*
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ger überfdttigten <£rbe in Q3erüf)rung, fo ifT ifjr (£rfranfen unb attmajfiges

9(bfrerben öie unausbleibliche §o(ge.

Unauögemac^t S(ei6f hierbei jebocl), ob irgenb ein Siftarimum fcon eigene*

ftcfjer ©a mm erbe, roefelje a«ß ber animaftfdjen Düngung §ert>orgegatt*

gen tfr, bem £3aummuc£fe nad)t()ei(ig fer>* (£$ toitf mir fdjeinen, baß if>re

botffrdnbige 2üif(6fung in ©ammerbe, b. u eine fofe^e 3erfe|ung be$ ant*

maüfe^en ©foffä, toefcljer einer eigentlichen gaufniß nicl^t mefjr empfangt

ifr, alle nachteiligen $Birfungen berfelben auffyebt. — ©er nunmejjr ber

£anbe$ = 23cwmfc()u(e überwiefene, jur 23aumfd)ule eingerichtete 23egrdbmj^

plaf *>or bem Sttauener $l)ore §u ^3otöbam fjdjjeinf für tiefe £t)pot§efe 5U fpre*

cj)en. ©er SSoben tft fjier ein (eichtet* bem Qfnfcfyeine nac£ magerer <Sanb,

ofwe SSeimifcfwng &on £ef)m, SJiergel, ober ftcf)tbarer ©ammerbe. Unter

folgen Umfrdnben ttmrbe tefc 2(nftanb genommen fjaben, bie{e$ Terrain

$ur CSjT^anmjnc^t ju toasten, menn niebt bejfen frühere Sßejtimnuwg

cnf einen großen 33orrath völlig aufgelofeter ndfprenber ©ubftanjen §ätte

fließen (äffen. ©a6ei rechnete icf) gfeief^eitig auf bie mieberfjolte Umar*

Leitung bie{e$ Terrains, in Jofge ber breimafigen 23enufung ju ber borfje*

rigen Q3eftimmung, nnb nic^t minber auf bie langjährige hiermit t>erSnnbene

£Kuf)e beö Q3obenö. — ©er (Srfofg fyat meine unb bie (Erwartung jebeö @ac£*

fcerfrdttbigen meit übertreffen. (Sott-of»! bie 51t CDtutterbdumen angepfTangfen

reifen Obstbäume, wie auc^alle ©affungen 06ji= unb ©c^muefbdume, finb

unübertrefflich gebieten»

$Baö aber bie QTnmenbung beö frifc^en ©uugerö in ben Q3aumfc£ulen

anbelangt, fo fpric^t (i<$ ber Pfarrer (£§r i ft in feinem ^anbbuc^e ober bie

Cbjtbaumjuctt (4fe Qfuflage, theii 1. ®ap. 3. §. 2. © 3S.39.) fo befrie*

bigenb au$, ba$ ity nityt umfnn fanu, feine #Borte fjier anjufuf)ren:

„ (Sine fioc^jr berroerfTiclje unb fcf)dblic£e Fruchtbarmachung einer 53aum*

„fc^ufe iff ber SKiflbunger. (£r fcljmellt jmar bie SSdumeauf unb lafjt

„ft'e fdmell unb anfejmüc^ erwac^fen. 3(ber mag nu|f j)ter eine bin*

„f^enbe %UQenb, bie nic^t §um mdnntic^en Alfter reift, unb balb $ur (£rbe

„f)itttt>elft? — 23dume, bie auf einem i>om ©unge fetten 33oben er*

„jogen morben ft'nb, merben nic^t fruchtbar, befommen ein fc^mammig*

x
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tees, jttm Q3ranbe geeignetes J?of$, bauern ntc^t lange unb na<$ Q3e*

fc^affenjett beS (SrunbeS unb £3obens, worauf fte toerfeft werben, frer«

ben fte fclwn ab, wenn fte eben anfangen follen, bie t>on fiel) gegebene

„Hoffnung 51t erfüllen. £)urc() bie unjeitig überhäuften Sftafjrungsfdfte

werben bie ©aftgefäjje 5U weit ausgebest, bk SDauerfjaftigfeit ber

Sßdume gegen ben $rojr wirb außerfl fcerminberf, bagegen t^re gartljeit

unb ©c^wdc^e gerabeju beforberf, fo ba$ fte, wenn fte in ein <Sanb*

fanb ober fenjt in einen geringen Q3oben fommen, juruefge^en unb

„abfrerben. 3>jT es nid)t bejfer mit ber Statur auf if)rem etwas lang*

„ famern aber fiebern £Sege. fortjufdjreiten, als t§rert ©ang ju übereilen

„unb t^r 3>i?{ überfcfjreiten 5U wollen? (Sin jeber SBaumpjTanjer, er mag

„feine ju erjie^enben Q3dume für feine eigene ©arten, ober er mag

„ feinen UeberjTuj? jutn £>erfattf bejTimmen, tf)ut fejjr unweiölicf^ unb un*

„rec^t, unb fc^abet tfjeils ft<$, tfjeils anbern, wenn er feine ^aumjuc^t

„buref^ f)i|igen treibenben 5Bie£bünger fü§rf« <8elbfJ fdjon in bm Q3aum=

„faulen erftieft ber Sftifrbünger manchen jungen 53aum, unb jief)t ifyn

„benQ3ranb unb anbere $ranfReiten ju, befonberS ben Q5irn= unb .^irfcf)-

„ bäumen. Qlud} erfriert er leicht, unb fann ber 3(bwec^felung t>on £i£e

„unb 3\dlte nic^t wiberjtef)en. >Der natürliche fruchtbare 25oben einer

„Q3aumfc£ule hingegen, ber (Teigig Qehant wirb, fann ft'c^ fciele 3>af)re

„in feinen Gräften erhalten* Waffen feine Gräfte nac£, fo fann ausge*

„froc^ener unb fcerwefeter diafen bk beflen £>ienfle tfnm« %Jlan grabt

hei ber SSaumfc^ule eine ©rube, unb wirft ben ganzen <8ommer f)in*

bm<fy alles aus ber SSaumfclmle ausgefjaffe $rauf unb $Bur$elwerf in bte*

„felbe* 3m ^erbjl jtic^t man SKafen, füllt bk ©rube bamif an, unb

jur SSeforberung ber gdulntf? unb 33erftcirfung beS (SrbbüngerS über-

beeft man alles mit einem $öagen t>oü (Srbe ober feerwefeten £>ung

„aus ber SÜtijTfldtte ; afsbann §at man alle grüf^jafir einen guten unb

„ unfd)dblid)en Jünger« 2Bas übrigens bk erwähnte Butfyat t>on Der*

„mfzten Jünger an* ber 9)?ijljtdfte betrifft, fo mn$ jur Sttenge btf*

„felben bie 23efcf>ajfenf)eif beS 23obens bk ndf>ere $3eftümnung geben, in

„wiefern er noc£ jugenblic^e Gräfte fjabe, ober buref) mehrjährigen Q3aum*

ff

ff

ff

ff
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„erfrag enthaftet fei; ferner, ob er me§r ober weniger burcf} ^ocfcflammige

„junge 33äume, burcf) 9Kufterbäume « begattet werbe u. f.
w."

Sftan fann einen 5Biberfpruc() jwifcfyen biefen ^Bemerkungen beö ge*

nannten Sßerfafferä, nnb ber t>on bemfcfben an einem anbern Orte <Beite

148. $(j. I. $ap. 7. §. 4. empfohlenen 53e§anbfuug ber reifen 55äume

finben. Sr fagt bafcon

1) ben guten Q3au unb bie Q3efmcfung ber Q3aumgärten nebjt ber nof§t=

gen Düngung unterhalt man o(me befonbere Sofien für bie Söäume,

wenn man bat Sanb unter benfefben ju afferf)anb ^üc^en* unb $Bur=

jefgemac^fen benu|f. 9(ucf) bei ben S3aumjtücfen, ben mit Räumen

befe^fen Qfecfern unb §ruc()tfe(bem genießen burcf) beren 23efreffung

mit ©etreibefruc^ten, gufterfräufern, 2Sur5e(geroäcf)fen u. bergL bie

33äume $5au unb £3ejferuug sugfeicl) mit. SSorndmftcf) geraten bie

weiften ober fogenannfett Q3te§fat*foffefn ganj gut unter ben SSäumem

5(ucf) rotier ober beutfc^er $(ee ijt ben 23&umett nitfji nac^tjjetttg, weü

*>on i§m befannf iji, ba$ er ben SÖoben t>erbe|jerf, unb mit feinen

SlBurjeht unb %$[atte\:n bünget, wenn er anbers nicl^t jum (Samen*

tragen barauf gefaffen, fonbern im jweifen Safjre mit ben (Stoppeln

umgepflügt wirb. (Sr fragt bann fc^merere gruc^t, a(«s im ^racl^acfer,

ber frifcfc bebüngf worben ijt. Sujerner ober ewiger Miee tau^t aber

nic^t unter bie kannte, weil er fejjtr tief wurzelt.

Dbfrbaume, bie im ©raöboben treten, muffen äffe ^erbjre 6 §u£

breit um ben (Stamm umgraben, unb in bie .^unbung 2 guß weit

fcom (Stamme entfernt, mit fcerwejTen furzen SKinbämtfr, burc()frorner

©ajfener&e, Seiend)lamm jc«, ober burcf) ben Aufguß »on t>ergo(jre*

ner unb verfaultem Sttijrpfujjf bebungt, aufy im $ru()jaf)re um \enen

$rei$ bei Qkumeö §erum mit Stuben, Unterfo§(raben u. bergt. be=

pflanzt, unb im ^erbjt jur Sßerwefung unb ^Düngung untergegraben

werben.

"

$Benn ben älteren Daumen, bie ftc$ ffjeilweife burc^ bie, in ber $rume

beö $3oben$ um^ergefc^icften ^auwur^eln auf gleiche %Qeife ernähren, wie

jungen 33aumpfTan$en, wenn biefen, fann man fagen, ber frifcfce $um 23au
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ber .^ucfjettfunb Söurjefgewäckfe untergebrachte SSiejjbung ntc^t f<$abet, fo

ift mcl)t ab$ufef)ett, wie berfelbe t>en jungen SSaumpffonjen, mäßig ange*

wenbet, fo nac^t^eiüg werben fonnte. (£s tagt fiel) Dagegen fcetficfc erin*

nern, ba$ ber größere 1§ei{ ber SBurjefa, bei erwachsenen Daumen, unter

ber Qfcferfrume Hegt, unb bort feine Sftajrung fuc^t. SDiefe ©egenwirfung

lann feiet feon ben Sftadjt^eifen auögfeic^en, wefc^e bie SDftjTbungung fonff

hervorbringen mürbe» (Bs ifi ferner in Erwägung 5U jief)en, ba$ bie ganj

eigentlich auf bie 5(cferfrumen angewiefenen $üc£en = unb ©ut^elgewäc^fe

eine ffärfere 3ftt5ie§ung auf ben frifc^en Jünger ausüben, als bie 33aum*

rourjeln, allein icf> laugne nicfyt, ba$ tiefe (Srfiarungen jenen fc^einbarett

SBiberfpruc£ nicf^t gän$(id) lofem — 3ff bie frifc^e SÜtifMngung in bei*

2(nwenbung auf 23aumfc£u(en wtrfltc£ fo feermerfficf^, wie in Obigem an*

geführt worben, unb wie ftcf) au<fy, nacfy meiner Girrfafjruttg erroiefen fjat,

fo burfte fte bat, in gewtffem Sftaße, an<§ bei ber Kultur ber erroac|)fe*

neu %$hume bleiben, unb in ber Zfyat ffyeint mir bies ber gaff ju fetrn* —
%<§ §abe gduftg beobachtet, ba$ gerabe in ben am reic^fic^f! gebüngtett

©emüfegarten bie fcerberb(icf)jTett S5aumfranfReiten am £auftgften, §tn*

gegen auf frifc^em, jum erjfrnmal in Guttut genommenen £3oben, auf

bem nocl) wenig ober gar fein animalifc^er £)ung angewenbet worben,

nur feiten feorfommem £)oc£ wage icf> bies noc|) nifyt als ausgemachte

<&ad}e ju behaupten. — SDie Beobachtung mu$ uns hierüber nod) be-

ftimmtere diefultate liefern» @o t>ie( ifl gewig, baß ber Q3aumwuc£$ anu

malifc^er Düngung nic^t bebarf* $Öir fet>en bies an ben ©albern, bie

i^ren £>üngerbebarf aus, i§ren eigenen 5fbfdffen entnehmen, unb um fo

fraftiger aufwachen, je me§r fte ftcf) fetbjl uberfajfen bleiben, 3<$ Mfe

es ba§er für xatfyfam, ba$ man ft'cf) aud) bei ben erwacjjfenen 23dumen

ber frifc^en 9KijMngung mögüd^ enthalte,

IV. £)ie feorgefc^fagene

„ein* bis 5weijdfjrige gwifc^ennufung ber abtta^enben Quartiere

„ber 33aumfc()u(e auf ©artenfrücl^te,"

fyaite id) faum für jureic^enb»

£>ie ^onfumtion berjenigen $fta§rung$|?offe, welche bie Q3aumpfTatt$en

gebrau^
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gebraute», ifl ha ber 23enu<3ung beö Roberto afe Q3aumfcl)ufe fo groß,

fcaß fie burcfc jene ein* ober jroetjä&rige 3tt>ifcf>ennufung titele olme fe§r

tebettrenben 3u fal ^°« minerafifcljen unb t>egetabififc()ett Erbarten erfege

werben fonnen. ^Dcrgfetc^en Unternehmungen finb jeboej) (nic^t affer Or*

ten), inöbefonbere bei großen Qfnfagen, entweber au$ Mangel an bergfeU

cfcen SDungmittefn, ober ber bebeufenben Sofien wegen, nicf)t immer au&

füfjrbar*

Von entfclnebener 2Öirfung t{t bei ber jweiten QfnpfTanjung ber ah'

fragenben Quartiere, bie 9fnorbnung einer fjier noef) nifyt gezogenen Q5aum=

gaftungen, fefbjr ber 2(rfen einer (Battung,

2öo biefer ©ec^fef ntcT^C eintreten, ober eine bebeutenbe %nt$at tteuer

toegetabififc^er ober mergef§aftiger Erbe uic^t erfolgen fann, fc^eint e$

mir ratf)fam, bie gefber wäf)renb eines eben fo fangen 3eitraum$, afö fie

5ur iSaumerjeugung benuff ftnb, auf grotfefcenfrud^e ju fulti&irett. £)er

(Erfahrungen ftnb jwar noc^ 5U wenige, als baß ic£ mir getraue, etwas

bejrimmteö barüber aussprechen. SDie 5(nafogte, wefcjje mid) hü biefem

»ererjt f^pot^ettfcl^en @a|e feitet, ifl t>on bem Q3au ber (Eereafien hü ber

gefbfuftur hergenommen. Suöbefonbere §g(fe icf) tiefen fangen Umfauf in

bem gaffe für fe£r notfjwenbig, wenn bem 23oben feine Q3efferung burc£

SftijTbüngung gegeben wirb» 3cl) fefc frorauö, ba§ biefe in ben erjlen

^a^ren angewenbet werbe, unb bege§re nun eine £üt jur Verarbeitung

berfefben, wefc^e 5U ifjrer Verwanbefung in £>ammerbe genugenb iff* 5fucf>

Jaffe ic£ mief) überjeugt, ba$ ber Robert bei biefem Verfahren über ein

SDZetifc^enfeben hinaus auf biefen .ftuftuqweig benu|t werben fann, o§ne

ber £rfcf)6pfung 5U unterliegen.

V, lieber bk Raffung unb Pflege ber SQtutterßamme, bemerft ber £err

Sßerfaffer fofgenbeö:

„<8ie müjfen 18 gujj weit fcon einanber gefege werben, £>iefe Qfriefer*

„nung ijl burc^auö nöt§tg, bamit nifyt £uft unb Sicljt bm jungen $5du~-

„men genommen werbe, wesfjafb and} biefe Q5aume in ^i)ramiben= am

„wenigjlen in £oc£jIammiger germ gebogen werben muffen, ^ramtbett--

„förmig sugfeicl) am bem ©runbe, weif fie fe§r unterm Keffer ge§af--
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// feit werbe« muffen, batnit (te &efTanbtg gute triebe machen, uttb bk

„ erforberfic()e große CDZenge Verebefungöreifer liefern fonnen. (3>eber

„ppramibenformige S5aum muß t>cm (Jrbbobett an l% 6tö 2 guß §oc^

„«ttbefauSf bleiben, bamif um feilten (Stamm §erum atteS rem gefjaf*

„te», berfelbe begoffett uttb, um ba$ Erfriere« ber SEBurjefa ju toerfm«

„feit, mit SKijt unb £aub bebecft werbe« föunett.) (£$ föunett fo 180

„2>aume gefe|t werbe«, fo baß bo« jeber 9(rf 4 ober 5 SÜZufferbaume

„fcorj)a«bett ftttb.

"

%&a$ ber ^>err Verfajfer £ier über hie 5CnpfTa«5Uttg u«b pnramibe«*

förmige Sr^ie^uttg ber SKutterftamme äußert, ift bemerkenswert!)« SDic

CÜZutterfHmme befriebige« i« ber angegebewen Sorm alle« Qi«forberu«ge«,

welche« fte genügen fotten*

©te empfohlene Sftijtbebecfung beg 55obe«ö jur (Steuerung ber 2D?uf*

terflamme gegen baß (Erfrieren tjT aus beit eben erörterte« (Brunbett ntc^t

ju raffen. 3^ rcmrbe ber (Smpfe&lung einer 9ftoo6 = ober £aubbebecfung

beitrete«; bkfc wirb jum @c^u| ber Sjjauwurjefu, bk jeboej) «ur i« (oefe*

rem (Sanbboben Ui fjeftigem $rofie ber 3erftorung bfoö gejlettt ft'nb, nifyt

«ur gettüge«, fo«ber« beffer be« S^ecf erfüllen, wk bk ©üngerbebecfutig.

SUcfcjtbem aber bürfte, jur Belebung beö 53aumeö unb feinet Vegetation

fco» %eit $u Seit berget unb ©ammerbe aufjubrittge« fetjru

VI. 3« $olge beS obe« u«fer IL bemerfte« $8orfd)lages bejeiefmet

ber §err Verfaffer folgettbe, für eine Q5aumfd)ule f)ier gebauter 3(rf, fet-

neö X)afür§aftenö, allein geeigneten Objtforte», als;

a. Q{ e p f e U

9*o. 1. ^orSborfer i Safel* unb SBtrtt)* $o. 9. Calville blanc
Igtebftngöapfel

* 2. Pipin d'or j fc&aftSapfef. d'hyver
j gr i e&r# ?S3iIf>.

s 3. Reinette grase J SBirt&fc&aftl* * 10 - ^earmain royal \ btf III.

i 4. Reinette jaune) apfel. * 11. £ol(an&ifcfjer oben
f

* 5. SWen^ger. SBpfer ^tpping J
*«teloptel-

i 6. Mon pareil
j %aU\h»h\ ' 12, ®™fen

f*e inci' Bafels unb ZBivtl)*

i 7. Pigeon rouge > fa)aftßapftl

5 8. ©tettiner SBtrt&fdjaftSapfer.



b. 23 i t n e

$0 . 1. grrtttjmfl&rtttt. $o. 7. Colmar.
**
»» 2. Bergamotte d'automue. * 8. Virgouleuse.

5 3. Bergamotte d'Hollande. * 9. Mouille bouche d'automne.

5 4. Beurre blanc , £te6{ing$6irne * 10. SQIalüafir, Bon Chretien d'au

griebr. SBity. III. tomne.

Z 5. l'Echasserie. * 11. Beurre gris.

5 6. Saint Germain. * 12. Bergamotte brassane.

c. £ i r f * e tt.

Sßo. 1. doppelte SOMftrfc&e. £>er i>erfh>r&ene £)6er*£of6att*
* 2. «Präger €0?tt^fate«crftrfc^e. ratf> langer tn SpotSbam,
a 3. Sßerberfc&e f$roar$e, atter frtl* fcefannt burefc feine $omolo*

(jeffe, ßirfebe. öifcf>en je. ©drifte« , erjog

* 4. SÖßetche rotbe ^crjftrfc^e. t»iefe »ortrepcbe $trf$e auü
s 5. SBeic^e fc&roarje ^erjftrfc^e. ©amen.
> 6. Bigarreau blanc, ivetfie Ännrpek $o. 9. ©pattifc^e f8Betc$ferftrfc&e.

firfdje. 5 10, geopoIbS * Ätrfc^c (gie&lttt0$fir*

* 7. Bigarreau noir, fc&tt>ar$e ÄttUr* fc&e $riebrid> II.)

pelftrfcfoe. * 11. doppelte Statte.

s 8. SJttanaerfc&e $trfc6e. * 12. ®rope ©laSftrfäe.

d. 5> f I a U m e tt.

9?o. 1. örbtnaire £au$s ober datier* 9ßo. 3. Reine Claude.

pflaume. * 4. £eipstger 3roetf$e.

s 2. doppelte SDftra&eae.

$>e» Uttferttejjmertt &onQ3<utmfc()M( = 5fn(aa,ett mit ber 3(n(etfuttg, meiere

öoffgattttttge» ftc^ für ben £5aw im ©rogett eigttett, an bie ^attb 51t ge*

§en, ift geroifj gut nnb tttt|(ic^, inbef? muß i>ie$, meines Sra^fettö, mit

angemejfetter Uneerfd)eibtttta, ber »ergebene« 9(rtett gefdjefje«. (£$ fomme

tabei baratif a«, me(c^e Qfaroenbuna, baö öfofl im gemeinen Söerfejjr fin*

bet ober ftnbett roerbe, 06:

a) ate $afe(objf für bie $onfumtiott einer große» <&tabt, ober

b) rote 5. 03. i» 9>ommertt unb 9)reuj?en, jttr ^erfenbttng in anbere

ttorblic^e £a«ber,

c) ate 23acf= «nb 2öir(jjfc£aff$objT,

d) $ur ©etranr^€t)ber* ober 23raneroettt--3aortfaeiott.
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Sitte weifer getrieBene SittbujTrie, in QSejtejwno, auf tiefen Kultur*

5it>etg, fattit uns nocf> wettet führen, unb eine fünfte SKucffic^f, nämfic()

ber 9)uf6atfeit jur SStefjfutterung , (Eingang v>erfc|>affett. (Es rotrb bann

Dornamlic^ auf foTcJ^e Obflatcen £Kucfftc^t ju nehmen fet>n, welche, wenn

and) in minderer ©üfe, 6efonber$ ftc^ec unb retc£(ic£ tragen. SSorjugftck

5u a. biö d. ^vuefftc^t genommen, empfefjfen ftcfc 5um Qinhan im ©rofen

fofgenbe:

a. t a f c i o S jr.

5( e p f e f. Üvetttette, grillte.

SBorflotfer, ebler SBtttter.

bito Jg>er6ff.

dahnUe, J>?er6fi.

btto rotier 5Btttter.

btto »etfer SÖtnter.

£belf6nig.

$ettrf)elaj>fel, gel&er.

@olbs@ulberltng.

Äurjtftel, $6uigf. rot&er.

^aiferapfel, nmfer.

^atttapfet, £>anjiger.

£aSfrüger, gttrjH. Safelapfel.

Pearmain, £ngl. SBtntergOlb.

Non Pareil.

^Jepping, €ttgf. <5>oIt>.

bito geflecfter.

btto «pratreS, grutter.

bito SBafltfer StmonerS.

btto 5Bet>fir.

bito €bel.

$rinjeffttts2lpfef, grofjer ebler.

Reinette öon SBreba.

bito gro£e Gaffeler.

bito eble $rtn$effttt.

bito franjSftfc^e graue.

bito ? weiße.

bito (Sranat, engl.

bito £angflon$ rotOgeffreifte.

btto WlüßUun.

btto Siewporfer, waljre,

btto öott Orleans.

btto rStfjltc&e.

btto ©pitalö, englif<$e.

btto SBei&er.

btto 3immt.

btto Surfer/ gef6e.

bito Srtumpfcüveiuette.

btto SRarbre'e.

bito graue ©olb.

3.u B. Slepfel jur Söerfenbung»

SBorjTorfer, ebler hinter.

(Ealütlfe, QlniS, rotlje Jg>er6ff.

bito tvetfe hinter.

€belfonig.

^ttrjffrel, rofenfarotger.

Pearmain, engt. $6tttg$.

bito engl. SBintergofb.

^epptng, granflinö @olb.

bito $rater$ grauer.

bito SBafltfer gimoner.

bito SBepfer.

Üietnette, Slntiöifdje.

bito e&rift ©ofb.

btto €a fleler.

bito engl, ©ranat.
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Öietnette, fran$Sftf<#e cbel.

btto £orefltn*3veinette.

bito große engltfc&e.

btto ©tattj.

öito ^arlemmcr.
- t>tto EongßonS rotfjgeffretfte grüne.

t>tto 50tcncneflei*.

btto be SKormanbte.

ötto ©affran.

otto be 8vocf>etfe.

bito $ontglid)e.

btto oon Orleans.

bito toeiße $ortugtefif<#e.

bito Cutttan.

bito rStl)li<#e.

btto Sriumpf.

btto 3imittet.

SvoSmarinapfel.

9vofen()äger.

©tetttner, rotier*

btto toatyrer gel6er SSStnter.

Sau6enapfel, votier hinter.

SSSetl&urger.

3immtapfel.

C. 2(epfel al$ 35acr% «nb SQStrtf)*

fc^aftö^Cbf!.

Slpfel, grauer oon ©eban.

btto rotier oon ©eban.

SWaSapfel, SBtnter.
;

Belle fieur, rottjer fjoflanbtfc&er.

«Blutapfel.

«Botynapfel, großer 9vf>einifc&er.

btto Heiner btto

SBreßer.

(Ealoille , ©tern * £alPttfe.

(grnteapfel.

garoS, großer rotier,

gurflenapfel, grauer.

©locfenapfel, OT&l&aufeit* gejlretfter.

©ulberltug, langer grüner.

•JpauSmutterc&en.

Sutfjumer, Äaiferö'ljetmer.

Sftatapfel, fcrauner.

btto toeißer.

SDiauc&er, rotier.

5JJu(ferner§ 50?ali>otftr.

btto £errenapfe(.

SfticolauSapfef.

9}eujerling, ©letner.

^Jaflaöapfef, gel&er.

SJJajTorapfef.

93omeran$enapfef.

SKam&our, engl. $raf)(.

btto £ottl)rtnger.

btto rotf;er ©ommer.

btto loeißer btto.

Sveinette, engl, graue Ü?orb.

btto golbgel6er (Sommer.

btto <£anabifc(jer.

Üietttgapfel, gejlretfter.

©rfKurenopfel.

©<$mantapfel, großer,

©tettiner gel6er £erbff.

btto rotier,

©treifling, £ütttger platter SBtnter.

©uperintenbentenapfel.

SBunber oon $ortlanb.

SBafferltnger 2lpfel.

3u D. Qlepfet ju @etränr%<£i)ber.

Slboetttöapfef.

2(pfel Pon ©eban.

SSotynapfel, großer üvljeintfcfjer.

btto Heiner bito

SBorSborfer, ebler SBinter.

bito golbgel6e ©ommer$tote6e(.

btto Champagner Söetnapfel.
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CLarpentin.

(Htronenapfef.

giirfrenapfel, grüner.

©raefenfleiner.

$$nig$apfel, Sränfifcfjer.

^angf^netber.

Suifenapfet.

gftaetapfel (fpatblüf;enber).

Sftatapfel, brauner,

bito weiter.

Sfteu&erling, Heiner.

£)rben$apfel.

sparabieSapfef (boppelrot&er).

Safe
3« a. kirnen.

Slmbotfe.

SSergamotte, £erbfl.

öito Don (SoulerS,

bito hinter.

bito auflraftf#e.

Butterbirne, £>iel$.

t>ito &rgenfon$.

t>ito graue J£>er6jf.

bito 2lremberger.

bito £arbenpontg.

bito Napoleons.

bito Sßorbamertf. rotfye Jg>er6ft.

bito nmfje £erbj?.

bito (TapiaumontS , ^>erb|T.

SBefi be €i>aumontel.

(Erafanne.

2)ecf)ant$birne, graue,

^rauenfcfyenfel.

grangipane.

goreUenbirne.

©ute graue.

£erbjibirne of>ne 6cf>ale.

•J?oj)er6it>er&er, graue.

ÜJaminetee.

<}Jomeran$enapfel.

©afran? Reinette.

Non Pareil, engltfcfjer.

Sparabieöapfel , tt>eifer.

Üvljetnapfel, fufier.

bito faurer.

Reinette, ioeifje SSSac&g.

Dvettigapfel, gefireiften.

©tettiner, gelber £erbfT.

bito rotfyer.

bito tt>af)rer gelber Sßinter.

SeUerapfel, gelber.

t o h ft.

$ronprinj Pon £)eftereia>.

Sangfae.

SOiuScateflerbirne , franj. £uffe.

SKoufetet be 9\f>eim$.

(Saint ©ermain.

©ommerbirne, grofe $örttantttf$e.

©ontmerborn, rotier.

SSirgouleufe.

Söilbling Pon 9D?ontigm;.

bito Pon 9D?otte.

B. 533 irnen *ur Söerfenbung.

#mabotte, muSferte SBinter.

3fmbrette, grofe SBinter.

SBefi (jtyauutontel.

Bergamotte Pon @ouler&

bito Oejfretc^ifc&e.

bito SBinter.

(Eolmar.

(Trafanne.

£trtenbtrne, langjfteltge hinter.

3faminette.

^agbbirne.

£anfae.

SDiuScateflerbtwe, beutfc&e.
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(Saint (Sermam.

(Sparbirne.

«öirguleufe.

3u C. kirnen als 23act% unb
Sßirtf>fc^aföo6(?.

9lttt6rette7 £erbjr.

2(pot()eferbtrn, (Sommer.

bito SBinter.

Sßergamotte, frutye (Srf>n>eijer.

bito frttye (Sommer.

bito graue runbe SBinter.

bito rotf;e.

Butterbirne, rotf>c.

bito n>ctße Jg>cv6ff.

(Trafanne, (Sommer.

Compotbirne.

(ürterbirne (betfe ©orte).

©eiSbirtenbtrn, (Stuttgarter,

©onnerfc&e SMrn.

.Jperbjfbirne, fünfte.

JSperrenbtrn, gelbe (Sommer,

.fperrenbirne.

Jfpolbe frartjSflfc&e.

fjunafernbirn, grofie fd>6ne.

•Jpummelbtrn.

sSttuScateHerbirn, $onigli$e £)u()amel$.

^omeranjenbirn, Sßrielfclje.

Dito Sßinter.

5)3rinjenbtm, große (Sommer.

SKetttgbirne, £eip$iger.

VII. Q3et ber fcom ^errn SBcrfajfer rtamficlj m ^fm-eguiig gebrachen

S5epfTan3ung ber öffentlichen 2Bege, mürben

1) Pflaume «bau tue, meiere mege« tjjres uttanfe^nUc^en rtiebttgett

2£uc5)feö «»*> tfjrer furzen ßebenöbauer, menig i>a^u tauge«, ga»$ ju

ü&erfefjen feptt;

2) bie QlnpfTati^ung »Ott ^irfc^en iff, ber Q3efc£äbigung mege«, metef^er

fte ausgefeft fittb, tfjette weit ft'e »Ott bem 23oruberge§ettbett als ba$

Sioufefette, langflieligte (Sommer.

bito Don ÜvfjeimS.

(Saint ©eorgöbt'W/ grofe.

(Scfjmafjbt'rn t>on SörejT.

(Scftmefjbtrn, SvSintfcfje. .

bito f$5nj?e £>mft>t'&er.

(Sommerbirn.

Sßinterbtrn, ©rumfotver.

bito SttuSfirte.

bito fdjonffe.

Simmetbirn, ÄnopS, franjSflfc&e.

Sucferbirne, grüne £erbff.

©raf $re6nel$ 33utterbiw.

3u D. Birnen ju 535ein.

Bergler Birne,

da fölet.

Brobbirne.

Sffambert, deiner grüner,

©raeultngbirne.

Sßeinbirne, (Tfjampagner.

bito große gelbe.

3itronenbirne, rotljbacfige.

^funbbirne.

£ennenbt'rne.

2Set6bart3birne.

fjmmettbirne.

$upfer$eller Sfloffbtrne.

Äappeöbirne.

(Seiöelbirne.

(MuSbirne.
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erfle OSjt, unb a(ö ßjrfrifckungsmittel in feigen <8ommerfagen am

meijten angefallen werben, f§eifö weil t§nen bte £ierburcf> bemirffe

^Serwunbung ber Qfejle nnb 3 roei9 e > forjugöweife fcf)abficf> tjt, unb

enblicf) afg Siebfingönafjrnng ganzer gerben fcon .fträfjett nnb anberer

$8ogel Gattungen, eben fo wenig ju ratfjen.

3) 93on 2(epfel* nnb QMrnfcäumen eignen ft'c^ wegen ifjreö pnramtbafifd,)

ober boc£ fonjr anfjtrebenben 5Öucf)feö, bann wegen i§rer minbern

(Jmpjittbfic^feif, in Svucfftc^t anf unbefcfwfte Sagen, Pornamlt<$ fol*

genbe $u SrnpfTan^ungen an ben SBegen, ate:

SIepfel, (>o$gef)enb ju Alleen.

SltlaSapfef, SSBintcr.

SBelfe fleure, rotier f;oftanbtfc^er.

25or6borfer, ebler hinter.

2?ruffapfel.

SBoljnapfel, großer 9\f;eintfc^er.

bito kleiner bito

(Eaftanienapfel, großer geftretfter.

gurffenapfef, grüner.

©laSapfel, beutfa)er.

^artfyaufer, gelber SBinter.

$6nig$apfel, franftfcf)er.

£eitf>eimer, $aifer3f>eimer.

SDtatapfel, brauner.

bito weiter,

^oronft;, polnifd)er.

tD?arienapfel, fcf>6ner.

£>rben3npfel.

^armain, engl. SSintergoib.

?|}omeranjenapfel.

SKabau ©ourer.

Reinette, Qkffarb, rotfje.

bito €affeler, grofe.

bito dfjampagner.

bito engl, ©vanat.

bito gereifte.

bito @(anj.

Reinette, golbgelbe ©ommer.

bito graue franjßjtfc^e.

bito graue ÖSnabrucfer.

bito graue $ortugieftf<#e.

bito Kräuter.

bito £angton$ l^oc^gejlreifte grüne.

bito. tton Orleans.

bito *)3arifer Dvambour.

bito Srtumpf.

bito weife £erbjt.

bito mi$t $ormamf$e %Stitt.

bito Sitnmt.

Üvettigapfel, geflreifter.

SKaffelapfel, grofer rotfjer.

@$eurenapfel.

©tettiner, gelber Jjperbjt.

bito rotier.

bito wahrer gelber hinter.

5ßinterfleimer.

3e»)en&i)eber.

Sitronenapfel, hinter.

$ fr nett ju 2Uleen.

Quubotfe.

91pot()eferbirn , gelbe frtlfje ©ommer.

bito 9U;einifc^e £erbff.

bito Sommer.

SSergamotte, graue runbe SBinter.

SBerga?
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23ergamotte, QUiflraftfdje. Siainbirne.

bito frtu)e €ommer. Siettigbtrne.

btto gro£e £erb|T. mttmtß fiU^fifc^e.

öt'to rotfje.
, ©ommerfonigtn.

ötto t>on (SouIerS. ©parbtrne.

Butterbirne, rotlje. ©ommerbirne, grofe Britannifc&e.

SDcc&ant$6irne, (Sommer. (Sommerbirne,

©ommerfc&e Birne, ©oinmerborn, rot(>er.

£erbftbirne, graue lange. Sffietnbirue, grofe gelbe.

bito of>ne ec&ale. SBefpenbtrne.

£erbjTbirne, parfumtrte. SBtlbftng Don Sttontignt).

bito gelbe Sommer. Sttronenbirne, grofe hinter.

£ot>er§werber, grüne. Sucferbirne, rotf>bacftge ©ommer.
SJttarfgräfin. bito SertolenS ©omroer.
SO?arttnöbtrne. Brobbirne.

^nöcateaerbtrn, ©ufjametf Äontglic^e. ©raf §reönel$ Butterbirne.

^Jfflfjgrafenbtrn, 3infö weife.

VIII. ©er £err Sßerfaffer empfie^t: lue SKeine dlanbc auf biz orbi*

natre 23aumpjTaume $u Derebefo, weif fte auf £unbepflaumen berebeif, nic£t

fo gut tragt»

£D?an unferfc^eibet naef) (£§rift:

A. Sroetfc^en, ober $wetfc£enarftge Räumern
B. SDamascener Pflaume»*

C. SttirabeKen*

D. SMapres <&panifd)e ^»erjpfTaume.

E. 9>erbrtgonö, 3fa(ianifc^e Pflaumen t>ott runb(ic|>er Oeftafe.

(£$ ift gewiß jweefmäßig bei ber $8ereblung, bie Homogenität $u beachten*

IX. dlifyt oj)ne 23ebenfen ift fofgenbe 2(eufjerung bes Herrn 23erfaffer$:

„ 93on ben SRutterftämmen allein muffen bk Söereblungßreifer genommen

werben, nic^t aber von jungen ^Bäumen, bte fefbft nod) ntcftf gehörig

getragen fjaben, weil, wie bie (Erfahrung kfyvt, bie »on folgen \\\\x*

„gen Daumen jum d*c^tmac^en genommenen steifer bewirfen, ba$ bie

„Don i§nen ec^t gemachten nur fpat unb wenig grumte tragen/'

„(£$ muffen baljer atle i>on folc^en jungen Daumen gefc^niftene £Xei*

„fer, fo brauchbar fie auc^ fonft fepn mochten, weggeworfen werben/'

SJerfertttMuttgett 2. 85<w&. i3

n
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„(£$ gefd>te()t nämticf) off, ba§, wenn ©artner im 3ru£jaf)re bie

„jungen Baume in ber (Schüfe befcfmeiben, fte bie fc^onften Dieifer,

„(theite aus Mangel an anbern guten Geifern, theUs an* BequemHd)*

„feit) aufgeben unb fcor t»te Baumreifen ftecfe», um bie in ber £Kei§e

„ ^urucfgebfiebenert (Btämmchen bamif |it tterebefn, bieg ift aber aus fcor*

„angeführten ©rünben fcor$üg(td> bei Qlepfef* unb Birnbäume« fefjt fef)*

„ferbaft, bei <Süeincbfr ift es hingegen fe£r jufafftg. Unb ba ju fot*

„d^en (Jrfabrungen tnefe 3a & re geboren, fo fennen fte ttid)t bringettb

„genug empfohlen werben»"

(Ebrijr äu§ert ftcb Por$üg(icb auf t-ie |ttfltl verebten tauglichen Ofu=

fier = fKeifer £§ I« ftar'* * § 7. <B. 65. wie folgt:

„£ie cXeifer, t>on welchen man 2(ugen jum Ofuliren nebmen will, muf*

„fen triebe unb <8ommerfcbo|7en r-on gefunben, fruchtbaren, jungen unb

faftigen Bäumen, unb wo mog(id) aus ber Sptfe unb ton ber fonnen*

reicbuen (Bette terfelben genommen fein, roeit fte ba bie jeicigfren unb

„ t-oüfornmenften find.

"

„£a£ ber Baum fcbon grucbfe getragen rjaben mü|]*e, ifr ntc^t un*

„umgängficb; notbig, wie manche irrig behaupten wollen; ber junge

„Baum, bon welchem man 3(ugen nimmt, mu£ «ur rwtt fruchtbarer

„3(rt fern, um fruchtbare Bäume ju liefern. SD äfferhoffen mit fre=

„cb.en geilen anf ben tiefen Qfeften auffteigenben trieben unb mit roeit

„rwn einanber ytebenben Qfugen barf man freilief) nid)t nebmen, roeiT

„bie\e fpättragenbe unb wenig fruchtbare Baume geben/'

unb uebt baber mit jener QInbeutung, ba$ bie (E'befreifer nur r-on fold^en

Bäumen genommen werben muffelt, bie fcbon grüßte getragen baben, im

£3iberfprucr>

2>cb tute ber CPietnung GbriftS um )'c mehr hei, ba nad> metner

(Erfahrung bie Sigenfcfraft bes grud^trragens bei Obstbäumen, pornämlid)

in ber Jnbibibuafität beS iÜ?utterftammeS, feines eigentrjümlidjen <&tanb=

orfes unb feinet Bebanblung begrünbet ift. SDte mancherlei mit mef>r ober

minberem Erfolg angewenbeten lüuftel, taS grud^ttragen ber -Objrbäume

5U beforbern, unterftüfen tiefe SDieinung. SDurd^ ben (sd^alenring, oas
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Umbiege« bei- Steige, bat 9(&ffofjen ber ©urjefn, wirb fcornamttd) bte

SEcrminberuug beö gwflromenö überfTufftgec (Baffe, Uttb gleichzeitig eine

belfere 23erarbeitw«g ber eMertf Sufc^uflV, bte ber 23«ttm fcuvcfc t>ie Q5fdc=

ter :c. erhalt, bewirft,

X. Sßot^ügÜdje Q5eac()t«ng fcerbient folgenbe Q5emerf«ng beö Jjerrn

$8erfajfer$:

„(5ö werben oft alte «nb junge Q3ä«me gepfTa«$t, bte nicf)t a«ö ber

„©fette wollen, fonbern nac^ «nb nac^ abwerben."

„£>te Urfac^e wirb balb auf 51t guten Q3oben, in weiden P* erjo*

„ gen worben, balb auf anbere angebliche UmjUnbe gehoben« SStteijten*

„tf)etls liegt eö aber bloS an mangelhafter ^jTanjungöart, «amlic£ hei

berfelben wirb gewöfmlicf) ba$ Socf) 3 g«ß weit unb tief ausgegraben

ober aber junge Q3aume auf rigolten 23oben gepjTanst; biefeö 2c<§

„wirb nun entweber mit berfelben, ober anberer locferer (Erbe, ober aber

„auef) mit frifc^em Sföijie $«m SfjeU jwgefüllf unb fo ber Q3aum bar*

„auf gefeff, feine SlBurjel mit (Erbe bebeeff, tuetfeic^t auc£ reef^f fuclpftg

„angegojfen, fejl getreten, an ben SSaumpfafjl angebunben unb enblicf)

„ein $ran$ ober eine (Erberf)6f)Uttg fjerumgemac^t, £Ber itun hierbei

„nic^t erwägt, ba$ bie aufgeloderte (Erbe unb ber Sftift 6, 8 unb mejjre

„3offe jufammengaff, ba$ ber 23a«m mit i§r ftc|) ebe« fo tief fenfet,

„unb oft über einen Jug tief in bte (Erbe fommt, auc!) wol)l, wenn er

„an einen Q3aumpfaf)I angebunben tfl, fangen h\eiht f folglicl) ahftevhen

„muß, ber mu$ atlerbingö ju jenen leibigen (Entfcfyulbigungen feine 3u=

„flucht nehmen/'

„(Bin a^nnc^eö gefeilt, wenn junge Q5aume auf ein frtfcf) rigoltes

„Quartier ober auef) nur auf einen aufgelockerten ©raben gepflanzt wer*

„ben, unb eö frieret, efje ft'cl) bie (Erbe gehörig gefeft l)at; bann friert

„ber junge S3aum in bie obere @<$tcj>f ber (Erbe ein, bie barunter be-

„fnblic^e (Erbe fenfet ftc£, ber Q5aum fann /lic^f folgen, fonbern feine

„SBurjeln §iej)en ftc£ am ber untern (Erbfeind^ §erauö, fernliegen ft<(

„an ben untern Sfjeil beö Raumes an, unb nun, wenn eö flauet, unb

„bte obere gefroren gewefene (Erbe aufy ncd} ftnfet, fo fiept ber 23attro
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„$ur SSerwunberung (nocJ> mejr aber jum SSerbruß) über 'ber (Erbe, unb

„t>on berfefben enfMoßt unb erfroren ba.

„9(uf Vermeibung biefer genfer muß forgfdftig gewacfjt, fein frifd>ec

„5ftift" fcnberrt after berjtecfter angewenbef, berfelbe mit ber <£rbe fleißig

„ burcbftod)ett unb fcermifcfjf, unb fein Saum eber an ben ^faM angebun*

„ben werben, ate &t« er ft'cf) mit ber (£rbe öettfornmett gefeff f>at» (Sä'ijl

„baber an^uratben, einen (Stanbbaum auf ben anfgefocferfen Soben, fajl

„mit ber Oberfläche ber feffen (£rbe in bie 33age ju fefen, tte ©urjefn

„frennermig aussieben, fte in ber Dumbung gfeicl) roett fcon einanber $u

erbnen, fie nacb unb nad> mit fecferer Srbe 51t befdnitten, war^renb bef*

fen mic bem Saume ecroaß auf^uftampfen, bamit bie (£rbe jwifcfjen unb

unter bie 5Öur$e(n binfatfe, alle 3wifcfcenraume ausfülle, unb fiel) an bie

£Bune(n anfliege, wefcfceä burd) gehöriges 9(ngie§en roä^renb jener

Verrichtung necb mefjt beforbert wirb. 55enn nun bie ©uqefn ge§6*

„rig mit (Srbe bebeeft (töi), unb bas Eingießen nad) (Srforberntß nodmtate

roieberfwif, aueb ned? etwas? (£rbe f>erangeworfen werben ift, fo la\\e man

ben Saum einige <£tunben ober fo fange fteben, hi$ fiel) ba$ SSajjer ge*,

f)6rig eingebogen hat, bann aber bringe man bie nod) übrige Qirrbe ber*

„an, trete fte geborig fejl, macbe ben ]um fünftigen Segießen erforber*

„Ticken (£rbfran$ (jerum, hefte ben Saum nur t>erforen unb fo an, ba$

er ficb nocf> ferner mit ber (eeferen (£rbe fenfen unb nifyt umfallen fann,

unb naebbem bieö genugfam gefebeben, atebann binbe man ifm erjt mit

9fawen&ung einer ^anbr-oll Wloos $wifc£en bem Pfahle unb bem Saume,

bamit er ftd) wa^renb bes SÖMnbeö nid^t reiben, ober bie Eftinbe fonft <^c£a*

ben nehmen fann, feft an.

„©roße unb (Btarfe beS Saumeö, fo wie überhaupt ber Umfang,

Mangel unb Sveicbtbum fetner 5Bur;efn, tteranfajfen oft bei biefer §8dr*

rid)tung fleine Qlbänberungen. 2(te EHegel muß nur beobachtet werben,

ba$ er mit feinen oberen SSurjefn nie über 4 biß boc^ftens 6 3>oll "» s

ter bie <2rbe fommen barf, weif nur fo tief unb nicf?t tiefer bie <Bon=

nenwarme einbringen, unb bie SBurjefn in Sewegung (Vegetation)

fefen fann.
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3nbem \d) bem .$errn QSetfajfer fjtevitt fcotffommen 6eitceee, witf icl^

nur nod; etneö Umflanbeö gebenfen, roefcf^er 6eim Qfuöpfknjen reifet Zäunte

in fonnenretc^en Sagen, nid}t genugfam empfo^fen werben faun.

£)iefer betrifft bie Stellung beö Saumpfads. £)er junge, in ber

55aumfc^ufe er$ogene Saum, ijl freite buvd) ben gefc^foffenen (8tanborr,

tf)ei(ö burcl) ben natürlichen ©cljuf, weichen bie SMdtfer gewahren, in ber

erften %eit, wo er ins fiveie ausgepfTan^t iff, gegen ben heftigen $vei| ber

(£onnenfrraf)fett fej>r empftnbfic^, unb mcf)t feiten entfielt f)ierburc£ an ber,

bem Mittage jugewenbefen <Beite beö ©tamme biejenige ßvanffyeit, welche

unter ben Sftamen — ©onnenbranb — befannt ifr. £)tefe 93er(e£ung §at

Jduftg ben Saumfrebö, unb ba$ attmd§(ige 2(bf?erben ber bamit befallenen

Saume jur golge*

Um biefes liebet ju bereuten, tft eö ratjfam bem Saumpfade feine

©teile gegen SCTtteeag ju geben, um baburcf) bem ©famme in ben Reifen

SKitfagöfrunben ©cl^uf gegen biefe fcl)dblicf)e (Siuwirfung ju t>erfcl)affen.

XL @e§r wa§r unb beachtenswert!) tfT nac^|ie§enbe 5(nweifung über

ba$ Sefc^neiben ber Obftbdume:

„$Benn junge Obftbdume §oc^|tdmmig gebtlbet werben follen,"

lautet tiefe Qlnweifung,

„fo muffen nid)t gleic^ alle junge (Beitenfproffeu rein abgepu|t, fon-

„bern nur ju feiner %,eit eingefftt|t (gefperrt) werben, aufgenommen

„bie breijdfn*igen; benn ^ierburc^ gewinnt ber ©c^aft bie erforberlicfye

„<5tdrfe, um fiel} ofjne Saumpfaf)! in ber @c^ufe tc. gerabe unb

„aufrecht erfjalten ju fonnen. £)er (Sinwanb, ba$ ber ©c^aft fnotig

„werbe, iff unerfjeblicj). 3m ©egentrjeil aber bleibt ber <8cl)aff fcf)wacf),

„bie trotte errate ba$ Uebergewic^t, unb ber SSaum frümmt unb

„fenft pc§ 5ur (£rbe §hu"

(£es tfl auffallenb, ba% man biefeö 55erfa§ren, bie Saume $u erstehen, fo

fe§r bie ßrrfafjrung bafur fpric^f, nodj nicf)t allgemein angewenbet ftnbet.

XII. &ben fo große Seac^fung tterbienet bie in bem 3(uffa|e enu

fjattene Semerfung über bie 9ftac£tl)eile, welche baö SSerebeln ber jun*

gen Saume burcfc pfropfen ober ^opuliren sur golge f?at, wenn ber
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(Eaft fcbon ju ftarf in ben $3aum eingebrungen, unb in Vegetation ge=

treten ift.

„Oft wirb im grübjabr,"

fceifjt e$ ndmlid),

„mit bem pfropfen unb .ftopultren ber Q5dume ju fe§r o^ogerc, biö

„ber Saft fd)on 3U ffarf in bie 25dume bringt. Söirb aisbann ber

junge Saum feiner Sftebendjte unb eines* Sbeils feine« Stammes be-

raubt, fo entftebf, e§e bte Vereinigung mit bem neu aufgefeften

DveiS |?inreicr;enb erfolgen fann, eine Stecfung in ten Saften unb

barauö .ftranfbeit unb $ob. Es muß mit biefen beit^n Vereblungs*

arten baber fo früb afö möglich, unb wenn es t>ie Witterung er*

„laukt, fcbon im gebruar unb 3R«q angefangen unb jTei^ig fortge-

„ farjren werben/'

XIII. £>ie fdjlteflicr; in bem Q(uffa|e empfohlene £eratt$ie§ung ber

^ugenb ju ben ©efcbdften in ber Q3aumfd)ule r-erbient alle Ermunterung.

(£$ ijt bar-on unzweifelhaft eine fe|i nuflidje tXücfwirfung auf bie fünf*

tige Ausbreitung ber 23attJnjuc£t $u 5 offen. SR«« muf? babei aber tor

2(llem barauf £3ebac£t nehmen, ibren guten Tillen anzuregen.

^Die Mittel $u tiefem S^ecfe möffen nacf) bem inbir-ibuellen Verhalt*

nijTen jeber £age ausgewählt werben.

ff

ff

ff

ff

ff



103

XXIV.

2fo$jug w$ bev 3Setf>attbfott<j

aufgenommen in ber ncunje^nten <2>if?ung bc^ SBeretnö am 11. 3uty 1824.

jPauptgegenftdttbe beö Vortrages uttb ber (Srorferung rammt t>te auf bte

erjte unb trifte Preisfrage pro ist? eingegangenen 3(6§anbfungen.

©er 3^ecf tiefer Vorträge mar baf)itt gerichtet, öie Söerfammfung mit

bem materiellen 3«&ö^^ J
enet 5(b§anbtungen, wenn gleich nur fummarifcf}

boef) na§er befanttt ju machen, <*te es bei ber ^orfegung ber Urtfjetfe über

bte ^retSfdfjtgtYit gefc^e^en fonnte.

5(uf t)ie briete Preisfrage fmb nur %wi QfbfjanMungen eingefom^

men, aus welchen §err 2inf SSeric^t ermattete, beffen Ergebnis folgen*

bes war.

©ie eine 3(b§anbfung entfjdlt §war eine gute Qfnwetfung, ben grofl buref)

©cl^mauc^feuer fcon bett ©emdef^fen abgalten, ba aber biefes Wlitttl fe§r be*

fannt tjt, fo §at man ber 5(b§anb(ung ben gkeis nic^t erteilen fonne».

©er Söerfajfer ber anbern 2fb§anMung miK ben groß baburefr abqaU

fen, bafj er §wifcf)ett bte ©ewdcfjfe, ffocf>e, mit 28ajfer angefüllte ©efdfje

fe^et ober binnen t>ott Gaffer attbrittgf, welche ben groft ober ben falten

5Ö3inb abgalten fotfen.

(So tjt inbefjen fei« pfjnftfc{)eS (Befef befattttt, naef) meiern ber grojt

ober ber takt 5Binb auf biefe 5Beife abnahm werben fann. <Boii bitf?

SSMrfung burefc £)ie (Erfahrung bargetj)an werben, fo bebarf es $>a$u ganj

attberer, mit größerer ©enauigfeit un^ SBorftc^t angefteu'ter ^Serfuc^e, als in

btefer, aus wenigen <&eitm beftejjenben 3(b§anblung attgegebe» worben fmb.

lieber be» 3nf)alt ber fielen, auf i)ie erjle Preisfrage eingegangenen

5fb§anblungett, ermattete $err <8tet«er aus (Efwrloffenburg Q3erid)t.

(5r überging hierbei iik bes ^reifes uttb bes 2(ccejfits würbig erfatttt*

te« Qfbfjattbluttge», m ber $8orauSfe|uttg, i>a$ ber ©efetffc^aft bafcon, burc^

beren fcottjrdnbigen 9(bbrucf ^enntniß werbe gegeben werben.

SSott be« S)Zitt§ei(ungett aus be» übrigen Wbfjattbluwge«, warett fof*

genbe bie bemerfettSwertfjejten.
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£)ie me^rejfen SEerfajfer jttmmen für t»ie Q3epffanjung ber £anbjtra»

gen unb $5ege mit ObjHäumen, fcorautfgefeft, baß ber Robert ober bie

Oertficljfeit, bie 2(npfTan$ung berfelben irgenb ju (äffen unb — wo ber $5o*

ben ju fcf^ecjjt, ober bie SSepfTan^ung ben ©formen, $3efc()abigungen, 23e*

raubungen ju fejjr auögefe|t fewn mochte, — für bie $3irfe, tUme, .fta«

franie, Sinbe, ^ic^e, (£berefcf)e, ©i(6erpappe( unb Qffajie.

(^in unb ber cmbere SBerfajfer empjiej)(f $u biefer 9frt ber SfnpfTanjung

bfoö 53irnen, 2(epfe( unb fuße Ätrfcjjett, bie SBirnen für bie beften Q3oben*

arten, bie Qfepfef nocf) für mittleren 23oben, ßivftyen für t>k leichteren Q3o*

benarfem 2(nbere 93erfajfer empfe|(eti für (enteren 53oben noef) bie faure

$irfc£e unt> ^ffaurne» ©egen tu QfnpfTanjung ber festem wirb eingeben*

t^et, baf* fte einen fcor £Binben gefd)ü|ten ©tanborf verlange; wo fte i^n

SBtnben ausgefeft fei;, werbe fte *>on 3(a§r ju 3>af)r borniger, unb liefere

nur ffeine unb faure grüßte; bie faure ^irfcl^e aber fame auf auögefef*

ten ©teilen unb 2(n§6§en gfeicl^ gut fort, ^nsbefonbere werben bie£ei6*

fauer unb Oft§eimer Äivfc^e $u berg(eicf^en ^npflanjungen empfohlen.

Unter ben 8öa(b§ö(jern $ur ^epflanjung fanbigec ©treefen, ftnb fcon

fcerfcf)iebenen SSerfajfern fcorjugöweife ^ie ffiaftit (Robinia pseudo-Acacia)

tttme unb ©Überpappet empfohlen*

(£s ftnb Don ber Qfnppanjung ber erjten meljre ber gehmgenflen 23ei*

fpiefe angeführt; namentücj):

a) „bafj biefdbe nebjr ber ttfme (Ulmus campestris) auf ©aubfe^etfen,

„wo man in einer £Keif)e fcon 30 Jahren mefjre »ergebüc^e ^5erfuc^e

„mit 3(n(agen t>on anberen ttttgftdjett SSaumarten machte, fc^on feit

„20 3afn*en toortrefücj) gebeifte;

b) „ba$ bie Qlfajie in einer QHee, wo £inben, ^appefrt, (Jberefc^en, faure

„^irfc^en, 2Beif)mut§sfic()fen, feinen fraftigen Srieb 5eigten, feit t^en

„Sauren 1811 unb 1812 ju ©fämmen Don 16 bis 20 3oKen unb

„in einer .£6§e t>on 28 bi$ 35 guß ^eraufgewac^fen fetjen;

c) „ba$ fte auf ^Mafen gebiet), wefc^e wegen bes brennenbjlen ©anbes

„nic^t einen ©raö^alm, gefdjweige benn einen <8frauc£ fjer&orbradjten,

„unb $war *>or ailm anbem, §ier fcerfudjfen ^oljarten, am beften."
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(£$ wirb tobet twn ben auf flettfem 23oben geworfenen 3ffajien be*

merff, bojj fie nicl^e fo t>om £Stnbbruc£ (eiben, wie bie auf befferem 23o=

ten erwachsenen fromme.

93on ber Sinbe wirb getürmt, bog i£r oucl) ein (eicl)ter mooriger SSoben

^ufoge, unb bog fie fiel) t>or anberu konnten in btfvafyitiifyet ©roge t>er=

pjTonjen (ajfe, ifjre jäfen Steige öeN (Sfurmwinben Dorjugesweife wtber*

fielen, unb i^re 2Bunben feiert ausreifen, *$err Referent bemerfte Oei

tiefer ©efegenfjeit, er fjabe, im Sru§jo§r 1819, 194 ©fucf Stnben, beren

bie meijten über 100 3af)re, t>k jüngften 60 3o§re off waren, ojjneSBur*

jelbatfett fcerpflanjt, welche U$ ouf fteben (Stücf atfe t>or(ceffic^ gebieten,

unb jeft (im 3>aj)re 1824) fc^on wieber in jtarfen fronen prangen.

3n einer ber Qfb§anb(ungen wirb bte <8c^or[oc^- (Sielte (Quercus

Coccinea) jur SSepffanjung ber 28 ege gepriefen, bo fte auefc in SDeuffd^ant

fej)r gut unb fc^neU wdci)ff, mit bem fc^ecfjtejlen <5anbboben i>or(ieb nimmt,

unb zin maferifcfKö 2(nfe§en im iperbfte mit i§rem fc^avfac^roff>en Soube ge*

wäfjrt, aucj> in SBerjjäfmifj unferer belieferen biegen fcJwetiwucfjftg ijl.

§err Referent bemerfte jjierbet, mon müjfe t»ie großen PfßwjUR*

gen &on ©c^arfac^* Sieben, welche boö ^«rjogfjum SDeffcw feinem berewig*

ten £erjoge feit 50 3>aj)ren berbanft, felbji gefeiert §aben, um ftcjj eine

58or(rettung t>on Um ©ebenen biefeei \<§6nm %5aume$, fefbjt im fc^lec^

teften, eifenfjaftigen $ieöboben ^u machen» £)a£ übrigens boö QCn$te^ett

biefer, fo wie niedrer fc^öner 3Rorbomerifonifc^er (Eichen = 2(rfen, nityt fo

fojrfpietig unb fcl^wierig fe», als mon fief) bieder fcorgejMt, boDon gäbe

uns t>ie £anbe$ = Q3aumfc|>ule jn ^otöbom ein fcljoneö gengnif«.

2(uc^ ber Serc^enboum (Pinus Larix.) wirb beö ©ebeifjens ouf fc()fecf)*

tem (Bonbboben unb feines fcfjnetten $Öocf)Stf)um$ wegen, in berfefben

empfohlen*

5(te befonberS empfehlenswerte (Btrouc^orfen jur SDecfung t>on (ganb*

(Tacken, werben Cytisus Laburnum unb Colutea benannt, welche ber 55er*

foffer rucfftc^tlic^ i^rer tief einbringenben ^Burjeht, ait bie Sujerne unter

ben ©trduc^ern bejeic^net, unb beren junge gweige unb SSldtter berfefbe

ats ein angenehmes Sutter für 9vinbi>ie§ unb ©cl^afe rü§mt*

SSe^flttMnnöert 2. S3fln&. 14



106

Q(lö <8c£ufpfTansungen £>ec Dbjtbdume gegen ben Jpafenfra* »erben

Anpflanzungen pon (Stachelbeeren angepriefen*

tiefer Vortrag gab noc£ ju folgenben, t^eifgs Pom £errn Sieferenten f£eil$

t>on anbeten 5Diitg(iebern ber SSerfammlung gemachten SSemerfungen Qlnfaf.

•Die 2(npffott$ung ber Obftbdume an ben Sanbftrapen, wirb Pen Pielen

me§c empfohlen als man follte. derjenige $3aum ijt nac£ bem eigentli*

d)en %voede biefer QSepfTan^ung — fdjarfe 25e$eid)ttung beö ©egeö, jur

gurecfrtroeifung bes SXeifenben Sei $ftad}t$?it — ber paffenbfte, roelc^er bar«

in am fdjnellften unb freubigften hinauf rodc^ft, nnb babei ein §ofjeö Alter

erreicht. (£s fc^eine eine unrichtige ofonomifdje Qlnfidjt $u ferm, roenn

man im allgemeinen Obft=2flleen empfteft, ba boc^ ber Obfrbaum feine (Steife

tt>o er immer flehen mag, reic^lic^ be3ahlf,

Unpaffenb ift jebenfallö bie Q(np|Tan3ung ber fanren ^irfd^* unb $> flau*

menbdume. £5ieroo§( ber ^Pflaumenbaum auc^ anf minber guten Q3eben

gebeizt, fo liebt er bocf) einen md^ig feud)ten <3tanborf, nnb in einer ber

eingefanbfen Qlb§anblungen roirb baranf aufmerffam gemad^f, ba$ man in

(Saufen (fo auc£ in 256{)men nnb Oefterreid^)/ jebeö fleine 53dd)lein $n

benn|en pflege, nm beffen Ufer mit groetfc^en Daumen jn befeuert.

Lieber bie Oftjjeimer ^irfc^e, bemerfte ber £err Referent, in befcnbe*

rem Q3e$uge anf bie %Tiaxf, ba§ fte tjor^ügfic^e S5eac^fnng perbtene, ba {ie

im §iefigen Q3oben Pcr$üglic() gebeifie, roenn fte als <8trauc£, anf 12 gu£

(Entfernung gepflanzt »erbe, nnb man eine £>auer Pon hecljftens 15 3;af)*

ren porausfefe. dagegen fep fte, ofjne ber Sßereblung *

5
n bebürfen, leidet

aus bem <£amen $u Rieben,

gevner über ben Einbau ber 2ifa$ie.

. (Sc^on am EK^ein, me§r noc{> in ^ranfreid), 5ief>c man $n QBetnpfd§«

(en Qifajien^ofj allem übrigen feit lange Per. bellten in mittlerem Söalb«

boben vBc^ldge anf 6 bis 8jdf)rigen Wbtxeiben gelegt, nm 35aumpfdfjle :c.

3U geroinnen, ntd)t aud^ bei uns großen 5ßort§eil bringen? befonbecS roenn

btefe <8d)ldge erjt (Enbe %uni abgetrieben roücben, nm bie jungen Steige

unb QMdffer $ur SSMnterfüfterung $u benufen? roelc^e große Stenge <Sd)af*

futter liefje ftc^ babnrc^ nebenbei geroinnen.
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dagegen »erfaßt 6r. 9\ef. ber Robinia riscosa, welche in einet* ber einge*

fommenen9(bl)anblungett empfofjlen war, bat tfjr Setgefegee Sob, weil fte fowol

trt falten Wintern leibe, als auf froefnem Q3oben bem Traube unterworfen fei;,

(Er macr)t Dagegen auf bie Robinia Pseudacacia ß Speciosa aufmerf*

fam, bie ftc£ fcor ber R. pseud-acacia *> fr)eil$ burcr) fdmellen 2öucl)g, t^eifö

baburc^, baß fte fafJ borufrei ijt, auszeichnet, ©elange es, fte als eine

fonjlante 9(rf, ausi bem ©amen 5U er^ie^eu; fo würbe fie ba$ treffliche

<Bcr)lagr)ol5 barbiefen, welches auf froefnem Soeben erlogen werben fann.

£err Otto bezweifelt bie$, nacr) ben im botanifcfjen ©arten bamit

angeheilten ^erfuef^en. SDte grage wirb aber in ber £anbe$ = 23aumfc{)ule

buref) weiter forfgefe|te 93erfud)e noer) näherer Prüfung unferworfen werben.

3>n einer ber öorgelegfen 3(6§anb(nngen wirb berührt, ba$ man in

£ollanb bie Sieben, be&or man fte pflanzt auf 10 biö 12 guß fyfye ah'

fjauef. Obgleich) irjnen nic^f ein einziger ^ronenajl bleibt, unb fte fo e§er

ben <Ba$weiben f)ieftger Qanbe gleichen, warfen fte bocl) öorfreflic^, unb

geben 60 bis 80 guß fjofje, wie Sftaffbäume glatte (Stamme.

Qew Referent bemerff fjiezu: ba$ foflfe man au<§ fuer beim 93flan*

jen aller fjoc^jlämmigen 23äume tf)un, um ba$ wichtige ^}er§ältnip zwi=

fcr)en $Burzeli>ermogen unb $rone für bie erfreu 3a§re fjerjuftellett.

SDZan fomte jwar große Raunte fajt mit ir)rer ganzen trotte mit fc

folg pflanzen, unb er felbft r)abe bie$ feit 20 3>af)ren in einem SRaße, wie

fonft wo( nicr)t leicht gefcr)e§en, ausgeführt. 5(6er bie Riffel, welche ein

fofcfyeä SSerfafjren erforbern, überwiegen jefwfdffig ben £Berflj beö 3«>fcfeö;

bie <5acr)e fer> affo allgemein nicfyf anwenbbar, fo biel man ftcr} aucr} im

(Einzelnen auf bergleic^en (Erfolge $u ©ute tjme.

Söezügficr) auf bie in fanbigen ©egenben empfohlene ^npfTanjung ber

Ulme an ben SÖegen, bemerkte £err Referent, fo fcollfommen er au& eigner

(Erfahrung mit bem ijerrn ^Serfaffec überemftimme, würbe er boer) bie Ulme,

an fruchtbaren 2fecfern entlang, ba fte ft$ in ibren SSurzeln fe§r auö--

breitet, if>ren ©amen weif fjin fcerfrreuf unb Diel (Schaffen giebf, nid)f pfTan--

jen. <5ie muffe benn, wie in <Sac£fen unb ©cl^leften, ^mn Sinken ber

(Schäfereien ftets unter bem Q3ei(e gehalten werben.
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aufgenommen in bei' ätvanstgfrten (Sigung i>e$ £>evein$ am 8. 2(uguft 1824.

iOet £rtreftor entwiefefte ben gegentnarCtcjett 3uft<w& & ec ©efetffcfjaft rücf*

ftc£t(id) t>ev 2D?ttte( $ur (£rfMung tfjrer gweefe, uttb nafjm fcaraus SSeran-

faffung t)ie 2(rt unb $öeife anjubeufeit, wie bafcon fernerhin t)ie fjojfuungä*

reid^e Sfnwenbung ju machen fetjn würbe, tot SSefentiid^en rote folgt,

(£in .^affenbefranb t>on einigen taufenb $§a(ertt, unb ungefähr eben

fo toiel an ytyviifyen beitragen, fei genügenb, t>ie Soften beä gefetffd^aft*

fielen Q3anbe£, beö innern Betriebes, unb feiner $8erbinbung mit bem

9>uMifo ju beeren,

Sind) bürffe wo§( nedr; einiges ubrtg Heiben, «m auf (Ermunterung

tntereffanfer SOZitt^eifungen, QlnjMung fcon ^erfne^en, ntcrjt minber jur

Anregung unb Unterflü|ung beie§renber «nb nacr;af)munggwürbiger Unter*

nefnnuugen ju wirfen,

SBtrffamer nnb unmittelbar eingreifenb in ba$ enbfic^e 3*e( bes 55er*

banbeö \äen bk im Saufe bes vorigen nnb jefigen 3a§reä eingerichteten

3nftitutionen ber ©artner = $e§ranfra(t unb ber SanbeösSÖaumfd^ufe; fte

famen ate wefentfidje Organe ber praftifd^en 2Öirffamfeit- beö Vereins in

$&ttvad$. 3§re SluäbUbung nnb 2>enufung gebore $u bett intereffantejten

nnb fofgeretd^ften ©egenfranbeu, auf welche t>k ©efetffd^aft «nb bereu

SSorftanb ifjre tyufnuvffamUit ju richten fyatmx.

^auptfdc^fic^ aber muffe ber herein aus ben (Einft'd^ten, (Erfahrungen

unb praftifcr;en gertigfeiten feiner 9ttifg(ieber, au$ i§rem ^ntereffe für

iutnfr unb 58t|Tenfd)aft, au$ einem ©emeingeifte, wefd^er ju perfonüd^en

§(n|trengungen unb (Erfütfung billiger Qlnftnnen rücfftd^tlicr; ber ©ttbmittei,

g(etd) geneigt ift, feine SRa^rung entnehmen,

§(tteö maö ber herein in biefer Q3e5ie§ung ju erwarten fiabe, muffe

i§m ate freiwillige ©abe bargebrad^t werben, $Ran fßnne fid^ nicfjt
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Serbien, ba$ bie Erfüllung unb bat (Sebeifyen eines fo gerühmten £e--

6enei t^re großen <5cJ)wierigfeiten £aben»

2(lfein ein Bltcf auf baö reic^^afttge Verjetcfmiß tet 5[ftitglieber beö

föeretnö berechtige 5a großen Erwartungen» Eö bürfte nur barauf au-

fkommen, bte bargebotenen Gräfte anzuregen, unb ijmen ber Qlnjlrengung

würbige £Xicl)tungen ju geben» £Baö Einer ober ber Qinbete im ©inne

t»eö Vereins leijte, wirfe in biefer Be^ieljung jweifac^, einmal ndmlicfy,

als unmittelbare Erfüllung ber Aufgabe, jtüetfettö aU Ermunterung anbe=

rer gleichartiger Begebungen» £)er Vorftanb aber werbe, in Bereinigung

mit anberen SHifgliebern beö Vereins, feinen beften gleiß bavan fe£en, fof*

c^en Begebungen eine angemeffene Stiftung ju geben» Er werbe babet

feine 3(ufmerffamfeit nac^ 5m et (Betten wettben, einer @eits auf Be*

ric^tigung unb Bereicherung ber Erfenntnijfe unb 3>beenbilbung in bem

gacl)e bes ©ewerbes unb ber $unft, anberer (Beits auf Anregung unb

©rünbung t>on 3>nfftfutionen unb Unternehmungen, welche bas ©emevbe

unb bie $unjr praftifd) forbern, unb auf bie größtmögliche Verbreitung

ber t>on benfelben bargebotenen ©enußmittel wirfen*

£)er £)treftor ging fiierauf ^um Bortrage berjentgen QCnftnnen an bie

SDiitglieber ber ©efedfcl^aft über, welche nähere ^§eilnabme unb Sttttwir*

fung $u ben gmtfen unb Wvheiten beS Vereins §um ©egenflanbe §aben,

unb in einer binnen ^urjem ju erwartenbe jwette Lieferung ber £)rucf=

fünften erge§enbe 3(ufforberung beö Vorfranbes, jur öffentlichen ^ennt-

niß werben gebracht werben» ^Dabei gab berfelbe befonbere Jftacliric^t oon

ber jwifd)en bem Vorftaube unb ben Verwaltungs=2iuöfc{)üjfen getroffenen

Vereinigung ju regelmäßigen 3ufammenfünften mit berfelbeu, Behufs eines

lebhafteren %u\an\in?ntvivfen$ für bie gemeiufamen 3^ecfe »W$ if)rer ^eiU

naf)tne an ben Befc^lüjfen beö VorftanbeS, beögleidjen \>on bem Deuanjlak

teten 3(nfauf unb ben Umlauf neuer (Schriften unter bte SKitglieber ber

2(usfc£üffe, um aud) t>on biefer <&eite f)er baS Snterejfaufejte, was bie %eit

fcarbietet, §ur .ftenntniß beö Vereins ju bringen*

£>er £)ireftor forberte fyexauf bie $u Berlin unb ^ofSbam, unb in

bereu näherem Umfreife wolntenben SKitglteber auf, in immer junef^men*
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ben (gifer, ausgezeichnete (£r$eugnijfe t>on QMumctt unb grumten, in ben

SScrfammfungen beö Vereins auöjujMen. (£r befahl biefe Sufammenfünfte

des ben ©c^aupfaf eines ebCen 5öettfampfe$ $u betrachten, «icf^t um ber

(Eigenliebe 51t fd)meiden, fciefme^r um bie $un(Igen offen unb $uttflfreunbe

ju erfreuen, ifjnen ju geigen, mag ber Ueberfegung unb bern Steifte gelun*

gen ijr, fte aufzumuntern ju jaf>r(tc^eit ^robuftipnen, unb in biefen 9fuö*

fMungen geroijfermaßen einen ©rabmejfer ber fortfdjreitenben $unjTübung

ju erliefen* $8or atfem aber empfa^f berfefbe ate baö ^üc^tigjle unb (£v*

freu(icf)jle, roas ber Sßerein ju roirfen vermöge, bie Anregung unb 2(uf{jülfe

nacl^mungöroürbiger Unternehmungen unb roirffamer %nftitntionen. (Er

münfc^te, ba$ bie t>erej)r(ic()ett StttfgHeber, jeber mit ft'cl^ unb feinem befon*

beren greunben ju Dvaffje gefjen mochten, mie fte burcl^ Setzungen jener

5(rt ficl^ ben 23etfatf ber geifgenoffen unb bie £)anfbarfeit ber Stacfcfom*

men erwerben fonnen. (Er bezeichnete ate 5Kifte( $u biefem $3ef)uf, 9(jfo=

ciationen ber Sftifgüeber ju Unternehmungen auf gemeinfame Stec^nung,

auf Mittun u. f.
ro., uub fcerroieö babei auf bie gfücfüc^en unb uberra*

fc^en (Erfofge fofc^er 2iffociationen bei anberen @5eroerb$ = ©egenfUnben.

(Eö erneuerte berfelbe bei biefer ©efegenfjeit ben 5(uöbrucf ber innigen

SSereftrung ber fmfbfcotfen Unferpfjungen, weifye <5e. Sttajejlät ber .ßönig

bem Vereine, rote bei feiner erften ©rünbung, fo auc£ neuerbingö roieberum

bei (Errichtung ber ©drtner = £el)ranj?a(t unb Sanbe$*25aumfd)u(e $u geroäjj*

ren geruht fabelt, burcl^ bie Heberafe 3>obation berfelben, t>ornamftcf> aber

buv<§ bie eben fo (eutfefige af$ fjoffnunggreic^e Q3eroif{igung, ba$ biefef-

ben mit Sttierfjockft Syrern perforieren Qamfyaite innig fcerrooben roer*

ben burften.

„3mmer," fo fc£lo$ berfelbe biefen feinen Vortrag, „ war in unferem

„Sanbe bie £ufb beö SJZonarc^en bie ©nabenquefte unferer ^njlitutionen,

„unb mir ftnb fo t>ermo{)ttf, in biefer SSejiefmng nur ju empfangen,

„bafj eö noc^ ju ben feltenen (Erfc^einungen gebort, wenn biefefben bon

„bem 55o(fe fefbfr ausgeben* £0$ ifl ber <&inn bafur erroecft, unb

„ manches ©emeinnüfige Reiben mir barauö fc^ott entfprtngen feiern Spof*

„fen mir, baf? bie ©nabenbejeugungen ©r* SftajefUt auefy a(ö 23orbi(ber
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„wirffam werben* <£$ fev> unfer Q3effrebe«, tiefe 9ftacl)af)muttg ju erwef*

„fett, unb ben ©emeinftnn ju pflegen, £>er mein ales Sftac^afjmung leijret.

„(Erjefcen mir bk .ftunjt, ber mit* f)ulbigen, über ben 33oben auf t>em fte

„fdet unb pfTanjef, 9Ricf)f t>ergeb(tc^ lef)re fie uns, unfere ©arten über

„if)re ©rängen ju erweitern, ja ben Fimmel felbft hinein ju jtefjen."

,$err Otto machte hierauf bie @5efellfcf)aft mit bem materiellen 3» s

(jalte ber auf bie jweite Preisfrage pro 18H eingegangenen 9(bf)anblungeu

befannt, mit Uebergef)ung berjenigen, welcher nac^ bem in ber <6i£ung fcom

13ten 3uni c* mitgeteilten ©machten, ba$ 5(cce(]*it juerfannt worbeu, ba

fofc^e bem Sßerfajfer auf fein Verlangen, §ur eignen SÖefantmac^ung burcl)

ben £)rucf jurücfgegeben wirb.

(£$ würben in bem Vortrage beS §errn Dteferenten befonberö folgeube

Q5emerfungen eineö ber SBerfajfer §erau$gel)obett, ba$ nämltcg Dasjenige

SicI^f ba$ 23ej]*ere fet), welches tterttcal auf bie genjter falle, baf? bk rufe

ben, ac^t unb swolfecfigen formen unjwecfmdßig, unb bie üblichen biet*

ecfigen fcorjujiefjen, biejenigen gönnen aber bie behexen waren, je mef)r

fte toon ber contoeren gorm fiel) entfernen, unb ber concaoen gorm fiel) nd*

fjern, bergeftalf, baf? bie nac^ innen eingebogene gorm eines ^albfreifeö,

als bk tJorjugHc^jTe erfc^eine« SSerfaffer rü§mt fcon biefer gorm, ba$ ben

^(Tanjen baburej) ba$ meijte £ic^t Don oben Jerabgegeben, bk meiften @on*

nenftraf)len jugefüfjrt, unb ber bejle <&d}u% gegen bk rau§e Witterung

gewdfjrt werbe»

£err Referent bemerfte (ne^u, baf? bk gerühmten 23ortf)eile ber an*

gegebenen gorm, bttref^ bie (£rfa§rung nod) nifyt befldtigf feigen, Diefmejjr

glaubte er, ba$ in einem folgen jjaf&fretfe eine ^u grofe Jjife entfielen

müjfe, bie ben gruef^bdumen unb ber QTnanaS fe§r nacl)ff)eilig werben fonne,

inbem ba$ babei brtngenb not^wenbige, mef)r als gewöhnliche £uffgeben

burefy bk ^onjtruction bebeutenb erfc^wert werbe, unb bei einem geringen

SSerfefjen in biefem fünfte, burc^ bie große $on$entrirung ber (Sonnen*

{trafen in ben Sftittagsftunben, namentlich bei bem erften Xperfcorb rechen

ber knospen leicht ein nie!)* 5U bereefmenber ©cf^aben herbeigeführt wer*
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fcen fonne, überbies erfcf^eine eine folcge Anlage, für bie S^ecfe einet $rei*

berei, Diel ju foflfpieltg.

£ie Don bem Verfajfer angenommene Unjroecfmdßigfeit t>er runben

unb ad)tecfigen gönnen, fei; jmar in 23e$ug anf Treibereien, nidjt in

5(brebe ju (teilen, bagegen legre Die (Srfagrung bei bem, feit ^em 3fa§ve

1820 in bem fjieft'gen bofanifcgen ©arten beftefjenben, nad) biefer gorm

erbauten tyalmenfyaufe, baß biefelbe, bei .^onferDaförien angeroenbet, allen

(Srforberniffen eines jroecfmafjigen ©eroäd^ögaufes entfpred^e, Dorauesgefefe,

ba$ an ber Dlorbfeite bie nötigen «Sd^uljmtttel nid^t außer Qifyt gelaf*

fen werben.

^err 2 int bemerfte §u biefem Vorfrage: wie ber SSerfajfer ber oben*

erroagnfen Qfbganbfung, fo lege man allgemein, olme ^ureicgenben ©rnnb

ein grofjeö (Ben>id}t auf ben ßrinfallsinnnfel in meinem bie (Bonnenjtralen

auf i>ie genfler ber $reib§dufer fadem (E*es fetj ganj einerlei, auf meiere

5öeife bieg gefd?e§e, unb fame es nur barauf an, ben ^fian^en fo Diel

£icj)t als möglich unb jroar Dornefnulicj) Don oben gerab $u geben.

^>err $l)ilo übernahm bemndd)jl hen Vortrag beö (Butadiens be$

Qluöfcgujfeö auf ben in ber ©i&ung Dom 7ten 9)Urj b. 3. errod^nten Vor*

fd)lag beö gürfHtd^en Kammer = ^Tffefforö iperrtt ©d^dffer $u 93le$, jur

(£rric£tung eines allgemeinen (Barnen = ÜKaga$tns, um aus bemfelben unbe*

mittelte ©artenfreunbe in t>en ^roDinjen, unentgelblicg mit befferen ©ar*

tengewac^fen ju Derforgen, mit welchem Vorfd)(age ein dfmlicger, bereits

früher in ber <Bifung Dom 8. gebruar b. 3. ermahnter Antrag beß £)omai=

nen-- Intendanten Dvufjnau ju ^lein§oft bei $Bormbitf in Oftyreußen, in

Verbinbung gefe|t roorben war,

2>n (£rroeiferung biefes Vorfd^lageö fam nod) in Anregung, ob nieist

gleichartige Verkeilung Don Daumen unb 9)fropfreifertt aus ben Q3eftdn=

ben ber SanbeS = Q3aumfcf)u!e ju Deranftalten waren.

&te üKefultate ber hierüber gepflogenen ^eratbungen ftnb folgenbe:

toiemolyl es niegf ju Derfennen ifr, bafi hie Verbreitung nüf lieget* ©ewdcgfe

ju ben n>efentlid>en Beeten beö Vereint gegort; fo fann bod? ba$ e\n--
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pfoj)lene Wittet ber unentgeltichen SSertjjetlung, im allgemeinen für jwecf*

mäßig ntc^t erfannt werben*

2Hött würbe gvofle unb mettfc^ic^ticjc Einrichtungen unb bte baju er*

forberlicl^en Sofien, rtac^ befannten Erfahrungen, wenn nicl)t ganj nu|los

bock aufsei- $8er§ältnifj mit irrten unb ber baran gefeffe« 3eit Dergeuben.

SRur ba, wo fic^ bei* (ginn für SSerbefferungen jeigt unb folc^er entweber

Do» beit ©emetnben felbf? ausgebt, ober Don ifjren ^Sorfle^ern mit Erfolg

angeregt wirb, ifl 5(nlaf? jur Einwirkung unb UnterfTüfung Don <Setfeu

be$ Vereins, liefet wirb bann, rucffic^tUc^ ber .^oljfultur, tu ben auf

feine Qlftie üei ber £attbe$--23aumfcj)ule abzuliefernden Er$eugniffen, bk

Sftittel ba$u finben, rucffic^tficf} ber ^fTaujenfultur aber bie hoffen nic^t

freuen um (Sämereien fcorjngltc^er ©ewacfjfe bortfjtn unentgelblicl) Derab*

folgen 5U laffen, wo fie mie Suft unb Siebe gepflegt werben,

Jperr 2* $flat§ieu referirte alöbann über ba$ abgegebene ©ufac^ten

beö 9fu$fcl)UJ]feS, auf t>ie Don bem ©arten --^nfpeftor £errn Sifcljer in

©ottingen eingefanbfen, in ber <5ifung Dom 4. Qlpril b. % Derlefenengu*

fafe, su ber in ber lfen Lieferung ber 93erjjanbluugen befinblic^en Qfnmei*

fung über ben 2(nbau bess <©eefo§f$ (Crambe maritima L.). £)er genannte

95erfaffer empfielf barin, bic 5ur ^InpfTansung t>tefeö $of)(s beftimmten

SSeete 2% U$ 3 gu£ tief mit gewöhnlichem glußfanbe, ofwe allen Jünger

anzufüllen, weil biefer 23oben analog mit feinem natürlichen ©tanbpunfte

an ben ©eeruflen fet>, unb überbies bie jur @peife bienenben jungen triebe

and) leichter Dom @anbe als Dom fetter Erbe 51t reinigen wäcen; im

^wetten ober britten 3a{jre aber, wenn es ben ty flanken an Sprung

mangele, folfen biefelben im hinter 3—4 gott §0$, mit Derwefetem

Junger belegt werben,

£5er 2(uefc£uf$ ift bamit nifyt einberflanben, Die(me§r ber SKeinung,

ba$ ber <5eefof)l $war locferen, boc^ burc^ Düngung fruchtbar gemachten

©anbboben Derlange, unb gleic^ ben übrigen ©emüfen, ei'fT bui'cl^ bie &uU

tur §ur SSollfommenfjeit gebracht werbe, wie and) bie Erfahrung le&re,

inbem biefer $ol)l in Englanb, wo er am meiflen geliebt unb an^ehaut

werbe, überall in fc^werem fettem £3oben Dorfrefflicl) gebei§e* £)te 5fnfü^

23erl?ani>lunöen 2. 53«nl>. 15
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rung beS ^ertn Stfcfcer, tag ber «Seefofjf, o£tte getrieben $u werben, oft

4 5öocf>en früher afs ber (Spargel Jer&orfreibe, jlimme mit ben (Brfa§run*

gett ber Sttifglieber beS 5fuSfc£ujfeS nic^t übereilt.

£err Referent trat tiefen Meinungen überaß Bei, unb bemerfte nur

no<$, ba$ nac£ feiner Srfa§rung, ttid)f, wie »oit einem 9ttifgftebe beS 9(us*

fc^ujfeö angeführt worben, Mos bk 9uppett ber SMattfliefe, t>ielmef)r bie

Q5füt^enjlen gel, sorjugsweife 5um ©ettuße geeignet, «nb wo^fc^meefenber

als bk erjleren fernem —
Spm Otto trug enbUc^ bie eingeforberte gutachtliche Meinung beS

2(uSfc{)U}feS ttor, über bett in ber <8i£uttg am 4. 9(pril b. 3. toerlefetten Vor«

fc^lag beS ^attbelSgärfnerS ^errtt $ia% in (Erfurt, jur gänjlicJKtt 93er«=

brangnng ber gewo§ttlicf)ett 9>eterftlie (Apium petroselium) burc(> allge<=

meine (Sinfu§rung ber fraufett $etetftfie, in bem S3etrac^t, ba$ biefe mit

bem Schierling nifyt roie jewe t>erwec|)fe(f, unb beren Qnnfu^rmtg alfo als

bas Sefle (Bicf^erungsmittel gegen bk Vergiftung burc^ Schierling, betraf

m werben fonne.

2)er 2fuSfc£u|? betätigt im SÖefetttlic^ett, was über biefen ©egettjhnb

in bem 9>rotofotte über bk gebaute <Si|uttg bereits fcermerft i% unb fann

mit bem Vorklage fcorjüglic^ bessfjalb ftc£ nic^t eint>erjlanben ftnben, weif

eines Sfjeils bk ©efafjr ber Verwec^felung bes Sc^terlittgs mit ber gemein

nen ^eterfilie, hei bejfe» i« bk Qfugett fprittgettbett Unterfc^eibungSjeic^en,

nid^t fo groß ij?, anbern SjjeilS aber bk fraufe ^eterftfie feinen (E*rfa£ für

bk §um ^uc^engebrauc^ uttgletc^ t>ort£etl()aftere 5Bur$el ber gewöhnlichen

93eterftüe liefert, ba erjlere weit fleittere 2Bur$eltt erzeugt,

^)err Referent erfldrte ßcfc mit biefem ©utac^tett gatt^Hc^ eint>etflan*

bett, mit bem ^ittjufuge», ba$ 5uweilett §war Aethusa Cyrapium, ein in

unfere» ©arte« §duftg fcorfommenbeS Unfraut, irriger £öeife für bie ge*

wö§tt(ic£e §)eterftlie gehalten, aber fe§r leicht t>on tiefer uttterfc^ieben wer*

bett fontte, burc§ bk bunflere garbe unb abweicfcenbe ©ejlalt ber QMätter

tok bur<$ bett, beim SKeibett mit bett ^mptn wafjrjunejjmettbett unattge*

tte^mett ©eruc^ ; ittbejfe« fet> ttic^t ju leugue», baf? bie fraufe bicfbfdffrige
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9)eterfifie für bie Wuöfdjmücfung t»er Safefn unb 5m: gmfaflung t>on Dfru

battett in ben MfytnQcivtm fef>r gefc^o|t werbe, bo<$ würbe bie bicfbfatt-

rige grofjwurjficfK Hamburger $>eterfifie, ifjrer großen, 9ttofjrrüben tynli*

c^en £8urjefn wegen, am meijien fuftttnrt.

$Benn übrigens ber 23erfaffer ber 2fb§anbfnng ben <Sckterfing, beffen

SSerwecfcfefung er buvd) ben Einbau ber franfen 9>eterfi(te fcerfjüten wiff,

mit Conium bejeicfwe; fo möge btes wojjf auf einen 3rrt§um berufen,

unb fcf>eine berfefbe wofjf nur Aethusa Cyrapium ju meinen; Conium

maculatum, geflecfter, groger, gemeiner <Sc£ier(ing, SofffSrbef ic. fei) aber

mit ber speterjifte &urcf>auö ntcf)t $u i>erwec{)feftt, benn ber ©tengef würbe

über 4 — 6 gnfj fjoc(>, fet> mit gfecfen befprengt, unb ba$ $raut fjabe fo*

wofjf eine anbere garbe, afö anberä geformte (Sinfcfwitte, and} wac^fe biefer

(öc^ierUng mefjr an ungebauten, af$ gebanten Steffen. Qffferbingö hahe

bie 3Bnr$ef 9fefjnfic£Feit mit ber 93eterftfienwur5ef, aber bie angegebenen

^ennjeid^en beö Krautes machen eine SSerwec^fefnng ber Söurjefn ntcf)f

wa^rfc^einfic^. Uebrigenä würbe anf obgebac^tes 9>rotofott Derwiefen.
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XXVI.

StaSjug aus betr SBerljanbluttg

aufgenommen in ber ein unb jwanstsftcn ©t^ung. be$ SSevein* am 12. ©eptem&ec 1824.

^n 9(bmefenl)eit beö SDireftorS übernahm bejfen erfter (Bfetfbertreter, £err

£inf , t>eit 93orftf unb ging 51t ben ©egenjlanben t>eö heutigen Vortrags über.

SDer $önig(icl)e 5öürtembergifc£e ©faatsratfj, £err Dr. ^ielmeyer,

^af ber ©efetffc^aft groei 9>äcfc£en ©amett uberfenbef. £)a$ eine enthalt

Siüjfe fcon Tectona grandis (.ftajüttettjofj), we(cf)e berfelbe neuerlich t>om

SSorgebtrge ber guten Hoffnung, wof>m fte auß OfJinbtett gebracht werben,

ermatten, mit bem 23emerfen, ba§ matt auf bem Vorgebirge bec guten

Hoffnung fte bis \zU nifyt jum keimen gebracht fjabe, ungeachtet eine

5(ff(imatiftrung berfetben bort, wegen beä t>or$ügHd)ett <5cf)ijfbaufjo(je$, i>a$

bie S3aume babon in Bengalen liefern, fe§r ju wünfe^ett wäre.

,$err Seltnen er mefbete Riebet, t>a$ Keimung ber <&amtn im top-

fen, im warmen £o£beef, unb ba$ gertgebetfjen berfelben im warmen ^aufe

in <Stutfgarb fo gfücfüc^ 5U ©tanbe gebracht worben fet>, baf? im borti*

gen botantfe^en ©arten fcon früheren Verfugen §er bereites ^jTanjen t>on

10 bis 12 $uß «£<>f)e flefc fanben. Um jeboc£ biefe Keimung $u erraffen,

türfett nid)f bie ganzen Sftüffe (ober troefene (Steinfrüchte) ber (£rbe über*

geben werben, wie es ^ermut^ic^ hei ben mifjutngenen Verfugen auf bem

Vorgebürge ber guten Hoffnung gefc^e^en fen, &ie(mef)r muffen bie grüdjfe

nid)t nur t>on ber äußern fc^wammigfen 9iinbe hefveit, bie barunter *>er*

§üttte 3lu$ borftc^tig geöffnet, unb bie in ben fcier Sofufamenfen ber ftei*

nigten 9tfuf beji'nbüc^eu deinen ©amen, wenn fte »ottfornmen ftc§ feigen,

§erauögenommen unb abgefonberf ber (Srbe übergeben werben.

£)a$ anbere 9>acfc£en enthalt fecl^ö ©amen t>on einer au$ Sftorbame*

rifa nacf> Grnglanb fcerpfTanjfen großen Qfcferbofme mit rotten QMumen,

bie afs Sßarietät bon Vicia Faba L. angefefjen wirb.

Qiefe 2?ofjne würbe »or einigen 3>af>ren aus (£ngfanb nac£ (Stuft*

garb gebracht, um tt)ren 5inbau ju fcerfudjen, ba fte bort mit Vorteil

Qehautf unb bie nocl^ weichen ©amen wie bie t>otfgewac{>fenen, afö ein bem
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©eftfjmarfe angenehme* unb ber SSerbauung nic^t befeuerndes ©emüfe

benu|t werben» £)er 5(nbau ijf in ©fuffgarb jwar gelungen, mit ber 33e*

nufung aber noc^ fein 55erfuc§ gemacht worben. JDie ©amen ftnb jttht $§eil

bem Jperrn 93 oß $um 93erfucf) eingef)dnbigt, anbern 5§et(ö aber fcon bem

Jperw Otto ju gleichem 3 werfe an ftc^ genommen worben*

£)er ^anbelögärtner .$err ^ f a| in (Erfurt übergiebt bem Vereine einen

2iuffa£ über eine jur öffentlichen 23elef)rung t>on ifjm angefegte Sammlung

lebenber ©tftpjTanjen* SDerfelbe fjat einen großen ${)eil ber in ^)eutfc^-

fanb ein§eimifd)en ©iffpfTanjen in ein vergittertes SKonbe bergefhlt ge*

pfTanjt, i>af; bte am §6c^ffen wacj)fenben in ber Glitte, bie übrigen aber in

abfteigeuber Sinie plajirt ftnb* <£c^uüe§rer unb (£r$ief)er benn^en biefe

jwerfmdßige Q(nj]-alt §ur S3e(efjrung i§rer 3ögtinge, unb Herr §Ma| fcf^agt

vor, in meiern ^rottin5ia( = Ovte» bergleicjjen (Siftpffanjungen $ur offene

liefen Qfnfc^auung anzulegen*

Herr £inf jjdlt biegen 23orfcf)lag für ganj jwerfmdßig, unb glaubt,

baß ber ©emeinnü|igfett beä (BegenfTanbeö wegen eö angemeffen fe^n bürfte,

folgen von leiten be$ Vereines ber 53erürfftc^tigung ber königlichen die*

gternngen §u empfehlen, unb fönnten bergleic^en SlnpfTan^ungen in ben

^ro^in^en jugfetd} ba^u bienen, frembe ©etreibearteu unb anbere nufbare

©emdcf^fe t>erfuc£öiwetfe anzubauen, wee^alb es jwerfmdßtg femt werbe, ben

S8orfd)lag burc^ bie (Schriften beö Vereins befannt $u machen»

(Sin fcorliegenber 2(uffa£ ber ©eb rüber Naumann ju $3ollweiler

mac^t uns mit ber von ifmen beobachteten Sftetfjobe ^ur 33erpfTan$ung ber

S^abel^ol^er betannu 93on ber Qsrfajjrung in bortiger ©egenb geleitet,

baß bie fHabel^oljbdume, fobalb fte etwaü §erangeroac^fen fmb, fiefc ent-

weber gar nic^t, ober boef} nur fe§r müfjfam erhalten unb anmac^fen, wenn

fte mit entblößten ^Burjeln t>on i§rem ©tanborte im freien Sanbe öerfeft

ober gar verwirft werben, t>erfucf^ten fte ndmlic^ beß Slabel^olj Däumlinge

im erjlen, jweiten unb britfen 3>aj)re nac£ ber Wmfaat befmtfam arn^u*

f>eben unb in Sopfe bergejMt ju pflanzen, baß bie noc^ jarten unb alfo

nocl) biegfamen tyfafyl i unb fjori^ontalen 28ur$efn berfelben, ftcf^ in eine

freisformige Sage fügen mußten, unb baburef) genotjjigt vornan, mefjr

Haarwurzeln ju txeihen.
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<&o fufjrett pe fort, fie bon 3afjr $u 3af>r immer wieber in fcerjjdlt*

ntßmdßig größere topfen $u fe£en, oljne i§re Ballen ju $erporen, hii

bie jungen Bdume $u berjentgen 93ollfommenfjeit gefangt waren, beren pe

beburften, um an if)re bepimmten ^3Iafe, ins freie Sani» gebracht, ober au<fy

fcerfenbet werben ^u fonnen* (£es feerpefjt ftc^ bahei fron felbp, baß bk ju

biefen 9>pan$ungeu$8erfu<$ett gebrauchten topfe xnit einer ben 9ftabelf)6l5ertt

überhaupt ^utragfic^en (eichten unb locferen (Erbe, jum Sfjeil aucf) mit

^eibeerbe gefüllt, gehörig begoffen, nac^ ber^Pan^ung einige %eit befcl^af«

tet, unb bann immer wieber in'ö freie Sanb eingegraben werben mußten.

SDiefe ^panjungen gelangen nacf^ ber ^erpc^erung beö^errn Naumann
fo gut, ba$ eö baburcj) möglich gemacht würbe, nifyt nur jeben Baum mit

feinen Ballen unberfeljrt unb unentbloßt ju Oerfe|en unb 5U öerfc^icfen,

fonbern aud} bieö SßerpPanjen unb felbp bie 93erfenbung ber 3^at>el^6fjer

ju jeber 3a§re$$eit »orjtttiefme«. £>ie £errn SSerfaper glauben, baß biefe

9Ketj)0be befonberö für folc^e ^ppanjungen Berücfpc()figuttg fcerbieuf, welche

für fogenannte englifc^e ober Sanbfc^aftdgdrten bepimmt pnb.

^err Otto bemerkte f)ierju, bap auc£ in (£ngfanb »ielfac^ 9ßabelf)61*

jer in topfen gebogen werben, um folc^e ju $3arf* Anlagen in jeber 3a§*

re^eit fcfmetf benu^en $u fonnen; übrigens möge bk mitgeteilte 55er*

pPatt5ungö*9Hetf)0be für einen fc^weren lefjmigen Boben nic^t unangemef*

fen fetjn, ganj befonberä aber $um SBerfenben ber 9Rabell)ol5 s Bdume pd)

bewahren, bagegen bebürfe eö berfelben für unfere ©egenben nic^f, wo bk

«BerpPanjung ber Sftabeljjoljer fe£r gut gelinge, wenn pe, wk l)ier in ber

SXegel ^efc^ie^t, in ben erpen 6 bi$ S 3afjren öfter aus einer Baum*

fc^ule in bie anbere feerppanjt werben, um bie Haarwurzeln fo feie! als möglich

ju fcermefjren* $8on ben 3(nwefenben bepdtigten biefe Qleußerung ber J?err

©feiner unb ber £err Oberförper ^intefmann.

Qjrin jweiter 5(uffa£ ber Herrn ©eb rüber Naumann Janbelt über

bie Kultur ber Strelitzia Reginae, nacf) welchen e$ ben Sßerfapern gefun*

gen i^i, im 3>af)re 1822, nad} fcorljergegaugener fünpiic^er Befruchtung

im 8tu &ia& r/ 5U ^nDe be« (Sommer* bepelben 3a§reö 1816 reife <5amen*

forner ju er$ief)en, bie, nac^bem pe alßbalb auögefdet würben, feimten unb

gefunbe §>pan$en feon 1 $uß H°& e mit fap fcanbgroßen Blattern brachten.
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3(u«J bem jweiten <8tii<fe einer im ^öerfage beö ^anbeö^nbujlriefom*

toirö in Söeimar untdngji erfc^ienenen 3eitfd>rift „Stteneö unb 9ftu|bareS

ouö bem ©ebiefe ber Steint' unb £anbwtrtf)fcl)aft je. " tfjeiffe .$err £t«f

baö QBefent(tc^e eines 9(uffafe$ mit, über t>ie S3enn£nng beg fafjfauren

KalfeS a($ ein fräftigeö £3ef6rberungömitte( beö ^^njenmac^ßt^umö.

3la<§ bemfelben fjat $m SDubac, 9(potf)efer jn SXouen, feit bem 3af>re

1820 ben totfig troefenen fafjfauren Ralf ate £)üngung$mifte( fjäufig an*

gewanbt, bergejfaft, baf 2 9>funb 4 Sotfj 2 Üuentc^ett t>on fafjfaurem $a(f

in 63 Pannen ©ajfer aufgelofet, unb bamif ber $3oben fcor ber Qfnöfaf,

unb fyexnafy bie spjTanjen 2 6iö 3ma( begoßen werben. ÜDie 33erfucf)e ftnb

mit 9Kat)S, ber ©onnenMume (Helianthus anmms), mit Kartoffeln unb

anbern (Bewarfen angefMf. £)ie 23eflätigung biefer ^Berfuc^e ijl ju er-

warten, unb es ift ju empfefifen, ft'e mit ber gehörigen Sorgfalt, boef) fnrö

erfle nur im deinen, nacl^umac^en.

Qevv Referent fommunijirfe ber ©efefffc^aft ferner bie »om ^»errn

Senne eingefanbte, au$ SHngferö 3ournal entnommene UeSerfe^ung ei*

ne$ in ben SSerJanMungen ber Sonboner ©artenbau = ©efefffc^aft fcom 3nni

*> % 6ejinb(icj)ett 2(uffa£eö beö ^errn SXobertfon über ben Wlefytfyau an

Dbjlbaumen, unb inöbefonbere an ^jirftc^baumen, an benen ber Sßerfajfer

feine $8erfuc£e angefleht. 3(uö ben gemachten 9^ac^forfc^ungett fofgert ber

Söerfaffer im ©efenfficjjen, baf? ber Sftteljftfjau ein ©cfcmaroferpUj fep, bef*

fen @amen, wenn fte reif ftnb, wegen ifjrer Kleinheit unb Seicfjtigfeit naef)

atten Dtic^tungen in bebeutenber Entfernung jerfteeut werben, unb unter

gunjfrgen UmjTanben neue ^fTanjen hervorbringen*

grnfje 5fnwenbung beö (Bc^wefefs f)ält ber SSerfaflfer für ba$ eittjige

Mittel, woburef) tiefe Kranffjeit unfe^abüc^ gemacht werben fann.

d\u$ unb Katf fjat er nur mit fejjr wenigem Erfolge öerfuc^t, ©cf^we*

fei hingegen, ber fo (eic^t ju §aben fet), bemerft berfefbe, mac^e jebes an-

bete SKittel uberfTüfig.

lieber bie Sfnwenbung biefeS Spejiftfumö fagt ber SSerfaflfer: „Wlan

mengt ben (Schwefel gewo^ntic^ mit ©eifenft'eberfauge unb fprt|t ifjn bann

mit ©ewalt burc£ eine, mit einer Traufe t?erfe§enen <8prife gegen ben
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23aum, tön gegen bie £3anb beö <Bpafier$, fo baf? fein QMaff unan*

gefprift bfeibt."

„2öenn Raunte ftarf fcon tiefer ^ranfjjeit angegriffen gewefen find,

muffen fte Bei bem erfreu Entfalten ber SMdfter nnt» wdfjrenb be$ ganjen

übrigen <3ommer$ fnnburcr} fjdufig, wentgffenö einmal in ber 3öocr)e, be*

fprift werben. 58enn man mit biefer SBefjanbfung fTeifig fortfahrt unb

bie angeftecften triebe furj ausfcfmeibef, wirb man biefe $ranf(jeit leicht

bejwingen nnb bottfommen ausrotten fonnen. £)er @cf^mefef r weif ent*

fernt, bem ^Pftrpcfcbaum ju fcr^aben, fcl^eint t>ie(me^r ben 2BacI>öt{)um bef*

felben 31t beförbern. £>a bie auö ben <8eifen auöfreibenben JJerbflfc§6|3*

finge ber 5(nftecfung fcorjügficf) ausgefeft ftnb, fo muffen fokr)e, fo wie

fte jum Vorfd)ein fommen, forgfaftig abgefnicff werben."

SDec Referent war ebenfalls ber Meinung, bafj ber ?D?e{)(tjjau ein ^ify

(Erysibe) fetj, ber burcr) ©amen ftcr) fortpjfcmje. (£r feUe {jin^u, baß man

aucf> oft bie ^dute, welche bie SSiattiaufe bei ibren offern Lautungen 5U-

rücffoflen, für ?Ü2e^rf^>au fjaffe. 9(n eine Sfnfrecfung glaube er ni<fyt, jjafte

bie ßtanfyeit t>iefme§r für eine Q:pibemie, bie ju manchen geifen einzelne

2fcten befatfe, auf atibete Mixten aber nicr)t übergebe, wie 5. 25. in biefem

3a§re in ben §iefigen ©arten nur Berberis unb Sanguisorba officinalis fcon

9Xef)ltr)au befallen , alle anbern Qlrten aber, babon befteit geblieben waren.

3nbefTen entfiele biefer §3ifj nur auf fc^wac^en ©ewdcr)fen, unb bev <&d}we<

fef möge wo§I nur afö ein frafft ges £Keifmittel für bie Vegetation, weld)eö er

and} nacr) anbern (£ifaf>rungen iff, wirfen; inbem er bie 9>fTan$e jldrft, unb

fo bemdt, ba$ in ifjrem üppigen $öac£st§um ber paraftfifcr)e ^ifj toerge§f.

£err ^ofgdrfner gin feimann referirte bat ©uralten beä britfen

Verwaltungö = 2(usfcr)uj]*e$ $u ber, t>on bem Unifcerftfdtsgdrtner £errn <5i n-

ning eingefanbten Q(b§anb(ung über bie Kultur einiger gi^pfTan^eu afö:

Datura Suaveolens

nad> wettern ©utaef^fen bie ton bem Verfaffer gefef^ifberte SSefjanblungS;

weife ber genannten ^flan^enavt empfehlenswert!) fei?. £ie Qlbfranblung

wirb in ben £>rucffcf)riffen beä Vereins erfrf)einen.— ————

XXVII.
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XXVII.

%n$m ati£ bei
4

a?er^ftttb(utt8

aufgenommen in £ev 5tt>ei un& swanjigjtot ©i£ung J>e$ DSerein^ am 3. öftofcer 1824.

^n Be^ug auf tue in ber feften ©ifung empfof^me Qfnroenbung beö <5c£roe=

fete gegen ben S9?ej)ft()ait, bemerkte i>er SDireftor noc£, ba$ in 9?o* 36 ber

Qkünner gemetunu|igett 23tätter, baffelbe 9)Uffe(, jeboej) mit einem anfe^ei*

nenb überpüfftgen 3u fal c &*** 1 Üuart ^ornbrantttroein, 2 linken Tupfer*

üitvM unb einer geringen 9Kenge Dampfer auf 2 tyfunb gepufferten €><$»**

fef, rote fofe^eö im Dtufftfc^en fe§r üMicfc fen unb mit (£rfo(g angeroenbet

roerbe, angegeben fe^.

£err Sinf bemerffe (hierbei, ba% et* bie oben genannten 3u f<*f* 5«

bem ©cf^roefef ebenfalls für uberftöfftg fy&ite, .^upferfcitriof um fc me§r,

ate bx#(w fic^> in ber gebauten 3tff<*tHitt*ttjfetttttt<$ nic^t auflofe.

3u ber in ber üorigen <3i|ung geäußerten Meinung i>e$ ^errnSinf,

bafj ber SfteJtftfjau afs eine (Spibemie $u Gefragten, bie nur einjelrte QCrten

befatfe, führte Jjerr 2tnne noef) fofgeubes 23dfpief an* 3n ber 2anbe&

SÖaumfc^ute bei einem in gfeic^er jjöfjenfage ftefjeuben, unb ganj auf bie*

fetbe $öeife hefyanbeitm Sortiment t>on 3.00 t>or jrod 3a§ren aufgefegten

5fepfe(forfen, ftnb geroijfe 5(rten, tfroa bie Raffte beä ganjen (Sortiments,

t>om 3tte{jftf)au befatfen, anbere 5roifc|fn benfefben j?e§enbe Torfen, ndm=

i'\§ bie anbere Raffte bees ^Sortiments, nnb unter biefen namentlich -alle

Reinetten, bafcon gdnjttcf) fcerfcjjont Qtbtiehen*

Um bm §6cf)jt intereffanten {Segenjtanb ber ^reiSaufgaben pro 18§f,

betrejfenb bie ofonomifcfc t?ortfjeit§affe 3(uffc^mucfung ganzer gefömarfeit,

vorzubereiten, bie ^onfurrenten auf baSjenig«, roa$ hü ber Bearbeitung

als gutes SKaterial benuf t roerben fönne, aufmerffam ju machen, unb über*

§aupt eine größere bannig faltigfeit ber ^u gehörigen 3been anzuregen,

fjatte ber SSorjknb bm §errn £&t(o erfucljt, ber Skrfammfung über bie

befannte ©c^rift beS ^errn (Eoffa, httiteit; „Die Raum* 3efb*2Birtjj*

fcfcaft," Vortrag §u §a(ten.

23ei1>rtttWungett 2. SSflttt». 16
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£erfe!6e feite junad^fr bie $fj>eorie auäeinanber, weidet £err (Eotta

über bie Qkumsgelbttnrt^fd^aft in feiner ü 3. 1822 erfd)ienenen (Schrift

aufgefteUf f>at, bann aber bie SSerJanbfungen, rce(d>e fettbem befonbers im

forftmännifd)en »puMifum gepflogen tvorben finb, namentlich bie gegen

Qottaü <Br)ft?m ben »Pfeil, £unbö§agen u. a. gemachten Sinrcurfe,

unb bie $u beren 2>efeitigung t>on erflerem gettenb gemalten $j}atfad>en,

and) £f)aerö 2>emerfungen hierüber* (£$ rourbe babei befonberö auf bic

großen Obftbaum* Anlagen jurücfgegangen, rcelcfre in 93erbinbung mit bec

gefbroirfljfdjaft fdjon feit langer 'ßnt, befonberö in granfen, im Di^eingau

unb in ber (£d>roei$, fcon welchen .ftaftfjafers inrereffante SRittfreHungen

ermahnt würben, befteften. 9(ud> würbe bk fogenannte £eubergö = 2£irt§*

fc^aft, im (Siegenden, £>armfrdbtfd)en :c. als ein ©egenftücf ber 35aum*

gelbmirt§fd)aft gefd^ilbert.

SDiefer Vortrag gab $u fofgenben Q5emerfuttgen Anlaß:

1) £>ie weitere Ausbilbung ber toon Äerrn (üotta aufgehellten %bet

fcerfprtd^t fe§r inferejfante EKefultate, fomobl für ben auf bit Q3aum = unb

Obftfultur gerichteten 'Sbeil beö ©artenbaueö, als für bie fd)6ne ©arten-

funfl, in Q5e$ief)ung auf ofonemifd) t>ort£eif&afce Qiuffdjmücfung ganzer

gelber unb l'anbfc^aften. £)ie Abftdjt bess Autors gebt bafyin, auf ben

noef) $um grud)tbau, rote roo§I i>or$ug$meife $mn SSalbbau geeigneten

glasen, tiefen nic^t fofert ausfd)lie§lidv fonbern vermöge ber geräumigen

Spflai^ung nad) unb nad>, mit bem allmd§ligen $luftvad}}~en ber Q3dume

unb ber Ausbreitung i^rer 3mei 9 e eintreten $u lajfen, bergefralt, ba$ bie

§roif<£en ben Jpol$reif)en belegenen £anbfrretfen, nad) 93iaa§gabe ber jXdum-

iic^feit unb attma^igen Q5efc£attung ber (enteren, erft auf Spalnv unb 2Sur=

$elfru<$f, weiterhin (je nad)bem eß bem 35oben angeme|fen ift) als liefen

ober SSetben genuft, $ulef t aber bem J^o^rcuc^fe, wenn nic£t ausfcfjliefjlid)

bod) mit einer allerbingS nur geringen Sftebennufung auf 2Betbe &erblei*

6en foflen.

5)tan fann ber ^bee aber aud) eine anbere Ducfrtung geben, bie nanu

Hd), ba$ bie gelbnufcung (auf Acferbau, ©tefen unb Cföetben) bie t»orf>err*

fdjenbe bleibt, bie ^aumjuc^t auf biefe ©etfe bamif fcerbunben rcirb, ba$
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man $efber einfafit, unb burc£ tiefe (Etnfaffung nicf)f nur ben mit Q3au*

men unb <Sfräuc()ertt hefteten Q3oben, auf ^ofy unb Q3aumfruc|>fe benuist,

fonbern aucf> bte gruc^tbarfeit unb 9?u|barfeit ber eingefaßten ^efber t>er*

mef)rf, inbem baburc^ nainficl) bte ben gefbfrücfyfen nacfyfjjetfigen 3Öinbe

gebrochen, bte g-euc(>tigfeif unb befrucjKenben ©afe jufammengefjaften, unb

bem £Beibe = 93icf) 3 ebetfp tiefet* <Bc()U| bei rauhem fetter unb Reißen Sagen

gemalt wirb.

3n beiberfei 9(nwenbungen wirb i)k Qkumjuc^f ben gefbbau unb ber

gefbbau bie SSaumjuc^t unterfingen unb bereichern, we(cj>eö afö bie ©runb*

3bee beö (E f t a' fef^en 33orfc()fageö 5U befrachten ift.

£)ie jmette Qfnwenbung ift aber biejenige, welche bem oben angebeufe*

ten, bem Vereine netter angehenben ©efic^töpunfte t>or$ugöweife entfpric^f,

unb in biefer gorm unö 2Jnwenbung ift bk %bee nid)f neu, (Eine fofclje

SSerbtnbung ber Q3aumpjTan,$ung mif bergefbwirffjfc^aff finbef im ^cfjlettt*

fc^en, ben SRieberfanben unb (Engfanb bereites in großer Qfussbefmung ftaft.

£)er ^evr ©e^eime diatfy $f)aer füjn'f in feiner rationellen £anb-

wtrffjfcfjaft 33anb 3. <8. 127. bie jjerrfcl)enbe Meinung ber (Engfänber anf

beren (Erfahrungen, bejugficl} auf t>k ©ebeibHcjjfeif ber SSiefjweiben, afö

enffcfjeibenb befrachtet werben können, ba$ fte namfief) für eingelegtes 2Bei*

be(anb fogfeid) eine größere tyafyt sajjfen, ja eine fo t>ie( größere, je deiner

bte $oppe(n, unb je mej)r fte burc^ fciefe 33efriebigungeu abget§eift ftnb.

(Eine Goppel fcon 50 5fecfern in fünf 2(btf>etfungen, behaupten einige,

madje fo fcief faff, wie eine poppet t>on 60 2(ecfern in einer 2(bf§ei(ung.

£)er £)ireffor beö Vereins bezeichnete bie weitere 2fuöbilbung unb ^3e=

ric^tigung ber 3bent über eine, nac^ biefem <8pftem georbnefe ^erbinbung

ber $e(b= unb Q5aummirf^fc^aff, a(ö bk ^wecfmdßigften Giftet ber (efte*

reu, inöbefonbere ber ObfHuffur, erwünfc()fe 5Iu6be§nung unb gorfgang

ju perfd>affen:

a) ate Stiftet, bie £anbwirtf)e, welche in benjentgen ©egenben, wo in

offenen gefbern gewirtf^affef wirb, gegen alte ^npfTanjungen ^ifd^en

^n (eftern fe§r eingenommen fmb, bamit ju »erföfmen, befonberö un-

ter bm gegenwärtigen 3eitutnj?änben, wo noef) bie Zßkfoufyt Por bm
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ßorttba« an 3ttterefi*e gemimte 9(tfe Sftacf^etfe, welche gegett bie Ein*

Regung ber gelber attgefnfjrt werben, t»et*(ievett ijjre Erf>eblic|)feit, menn

einmal bte £5aum* unb ©fraud^^jTanjungen fcurcfc ifjre eigenen $>ro*

bnftionen, £olj «nb größte, nid^c «wr bte ^Öobenffdc^e, welche fte

etnnefimen nnb ben gelbgeroackfe» entstehe«, bejahen, fonbetn a«c£ als

SSerbefferungen ber gelbfttftur nnrfe«,

b) als ben 5(nlaf?, bte oben gelber in gefcjjmttcffe glnren umjuwattbefa,

«nb ber fronen ©artettfirnjl, bte ft'cj) fcfjo» $« lange mit bec Erfc^af*

fnng Reiferer Eittobett befcljdfttgt ^at/ eine bnvc^anö auf ofottomifcfye

3n?ecfmdj3tgfeif abfejenbe SKic^tung j« geben, nnb fo i£re ©enüße 5«

fcerebel» «nb 5« ttertttelfdltigett.

3n folc^ett Kombinationen, roerbe bie Steigung Dbffbaume nnb (5frdu*

d>er 3« erstehen «nb anaupfTanaett, nic^t geringe gor£fc()rteee machen, nnb

ber Erjittbfamfeif, i§ren ^robnffen bie »«|lic£j?e ^nwenbung 5« t>erfc^af*

fen, «nb t>on be» reichen Kolleftett, t>ielt>erfprec{)ettber S^orbamevifattifc^er

^oljgarten SSorffjeil 5« §ie§en, et« tteueö geräumiges gelb eröffnet »erben.

£)erfelbe empfahl bemnac^ bie Inerter gehörigen Erörterungen, roie

fie fd>on b«rc£ bie erjTe bie$jdf)rige ^Preisfrage, itt gemijfem Q3epge bafttr

erfldrü ftnb, als einen, in jeber Dtucffic^c ber lebhafteren 5§ei(na§me ber

©efellfcljaft mnrbigen ©egenjlattb.

Er machte 5«gleic(>

2) t>orld«fig anfmerffam barauf, ba$ nod} fein* bebeutenbe fragen 3« er*

febtgett rodrett, um jenen, bie %wtfe beö Vereins «dljer ange^ettben S3orfc()ld*

gen, Eingang ju berfc^ajfem Q3eifpiefemeife mürben folgetibe aufgeteilt:

a) ob bie hei bem Qlnbau ber gelbfrM^e fo fjduftgen grojlfc^dben anf

ben i» 28dlbern belegene« gelbff«cfen, «icf^t auc^ bei ben mit bio$en

23aumjtreifen u«b ©trautem eütgefaßte« gelber« 5« beforge» feptt

möchte»?

b) meiere 5(rt nnb Söetfe ber Eittfaff««g, «acf> s
33erfd)iebettf)etf ber £0*

falitdf, bett @d)n|5mecfett ant «reifte« aufagen b«rfte», ob mit ©trau*

d)ertt ober 53dnme» ober in ^Serbittbung beiber?

c) ob bie bloße ©tretfettpfTattjuttg (Ettt§eg««g im engten ©i»«e) ge*
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niige, ober 06 matt triebt unter befonbern tJmfldnben, namentlich auf

ausgefegten gelbern größere ^ftaifenpjTansungen werbe ffrttt fi'nben lajfen

muffen, um S>i? Temperatur bes SBobens ju mdfligen unb bie nady-

Seifigen (Sinwirfungen ber 2ßinbe abgalten?

d) welches bie vortfjeilljaftefTe @ro£e bei* eingelegten Goppeln fe^?

©er £)ireftor bevorwortefe 6ei biefen Anbeutungen auesbrü<ffic{), ba$

er biefelben feineswegees für erfef^öpfenb j)alte, fonbern biefelben nur afef

SSeifpiel gebe, wie bebeutfam, bie bei Um ©egenffanbe nod} ju erörtern^

ben Sragen waren.

SDocJ) gaben biefe Anregungen ®elegenf)ei£ 51t folgenben vorläufigen

Qleußerungen meljrer SKttglieber, fowof)l in SÖejiejjmng auf bk vorgebauten

fragen, als auf anbere babü juc -Sprache gebrachten (Seft'c^tspunfte.

3) (So würbe nicl)t beforgt, baj^ eine bloße Streifen = (Sinfaffung von

©fraudem unb ^ocfjflämmen, §ro flfcfjaben gur 3'olge §aben werbe, ba bei*

berlei (Sinfaffungen bem Suft^uge, U^en ^ta^mtien als eine ^attpt&fa^'g

ber grojlfc^dben Ui ben Q(ecfern auf 2öalbf*ücfen ja betrauten fei;, genug-

fam ©pielraum lajfen.

4) Auf troefenen Ebenen warb bie boppelte (Sinfaffung mit <5trauc£ew

unb fwfjen Daumen für bie angemejfenjle gehalten, weil bie Vereinigte

5öirfung beiber, bie fnerbei in 23efracJ)t fommenben 3wecfe, als:

a) SSrecI^ung bes 2£iubes,

b) %u\ammen$altunQ ber erwärmten Suftfc^ic^f,

c) ber junäc^jl am 23 oben jteß fjattenben fruchtbaren ©afe,

d) ber aufjieigenben unb $u $3oben fallenben £)ünfie,

am vollfommenjlen erfülle.

3'tt fernerem nnb feuchtem 23?ben, wirb man fiel) ber niebrig ge§al=

tenen ^eefen ober ber ^Pflanjung von ^oc^frdmuten allein, meiere ein

lebhafteres ©urc^flreic^en beS Suft^ugeS gejlatten, woljl vorteilhafter be-

bienen.

^ffanjt man ©trduc^er unb 23dume 5ugfeic^, fo werben biefe bocI>

nid)t mit jenen gemengt, fonbern baneben angelegt werben muffen, weil

fonfl bie ©traudjpfTanjung buvd} bas Abtropfen bes 9?egenwa(fers :c. von
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be« Q3dumett, unb burc£ ben (Schaffen, im Sfuffeimen beeinträchtigt wer*

fc>ett mürben,

5) 9fuf (Steffen, meiere bem IBittbe fefjr auögefeft fittb, wirb matt

afferbingö nic^f immer mit Mögen Qnnfajfungen ausfommen; e$ wdrebetttt,

baß bie 2{btf)eifungen ber eingetroffenen SXdume fejjr Hein genommen wur*

bett. 5(ufjer biefem Ballt mürbe man wofjf SCftaffenpflat^uttgett gegen bk

SBittbfeite, fofef^e auef} an ben, bem ©onnenSranbe ausgefe&ten 9(bf)ängen

gegen bk (Sonnenfeite, anfegen muffen.

6) £err Senne machte l)iebei inöbefonbere auf bie Üiicf^ung aufmerf*

fam, bk man bei ber 3Tnpf{an$nng fcon Objtbaumen unb gruc^fjlrauc^ern

^u nefjmen fjabe, je nac^bem man ft'e enger ober weiter pffanje.

93affe es, baß man t>iefel6en fo weiffduftig fe£e, ba$ bk (Sonnenftraf)*

fen auc^ bk ^incerfeite erreichen, fo werbe man mefjr grüßte gewinnen,

wenn man fte in ber Stiftung fcon Offen nac£ $Öefren pfTattje; ber ©runb

fer> ber, weif bk 3Binbfrricr}e fcon Offen unb 2Beften §er, am Jdufig|reu,

unb bem grucr)tanfafe am nad)ff)eifigftett waren. 23ei biesteren ^|Tan3Utt=

gen, werbe man aber afferbtngö in ber SRi<$tung fco« Sorben «aef)
(
<8üben

pffan^en muffen, weif fonft eine (Seite be$ 5um Steifen ber gruef^ affer*

bings notfjwenbigen ©onnenficl^eö entbehren würbe.

£)er £>ireftor beö Vereine tfjeifte t>o» be» Sftotijett in bem brieten

3>afjrgange ber 2ftdrffd)ett ofonomifcl^en ©efefffefcaft (lfes unb 2te$ Oatar*

taf) fofgenbe mit:

1) £>a$ »Ott 3>öfepfj 3ea» ju £>igtte im fübficf^e« granfreic^ an*

gewanbfe Sttittef, woburd) berfefbe bk
f in ber Tflafyt t>om Htm auf bm

12ten3a«uar 1820 erfrornen Oefbdume rettete, wofür ifjm do« ber Societe

royale et centrale cVagriculture, bk gofbette 3ftebaiffe juerfannt tff.

Unmittefbar naef) bem große ftynitt er in einiger Entfernung fcom

(Stamme, äffe großen Qleße ah, uttb grub grüne trauter auf bk ^Bu^efn

ei«. 5fffe 2Öur$effriebe, bk ftcf) fpdter 3eigten, ttfgfe er forgfdftig au$.

Qfnf biefe 5Beife rettete er feine 33dume, wdfjrenb feine 9Racf>barn äffe

fcerforen.

SRacr) bem £)afürr)affen beö Steferenfen tff e$ ber 9}a£rungöfraft ber
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ana,ewanbten grünen £)üngnng, — bte anö bem Sefbbau ate ein gnteS

CSefrncktungömittef begannt, für bte 2knmfn(tnr ju empfehlen fet>, — wof)(

fjanpffäc^Hcj) beijnmejfen, wenn bie erfrornen 23änme bnrcl) jenes 53crfa§*

ren rotrfficfc gerettet fmb.

(£3 mürbe jebocf; fcon mehren <8eiten bejweifeff, ba^ bie Rettung ber

Q3änme jenem 53erfa§ren überaß jujufcT^reibe« fet>* SDer $roft treffe meift

nnr flricj^eife. £>ie Q3änme bes ^errn 3ean fonnten baDon weniger

angegriffen gewefen femt, ate bie feiner £ftad)barn, nnb biefem Umftanbe

Ware t>ie SKettnng berfelben fcietfeic^t fjanptfäcfjück beijumejfen»

2) (Seite 224 wirb anö fcon 9\ogge$ (Schrift

„93ortl)eÜe für S}an$' nnb SanbwirfRaffen *c. Q3b. 1, @. 177."

ein $8erfaj)rett, anf jnnge (Eichen efyte ^aftanten ju pfropfen, Q3efjnf$

ber beffern 5(f Hintat ifirnng berfefben empfof)(en.

2Biewo£f Referent ben banerfjaften (£rfo(g einer fofc^en £3erbinbung

bejwetfeft, nnb mefjre SÜiitgfieber ber SBcrfammfung i§m barin beitraten,

fo erachtete erfferer es boc£ für fefir wnnfc()ett$ werft), ba$ jn bem ange*

5eigten gwecfe (ber befferen 3(ff(imafiftrnng) me^re Söerfucfce gemacht wür=

ben, ob nic^t eine ober bie anbere hei nns ausbauernbe Q3anmarf $wu

pfropfen ber eckten ^aflanien, nac^afftg brauchbar fetjn fotfte*

Sftac^frägücf) tfT fcom £errn £enne, jnr ^er^oKflanbigung feiner in

t)orfIe§ettbem 93rotofoffe gemachten SBemerfnngen, wegen berjenigen öb(l*

forten, welche ftc^ me§r ober minber empjinbficl) gegen bie (£inwtrfnngen

beö Üttejffjjaue* gezeigt fyahen, nefy Jofgenbeö mifgetjjeiff worben.

5(nf bem jnr S5aumjuc^t eingerichteten fcormaftgen Q3egräbnif5plafe

t>or bem Sftanener $f)ore $n ^oföbam ifT nnter anbern ein etwa i% 29?or=

gen entfjaftenber SKanm anöfcI^fießUc^ ba^n beflimmf, bie ber £anbes*Q3anm*

fc^nfe jnfommenben nenen Obftforten jn *>erfa(figen, bie bann ate tyfiuu

terßamme tiefer 9(nf?a(t fyftematifcf) anögepjTanjt werben» £)er 23oben ifT

in Sage, Sftatnr beö UnfergrnnbeS unb im <5d)nfe gegen andere (Srinwir*

fnngen bnrc^anö gfeic^artig« £ier flefjett biejenigen etwa 300 2(epfe(* nnb

200 kirnen Porten, an wefc^en bie im ^rotofoüe angezeigten 2öa£rnefj*

mnngen gemacht worben, ba$ nämfiefc me£re Dbflarfen, nnb inöbefon-
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bere fammtfic^e Reinetten = 9(rten, fcon SRe&ff&au gänjttcf) befreit ge*

Hieben, wd^renb anbete, unmittelbar baneben ftefjenbe, Obftgattungen t>a*

fcon fo ftarf befallen waren, ba$ fowof)f bie SMdtter als bie 3>af)re$triebe

größtenteils jerßört werben finb.

diejenigen Haftungen, welche Dom SÜferjltfjaue ganj befreit geblieben,

ftnb namentlich fofgenbe:

A. 5( e p f e U

Dveinette, graue £erojf.

s 9tewt>orfer.

; fpdtc gel&e.

? franjSfifc&e €bel.

5 rotfjgejlretfte ©ewttrj.

5 marmorirte *

5 $oniglicl>e s

b öraue franjofifc&e.

s $artfer Svambour.

t Simonen s

i Jparlemmer *

5 weife fran$6flf<#e.

^ grofe $afeler.

? Sftormanbie.

* graue DSnabrucfer.

? golbgel&e (Sommer.

c s^uöfaten.

* waf>re m\$t Jfper&jf.

i Sieger rotf)e 93?anbef.

? $artf;äufer.

5 grofe.

brauner Winterapfel,

©rofer üvofenfjegerapfel.

€ngftfcf)er 9?onpareiI.

Qjnglifclje $6niglt#e $armaine.

2öaf>rer ©ofbjeugapfel.

Sßeifer ©ommersSaubenapfel.

9iotl>er (Sommer ? 9^am6our.

(£nghf3>er (£of?arbapfel.

©runer Steflänber ©ommerapfel.

©ejireifter 332u6fatett'<£aMae,

SBurjburger Safelapfel.

$omme Dvofc.

SBetfer $atferapfel.

©rofer SOBtnterfletner,

©rofer 33orgborfer.

$eigenapfel.

doppelter weifer $arabielapfel.

^erufaleW* Sfofel.

©rofer ©ufapfef.

(Selber £erbj?*?9?ufapfe[.

B. dienen,
©tuttgarber ©eif *£trten6irne.

Dvouffeline.

2)eutfcf>e SBuSfriteKer&iriie.

Bonne villin d'autoinne.

Virguleuse.

Gute graue.

(Bpate ©ommeroime ofjne (Schale.

2faminette.

©rofe 2ljTer;$Bergamotte.

©elbe ©ommer^^ouffelette.

©ommersQrieroirue (beffe 3$ir«e).

€ngltfcbe lange graue SBinterbirne.

(Saljburger 2Mrne.

©rune 6ommer?C0?agbaiene.

(Sommer*
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(Sommers 3Mttt6irtie.

Bergamotre Crasanne.

5Bi(Mittö öon SKontigttt).

©runifornct* SBtnter&tvne.

Bpciaxbivm.

2Bttttcv?£o(omu.

6i*ofje SStnter ? Ctttotteti&irne.

.£>ermannö QMvne,

^aeflnei'Ö cl'hiver.

Söergamotte Don ©ouferS.

kleine ^iU^fate0cr6irne.

9iovmfimufc&e rottye Jp>cr6fT??5wttci'6trne.

Josephine irone..

Jf>erbil * (EOrttfenPirtte.

3inB große üjfambevt.

Orange tnlipe.

$S3ettts33ercjamotte.

$oretfetts3Mrtte.

5Bitttev^atooifu\

©rune ^joperSwerber.

griffe ©c^njetjer * Söevgamotte.

^fflgbbirne.

Orange d'ete.

SBetfe Jjper&fT^tmei'&üne.

©ute graue.

£attge fjaco6ö6i»*tte.

&a\\pl)im.

Rousselette de Rheims.

£attge nmfje £)ecf>attt66irtie.

Frederic, JAoi de Prnsse»

Söüoltttg »Ott ?0?atte.

Amorette d'hiver.

SBttttev* <)3ommeransen6trtt.

Bergamotte, rouge.

93afeler (Sommer * ^uScaretfer.

(JLOvneltui^ Sßtrne.

§fu(>e 5ßavgaretl)en(m'tie.

3?cmi£6ruff.

©d)6ttf!e ©ommerbtrtie.

©rope Sbacferotvne.

Bon Chretien d'ete.

i ? d'liiver.

(tutfle 93?at>ame.

Slugujftnrne.

SMattqttette.

SvoberrS 9&tt$catefler&irtte.

25er&ant>Iuntjeit 2. a3ani>. 17
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—
XXVIII.

2lu$£u<j aus betr 33et^ant)(uttg

aufgenommen in ber brei unb 5tvansigfTen ©tßung be$ 23evem$ am 7. Snovem&ev 1824.

9 ert £inf üBernafwt ben Vortrag ber tton -$errn 05 e i> t i c^ eingegan*

genett 91S§anblung üSer bie (Serualitdt beö g3f[a«5enreicl^e?« >Die banacfc

fcom 93erfajfer gemachte» (Erfahrungen ft'nb im 2Befentlic£en folgenbe*

SDtc im ©päffommer beö 3al)reö 1810, Bei bett brei festen Bluffen

einet Blauen ^ajfionöBlume angewanbfe funfUt<$e Befruchtung Bewirfte,

tag bie Blumen nac^ fcoltenbeter Blu§fe, nic^f wie gewofjnlicl) abfielen, fon*

tecn fyüfyte anfe|ten.

3(te biefe bie ©roge einet SBatlnug ettetc^f Raffen, »utten ftejeboclj

gelBlid) unb fielen ah, welches ber ^3etfaffer e^etfö hen öfter angebellten

Unterteilungen ber angefeften grucf^te Seimige* 9)iit um fo grögerer 23or*

ftc^t würbe ber SBerfucfc in bem nadf^fl folgenben warmen (Sommer, an

terfelBen 9>fTan$e erneuert, als fte um 3o§anniö in Blujjte trat; feine

tec ja§(reic^en Blühten weifte*

3(uö Beforgnig, bag bte ft'fen BleiBenben unb anltegenben Blumen*

feiere, Sei feuchtem Keffer feiert gäulnig erjeugen fonnten, würben fte,

Sei ju Befurc^fenbem SXegen, unter ÖBbacf) gehalten.

5(uf biefe £Betfe Befjanbelt, festen bie meinen Blumen grumte an,

tie jeboc^ auger ten %wei juevft gekommenen, unausgeBilbef bajjin weiften,

wa$ ber Sßerfajfer ber unzulänglichen SRafming jufc^reiSt* £)ie Seiben

erhaltenen ^ruc^fe wucf)fen fc^nell fjeran, unb erlangten fafl in $wi

Monaten tf)re wollige SluöBilbung ; t>ie fcollfommene SXeife erfolgte aSer

erjt im OftoBer, unter bem <8cf>u£e eines @eroad^§aufeei. SDte @roge

ber ^cüc^te fam ber eines (Enteneies nafje* £)ie faftigen fetten, in wel*

cfjen bie 'Barnen liegen, Ratten einen nic^t unangenehmen, ber fTeifcl^far*

Sigen ^a|fion6Slumen = gruc^t nic^t unähnlichen ©efcfmiacf* Obgleich ein

groger 3:f)etl ber ©amen unauögeSilbet war; fo gingen boc£ mehrere im

ndc^fffolgenben 3a§re bafcon auf*
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(£in anbetet, im (Sommer fre* 3<il)reö 1817 in Dem -ßaiferf. 93riDat*

©arten in Der Ungar Oaffe 5U 38ien, ah jwet Blumen Der Strelitzia Re-

ginae, angeftetffen Söerfuc^ Der fünjHic^en Befruchtung, lieg Den glücfft*

cfjen (£rfofg fcfjon nacf) Verlauf einiger tage entDecfen, Da man Daö 5(n=

fc^wetfen Der Bfumenfc^eiDe Deutlich bemerfen fonnte.

©egen Den Anfang Oftoberö waren %w>ei ^apfefn Stö 5m4 ©roße et*

ner .$afe(nuß (jerDor gewac^fen, unD gelangten fpäterf)in jur fcotffomme*

nen Steife.

Bis ju Diefem 93erfucf>e Ratten Diefe, nebfr nocß anberen gleichartigen

9>f(an$en jaljrlicf) jwar reic£ geblüht, aber feine grüßte getragen,

3n Demfefben Hemmer reifte in Dem fürjt(id) Diofomo wsf ifc^en

©arten JU $Öien eine grud)t Der Passiflora quadrangularis , anf Dem na=

tutiityen 5Bege, afö befonbere (Seltenheit* ^Daneben entwicfelfen fte| eine

5Dienge Don Blühten fortwäf)rettb, Die aber alle nac^ Dem $Becbfn§en ab=

fielen, bi$ Die fünpHc^e Befruchtung angewenbet würbe* £)ie golgen Der

(eifern waren fo auöge^eicl^nef, Daß fajf jeDe Blume Den Erwartungen ent=

fpracf), nnD nacfc Verlauf eines 5Q?onat$ einige jwanjig grüßte an Den

kannten fingen; Durd) ^ernac^fafftgung ging jeDoc^ bie gan^e ^ffan^e

vor Der ©aamenreife ja ©runDe* —
Spett 2int teilte hieran Den Vortrag, Der Don ^errn gintef mann

auf Der ^faueninfel eingegangenen 2(njeige feiner Beobachtungen

unD Erfahrungen über Die fünftlidje Befruchtung befonDerS

Der ©eorginen, mit Der Sfeußerung , Dag fofcfce t)ie gmeifef lofe, welche

man über Die fünjllidje Befrud^tnng Der ©eorgine biöfjer gehabt fyahe, —
Da namtity Diefe Befruchtung Der jufammengefelfen Blühten, Deö Baues

wegen, groge ©c^wierigfeifen §at — inDem ijerr gint elmann nur Die*

jenigen Blumen Der ©eorginen fünjrlid) befruchtet, in wefd)en, Der foge*

nannten güllung wegen, Die 3(nt§ereu Derjrümmelf, unb Dagegen Die §)i=

(litte f)erDorgewad)fen ft'nD.

^»err Sinf fefee nod) fjtn^u, Dag nur fofc^e $8erfuc£e, wo toxttlid}

eine Bafhu-b* Erzeugung <&tatt ftnbet, euffcf)etbenb für bat ©efc^led^t Der

9>ffanje fc^tt foitne; ha Die ©egner Diefe Se^re angeben, baj? Der Blä&fen*
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jTaub, menn et auf tue SftavBe fomme, aflerbingö bte «Samenanlagen jur

(Emtmicfelung bringe, inbem ba$ in ben QMüf)tenjTaub enthaltene Oet ben

Srieb in fcem ^3
i
f^-i CT $urücff)alte, nnb bafür ben $rieb in Un <Samenan*

lagen niedre. —
hierauf referirfe £err 2inf ben SBorfcfylag beö -^errnSBatf in 9(1*

fenburg, jur SKobiftcirung ber SDt eiferen Sfepfel - .ftlafftfifation. .$err

2Bat| proponirt überhaupt nur fecjjes ^lajjen anjunefjmen, nämfi<$:

I. (EafoiKen,
) ,

_. „ «. .,„ f .^antapfel, mo t>orragenbe Stippen bte 9\un*
II. 23atfarb = <Safotllett, >

fc

' '
,

P _J
_. ,\ rt, „ , l bung ber ftrucht entnetten»

IIL ©Rottet *3fepfef, )

J ° ' '

IV. 9iofen = Qfepfel, )

V. Sveinetten, ) 9iunb = 9(epfef o£ne fcorragenbe SKippen.

VI. Sro^Qfepfef, )

a) SXambouvö (alle auögejeicl^net große Mtpfet),

b) ©pifapfef,
l

c) gMaftapfef,

nnb glaubt, ba$ biefeö <St)ftem, fonfequent but*c^gefu§rt, ben homologen

bte Q3efttmmung einer i§nen unbekannten Objlfotte fe§r erleichtern, unb

babei ben Q3orf§eil gemäßen mürbe, ba$ man fcfmell mit <5ic^er§eit müßte,

mo§in eine 2lepfelforte §u rechnen fet> Jperr $Öai£ ijt ferner ber SÜZei*

nung, ba$ in ber i?otgefc^lagenen (Einfettung ttotfjlanbige (Begenfa£e jlatt

pnben, inbem j. 33. bte $laj]*e ber (EalPillen, ber, ber Dvofendpfel, bte klaffe

S3aj?arb:£alüillen, ber, ber Reinetten, nnb bie klaffe ber @c^loffer=3(epfel,

ber, ber %vp$* unb £Birtl)fcl)aft$ = 2{epfel, genau gegenüberjfefjenb fei;, unb

man fagen fonne, eine (Ealüille o§ne Suppen fetj ein 9iofett = 2(pfel, ober

ein £Kofett = 5(pfef mit Svippen fet) eine QLafotffe.

£)er jmeite Qluöfc^uf be$ Vereins f)dlt hie Slnbeutungen beS Jperrn

5öat| nic^t für f)inreic£enb, um mit <Sic£erf)eif bie Orbnung ber jafjl*

reichen Qlepfel Porten bejlimmen ju fonnen, ftnbet aucl^ überhaupt bie t>or-

gefcf)lagene ^obijifation beö £>ielfcf>en <8t)ftem$ nic^t annehmbar.

§err 2 int bemerfte fjierju, mit Jjtnbeufuna, auf bte in ber erffett

Lieferung ber 93et:f)anblungen befindlichen Anregungen über biefen ©egen*
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fhinb, baf? ber Unterbiet JTOifc^en ber £)ie(fc[)ett unb 20? angcr fc^ett

(Sinf&eifitng ber Obfffovfen eben berfelbe fer>, welcher in ber 23otanif Un*

terfc^teb jmtfdjen i>m fünftfielen unb natürlichen Drbnungen genannt wette.

S?m langer §at fünjKtc^e Orbnungen, et ftejjt nur auf bie äußere

gorm; £err SDief hingegen faßt mehrere $enn$eid)en jufammen, um na=

fürlic^e Drbnungen aufeuffetfen. Referent meinte, baf? in biefem gaffe bie

(£ntfcf)eibung tvofjf nur für eine natürliche (£intf)eifung ausfallen werbe, nnb

bag er bafjer ba$ £)i eifere (St;frem bem Sftangerfc^en vorjiefKn müjfe.

^)err 3Bail3 veränbert aber baö £)i eifere <£i)ffem in ein fünjftid>e$.

^)err <5teiner referirfe aus ben 2(bf)anblungen beS ^errn v. Supin

5U JUerfelb in 33aiew nnb beö §errn CÖorcf^ matter ju £)arfefb in 5[ftün=

frer, über bie $rage: ob t>k (Spaltung ber JJerj* ober pfag(mürjel beim

SBerpfTanjen ber $5äume jweefmäßig ifr? £)er jroeife Sfbfc^nitt biefeS %$$vtva*

geö, betreffenb bie ©ufad)tett beS jur näheren Prüfung biefes ©egenjranbes

ernannten QftiSfcl^ujfeö, würbe jebocl) ber näcjjjlen SSerfammlung vorbehalten*

9fm 3ten b. SD?. Ratten ber Jntenbant ber königlichen ©arten, £err

«£ofmarfc£all v. tylaifyafyn (£rcellen$, nnb ber Qfuäfcfcujj beö Vereines jur

53eaufftcf}ttgung ber ©ärtner-'Sefn'anftalt unb $anbe$*23aumfcf)ule, unter

5§ei(na§me bes £)ireftors beö Vereins, fiel) jur SDurc^jic^f ber %a$te&fXefo

nungen unb ber (Jfatö beiber Qinfralten, vereinigt. SDie T)ireftion gab ber

Sßerfammlung von bem jjierbei ermittelten guffrmbe biefelben ^enntnijfe.

Q3ei ber £anbeö = 25aumfcl)ule ftub bereits . . 44j^ Sttorg.

in Kultur, namfiefc:

bk alte ©aamenfc^ule vor bem berliner £§oee 3 9Korg.

bie P^a»§fc^ufe auf bem vormaligen .ftircljfjofe

vor bem Sfawener ^fiore 12^ —
bie <SamenfcI)ule in ber ^pirfcf)l}eibe .... 14 —
bie $flatt5fcf;u(e ebenbafelbjt< 15 —

guv baß näcf)jte 3>a§r ftub §ur 35epfTan$uug benimmt ... 24 —
unb jwar

5ur ^epffanjung mit 2Öafb§öfjertt .... 10 9ftorg.

mit Objtbaumen.. 14 —
fo t>a$ bie gebaute <8cf)ule im fünftigeu Sajre entsaften wirb 68^ Sttorg.
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O&ne bte Sebeucenben fÜZafjTett von (Bdmfingen unb 5$a(b£6(3ertt in 5fn-

fcbfag $u bringen, befragen i£re ^3eflanbe in bereites Gerebelten 1 biel 3jaf)ri*

gen Obftftdmmen 40,000 (Btücf.

3§re Grinnabme im abgelaufenen 3 a § ce war 4954 9UJj(« 24 (Bgr.

i§re 2(u$gabe * 3365 * 6 * 10 ftf,

«öefranb 15S9 JXtbL 17 <5gr. 2 £f,

£>te (£inna§me ift atferbings ()auptfdcf)fic() auö ben Qnn^mngen bec

Qfcfionaire hervorgegangen, welche bereinfr aus ber Qfn^udjt ber £anbeS*

Q3aumfc()u(e ben 2Öert() bavon be^ie^en werben. (£es fmb jebod) 717 9\f5T.

unb mit (Sinfd^tuf ber an b\t 3(ffionaire unb bte ^onigf. ©arten $ur XiU

gung beö übernommenen £3orfd}uffeS abgegebenen Jansen unb Q3äume,

bereife? 1200 9it§f. aus ben ^robnffionen ber 3(nfra(t hervorgegangen.

&ie3eic£nung ber Qlffionaire biefees 3a & reS, un & $war &er *ften $ta)7e/

auf vier^efjmjdrjrige Seitrage, befragen jafrrlid) . 7S5 9\f§f.

ber 2ten Pfaffe, auf Kapital = (£in*

Satzungen 3400 9vf§f.

ber 3ten klaffe, auf $u fc>er3infenbe£S

unb amortijicirenbeS Kapital 10Q0 *

fmb 4400 fKebr. £ap. u. 7S5 9\t()l. jdbrl. Q3eitr.

ober wenn man von bm leffge*

bauten Kapital ber . . . 1000 3vtf)L

blofj bte ja§rL beitrage rechnet mit 60 SXtftf.

3400 0vf§(.£ap. u. S45 9itbLjä§rf.Öeifr.

£>er Erfolg biefeö erfreu 3>a§reei berechtigt )u ben g(dn$enbffen Hoffnungen

für bie 3ufunff.

SDie ©arfner = £e^ranfraff ifl in biefem 3a§re eröffnet. <Sie \aW ge*

gentvdrtig lOgogfinge, unb unter biefen 7 3Üumnen. Qitfe fmb vorerfr in

einem für 250 ditfyL gemieteten £oca(e untergebracht.

ßnjmifcljen ijl baö $u i§rer 2(ufnaj)me befrimmte £auö bereife? unb jroar

ma\)\b erbaut, unb wirb im fommenben J-rü^finge, bei (Srojfnung bes neuen

(Eurfuö, von btn 3^3^ n Ö en belogen merben. £)ie in biefem Jaftre unter*

rciefenen 3^9^ n 9 e werben afßbann in bit ^otsfcammer Zefytftuftn übergeben,

unb ijl ibre Unterbringung bafefbß vorbereitet.
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Q3ei £)ofirung ber QttiftäU $u ifn*er erjlen Einrichtung, war auf tue

fcor§anbenen äffen ©ebäube be$ t£m überwiefenen ©runbjTücfö gerechnet wor*

ten; eö warb inbeffen ber t>orgebac()te Q3au eineö ganj neuen $aufe$ unb bie

erwähnte einffwetfige Unterbringung bei' SogHnge in einem gemieteten £ocafe

erforberficfc, woju bie twn @r, Sftajeflät bem Könige bewilligte (Summe nicf^t

ausreichte.

jjterauö ergtebt ft'cfc für ba$ faufenbe unb noc^fle 3a§r eine Mehrausgabe

t>on circa 400 SKtfjf.

SDiefe fann mogficljerweife jwar baburc^ gebecft werben, ba$ bie ber 9(n*

fiaft einverleibten fcier greifMen für ba$ nac^ffe 3>af>r unbefe|t gefajfen wer*

beu; ba bieg inbe^en ben wof)fff)atigen gwecfen beS ^uflituts nicl^f entfpre-

c^en würbe: fo wirb, im (£iM>erjfänbmffe mit bem jur 33eaufftcf^tigung ber

5(njWt ernannten 5fuöfd)U|fe, t>orgefcf)fagen:

ber ®artner^e§ran|laft ben erforberfic^en 3"^«? *>°k 400 $ttfy*t

$ur Raffte jef t, unb jur anberen Raffte im nac^flen 3af)re jafjfbar,

ju bewilligen.

Sftocfj jeigte ber £)ireftor an, ba$ ^err Q5enabe in .^operswerba bie

23efc£reibung einer \>on i§m fuftiturten QMrnenforte mitgetfjeift §aSe, unter

^Beifügung einiger grüßte berfelben, bie inbeffen tterborben fjier eingegan*

gen* £err 53enabe fagf t>on tiefer Q3iwe, ba$ fte in granfreicj) Poire-

Chat, $a%en * Q3irne, in (Engfanb Swan's-Egg Pear, (Schwanen = (£i*

SSirne, genannt werbe, aber noc!) nirgenb befcfn'ieben fei), unb er bemerff, bafj

bie (Sngfifc^e ^Benennung afs bie pajfenbjle erfc^eine, weit bie grucf^t fcoffig

bie gorm eines (£ies, unb bahei wie D„uintim;e, erinnere, bie (Sroße eine$

©anfeeieS fyabe. 3n£)ufjamefS großem £Berfe fei bieQ3irne nidjt aufge*

nommen, in (Sngfanb werbe fte bagegen unter bie hellen gejagt; auc£ in

SDeutfcl^anb fönne man fte ju ben (janj guten ^erbflbirnen rechnen; fte bauere

ätemficf} fange, bcty nifyt wie in (Sngfanb, bis ^Öetfntacl^ten, ber Q3aum fen

fefjr fruchtbar, unb bie grüßte waren, wenn ber ^afjrgang günfftg, voie 3wie*

befgebünbe aneinanber gereift»
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XXIX.

SBeo&adjtuttcjen unb Svfa^tungett

$inftc$tlicf) t>cr funfHtd;en ^Befruchtung M Krumen tmt> Ofctf&aumett,

23om Äönigf. Jpofgavmei- Jpcvvit gtntelmann auf t>ev Q>faueninfe(.

^m 3a§re 1793 trug mit* ber $6nigl, ^ofgarfner Qh;ferbecf $u (Efmr*

fotfenburg, wo icf) £>ie ©artenfunf? erlernte, auf, einen b(üf)ettben 3 ll>ei3

ber Abroma Augusta nac£ ber 3?atur ju malen, ^nbem icf) ber Sßovfänft

jufofge bie Blume jergliebert aufzeichnete, fanb icfy, baß bie männlichen

t>on ben weiblichen Befrucf^tungötljeilen burcl^ eine Rappe abgefonberf wa-

ten, unb baburc^ bie Befruchtung befonberö im warmen ^Pflanflenbaufe

fe§r eefcfcwerc fei;n mußte, wo weber ^nfeffeu nocf) SÖinbe jur Jjöffe fom*

men fonntem

£ier wagte ic£ ben erflen 55erfücl^ mit funfllic^er Befruchtung, in-

bem ic£ ben locferen männlichen <&taub ober 93ut)er bei ^eiteren Sonnen*

fcJ)ein, mittel^ eines trocfenen feinen 93infels, aufnahm unb bamit fcier

Blumen befruchtete; id) wa§lfe baju folc^e Blumen am, wo ic£ fanb, baß

bie weiblichen Ifjeile feucht unb empfänglich waren.

(£$ entftanben gerabe bon tiefen fcier Blumen 3*rücf>te* °^et Samen*

fapfeln, welche bie erffen in biefer ©artnerei waren, worüber nic^t allein

mein Sejjrfjerr, fonbern auc£ ber £err ^rofeflfor 5Stl beno w bamalö große

greube bezeugten.

£)ie Samenforner wmben gefaet, gingen gut auf unb gebieten ju

fronen Rauften, womit Spv. (£t)ferbe<f manche anbere ©ewac^fe ein*

tauten fonnte.

Späterhin fcerfuc^te icl} bei Steffen, Qfurifeüt unb anbeten Blumen

tiefe funjHidje Befruchtung, um korjuglidje Sorten ober Spielarten {jer*

»or$ubringen, inbem ify fcon ben auöerwäfjlten Blumen, welche fremben

Blutjjenfhmb aufnehmen follten, bie Staubbeutel nocf^ unreif wegnafim unb

jur %eit, wenn bie ^iflillen empfänglich ober feucht ju fepn fcfceinen, mit

beut



137

bem mamtftc&ett (Btanbe ber ba^n bejfrmmfen (Boxte mittelft feiner meiner

Sifc&ptnfef beflreuefe, woburc^, befonberö bei 9Mfe«, gan$ borjüglicke (Bot*

fett entffanben.

2(ucf) fucjjfe i<$ t)ie Befruchtung ber Dbftblüf)fett in gruckftreibereiett

5U beforberti, wo es im Januar unb gebruar bei großer ^älte off fowofjl

an ber nötigen Suffbewegung, als an ^nfeffen, welche »ac^elfen fönn*

ttn, fäitt

3c^ na§m beöljalb waljrenb ber Blüjfejeif gewofjttlick bte ftarfjlen

unb gefunbejten Bluf)tett, einige mit bein «Stengel f>erauö, entblätterte fei?

bige, unb berührte burc|)geljettb$ mit tfjren Befruc|)tuttg$tl)eilett bie übtU

gen Bluffen ju t>erfcf)iebenen Sageöjeifen wieberl)o(f»

StÖiewofjf tcl> nicljt behaupten fann uttb will, baß eö mir bur$ bie{e

Sttattipulation gelange, alljährlich friifje ^irfc^en {nttlänglic^ $u fjaben, fo

ftyabet eö bofy wenigftetts nicf)f, inbem mir nie, auef) bei ber ungunjlig^

ftett 2Bitterung, bie $irfcf)treiberei fefjffc^lug, unb i<fy Beweife bafcon f)in=

reic^enb geliefert fyabe.

Bei gefüllten Blumen tjl eß gewofmlic^ ober läufig ber galf, bafj

bie Befrucf)fung8fl)eile fefjlen, t>erfruppelt, ober in Blumenblätter überge*

gangen ftnb, fo wie eö bei ben gattj gefüllten Georginen- Blumen beutlicj)

ju feigen ifh Bei manchen ift weber 93ijtil( noef) <Stanbbeutei $u ftnben,

bei anbeut ftnb im ©runbe ber weit fcorragenben Blumenblätter faum einige

geteilte fpifige Griffel 5U bemerfen, unb bei manchen jeigen ftc|> beibe

Steile, fcor§üglic% in ber SDZitte, fcollfommen, welche aucl> ofme weitere §ülfe

t>ottfommenen ©amen fragen»

Bei ber juerjt befannfen blauficJ) rotten ©orte fanb icf}, bor etwa

10 Sauren, nur in wenigen Blumen weibliche $§ei(e; um biefe aber im

©runbe ber Dielen Blaffer gehörig beobachten ju fonuen, fcfmitf i$ ben

größten £§eil ber Blaffer unter ber ^dlffe ab f unb bemerffe, ba$ bie

geseilte» ©rijfel am anbern Sage mef)r fjerborfamen, auc£ einige feuchte

©feilen fic£ baran §eigtett. S^ievauf «a§m ic£ *>on berfef^iebenen ber ein-

fachen ©orte«, mit eittem ^infel ben locfecn gelben Blttf)fettftaub, unb be=

jtreuefe bamit bie ©riffel ber gefüllten Blumen, unb i<$ erhielt nun toon
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tiefen befruchteten Q5lumen jwolf fcollfommene SamenForner, welche mir

im foftjenbeit Sommer fec^ö neue Sorten in fecf>$ fcerfc^iebenen garben

fc()ön #efullt, unb einige fjalb gefüllte 3Mumen lieferten.

£3on allen erhielt i<$ t>arauf mit unb of>ne funflHc^e ^>u(fe eine Sittenge

(©amen, wobttrd) ic^ je|t über 400 öerfc^iebene Spielarten fd)6n gefüllter

unb doppelter ©eorginen in allen Sc^attiruttgen gelegen ^a6e. 3 e went*

ger Q5efruc£tung$tf)eile bie gefüllten unb jum ^§eil monjtröfen Blumen

5eigen, je fernere QMumen erhielt ic£ au$ beren Tanten, weöfjalb tc£

baö fünjtlic^e Befruchten Bei tiefer ^jTanjenart fafr taglicf) im Qlugujf unb

anfangs September in ben Sftittagsfrunben Dorneljme.

5(uc^ na§m ic£ ton manchen Blumen tue ftc^ jeigenben (3tauS6eutel

noc£ unbotlfommen weg, meiere fiel) öfters Sei ben größeren neuen Sorten

in ber Sttitte $eigen, um nur an ben Seiten unb am Dvanbe ber Blumen

t>ie f)ert>ortrefenben ©riffel mit fremben garben unb Sorten ju befruchten;

unb icj) fann hi$ jegr, mit ben Erfolg meiner Bemühungen gewiß fejr \u*

frieben fetjn, weil frembe Befu<$enbe in großer 3a &*/ oft in meiner ©e*

genwart berjtc^ern, einen folgen ®eorginen*glor noc§ nirgenbö gefunben

5U fjaben.

©leic§wo§l tft e$ möglich, ba$ tef), Jtnjüc^tlic^ meiner Erfahrungen

in ber fünftlic^en Befruchtung, noc£ nifyt fcorft'c^fig genug ju £Berfe ge*

gangen bin, um beftimmtere Beweife bes guten Erfolgs liefern 5U Fönnen.
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XXX.

$lu$m w$ ber ajerfwnbfottfl

aufgenommen in bei- viev unb jwansigftten ©i|ung be$ 23cvcmö am 5. 2>ecembev 1824.

«£)err ©feiner bollenbete t>ett in voriger (Sifung abgefrorenen Vortrag,

über t)ie SKaf^famfeit ber möglich fcollftänbigen Erhaltung ber ^Pfa§l»ut:=

$ef, unb t>en prafdfe^en 2Berffj ber für biefelbe fprec^enben Erfahrungen.

£)ie SKefultate ber hierüber bi$ je|t eingelaufenen 2(bf)anblungett unt> ber

©utac^ten ber 5uiöfcf)üffe, »erben in einem befonberen Qluffafe, 23ej)ufS

ber Slufnafjme in bie (Schriften & e$ ^öecettttf, 5ufammengejMt »erben* —
£err Ofto refertrte bie t>on ^)errn @ei| tri Sftünef^en eingefanbten

mit Seic^nungen unb ©amenförnern begleiteten ^Betreibungen, $»ei neuer

9Kelonen*2(rfett, »ot>on bie eine

Gucuinis Serotinus

bei (Eonftantinopel, bie anbere

Cucumis Melo persicodorus

bei fKio be^aneito ein(jeimifc(), unb ber (Barne fcon ben genannten beiben

3Irten bem §errn <8ei| jugefommen ijt. 33emerfenö»ertl) ijl bie t>on

bem Einfenber, §inftc^tHc^ ber erft genannten 2(rt mitgeteilte 9?ac^ric^t,

bafj bie Sendet, nafybem fte boUfommen auögemacl^fen, bi$ im 9iot>ember,

»o bie ^flanje abfftcbf, an berfelben fangen bkibext, unb bann gleich bem

$öinterobfte, an troefenen, füllen, frojtfreien unb luftigen Orten biö 5ur

völligen Steife, bie erft gegen SBeijjnac^ten ober 3Reuja§r erfolge, aufbe=

»a§rt »erben fonne.

£)ie anbere 5(rt unterfcl^eibet fic^ nac£ ber ^Bemerfung beö Eiufenberö

v>on äffen anbern Melonen = 2(rten burc§ tjjre regelmäßige cpltnbrifcf^e gorm,

unb einen eigentümlichen pjürftc^artigen ©erud) im guftanbe ber fcoü*

fommenen Dveife* ©er ©efcfcmacf foll gan$ borjüglid^ fe%m 2>ie einge*

fanbfen <&amen follen bem £errn 2*o£ übergeben »erben, ber es über*

nomine« fjat, bleiben anzupflanzen, unb fcon bem Erfolg ber ©efell*

ftyaft 9ftittf)eilung ju machen. —
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ferner würbe bat ©utacl^ten beä ^uöfcfmjfeä, itt Q3e$ielmng auf Die

fdSon in Der <8i£ung i>om 12« (September D. 3. ermahnte Qfnjeige Porge*

tragen, welche £err £>o§ Dem Vereine, wegen Der fcon i§m angebogenen

^nbifc^en (Surfe ( Cucumis Sativus macro carpus) gemacht \at, Die in

i§rem SSaterlanbe, 23raft(ien, eine «Schwere ton 20 9)funb unb brüber er*

reicht £aben fotf.

fyw 23 of? erfldrte jid} $ur 5D?ittj)eilung ton (Samenfornew an alle

Diejenigen Sftitglieber, welche fiel) gleicl) i§m mit ber (Srjiejjung jener (Burfe

befestigen wollen, bereit, behält fiel} aud} .Die weitere 2(n$eige t>on Dem

(Erfolge feiner Q(n$udSt t-or. —
£>er £)ireftor teilte, au$ einem ©einreiben Des £errn 9} et) ju Sfc^i*

lefen, ber @efellfcl)aft folgenbe SRotis mit.

23or einigen Safjren waren in bortiger (Segenb, hä l)o£em (Schnee,

feljr fctele Q3dume runb um ton Den ^)afen befrejfen worben; ba bie Stenge

Der Q3dume ju grof war, nm alle mit 23aumwac()ö ju »erfc^mieren; fo

unterblieb btees bei einem Steile berfelben.. unb im folgenben Jperbfle ergab

fiel), bajs bie 2Bunben ber nic^c fcerfcfjmierfen Q3dume beinahe überwachen,

Die berfdSmierfen Stellen Dagegen größtenteils nocl) gan$ unhetvadfon

waren. £>iefer ©egenjlanb erfobert nod} melke Prüfungen.

gerner machte Der SDireftor 5DZitt§eifung »on einem an Denfelben

gerichteten (£rla|fe <8r. (£rcellen$ Des ^»errn Sftinijterö Des %mmn Pom

^weiten 3>i*oi?ember D. 3.

3>n Sommern unb ber SReumarf befielen nämlic^ befonbere, jur Q5e*

forberung ber Sanbesfultur bejlimmte gonbs. gür ^Kec^nung berfelben

fyat ba$ SttinijTerium beö Innern bei Der Sanbeö^aumfcljule 3(ffien ber

jweifen klaffe, im ^Betrage ton 3000 £Xt§l., ge^eic^net.

2(uö Den hierauf abjuliefernben Räumen unb angemejfenen ©elbju*

fc^ujfen, ftnb für jebe Diefer 9>roi>in$en ycoei, Die Q3eförberung großer Obfl*

Pflanzungen bejwecfenbe Prämien gebilbef. 2>n Der 3Reumarf ijl t>k .fton*

furrenj $u Diefen grämten fcereitö eröffnet. SDiefelben betragen refpefttpe

1500 Dit&f. unD 800 9itf)l. Qluf Die erjlere werben 4000 Obftbaume eOler

Qfrt im ©elbbetrage ju 666 9tt(t 20 <£gr. geregnet, unb auf Die leftere
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2000 (gfücf Obflbawmen, im ©efbroertfje \>on 333 ditfy. 10 (£gr. tn3afj*

(ung gegebe«; ter 9Ke()rbetrag ber Prämien wirb aber ten Unternehmern

5« ben Srattfporf, 93fTa«5 = «nb a«beren (Sinricfcfungöfoffen baar gejagt»

SDie erjfr grämte wirb bemjenigcn juerfaniK werben, beflfen Unter*

ne§m«ng

1) auf bie größte ObftyfTanjttttg gerichtet ijl, «nb ba6ei

2) in ijjrer Sinrtc^tnng nnb 2fnorbnwng nnb mit berfefben ju berSinben-

ben Qfttfagen, fowo§( h^ÜQÜd} auf bie $«(twr «nb Pflege ber Objl*

Pflanzungen, afö in 23e3ie§«ng a«f gleichzeitige Q5efriebig«ng a«berer

öfottöntifc^e« S^ecfe, *>aö ^ e l^e 55etfpie( barGiefef, ftc£ a«c£

3) in 23e5tef)««g a«f äjtfjetifdje 5[«orb«««gen am meinen attöjeic^ttet.

£)ie jroeife Prämie wirb bemjenigen ^onfwrrentett ä«erfa««t, bef*

fe« Unternefmutng in alle» jenen SSejtefjttngen (1 bi$ 3.) bk nac^ffe

ttacf^ ber 23ejle» i(h

(Es f)abe» bereit jraei ^ottfnrrenfen itt ben S^enntarffc^en Qßvamien

tfjre 9^f^ne bd ber $6«igL $tegter«ng 5« granffwrtfj a. b. 0. eittgereicfjt,

einem brieten ijl bie 9?acf>bring««g bes feittige« nocl) t>orbef)a(ten,

S5o« <Sr. (Ercetfenj bem ^errn SKittijTer beö ^ntter«, ifl bie (Etttfcfyei*

b«ng, «ber bie 3utj)ei(«ng ber Prämien, einem 3(«ßfc^«ffe beö 9ßerei«$ «ber*

(aflfett, roe(c()er beflejjen fott:

a«$ jn>ei 9ttitgüeber« beö bejlcmbige» 3fu$fdE>ufle$ f«r bie Obflbawntjwcfyt;

be$g(eic{)ett f«r bie 6t(£»enöc ©ar£e«f««f* «nb einem ber praftifcfcen

£anbttnrtf)fc|)aft fnnbigen SDfttgfiebe ber ©efetffcfjaft*

%ud} if? ber herein ermächtige roorben, »Ott be» planen, welchen

bie greife j«erfannt werben, Kopien nehmen 5« faffett, ««b biefelben bwrc£

feine (Schriften §«r offeitctic^ett ^enntniß §« brmgen»

£)em gemaf? ftnb ben» bie beibe» fc^on eingefommenen tyVans, ber

eine mit ber Ueberfcfyriff:

„Objlgarten,"

ber ^mitc mit bem 5Bafjffpr«c():

„SDiit regem Steif? erwartet ber Sanbmann ba$ §eranna§en beffe-

„rer Seiten/'
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fcem £ireftor besä Vereins t>crfc^foflfen jugefertigt. £)ie Benennung be$

Sfuöfc^uffeö unb £>ie 2>eran(afiung fetner (£ntfd?eibung, mu$ jeboc^ auöge*

fffC bleiben, bis bie $enigf. Diegierung $u granffurtf) a. b. 0. ben §M<m

teö triften .ftonfurrenten eingefenbet, ober ftd) erfldrt §aben roirb, baß

barauf feine ÜXücfftcbt metfer ju nehmen fen.

£>er £>ireftor machte fcorlduftg barauf aufmerffam, tag bie Seitens

beö königlichen 9ftinifterii oeranftaftefe £3erroenbung ber auf bejjen Q(ftien

ab$ufiefernben 53dume, als Qlnfeifung bienen fonne oon ber (Seitens beS

Vereine gezeichneten Äffte, rec^t Dielfeitigen £Ru|en für feine groeefe ju

Zielen. £)ie hierüber $u mac^enben £Sorfcr;(dge bleiben jeboc§ ferneren

33er§anbfungen ooubeMfen. —
2fte merfroürbiger 35e(eg, rote fpdt erft bie grucf)ttreiberet bei uns

in ©ang gefeft roorben, berlas ÄerrOtto aus einem aufgefunbenen Jrag*

mente ber Q3er(imfcben Jrag* unb 2(n3eigS-£Ttacf)rid)ten fcom 12. (September

1735 folgenbe Q5efanntmacr;ung:

„(£$ roirb benen curieusen ©arten -£ieb§abern hiermit funb unb $u roif*

„ fen getftan, ba|3 ber frantjöfifcf^e ©artner, Pierre Cuny in Q3erÜn,

„ oor bem <Stra§(oroer -tjjore in ber Dvofenftrage, oor etlichen 3aj)ren bie

fd^cne ^unft erfunben §af , baS er (burc^ ©ottes ©nabe) einen £irfc()=

bäum, er fen \"o groj} ober f fein er motte, beim Anfang Februarii in

„ben(Stanb fe|en fann, ba$ er bie fcpnflen SMdtfer" unb QMütfje ju=

„gfeicr;, als im \(hbnüen Sommer praesentiret, fo
f
gfic^ in Prägung

„ ber Jrücftte buref) fonberlirf>e ^reibung ba§in gebracht roerben fann,

„ba$ fe(bige £irfcf)en oom 2[Ronaf IMartio bis anfangs Junü (ba

bie in benen ©drten fte&enben Saume i§re ^irfc^en §erfür brin*

gen) oon tiefen getriebenen Räumen ut baben fmb. (£s erbiethet

ftd} biefer obbemelbefer frant$öftfc£e ©drtuer allen unb jeben ber

fronen ©artenfunft - £'ieb§abern, tiefes fonberbare unb curieuse

£unfrfrucf roeldjeS bei 2ÖinterS --%eii reefrt roaS curieuses an^ufe^en

ift um einen billigen ^»retig |it teuren, unb fonnen biejeni^en fo fof=

,,d)e$ )u erlernen belieben tragen, ftd? obbemelbeten Orfö. melben, unb

„bamtt ^ebienet unb aufgeroartet roerben/'

//
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gerner t^eiite ber £)ireffor au$ 9Ro. 3. ber in SBeimar erneuerten

3eiffc(>rift: „ 3?eueä unb Sftufbarees nuö t)em Gebiete ber .^auö* unb £anb*

roirtDfdjaft," tue Slatyvifyt t>ort bem in SRorbfjotfanb JKrrfcl^ettbett (5ebrauc()e

mtf, bte S3dume bunt, mit -Oeffarbe nn^uflreic^en» (£ö ift bemerkenswert*),

top matt baton feint »achtteilige« Grinjlüjfe auf bie ©efunb^eit ber S3dume

wahrgenommen fjat, 9?a<$ 9(ngabe ber 23ewof)tter, fotte» SSäume burcf)

biefe« 5(n(lric^ gegen 93te(j unb ^e^^^g^it 9?M)ü£t werben« —
3iod) würbe borge^eigf, bie t>on ^errn ©inning $u ^oppeteb'orf bei

S3onn eingefanbfe 2(bbi(bung eines ^PfTanjettsCBefMeS, mit einem nac() 2(rt

ber 3afouftett $u fc^fießenbett, unb wieber ju eroffttettben £)ac£e, weiteten

3wecf ^at, (Semac^fe, bie gegen 97dffe empftnbüc^, gegen SKegen ju fcf)üfem

—

£>ie ©efefffc^aft warb hierauf um QfbfHmmuug über hie in ber torigen

<Si|ung gemachten unb jTafutenmagig bis fjeute ausgefegten SSerfcfyfage

erfuc^t, unb t>o« berfelbe« ben 3(ntrdgen gemäß befcf)(oj]*e«, i>a$

1) ber ©artner *£ej)ranfk(t für baS faufenbe unb funftige 3a(jr, aus

ber Raffle beS Vereins ein 3 u ff& u ß *>on 400 SXfjjf., unb $war jur

Raffte je|t unb jur anbern Raffte im Fünftigen %a§ve 5aj)(bar;

2) berfefbett jur (£inric£fung beS i(jr überwtefette« bas 93erfamm(uttgSfjauS

ber ©efettfc^aft umgebenben ©arteuö, ein 55orfc^uß ton 350 9tt§L

ju letjTen, bejfen affmäf^ige SXücfjafjfung nac(> Maßgabe ber SKittet

ber 2(nfla(t erfofgett fotf;

3) ber ^unflgdrtner £err TU e\) $u $fc{)i(efeu, a(S ermuttterttbeS 5(ner*

fenntniß feiner in ber torigen <8i|uug ermahnten 23erbiettfle um bie

Q3eforberung ber Dbftbaumjucfyt, $um orbentfic^en SDtttgHebe bes 55er*

einö ju ernennen, unb biefes im 9>rotoM ju terseic^nen fet?.
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XXXI.

SluSjug au$ fcer a&er&attMung
aufgenommen in ber fünf unb gttanjigften Sifcung be$ SSereinS am 9. 3MmUA( 1825,

bejuattd) auf t>te

nadjfolgenbe 5Ibf)anblung t>eö ^errn Seltne,

über btc

Einrichtung tint$ 3$oIf$garten$ Bei t>er 6tat>t 3ftac}t>e&ur<j.

«£)err £enne legte ber SBerfammlung feine Ausarbeitungen über einen

£3o(fSgarten bür
#

meieren man bei ber <Stabt Sttagbeburg nad> feinen 3(n=

gaben einjncicbten anfängt. <Bie befreien

1) aus bem ausgezeichneten ^lane,

2) einer erläuternben Q5efc£reibung,

3) ber ju tiefer gehörigen ©ftjje,

4) sytioetfements^ronle,

5) einem 2>er5eicfmi)]"e ber in ber Qfnfage auS$upfTan$enbett Jjofjarfen,

auf meines tie £ftummern in ber ^tiy^e 3Ro. 3. £>inn>eifen, fo &a#

ben Äo^arten t^re ^ufommenben Stellen unb bei jeber ©ruppe unb

SOiaffe bie Jpoljarten, mit welchen ft'e befreien werben, bejeiefwet ftnb.

£)er £>lan |tt 9?o. 1. tft bereits früher. bte 3ugaben 2fto. 2. 6iö 5.

aber ftnb ton £>errn£enne, auf ben SÖuttfd) bes £5orfranbes bes (Barten*

bau*5ßereins, $u bem gmeefe ausgearbeitet, um bas Unferne&men ber <Sfabt

burc£ bte «Schriften bes Vereins jur £enntni§ beS 3>ubfifumS |tt bringen,

unb bajjelbe 'jum ©egenfranbe einer (ebrreieben Unterhaltung ju macben.

£)er fBorffanb betrachtet biefeS Unternehmen als eine ()6cfjft erfreuliche fc
fc^einung, fowoftl be$üglicb am ben »Sinn für bie ^unir, bejfen Anregung

in ben %meden bes Vereins liegt, als bejüglicf) auf tie Qntfroicfelung bes

©eitfes ber ^fabtrerroalfungen.

(£s tft ttämficb eben fo genn§, ba$ geformte ^Mäfe, welche $ur Q5e=

ttegung im &eien ermuntern unb tiefelbe beguntfigen, $u ben erbeblicben

(5anitäts*3(nffalfen einer ^fabf geboren, beren 55eoolferung in engerm

SKauvae
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SKaume jufammengebrängt ijr, als es einfeueret, bafj bie ©elegenfjeif unb

ber 5fnfal5 <$u häufigem ©emtjfe ber frönen SRafur, t>te ©uniine ber Se*

bensgennffe nic^t ritte fcermetjrt, fonbern jugletcl,) uerebeft, unb auf 93erbef=

ferung ber ©ittett jurucf wirft.

Unter tiefen ©eftc^tspunften Derbient t>aö Unternehmen bec $ominunal=

S3ef)örbe ju 9ttagbeburg, einen SSolfögarten in großen Söertjafmifleit ein^

5uric^fen, benfelben mit allem ©eljmucf ber Sanbfcl)affö = @ärtnerei auö$u=

ftatfeu, unb alle ^üffefmiftef ber $unft 5U benu|en, um fowof>l bie Stenge

5U erfreuen unb anjujie&en, als jebeö gebilbete ©emütlj $u beliebigen,

ben lebhaften SDanf ifu-er ©emetnbe unb ba$ tujjmenbe 9(nerfenntniß aller

^unjlfreunbe, fowofjl berjenigen, welche bie ivunft um t§rer felbjr Witten,

als berer, welche fte ifcrer £öirfungen wegen auf ^erme^rung menfc^fic^er

©lücffeligfeit t>eref)ren.

Um bon biefem 9(nlaß jur öffentlichen Q3efanntmac^ung beö ©egen*

ftanbeS auc^ ben größtmöglichen SBorthetl für bie .ftunjr ju 5ie£en, §at ber

Söorjtanb ^errn £enne erfuc|)t, feine Erläuterungen jugleicf) auf (Emtwicf e--

(ung ber toon i§m angewenbeten 5\unftregeln, inöbefonbere aber beseitigen

Sbeen ju richten, fcon welchen er bei ber 23ilbung feinet planes auöge*

gangen ijr; nic^t minber bie £ofal*55e5ieInmgen unb 3we<fe, weö§alb er

feine Partien, wie gefeiert, unb nic^t anbers georbnet §af.

3nbem nun Jperr Senne feinen autyeatheiteten tyian ber ®efellfc§aft

vorlegte, unb benfelben, mit ^inroeifung auf bie ©fijje, burcl) ben Vortrag

einiger 23rucr)ffucfe au$ feiner Sefc^reibung unb munblic^e £ufa%e erläu*

terte, machte berfelbe insbefonbere auf folgenbe fünfte aufmerffam:

a) auf bie Sftetljobe ber ^Man^eic^nung in bem ausgeführten tylane, ba$

namlicl) berfelbe nicl^t bloß als ©runbriß, ober als Dertifaleß^roftl^ielme^rum

bie SBirfung, welche bie Partien einjl tf)un werben, bejfer barjufrelfen, le|tere

ju großem Zueile perfpeftibifcl^ gejeic^net, unb bie, vermöge i§res Qabituü auf*

fallenben S3aumarten in biefem, anbere wieber burcl> bas Kolorit ana,ebeutetf

unb fo auc£ bie 3ufammenfe|ung ber ©ruppen anna^ernb ausgebrucff fei).

£>er §terkon genommene 5lbbrucf werbe $war nicr)f illuminirt' werben;

aud) fy\be ber $upferfrec()er bie perfpeftifcifdKn Angaben unb bie ^Öaumformen

23ft^rtnfcluitgcn 2. 83flttt>. 19
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tiicfjt gatu, freu hiebet 5U gcSen »ermogt, weit tf)m ber £auptpfatt nur auf

mettige Sage befajfett merbett foitttfe, uttb berfelbe bafjer naef) einer bafeort ge*

nommenett <8fi5je acbettett mußte*

£)ocl) merbe ber Qfbbrucf bie 5Dtanier fut <8ac()fcerjTättbige beutfiel) gettug

angeben, ttt wefdjen, nac^ fernem £)afürfja(ten, bte ausgeführten ^Mätte am

pajfettbftett bargejMt mürbett»

b) £>a$ unter 5, gebaute 93er5eic!)ttif? gebe, in SSerbtttbuttg mit bett S3e*

jeic^ttungeit auf ber ©fijje 9fto* 3V eine beutlicl^e SDarjMuttg t>ott ber 3«faw*

ittenfe|uttg ber ©ruppett* (Et ^abe fein 3(ugenmevf hierbei baf)itt gertef^et, baß

bie Sfaöfic^tönttiett, metclje über eittjetoe ©ruppett meggej)ert, buref) bett SBuc^S

beö ©efjäfjeö nic^f gejTort werbe; bann, ba$ ftcf) ber Ijeitere .föaraffer ber Sattb*

fc^aft in bem (ebjaftejlett 3Becf)fe( ber gormett u«b garbett gemtjfermaßett wie*

berfpiegfe; ettblicf), ba§ bie fjuttereitiattber aufjleigettbe« SSaummaffett in tfy

rett gegettfeitig ftcf) beefettbe» perpettbifularett Umrijfett jmar fcfjarf fotttrajfr*

rett, ttt ijjrer SSegrattjuttg gegen bett ^orijottt aber großartig gefjaftette attge*

ttefjme SSMetttittiett betreibe«,

2Öer bteö aufjittbett motte, merbe fldj freiftc^ bk ?DZüf)e triebt »erbriefsett

(äffen muffe», ttad) bett Hummern ber ©ft^e, bie §u jeber ©ruppe uttb Partie

gehörige« £3aumartett int ^erjeic^ttiffe auftufuc^ett, ft'cl) babet Söuc^S uttb

gctrbuttg ber betreffenben Qkumartett fcergegettmärtigett, uttb ft<$ bteö 5(tteö

itt ber bezeichneten gufammenjtettung ju bettFett.

c) %uf bit attgemettbetett tylittd 5ur (Srlauteruttg be$ planes. $Öte*

mob( tf>m felbft fofe^e ttoc^ ttidjrt geitügett, fo Ijafte er tiefe 2(ttttä(jeruttg att

bit gorberuttgett einer ttttfruFthje» 23ef%eibuttg boc(> einiger Slufmerffam*

feit mertjj.

SBenn er babet nodj «ic^t atfeS geleitet, mag er inetfeic()t Dermoge, um
ein gutes S5eifpie( auftujMett: fo f)offe er (Sttffc^ufbiguug ttt ^Öetrac^t ber

furjett grift meiere i&m ber ^orjlanb ju biefer %umb?itut\Q bejlimmt fjabe.
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XXXIL

UcOer Die SlnU^e
ein e 6

9SoIf^gattett^ Set ber etabt Sftagbefcurg.

25<w bem $omgt. ©arten *£>ireftor £errn £enne $u ©anSfouci 6et $ot$bam.

27lit einem Tupfer unfc $wci lit^ograp^irtcn Scidjmmgctt.

;£}ie @(abf SKagbeburg, meiere, menn auc£ nic£t wegen t^ver großen

23et>6fferung, boc^ in Dvücfftc^t beö 5Bof)fj?anbeö ifjrer (£inmof)ner in bie

erfle Steige ber ©täbfe preugifdjer £anbe gebort, entbehre jur geie

eben fo fefjt eines $um Suflmanbeln t»er 23en>o§ner eingetüteten §>fafcö,

ate eine*, jum gefeffigen SSerem in ber fronen ^a^reöjeic eingerid)=

teten Orte«; cineö fofd^en nämfid,), welcher nafje genug befegen wäre, um

and} bemjenigen %ty\te bei- Einmofjner, welcher bte 3^if ober bk gu§tfo=

flen nac^ entfernten Suflorten nic^t anfonwenben vermag, fofe^e Gleite*

rungeit ju gewahren* >Dte ju biefem 3»>ecfe bei bem Vogelfang unb bem

ijerrn^rug angefegten unb fcief uefud^ten tyVaty, Dereinigen mit einer

fiafym für eine Qfnfage biefer 2(rt nid^t i>ortfjeif()aften ©egenb, and} bie

Unbequemftc£feit einer $u großen Entfernung feon ber <Sfabt unb bie Un^

annefjmfic^eif, ba% man, um bafyn 5U gefangen, weite von äffen 23aum^

fcfjmucf entbfoßfe Ebenen burd^wanbern muß* SDie <S(abe erfreut fid; je*

bod) in i§rem je^tgen Dberbürgermeiffer, ^errn §ranfe, eines, um bie

SSerbejferung beö ©emeinrcefem? ru^mfic^ beforgten $8orf?el)er$, roefdjer

in feinen Unternehmungen buref) ba$ Vertrauen, foroo§f ber ^urgerfc^aft

af« ber oberen ©taatsbe^orbe ermutigt unb unterffüft, auc£ biefen für

bie 55offöbifbung feinesmegeä gfeid^güftigen ©egenjlanb ins 5(uge fa$tt,

unb ba^n in ber Erwerbung eines efjemafs, $um 5?fof?er bergen gehörigen,

naf)e am ©faciö ber geflung, unb auf ber fübfi^en <&eitt ber <&tabt be-
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fegenen 9>(afeö fcie ©elegenfceit ak\ah. Qfufgeforbert oon bemfelben, ten

g>(an §u ber neuen Qfnlage zu entwerfen, §a6e id? mid) tiefem ©efct)affe,

mit ©enefjmigung meinet <X 6 e fö, im Saufe biefess Kommers unterzogen.

&ie Qfuefübrung beö t>on mir entworfenen tylans ift bereits! in ©ang

gefeft. 3<$ barf wof)l annehmen, t»a^ beffen Sefanntmadjung nid>t ohne

3ntereffe für ^reunbe ber fd)6nen ©artenfunft fenn wirb, unb babet ne§me

td) nietet Qfnftanb

1) ben 2>erfd)6nerungSplan, roie er toon ben ftäbfife^en Beworben ange*

nommen ift;

2) eine <5fi$$e bi?)e$ planes, mit ber, $u beiJen näheren (Erläuterung

erforberlicr^en Bezeichnungen;

3) bie SflittellementS^rotife

vorzulegen, unb biefelben in golgenbem mit meinen (Erläuterungen ju

begleiten»

£)aö Terrain, welches bie <Btabt erworben fyatte, ai$ icf) $ur 5(nfer«

tigung beö planes aufgeferbert würbe, ift auf ber (Bft^e SRo» 2. mit

fchranrten l'tnien bezeichnet. (Es bot atlerbings eine ausgezeichnete günfrig

gelegene Qinhofje, unb zugleid; ben §6c£|ten ^unft ber tlmgegenb bar, aU

(ein einerfeitö war ber Jlacheninbalt von c. 57 borgen für eine befrie*

bigenbe Qi'nlage bezweefter Qfrt tuet ]u befd^ränft, anbrer (Seitö war bajfefbe

feroofcf r>on ber (Elbe abgekniffen, als bemfelben biejenigen <8tücfe ab*

gingen, welche zur 23ilbung pajfenber SSorgrünbe nad) ber £anbfeife, unb

einer gefälligen Sßerbtnbung mit bem benachbarten SSucfan notjjig waren.

9ftan beruhigte mid> jebod) bavüber, inbem bie von mir not^ig befunbenen

©runbftücfe, weld)e auf ber <8fi$ze £fto. 2. au§er ber fd>raftrten £inie

belegen ftnb, nod)
z
u erwerben wären, bafi id) alfo meinen $Man barauf

rid?fen fönne; unb ft> Ijabe i<fy mid^ im (Btanbe gefeften, bemfelben b\e\e*

nige Sßotfenbung zu geben, welche mir ber Derflid)fett unb bem 3roecfe

enffpred)enb ^u fenn gefdnenen fraf.

^Die ©ruubibeen meines |Man3 ftnb folgenbe: £>er 9ttagbeburger fott

in biefem Sßolfsgarten niciSt nur bie allgemeine freute einer gefd)tnücften

Sftatur genießen; er fott in bemfelben
Z
u 3^icf> ein concentrirteä 23i(b von
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ben Borjügen fetner eigentümlichen Sage, «nb in tiefer 3nbit>ibuofttat

jene greuben um fo t>tcf banfbarer empfangen unb genießen.

£>er S^it-te über$af)lt bie fleine J^eetüe unter bem fd)attigen 23aume

an bem $3ac£e, ber ft'e tranft, unb auf ber 9(ue, tie ft'e nafjrf. 3(uf bem

gefcf)mücften $Bege feines patH überfc^auf ber gfucfficfje Sanbeigentjntmer

feine gefegneten gluren, hie weithin jief)enben beerben, bie reinlichen 58of)*

nungen feiner jpinterfajfen; in bk gerne fc^meift fein S31icf, f)ier, 51t t>en

Riffen ber greunbe, borten, 51t ben gfän$enben Stürmen ber ^aupfftabf.

3>n biefem (Sinne mag fiel,) auty ber Bolfögarten einer reiben .^anbete*

jlabt als folgen ausfüllen. %fyv 2Bol)fjlanb gel)6rf ntcfjt minber ber ©e=

fc^ic^te, als ijrer natürlichen Sage an* G5£ ftnb 2>af)rfjunberte notf)ig,

unb fciefe glücflicfje (Ereignijfe in biefen, um ein fraftigeS ftabtifcfjes ©emetn*

roefen ju entroicfeln. <5<$on ijl es gemiß, ben Sttagbeburger bie reiche

Sanbfc^aff fefjen ju (äffen; bieS $f)eiif}ü<f einer reichen ^vo^inj unb ben

mächtigen <8trom (gewiß einer ber erjlen ^Deuffcf^anbö); fcfjon unb gemutf)*

lief) sugleicf), i§m in ben fronen gormen feines Suftgartens, biefe ©runb*

fagen feines Söoljljlanbes, in immer neuen ^Silbern borjufüfjren. 3ur S9»fe

lenbung berfelben aber, gefrort auef) bie (spfcjbie felbft mit if>ren Q5auntajfen,

unb ifjren Wurmen un\) ^Dornen, eine ©tabt, in welcher ftcf) (Bewerbe, ^ünjle,

2ßiffenfcf)aften unb gute <&itten eine t>retbent»e <5tatte gewonnen Imben.

SDaS für ben Bolfsgarten ber (Sfabt auserfefjene Sanbffücf, bietet tiefe

SDZittel 5U QlufjWIung folcf^er faraftertjlifc^en $3ilber, in ber glucf(icl>flen

Bereinigung bar.

$)er mit Lit. A. auf ber ©fi^e bezeichnete 32 guß über bem ?£3af*

ferfptegel erhabene §)uuft ijt nief^t nur ber §öc!)j?e beS ganjen Sanbftucfs,

fonbem jugleicf) ber ^oc^jle ber ganzen Umgegenb« Wlan überfielt f)ter

ben gluß, wie er aus weitet gerne t>on ©üben einl)er$ief)f, unb in einer

fronen (Bedingung an ber <&tabt ftcf) jjinjiefjif, unt> weiterhin fcon berfelben

fiel) eftlicf) menbef. SDiefe behnt ftcf) in ifjrer fc^onjlen 5fnftc[\t, innerhalb

ber beiben ©eftc^fölinien A.A., unb in einem ^albfretfe am. SDöä jlets

belebte §errlic£e (Strombett, am welchem bte Sttaffett ber im Qafen befind

liefen <5cfnffe fjer&orrageu, unb t>k ©efcfjäftigfeit, welche t>ie Quai* unb
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bie Strombrücfe ununterbrochen belebt, bieten ein kecfcjr reifenbeö, ber

Stabt eigentbümlic^eö Q5ilb bar.

3n ber fXic^run^ Lit. B. B. fiebt man über ben 33orgrunb mannig*

faltiger SSaummajfen einen Sbeil ber griebricbsftabf, bie Strombrücfe unb

ben gürftenroatf. %n ber ©eftcbtslinte Lit. C. C. tritt ber £om, ein er*

babeneS £enfmal altbeutfcber SSaufunft, in bocbft günftiger Sage, fierfcor.

£ne fcf>rorfen formen bec geftungsroerfe, ton beren 53erbüllung weiterhin

bie Dvece ferm trieb, liefen innerhalb ber Seiben Linien D.D. unb E. E.

SeitrodrfS von liefen unb fjauptfac£lic£ in ber £inie F.F. fte§t man bau

£erf Subenburg, von biefer ab, 6 i5 jur £inie G. G. überMiefe man eine

unbegrdnue <Sbene ber fruchtbaren Qlecfer unb 2(uen, roelc^e bie <Btabt

umgeben. Ülut §in unb lieber tntt eine £erfslage, ober ein 9(cfer§of,

als belebenber ^unft berpor. 2fn fef»r fetteren Sagen ftebt man in ber

£inie H. H. ben Q3rccfen, jeboeb in $11 großer gerne, um etmaS me§r ate

CKnbeutung feiner £age $u erfennen.

belebter roirb bie ©egenb von ber ©eftcbfslinie I. I. ab, nac£ beut,

burcl> reiche Jrucbtgdrten unb 'SaumgrurTen hod^'t malertfcb belegenen £erfe

Q3ucfau, roebin bie Stdbter )u lunmanbein pflegen, ^affelbe $U§f fid) im

ZbaU, bem Strome entlang, unb gerodbrt einen febr erfreulichen 2(nblicf.

3m £3ergrunbe bemerft man noch einige nd§er berPortretenbe 23irtbfchaftS*

höfe Lit. B. unb C, unb mepre bevieiben über ben Strom fyn, in ben

Ducbtungen von Lit. K. K.

Sftacb oben angebeuteten ©eficfitSpuniten fam es eben fomobl barauf

an, bem '

5
um SSolfsgarten beftimmfen 9Maf , eine biefer 55eftimmung roür-

bige Qlusbebnung |tt geben, als bieie mit bem Sorbin bezeichneten Umge*

bungen in angemejTene ^Serbinbung $u bringen.'

Jn erfterer SSe^iebung i)1 eine anmutbig berr-egte 3^act e / *on citca

120 borgen, als foPiel ber 9)la| in ben tot mir in £>orfc£ag gebrachten

5(usbebnung enthalt, für einen Ort von etroa 30,000 (£inn?olmer für ge=

nügenb ;u achten. 3n $meiter 5>e}iej)ung bebavf es eines nic^t geringen

QfufitxtnbeS ton Mitteln.

$3or allem finb bie ben dftbetifeben Jörnen unb ber [vier gefugten £r*
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fjolung ber ©emüt&er titelt erfreuenden $eftuna,$xvevfe bem 2(uge 5«

verbergen.

£)a ftc^ ber Q3oben (man fcergleic^e ba$ Profil Lit. A.) gegen bat ©lacis

fjttt, mäßig fenff, unb fcon bemfelben wieber befonberö aber mit bemfelben fiel}

triebt, fo bewirft bie mit Lit. D. ber <5tiföe 9tfo. 2. bezeichnete S8orp(Tan*

jung fcfmellwacfjfenber unb f)ocf>gel)ettber Q3äume, ben S^ecf fcolljlänbig.

5Q?an wirb über ben ©ipfeln berfelben nichts weiter als ben ^orijont fejjett.

Qiefe fräftige 9>ßanjung ijl »on bem §oc£flen fünfte A. unb bem in fei*

ner Sftälje anjulegenben ^ammefpfafe genugfam, nämlic^ 110 Sinken ent=

fernf, um ba$ Panorama be$ erflew, unb ben, bei festerem $u gewd^renben

Ueberblicf eines garfenmäßig gehaltenen ©anjen, nicl^t §u ftören. Qabei

gewährt biefelbe ber Qlnfage @<$u£ gegen bie raupen Sftorbwinbe.

SrucI^ bereifet fiel) hinter bem SSerflecf berfelben, bei bem iperttortre*

fen auf ben 9>laf Lit. G., eine angenehme Ueberrafc^ung t>or, inbem ftcfy

fjier, §war fcon einem minber §o§en <&tanbpunfte, aber immer nocl) auf

eine eindringliche 2Beife, hie glän$enben 2(nftc^fen ber (Btabf unb be$

<5trom$ barbieten» ^orpfTan^ungen von Lit. F., welche *>or jenen 25aum=

greifen geworfen finb, geben i§m eine fc^einbare breite. SDiefe Sütsbrei*

tung, ba$ mannigfaltige 3fuf= unb QfbjTeigen ber hinter einanber liegenben

©ruppen, bie jjainformig gehaltenen ^Pflanzungen auf wellenförmigen 23o=

ben, unb enblic^ hie me^rfac^en Umriffe ber 23aumj?retfen felbfT, fjeben

alles jlreifenartige feineö 5(nblicfö auf, unb gewahren tjjm fcielmejn* bie

©ejlalt unb ben QluSbrucf einer walbartigen 93fTanjung. Qie{e wirb in

folc^er 5fußbe§nung als eine SSorfjalle beö bei G. ju errtc^fenben Tempels

;

and} in Sßerbinbung mit bemfelben unb hen babei belegenen 2Baj]>rbccfen

Lit. H., in Söerbinbung mit biefen ermunternben ©egenflänben, al$ eine

für ftc£ bejle§enbe Partie unb ein wo§fgeorbnetes ©anje erfc^einen. £)ie

glänjenben Silber, welche ber $ln$ unb hie &tabt havbieten, mußten ber

Einlage fcor allem angeeignet werben. 3U & eM Q3e§uf würbe atteü Terrain

jwifc^en ij)ren ^ojepunffen unb bem ©trome ba^n genommen, unb bie-

felbe, weit an bem gfuffe (jinauf, nac£ bem £)orfe Q3ucfau 5U, fortgeführt.

3§r würbe fo ber @trom in ber größtmöglichen 5(uöbe§nung angeeig*

/



152 —
net, unb ber bon ber attberit ©eite ber 9fttfj6§e baljer ffiegenbe Q3ac£ würbe

benuff, biefe SSerbittbuttg ttoc£ inniger ju machen, (Sc wirb ficf) bor fei-

nem 2(u$pujfe in flwei breit geformte Sfrme tfjeife», um eine 3ttfel, unb

bießfeitß berfelbett bei Lit. F. einen ffeinen Steifen 5U Silben, wo bk ShtfTfcfjiffe

anlege», welche bem ©arten feine @5äfle über'S 2Bajfer jufü^ren. — @ö

wirb ber große 28ajferfpieget tief in bk Qfttlage §ineinge5ogen, unb fi<§

ba$, »on ber (Stabf ^erubfrfc^einenbe QMlb beö ^afenö, unter Sujlge-

büfd)ett, im kleine» wieberjole«. CÜiattttigfacl^e 3Bea,e werben längs ben

Ufern angefegt, nnb bk ^ommunifation wirb folcfyergeflalf auf jegliche

3(rt unb 2Beife erleichtert unb §erauöge§obett werben. £)ie jwifc^en bett

SSilbertt ber 5öajferfeife unb ber 51nl)ol)e belegene Stäche, muß,
{
um bott

jenen nichts berloren gef)e», biefefbe« trielmef)r rec^t lebhaft §erborfretett

ju fajfe«, Ui ber ^oepflanjung fcor5ug$weife frei unb offen gehalten wer-

ben. ^Demgemäß pnben ficf) auf biefer <&titt ber Anlage bk feic^feflett

Ofnppan^ungen, unb räumlicher als auf allen anbern Reifen gehaltene gelber.

£)ie £>fton3ungett fefbft werben toorjüglicf) ba^n benu|f, bk 9fusftcf)t auf

bie anjiejjenbflen fünfte jener gerne« 5U leiten unb biefe in bk Sfnlage

^erein5U5ie§em <&o werben ber £>om, ober ber Strom mit feiner SBrucfe,

ber gürjlenwall ober bie gnebricfyöjkbf, auf mehren ©tanbpunften, nam-

ficf) in bett A. E. M. (G.unb X.) ben ^infergrunb beö bargeflefften 2>i(=

beö machen. £>amtf aufy bk, jur gartenmaßigen Crbnung bes ©attjett

fcor bett 516§ang gelegten tyfianbunpn bem SSlicfe, nac(> jener (Bette, nir*

genbö §inberlic^ fallen, werben bk ©ruppett K. fljetlweife, Mos jlraucfw*

tig gehalten.

(Sin bem borigen entgegengefe^teö 33erfafjrett muffe auf ber gegen-

über belegenen £anbfeife <&tatt ftnben. <&o fraftig ber Q5oben f)ter i|f;

fo bietet er bocfy eine ba$ 5(uge ermübenbe arbeite bar. S)kv war ba§ec

ein fraftig Sepflatt$fer unb mannigfach auftufc^mucfenber SSorgrunb $u fc^af*

fen. ©töcfftcfcer VSetfe bot ftc£ ba^u in bem ehemalige« 9)?üf)lettff)a(e bk

Gelegenheit ba%u bar. 3n biefem Sjjafe werben fiel) bk reicf^altigjlen

^ffattjuogett, in be« manttigfaltigflen formen unb bem lebhafteren garben*

wecfjfel audbreiteit. Wlan muß itt ifmett einen geräumigen, hi$ ju bem

£>orfe
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SDorfc Q3uefau t)urc^gef«§ffett tyavf ju feiert gfaubem £)er im Xfyalt lau*

fenbe £3ac|> unb t>te f)i» uttb lieber bott bemfelbert gebif^efeit Seiche, wer*

ben ate befebettbe fünfte (jerfcorgefjobett werben, fSftan wirb tiefen Seichen

bie gefdffigffe» gönnen geben unb einerfeits i§re (Etibpunfte biitc^ &ie

9)fTatt3Uttgett berftecfe«, attbererfeitö aber bie feiern lieber me£r jucücf^

treten fofien, um tfjre $Baflferfpiege( in ten größten 9utöbe§nuttgett um>er*

l)üfff $u jeige», unb tiefefben burcf«) bk fte umfcl^tngenben 5öiefen|Tdc^en

fc^einOar $u erweiteru. (Es uttferflü|t bie gerbet unterüegenbe 2(bftd)f we*

fenfficfc, ba$ jwtfcjjett ber 2ftt§6j)e ber Anlage unb bem obenerwähnte» Sjjate

bk (BcJ)6nebecfer Sanbflraße burc§ge§ü, £>er auf berfe(be» flaftftnbenbe

SBerfe^r ergänzt ba$ £3i(b be$ ge»erbreicf)ert Sebettö, welches t>on ber 53 af*

ferfetfe §er in bk 2Mage fjereitttritf* £>te regelmäßige 23epjTatt§ung ber

(Straße berflärft bun (Sinbrucf ber 5D?a|fenbt(bung fjincer berfetbett, unb

bktet einen gefdffigett $ottfraft gegen bie fraufen unb mannigfach gewö(b*

fett gormert ber (effern bar. 3(nbere Sic^fpunfte bktm bk jut Sfnfage ge-

hörigen fcon 5mei Söajferfpiegefn unb garfettmdßigert ^jTanjungc« einge*

faxten Oefonomie*@ebdube bei Lit* L. bar: (EnMicfc fließt öaö ©a»3e

in ber 2faöfic£c" auf ba$ £)orf 33ucfau, mit ber im Sftiffefgruttbe belege*

nen 5Sirtf)fc£afföf)6fett unb ber SMecfettburg* 3nöem TOic f° b&tnaty tracf)=

fen ber 5»ar fruchtbare», ba$ 2(uge aber ermubenbe Sanbebene einen btkb*

fen SBorgruttb ju berfcbaffett, tji es boc£ femeöwegeö unfere SReinung,

bm 2Micf ein weites Qfusfcfjweife» in jette fruchtbarer, jur %tit ber gelb«

bejMung unb (Ernte, auc^ Reifer btkbten gelber borsuentfjalfem SDergfei*

cJ>e» £)urc£bticfe ftnb ber djlftetifc^en Söirfutig fo wettig §ittberfic^, t>a$

fte biefetbe, im @egenf{jet(e unterflufem ^uttjhndß ig laßen wir bü äffen

9>arf* unb ©arfenanfagett jwifc^ert be» ©ruppengdttge« uttb JpaittbÜbimgett

weif geöffnete gelber eintrete«. 2Bir »offen biefe offenen gefter, welche

uns bk Oerffic^eit fef&ji reicher barbiefef, al$ öic £unjl fte $u fc^affen

vermag, §ier um fo weniger ausfließen, ak «$ gerabe ber S^ecf unferer

3(n(age ijl, au$ bm ©egenftdnben, auf welche» ber 5Bof)(j?attb ber <&tai>t

beruht, ein einbringfic^eö ©efammtbitö jufammen $u (fettem S)em gemäß

tifben fic^ jwifdKtt unferen bietet; Waffen mattttigfattige ©urc^bücfe in

SSer&artMuttgett 2. SSant. 20



154

jene offenen ßeibev, &ie jebo<$ fo geerbnef ftnb, ba% bk in ber wetten £an&*

fd)aff jerffreufen Käufer unb Dörfer barin aufgefa^c werben.

(Es ift fc£on oben erwähnt, baß bat £>orf Q3ucfau ein Suflort für

einen Zfyeii ber (Sinwofjner von 9Kagbeburg ifh (Es ergieSe ficf> Daraus fcon

febff, baß bajfefbe mit unferm $8o(fögarfen in moglic^ft innige Sßerbinbung

gefef f werben muß. SDemt es entfpric^t bem gwecfe eines fohlen ©artend

unb ben in i§m gefügten (Senujfen, ba^ ftd) in bemfefben bk luflwanbefnbe

SDZenge zwar fcon 3 e^ hn 3>?ü f^mmfe, ba^ fte aber feineswegeS Bunt

gemifc^t, wie fte bk<&tabt faßt, jufammen gejaften werbe; ft^ vielmehr

ffjeife, Jier unb borfjnn wenbe, unb fi<$ in gefonberten greifen unb 4?au«

fen wieber jufammen ftnbe, was nac£ QMlbung unb Steigung 5U einanbec

gebort. <&o gewinnt bk an bem (Strom {nnaufge§enbe Erweiterung bei*

Qfnfage, bereu oben fd)on in anbern Beziehungen gebaut iff, einen na§e*

reu 3u faminen6 att / Mit bw eigenften 25eftimmung berfelben.

Sc; b?VX %nnetn bev 5(n(age fommen in Betracht

1) ber Sammefplaf ber großen ©efetffdjafteu, mit bem zugehörigen (Be-

fetffcl)aftsf)aufe M., unb bk ju bemfelben gehörigen (gc^mucfffucfe;

2) bk äußere (Einfaffmtg mit ben Oefonomie* ©ebduben ber Anlage.

53enn man ben ausgezeichneten $lan zur £anb nimmt: fo unterfc^ ei«

ben ftcf) in bemfelben augenfällig ^roei tyavtkn, biejenic^e ndmfic^, welche

Zwifdjen bem (5cf)onebecfer 28ege ber eben bezeichneten Jnfef, ber (Elbe unb

bem ©lacis belegen ift; bann aber bk Umfran^ung ber eben genannten

tyavtkn auf ber weftlic£en unb fübfic^en Seife. Jenes $§eilftucf unterfc£ei=

bef ftd) nocjj in ber Statur bon bem Sefteren burc^ feine hebentenbe (£r§6*

^ung über bem (Ec^onebecfer 23ege. (Es bot ßd) mit feinen bezeichneten

Sfusfic^ten fcon felbft als baS Zentrum, unb als bk zur 2(ufnaf)me offent«

tiefer ©efellfcf>aften geeignete fyäfye bar. Q3ei bem fünfte ber (Bfizze

Lit. N. gebt ein bequemer £Seg aus ber <5c£6nebecfer (Straße bk 2(n§öfje

fynan. Q5ei bem fünfte Lit. O. füfjrt ein jteil aufjteigenber $Beg ^n bem

j)6d>ften fünfte Lit. A., hei welchem wir bieder verweilten, um ben 3«e

fammenjjang unferer Anlage mit i§ren Umgebungen ^u bezeichnen. 2öie*

wo§l biefer 2Beg gebahnt unb bur<$ $tfleeformige Söepffanzung jugdng«
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lieber gemacht »erben foff: fo ij* es bo$ nic£t tiefer ^>6c^fte 93unft, auf

meiern wir ben ©ammelplaf ber gebtfbetett ©efellfc^aft t>erfegen motten. £s

tiefet ftc^ ndmlicf) im ©c()U|e ber ebengebac^ten £6fje gegen bie toeflfic^en

Sßinbfh-idje, unterhalb berfelben, eine jmeife geraumige Seraffe Lit. P.

bar, meiere in ber gortfe|ung beö £öegeö Lit. N. allmdfjlig aufzeigt, unb

fify oben in Lit* E. ju einem Plateau ausbreitet, meines $mar nic^f fcol*

fig fo §oc|> liegt ate ber .£of)epunft Lit.A., bocl,) aber ben sollen Ueberblicf

ber gfdnjenbfJen <&eite ber Qlnlage barbiefef. 5(uf biefe gefd)ü|te ^erraffe

motten mir jenen <Sammelplal3 verlegen* SDtc fner noef^ jlejenben 2öirf§*

fc^aftögebdube werben meggerdumf. 2fuf bem 9>la£e Lit. M. mirb bage^

gen ba$ ©efettfc£aff$f)auö errichtet. (£$ mirb feine ©teile jmar nafje an

ber ©cf)6nebecfer ©trage erhalten, unb bieg konnte auf ben erjTen Qfnblicf

ein Uebeljlanb ju fet)n fc^einen; menn man aber ba$ 9>rojil Lit. c. aiu

ftefjf, fo ergiebt eö ficlj, baß bie 5fn§6§e, auf meiere ba$ §au$ ju flehen

fommt c: 14 guß über ber fcorg ebac^ten ©träfe ergaben ijh Unter bie<

fen Umjldnben i\l bie S^ac^barfc^aft unb ber 231icf auf bie belebte ©frage

gerabe ein ber 2{nue§mltc!)feit unb bem (E§arafterif?ifc()ett ber Anlage gun*

ftigeö 23er§dlfm|?.

Qln$ eben biefem ^voftfe unb bem fünfte Lit. D. ergiebt fiefc ferner,

tag ba$ ©efettfckafföljaug, miemofjl eö niebriger belegen ijl, als ber^efie*

punff Lit. A., bod) bie gan^e <Seite nac£ ber Statt ju, bann aber audj

ben Sfjalgrunb, in meiern bie Oefonomie-@ebdute liegen, unt bie ©e*

genb baruber fjinauö be§errfd)f, fo bag nur bie fublicj>en unt fütoftlic^en

Umgebungen ter Einlage befc^rdnf t fint. (Es ifJ- — abgefe§en t>on anbeten

hei ber Anlegung eine* ©efellfc^aftö^aufeö ju nefymenben SXucffiepten, §ier

5. $3. auf tie 9ftacf)barfcj)aft ber hei Lit. L. belegenen Oefonomie*©ebdute,

unb einer bequemen 3(uffa§rt — feineömeges not§menbig, tag ba$ ©efefl*

fc^aftsjaus einer gegebenen Qfnlage, auf ben alles überfe^enten tyunft liege.

2fngenefjm aber mug tie ©teile immer fepn. 3(lfein eö ijl t>tel gemüt§(i*

c^er, tag fie nur, einen $f)eil beö bargebotenen ©d)onen gemdfjre, unb noc^

etmaö toorbe^alten bleibe, meines beö Q(uffuc£enS, unb bamit bie ©efellfcjmft

ntcf)t unbeweglich auf bem SBerfammfungöpunfte t>er§arre, mertl) tfL ©0
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erweitert pc£ fjter ba$ spanerama Set bem »eiteren Qfufjretgen nacf> bem

$Mafeau Sei Lit. E. gegen (Buben unb (Suboft. 2>n$Sefonbere »irb man

l)ier bie oSen fc^on erwähnte ^afenftetfe ber Zutage, ate einen neuen gefdtftg

anfprecfjenben QutSficf, ba$u aSer ben fcotfen UeSerSücf in bie nac(> bem ^Dcrfe

23ucfau füfirenben QCnfagen, unb beten Qfuöfdjmucfungen im SSorgrunbe ge*

»innen. (Ein 97eSen»eg Lit. Q. fübirt i?on bem ^Mateau Lit. E. jum fünfte

Lit. A. , »e(c£er baß »eitejte Panorama ber ganzen Anlage unb ©egenb bar*

Siefeü. (SSen babin fübrt bei* oSen fc^on er»d§nte 2Beg Lit. O. .£ur$ ber

QfnSftcf aßes Spöttelt unb SeSenbigen, »aö ftc£ in ber 9(nfage fefSjt unb ifiren

Umgebungen ftnbet, ifr Sei bem @efettfc§aft$§aufe unb auf ben in ber nac^jren

$lad}bav\d}aft Sefegenen fünften jic^tbar, unb mit; wenigen (Schriften gewinnt

man neSen erweiterten unb anberS $ufammengefreu'tett2(nf;c|)fett auc£ gan$ neue

Q5il"ber. £)ie (Bfrecfe fcon bem ©efetffc^aft^aufe Siö $u bem tylateau wirb mit

i>ierfad?en Q5aumreiben Sefef t; jundc^jt bem QH'flern aber, unb in SSerbinbung

mit Um tylateau unb ]u ben §od>ften 3(uöftcl^s>unften fu§renben Sßege, »er-

ben §ainmd£tg gruppirte 23dume ftefjen, unter bereu «Schatten bie ©efetlfc^aft

an Seifern £agen t§re 9>(af e nehmen »irb. (£ö festen bei* Sftatur eines $8olf$*

garfens angemeffetter, bem $Ma£e biefe (Einrichtung ju geSen, vermöge beren

jtcf) 3af)(reicl)e ©dfre Sei einanber nteberfajfen, unb mit einanber t>erfe§ren fem*

neu, ate benfelben in meiern burc£ (SeSufc^e abgefonberte unb fcerjtecfte

Partien ju (Reifen. Slifyts befto weniger »irb man feineren Mitteln bie ®e=

(egen&eit ]u i§retr ^foftrung geben* Spietbon »irb »eiteren no<$ (Er»d§=

nung gefc^eSen.

S^ad;.jt bie\em (Bammefptaf ftellen ftcf) noc£ j»ei ^erattöju^eSenbe Spar*

tien bar. £te eine ift bie oben fd)on erwähnte, beftefienb aus ben ftarfen

Q5aummaffen auf ber D'cortfeite, im 3nfammen§ange mit bem auf bem fünfte

G 3u erricf>tenben £empef unb bem £eid)eLit. H. ; bie zweite aber, bie eben*

falte fc£on ermahnte 3nfet mit bem £afen unb ben hei Lit. R. ju ber 3nfel

in dftbetifc^e ^Sejie^ung gefreute ^)ügef.

^ebe öffentliche Qutfage forbert eine ge»tj]*e SCuöjetcfmuttg, burd) f)erbor*

ragenbe ©eSdube unb ^unjTmerfe, »efc^e bamn erinnern, ba$ fie einem fedf*

tigen ©emeinmefen angeboren. £)a§er tjr ba$ hei G. in einem jmar einfachen
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aber nifyt fleinfic^en (Style, auf fc^fanfen (Saufen ju ernennte (Sc^irm-

fcac^, offen unb $ugänglid) für 3ebermann, (ner gan^ an feiner cBceUe«

5Bir fabelt 6et ber ^ejeicl^nuttg biefeö Qkbaubeü afg? Tempel tiefen 9(u6*

brucf nur beesfwlb beibefjaffen, weil baburcl^ t>ie gorm *fegleic() angegeben

n>irb, toelcf^ fttjj für ein foTc^eß ©ebdube am beflen paßt, feineStt-egees

aber um bie (Spielereiett nac^uafmten, welche man in ben df^etifcjKn 2(n*

lagen bamie ju treiben pjTegt, ba$ man, auf geringem Diaume, ein Unittet>

fum aller Reiten unb 3<?nen §u fc^ajfen bemühe t ff« ^eneö (Bebaute bie*

tet, noc£ me§r gehoben burefy feinen bunflen ^intergrunb, bann aber buref^

ben SicI^tgfan^ beö am Süße bejfeiben gelegenen ^eicl^eö einer (Seitö fein*

angenehme ©eftdjtgpunfte für ben (Stanbpunft unmittelbar bei bem ®e-

fellfcl^aftslKtufe, bem tylateau, oberhalb bejjelben, unb auf mehren anbe*

ren (Seiten ber Qlnlage bar; anberer (Seitö aber ift biefer Tempel §cd)jl

glücflick belegen, um bie (S^onjeiten ber Sfnlage unb ber Sanbfc^aft, v>on

einer bem oft ermahnten tyiateau enfgegettgefe^te ©feile, unb ba§er unter

völlig fceranberten Qlu^ftcl^en 5U überbiiefen* £)ie 3>nfel bietet neben ber

2(ttmutfj, welche ben (Spajiergdttgen längs breiten 2Ba{ferfpiege(n eigen*

tjümlic^ ft'nb, tnöbefonbere einen fej)r fcl^icflic^en §)(a£ für einige Sionu*

mente jur Sjjre ber Scanner bar, toelcf^e fi<fy um ba$ ©emeintt>efeu ber

<Btai>t fcerbient gemacht fabett, ober beren ßeijlungen für $unjl unb £Sif*

fenfef^aft von ben 23eiooj)ttertt SOkgbeburgS biefer ^u^eiefmung rcertt) et?

ad}tet werben, 31?re, &em ©cl^mucf bes ©an^en erfjoljenbe (Steilen, finb

Lit. S, , T. unb U. auf bem tylane bejeicl^nef* $öen» ify mir jene 3Dio*

numente als 23ruft* ober (Stanbbilber benfe; fo ift bie bie$feit$ ber Jjnfef

bemerkte (Stelle Lit. V. bie fc^icflicfjfle für ein ber Q3efHmmung jener fceiv

fünbenbeö tyfionument. 3m übrigen roirb bie %n{el, buvd} bie §u berfelben

füjrenbe« Q5rücfen unb §a§ten noc£ me§r l)erautfgef)oben unb gefc^mueft;

unb fte i(l mit t§ren fleinen £afen unb ben £ier lanbeuben t'uflbarfen bie-

jenige (Stelle, welche ganj eigetttlic^ afö SSorgrunb für ben (Stanbpttnft

auf bem tyiateau Lit. E. berechnet i(h £)er Sujljjafen t>or unfevn 5(u*

gen, unb oer @^iflfpla| in ber gerne, t>erfe£en unö mitten in bie <&tabt,

beren (£imt>o§ttee §ier i^re (£rf>etteruttg fucf^eit.

3m übrigen, ifl tvegett ber tnnern ^inric^tuttg beö Jjauptforperä ber



158

Anlage nafy $u bemerfen, ba$ bie OberjTdd^e be$ 35obettg noc§ mannigfa*

d^er Sftac^ülfe bebarf. 21bgefe§en baöon, tag ber oberjle $§eil Jeff aus

ben verwitterten SKeflen alter gunbamente ber vormaligen .ftloftergebdube,

befreit, unb in biefer SBejiefjung bebeufenbe ©runbarbeiten erfordert, ge-

höre bie gefällige 2Settettform ber 23oben* Oberfläche 5« eben fo wefetttn*

dien (Srforberniffen einec fronen Anlage, als bie mannigfaltigen <5c£win*

gungen unb Umrijfe ber 2öege, unb ber fte umgebenben ^Pflanzungen. £>te

ipauptumrijfe be$ Serrainö ftnb rec^t glitcflic^. 2Bie fte aber verebelt wer*

beit follen, ergeben bie über ben Dftvellements* Profile gezogenen Sinien.

£Öenn es ftd^ vo« einen ^rivafgarfe« ^anbetfe; fo fomtfett bie bieten 53er*

binbungöwege gefabelt werben, allein in einem SSolfögarfen ijl es eben fo

notfjig vielfältige Sfusweid^ungen möglich ju mad^en, als fiter bie weifen

9Md|e, meldte bie $reujwege bifben, ganj an i^rer ©fette ftnb.

2SaS nun ben ^weiten £f)eil ber Anlage, ndmlic^: bat $§al unterhalb

ber (Scf)6nebecfer ©fräße, unb uhetfyauvt bie Ebene, unterhalb ber Anlage,

betrifft; fo ijl bie Q5epflan$ung berfelben in einem gans anberen ßaraffer

gepalten. 2Bdf)renb t>a$ bie Offen§alfung vorfjerrfc{>f, unb ({jeilroeife nur

<Strauct)gef)6l5e angemenbef werben, ijf §ter auf eine biestere SlnpfTattjuna,

^ofjer gejenber SBaummajfett Q5ebad^f genommen worben. 2(ußer ben im öbt*

gen fd^on angegebenen, am ber SSerbinbung mit ber £anbfcf>aff Jergettom*

menen (Seftd^töpunffen, bin tc£ ba^n ncd} burd) folgenbe 9vucfftd^fen bejlimmt

worben. Sin £3olfsgarfen muß verriebenen Neigungen möglich jufa*

gen. £>ie 2Renge will freilid^ fej)en unb gefefjen werben, ba£er mußte bas

Zentrum lid^t unb offen bleiben, allein biete liehen ungefedert, neben ber

Stenge ju luftwanbeln. Qiefe werben in ben bietet bepfTanjfen, unb ftc^

mannigfach au^weic^enben ©dngeu ber 5§alpfTan3ung i§rer Neigung fol*

gen können. 9(uc£ werben biejenigen, weld)e ifjren 2öeg in ben wärmeren

Sagesftunben antreten, in ber bitteren SBepfTanjung ©Raffen unb .ftüfj*

lung ftnben. 3U tiefem Q3e£uf wirb ftcfc bie ©efellfd)aft in feigeren 5a*

gen and) f)ter£er surücfjiefjen fonnen. £)er burcf> baS £§al geleitete €S5affer*

jug, bie Erweiterung feinet Q3effeS, bas Qlnbalfert in vergrößerten Seifert,

unb enblicf) bie bmd} baS flarfe (Sefdlle beS 23ac£eS, hei Lii.W. mit wenig

guttun ber ^unjl leicht $u bilbenbe natürliche 2Sa|ferfdlle, vermehren bie
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ßublutiQ eben fo fe&r, ate fle fcte Qfnfa^e fc^mücfeti, unb i^nen, von öen

Dofjeren (^fetten aus gefeiert, ein titriere« Seben verteilen. SKit ^tnfid)t

auf tiefen SXücfjug ber ©efetffc^aff, £>ann aber $ur SSefriebigung be$ oben

fcf^on ausbeuteten Qärrforberniffeö, ba$ nämfic£ ffeinere 3*^ £>ie @e(egen=

§eif ftnben, ftclj Don ber Cittenge jn ifoüren, ijt ben Defonomie* ©ebduben

ber 9(n(age, bie mit Lit. L. bezeichnete Stette jugebacl^f» (Es ijt in ber £age

berfefben atteö bargeboten, um an bte auf bem J^^ne fcorerjl projeftirten

größeren Umrijfe ber (Sc^mucfanfagen, bie für berg(eicf)en 3*^ geeignete

Heinere Partien unb 5(bt§ei(ungen anjufcl^ießett* Ob bte Umgebungen

hierauf wirf(tc£ weiter auö3ubif£>ett ft'nb, wirb ton ber Stiftung abfangen,

welche bie ©efetfigfeit unb ber @>efrf)macf ber SKagbeburger, hei 23enu£ung

beö $8offggarfen$ annehmen mochte«

£Öa$ bie SBepfTanjungömittel' anfangt, fo ijt ber <Sc!)mucf ber 5(nfage

naef) bem %mde berfelben bie t>or§errfc^enbe SKücffic^t* £>em gemäß wer-

ben auf ber .$ugeffTac£e S&alb* unb ^c^muefbdume unb ©trauter im

buntejlen 2öec£fef auöfc^fteßfic^ gepfTanjt; im ${jate aber, inöbefonbere

bei bem Oefonomie* ©ebdube unb in ber gorffefung ber $Bege na<§ bem

SDorfe 23ucfau gruc^tbdume unb grucf)f jtrducfjer, jeboc^ atfcrbtngß in

abgefonberten (Gruppen, mit benfelben gemengt werben* Sine fefd^e

SSerbinbung jwifc^en bem Sujlgarten unb ber erndfjrenben £anbfc£aft wirb

fc^on al$ 55erbinbungömifte( eine angenehme 2Öirfung tf)un, allein ber

grufjüngs* unb ^erbjtfc^mucf ber grud)tbdume wirb neue 2Kei|e unb neues

2eben verbreiten, 3n biefem <8tnne, unb mit 23erMft'c^figung beS reichen

garbenweci)fete ber fner gebetjjenben 25aum* unb <8frauc§arten, ij? ber

hierbei fofgenbe ^eflanjungspfan beö 2$off$garfenö nac^ fortfaufenben auf

ber <Bfi^e Bio. 2. bezeichnete Hummern entworfen*

2(ußer ben bereite andeuteten ^aupt = @eftd)fö(inien ber 5(nfage, ftnben

ftdj beren noc£ me£re auf ber ©fijje dlo. 2. angegeben, weifye jtc^ auf

bie 5(norbnung im 3nnern ber Qfnlage be^ie^en, unb woburc|> fcor^ugsweife

bie SSerbtttbung; ber ein^ehten 9^«vfien ju einem großen ©anjen gebtfbet wirb,

3c£ §abe tiefen 9>fan, wefc^en icf) §iermit vorgelegt unb erfdutert

§abe, mit befonberer £tebe Uaxheitet. <£$ ift mir nicl^t neu, ba$ gurften
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tmb reiche tytiMtieute grcge Gummen an bic €5>erfe ber fronen (Barten*

fur.p wenben. 5fttcin ein Unternehmen btefer QIrt, roefc^eö nacfj vorläufigen

Ue5erfd)lagen, mit 9(usfd)lu£ ber ©ebdube, nicf)t weniger als 1S,000 dltbl

fcjlen imrb> von leiten eines <8tabtmagifrrateS, ijr baS erfre 55eifpiel,

welches ftc!) mir in meinem .SvunjHeben bargebeten bat. £s mag feijn, tag

ber Oefenom, welcher einjl für bie Q3equemlic!)fett ber (Safte forgen wirb,

einen nicfjt unbebeutenben ^ac^fjins für bie tfjm überladene 2ftaf)rung 50^

len fann; es ijr auc£ mcf)t jweifelfjaft, ba§ bie (Srlwltungsfoften ber Q(n*

läge, burcf> bie £ftufungen berfelben, in ber geige ftc§ ausgleichen werben,

unb ba$ auf tiefem £Sege ein $§et( ber aufgewenbeteu Soften gebeeft wirb.

5ittein tttcfjt biefe jebenfalls unfic^ere &?efv,lation §af ber 23efrimmungs*

geunb beS Unternehmens fetm fonnen. SDie weifen $ü§m jenes (Semein-

wefenS fyaben erfannt: ba$ baS (Befallen ber 9Kenge an ben fronen 23er--

fen, ein Q3ilbungsmittel ijT, welches benjenigen, welche wir mit vornehmen

Qtrnjte Pflegen, in ber 3Birfung nicfjt nacf)fref)t. SSte tcr) als ^ünfrfer

mid) freue, ba$ fid^ baß (Betone me§ct, fo fü§le t<$ als Sftenfd) unb 33ur*

ger biefeS <Btaate$ mi<$ innig bewegt, fcajj uns bie 3 e^ wieber ju tagen

beginnt, welche ben SD? u feit unb @ra$ten vertraut.

93epf lanjung$pUn
ber £Io fr erbe rg euer Q( n 1 a g e hei 2D?agbeburg.

1. Acer carnpestre. 15. Aluus incana.

2. — dasyearpum. 16. Amorpha frueticosa.
'

3. — negundo. 17. — pubescens.

4. — Striatuni«. IS. Amygdalus nana.

5. — platanoides. 19. Berberis Canadensis.

6. — — Foliis varieg. 20. — vulgaris.

7. — pseudo-platanus. 21. Betula alba.

S. — Sacharinum. 22. Bignonia catalpa.

9. — tartaricum. 23. — radicans.

10. Aesculus flava. 24. Broussonetia papyrifera.

11. — hyppocastanum. 25. Bupleuruni fruticosum.

12. — pavia. 26. Carpinus betulus.

13. Ailanthus glandnlosa. 27. — americanus.

14. Alnus glutinosa. 23. Castanea vesca.

29. Cea-
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29. Ceanothus americanus.

30. Celtis occidentalis.

31. Cephalantus occidentalis.

32. Cercis siliquastrum

33. Clematis glauca.

34. — viorna.

35. -f viticella.

36. Colutea arborescens.

37. — cruenta.

38. Cornu3 alba.

39. — florida.

40. — mascula.

41. Cornus sericea.

42. Coreherus japonica.

43. Coronilla emerus.

44. Corylus avellana.

45. — americana.

46. Cydonia vulgaris.

47. Cytisus alpinus.

48. Cytisus austriacus.

49. — capitatus.

50. — elongatus.

51. — laburnum.

52. — nigricans.

53. —
\ sessilifolius.

5i4. Diospyrus lotus.

55. Eleagnus angustifol.

56. Evonymus atropurpureus.

57. — europaeus.

58. — latifolius.

59. Fague Sylvatica.

60. — atropurpureus.

61. Fraxinns americana,

62. — discolar.

63. — excelsior.

64. — pendula.

65. — lentiscifolia.

66. — ornus.

67. — pubescens,

68. —- rotundifolia.

69. Fraxinus sambucifolia.

70. — simplicifolia.

71. Genista species.

72. Gleditschia triacanthus.

73. Hamamalis virginiana.

74. Hypophae. rhamnoides.

75* Hypericum species.

76. Iuglans cinerea.

77. — nigra.

78. Iuniperus sabina.

79. "— virginiana.

80. Ligustrum vulgare.

81. Liriodendrum tutipifera.

82. Lonicera species.

83. — caerulea.

84. — tartaricum.

85. — xytosteon.

86. Lycium barbarum.

87. Mupilus coccinea.

88 — cotemastre.

89. — crusgalli.

90. — monogyna fl. alba.

91. — — fl. rubro.

92. — pyracantha.

93. Myrica cerifera.

94. Phyladelphus coronarius.

95. pinus abies.

96. — alba.

97. *— canadensis.

98. — inops.

99. — larix.

100. pinus nigra.

101. — picea.

102. — rigida.

103* — serotina.

104. — strobus.

105. Platanus occidentalis.

106. Populus alba.

107. — candicans.

108. dilatata.
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109. Populus graeca. 152. Salix bolosericea.

110. — uionilifera. 153. — laurina.

111. — treniula. "[54. — moUiffinia,

112. Prunus Mahaleb. 153. — myrsinites.

113. — padns. 156. — pentandra.

114. — serotina. 157. — rosrnarinifolia.

115. — virginiana. 155. — undulata.

116. Ptelea trifoüata. 159. Sanibucus nigra.

117, Pyrus anielancbier. 1 60. — racemosa.

115. — aria. 161. Sopbora japonica.

119. — baecata. 162. Spartium junceum.

120. — ovalis. 163. Spiraca cbamaedryfolia.

121. — pollveria. 164. — crenata.

122. — spectabili?. 165. — bypericifolia.

123. — torrninalis. 166. — laevigata.

124. Quercus coccinea. 167. — opulifolia.

125. — montana. 16S. — sabcifolia.

126. — palustris. 169. — eorbifolia.

127. — prinos. 170. — triloba.

128. — rubra. 171. Stapelia pinnata.

129. — tinctoria. 172. — trifolia.

13;. Rbarnnus catbarticu;. 173. Sympboricarpos vulgaris.

131. Rbus cotinus. 174. Syringa cbinensis.

132. — glabruni. 175. — persica.

133. — tT^binum.J X 176. — vulgaris.

134. Ribes alpinum.. 177. Tamarix gallica.

135. — aureum. 175. — germanica.

536. — üoriduni. 179. Taxus baecata.

137. — petraeum. ISO, Tbuja occidentalis«

135. Robir.ia caragana. 151. — orientali«.

139. — baiodendron. 1S2. Tilia alba.

140. — bispida. 153. — americana.

141. — inermis. 154. — europea.

142. .— pseudacacia. 155. Ulrnus americana.

143. — viscosa. 156. — campestris.

144 Rosae species. IS 7. — e£Fu;a.

145. Rubus odoratus. 188. Viburnum lantana.

146. Salix alba. 1S9. — Opulus.

147. — argentea. 190. — — ro8eum.

145. — babylonica. 191. — prunifolium.

149. — caprea. 192. Vitis spec.

150. — forruosa. 193. Ofcft^rtett.

151. — fusca.
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XXXIII.

3eicf)itttttg i> o n Statten
$u $)ot$bam erric^teeett £anbeg*Q3a'umfc£u(e«

rüie &ei ^öföbam errid)tefc unb fjauptfac£Üc|) auf tie 0irfc§(etibe bafefbjT

angennefene $anbe$*53aumf3mfe erfc^etnt in me|)rfad^er Q3ejiel)ung als ein

(öegenftanb, melier bie (eb§aftejle $§etfaa§me, fon>o§( beß 33ubfifumö

iibetfyaupt, als t)ie befonbece ber SftitgÜeber beö Vereins 5m: SSeforberung

beö ©artenbaueö üerbient,

1) ©ie tfi barauf berechnet, burd^ eine fe§r auögebe§nte STnjuc^t unb

()6d^tc£jT ermäßigte greife ben Obftbau im ©roßen unb t)ie 2(npfTan=

jung fcotv SEBalb^Mjetn $u beforberm £)urc£ fe§r gnabenreidje 23e*

tt-ittigungen ©einer SMajefJaf beö Honigs toirb fte unter SBoraus*

fefung eines angemeffenen 23egef)rö in ben ©fanb gefeft, ö&ff*2Öt(b*

finge, Dbjlbäume, 5öa(b§6fjer unb <8c^mucf|Irauc^er fo Sittig ju

liefern, ba$ ber Unternehmer baffe 16 c in eigenen ©amen* unb

$PfTatt5enfc^ufen nic^t wo^fetlet befc^ajfen fonnte* @ie fann tiefen

SßortfjeU aber nur benjenigen gemäßen, roefc^e i^rem B^ecfe enu

fprecjjenb ate SCfttonairc große iSejWlungen bei i§r machen.

cf* bie gebrückten Statuten €?» 8* 9.

©« 16. § 4*

2) ©ie mirb Mit ben Unternehmern ber 33rtr>at*S3aumfd)U(ett in feine

tiefen nachteilige .^onfurrenj treten« 3§ r ©efid^töpunft ijf auf

gorberuug großer Unternehmungen gerichtet* 25er £)etaUi>erfauf

bleibt nad), roie i>or, ben §)nt>af*23aum5u4)tertt unb Jjanbetegärf*

nern uberiaffen* 3wat ^ann berfelbe s>on bem S3erfe£r ber Sanftes-

S5aumfc^u(e nid^t ansgefd>(o{]eu werben, aiiein ß'e jlettt i§re greife

babet fo, ba$ bie $rii>at- Unternehmer fcon 25aumfd)ufen befielen
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foultest. <Bie befrachtet ftcf), weit entfernt r-on aller SRtbafifaf, im

©egent£ei( als ein £ü(f$infritut für biefelben, intern fte ibnen ate

ifiren Qlftionairen tag Material $tt ibren ^unfrprctuften in grofen

C?ia|Ten uub ju geringen greifen batbietet unb in Bereitschaft fyalt.

(a. o. 0. <E. S. 9. 16. §. -4.)

3) (Sie rnirb ein grogeS öbjrfelb fuftisiren, bejTen Umfang r-orerfr anf

25,000 Stämme Berechnet ift, ftjetfe um ein grcjjes SÖetfptcl auf*

5u|leüen
/

tbeils um bie berworrenen unb febroanfenben Begriffe t?cn

beti battüntrbigeti ÖtlfJarfeti :,u. berichtigen unb fefr;ufrelren, cjeite

bem £ub(ifum bie Gelegenheit m berfc^affen, bie Statut jeber Sfrf in

einer grenen Qin-,aM böti t£t*emplareii butcb e
; gene QCnfcbauung 5a er=

fetmett, fjjeifö um funfrmamg geerbnete Beobachtungen im ©rofen

über bie jroecfmailigue s££ege bet 0bfr*9>flanvungen amufretfen.

(a. a. 0. 8>. 16. §. 5.)

4) (Eie tt>irb ein großem SBecfucbsfelb |itt Kultur berjenigen £of$arten

üuftfeüen, treibe ilcb bureb befentere Blufyhatfeit unb ©cfmettipud)-

figfeit anzeichnen, unb i:es$aib $nc QfnptTan^ung (im ©egenfaf ber

natürlichen vSaftfuItui*) unb ytoat auf Qofyhotsn eignen. <Bie roirb

biefe Jpofyarfen fcerfuc£s"roeife unb fomparaftb im ©regen fuftituren.

Sie roirb i&re 3ud;r ju gleichem 3- ec^ au ch auf bie jur (Sin§e=

gung geeigneten ©efrrducbe richten,. unb ti?\e (^efen förmig Balten

unb erliefen.

(a. a. C. <S. 17. §. 6.)

5) 8fffe Kulturen ber £anbeS*Baumfcbufe merben utr (Erweiterung unb

Berichtigung ber Erfahrungen un'o Verbreitung gemeinnüfiger ^ennf-

ni|Te benuft roerben.

(a. a. 0. (5. 17. §. 7.)

6) £ie £anbe$*Baumfcbu(e ift mit ber gleichzeitig errichteten ©ctrtner*

£ebranfra[t in SSerbinbung gefegt. (Sie roirb ben 3^9^ n 3 en &*e

£eftern afe Uebungsfefb Bebufs i§rer 2fusbi(bung für bie Baum*
5ud}t btenen.
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7) 3(jre 5vuftuvflücfe fotfen mit teu £>irfcf^eibe unb ber itmgegenb tu

öfl^efifc^e Bedienungen gejMt, unb biefe 93erbinbung wirb ein be=

beuffantegs Beifpiel *>on einem unter ber Siegel ber 6fonontifcf)eu 9?u£=

barfeif geraffelten, bcd) gefc^mücften %Qaibe barbieten,

(@. 17. §. 8.)

3>n allen btefen Bedienungen ift bte 5fnfraft unter bie gemetnfame

Kuratel bes 3»ntenbanten ber ^onißftc^en ©arten unb beö SBereins jür

Beforberung be$ ©arfenbauö gefMf, unb ber festere barf biefelbe als bie

gro^arfigfte 2BerffIaff befrachten, welche je einer d§n(ic^en ©efeßfcfcaft jur

Berichtigung, SSeruotfftdnbtgung unb (Srraetterung ber ^ennfnijfe über

Bautnjucf^ unb BaumpfTege bargeboten ijh (Sr £af bamif sugfeid) gro|]e

Sftiffel überkommen, auf ba$ ©eraerbe unb ben Sebentfgenuf} fraftig ein*

jurairfen unb bie nü^ic^flen ^ulfurgegenfldnbe in 5>rog regelten ju Der-

breifen, bie, unter gerat (fett günfHgen SSorauöfegtmgen, feiert ade Bei*ecl)=

nung übertreffen fonnfem

£)er SBorjhnb be$ Vereins jiejjf (tefc burcl) btefe Befrachtung gebrun*

gen, bem ^ublifo unb feinen SDftfgÜebern inöbefonbere, bie goeberung bte=

fer 2(nfla(f, über bereu ausgezeichnetes Beginnen hei bem 3a§reöfe|ie Dte-

c^enfe^aft gegeben t|T, ans ^erj ju legen, unb bemfetben eine ber gün-

jttgen 93orau$fef ungen $u Se^eic^nen, rae(cl)e 5« bem oben angeben*

tefen %iele fuhren, hie näntüc^, ba§ 3>ebenttann , bejfen Sage baju ange*

fyan tjl, einen ober ben anbern t§m jufagenben %\ve& ber 5fnffaft buvd}

^infc^ujfe unb $[)eUnaI)me an i§ren ^robuftionen $u unferftüfen, berfef-

ben als Sfftionair beitreten möge, fftatmlity fle()t bie 5(uSbef)nung ber

Qfnftaff unb i§re (jierfcon raieberum abhängige ^ötiffamfeif, inöbefonbeee

bie größtmögliche 5Bo§ffeif§eit tfjrer SD?ajfen Lieferungen im ^5er§d(fttt(fe

mit ben Qnnfc^uffen, raefc^e ifjre Qlftionäre machen raerben, 5f((ein bteö ift

tticfyt öer einjige 9SortJ)eif, ben rair unö fcon bem 3utt?ac6 ö be? 2(ffionaire

fcerfprec^ctt bürfem £)te 5fnftaft ratrb am ijjren BefMungen erfennen,

raelc^e ^robuftionen ben Sraecfen beö 93ubftfumes am meiflen jufagen, unb

fte ratrb bäum tfjre Svic^tung entnehmen* £>a$ «Btc^ttgjle aber, raas rair

bafcon ^ojfen, ifl bie Söirfung xmb Wlafyt beä Betfpiete. $Dte QInwenbunQ,
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welche $aj)(retc£e 5(ftionatre aller (Stdnbe bon ben befMfen Lieferungen

machen, mecft unb reift neue Sibeett unb Unternehmungen. <Bie reift jur

Siac^afjmung fort unb jebeö gefundene 23eifpiel §at eine unenbttc^e SReifye

ton 9}acf} folgern.

%n Hoffnung auf bie ©enetgflmf jur (Erfütfung unferer $Öünfc£e, liefern

mir unter gurücfmeifuttg auf bie gebrueften Statuten, Sßerroaftungöpldne unb

93reiSPer$eic£nijfe ber Lanbeö*33aumfc£u(e im gofgenben eine furje Ueberftc^f

t>on bem Söefen ber 5(ftien unb ben bamtf fcerfnüpften Hortleitern

(Ss giebt breiertei STrfen fcon Qlftien. IDie eine ift auf 14jd£rige Q3ei*

frage gerichtet, bie jroeife auf £apifa(=(£tn$af)(uttg, bie briffe auf ein burc£

20jd£rige beitrage ju t?er$tnfenbeö unb 3U amortifirenbeö Kapital. 3 tt bem

erfreu gctle erbdff ber Slfüionair, fobalb ber 23eftanb ber £5aumfc!)ule es

geftaftef, ben 5Berf§ feiner jdr)rltcr)en beitrage in 14jdj)rigen, Lieferung

gen, in ben beiben anbern gdllen aber ben 5\apifatbefrag in einer Lieferung,

ton ty\ian)en unb Baumert. Diefe werben bem Qiftionak $u einem greife

angerechnet, welcher um 40 p(Ef. geringer ift als ber £anbetepreis (£)e*

tailpreiö). gür entfernter wofmeube Qiftionaire, meiere größere $ranSporf=

fojten $u tragen hüben, ift ber 5(ftienprei6 50 pdf. ober bie ^dlffe ge*

ringer afö ber Detailpreis.

3fuf geringere beitrage, ate 20 SXt!)f. jdf)rftcr), wirb feine 5(ffie ber

erften £(ajfe (auf 14jdr)rige Lieferungen für 14jdf)rige beitrage) auSge*

geben. Die «Summe ber 14jd§rigen beitrage betragt alfo im geringften

Safe 280 2vt§(. (Sine 2(ftte ber feiten £(affe (auf eine Lieferung für

ben fogletc^ ein^afjlenben 3\apifalbefrag) wirb nur bewilligt für ben &a*

pitalbetrag i>on 1000 SXtfjl. unb baruber. (£ine %ttie ber britten Pfaffe

(auf eine Lieferung für ben burcr) 20jdf>rigen Beitrag mäßig ju toerjitt*

fenben unb al(mdf>ltg absufragenben ^apita(betrag) wirb nur gewährt für

ben £'apifalbefrag bon 500 £at§l* unb baruber, welcher burcr) 20jd§rige

beitrage a 6 pdf*, a(fo im geringften Safe $u 30 9itf>l. getilgt unb

t>er
5
infet wirb.

Die Qlblteferungen erfolgen in benjenigen Saum* unb ^oljarfen, welche

ber 5(ftionair beftimmen wirb, in einer griff a dato ber £3eftellung, welche
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5ur 9>robuftiott itfovtetlid} t(f. <8inb aber bie SBefUnbe jureic^enb, fo

werben bie Lieferungen au$ t>ettfet6e« refp. in 14jd§rigen Teilbeträgen

(auf Mittun ber erftett Q(rt) ober in einer Sieferug (auf 2(ftien ber jwei*

ten unb brtften 3Trt) fogleid,) verabfolgt.

25ie 5(ftienpreife ber Obftbdume finb in hm ^auptarten 5tt 6 (Silber*

®rofcf)en benimmt, fo baß, bm Sfbjlanb ber im 93erbanbe gepfTanjten

Raunte ju 25 guß angenommen, eine g(dcf>e von 10 borgen für hm

^Betrag von 100 9vff)l. bepfTanst merben fann. £3et)uf$ ber roalbmdgtgen

unb ^ecfenpjTanjung ftnb 1 hi$ 3jdjjrige (Sämlinge folgenber «$ol$- unb

©trauerten, alö:

1. gelbajorn (acer campestre)^

2» (Spifajortt (acer pseudo platanus)

3. gemeine Dvofjfajiattie (aesculus hippocostanum),

4. graue ober meife Erle (alnus incana),

5. SBirfe (betula alba),

6» S^ain* ober S&eißbuc^e (carpinus betulus),

7. Oemeiner Spitfbauttt (evonymus europeus),

8. Oemeine 53uc^e (fagus sylvatica),

9. (Semeine Efc^e (fraxinus excelsior) A

10, dreiblättrige Seberblume (ptelea trifoliata)

11» @teitt=(£ic^e (quercus robur),

12. gaulbaum. ^ulüer^ol^ (rhamnus frangula),

13. linderte Ulfa^ie (robinia pseudoacacia )

,

14. (S>ibirifd>er Erbfenbaum (robinia caragana),

15* %Qeiben (salix) ber vo^üglic^fien Sitten
t

.

16. Eberefc^e (sorbus aueuparia),

17. Sangjlielige Dvujler (ulmus eflusa),

fo bittig gefeft, ha$ ein borgen, hie Entfernung ber im SBerbanbe ge-

feiten Vßfiantfn p 4 guf? angenommen, mit fcer fjterauf erforberltc^en

Üuantitdf Don 30 <Scf>ocf Sämlingen $n hem greife von 4 ditfy. befef t

werben fann. tßon
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IS. Sßeijjborn {mespilus oxiacantha),

19* dxothtanne (pinus abies),

20. £er<$enDaum (pinus larix),

21. (8cf>roar$pappef (populus nigra),

22. d*öpe (pupnlus tremula),

23. sftlafyakh = ßivffye (prunus mahaleb),

24« Trauben -^irfc^e (prunus padus)

werben 30 (Bcfjocf ju 6 SRtfy. abgefallen. Wlbfyten ft<£ 6runb6eft£et bie*

fev tyfian$?n juc (Sinfaffuna, tjjret ©rnnbjrucfe Sebtenen motten, fo wttbm

fte, je naäSbem fte bte ^ffanjen 6 gotf ober 1 gufj weit fcon einanbet:

fefen, für bett ^reiö fcon 4 ober 6 Dvt§f. eine £ana,e tven 75 6t6 150 SKu*

ff>en bepflanzen.

Söerfitt, t>m 1. 9uta,ti|t 1824.

©er 33orftanb be£ Vereins jur 23eforberimg be£ ©artenfcaueS

in ben Ä&ntöl. 9>retifr ©taaten.

©cicutft frei 2(. 3)etfcf>. (^tcberfaülfli-agc 5?o. 2.

)
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XXXIV.

aSemerfungen
uUt bie

25el)anMuna. einiget Stetpflanjen.
SSom UnivwjttatSgartnei: «#emt @tnnina, ju ^appeteborf 6ei 33onn. *)

Datura arborea Linn. v. H. et B.

Brugmansia Candida Pens.

Datura suaveolens W. B. **)

r\Jtt Baumartige ©tectyapfet ijt unterm 3 — 5 ° Startfieber Q5rcife in Öle«*

©ranaba/ Befonberä auf t>cm Dtttcfest bcr hßitym gorbtfferen/ um ©anta

ge be Bogota unb $)opat;att auf einer #o§e t)on 6 Bio 8000 gug eintet*

mtfcf? unb unjfreitig wenig 35fumenfrcunben eben fo unBefannt afs treffen

teid^Xe iMtur. @cf)on in früheren Saßren fa§c icf> tiefe Pflanze in liefen

beutfcfjen (Satten ju einer großen $Mfommen£eit erließen/ nocf> nie fam

mir biefet6e aBer in einem folgen üppigen 2öu#fe unb mit einer fofcfjen

2Ht!f§ettfttffe t)or/ in welcher jte/ feit einigen (Sommern im Diepgen .ftonigl.

Botanifcftcn ©arten prangt. £>tefes t>eranfaßte [mify/ fofgenoc 2Semerfung

ttber t»ie Hxt, wie id§> tiefe (jerrfietye gierpflfanje §ier Bejjanbfe/ bem tJerejjrli*

#en Vereine beö ©artenBaues t>or$ufegen.

*) ©iefje 3te fiiefetuna. bec 33ert>anbt. «Seite 120.

**) Sftacf) Jpen'tt t). ^»umbolbt Uttb 33onp(anb (Nova genera et species etc. III.

p. 5.) welche biefe ^fCanje in ifyrem 93atee(anb« beobachteten, bavf man roo()l ofjne $wä'<

fei anne^mett/ ba|3 Datura suaveolens W. En., Brugmansia Candida Pers. unb Datura

arborea Lin., "Wild. v. H. et B. an unb btefel&e ^Pflanje fei.
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Obgfei# ber Baumartige @ted;apfef faff unter beut Äquator cinjjeimtfd;

tft, fo fann er bennoefy burd; bm gogen @fanborf ganj als faffe $au$*

*PfTanje bejanbeff, unb in einer 2(6f^ctfung beö ©ewad^fjaufeS, in welchem

bnö ^jjermomefcr nicfyf unter 3° über Sttutf fluTf, gut überwintert werben/

woburd; biefe ^ftanjc bie #ufmcrffamfeif ber SSfumcnfrcunbc no# mcfjr

»erbten*.

£>a$ #att$, worin fie tlbcrivitttertt/ barf nur nicfyf feucht fein/ weit

fonft m'4>( allein bie ^Matter, fonbern auefr afl"e jungem #ef?e abfaücit. ©tefe

<PfTanje wirb/ febafb ber grüßftng feinen groff mc(jr erwarten lagt, aus

bem ©efag tn'$ freie £anb fcerfe^f, unb jwar nn einen Ort/ wo bie Sttor*

gen* unb SDftffaggfonne auf pe einwirfen fann/ unb fte auef? gegen ben Söinb

moglic&jt gefcfmfct tp. S>er 2>oben, in welchen man pe pfTanjf/ muß fe(j*

migt mit etwas @anb gcmtfc&f, aber fe£r rei# an ammaftfefc* unb ttegefabi*

ftfd&cr ©ungererbe feott. @o wm$ Söaffcr biefer <3fcc|>apfcfpflan$e im SBin*

ter/ wa^renb tjreö rujjenbcn 3uf^mbe$, gegeben werben barf/ fo reic^fid?

mujj fte in ber (Sommerzeit bamit fcerfeljjen werben. Sßenn mit (Eintritt

ber grttßfings^empcrafur ba$ (Erbrei$ nnr etwas erwärmt €ff> fann pe ade

jwei unb brei/ fpafer aber, unb hü großer Sßarme unb troefner Suff, äffe

%age, parf begojfen werben. 3m warmen ©ommer bfüfjt biefe fcfyone

<Pffan$e gewe^nftefc mit Anfang %uli (wcfd)cö a\xä) ibre ^fü^fejeif im 25a*

terfanbe ift) jum crjrcnmaf unb jwar am reid)ft$ften, entwiefeff aber Ott<$

wa^renb ber erften 2Uüfjte jugfeief) abermafs Jvnofpen, beren Qmffaffung im

2(ugufJ erfofgt/ unb bie/ waljrenb btefeö Zeitraumes, ftd^> wieber btfbenben

•ftnofpen, fcfymucfen cnbTid^ bei nur cinigermaaffen gutem #erbfte, nacfybem

bk ^flan^e ju (Enbe (September ober Anfang October aufs neue, mit ber

früfjer bemerffen (Erbe eingepffanjf ift, in (Scfefiffcfraff ber (Spiefarten t)on

Anthemis artemisiaefolia, noefr Tange bas Söinferfjaus. ün bas (£in>

ober Umfegen gcwbfmf ftcf> biefe 9)ffan$e t§rer fd;wammigcn SBur^efn ma,m

fo leicht/ baß fie mit einem guten fallen ausgehoben, unb mit reichlichem

Sßajfer ttcrfcjjen, niefcf einmal trauert.

3m norbficfycn ©entfc&fanb muß biefe froptfefre ^PfTanje eine fefjr warme

unb fonnige ©feile im £anbe erraffen, wenn man uifyt befürchten wiff bm
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imitm gfor ttdjj! .ftnofpcn ourcfc Slafytrtif, ber fe§r cmpftubfict; auf jte

wirft/ $u »erfteren. (Eben fo ungunffig ftnb atf$ »motge Orte für tiefe

^funten / Die Dtircf) flarfe £uftbcwegungen jerftf;fagen mer&e»/ welches nid;t

nur Die üppige ?8ccjcfcitton ber <PfTan$e (jinbert/ fonbern fte wirb auefr gelb.

(£ben fo laßt jtcfr auefr 6ct tlnterfafluug Des SSegicßenö/ ober Bei gtt fctd;tem

SSoben nid;t ml erwarten. £>a$ bttrftige 2fußfe(jcu unb fparfame 35Iußcn

Der Datum arborea in manchen ©arten §at anfy tvo^f größtenteils barin

feinen ©rttnb/ ba$ btefefbe jur 2öinter0$cit biet $u warm gelten wirb/ fte

wa#j? in einem warmen £aufe im hinter afferbingö fort/ wcf<#e$ im .ftaft*

^attfe niefrf ber fiatt if?/ wo fte tucfmefjr öfters Die mctjTen ^Matter fatfen

lagt/ aber um befro me^r wirft bk ©ommcr*2Barme auf fte ein.

gwei/ im Jjieftgen bofanifc^en ©arten / t>or 4 3a(jren ans ©teeffingen

erjogetuv jci$t 4 £oü «M ©ramme ffarfc Pflanftn, trugen/ nafy obiger SRc*

ffjobe bezaubert/ ein (Erempfar Dorigcn (Sommer in ber crfTen S5iu(jte 153

SSfumen/ jum zweitenmal 79/ unb bufteten/ beö ungunfn'gen Söettcrö unge*

achtet/ jio4> £nbe Sftofcember im ©ewacf>s(jaufe.

Caladium bicolor W.
Arum bicolor H. et K.

£>a$ öftere SÜliglingcn ber gewöhnlichen (£rjiefjung&9ttet£obe Des befann*

ün zweifarbigen Caladium (wenn man namti# bkfc ^fTanje im Söintcr

ganjli# abtroefnen laßt/ im grüjjjajjr bk .ßnoffe in frifefte Qrrbe legt/ unb

bann in an warmeö £o£beet cinfe^f) t>eranfaßte mtc^? fefron im DcrfToffenen

%afyc ju bem SSerfucfye fte auf eine anbere 2(rt ju befjanbeltt/ weif auf biefe

.ftuftur^lrt bk «ftnoffen beö Caladiums fcor bem SBieberaustretben berfelbcn

felbfr hü forgfamer Pflege unb geringer Settc^figfett/ fcerbarben.

3$ ne^me ba$ Caladium bicolor im hinter jwar auefr ans ber

£o|je/ unb jMe cö an eimn warmen Ort/ cttva auf eine ©teffage an

ber CKücfwanb Des #aufe$/ laße es aber nicf)t ganjficfr eintroefnett/ fonbern

gebe tfjm ade 8 %age wenig Söaffer/ baö ft# aber bloß an ber ©cite beö

^opfeö {jerum Derbreiten muß.

©obalb ftc$> im gebruar bk crflen ©puren eines neuen £ebenö buref)

frtfefte .ßetme feigen/ bann mug bk Pflanze, o§ne fte ju Derfe^en ober ju ytx*
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t\eiUn, in ein warmes £oßbect eingegraben/ unb na$ unb na$ tt)ict>er me\t

begojfen werben.

hierauf werben ftcfj halb fraftige Blatter cnftt>tcfcr«/ unb im Hyvil wir&

man fc^otv fel6jt fcfcwac&e <PfTan$ett/ reinfiel) Blumen ^crDorfrcibcti fefjen.

Jjat t>ic §3fC#n^c abgcbfüfjt/ bann fann man fte nacf> 25cfieben jert^etfen/

unb in frifcfye (Erbe fe^en/ woburef) biefefbe faum fo t>tct leibet, baß aucf>

nur ein S3fatt tvctf werben fodte.

Sftacf? §64>flcnö ac^( Zagen tonnen hie <PfTanjen lieber puffger 2öaf*

fer vertragen/ unb werben alsbann 6iö im Otottember im tipptgpen Sßucfrfe

ffefjen. £>ie (Erbe welche icfr biefer ^ffan^e gebe/ beffejjt aus einer S^ifc^nn^

t)on Torferbe/ £auberbe «nb <Sanb.

(Sine ber ffarferen 9>fTanjen be$ Siejtgen bofanifc^en ©arfenS lieferte/

auf biefe litt be^anbeft/ neun, ein/ hi$ ein unb ein (jatben gufj ^5e ^tt*

mcttfc^aftc/ mit ben DoKfommenfTen Junten. 2(u# bem Caladium vivipa-

rum befommt biefe SSefjanbfung fc(jr gut unb hinget bahei tiitijlity*

Gloriosa Superba. L.

£)ie iMtur ber Gloriosa superba §<tt burefr bie im 7ten Q5anbe beö

©arten *2D?agajin$ pag. 219 mttgetfjeiften 35e$anblung biefer prächtigen ojT*

inbifcfjen ^tcrpfTanjC/- »on 4?errn 3. (Sweet in SSriftof/ fo wie früher burefr

#errn Dr. £>ie trief?/ im £ertcon ber ©artnerei unb SBotanif, ana,ebenteten

Wartung/ jwar fciel gewonnen/ unb i# würbe es für überfTüfftg fjaften/ (jier*

über noef) etwas ju fagen/ wenn mief) nidfrt bie (Erfahrung belehrt fyatte, ba$

bie Angaben über bie Kultur biefer ^(Tanje in heiben ©teilen no# ni#t er*

fdfropft waren/ unb ba$ hei ber lixt wie iü) bie Gloriosa hefyanble, unb hei

ber/ in früheren 3a§ren angewanbten -»ÜJetßobe ber obigen beiben ©ctyrtftftef*

(er/ ein bebeutenber Unterfdfricb jtatt jtnbet.

3$ neßme biefe ^ffanje (Enbe October/ wie jene 2Cuctoren angeben/ aus

ber £o§e/ jteHe fte aber nicfyt auf einen warmen -ftanaf/ wie <§weet em*

pfte^tt/ unb mochte biefeS $ur Sftac(?a(jmung attcf) niemanbem empfefjfen/ in*

bem bie $notfen an einem fofe^cn Orte ju fcfjr austroefnett/ unb hin auty

weniger angfHicf) hei 2tt>JjaItung ber geringen Seucfytigfeit. 3$ fretfe fte

tnetmefjr an einen warmen Ort ber Jpinterwaub bes JJaufcS/ wofelbft ade
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Anoden ber ®ätammm im Söinter fTefjen/ unb tlberfpri^e fte alle a$t tage

gleich jenen/ mit einem ganj feinen ©priJ^nof ein wenig/ um baö ju f^arfe

gufmnmcnfcftrumpfen &cr ivnoden ju t>cr§ittbern* gu (Enbe gebruar ober 2(n*

fang ÜO^ar^/ werben tue Anoden bcfjuffam auö ben topfen genommen unb

in frtfd^c (Erbe gepftanjf. S)ie 2Eftifcfwng biefer (Erbe befreit auö einem t§cife

Torferbe, %mi fetten £auberber einem %§üU ©anb unb einem Xfyeite SEftcr*

gef. £>ie 3.6pfe werben jc^t nur fo groß gewagt/ baf? bie .ßnode einen gu*

Jen god oberhalb mit (Erbe bebeeft werben fann. hierauf faffe i# bk £6*

pfe auf i^rem 2Binter*@tanborte o§ne iljnen SBaffer ju geben/ ttier 6te? fc<#$

£age f?e§ett/ bamit bk Anoden admäßfig an^tc^en/ unb grabe biefe %opfe

enbttcr) in ein warmeö SDfcftbeet in ^o§c ein/ bamit bk Anoden fc^netf unb

fraftig austreiben, ©inb bk ;ungen @tengct fo (joefr/ ba$ fte m#t me^r

im SD^ipbcete fielen fonnett/ fo werben fte in'ö 2Barm§auS gebracht/ unb er*

galten ffarfe Dveifer mit furzen 2Tcffct>ctt jur ©tufje (welche ify am jweef*

mafjigßen jinbe). Jjpaben bk <PfTan$en eine Jjpofje t>on 2 biö 3 Su§ erreicht/

bann werben jte jTarf bur$gewur$eft fein/ unb ift e$ nun not^ig/ oßne bk

2öurjetbaden im geringen ju befeftabigen/ fte in größere £6pfe $u fe^ett/

unb ringsum mit etwa einen god (joefr frif$er (Erbe $u tterfeßen/ ber oben

genannten (Erbmifcfyung wirb nun etwa* £>üngcrerbe (am heften gut fcerwe*

fefen ^u^bünger) beigemifefrt. (Btarfen $>fTan$en ifl <iud^> fpater no# ein

brittes S&erfe^en feßr gebeiftfief). SBei Weiterem Jpimmet mufj i^nen reicfyficfj

Söaflcr gegeben/ unb einen Zaa, um ben anbern muffen bie Pflanzen am

2(benb überfpri^t werben. £)ie <Pffan$en ber Gloriosa fangen über unb über

ttoder Blumen/ unb jwar nifyt nur ber JpauptjTcngef/ fonbern a\ie 2CcfTe bef*

fefben ftnb bamit befe^t.

£>iefe angegebene 2Crt/ bk Gloriosa superba $u be^anbeftt/ ift fe£r

fcortßeilßaft unb faf! für a\ie ©citaminen/ welche im Söinter abwerben/ an*

juwenben.

£>aö öftere $£crfc^cn ift hei ber .ftuftur biefer ^fTanjcn unb fcorjtlgfidfr

bei Gloriosa betyath fo wichtig/ bamit i(jr $ßafy$t§um, fcon bem geitpunfte

in wettern fte im grüfrtmg austreiben/ ununterbrochen btö jum ^)erbf? befor*

bert werbe. (Erfofgt aber burc|) Mangel an SHajjrung ober gehöriger Sßarme
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ein (SfiffjTanb i§rcr 3tma§me, fcefcor ifjre triefte geenbef §aBcrt/ fo wirb fcfSp

bas SBcmö^cit/ Mc ^PfTanjen wieber $u frei6cn, für ba$ faufenbe 3<i(jr t>cc*

gebfte^ fein. £)a$ 2Bdc()Sf§wn ber Bletia Tankervillae fann Bei bet> fcom

£emt ©arten *£)irecfor Otto angegebenen Dorfrefften $5e§anbfnna,garf *)

gfetd()faf(i? (iud) ein jwetfcö QÖerfe^eit/ ofjnc ©tofjrnna, ber Söttrjefn in einen

etwas weiteren 3.opf/ im SEftonaf 3(ugnjl fefjr geweigert werben. (Eö 6(u§e*

fen batton im (jtefigen .ftonigf. bofanif$ctt ©arten DerfToffeneö gru^jajjr $roet

9>ft(mjctt/ jebe mit tn'er ^fnmenffengefn, n^efc^c $nfammen 68 ber fcollfom*

menften SMnmen trugen.

*) 33etf;an&(un3en fceS Vereins jut Sßefor&n'tmg &e$ ©avtcn&aueS :c. lte 2tefevu&$

pag. 71.

XXXV.
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aufgenommen in bei* fünf unb äroanjicjITett <St|uwj 5e$ Vereins «m 9. ^anuat 1825.

^Perr £cntte geigte 26 ttcrfd;iebcne/ fefjr t>otfj?anbig erfjaftenc tttib mit grüdf?*

fett Derfefjene, uott bem #cmbctegartner 9ttat(j. .ftin aus ^^tfabefp^ia 6ejo*

genc/ gefroefnefe ^tveige 2(merifcmifcf;er (Etd^en t)or r tvefd^c jur $25ert$ftgttttg

ber r ttt ber £attbe$'25aumf#ufe bcftttblic^ctt 17 ©orten (Eicfren etngeforberf

jtnb. —
S)tc Sftafur fefreint ttt jenem ^anbc/ bemerkte £err £enne, an SJtotmtg*

faftigfett unb gierlicfcfetf ber Q3fatt* gönnen r ftcfr tn biefem 35aumgcfcf)fecf>t

erfefjopft $u ^a6cn/ fo wunberbar tvecfrfefn biefe tn t>en tterfcfnebenarfiglfen

SMbungen ah. —
Sftafy ber SSerjtcfjeruttg M genannten ^anbefögärtnerö fommen 62 Der*

fc^iebenartige (Stehen in bett Dcreinigten (Staaten t>on $ftorb*2(merifa fcotv

fcon treffen &te fcorgejeigten 26 Zvten unter beut .fttima unb im 2Sobcn ber

n6rblt$ett $rot>in$en jener ©taatett wac&feti/ bte mit bem J£>immeteftric|>e bes

ttorblidfrett ^eutfe^fanbö faft unter gleicher breite Hegen.

£>er größte £{jcit bafcon wirb bereits feit vielen 3a$rett / tvietvojjf nur

in einzelnen (Eremplaren, in Unfern (Barten aU <8$mucf6aume fufttm'rt/ ber

fraftige rafd^e SBuctyS/ ber reiche unb befonbers gezeichnete $5faftf4)mucr> bett

uns biefe #rten $et<jett/ errege» mit Dtedjtf ben SBunfcfv biefe mannigfaltigen

S5aumartcn aufy in uttferm SSaterfanbe ju bejt^cn/ inbem fte von eben fo

großem %nteveffe beö feftneffen Söuc^feö mcfjrer litten für bett SBafbbau/

ate auc^ beö @$mucfes wegen für unfere Q3arfö unb ©arten fein bü rften

£)te ijorgejeigtcn #rten jtnb fofgcnbe:

1. Quercus alba L. 5. Quercus acerifolia?

2. — — repanda 6« — aquatica. Mich.

3. — — velutina 7. — Castanea. W.
4. — agrifolia? 8. — coccinea. "Wangh.

SJer&anMungeit 2. 25<m&. 23



9. Quercus falcata. Mich, (elongata 17. Quercus Phellos angustifolia. L.

Willd.) 18. — Prinos acuminata. L.

10. — ß, — pumila 19. — at. — floracea

11. — fimbriata? 20. — ß. a. — monticola. Mich.

12. — imbricaria. Mich. (Q. montana W.)
13. — macrocarpa. Mich. 21. — *y. — Pensylvanica

14. — nigra. L. 22. — Prinoides. "W".

15. — obtusiloha. Mich. (stel- 23. — purpurea? —
lata Willd.) 24. — rubra. L.

16. — palustris. Mich. 25. — tinctoria. yV.

26. Quercus triloba. Mich.

bavon jmb bk sub. No. 5. 11. «nb 23. genannfett Zttm nocf> ntcfrt najer

«nferfwcfrt.

^ejtigfid^ auf ©rofje ober Q5tfb«ng ber Plattformen finb t>or$«gsweife

Bemerkenswert^: No. 3. 5. 6. 7. 9. 12. 13. 14. 16. 24 25. 26.; in fe#.

nif#er £in|t#f verbienen/ na# Angabe beö vorgenannten .ftorrefponbenfett/ in$*

Befonbere No. 20. «nb 21./ wegen bes vielfeifigen ©ebraud^ce?/ ju bim ba$

Jpofj biefer 23a«me geeignet ift, «nb No. 1. 17. 25./ wegen ber eBen fo fdf;o*

nen afe ba«er£affen §arBen/ tt>cf4>c bfe #merifaner in Bfa«/ rof§ nnb ge(B

a«ä bem §oIje biefer kannte Bereifen/ «nfere vorzügliche 2f«fmerffamfetf.

3n ber £anbeeBa«tnf$«fe ftnb im vergangenen 3a(jre Bcbcufenbe 2C«$«

faafen von ben vorzüglichen ber vorgenannten (Eigenarten Bewirft worben/

welche b«r# ein fro^cö ©ebeijjen j« ber erfreulichen 2l«sft#f Berechtigen/ «n*

fern vaferlanbifdben S5oben mit jenem fo nü^licfren «nb fronen kannten Be-

reichert «nb gefcfymücff j« fcfjcn.

£>er ©ireftor Benachrichtigte bk ©efeüfcbaff mit 23e$wg a«f bte tSliU

Reifung in ber vorigen @i£«ng/ tl&er bk/ von bem fyotyn -Xftinifferto beö

Snnern für bk ^rovin^en ^ommern «nb Sftentnarf awögefe^fen prämiert/

j«r Q5cforbcrung ber OBftfwlfwr/ baß bte von ber .ßonigl. 0vegicr«ng $«

granff«rt(j a. b. Ober nod(> vorBeßaffene (EtnfenbMng einer brtffen 25ewerB«ng

a«f bk ncwmarffc|)e Prämie erfofgf fei/ «nb bk von bem Vereine erforberfe

guerfennnng ber Prämien/ bwref) ben j« Bilbcnben Befonberen 2l«$fcfwjj/ «n*

(er 93orji'£ ber £crw £inf/ nnnme^r Bewirft werben würbe.
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£>ie @d;rift bcö Pfarrers £errn Krämer ju .ftringenmünfter im£Rfjein*

Greife/ tinter bem 'Sitel #M 'Sraubcnfteb " §at me§re bem Vereine $ugc*

gangenc ©ufacfjtcn unb SSerfammfungen $ur 5°^ 9<^abt. £err t>. 25rcbow

(Ober^SorflmcifTer) *ß t,on t)cm 5öor(!anbe erfuhr worben/ fcte Ütefultafe

$ufammen ju (Teilen/ unb feine eigene SÜteinung baruber mitjut|jeilen.

£)em gemaf? trug berfefbe

bk 2leußcrungen bes £errn £ermbftäbt/ betf #errn Mcfyt, bes

#erw Q3urgermeifTerö S5crgmulter in ©rtlnbcrg/ beä ©utgbejt^ers

Jpcrrn $*ogt $u ^efc^enborf im faganfefren Greife/ ber SBeinbau*

®efellf#aft auf bem rechten unb Unfen Dv§ein = Ufer an ber 2((jr

audsugswetfe \>m

*£}$$ (Ergebnifj Jiertiber war: bafj btc $ramerfcf)e SOTetfjobe/ bk Zvau*

Ben ttnb ben Sflof? jtt be^anbeltt/ barin bej?e|je/ baß er

a) bie Trauben abgebeert (jaben,

b) bie twn t(jm erfunbene «nb in feinem 35ucf)e betriebene Sfttafcfyme ba-

j« angewenbet wiffm n>t(Tr baß

c) tk äerquetfcfyfen beeren fogleicf) in ein Sa
f? Ö^fw*/ unb &»rin bet

©ajjrung unterworfen werben foden unb baß

d) jur gewöhnlichen £üt im grufcjafcr (ober um gaftnaefrt) ber abgegofj*

rene £0?ojt »om ©ä(jrunges*gajfe abgezogen werbe.

£>ie .ftramerfcfye (Schrift ^attbte alfo ni$t fowo§f t>om abbeeren ber

Trauben mittelj? etneö ^raubenftebeö/ als überhaupt fcon einem eigenen/ fcon

bem bisherigen ganj fcerfcfwbenen SScrfaßren bü ber StBeinbereifung/ wobei

Hefter unb treffe entbegrfte^) gemacht werben. £>as anempfohlene SBerfajj*

reu fei aber Weber bur$ ©rünbe bafür motwirt noct; buref) (Erfahrung be*

{Tätigt. £crr t>. S5rebow fugte aus eigener 2fnftc|)t (jin^U/ bßß &a^ #uffe*

Jen/ welches biefeö ^3ucf> gemacht/ bafur jeuge/ wie fe(jr man gegenwartig ge*

neigt fei/ ber Kultur beö SXöeinjtocfö unb ber 35e§anbfung ber Sßeine me(jr

2(ufmerffamfeit $u fc&enfcti/ als eö fctefjcr ber Sali gewefeu tf?. gür beu

herein fjabe biefe ©cfrrift baö ©ute gehabt/ baß j'enes für ben Weinbau

rege geworbene 3ntere(fe $ur @pracf)e gebracht worben; auti) fnbe ftdb man*

$e interejfante Sftotij in ben t>crf#iebcnen ©utaefrten. @o ()abe §crr #ermb=



180

ff a b f einen ittfereffattfett ^ftts^ug aus ben SDZtftgetfmtgen aus bcm 'Sagebucfye

ctncö Dveifcnbcn in ben 3a§rcn 1821 bis 1823 gegeben.

3« betreff bec weifern £krfofgung bes ©egenftanbeö fcon ©eifen t>c6

Vereins; fo fcabe Jperr £crmbftabt bcm ©artenbau=S8crctne ben SSorfcfyfag

gemacht/ entweber ^>rei«frc?cjen ober butd) auftrage an 5DZtfgftcber beS 55er*

eins, 25crfud;c über bett ©nflfaf? unb bic 2Crt ber Otebett unb ber ©runbmi*

fcr;ung bcs Kobens auf bic t>crmc§rfc (Erzeugung bcS Jucfcrftoffs in ben 23ee*

ren/ $u beranfäffen.

£>crr fc. 33rcbow fjaft aber für §icftge ©egenb/ bk gegenwärtige Jeff no#

nifyt geeignet/ feiere Untermietungen fcorutneßmen/ inbem ber SBcinbau in ber

Sttarf unb ben nacfyft angran^enben ^rewinjen je^t no# ganjtic^ im Verfaß

fei/ nötiger aber Ware es t^n lieber ju befeben. 2tfs überjeugenben 2>e*

weis hierüber fucfyfe £err Dvcfcrcnt

1) gcfcr^tu'c^ barjut^uiv baß ber SScinbau in ber £Ü?arf unb ben benaef)*

barten §)roinn$en fünf 3a§rfniubcrtc §inburcr; im greifen gfor gewe*

fett ift/ baß 3ebermann in jener £ät marfifc^e Sßeinc/ batb neben

grembeu/ halb außfd)fiegfic^ gefrunfen gaffe/ ja ba$ ber marfifc^e

Sßein ein £od?ft bcbcufcnbcr 2(usfuf>r*2(rfifcl gewefen Ware/ unb foU

gerte fjicrauS/ baß in fum<ififd;er Äinftcftf bcm SBctnbau in btefen ^3ro*

Dtnjen nichts entgegen fte§e;

2) äußerte £err Dveferent: über ben Sffierfli ber marftfe^en StBcine bürfe

man ni$f nafy ber 2xf$affenijcit ber gegenwärtigen marfrfdjen unb

fäd;jTfd}cn Sßeine urteilen; „tt fei unftreitig cfjcmats t> t c

t

beffer gewefen/ unb fonne jebettfaffs tuet beffer fein/' wie er f§co=

refif$ unb praffifefy beweifen wolle; tfjcorcfifcr;/ inbem er bk fielet

ber bisherigen 20cinrcben*ivuftur unb bk Q5c(janbhmg bcS ^raubenfaf*

feS jeige/ unb ben begriff eines guten SBeinbaucs gebe; praftifefr/ in>

bcm er jt$ erbofig crflare/ bem Vereine groben Do« Sßetnen »errufe-

gen/ bic bas (Erjcugniß feiner t)icfja^rigcn £>crfu#e im ©roßen wa*

rcn. (Er behalte fid^> jebo# bas Dimere barüber t>or/ bis er feine ®e=

banfen über bk 8)crbcffcrung bes SOeinbaues t>oHffanb5tg werbe ttorge*

tragen Jabcn.
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3) 3*t QSerbtuoung mit fcert/ bei Der £>arjMung ad 1. emtyntm Arie*

ge$Verheerungen oer vorigen JWrßunberfe/ Durcft ttxlcfje t)iefe Söein*

Berge jerjtorf worbeu/ §aBc oer/ faft bur# tin Jal&eä 3a(jr(junbet:f be*

jlan&ene §o§c ©etreibc^retö t>a^u mtfgettnrft oen Sßeinbau ju tjernacfy*

läßigen. 20?an §ahc es lufraftoer unb jtefrerer gefunden/ .ßorn anßatf

38ün ju bauen. 3e£t, &a jenes unter fcen «probufftonö* hoffen be*

äafjff tteroe, fei c$ offenbar ratjjfam, jenen t)ernad[)[afigten Multm*

©egenffanb tvie&er aufzunehmen.

#err Offerent beßteff ftcf) am @#ruffe feines SSorfragcS/ oie gort*

feijung oeflefben in oer na^flen £*erfamm(ung t>or.
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XXXVI.

aufgenommen in oct: fedjg uno sroansigßen ©ifcuna. &e$ Vereins am 6. ^e&tuat: 1825.

I. <Oon #crrn (3dMf§a$ m Gaffel/ unferem (E(jren*:3ttitgfiebe/ tff örtö

S8ergei<gftii$ ber Bei i§m fauffief) ju (jaBcnbcn spffänjen* ©trauter/ Raunte

unb Q$btmen?<Samett etngereid^f. £>er ©treffor machte baBet auf baö 3«*

fereffe aufmerffam, wef#e$ bergfeichen ^Öcr^cic^niffc unb i£re mogftd^ff t)oCT*

ffanbige (Sammlung für bett herein JjaBett/ tnbem jte namltcf)/ afö (Samm*
lungen in eine ferne gett äurtlcfgefußrt/ fe(jr tntereffante Sttatcriaften jur

(Defekte ber ©artenfunf? barBteten. (Er fcerBanb bamit ben 2öunf#/ bag

biejentgen Sttttgfieber/ welche t>te ©efegenßett nacfyjuwetfen fcermogett/ berglet*

eften ju Bcfcjaffctt/ bem SSorfTanbe batton gefällige 20?i(fjetftmcj machen

mochten.

IL ^n bem 288 fett ©(tiefe ber $8ofjtf#en Bettung pro 1824/ Be*

merfte ber £)trcctor weiter/ jtnb mc^re SSemerfungen entsaften/ wet#e tm

Sßcrein angeben.

(Es wirb barm

a) ber 2Bunf$ geaugert/ bog ber herein ben ©artenfreunben :3ttutfj ein*

flogen möge/ i£m anfragen Ü6er bic feftwierigen §öcr§aff«tflc beö ©ar*

fenBcmeS torjufegen.

X)ie SSercttwiu'igfeit bcö Vereine!/ fowo(jt 3nbwtbuett/ als QSe^orbett/

welche beffen Urt^ciC ober £Raf§ wunfcfyen/ fotd^e ju ertfjjeifett, t|t Bereit im

§. 3. fetner (Statuten ausbrueffief) crflart. ©eine f?e(jcnben naefy ben $uk

turgegenganben aBget^eiften 2(ttsfc&uflc gnb t>k Organe bur$ welche er fol*

c^cn #nforberungen ©enttge feigen wirb. Unter Befonbcren Umganben wer*

ben baju augerorbentfic|)e 2(u$fcfrilffe ernannt, ©aö ganje SBefcn bes SSer*

eins ig fo fcolltg auf gegenfeitigeö (Entgegenkommen ber .ßunggenoflen unb

©artenfreunbe Berechnet/ bag bcrferBe feine Sprung unb bte Mittel feiner

Söirffamfeit eBen t*at<xu$ Befonbcrö ju entnehmen §af. (EBen fo/ wie er Bis*
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§cr jcbc ©efcgcnfceit Betrogt fyat, fctcö trerftfjafig an ben £ag $u lesen; fo

wirb e$ au4> fernerhin gefcfKkcn / unb Bebarf e«J no# auferbem einer (Ermu*

ffcigung ju bm anfragen bei bemfclben/ fo mag bte #cttfjcrung gfcicfyer 55c*

burfniffe/ nämfic() Die #nftmbigttng fof$cr Sra3 c»/ wefefre ber herein feiner

©eftö t>cn ivunffgenoffen nnb greunben »orfcgf bafur geffett. £)enn wer

empfangen tt>iff/ barf nid;t la^tcj fein, ju gewähren.

3« bem t)orgebacf>ten 2(uffa£c ift ber herein ferner aufgeforbert:

b) bk SBeinreben Gattungen nnb bk 2(epfet* «nb 33irn=2(rten/ n>efd(?e

tm ^teftgen .ftfima ben regefmaßigßcn ;a§rtic^ reif werbenben (Erfrag

liefern/ befannt $u machen.

2öa$ ber herein über biefen ©egcnjfanb feid jcfyt mit$ut|jeifett vermag/

Fann begreiffic^er SBcife nieftt ati ba$ Dvefuftat eigener/ unter beffen Leitung

angeflehter 8krfud(>e unb (Erfahrungen angenommen werben. 2fnbeutungcn

nnb SSorfcfrläge JierjU/ befonberö in 23e$ug auf .ftertt*Obft*2(rten jtnb bm

Sreunben bcö ©artenbaueö im briffen ,£effe ber SBerßanbfungen be$ SöereinS

$ur näheren Prüfung vorgelegt korben. £>anfbar wirb eö berfelbe aufnej*

men/ wenn erfahrene 5£aum£ucf)tfer ijjre 8krfu#e unb (Erfahrungen/ bk jur

Berichtigung ober Betätigung bes fraglichen ©egenffanbes fuhren fonnen/

bemfelbcn miffjcifen wollen.

2öie crn|Hic|> ber herein biefen ©egenffanb fd;on in'ö 2(ugc gefaßt \aX,

bereifen bk 2(uf?aftett/ welche in ber furzen geif feines SBirfenS in
y

$ £chm

getreten jtnb/ jur ©entlge. 3nesbefonbere ift M ber ©runbung unb (Errief

tung ber £anbeö*Baumfc|)ufe/ S3ebacf)t genommen worbcu/ in einem eigenes

§ier$u anjufegenben (Eonfer&atortO/ bk 33orfkci(e jeber Obffart/ beren ©cbei*

Jen in (wfigen <Prot>in$en ju fjoffen ift/ im ©rofjen ju fcerfucfKtt/ unb jwar

in ber Derfcfnebenartigftcn 2(nwenbung:

af$ tafel*Obft für bm frifeften ©enufj;

afö %afef*06ft jur ^erfenbung;

ate SSirtfpafa . Obft
j

jur (Eiber *5<*brifafton,

$um Bacfcn ober ^roefnen.

(Enbttcf) ift m gebautem Orte bte Beforgnt'fj ausgebrueft:
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c) ba$ bic £anbcö*25aumfcfmfc bur<# t^rc £agc im 2ßafbC/ ber ben £uff*

$ug ^cmmc, bctt grofffd^adcn ausgefegt fein dürfte.

SBci Q5egrünbung biefer ^nfTalf ijl t>ic £agc, welche berfetben im SBalbe

äugcbacfyt wat/ fe§r forgfafttg Beraten worben ; matt enffcfyicb jcbo<^> fü r bic*

fefBc/ ba bie erwarte £ofaltfät/ wegen ber mefjr ober minber gefc^a^fett tßcifä

niebrigen/ f^etfö £o(jctt £age r unb ber mannigfachen Robert *2frferi/ bie jtcfr

£icr tjorprtbctt/ ganj befriebtgenbe 93cr(jaffmfle barbof. 3nsbefonbere tjt bie

3>trfc$jet&e, an berett oftftcfKn ©ranje bie QßftantffyuUn angelegt worben

ftnb/ an unb für ftcf? fein fo umfaftenber Sßafb/ baß bur# i(jn eine £em*

mung beö £uffjugc£ unb baburefj bie gefüreftfefen 9?a$f§eife für bk 9>fTan^

faulen entftc^cn fonnen ; fofefre (Erlernungen ffnbcn flcf> nur in großen btcfrt

bejtanbcnen gorßen. 3Cttd^> wirb bie £anbc&35aumfcfwfe einen fo bebeufenben

glad?cnraum für ifcre -ftulturen in 2fttfpruc^ nehmen/ baj? fcfyon £ieburcf> bk

25cforgniß wegen fanget an £uffjug befeitiget wirb. X)te ^fTanjfc^ufen ba*

fetbft ffnbcn baßer in ber erwarten £age tfoiftym hm wej?* «nb norbfic^en

(BcfrirmpfTanjungen/ bm ijjrcn ^Probuftioncn (6$ß gcbei§n#en @#u£ gegen

bie raupen ttorljjcrrfcfrcnben SöinbC/ o^ne ben Slacfytjjcifen MoögefMt ju fein/

wct#e benfclbctt in »offtg abgesoffenen DCäumen/ in großen bifyt bezauberten

SBatbern off fcerbcrbltcf) werben.

III. £)ie fco« bem -ftonigf. SDftnißerio beß 3«nern unb ber .ftonigf.

CRcgtcrung ju granffurtfj a. b. 0. eingefanbten/ bereits in ber vorigen ©i^ung

erwähnten platte unb 2(ncrbtctungeu $ur 2(ußfü(jrung bebeufenber ofonomifcfr*

äweefmaßiger unb ajtJKtifc^georbnctcr Objlpffanjungen/ welche $u btn bafür

an$ bem ncumarftfcfycn 2DMioratiott$*S°Hb$ ausgefegten greifen fcon

refp. 1500 Dif&tr.

unb 800 DCfftfr.

fonfurrirett/ ftnb (jeute, t>or bem anfange ber SSerfammlung/ bem jur (Bnt*

f#cibung über bk <prcieserf£etfung erwarten 2fu8fc&uffe ttorgefegf. £>er Q5e*

fcfy(uß bcjfelbcn würbe mitfcljl SSorfefung beö barüber abgehaltenen tytoto*

foflcß puMicirt, unb ift in bem anfiegenben 2(uffa$e über biefen ©egenffanb

na^er erörtert.

IV. 3n 5°^3e Dec 1« &cc 2fen Lieferung ber $*er(janbtu»gen abgc*

bruef*
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brucften 2(ufforbermtg fcom 22. 3uft t>. 3. §rf bcr ^öorfTatib, in Vereint*

gütig mir ben 2fu0fc&tlflc»i in Q5q«cj auf bk ivuftur ber SSadnuffe unb ccf>

fen itafTanicrt einige gragen gepeilt/ bereit fd^riftTtd^c Beantwortung ge*

tounföt wirb.

£>te .ftuffur biefer Baumfrucftfe tfl nämficr) im ttorbficfKtt ©cutfcfjfanb

unb in ben öftttc&cn ^rpötnjen beö <prcufjifcr)cn ©faafes fefcort fe§r mißfiefr.

©feicfywoßl bieten fidt> mannigfaltige Bcifpiele bar/ na<# weferjen ftc an eini*

gen Orten ttnb in befonberen Zeigen/ bk fäffejTen SBinfer überf?anbctt fyaUtt,

wafjrenb fie in Benachbarten ©teilen untergegangen (tub. X>ie aufmerffamc

Beobachtung ber Umftanbe/ unter welchen ba$ eine ober anbere ftatf gefmt*

bett fjaf/ unb bk SOlift^eifung ber (Erfahrungen barüber/ mufj uns ju Dvefuf«

taten fuhren/ beren Benutzung bm 2fnbau jener (jocfjgefdja^fen grüßte/ wenn

<ut# gegen bk ffimatifc^en Sftacfrtjjeife jener ©egenben ntdt>f gan^fief) fufcerf/

boer) cr§cBftdr>c (Scfwismiffcl gewahrt, ©ie 2lufmcrffamfcif bürfte hierbei

torne^mricr) auf fofgenbe UmjTanbc ju richten fein.

1. litt ber grüßte.

SBir bauen in ©eutfcf>fanb fcier Sßaffnufjarfen

:

bk große <Pfcrbe*Sftuß/

bk gemeine längliche/

bie gemeine runbe/

bie bünnfe^afige Butter* ober Steifen *97uß.

Unter ben eckten ^ajTanicn werben bk Sharonen unb -ßaflaniett/ unb fcon je*

ber 2(rt wieber bie große unb ffeine untergeben. (Es if? faum $u be^tveu

fefn/ baß eine ober bk anbere 2(rf (Eigenfcfraffcn fjaf> bie i(jr in ber obge*

backten Bejießung SSor^uge ttott ben übrigen gewahren.

2. ©er ©fanbort

Be$ugfi$ auf nähere ober größere (Entfernung t>on Speeren/ Bebeufenben gfüf»

fett/ (Seen u. f.
w. auf füblic^e ober me^r unb minber ttcrbffd^e 2(b(jängc

unb £agcn; auf @c^u^ gegett rauße Söinbe ober £uftjug/ bttrdt) ©ebaube/

BaumpfTaWjUttgen u.
f.

w. <So ftnbet ft# $. B. auf ber ^erraffe t>on ©ans*

fouci ein circa 64 jähriger im gefunbeften ^ujTanbe erhaltener ^aftanien*

Baum, t)on ber %xt ber fkitten ivaffanic«/ wafjrenb äffe anbereit gu greiser

©ei'bfttiblunfleit 2. 33aiil>. 24
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gctf im ZfyaU unb im ©cfcufce »Ott anbcrcn 25aumartcn gcpffcmjfcn <3fam*

mc untergegangen fmb. Zn ben norbftcfrcn Wrangen bcö ^ar^cö foCfctt bic

SMnilfle Bte jum £ocf)f?cn 2(ffcr erhalten BfciBen, wäfjrenb ftc auf ben fttb*

rieben fangen nt4?t aufzubringen ftnb.

3, ©ie QScfcfyaffenJjcif bcö Kobens an ftcfr unb t> c ffc rt .ßuffur,

§aBcn tttd^t geringen (Etnffttfj auf btc (Sicherung gegen f[tmaftfd;e Ucbcf.

4 ©aö £Scrfa§rcn Bei ber ^n^uc^t, tnöBcfonbcrc auf (Er*

Raffung ber <Pfa(jfttutr$cf.

(Er wirb Behauptet/ baß btc au Ort ttnb ©fette aus ber 9?uß gqocjc*

neu/ ober t>o^> im jungten HUtt, o^tte Söcrftlrjung ber fflafyxowxytl »er*

pfTati^tcn Sftujjbattme Beffer msffiltw.

5. S>a$ ^erfagre« Bcjugficfr auf bte (Erregung ber Dvcpro*

bucfionöfraf* naefr ftrengen Sötntern.

SSefannfftcfr äußern bte SöaCfnüffc eine ffarfe SXcprobucfionsfraff gegen

grofffc^aben. Off Bcfaubcn ftcfr btcfclBcn no# beim Reifen 3a(jre$frieBc um

;3o§annt£, wenn ftc im erffen grüfjUngc gan$ abgeworben ju fein fc^etnen.

$tu unb tvieber äuferf ftcfr btefcs 2Tu6^eifcn ber Srojlfd;abeu/ (cö fei erfaubf

btefen 3Cuöbrucf ju gebrauchen) öoffffänbia, erft im Reifen Safere.

£>er herein nmnfcfrt bemnaeft bte 25eanftvorfung ber fragen:

a) unter welchen Befonbcren Umjlanben in ben ©egenben bes norbfic^cn

©cuffcfrfanbö unb ben 6fHtd;en ^roütn^cn be$ <prcuj?tfcf>cn @faafc$,

wo bic 3(uöbauer ber SBatfntiffe mißfiel btefe S3äume bennoefr bte fal-

ten SBinfer üBerjTanben {jaBctt/ unb insBefonbcre in bem »on 1822 ni$f

erfroren fmb? mit 2(nga&c ber ©tanborrer unb einer furjen 25cfcf)ret*

Bung ber Raunte/ na# 2(rf, 2(ffer/ ©roße unb ©efunb(jeif.

b) S)af]ef6e §injt#ftieft ber eckten ila|Ianicn/ mit Befonbcrer $8emerfung,

oB btefelBeu jhfylify/ ober bod; in ber SlXegely reife gruefrte fragen.

V. #crr »on QSrebow (ö6er*5ör|tmcifTer) Becnbefe feinen in ber fco*

rtgen ©t^ung Begonnenen Vortrag/ über bte hmnfcftcnöroerffje SMebung be$

SßeinBaueä in ber 9ttarr> unb bm nhfyft gelegenen ^rofcin^en.
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Jperr Steferenf fud;fe $u Bcwcifen:

1

)

baf) ber 233einf?ocf beut (Erfrieren §kv nidfrf mc£r ausgefegt tff/ ate in

fübfict)en <prot>injcn/ tncffcic&f noc|) weniger/ weil bor (Saft fpäfer in Streu*

fafion triff; gegen Sßinferfaffc aBer/ ber 2öein|?ocf §tcr wie bort/ bur$ 33e^

beefung gcfd;ü£f werben f«nti;

2) tag [ber SßcinfTocf (u'cr cBen fo oft feine grücfyfe jttr »offen geifi»

guug Bringt/ wie in anbern guten ££kinfanbern

;

3) ba$ man (jtcr wie bort/ in fünf Sauren auf ein gufeS/ 2 miffefma*

ßige unb 2 fct)fcct)fe SBctnjaJre rechnen fann

;

4) baf? cö nict)f au Braud;Baren ©runb unb $3obeu jum SöcinBau unb

5) m'cftf an Jünger fe(jff/ woBei JJerr Dveferenf Bemerff/ baß Beinahe

burefrgangig in ben §ugefn unb bergen ber -Sftarf unb bm umliegcnben <pro*

ttinjen/ .ftalfmcrget getroffen wirb/ ber fowofjt für (td; ben Bejlen 35obcn für

ben SBeinfTocf a6gie6f/ afö ba wo er ^u tief ffe§f/ fjerfcorgcfjoff/ unb jur

£>üngung ber SBeinBerge unb jitc Bereifung eines .ftompoft'e!/ als ber Bef?e

©ünger für SBeinjIocfc, angewenbet werben famt.

6) £err Dveferenf fcerglict) ben (Erfrag ber SBcinBcrge in §ranfrci#/ am

Dvfjcin unb in §ranfcn/ mit beut in ber -Dftarf/ unb jcigfe/ bafj man $tct>

auf gleicher gfact)e me§r Sßloft ju arnbfen pftege als bort. 2ßaö bic (Büfc

biefeö Joffes unb feine 35raud;Barfeif $u einem guten £öeine anBcfangc/ fo

bürfe man t>on ber cgenwarfigen 25ef#ajfen(jeif beö 28eine$ nicf)f fließen/

ba$ er nict)f Befjcr fein founc. £>ie S3e£anbfung ber SBeinBerge fei bttre^auö

fef)fer§aft; bk 35erge waren mejjr ©arten unb SMu|ftgungö*0erfer ber (Ei«

genf^ümer/ ate SßeinBerge. 2tts fofd^c jieme eö niemanb fle ju Befriffefu/

als SSeinBcrge aBet> Raffen fte ben ßifyhr bag .ftüc|)cngewad;fe/ ja fefB(T@e*

treibe/ äwifcfyen ben Söeinjlocfeu geBauef würbe/ bafj |te voller OBf?6aumc

jTanben/ baj? me(jre (Sorten Söeinflocfe auf einem 25ergc unter einanbec

jftittbett/ t>a$ bk grüd;fe berfelBcn unter cinanber gelefett unb gefelferf/ unb

&war an einigen Orten fogar Blaue/ roffje unb mi$t ^.rauBen unter einanber

gemifcfyf würben» OBgleicfy nun jeber Söeinffocf eine eigene 25e§anblung/ unb

tnsBefonbere einen eignen (Schnitt erforbere/ fo würben boef) §ier/ alle/ naefj

einer alten Sßeife/ o(jne UcBcrlegung gfeief) Beraubet*/ ba|cr fc£ler§aff.

24*
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ferner / Gemerffe §at Dvcfcrcnf, würben btc Söeinberge niefrt rei#ftcf>

genug gebungf/ welches §fcr burefwuö nof(jig fei; bie SÖcinfTocfe fcaffen,

bur# btc fe(jfcr|jaffe SScrmejjrung unb gorfpfTanjung burefr (genfer/ wie ftc

allgemein tiUify, Um gehörige SBurjefn/ unb feien bafcer nieftf gefunb; ftc

jlanben mfy niefrf in £Keifjen n.
f. w.

35et biefem gtijfmjbe ber SBcinbergc/ fei e$ i>ort£cif(jaffcr «nb minber

foflbarcr neue anjufcgeu/ af$ biefe äffen grunblicfr tterbeflern ju wollen. £>ie

äffen waren bef[euungca$fef guf/ jur S3crme§rung ber 2Bcin(?ocfe für junge

Mutagen.

£crr Dveferenf cnfwicfctfe nun feine Anftcfyfcn über t>orf§cif{jaffe Ante*

gung neuer Söcinbergc; über bic (Erpoftfion berfefbett/ über bk fcorf§cif£af*

feffeu Sßeinforfen jum ^iefigen anbaue; tlbcr <Bü)ut$ ber SBeinbergc bur#

dauern fcon ^m unb Sttergcf/ über £>uugcr unb ivompoj? :c. (Er jeigfC/

warum t>tc SBcinbaucr/ wie fafr allgemein ber gaff/ arm finb/ bajj man

aber burefrauö t\id)t fließen muffe/ ber £Beinbau macfjc arm; er Uwk$,

bag ber SBcinbau bic SÜttenfcfKumengc eines ©faafes bebeufenb t>erme(jrc/ unb

ben allgemeinen SBofjfjlanb er£o§e/ fcon @faaf$ wegen alfo Unferfluijung unb

äße mögliche Aufmunterung tterbiene.

$err Referent fegfe eine genaue $$erecfmung ber hoffen cineö Sftagbes

burger Borgens SBcinfanbeS t>or/ fowo^f ber erfreu Anlage/ als ber Uufer*

Raffung/ öergfid^ foTd^c mit bem wajjrfcfycinlicfycn (Erfrage an 2Eftoj?/ beredt

nefe bc\fm 2Bcrf(j na$ ben furrenfen greifen/ unb hmks babur#/ baß ber

SBcinbau einen bebettfenben Stciucrfrag ju gewahren im ©fanbe ij?/ wenn er

na# richtigen <prinjipien befrieben wirb/ auc|) felbf? bann no#/ wenn bic Ab*

gaben auf auslanbtfdfrc SBcine nid;f fo §o4> als je^f fmb.

3m gatfc ber herein biefe Auftcfrf ffjeile/ bemerffe Jperr SDvefercnf/ fo

jwcifTe er nic|)f/ bcrfelbe werbe feinerfeifs bafjin wirfett/ ba$ ber Söeinbau

wieber in Aufnahme fommc; er £abc bisher ben SBeinbau Don ©eifen feinet

S^u^cnö befeueret/ weil er fcorauögefe^f/ Jjicr bic mcfcrejTen gweifler unb

£Bibcrfad;er ju ftnbcu/ unb £°ffc a^ett S3ebenfcn bünbig unb grunblicfy be*

gegnef $u fabelt/ was aber ben £Bcmbau/ als SDftffcl eine ©egenb ju »er»

fd;6nern/ ben 2D?cnf#cn mif £kU an eine (Erbfcfrode ju feflcftt/ baö ©emttflj}
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eigenbtf $u {Timmen/ Ben SO?cnfc|>cn ju t)crcbfctt/ anBefancje; fo gfauBe er t>or*

ausfegen ju Mlrfctt/ l>ag tt>o^C nur eine Sfleinuna, baru&cr obtvaffc. Sftiemanb

werbe Ben (Emt>rucf t>erfettnett / bm SöeinBerge unb 2Bcin(jua,ef auf ba$ ®e*

fu§( auestlBen/ tvte bk obeße @5ea,enb in eine fjcifere Derwanbcft werben fantt/

wenn bk fobfen ©anbBenje tn 2BcinBera,e umcjefcfyajfen werben.

£)er herein fonne feiner 2(n|tct)f na#/ auf fcerfefriebene SBeife wirfen:

a) bur# 2Cnfaa,c t>on 9ttuf?cr*2Bein&era,en auf etejene Jvopen;

b) burefr 95egiinf?igttng einer 2Cnfage Dort SöcinBcrgcn auf äfften;

c) bur# $8erme(jruna, ber Befielt SBcinforfen in größter 9ttena,e in ber

£anbeeu25aumf#ufe/ unb Söerfauf bavm$ ju bm Billionen greifen an

3e ber mann/ nieftf Bios an t>te 2(cfionair$;

d) bur# Q5efe§ruw}/ in bem ber herein eine afftjemeinfapfiefre / nur

für bic §icfia,e ©egenb Beflimmfe 2(nweifutta, jum SBeinBau auSar*

Bcifeit/ unb unenfgefffief) ober für geringem ©elb/ tterffyikn fäffen

fonne.

Jperr fcon 35rebow ftl^fc feinem $8orfraa, bk 23ifte fynyn feine $*or*

f$faa,e in UcBcrfecjuna, ju nehmen/ unb barömo^fid^p weifer üBer bk %u$*

fü^rung berfel&en ju Beraten.

£err £enne Bemcrffe Bei biefer ©efeejenßeif/ bafj bk £anbe&35aumfd;)ufe

Bereits eine neue 2fn$ucf)t fcon 4000 ©tücf SöeinjTocfeu enthalte/ unb bk Be=

wurzelte SveBe in 2fcfienpreifen Don 2 @a,r. aBgelaffen werben fonne/ au#

werbe barauf 2Seba#f genommen/ biefe 2fnjuct)f moa,ltd;fT ju fcermefcren.
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XXXVII.

von

fcen, au$ fcem nettmdrffcfyen Melioration*) < gont^ö

fcettnlligtert ^tarnten
jur

3Sef6rberung großer Obftpffanjungen.

ÜOaö 5>rofoFot Dom 5. £>eccmber 1824 (3te Lieferung @, 140 ff.) entfjaft

bmit$ Die 3(tigeige> Dag aus Dem mumarffc&cn £9Mtorationß*3onbß %mi

grämten fcon refp. 1500 ZfyaUvn unb 800 ^§afer für Die bejlen #ncrbie*

ftuigett jur 2(ußfü(jrung groger OSflpfTanjungen ausgefegt futb, Dag Die (Ent*

fcfKibung über Die ^reißtvürbigfeit *>er fonfnrrirenben ^^"^ efercBi 2Cuö*

f^uffe beß @artenbau*Skreiuß überraffen ifi unb bcmfelben bamafß ^wei <pfane

berfetben eingereicht waren.

©citbem ijt nun au# Der no# fcorbc^aftene britfc <pfan eingegangen

tmb Daß f$ie&grt#ferfi#'e Urtfjeif beß 2(ußfc|)uffeß gefallt ttorben.

3n Der unter litt. A beigefügten $3efatttttma$ung Der .ftonigf. Diegie*

rung $u granffurt fcom 13. 50lat 1824/ wtyt in Dem 2(mtßbfatte beß Ufy

teren 3afjrgangß 1824. No. 2. puMtcirt würbe, jmb Die 5£ebingungcn Der

<Preiß - Bewerbung benimmt.

£>aß ©ufac&ten Des 2Citsfd;uffeß entfjaft Daö unter litt. B. beigefügte

^rotofol t)om 6. gebruar 1825.

£>aß ivonigf. üftüitfTerium Deß 3nncrn §at Daffefbc beflaftgt unb cß fmb

bemnad? bie beiben Prämien im ©efammtbetrage fcon 2300 ZfyciUvn t^n

i\oufurreuten Der beiben tylanc, Deren einer Die Ueberfcfrrift

„ÖbjTgarteu"

unb ber anberc Daß Sttotfo führte:

@üg ift'ß ju pflanzen, waß ein Uebcß ivinb einft erntet/'

jtt gleichen feilen überliefen.
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Unter tiefen Uebcrfcfrriffen werte« tie gcicfrnmigcn beiber 25epfr<mjuttg$ 6

$Matte in ttfograpjjirfe» Gopten Betgeftigf.

SD«$ 2öefenfftd;e bei: #nerbicfmigcn nnt <p^e Wefer beiben .ßonfurren*

fen ift fofgentes:

1) S5ei&c (jaben f?cf; tiwpflifyttt, innerhalb ter befTimmfrn grift t>on 6

3<ifjrett/ jeter 8000 06f?battme ju pfTan$en nnt jeter 2 Sßo^nfwufer für t>ie

ju tcren g^fTcgc beffimmfen gamiftert jtt baue».

2) £>er crjTc $M<m ttnfcr ter Ueberfcfrriff : Objtgarfett/ nmfaßt ein ££eif*

jhicf einer femtigen 5c^mflr^/ DCÖ £Wif$en 2(rnöwaftc tmt Sftcumbd berege»

nen ©nfS 3>erfenbrugge.

gur 33cpfTan$ttng mit ObjTbanmen ift eine niebrig belegene §fa$e fcon

enva 100 borgen jn beibe« (Seife« einer 2Bicfe«*(Sfrccfe <w$gewä§ff/ welche

aus tem oberhalb befegenen (See butfy bin ijjre gem^e £ange tnrc^ie§cntett

©raben betväjfcrt Wirt.

9>araffeC mit tiefe« ObjTpffanjnngen unt> in einigt (Enffemmtg fcon ten*

fetben Wirt eine jweife ^fTanjnng/ tiefe aber ans SMtßofjern gebiftef/ wer*

#e tie .£<wfe einer größeren (Ebene einnimmt/ jn werter ftcfj ter 35oten

§ier crfjcbf.

heitertet *Pffrwjftucfe tie ter ObfTfefter nnt ter SSkftbanme ftnb in

ter geidjnttng tcntli<# targefMf/ tie erfferen insbefonbere bttref) bk reger*

magige (Sfctftmg ter 35aumc. 2f« ter £§<tf foffe« rtit<^> bk Obftbanme in

tiefem regefmaßigen SÖerbante gepfTanjt werten. (Sie bitten jeto$ feine

VöHjtantig jttfammen^angenten gtlge, tnefmeßr 10 abgefonterte öbftfctber fco«

3 bte 15 borgen jtt beiten (Seifen ter Söicfe. 3» ifjren Umriffett ijt tie

größtmögliche Sttannigfartigfeif gebraut. £>ie ^tiefen jwifc^ett tenfelben fot-

len tajn tienett/ «m tie Sßiefen jur (Seife nnt tie mannigfaltige« 8örmcn

ter ^PffctttjfTücfe ßc|)fbar jtt macf>e« nnt jm ttnt wteber größere S)nrd;(ic[;fö*

linien offen &n (jaffc«.

2fn tie regelmäßigen ObjTpfTanjnngen fernen ftc^> §t« nnt wieter nnre*

gelmaßige ©rttppen fcon Ob|tbänmett nttt SBalt^ofjem an. ^fTanjungen ter

lederen 2frf ftnben jtd() (jauftger auf ter oberen jwif$en tem (See «nt tem

2öirf£f#aft$(jofe belegenen, fcornamrief) jnm <Scf>mncfgarfe« be|?immfe« gfä«
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#e. Snöbcfonbcre aber \at bk <para(Ief*<Pf{an$Mttg t>on 28afb§ofjcm mtf

t>cr ij?o(je/ <t«fjer ben ofnomif#en auf bk X>ecf«ng einiger ©anbfcfKtfen

«nb ben ©cfrnß ber ObfTfelber gegen bic £ftorb* «nb Cftorbwe|?winbc gertd^fc*

fen gweefen bic ä(f$efifcf>e 35cj?immnng / angenehme #intcrgr«nbc für btc

Anlagen in ber (Ebene ju btlbcn «nb biefen mc§r ivraft «nb (£§ctrafter $ti

Dcrlci^en.

§u mehrerer ^efebung biefer <pfT<m$«ngcn (Tnb btc 2öo§n«ngcn ber $tt

ißrer Pflege bcjfrmmtcn Arbeiter an bte beiben a«f$crf?cn (Enben berfefben

fcerfegt.

X>em ©anjett tf! burd; gefällig migefegte SBcgc Sßerbtnbung «nb §«*

fetmmen^ang gegeben. 'Sie geraben ätfcnformtg gezeichneten/ ftnb öffentliche Sßege.

3) £>er ^wciti ^cpfTanjmtggpfan «ntcr ber Ucbcrfcfwiff

:

//@«fj tjt's £tt pftanjett/ ivaö ein liebes .ßinb etnf? erntet."

umfaßt an fcon bem vorigen ganj t)erfcf>tcbene$ Terrain/ namlicf) eine SBalb*

gegenb beö jwtfd^cn Cftocrenberg «nb Sßangcrin belegenen ©ttfeö 33lanfcn§a*

gen/ <wf fcjjr bewegtem/ mit £o§cn 35«cfmt befc^ten/ j«m S5a«mw«cf)$ t>or*

$«gli# geeignetem 35oben.

£>ic in ber 3 ci4m«ng bargcfMtcn freien ?Ma£c/ welche jt<# fcornamlid;

j«nad[)(l ber QoffteUt ausbreiten/ weiterhin aber in einem me(jr »erengten,

guge ankaufen/ werben b«rd? 3C«öfid[)t«ng beö SBalbcö §crt)örgcbra<#t. (Es

ftnb bk Xfyhkt «nb fonnigen 2(b§ange/ welche ba^u bejTimmt (tnb. Znf ben

jpofjen fotfen t>tc SÜÖafbbawme $um <8c()irm ber gelicfytcfetcn (Ebenen ffe^en

bleiben «nb fol$e bwrcfy £3orpfJanjwngen ton <Stra«c|)§6t$crtt »erbietet «nb

gcfcfymücft werben.

'•Sic fo gebifbeten in mehrere 2(rme a»ölawfenben 0va«mbcn foHen fcor*

ttamlic|> als fwltwirte 28etbcplä£c gepflegt «nb bentt^t werbe«/ «m nämlicfr

ben @#af(jccrbctt bann j«r ^ufiufyt J« bienen/ wenn bic 25c§«t«ng ber ubrt*

gen gelber naefrt^eitig ift'.

3« bk SBalbmajfcn werben regelmäßig bepflanzte Obfffefbcr eingelegt/

welche »orjugßweife ben fcon ber ®renjc ber gelbmarf naef) bem 2Birt§f#afts#

£ofe f«§renben 2ßeg begleiten / «nb (?# »on bem festeren weiter fcorlangjl

eines t>on ba abfTiefjenbcn 25acfKS erflrecfen. <Sie (Tnb in ber 3wfm«ng b«r#

bic
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fcte gerabfinigen Q5aum*0iei(jett angegeben. #ußerbem werben im (Sdfrufje ber

SBafbffücfe auf öctt 35erg(jo()ett unregelmäßige ©ruppen »ort ObjTbäumen ein*

gefcMfer mt> mitulft berfelben Die Sriff beißen unb großen QutfyfifytslU

nien eingefaßt

©ie ganjc 2(nfage erjjart eine pctrfafjttficfre ^Einrichtung.

£>ie Dem SBirtfjfcfyaftsjjofe n%r liegenden %{jeifj?ücfe werben garfenma*

ßig gcfcfnnücff.

£>ie SBirfung biefer 2fnfagcn wirb bur$ Die fte umgebenbett Sßäfber,

Dann bur# Die (Seen ju beiben (Seifen ungemein unterfTü^t. ^nsbefonbere

ift c$ Der Dem SBirtfjfcfrafföJjofe junad^ff Hegcnbc, feßr fc^oit geformte/ lang*

gcflrecffe gleich einem Sßalbffrome tton wältigen £ügcfn eingefaßte (See, auf

Dcffcn SHtrcfyblicfe Die <Scf>mucMnlagen größtenteils Beregnet fmb.

4) Q5cibe Unternehmer Jjaben Jtcj> Diejenigen 9ttobiftfationen i§rer *piäne

»orbe^artett/ tvefd^c fid^> bei Der ^uöfüjjrung aftf Verbcflerung berfelben erge*

6en unb fcon (Sacfwerfftmbtgen Dafür werben erfannt werben.

Beilage A.

Um ben Sftußen ber bttrefr Die ^ttTerfjocfrffe .ßabiueföorbre i)om 20. Zu»

guft t). 3. funbirten £anbc$&aumfd()ufe $ti *potöbam allgemeiner ju machen

unb tk Verbreitung gut gezogener/ Derebeffer öbjtbaume jeglicher Ztt auf

eine wohlfeile unb bm ObfTbau treibcnDen bequeme lixt ya beforbern / ift

pcfrften örfö benimmt worDen, U^ für Oiecfwung be$ neumarffcfjcn -3tte*

liorafionö^^^bö Prämien $ur ^eforberung ber öbßbaumjucfrt ausgefegt wer*

ben foflen.

£>ie biesfaflte fejfgeffelften 23ebingungcn fmb fofgenbe:

§. 1.

(Es werben für £Ked[wuttg beS neumarffd(>en S9?elioration$*S°H D£5

%Mi Prämien

jur QJeforberung ber ObjTbaumjud^t ausgefegt/ welche m$ einer weiter unten

SÖer&an&Utngett 2. «Batrt. 25
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Beftimmfcn Quantität t>ort OBftBaumen unb einen bamit in ^öcr^affntf ge*

fefcfen '©cfbjufc^u^ Beffchen.

§. 2.

a) ^ic erffe neumarffd^e grämte Bcfattft fTd^> auf ben (SelbBcfrag von

ungefähr 1500 SBafern unb es werben barauf 4000 (Bttlcf OBftBaume ebfer

2frf/ 6 §ufs unter bor .ftrone (jo$ unb im <Ditrc$mcffcr mmbcjrcns 1 goß

ffarf/ in gaßfung gegeben. £>ie

b) jtveife neumdrffcB/e ^prdmie Belauft jtc$ auf ben (MbBefrag von

ungefähr 800 ^Bafern/ unb c$ tverben barauf 2000 OBftBdume bor fcorge*

baffen 33efd?affen(Kif in ^afylnns 3 c3 c ^ ctt -

§• 3.

£>ie OBjtBdume wetten bem ^rdmienempfdngcr auf bic Bei ^otsbam

errichtete £anbesBaumfd)ufe angenuefen/ unb von ^crfcrScn tdngftens innerhalb

4 3a§ren na$ ^kttutligung tcr ^rdmie uBerlieferf. ©efrattet tcr Qkftanb

gebauter 2(nftaff eine frühere 2(Blieferung/ fo fbfl felBige (war erfolge»/ jeboef)

fennen bk ^aume bem Smpfaltger niefrt in ffetnern Quantitäten oft ju

1000 (Bftief Bei jcber Beübung tlBertieferf werben.

S« 4.

£)em Smpfanger fte§f tic Qxjnmmung frei/ in freierer 2frt unb ftel*

cfycn ©orten er bie i£m uifrdnbige O^^ntifaf ton OBftBaumen IjaBen will/

er muß ftc!? aBer Darüber innerfjafB 3 Monaten nad) Q5en.uGfia.ung ber grä-

mte gegen ben £>ireffor me£rgebaef}fer Unftalt Bcftimmf crfldren. libanbt»

rungen ber einmal gemachten Qxffcflungen finb nur in fo fern juläfjtcj/ al$

biefcfBen ben 2(ffionairen ber 2(nftaff üBerfjaupf gejtaffef ftnb.

§. 5.

©ie Zäunte werben bem (Empfänger $u einem greife von 5 fgr, pro

(Btücf angerechnet.

£)ieS crgicBt alfo Bei ber grämte ad a, bu (Bumme Kon 666 'XBafern

20 (BilBergrofc^cu/ unb Bei ber Prämie ad b, 333 ^ahr 10 <BtfBergrofd(?en.

§. 6.

2>ie Lieferung ber 33aume erfofgt in ber £anbcsBaumfcbufe.

£>ie #rf unb 2Betfe ber Empfangnahme/ ber SSerpacfung unb be$ ^rans*
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porfg berfefben nacfr bem 2öo(jnorf bcg (Empfängers, fefci6t ber 33ef?immnng

be$ lederen nnb feiner SScrabrcbnng mit Um ©ireffor ber 2(nfTai"f tlberfaffen,

gnr ©ccfnng bei: bieöfätfigen hoffen werben bem (Empfänger ber erffen

nenmeirffdfren grämte 100 ^afer nnb bem ber ^weiten 50 Xfyaht in üb»

recfmnng auf ben ©efammfbefrag ber grämte baar uberwiefen.

§• 7.

©er naefr 2(b$ng bcö ^reifes ber kannte (§. 5.) nnb ber Zrat\$povU

hoffen (§. 6.) fcerbfeibcnbe Uebcrfctynß ber Prämie wirb bem (Empfanger baar

ansgejafcft, jeboer; jn feinem anbern 3w «tf/ a^-

a) gnr ©ecfnng ber Jloffcn für baö <PfTanjen ber ^attme in ©emaf$(jeif

beö t)on i(m na$ ben unten angegebenen ^eftimmnngen i>or$nfegenben

^PfTanjnngspfanö nnb jwar in feinem größeren befrage afö ju 2 @tf*

bergrofefren für jeben gcpffanjfen Q5anm. ©ies wirb atfo hei ber er*

ffen ^ramie 260 %(jafcr 20 <Sifbcrgrofcr}en, bei ber ^weiten aber 130

%(jafer 10 <8ifbergrofcr;en anomalen.

b) gnm Q5an tjon gamifien§anfern $nm 35efjnf ber 35eanfftcr)tignng nnb

<PfTege ber ObjtbanmpfTanjnngen, bergeffaff, baß anf jcbe 2000 Q5anme

bie 25anfoj?cn eines gamifienjjanfes im betrage t>on 250 'Sßafcrn <xn>

gewiefen werben.

£)ie £a$lun$ ^ efct ©elbjufc^tlfle erfofgf erft bann/ wenn ft# ber

(Empfanger bnrer) ein Tftfeft beö befreffenben .ßreie!*£anbraf§$ über bic

3(npflanjnngett nnb ben erfofgfen 2(nfban ber 2(nffefjer*2Bo|jnnngen

anögewiefen fjaben wirb.

§. 8.

©er ©clbbefrag ber Prämie wirb bem (Empfanger nacf> ben ©rnnb*

fa^en beS nenmärffcfK'n -3)Wiorafion0*§onb$ afö ein nn^inßbarcr SSorfcfmfj

bewilligt, wetc^en er innerhalb 25 %atyen jhfytlify $nm 25j?en Xfyeil jnrtlcf*

Sn^ten %a(.

©iefe ^eifja^nngen fangen mit bem 1. 3nfi nacf> (Empfang ber £te*

fernngen unb ©erbttorfcfyuflfe für ben befrag berfelben an»

§. 9.

£fta$ 25ewiffignng ber Qßvamim nnb Dor ber wirf(ic|)en 2(nweifnng anf

25*
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bk Lieferungen ber £anbcsBaumfcf)ufe ober (Behaarungen/ muß ftlr ben gan*

$cn •ftapitat'* betrag bcrfef6cn inncrijatB f beö ©runbwertjjs cincö neumarf*

fcf)en ^anb^ufö @t#er§ett BcjMt werbe«.

§. 10.

3«r Bewerbung um bk ausgefegten greife werben nur bfc 35eftf$er wirf*

lieber Dvittergutcr in ber SReumarf ((jifforifc&e (Einfettung) fcerffattet.

§. 11.

Augerbcm tft jttr 25cgrunbung bc$ £*ewerBungöre#f$ nocf> Jofgenbes

erforbernef):

a) ber Mottfnmtit muß ftd§> t>crpfTi(f>fctt /- minbeflcns bte gan^e ga^rt &er

tfjm $ur ©tepojTtiott gu fMenben OBftBaume aufpflanzen.

b) jtc unter naße 2C«fftd^f ju fleHett/ ettfweber fo/ baff bte Anpflanzung in

ber Sfta$Barfcf)aft f#on t>or|janbener SBofjnungcn erfolgt/ ober &aß in

ber Ötäfje ber neuen <PfTanjung jum SSefjuf ber 33eaufftd;tigung neue

Söoßnungen geBaut werben.

c) bem Antrag muß eine geometrifcfye ivarte Beigefugt unb auf berfcfBen

ber (Entwurf ber beaBftcfjtigten *PfTanjungcn unb ber/ &ur Q5caufft$tt*

gutig BcjTimmten SBoßnuugcn ne&ft ber #of|Me beS Betreffenben ©ut$/

tterjeidwet werben.

§ 12.

£>ie crjTe grämte wirb bemjenigen juerfannt werben/ btffm Unternehmung

a) auf bk größte OBflpflanjung gerichtet ift/ unb baBei

b) in tfjrer Einrichtung/ Anorbnung unb ben mit bcrfcfBcn $u fccrBinben*

ben Anlagen fowofrt §tnftd^tfic^> ber .ftuftur unb Pflege ber O&ffpffcm*

jungen / atö in 35ejt'c£ung auf gfeid^ettige $5efriebigung anberer ofo*

«omifc^cr ^weefe ba$ Beffe 35cifpiet barBietef/ ftc^> auc()

c) in Q5c$te§ung auf a^cftfd;e Anorbnungen am mcifTen ausgezeichnet,

^ie imite ^ramie wirb bemjenigen ^onfurrenten $u Zfyil werben/ bef*

fen Unternehmung in allen oBen angcgcBencn Zeichnungen bk nacf>fle naeft

ber BcjTcn ift.

523ci bem ad a angegeBenen erf?en ©tücf bes Kampfes um bm $ni$
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fommt cö md)t baranf an, wcfc&e %xt t)on OB|tBa«men ber Unternehmer

pflanzen triff.

2Bie eine ober Die anbere litt feinen ßefonberen Jwecfen unb Qutfmiu

fefn $nfagt, mag er biefefBe warfen. 25ei SBürbignng bcö Umfangeö ber

Pftaninngcn fommen je&o<# nicfyt biejenigen/ treffe etwa fcfyon gemacht ftnb,

fonbern nnr t>k in gofge ber erßaftcncn ^ramie j« maefrenben in 35etracf>t.

§. 13.

Sie -ftonfnrrenten (jaBcn t|jrc Q5cpfTanjnnggpfane «nb beren Q5eifa<jen

fpateffen* am 1. OctoBer b. 3- $nr reiferen 33eforbcr«ng portofrei cinjufen-

bett/ fcfBige a«d() mit einem 2Bajjffprn$ ober einer anbern bejeicfrncnbcn Ue*

Berfcfyrift ^« tterfe^cn/ biefen SSafjlfprucfc a«c|) in i(jren fjicr jut'ücf6Iei6cnben

(EingaBcn $tt Bcjetcfmen/ bamit trenn anf ben <)Man eine ^ramie fallt/ ber

ben @$icbgrid;tcrn Bis $«r (Entfc|Kib«ng «nBefannte S3ctrerBer namhaft ge*

macf)t werben fann.

§• 14

£>ie (Smpfanger ber ^ramien (tnb fcerpffid;tet/ 5tc ttorgefegten tythnt

anf treffe (te fonfttrrirt Jja&ett/ ttt ci«cm 3 c^aume t)ött 6 3a 6 rcit t>on ^Cs

ttnffignng ber grämte <*& an^Mfufjren. 3ft ok 2(«0fu§r«ng bann ntc^t er*

fofgf/ fo (tnb (te gefjaften/ ben Bereits empfangenen aBorfcfwß na# fecfyömo*

natfic^cr .ßtinbignng juruef $u ja^fen/ «nb t>ic tion bcnfel&en tnjttrifcf>ett ge*

kiftttm Zmmml ^a^inngm §• 8- twfaffen bem 2DMiorationS*3°Hbö ^1$

ginfen für t>k einfftreifige Sftnfmng.

(Ein gleiches $*erfa(jrcn jtnbet fTaff>r wenn tk ^crminakgajjrnngen nicfyt

prompt gelciftet werben,

§. 15.

©er gebaute herein jnr 25ef6rbcr«ng beö ©arten&aneS tjt ermächtigt/

tton benjenigen ^(anett/ anf treffe t>k Prämien gewonnen (tnb/ Kopien fer*

figen $tt faffen/ nnb biefefBen bnref) feine ©Triften $«r öffentlichen -ßenntniß

jn Bringen.

Söir §ojfcn nnb tt>unfcf>cn/ baß (t# j« einem fo nu^fic^en nnb nnter

fo gün(tigcn Um(tanben ansjnfttßrcnben ©efefraft/ mltyi$ jngfeid) fo t>iet

SBetrfcfyoncrnng «nb Sßert^er^o^nng ber ©üter Beitragen muß, xtfyt Diefe
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.ftonfurrenfen ffnben werben unb fordern biejenigen ber Jpcrrn Q5cft£er neu*

marffct)er Duffcrgtlrcr/ welche ft# unter ben fcorffeßenben Q5ebingungen um

bk ausgefegten grämten ju bewerben wunfefren, auf/ i§rc $Mane :c. in ber

bezeichneten #rt unb bis $u bem §. 13. beffr'mmten Termin unfehlbar bei

uns einzureichen/ inbem auf bk fpater einge|cnben (Eingaben nieftt mc(jr ge*

rücfftcfytigt werben wirb unb form. £>cn biesfaffigen (Eingaben iß übrigens

Zugfeicf? ein Sftac^weis beizufügen/ bafj Sic nact) §. 9. zu teipenbe ©tä)er(}cit

innerhalb ber crjTen ftcf bes festen .ftauf* unb £arwert(j bes ©uts zu f?e*

£en fommf/ tveil fonjl ebenfalls auf bk ^Mane/ wo biefer 9ftad[?weiS fejft/

niefrt eingegangen werten fann.

granffurtfj a. b. O. oen 13. £9?ai 1824

•ftonigT. $>viu$. Regierung.

93evljan&e(t 9?eu;@d)6ne6erc} &en 6. $e&ruatr 1825.

3n 5°^c &cr iJOtt ©eiten @r. (Erceffenz bes SDftnipcrS beS Innern

unb ber Q^ott^et Spcvvn grei^errn t>on @#ucfmann unterm 2. Sftofcember

pr. an ben herein jur ^eforberung bes ©artenbaues in Den .ftontgf. <Preu|j.

(gfaafen ergangenen unb in ber @i£ung beffelbcn am 5. £>ecember t>. 3-

publictrten 2fufforberung:

Zur (Entfdjeibung über bk gutJjeifung ber/ nact) bem näheren 3n*

J)afte bes gebauten (Erfaffes für bk Sfteumarf/ auf bk in bfonomU

f#cr unb aß(jcfifcfyer 5Sejie§ung am jwecfmagigffen erfct)einenbett 3(n*

erbietungen jur 2(u6fü§rung groger ObfTpfTanjungen ausgefegten Oßva'

mien t>on

resp. 1500 £(jafew

worauf 4000 Obpbaume

unb 800 IfyaUt

worauf 2000 ObjTbaumc fccrabfofgt werben.
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fyatte fid; gcttfc ber j« bicfcm Berufe ernannfe fcefonbere 2Cuöfcfmf$ bcs ©ar«

fcu&au*$Serein$ m rtac^ffc^cnb genannten ^3crfonc« unb jwar

1. Jpcrr ©arfen^ireffor £enne ate ©ficb beö BefTänbigen 2Cuöf4>uflcö

für- btc ODfJ6atmtju$f/

2. #crr ©<irfctt ^ireftor OffO/

3. £crr jpofgarfner ©feiner

afs ©fieber bcö BcfTänbigcn 2(u$fc{>uffe$ ftlr bte mtbenbe ©arfenfunft.

4. #crr ©ufSfccf%r t>. ^rcöfow

afö ber praffifefren £anbwtrf(jfc|)aff funbiges Üfftifgfieb/

unfer 2$orft$ beö erffen fMfccrfrefcnben ©ireffors bes genannten Vereins?/

Jperw ©cfjeimen OTcMcmat ^ Dvaf§ö £tnf nnb mif gujtc^utig be$ mif unter*

jeic^nefen ©cerefaträ bei* ©cfellf#aff fcerfammeff.

£)ie fcon ber i?6nigttdf)Ctt Dvcgictruttg ju granffurf an ber Ober einge«

fanbfen/ burd; ba$ §o(je ÜOftmffcrium beö 3nnem bem ©ireffor beö ©arten*

Bau Vereins $ugcfMfctt bret i>erfcf)foffenen Bewerbungen mit na#f?e§enbett

2(uff#riffen:

1. //O&ftgarfen."

2. //£0iif regem gfeif? erwartet ber £anbmann frtö Jperanna^en fcejferer

Reiten."

3. //©ufj ift'ö $u pfTanjctt/ maö ein fte&es .ftinb einjt erntet."

würben/ nacjbem tk ©t'eget «utjcrfc^f befunben/ geöffnet unb ben ttorgenann*

fen ©fiebern beö 2(ugfdfmffeö jur S5eurf£cifung uni> (Euffcfyeibung fcorgetegf.

2fta$ gcfcf)e(jener t)oUftanbiger Prüfung unb reiflicher (Erwägung ftet ber

SSefcfrtttf? baf)in aus:

a) bem ^Mane mif bem Sttoffo:

//mit regem $ki$ erwartet ber £anbmann ba$ #eranna§eu Bejferer

welcher ausfdfrfiefjticfy auf bk jweife ^ramie gerichtet ift/ fonnfe biefe nieftf

juerfannt werben/ weil ber Umfang ber jur BepfTaujung Bcffimmfcn g[äcf)e

ju gering unb auf bte Bcnu^ung beö 35obenö in Bejtefjung auf ofonomifefre

Jwccfe unb auf aftjjefifcfye 3(norbnung nicfyf genugfam berücfftcfjfigf wor*

bm ift.
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b) Ueber bic Bctbctt anbern Bewerbungen

1) mit ber Ucberfcfyrift

„OBffgarfett"

2) mit bem Sittotto

//@üf iffS $tt pfTanjen/ tvaö ein Iie6eö .ftinb etnj? erntet"

vermag Die ^ommifllon fein Urtßeit $u faden/ liefern Der einen ober Der an*

Dem Der erffe ober %mitt <preiö $ufomme.

SBenn aufy Die ©egenb bes ^f<mö Sftro. 2 ferner tj?/ unb einen fruefrt*

baren Q3oben Darzubieten fcfyeürt; fo wirb eö auf Der anbern <§iitc t>od^> auc|>

fcfjr t>erbienjHicfy feto/ wenn Die ©egenb be$ <p[anö 9?ro. 1 buref) eine ObfT*

pfTan^ung fcerfc|)6nert wirb.

©te .ftommtf|ton qkU c$ ba^er anleint:

ob nicfjt tk erffe unb tfvtitt ^ramie ^ufammen genommen/ in %mi

gleiche fcertjjeitt unb jebem ber SSerfaffer ein fo(#er Xfyit juerfannt

werben möge,

jperr £ofa,artner Sfttetner/ ber $um SOfttgfiebe be$ entfefreibenben %n$*

f$uffe$ ernannt worben/ war burefr .ftranffceit abge^aften $ti erfcf?einen.

Söorgelefeu/ genehmigt unb untertrieben

£inf. £enne. Otto, ©teiner. t>. 'SrcSfow.

58. w. o.

4?ennt<#. (©ecretair.)

XXXVIII.
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XXXVIII.

aufgenommen in oet: fie6en nno gn>an5Kjffen ©i^ung be$ Vereins am 6. SDtars 1825.

i£><'aö fcon bem herein jnm Vorf?cfKr*2fmte ber ©arrrtep^c^r^^Tnffaft

abgeorbnetc SDItfgfieb, £crr t>. %rc$f ow, erjlatfefe ber Vcrfammfung folgen*

fcett S3ericfrf:

gefj« 3°^m3e > worunter 4 2Mumnen, §abcn ben Unterricht ber erfTcn

©rufe in @cfy6ncberg benn^f. S25ct ber am 16. t>. £0?. abgesoffenen Prüfung

§abcn ftcfr erfreuliche gorffefrriffe bewerfen laffert, t)te ojjnc gwetfef no# be*

beufenber gewefen femt würben/ wenn ba$ ©anje ni$f ju neu/ unb baö für

bic g&gftnge befttmmfe £ofafe fcfyon »offenbet gewefen wäre. 2f$f biefer ^og*

finge, worunter 4 2(fumnen, betreten j'c|l bic jweite &(jrftufc in <poföbam,

tnbem 2 auf eignes Verfangen nod? an 3a£r in ©efconeberg jurücfbteibeit

©feid^eifig ift bic Prüfung ber jum (Eintritte in bic erfte £e(jrffnfe ber %n»

ftaff/ für ben nad()jTja(jrtgcn £e(jrcurfu$, *>om 1. SDIarj bfcfcö, bis ba(jin fünf»

figen Saures ftd; ©emefbefen, bmivft worben ; es Ratten jibofy nur 12 3n<

bwibucn ba^u fl'dfe> cingefnnbctt/ wotton etffen ber gutritt geftatfet würbe.

ff&icfli$ eingetreten ftnb überhaupt 9 gogfing/ mit (Einfcfjfuß t>on iuer

greifet; ufern, fo ba£ mit tm ju ben ^ofgbammcr £<g.Fffufett übergegangen

neu 9 Zöglingen jc$t ubexfymyt in ber 2Cnffaff 18 Sogfinge unterwiefen

werben.

IL £)er Sn'rcftor geigte mit 25ejugna^me auf bic (Statuten unb ben

Vcrwaftungesplan ber ®ärfner*£e£r*2(nfMt an, baf? ber Vorftanb mit i>m

Vorbereitungen beschäftigt fiif bem ju bem £ofafc beö Vereins gehörigen unb

$um UebungSpfa^c für bic erfte £c(jrftufe jener 2(nftaff beftimmten ©arten,

eine (Einrichtung ju geben, welche biefer Verbinbung würbig fä unb jugfeiefr

ben in jenen (Statuten auögcbrücffen 2fbftd;ten enffpred;e. Sftac|> biefen fof*

ten Ijner t>k £e{)rfinge unter Zubern, in ber 25aum$ucf)f, im greien unb m*
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ter ©faö unterrichtet werben/ unb bk (Einkünfte £>er 2(n|?aft jtnb jum %ty\l

auf bk (Einnahme von ber Bfumenjucfyt berechnet.

£)ie enge SEerbinbung ber 2(nfTalt mit bem ^ontgtic^en Bofantfd^en (Bar»

fett/ bietet &ie ©elcgen^eit bav, fotvo^t ttt biefer Bejie§ung/ als jur Befrte*

bigung ber Blumcnfreunbe unb jur würbigen 2(uffc()mücfung ber Umgebung

beS S&erfammfunge^aufeö bees Vereine*/ namentlich bur$ Söermcßrung ber in

legerem fuftwirten «nb verfugten ©cfmtucf* «nb ^3rac|)( s ©ctt?ac^fe/ etwas

2fugcrorbcntftc^cö ju reiften.

gu einer fofcfcen, namentlich für bk unter ©las ju fultivirenben ©e*

waeftfe nötigen (Einrichtung/ werben aber ni#t unbeträchtliche (Etnfcfmjfe er*

forberltd(> fet^rt/ bie man jebo<#/ na# Anleitung berr wegen ber £anbe$*Baum*

fcfmle mit (Erfolg genommenen Maßregeln burefr Zftkn $u bcfcfcajfen/ §offe«

barf. £)a$ Sßeifere hierüber hkiht ben ferneren (Einleitungen beö £5or|fan*

be$ no<# vorbehalten.

£)ie von bem Vereine bereits bewilligten Mittel ftnb jebocfr genügend

für bk (Einrichtungen ber Blumcnfultttr im ßukn, fd?on ettvaö (Erfreute

c|>cö ju tjjun unb fo bem SSerfammfungöfjaufe bes Vereins eine angemeflene

gef#mücfte Umgebung $u verfefraffen. £>ie Ferren Otto unb £enne §aben

§ie$u ben $lan entworfen/ mit beffen 2lu6fü§rung fogleicfc vorgegangen wer*

ben wirb. £err £enne erläuterte bk ßiertton vorgelegte/ mit allgemeinen Bei*

faH ber SSerfammfung aufgenommene gctc&nung.

HI. #err Sintelmann (OberforjTer) fjat eine bem fünften #u$f$uf]e

jur Begutachtung vorgelegten 2(b§anblung

über bk Benutzung ber niebern Söalb* unb gelbgewacfrfe/ jur £>eco*

ration einzelner ©arten Partien/

eingefenbet/ worin berfe(6e folgcnbe 3been entwiefeft. (Er empfiehlt namlicft:

flehten Qßattkn in ben Dvafenjlücfen ber (Scfymucf* Anlagen auf bk 253etfe

mcjjr 2(bwecfrfeluttg unb ©lanj ju verfefjaffeu/ ba$

a) fte mit Sßalbmoofett befegt/ unb

b) bur# niebrig wacfrfcnbe Blumen von biestern Blüjjtenffanbe/ breite

garbenftreifen unb farbige glasen gebilbet werben.

(Er ftnbet tnsbefonbere in ben mannigfaltigen 2lbjtttfungen ba$ ©rün
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in be« Söafbmoofcn eilt fe§r Bcad^rcnötvcrt^cö $Mttd j« angenehmen

©etyattirungen ber Dvafcnfftlcfc. £)ie Sarbenjtrcifcn ber ttiebrigwacfc*

fenben Blumen Witt er t^etfö <»f6 farbige (Ebene ttt tie Dvafenftücfe/

tßeifs aU Unterlagen für anberc £o(jer n>ad()fcnbc 35fumett*S5ou*

quetS/ um nämfidfr bk garben bcrfelbcn nod^> angenehmer §erauöju£ebett/

Bcntt^t wiffen. (Er ßaft ba$u bie im 2Bafbe unb auf ben gefber» n>ifb n?a^

fenben ^fTanjen fcorjugeweife geeignet unb £af fofgenbe baju ttorgefcfyra*

gen/ ate:

1. Sedum acre 11. Potentilla Anserina

2. — sexangulare 12. Colchicum autumnale

3. Thymus Serpyllum 13. Erica Tetralix

4. — lanuginosus 14. Arbutus Uva ursi

5. Veronica prostrata 15. Vaccinium Vitis idea

6. Myosotis palustris 16. Genista tinetoria

7. Hepatica triloba 17. — pilosa

8. Gentiana Pneumonanthe 18. Ononis spinosa

9. Chrysosplenium alternifolium 19. Galanthus nivalis

10. Potentilla reptans 20. Veronica officinalis

21. Veronica Chamedrys.

£)cr mit Begutachtung biefes Sßorfcfyfageö beauftragte #usfcf>ujj pft ei*

tten folgen 93u$ ffetner Partien/ unter befonbern Umffanben unb in befrei*

bener 3(nwenbung afferbings beacf)tene!tt>crt(j. 3cbo<# wirb gegen bk Dom

^errn gintefmann in SÖorfcftfag gebrachten SMumen ^ecorattonett ber ju

b gebauten Hvt erinnert/

1) ba$ £err gintefmantt mcfjre ber fcfronjTen für feinen gweef geeig*

neten Sefbgewacfrfe unberührt gelaflen;

2) bafj bk »Ott i£m Dorgefcfyfagcnen gelbgewacftfe mit beflerem (Erfofge/

bur$ fnftitnrte ^fTanjen erfe^t werben fonnen;

3) ba$ fajt aUe oben angeführte ©ewaeftfe nur im bifytm ©chatte» uttb

an feuchten Orten gebeten / insbefonbere auef) bk Sßalbmoofc nur in

feuchten unb feftattigen Partien anjuwenben (tnb.

.§crr £enne §at biefen ©egenjtanb weiter UavMttt unb überreichte bie

26*
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SScrjeicfmiffc ber für unferc ffimafifcfycn $8cr£affnifl*e gcctgttefcn ©cwäcfrfe,

fowofcf Derjenigen/ wcfd?e ft'dE? jur S5ilbung farbiger gfacfKU/ alß jur 23tf*

bung flarfcr fjerttorfrefenber QMuinen Raufen eignen. £)tefe SBcrjctc&mffe *)

geben fowofjf bic £o£e ber 33fumen afß bie garben ber QMü^fen an/ unb

umfajfen ben £eitt*um t>om gebruar bis Offober mit cingefd;fo|]en/ atferbingß

unfer ber SDorausfc^ung/ ba$ ber SSinfer ju fällig fo mitbe fei/ um eine fo

frü§e Söegefafion im freien juutfaffen.

4?err Hernie ertauferfe bte fcorgebaefrten 95crjctd^ntflc unb behielt ftcfr

»or, bte Zvt tinb SGDctfe, wie biefe 3bee auf btc @ct)mucf*9M% beß 3njfi*

fnrß*©arfenß angewenbet werben fonne/ weiterhin nafjer ju entwiefefn/ auet)

t)ie Giftet $u bejeict)nett/ wie bk bei biefer ©efegenjjeif ttorgcffellfett/ in ber

Q5obenarf unb bem Mangel an @ct)at(en obwatrenben ©cfywicrigfeiten ber

2(ußfüfjrung überwunben werben fonnen.

IV. ©er im jweifen £cffc ber $£er(janbfungen beß Vereins mitgeteilte

%iffag beß ^)errn SBtebcr^otb in $orfcr/ über ben @fecf*2(pfef/ §at ju

mehren 9}?itfReifungen SSeranfaffung gegeben/ namlify:

1) £>cß jperrn 23ur$()arbf $u £anbßberg a.b.2B. $ur näheren S25cptttt*

mung biefer 2(pfefarf. (Er bemerff/ baf ber ©fccfapfel beß §errn Söieber»

§olb t)on bem Doucin ganj »erfefueben/ nac|> Ziffer/ Zübct, 50lawe

unb Harburg aber ein unb berfefbe mit bem Codlin ober Coclin ber

(Englanber fei. 2öaß bei festerem &or$ügficf> gerühmt werbe/ jcicfme au$

ben @fecfapfe£ fcor allen auß/ nhmliü) feine 25crme§rung bur# ©feefünge.

Sftur nad? ber Dveifjeif fcergfiefren, bleibe einiget Zweifel, ob ber Coclin ber

(Engfanber unb ber @fecfapfe[ berfefbe fei f inbem erfTerer na# SD?

i

Tic r ein

©ommcrapfcf/ leererer naefy iXoc^ot unb bem ©arfen*2£ftagajin ein Qetbft*

apfcl fei. 9?i#f minber «itfcrf4)cibc er fiefr aber fcon bem ^oCTant>tf4?ctt ^a*

rabicß*2(pfef/ Doucin, ba biefer ein SBinferapfef fei.

2) SSon $errn fcon ^ietfyen yn SSuffra« bei gc^rbcHin/ uufer Q5et*

fugung eineß @#retbenß beß #errn ^rebiger Q5u#§or£ ju 35runtt/ wonach

ber ©feefapfet in bem Dvuppinfcfjen Greife in mehreren ©arten fcorfommf

*) <2te jinb alö Beilagen biefer 53er^ani)fung mit ct6<jet>rue£f.
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unb 5« Jpccfctt unb Bogengängen Bcnu^f wirb, ©tc grucfrf 6 af iwcfr &cr

lei2fge&ad;fen SiWffijcrtung nidbfö nufbeö ober fjofjarfigcö/ nur fäuerftd) tft fte

unb §af b^ö 3(nfc§ctt eines großen 35oröborfcr*2(pfe($. ©eine EKcife faCff in

ben 2(ugttft, bte £agerjett ift 2 99?onat.

3) $£on Jjberru von Sötncfc/ burdfr Ueberrcid;ung $n>cter 2(uffa$e, näm*

Tief) bcö £errn #ecfing $u öffenfkin nnb bc$ Jperrn Burgcrmeifter Borg*

gr cd c ju Bettcrgern. ©er erfrere fJimmf mit Gerrit <prcbiger Bu#(jor$

in ber Angabe ber Üiciftcif ber grudfrf unb t^rcr ©einer ttbercin; ber U%*

fere bejtimmt bte grueftf beö in feinem Bejtrfe allgemein befannten @tccf*

apfefö fcon mittlerer ©roße/ na# bem .ftel^e jn fcfrmat jufaufcnb; am

Dvanbc ber .ftetdbßofung mit Jjbocfern/ bte getrbe in ben Reifen ftro^getb, an

ber ©onnenfeife rbt(jfid(?; bas §fetf<# t>on angenehm fauerfid;em ©efefrmaef.

©er Baum jeid;ne ftcfr t>or aüen buref) feinen frtippcl^affen &Buc|)$ auö/

feine Jpo^c Befrage etwa 12 gttfj.

^err^enne/ als Offerent biefer 2Cuffa^C/ maefrt $ur SSerbotffTanbigung

ber hierin gegebenen 9?a$ri#tcn über t>tc Statur bcö in Dvcbc fjejenbcn

3(pfefö/ barauf anfmerffam/ bafj Jperr © i e [ in feiner Obfi-Orangcrie/ %fycil2r

<Beife 86/ jroci natürliche ©atfungen Ticpfd unterfefreibet/ nämlich ben xoiU

ben (jocfyfHmmigen nnb ben rottben 2fpfeff?raucf>. Söon biefem 2(pfeIfTrau<#e

§abcn tvir brei in ifjrer SSegcfatton wefenffief) von cinanber Dcrfcfnebene

llvtm.

1) ©cn 3o^anniö|!amm/ Itpfd(trauet/ ©fauben^pfet nnb <parabie$*

3fpfel/ Pyrus Malus paradisiacus L., Pomme St. Jean, ©ieferBauttt

gebort eigchtß# ju ben ©fraudem/ in bte 9f]atur*0rbnung ber Quitten.

©er (Stamm wirb faß nie über 8 bte 12 gufj (jocf> nnb bringt tUim fuß*

fcfjmecfenbe grüßte, (Es giebf (jierfcon ^wet ©orten/ eine rofjje nnb eine

tteifjlicfK. ©ie gortpflanjnng bes (Strauches gef$ic(jf buref) 2ßuräcl*2luö*

laufer.

2) 3n ^odanb pnbet |tcf> bie jweifc 2Crt beö 3(pf<?rflfr««#e$ §ottant>i*

f$er ^^abieS *2fepfef/ Ducin, <m$ Ducain nnb Fichet; bk SSermejjrung

bureft 2Bur$ef*#usfaufer §at er mit bem 3o(janntöapfel gemein.

3) ©ie briftc luvt von 2Cepfelf?raucf>ern ijt ber/ t>on ben beutf#en Bo»
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taufen unb ^enterogen angeführte/ $ecfopfe(/ ^rfittapfef, ©plictfc/ auc£

(greifarfef. IDtöf ibm fcbctnt bct engfiffye Coclin, Codling Apple über«

cimufommen. SDet (Bfecfapfet macbt ttod? ffarfere 2£urjeln als bct Doucin,

befommt nicbt fo triefe Q^artnmnefn unb betruneft ftdb einfacher, ©ic gruefcr

i|r tveiftufgefb, locfer ton 'Jfcifdv eflvad b;o# gebaut unb ton einem ange«

nehmen föfartigeti ©efehnaefe. ©iefe bret ©attungen gaben mit cinanber

gemein/ ta§ |le (gotumerarfef fragen unb früb;eitig mit eigenen SSurjeln bc*

gabte Äuölanfet machen. gallo, man nun bte werfet) icbenen SDlittfjeifungen ber

vorgenannten Ferren mit bem Urtbeite uufereS gefeilten ^omofogen ©tet

Uifammen; fo Dürfe mau annehmen/ bafj bie ^rctMnjiat^eneunungen: Äecf*

©pfiff* ober ©feefapfet auf ein unb btefetbe Objtart jiefert/ unb ba$ ber

Doucin eber gouanbtfcfc J>ara&te$*2fpfel von jenem eine fcerfetnebeue/ ber

Coclin ober Codlin aber fettet Stecfapfet" fei.

£ucl envabnt feine vergebliche £D?übe ben 2(pfefjrraudt) buret) ©feefünge

ju vermehren/ nur ton bem 3o£anmö*3fpfef/ unb mag HH>(C/ nact) einem

mißlungenen SBerjudbe/ einen ßoetfen am (Bfccfapfet nict)f nneber^oft fabelt/

baber feine (Enva&nung btefer §8erme$rttttg$arf vom (Bfccfapfef.

©a§ bie Jett ber (Keife Dom Coclin, nact) EBZtUer, unb fcom ©feefc»

c^fcU nafy ütoerof, um enra einen SBtottaf t\u'fdbieben angegeben ttnrb, mag

tvobl/ meint iperr Dufcrcnt, im Unfcrfcricbc be^ ,5\fimaS unb bem mc£r ober

mtnbei gunjtigcn (Btanborfe fernen ©runb baben unb bürffe affo ttifyt cnU

gegen freien/ beice benannte Wirten für eine unb t>icfcr6c anjune^men. ©ag

ber tjouanbiffye -^arabied^pfef/ ober Doucin, pon bem (Bfecfapfet t)crfct)te*

ben ifw fübrt aueb SDtel in einer Hageren Qxffimmuttg bei ben 2(cpfefforfctt

an ($trgl. %M. I. ©. 118. 121.).

£Ü>a* bic (Empfehlung biefer Xepfefarf anfangt, fo begrünbert (Tc foU

genbe (Eigcnfcbaftcn:

a) S)te ungemeine ^cf c^»f tejfcit ber £3ermebrung buret) QSurjcl* Ausläufer

unb (Btccffinge.

^ie in 2 unb 3 benannten förrefpOttbenfen ffimmen mit Äerrn -2Bie«

bcrb;o[b bavin übereiu/ ba§ au et) b\c IcBfgebacbfe $}crmcbrung$art öMvcnb*

Bar fe^ wicivobl bic ^Tubr^i berfetben ber erfferen ben SSorjug gtcbf; jperr
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Q5orggret>e aber füßrt <xl$ 'SJfjaffacfte an/ ba$ btc SSerme^rung btefcö

2TpfcTö in feinen ©egenben titelt anberö afö bur# ©teefen ausge*

fügrr wirb,

b) £>ie Dvccjcfma^t^fcif unb ©icfKrfjeit beö (Ertrage^/ welche t>on atTen

•ftorrefponbenten gerühmt wirb.

555ct ben/ in ber SSerfammfung hierüber erfolgten Verätzungen/ warb

biefe 2(pfefarf/ rücf(T4?ffi'4) ber eben gebauten (Eigcnfcfyaftctt/ fcornamfiefy we*

gen £ei#figfeif i§rer Söermeßrung/ i§re$ CReprobncrtones* Vermögens au$ ben

SBurjefn «nb %em hieraus ßerfcorgeßenben SBiberfJanbe gegen alferfet 25e*

fcfyäbigungctt/ af$ eine $u ben gelb* (Einfa(jungen t)or$«gft<$ brauchbare ©trauef?»

arf/ ber befonberen 2fufmerffamfeit werfjj gefjaften/ «nb wirb baranö 58eran*

laflung genommen werben/ biefefbe in ber £anbesbaumf$ufe $u fuftituren «nb

weifer jw ^erfud^c«/ auef) ju ber na$|?en Dveifjei( grüßte batton Jerbeiju*

fd^affen «nb fcorjufegen.

V. £err 3:(jifo trug baö ©uralten bt$ ^weiten 3Cu6fc^ufTcö Ü6er bm

2(uffa$ bes Jperrn (EicfjjTabt j« SO^afmi^/ «6er bie SöerpfTanjung ber Sfta*

fccffcofjer t)or. £>ie fcon biefem in 25 jaßriger 9>rajri$ bewarf gefunbene £9?e*

f|jobe jeigfe/ bafj man

1) bie ÖZabef^ofjer im gr%'a(jr fur$ fcor bem 2Cwsbrwcf)e ber neuen

3a§reetriebe pflanzen;

2) jfarfe «nb bereit auf 12 biö 15 guf ßerangewacfyfene 35äume bte*

fer livt baburef) jum SSerpfTanjen vorbereite/ «nb ba$ man 1 hi$ 2 3a(jre

früher/ e|e man bk 23aume pfTanjen will/ bk SBur^efn in angemeflencr (Enf*

fernung t>om ©ramme, abfielen «nb baburc^ jur 33ifbung neuer §aarwur*

jefn t)eranfaf]en muffe.

3) SScrfafcrt £err <£i$fthbt bei ber (Einfcfcfemmung wk fofgt. (Es

wirb auf ber <PfTanjfMe/ im SSerjjäftnifj ber wur$ef6reitcn/ ein t§ &i$ 2 gu§

tiefet £ocf) gemacht, ein Sttann füllt fofdbcs na# unb naeft mit 2Bajfer an/

wäfjrcnb ein jweiter (Erbe in baö 2Baj]er wirft. (Ein britter §af eine gufj

breite Querfjacfe/ an einem langen ©tiefe/ unb r«§rf bamit fortwafjrenb bk

(Erbe im SBaffer um/ bi$ ba$ £ofy obenan mit SBajfer unb (Erbe angefüllt

iff/ «nb muß fo fange mit bem Umrühren fortgefahren werben/ hi$ ft<# bk



208

(Erbe in einen btlnncn 35ret tterwanbeft §af. ©ittb btc Raunte fo (larF/ bag

ein Sfftann fofd^c fugfiel) affein nict)f gut rccjtcrc» Eann; fo wirb an ben per*

penbieufaren ©ramm ein 35aumpfar)f ^onjonfat itt ber QSrttff^e befeffrgt;

jwei £9?antt nehmen mm biefett $5aum an beibett (Enben beö Q3far)fcö r unb

werfen benfefbett/ fo tief afö er ju fJPc^cn fommen fofl/ mir einem Warfen

S)rncf/ in biefen aufgefofefett Q5rct ^incin/ o§ne ijjn weifer nact) oben ober

tmfett ju bringen/ jn welchem £>mde ttorßer a» bem Raunte fefbff ein £d*

ctjen mir treibe gemalt wirb. X>ur4> ben £)rucf ber £uft bekommen / ttact;

Angabe bc$ SScrfafferö/ niefrt affein öde bic femffen 2öurjefti it)re ^orijotttafe

£age wieber/ fonbern fte werbe« auet)/ wenn ftdr> baß ^Baffer nact; unb nact)

eingefaugt t)af/ runb £erum mir (Erbe cingefjuCft.

©aö ©ufachten beö 2Cusfcr>uffcö gel)t bafjitt/ ba$:

$u 1/ bte ?Sorf()etfe/ welche bie gru^fingöpflfanjuna, unter geeigneten SSwfyhtt*

niffen t)abe/ befannf «nb burcr; (Erfahrung begrüntet feien.

Ju 2/ £at ftet) ber 2(ue<fcr;ufj bafu'n geäußert/ bie angeratene SSorberet*

fmtg ber ju tterpflanjenben OTatef^oI^cr fei fefjr ju empfejjfett/ wenn »ort fot*

#ett Daumen bk Diebe ii?/ bie auf ber ©reffe, fcott welcher fte »erpffanjt

werben fotfen/ aus ben ©aamen aufgcwact)fen ftnt. ©tämmc biefer 3Crt be*

jtr^cn fUrfere <Pfafj(* «nb geringere fronen» ober Sftcbcnwttrjefn ; buret) ba$

angeratene SÖcrfurjcn ber fester« itt t^rer ^orijonfafen £agc (itt angcmcjfe*

tter (Entfernung vom ©ramm) bifben ftet) unjai^fige ^aarwurjefn/ wcfct)e bem

53aume/ wenn er 1 bi& 2 3afjre nact) biefer Operation »erpffanjf wirb/ ^um

2Cnwac^fen fer}r forberfict) werbett. £>tcfe SWctjobc fei jwar nict;t neu/ itt*

bem fte feit Meiert 3afjrctt fct)ott fcott erfahrenen ©arfttertt tiorjugöweife hü

flarfett £aubf)of$&aumctt angewenbet werbe; bk £$ort(jcife berfefben feiett je*

todt> noct) itiapt überatf befannt unb würbe« ba§er auet) nict)t fo allgemein be*

ttuijt/ wie ttefi? ju wünfct)ett wäre.

gu 3/ bemerkte #err £ettne/ bie t>oit Jperrn (Ei et; jfabt empfo^fette (Bin*

f#Iemmung$*9ttef$obc werbe §itt unb wieber auet; am Steine in 2Cnwenbuttg

gebracht/ afteitt fte t)abe feine befonbere Sßorjüge ttor ber allgemein aU fefjr

jweefmaßig unb nutjfict) befannfen gewb(wfict;ett SScrfafcrungöarf bes <£in*

fcfyfcmmene:/ wenn biefe mit $$or|tct)t unb bem gweefe gemäß angewenbet

werbe/
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werbe, tncfmefcr fcfceine bk gewöhnliche (£tnfd[)femmttngö*9fleffjobe no# bm
Söortjjetf $tt $a6cn/ bag matt jcbc 2ßnrjcf mit ber ipanb in eine beliebige/

t>em 2fn* tmb 8orftt>acf)fctt tcrfcfßcn angemeffene £agc bringen fonne/ unb ba»

bei namentlich bk jn gebrängf fJcjjcttben Sßnrjcfn fo ju Reifen nnb ju orb*

nen »crmogc/ bafj feine berfefben einer anberen im SÖ3ac|)6f^nme fytibeilid)

unb tta<#f§eifig werben fonne; ber Jpanpfjwccf bcö 2fnf#fcmmcn$/ nämfi# ju

»errufen/ bafj feine ^ofen £7vanme jnnfd;ctt ben Sßurjcfn ftcfr bifbett/ wefdfre

bei heftigem grofte §6cf?ft nacfcffjcifig wirfen nnb anferbem jeberjeif bat

©cfn'mmcfn nnb Janren ber 2Bur$cfn $nr Jofgc fjaben/ werbe bnref) btc ge*

wo^nfidbe (£tnfcfcfcmmuna,8*3ttcf(jo&e unjweifcfjjaff eben fo gnf/ afö bnref? ba$

fcon $crrn (Eicfyftabf angebenfefe Söcrfafjrcn erreicht; bagegen feien bk ju

2 gebadeten Siegeln bei äffen ^anmarten ofjne 2fnsna§me/ wefc|)e in anfe^n*

lieber ©farfe »erpffrmjf werben foHen/ beftens jn empfc^fen.

VI. $crr »on ^ictfytn, $u SBuffrow bei ge§r6effin/ ma$f ben 25er*

ein anf eine Jvarfoffcfarf aufmcrffani/ beren in ben franj&ftfc&en SCftisceffen/

25anb VI. @fücf 2. ©eife 99./ (Erwähnung gefcfrtc&f/ welche uon bem 33ur*

ger (£ormcria ans 2(merifa bem jardin des plantes in <paris jngeftefff

tff/ gefb fcon garbc, faß rnnb/ 3 3°^ *m ©urc&mcffcr/ t>on angene§men (Se*

fcfmmcf nnb befonberö fru^eitig reif, £err fcon £>ict§zn fragt babä an:

ob biefe Jvarfoffcfarf bereit fccrbrcifcf/ bewahrt gezeigt nnb fskt befannf fei/

«nb ob ber herein mfyt -ßarfoffefn anfcfyajfcn fonne/ wefcfyc frü§e Steife/

etwa Dom 1. ^nfinö ab/ mit ben gnfen (Etgcnfc&affctt anberer ^arfoffefn tot*

binbc; er fefbft bane eine fcfmtacffjaffe #rf/ bk am 20. 3«R fc^on fcofffom*

men genießbar fei.

£>ie Ferren Jpermbftabf nnb fcon 25rebow (^anptrifferfcfjaffö*

©ireffor) §aben ficf> über biefen ©cgcnjtanb fcf)riffficf) geankert. ^)err

Jpermbftabf bemerff: £>te Dcranfaffcnbe Sftofij fei wo£f fc&on äff/ nnb erin-

nere er ft# nt'4)f/ tton berfefben etwas 9Ra(jcrc8 gebort $u fjaben. £>cm $errn

i)on ^rebow ift barüber anefj nicf?fö befannf. $err $ermbftabf aber

bemerff/ ba§ er fefbft 18 Dorjügfic^e 2frfcn Kartoffeln bane r nnfer wefc^ett

eine anß (Engfanb belogene 2(rt fcfyon in ber SRiffe 3nni t?. 3- ifjre i?ode

2fttSbtfbnng erraffen §abt. ^eflfee man feine frühzeitige 3(rf/ fo muffe man

SSeri)anfc>ltwgen 2. ?Sanb. 27
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ftcf> bur# frü§eö auslegen ber gewöhnlichen grü^fartoffcln £elfe«. £err

»Ott Q5rebow aber fü^rt atv t>afj er nie fo glücflid(> gewefeu/ fc|>oit t)o(Tfom=»

mett au&jc&ifDcfe Kartoffeln trt ber 20?i((e 3um gewönne« ju Jaben, ttrtb fei

ftftfer/ (ttorauögefefjf/ t>aö t>on £crrn £ermb(täbt angeführte CErgcSnt^ beruhe

nifyt auf einem befonberö ^rücfftd^cn @tanborte ober auf ber SBifterung beö

»origen Safjreö) bte Verbreitung ber erwähnten 2(rt unb berett (Empfehlung

fc(jr wünfeftenswerffj ; bo$ fefreine es angemeffen/ biefe Karfoffelart »on mehren

Sfltfgfiebern beö Vereins Dörfer fultifciren ju raffen unb beren (Erfahrungen

über ten ^dtpnnft i£rer fcoUffanbigen ^(uöbilbuttg einholen. @e§r frü(je

2lu$fäat fü§re im ^dTgemeincn niefrt jum ^tcle, aUcrbingö a6er bte 2Ba{jmc§=>

mung beö günfHgjten 2lugenbltcfeö für bte erfte ^npfTanjung; benn wenn ber

SSoben no# winterliche Temperatur Jak/ feibe bk Kartoffel; fefjr jeifig gc*

Tegfe grü^farfoffeln fame« oft erjl mit folgen/ bte fcier SßocfK» fpater ge*

pfTanjf ftnb, gleichzeitig jur 2(usbifbung unb bfciBen meijl im Ertrage jurücf.

(Bin .gmffömiffel im Kleinen jur SSefcftlcunigung ber 3(u66ifbung fä HS (Er*

jic^en ber Kartoffeln in Beeten tk bebeeft werben fonne»/ im ©cfyu^e fco«

warme« dauern je./ unb HS 2luöpfTan$en ber auf fol#e lixt gezogenen

(Bedinge. 2(bgcfefjett nun battott/ ba$, xvk »orbemerft/ eö wünfcfycnowertjj

fein würbe/ ben t>orgcf$fagctten Verfucfy mit ber frühen Karfoffetart beö

$errn £ermbftabt fcott mehren SDftfglicbern wieberljolt ju fe£cn, um $u

ermittefn/ ob btefelbe aU Steg et/ fc^on Glitte 3uni auögebilbct fei; fo ift

ber £>eft£ einer frühem Kartoffel unb eben ber früjjeften/ wenn biefelbe aucr;

minber jutragenb fein foEfte/ für Kücfye unb Haushaltung fcon fo wefentli$em

SRußett/ baf? Herr fcon 25rebow an^eim fMt/ ob ber herein feine Dielfac^cn

Verbinbungcn mit ©arfenfreunben nicfyt benu^en wolle/ fTd^> »Ott tuclen ör*

ten §cr <Pfo&m ber bort afö ber frü^cittgffcn (Borte fuffwirfen Kartoffeln/

nebft 2lnfü§rung ber bafelbft üblichen Benennung ju tterfeftaffen unb mit ben»

fclben einen Verfucf) in bem (jieftgett ©arten anffeden $u fajfen. (Eö muffe

»on jeber 2lrt/ meinte $crr fco« 35reboW/ in tterfeftiebenen £Kci§en ein

(Eremplar gefteeft/ unb fotd^c Dvei^cn fuccefjwe Don bem geifpunftc an, wo

ber augere 3u l?
att& &* e »oüfommene 2(u6bilbung anbeutet/ aufgenommen unb

jum 5öerfuc^e gebracht werben; t>k SO^iff^cilung beö Dtefuftafcö würbe adge*
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meines Jjnfcwffe fyabm. SBctttt gletd^, fajjrt £crr t>on 23rebow in feiner

fcf?rifffid;en Veußermtg fort/ ber @d?fuß nid;f richtig fein würbe / baß bieje*

nige .fiarfoffcf adcnt^afSctt ben S&örjug gcwajjre/ n?cfd;c ijjn in (jieftger £ofa*

litat betupfe; fo fei bod; aU Dvegct an^uncfjmctt/ baß man/ wie (n'er, für

früße .ftartoffefn mocjftdpfr einen feierten/ in ßvaft fTefjenben nnb warmen

25obcn auswarfen werbe, weil biefe 33crljaftnij]e bic frühere (Enrwicfefnng be*

gtinfft'gen.

$$on ben gegenwärtigen Süttitgficbern beö SSereinö/ namentlich fcon £crrn

£ßar unb Jperrn ©rafen *>. 3£cnpfi$ (©c(j. @f. Di.)/ wnrbe auf S8er*

anfaflung biefcö SSortragö bemerff/ ba$ in ifjrcr ©cgenb (6ct SBrie^en) feft

afigcmcin eine gru^farfoffet ge&äut werbe/ welche Ausgange Sunt nnb ün*

fangö 3uft fcötfig auögc&iibet fei; auefj — bemerke inesbefonbere £err Zfyat—
fonne man bic 3etttgnng auf tk Söeifc bcfcfyfeunigcn/ bag man bie grüßte

ttor bem 2fußfegcn in federn «.
f.

w. feinten faffc.

jiperr 35cutfj aber führte Riebet anf wie i*k frühzeitigen i?arfoffefn,

fo bürffen and; biejenigen 2frfen 2fufmcrffamfeit »erbienett/ welche fange nnb

btd $ur neuen (Ernbfe gut unb wofjffcfymccfcnb Bleiben. (Eine fofd;c livt werbe

»on £crrn t>on @d;ü£e $u (Ei$c gebaut; f?e erfange erft im DtofceniBer tfjre

getfigung/ §affc ftcf) aber btö in ben SDIonat Sufi ganj uortrcjfftcfr.

VII. J&err 2öaftcr/ in .ftuneröborf bei Sön'e^eri/ 5«t bem SSorfranbc

eine 2(B£anbfung nebff geiefmung eingereicht/ cntjjaftenb:

bie ^bee ju einem Wollfett £cr$uf?cffcnbcn unb mit geringem hoffen*

aufwanbe ju untcr^aftenben baucrjjaffcn ©ewac^ß^aufe/ mit fcnfrccfyt

ftcfjcnber ©faswanb, ofjne fc^ragfiegenbc ©faßbebeefung.

©er 2(uffa$ ijl ben #errn Otto unb gintefmann (auf ber ^fanci:*

(

3nfcl) jur gutac&tficfcen STcußcrnng Dorgcfegt worben.

£err Dveferent rüjjmt tk ©rünbfic^cit beg jfnffafce*/ in Dttlcfftc&t auf

£agC/ Oertftc&fcit, geuerung/ (Einftromung frifefrer £uft :c. gfaubt je&ü<#/ bafj

cinr na$ ber Angabe beß $crrn 2Baftcr/ fonfrrttirtctf $auö nur für Ue*

berwintcrung harter unb gewöhnlicher *PfTanjcn geeignet fü f utd;t aber jur

(Erdung $artficf)cr ©ewaeftfe/ auc|> bemerft bcrfcfbc/ baf? ein fofc&es ^anö/

fclbjt nac^ beß SSerfafferö Meinung/ nic^t tiefer aU 10 guf? angefegt werben

27*
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fcnnc/ waßrenb Bei ber geroejjnftc&en .ßonflruftiött unferer jeJjigcn ©ett>a$ö*

(jaufer mit 06erfcnffcrti/ eine £iefe t>on 15 Bio 18 guß auszuführen fei/ titelt

minber fydbc bk t>on #errn Söaffer Dorgefcfyfagcne ivonflruftton ben UeBel*

fTanb/ baß bie *PfTanjcn «^ «^<^ *wh JingefMf unb ber ©ang an ber §in»

feren ©ctte beö #aufe$ enffang laufen muffe/ wobureft man nur fcfrwcr ju

ben spffanjen gelangen fonne/ unb biefe/ tvciT ijjncn baö £i$f Don oBen feßfe/

na# fcorn £inftreBten unb auf ber (untern @eife ein fafjfeö 2uife£en erlief*

fen; inbeffen §affe et ein folcfycS $au$/ afö Bloßes 2öinferfonfert>aforium

Befrachtet/ für foTc^c ©artenfreunbe empfe(jfen$n?ert§/ bie nur geringe bittet

baran $u wenben geneigt jtnb. £>a$ ©ufacfyfen bes #errn gintetmann/

Bemerft #err Cveferent weiter/ jnmmf im SBefentticfyen mit bm eBen ent*

ttucfelfcn 3(n(tc^fen üBerein/ unb empfteßtt bk SSerücfftcfrfigung bes ^orfd^ra*

ge$/ als angemefleneö -Drittel für ben Berührten gweef ber UeBernrinterung/

nietyt minber jur (Erjiefjung mancher BefieBfer Blumen *®ett)ac^fe/ in Wetter

SSejießung £err gintefmann gfauBf/ baß bie 2(ngaBe Balb Sftac|>a§muttg

ftnbcn werbe.

Zn neuen 2(Bßanbfungen ftnb eingenommen:

1) 2Cuf SSeranfaffung ber erffen fcorja^rigen <PreiS*grage/ jebo# o$ne &t*

2(B|tcf>t auf bm <preis ju fonfurriretv ein 2(uffa$ beö #errn Kammer*

raffjs 3o<#im$/ ju ©cfrleSttug/ üBer ofonomifcf)e 2(uffcf)mücfung ber

gelbmarfen

;

2) t>om JJerrn <&tytl§<i$, in ila(]ef/ ÜBer .ftuffur ber (Enbituen unb be*

ren 35enu£ung jum (Einmachen/ 25efjufs eines angenehmen hinter*

©emüfes.



213

Ä
*i S

»
<Ä

J-»

<5

<3 »
J->

vO
«>

es

<u>

s

tiS
<s
Sa
WO

*

SU
SS
8-
SS
Ä-

55 . ".fl

« fl
2

'-5 S

Ö ° *
f « js

«o es •«
a E +*

2 * TS,s* «i flU V3 P,

Calycantlius

prae-

cox

Pyrus

japonica

S3

SS

Crocus

vernus,

flo.

coer.

Anemone

apennina

Hepatica

triloba,

fl.

coer.

—

fl.

coer.

ple.

Viola

odorata

Muscari

racemosum

Scilla

amoena

CS
u

•-4
u

s
09

fl

u

<

o
S-»

Hepatica

triloba,

fl.

rub.

—

—

fl.

plen.

Daphne

collina

—

Mezereum,

fl.

rub.

Erica

carnea

<5i

Crocus

vernus,,

flor.

lut.

Adoxa

moschatellina

Potentilla

opaca

—

verna

Muscari

moschatum

Kerria

japonica

Daphne

Laureola

—

pontica

Dirca

palustris

Taxus

baccata

Cornus

mascula

Buxus

arborescens

Corylus

Avellana

a
o
s-*

<S

Crocus

vernus,

fl.

alb.

Hepatica

triloba,

fl.

alb.

Galanthus

nivalis

Eranthis

hyemalis

Viola

odorata,

fl.

alb.

Daphne

Mezereum,

fl.

alb.

< «
*

Ü
«1

fl

»Q.

»je
3
BP

si

.'S n*s
l!PS
«

<>> 3

•2V
3 o

g§>

bi ^
» 3ß «*>

3
.. 3 »o

£»§ö »SS-

»ja

©
.'*

"sS

ifi

3o»

n
-.8

/=> s-. Si £/3n£>

S jo __, r; 3 3

g S. 03-« Ä
g ^ ri « o
.Q 3

s"«

S I » » »

3 "3 m »WS

8
3

s
3
5?



214

&

'Ö

2 =
« -j

— -5 u
»-> C rj «5

Z ^
- - 4J

sä

1 I

so

c
--

"ü

ü
^ 1^

tt ^ -^

j^

13 "~

cg

a
2. _rt

— ~ o
u

5-

O
c<3

C3—

c

Vi

« ' -4

b g S
u "J 3

«s * 5 u
£ « -B - j^

23 g o Q
CS

3 o| 1 'S

C _: u s

?* w J P>

—

u

>

g^ =
«

05

• < ß
.^ ^

- • -

vi C ^^ ™ r*

a a *
5 t «.

o g ü S - >
|< r" —

i Is->
£ _= « 3 « — ü
"^ «5 X — ~ *" C es -q

"B •% S So »

ü O ;-, s c " d c t->

s; U;_! 2. ^ c < < e-

.' - "> «5

r = — o
2 3 - ^3 (»

CT "^ C fl äO

C *— ~ ~ £ ^T" ^L
O

'S
5

* §£5 Ol c - ^ s
cn

"H< -5 * £ c rt

"j ?, £ «0 h
=> 2 = ^_5
"» r: r ~
t* S 5 3 S

U ^ < ä. H ^
i -a —. '-0

c? o —• 2 i

CD

a
* •

s 1 3"* g~ -S ~ • c

2 2 °3 » - s
e_ « s c

S £: — s u
*\ ^"* Tl ** **

1 | "3

wi Gf K «i2

s s

Z a
h

0«
~J •- ' * ^ H o

^
'- Hl

>~ — fl w

«^ ti a " 2 >^ «5

d S ."• s i s
N CO BQ

eo
a] s*h h G

1 -5
-r E

7 o;

i« »1. o
pq vi>-<< rj

v: «jj £^ Q* Oi >-^

«'
<d.

1 < sq Ü Ü ^H



215

<5

g

•4—

<-»

w

Tris

susiana

Veratrum

nigrum

P-

Primula

Auricula

—

farinosa

Lunaria

rediviva

Thalictrum

purpu-

rascens

Lyclinis

diurna,

fl.

P1
-

Paeonia

olficinalis

ß

byzantina

Pcnstcmon

campa-

nulatus

Gentiana

verna

—

acaulis

Erinus

alpinus

Iris

pumila

Phlox

divaricata

Polemonium

coe-

ruleurn

Iris

germanica

—

sambuclna

Pulmonaria

offici- nalis

Lithospermum

of-

ficinale

p

Anemone

liortensis

Epimedium

alpinum

Silene

acaulis

Primula

acaulis,

fl.

rub.

Armeria

vulgaris

,

fl.

rub.

Polygala

vulgaris

—

amara

Phlox

setacca

Paeonia

corallina

—

hybrlda

—

officlnalls

—

tenulfolia

Valeriana

rubra

Chelone

barbata

Dianthus

barbatus

Daphne

collina

Amygdalus

Persica

Syringa

persica

laci-

niata

Amygdalus

nana

—

pumlla

Lonicera

alpigcna

Rosae

spec.

Kalmia

glauca

—

pallida

SÄ

<5>

Alyssum

saxatile

Illeraclum

aureum

Primula

Auricula

—

veris,

fl,

lut.

—

acaulis,

fl.

lut.

Doronicum

plantagi-

neum

—

Pardalianches

Chrysanthemum

mul-

tifidum

Fritillarla

imperlalis

Ranunculi

spec.

Azaleae

spec.

Gcnista

decumbeos

Bcrberis

canadens.

Daphne

altaica

Robinia

Chamlagu

—

pygmaea

—

Altagana

Cytisns

sessilifolius

Spartium

jimccum

—

scoparium

2
*
*>*

s£>

BSD
Arenaria

verna

Ccrastium

repens

Convallaria

niajalis

Primula

acaulis,

fl.

alb.

Armeria

vulgaris

,

fl.

alb.

Saxlfraga

granulata

Stellaria

graminea

Gnaphalium

plantagi-

neum

B.

I

Polemonium

coeru-

leum,

fl.

alb.

Veronica

gcntianoides

Lilium

candldum

Ranunculi

spec.

Narcissus

poeticus

Azaleae

spec.

Spiraea

crenata

—

hypericifolia

—

laevigata

—

trilobata

Ledum

latifolium

Rliododcndrum

maxi-

mum,

fl.

alb.

Polygala

Chamaebuxus

<
3



216

rs

«

P vT
4)

P
-

~p
so

u a
'r'

«I

«o

I

t^
V3

rs ^

<3

<5

S

•a

8

U2s

O

so

p
• fl

00

u

b
5)

P-.

CS

'S
SJ)

'S ö

TS P

s
«
"3

- « rP .
P*-s E<s « cS

P̂h

Odu
Ö

Oh J

OS

S
P

O

P <°

p 3 St

vsß.

BSD

^ * ^
h O «

'3 ^
tri)

=:p<

2 —•

55 p
Vi
a
u
v
ü

,. P-C IT!

<«
ro bl

-m ; i)

- .5.
ÖO u

,- m 'Seü . — »T
fH P

«1 («

<» B J3 2 ¥^

S_2.nP m s*, P3
rt cu rt

•js » «
3 8 . H UU (S o •"*

2 5hfO ** b
-r o -

»ja
p *^

P* c/3

..«ml -i ;*
rt
-<n3 Ph

so
p 3

t/3 Ph

P
P
P
u
Ph

- u
P •« y
a Ph-m

P

!S

es 2
'3-9

p
p
p
b>

p-

ü



217

SS

»

•4-»O

B.S

n
fl

3 _•

5*§af

h4

( I

B «9 « 'so

-3 '

fl

3

es

Ol

a
CS

er

U

's

13
.3 'S
'S £

, 3 ..

o o. g .£
-=• 'p-,s .2
'V a B* '"B

3 fl

ru • !
C

1
|

Ü
er

P >
r

as tu
4-»

c
es B

3
3
CJ

05 ~
3 °a

p U u -

g

w2
S "
3 S.

ü
03

'3 <v

es rt

n 3

's

5 rt
#
S

1

°
E

fl u o 1 p
'- CS

1-3 H H «

a S ~"
5 es
pue. a o

<i* 42 fl 'S M 53a B- u
es

? es

_-3
u
es

u

CD
um

lat

us

caes

imarius

&3
H=-2
ü —
u -

oa

IS

er

— CS™
^ es .

u •-

a <J <J rVJ ufi 1

•<

SÖerDanMutigen 2. 33ant>.

P 3
3

SC t.
es so

£ I
3 es

es

CS 3
.i S.2

o e

CS T

p »>
- u

S B

c - "
2-S.S
fc'e 3

p S £
*; ej es

P <*>
w

8.3 ,

o - ß~^ 2
3 T3

.2 -S

I •§

"§ 2

CS

a

1 na

S o " S £

ea
o

O g
- -

o
=3

« — c

.3 «
— u

= 3 C
n P Cj h

3
o
ao
>-^

-3 3 — j: 2c - u u g •«

- „ e £j= b
g 3^ B r

-SC !=

CS

«
o
CS -
.3 3

*-» —i (• i ^ '-' L

S 5 S ~ = .S c

l-M —

ai _— O 3

E^
5 53«
•S Eh; g
p ^ ^ «

Ph

.3

_» 3

CS CS

.FH CS

CS 3h
</3 C^

.2 S
ö 3
P--3

u

«*< l— i IT1

CS

K

SJ

ö5 u
CS

03 «
fl

i?

CS 05 " 3
«5 •S cs c "2 > •
o — —

O fl 3 •5 c
b

4-»

3
-3 «

. 3
B- es

'"

w i) «
3
O

.2 5
B-"3

«5 u c " CS *J oa :S es

o
3

alea dra lute er
s

es

B fl

"SB
N -^ O n ,

4J O n esW <Suw — *-- >u

E 5 B

E J2
3 3
B.2

fl
t>

^3

OS fl
O CS
u -

£ S .5 a= 5 ? s
^ja PL, o 55 ^ .ET
& ej "o i3 js 5
oi TS es B-i
3 *t *j «

ll I I I I-l-r

ja

'S« 8 £
B-"ö ^3 ^
oa »- 5; 3

Ö £ es

c u

£
. B
Bh P-i

CS
an

ej
er c

« ü B
2 « s
•5 c B

>AJ »^ >^(

es

3
_3

"es

28



218

s

in

s—

»

ss
SS

o

SS
5$
<3

Calycanthus

flori-
da

—

glauca

—

laevigata

S-i

SS

SJ

Clematis

Viorna

var.

purpurca

SJ

Solanum

Dulca- mara

SÄ»
O

Rosae

sp.

Mespilus

Oxyacantha,

fl.

rubr.

et

a
o

.3

a

<5)

Staphilea

trifoliata

—

pinnata

Colutea

arborescens

Rhus

Cotinus

—

spec.

Cytisus

Laburnum

Rosae

sp.

Lonicera

Caprifolium

var.

italicum

—

var.

quercifolium

—

—

variegatum

Lonicera

flava

»sa.

s

sO
Chionanthus

virglnica

—

latil'olia

Rosae

sp.

Corni

sp.

Genista

florida

Yiburnum

roseum

—

spe.

Spiraea

opulifolia

Mespilus

Oxyacantha

—

—

fl.

alb.

plen.

Ampelopsis

cordata

—

hirsuta

Celastrus

scaudens

Rosa

arvensis

—

canina

Q



219

SS
<3

SS

ss

ss

s

\ös

o

a
3

SS*

J2**

u
< V3

«•A34J *j •;

ej

a "?1
3 >0

Ph

« s
p 3
es a
3

IS
k,

eu üoo

b s

flJ nj flj

2 2'Cfi

3 o
CS W

es « .5 ">

B g~ 0.2
2 2 -o £-a

ä3 3J hJ hJ i> vj

•* 3 —
TS u S ej 3

a u

3
O

co

3
-3

3-

3
•S'a.o

CS C3 _,

e " S

• — — ~
Bh - 3

3
3
C
<s

3
C

es 'u
? «
fc. SO

S'a
SeS

ej
3 —
t^-n

CS

3

«H<! J

»sc-

WS»

3 e
CS

.2 «

'S Zh
3 "2
ej J3
~ u<<

es

rt 3 h
es ° ^ .»h3 t* 3 - u
ej CS — g +*

** Sil
"

o g
,„-3

<S CS

u
Ph
3
k|

S 3 gb s a

-- « «~
Q £5 Oh c/5 c/3

3 c«

3 3

g«a
.9 *
-3 ^
Lh CS

3 °

es
U
ki

3
&•
3

es a
u .3
g s
13 3 Ph
"w L^ es

"3

3
es

tu
S

- es e -i
u 13 S CS

4)
es +h

CS -j-

CO

es
ej

*3
O
ki
1)

> u

kl

s 13

55 B-,

1 5
a
a
o
U

o

o
u

-H 'S

"S 3 S
O hJ
ß a „

3
3
a
es

ja CS

3
-3

3
es

S o

3
«ki

O CS es

^-o a

'S I«2
« na a^
•3 u
a 5 x
^a b o

-3
u
o

a
o
o
<

•s

3
eu

SD

S
3

l 1 s

es
v
3
u
*o
kj

©

1— tp-

3 «
s2 Ph
es

3 a
a s
a 2
es P*

s g
• - esQu

3
o
"3
CS

PH

K
O

3
3

3

* 3
S ü «

ü -2 -a
CO ^
M CS

CS V
a 2 ,

a—*

p

<5UV2
3h

3

*!
p- s

CO 'O

!>-,h3

UfH

CS —

'

CS kl

Scü

P-T3
CO ^
s a
CS o
« k,

isi 3
Hfj<J

CS

" <H

.Sa 3
ej o a
c — , k,

« S p
t—I CJ

2 - fö
^•a.2 o
es ~ d n3
.S ~ -5 o
- - es —

3

S 3
.2 B
ÜB 3

eS

O

3
3

3
co.«
a 3
OJ es

cj SO

8 3 330«
| L- es

Bh Bh 2 an k.

co -3 2 •- ej
es CS S co

U co
es 3
cj 5

IS! >-,

<!U

^ 3
ej

ki

es ^< ä
^ * - S
p-d a-H

3 3
a 'S

i a1 CS cj

a-c-J

« Ph

o
es

O
PS

g
o
TS
o

- a
es .^<

es

e« 3
«j es
CS CJ
•—

!

es

ja
eB

'S >,
-2&T
g
w

'"31 °- 2
w

- a »
es-3 w g ej gH 3

-JH «^-2-5 o ?h

ü

45

. TS 3h
- co

ß rsi « TS -5 *; k, «

QgHgi<i<UFHS

28*



220

o a
u u

.-• CO— _
*-» ? -a
£S t** *-

c er
S-»
*£> *

2

.-

,2 s

CO •*

B

•> a

.o

2 «— • -«

iß co >

so
CO

w

6%

«£.

&0

So -j- s
er - u
-1 ^ CO

W pq <

"3

o—
j ^

CO to
9 s

CS

— T3

• -h — es^ — s -a

s s a
2.2 i 9

cfl

>
r.

•J

"S
O
-i

CS

=

- c Ig!
c ~ .- I

ü er
sc -
er Z
- u

So o

3
—

I I



921

V—»

et

Malva

Alcea

Georgina

variab.,

fl.

cinnam.

•

fl
uo
fl

W
fl
u
o

fe

Saxifraga

viscosa

Aster

Amellus

Aster

concolor

—

rigidus

Lythrum

virgatum

Malva

Alcea

Rudbeckia

purpu-
rea

Georgina

variabi-

lis,

fl.

purp.

Hibiscus

syriacus,

fl.

purp.

Aster

linarilfollus

Gentlana

asclepia-

dea

—

bavarica

Veronica

incana

Aster

acris

—

aestivus

—

cordifolius

Campanula

verti-

cillata

—

latifolia

coe-

rul.

—

pyramidalis

—

Trachelium

Georgina

variabi-

lis,

fl.

purp.

4-0

DIanthus

Carthusia-
norura

Lobelia

fulgens

—

splendens

Malva

Alcea

Centaurea

Centaureum

Lobelia

Cardlnalls

Phlox

decussata

Georgina

variab.

rubra

Rhododendron

cauca- sicura

Polygonum

frutescens

Hibiscus

syriacus

,

fl.

rub.

Clematls

sp.

—

Vitalba

canadensis

Rosa

multiflora

«3

Santolina

maritima

Saxifraga

caespitosa

Achillea

Ageratum

Coreopsis

aurea

—

verticillata

—

procera

Helianthus

altissimus

Rudbeckia

digitata

Solidago

ambigua

—

aspera

—

canadensis

—

integrifolia

Georgina

variabilis

,

fl.

lubr.

lasminum

fruticans

—

humile

Ulex

europaeus

CO

3
*-)

fl
u
'u
fl

'S

co

3
CO Clematls

orientalis

Aristolochia

SIpho

»SC-

a
#
vO

<s

ÖS)
Aehilleae

sp.

—

eristata

Arenaria

grandiflora

Sedum

Anacampseros

fl CO

» » « Ja
"« S 13 'S

<2-2 & Är2 ^ S

*M p SO ftt fl CJ ^S fl_

2 irSaE 2-a 3
» l ^s u n >u J2 °
<1 ftUU t^go

Azaleae

sp.

Ccphalanthus

oeeiden-

talis

Ceanothus

americanus

Clethra

alnifolia

lasminum

officinale

Symphoricarpos

vul-

garis

Rosae

sp.

Hibiscus

syriacus,

fl.

alb.
fl

.«
'S
• 1-1

u
• fl

>

• *«

a
tu

25

< M fl*



222

Q
S

•w

s

es

rs

rs

Ä C _S
« B P

8
2

I

s

O

rt

R

ff
O

O

05
<5 «

3
«
O

a na u 2 >
2 rt (5 3 O

NIM

53 .

M
»«1 L 2

•s >

ff
I

°

Ü5

a c«

05

3

1).2.2 « £
« 2 " -

3 .2 3

3 — g ;a
'§>'3

-h -s e- S^ =5 * p- p- p>S

o>

a s3 Ö

3

» «

u o
U

o

B
B
£
S
3
rt

05

3
tu

na
:

a

3

«

4)

S.g
^ fco

8*
<5>

o
v
o

** o
u

<ij
CO '^ü 3
3
r:

U
rt

M rt
u >
Uhti
s <f\

»'S h
? oA
SP s M
3 u
rt <0

a i
s

3

3 o
« 2 -2

« o _2
.5? S-3

3

.S "o

o >

°22 pV*S
o
rt

S II I I I i

o
W5

rt
• **
u

rt

a

u

rt

3

"Sb

tu

s
rt

s
rt

3

S
•

o

S I^.3

a c 3 u —
9 53 'S .-5 c2

rt

i

w -o rt
rt Ol
h O
05 B

1-s^
^"- >

o
Ol
u

w*"h»-h ^ r5 -' M cj ü

ÖD
I»

o
u
O

o
na
0)

c
p
05 o
3 J3
3 ^



223

XXXIX.

2lufyua au$ ta SSetljanfcumg

aufgenommen in öet ad)t uno sroanjigflen ©t|una, btß Vereins am 10. 2fpttt 1825.

I. ^Derr £inf trug ber ©efefffefraft fcor:

1) einen 2foff<*$ be$ £errn Obcr(jofgärtnerg S23ofd^ m (Stuttgart über

Rosa muscosa (SEftooörofe).

£>er SBerfaflcc giebt STJad^rtd^f t>on feinen angcftetTten 2*erfu#cn $ur (Er-

zeugung neuer Sßamthtcn biefer Dvofe. 2(uf bem natürlichen Söege gelang

eö ifyn titelt/ Dofffommencn ©amen $u erraffen; er t>crfudt)tc eß baßer auf

Dem ftSnfrft$ett 2Bege. 3U &cm ^n&ß na6m er ^ ort ^abgefüllten unb fcfyon

btüßenbcn Dvofen anberer ©attungen ben ©amenjfaub unb trug benfclben

auf Die SEftooörofen Ü6er. ©ie auf fof$e SBctfe befruchteten Otofen t>crbfu(j*

ten fcf)ncll/ unb festen grüßte an r bk fcotffommen jttr Dvcife gelangten.

3ebe etnjefae grucfjt entlieft jeboef) nur einen fcollfommen auögeBilbeten

©amen/ ber fogfcicfr lieber in einen topf auSgefaet/ unb Ü6er Söintcr in

ein faftes §au$ an ein genjTer gejMt würbe, llnfy nt#t cm's ber gefaeten

Corner Ukb <m$/ unb bk ^fTan^en famen fefron im barauf fofgenben ^tty»

jafjre ju Anfang beö 5Dlarj jum SSorfcftein. 3m Sttonat Sunt würben bk*

felbcn auö bem topfe in ba$ freie £anb gebracht/ unb nac|>bem (te jt# enf*

Tau6t Ratten, wieber fjerausgenommen, unb jum re^tenmale im falten #aufe

überwintert.

£)ie nun jweijajjrigen ^fTanjcn ftnb je^t fo weit §erangewa#fen, bafi

ber (Einfenbcr in biefem ©ommer SStufym batan erwartet, ©einer 3Cnjeige

nacf> unterfdfreiben (te flc& fammtfiefj im £of$e, fefjen aber/ ben SBtattcr« na#/

bem -D3tutterftocfe ganj äjnficfc.

£err Dveferent bemerkte, bafj es fefjr ju wünfe^en fei, btn weiteren (Er*

folg biefeö aSerfajjrenö ju »ernennten, um barattö ju erfeßen, t>ou welcher

Ztt bk auf btefe SBeife cr^ieften Dtofcn geworben ftnb.
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S5ct tiefer (9efegcur)cif gab ber iperr ton Slrcefow fein Verfahren/ jur

Q}efrf?feunigung btf Äcimenß fct)werfeimenbcr ©amen/ an:

er la$t btc (Barnen / nact) tcr fcofffommenftcn £Keife im £erbjte/ in ein

©efag mit guter ©arten > (Erbe legen/ fctes ©cfafj an einen mäßig warmen

Ort freuen/ unb fcon £üt ju £tit mit <PocfcffTeifct)*£afe/ ober auet) mit

t>erbünnfer 6arings*£afe/ magig Begießen / unb im feuct)fen/ jeboer) nicr)t

naffen 3 u f*
ön & c Raffen. 3m grür)iar)r werben bk ©amenforner auf

ba$u geeignete (Samenbeete ausgefegt/ unb bis ba$ keimen Beginnt/ mit

£aub bebeeft/ wefd;cS fpafer weggenommen wirb. 25ei gehöriger Vorfielt/

fann man aucr) ba$ keimen in bem ©efafe fefbft abwarten,

jperr Otto führte hierbei noct) an/ er bebtene ftcr) bei bergfetepen fct)wcr*

feimenbem ©amen mit gutem (Erfofgc ber fcerbüunfen ober ornbtrten ©afj*

(aure auf fofgenbe Söctfc:

er taffe bk ©amen 24 — 48 ©funben in einem mit orr;birfer ©afjjaure

gefügten fcerfct)foffenen ©fafe liegen; wenn irgenb iveimfraff in ben ©a*

men enthalten ware7 fo $eigc ffe |Tct) in biefer £üt gewig.

©o wie nun bk geringffen geilen ber j\eimfraff bemerkbar würben/

ner}mc er bk ©amen §crauS/ um fte in gewöhnlicher 2(rf auejufden/ auf

tiefe SSeife §ahe er fct)on 20 hi$ 40 3a§r äffe ©amenforner/ j. 35. »on

Dolichos prariens, Sterculia foetida, Annona muricata, Lauras

indica, Kiggellaria africana unb anbete / fo wie me£re ©amen t>on

'S.ourncforfS SKeifht/ btc r}ter in äffen ©amen--©ammfungen ffet) t>or*

gefunbett/ jum Äetmcö gebracht; nur muffe hierbei mit groger 2(ufmcrf*

famfett ber Jetfpunff wahrgenommen werben/ wo bk geringjre ^eimfraft

bemerkbar werbe/ ba fonfr bk ©amen ber gau^ficr)en Vernichtung un<

ferfagen.

2fuf ar}nficr)e SBeife bebiene er ficr) ber ornbtrfcn ©afjfaure/ inbem er ein

tt)offenc6 ©tücf Beug mit bcrfcfSen befeuchte/ ben ©amen barin cinfcr)fage/ unb

fefbige in einem warmen Sifliftbcefe/ etwa 2 — 3 £oft tief/ unter ber (Erbe

ober in einem warmen ^reib^aufe 2 hie 3 3.age liegen faffe, hi$ bk f\eu

mung ftd? jeige; eine briffe SBcife ber 2(nwcnbung bkfes ivcimmtffcfs ge*

fcr)er}e in ber litt, baj? bk in topfen atugefaefen ©amen in ein warmes
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StttjTbcct #fe#f/ unb bafefbjt fägficf) jnoci Bio brctmat mit fefjr berbunnfcr

@af$*©äurc mägig befprengt/ bic 525ccfc aber immer gfeidb wieber t?cr-

fd^fofTcn würbe«/ bis t>tc Keimung beginne; bei biefen Betbett Teufen 2D?cs

tjjoben fei übrigens biefetbe 2(ufmcrffamfcif erforberfiefy/ wie hü ber juerft

gebauten (Einweichung ber ©amen/ «m bin Moment ber Keimung nifyt

$u t>erfaumen. £>aö jnerjt befefrriebene SSerfafjrcn Ware übrigens fyawpu

fac^fic^ nur hü großen «nb fyatttn (Bamcnfornew/ bk beiben anbern bei*

gegen hü fleineren minber garten ©amenfornern räf|jfi$; im 3(ilgemet-

nen aber fyahi biefeö SSerfa{jren ftd§> bergcjMt bewarf/ ba$ gfetc^eitig au&

gefaefe ©amen o§nc #nwenbuug biefeö Ovcijmiffefö/ obgfetcf) ixt^u bic be»

f?en Corner ausgewählt würben/ ni#f aufgegangen/ jene bagegen fraffig

empor gewac()fcn feien.

2) referirte £err £ittf einen anberen #uffa$ beffelben $8erfafferS/ über

Crataegus Aria unb Sorbus hybrida.

©er SSerfaffer ijt ber SOfeinung/ baß Sorbus hybrida «tcf>t/ wie in

ben botanifcfyen SBerfcn angeführt wirb/ eine befonbere 2(rt/ fonbern eine

©piefarf tton Crataegus Aria fei.

gum 25efcg biefer Meinung erjagt er gofgenbeS.

Q5ei SScrfcgung beö feiner Zuffxfyt übertragenen bofanifcfK« ©arfens in

Tübingen im 3afcr 1809/ fei ün fc^on fedr>ö 3a(jr Tang mit Sorbus hy-

brida auf einen SBcifjborn (Crataegus oxyacantha) uerebeto (Erempfar/

tn benfefben t)erpffan$f worben/ wcfd;c$ ftcf> noef) trier 3aßre fang afe Sor-

bus hybrida mit §af& gefteberten klaftern untteranbert ermatten. 3m fünf-

ten Safjre na# bem SSerfe^en aBerr waren bte glatter t)on ber {jafbgefteber*

ten 8orm m Mt ber einfachen übergegangen/ unb Jjaften bte ber urfprüngti*

$cn ©attung bes Crataegus Aria wieber angenommen/ ofjne bafj ft$ in*

beffen wieber/ wajjrcnb eines geifraums Don jwolf 3a§rcu/ ein (jalbgefteberfes

%$Utt gezeigt Jjabe. £>a nun/ meint ber SScrfaffer/ i^m hieraus bic Ueber*

jeugung geworben/ ba$ Sorbus hybrida nichts anbers als eine ©piefart

Don Crataegus Aria fei/ welche fct>on im unbefaubfen JufTanbC/ bem äuge*

ren 3(nfe^cn na#/ mit biefem in £infI4)t bes SB«c^)fcö/ garbe ber CRinbe

unb gorm ber knospen ganjticl? überetnffimme/ fo Ijabc er in ©fuffgarf mi*

SSer&an&lttngen 2. 25ant>. 29
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fcre $£erfucr;e bamit angcfMt, um ju erfordert / oB ffrgi biefc (Spielart be$

fÜtefcfBecrBaumeö aueft t>«rd[> t>cn (Samen erraffe/ unb ju bem (Enbe bcit

©amen fcon ber «nfer Sorbus h)brida Bisher angeführten ©affung ctgert*

£anbig eingefammeft/ welcher bemnacr;ft in ber .ftonigf. 35aumfcr;ufe &u £o*

Jcnjcim Bei (Stuttgart ausgefact/ unb t>i4>( aufgegangen fei. £>aö 9\efuk

tat §tcrt>on Ware ba^in ausgefallen/ baß nur ein ganj geringer Xfyil ber

aufgegangenen ^fTan^cn mit (jalBgcftebertcn flattern jTcf; gezeigt/ ber größte

X^cil aber mit ben einfachen flattern beö 2D?e(j[Bcer&aume$ jum SSorfc^ein

gefommen.

#crr Dvefercnt Bcmcrfte ßierBei, ba$ bk (Erfahrung atlerbtngö merfwur*

bia, fei/ baß er aber wtlnfcfK/ £err Q5of# ptfe Klafter biefer kannte Bei*

gefegt/ um «6er beren SxfHmmung ganj ßcr;er ju fein.

3) gerner trug #err £inf t>or/ einen aus bem Repertory of arts

manufactures and agriculture, in baß lfte £cff XYL SSanbcö beS po*

Itytecfyntfcfren 3ournafes fcon fingier üBertragenen 3(uffag/ üBer bie fcon

©ir (£(jarrc$ mit bem Dungein ber geigenBaumc angefteflten 33crfu$e.

4?err SDuferent fnüpfte batan fofgcnbe ^emerfung.

£>er geigenBaum ift *>or aßen anberen Daumen für biefe Operation ge*

eignet/ tßeifs tvciT i£m eine ffarfe .ftroncnBifbung ctgcnf§umnc^> iff/ fo ba§

man bar wo er ju £aufe gebort/ nic^t feiten bk upptgffen fronen an ©tarn*

men ftnbet/ bie mit einigen wenigen Söurjefn in altem ©emauer Befcffigt

ftnb; f^eifö mil i§n bk ©efa§r/ ba$ namucr; bk geringelten Raunte leicht

erfrieren/ aucr; in unferen ©egenben beSfjalB ntc^f trifft/ weil er entweber im

©fasßaufc üBcrrDtnfcrt/ ober in bk (Erbe gefegt wirb. £>aß ber (Stamm beS

geringelten 33aumeö/ wie in jenem 2(uffa£e IjerauSgckoBen ift, unter bem

CKtnge nicr;t/ fonbern nur cBerfjalB bemfcfBen biefer wirb/ iff naturgemäß

unb in ber Orbnung/ weil bk Junalljmc bcö $5aumcö an Umfang bcö

(Stammes^ t)on ber Jvrone nac^j ber Sßurjcf ju fTatf ftnbet/ unb bk .ftom*

municafton beä (Saftes bur# baß Dvingefn unferBrod;en wirb.

SSemerft ju werben fcerbient/ als ^eftati^nng ber anberweitig Bei bem

SKtngefn gemachten Erfahrungen/ baß baffefBc aud; Bei bt'cfem SÖerfafjren eine

fe(jr Bcbcufenbe Sßerme^rung ber grüßte jur gofge fyatU/ afö S3eri>oll*
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jtänbtgung tiefer (Erfahrungen aber, bafj ber $8erfu#/ ob burcf> &aö Dutt*

gefn ba$ ber ebfen geige cigenffjthnficfyc 2C6faKcn ber grumte t>or ißrer gei*

ttgung befettigt werben fonnc/ o£ne (Erfofg bfteb.

5) machte berfefbe Referent auf einen auö bem (Ebinburger Pieview

in t>te beitrage $ur bcutfcr)ett £anbwirf(jfd(?aft t>on ©turnt (3tcö 35änb$cn

@. 66.) übernommenen 2fuffafc über (Erjteßuna, fcon Obffbaumen aufmerf*

fallt/ in wcfcf)cm ftcr) einige fefjr tntcrcjfantc SScrfucfrc Don fcem finnrcic^en

0?aturforfcf?er £errn .ßntgljt/ <praftbcnfen ber ©artenbau*©cfellf#aff ju

Bonbon/ angeführt ftnben/ namentlich auf ben (ju I.) bcf$ricbcucn 9Serfu<#/

Raunte (jerfcorjubringett/ beren grtic^te früher aU gewb§nftc|> reife«/ imgfei*

efren auf baö (ju II.) bef#ricbcne SScrfaßrcn bur$ ftlnfHicf)e Befruchtung

neue ©piefarten fceö Obftcö ju gewinnen.

II. #err fcon 525rel>on> (Ober*gor|TmcifTer) gab ber SSerfammfung

1) -ßenntniß fcon einer untangft in £eip^tg erfefnenenen ©cfrrift:

griebr. jjbeuftngcr ^u $cnau im £D?einingenfcr;ett auefufjrficfje %n<

weifung jur naturgemäßen öbffbaumjuc^f.

Sftacfr bemfef6cn wenbet ber SBerfaffer $ur lixiyix^t guter Obflbäume/ 555c*

fcfyfcunigung i^rer grucf>tbarfcit/ unb $ur SScrebfung t'^rer grti$fc/ fofgenbc

Sfletfjobe an:

a) ber .fiern wirb gfeicfr an benjenigen Ort gefegt/ wo ber fünftige

Q5aum feinen ©tanbort jtnben fotf; ber junge öbftbaum hkiht bann unbc*

fefwiften/ unb befwft ade feine 2feffe mit bem uuetngeftußten JpaupMStammc;

Dagegen wirb an ben ©eiten^eften bic ^rctßnarbe — fo nennt nämfic(? ber

SBerfajfcr feine bem Dvingeffcfynitte hfynlxfyt £krebfungö* Operation — an*

gebracht.

b) bte -ftreisnarbc befTc^t am jwei gfcid[)faufenbcn (Schnitten runb um

einen 2(jt 6 bis 8 goß »om (Stamme entfernt/ in ber CKinbe unb bis auf

tas S&oly tiefe jwei (Schnitte werben einige Linien ober einen jtarfen Sttcffcr*

rücfen breit/ fcon einanber geführt/ unb ber bajwifc()cn fiegenbe fd;mafe ©tretf

Ovinbc wiro JjcrauSgcfcfrabt/ fo oaß HS weife Jpofj jicfrtbar wirb. 3n tiefe

SÖerticfung wirb nun ein mit 33aumwacf>s beftrid^ener gaben eingelegt/ ein

ober jwetmaf um ben 3(jt §crunt/ unb jufe^t burc()cinanbergefcf;fungen unb

29*
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forgfafttg mit ben (gaben an ben umtvunbencn gaben angepriesen. Ueber

tiefen SSerbanb ttirb ^aumtrac^ö geregt/ unb fe(t angepriesen/ fo ba§ &a3

SBact)S mit ber Dvmfce eine gleichförmige gfact)e hübet. £)icfe itrctettmnbe

fycilt in ftirjer Jcit unter bem 2>aumtracf)ei tefffommen/ es bifbef ftet) ein

Dvinbenttulft/ ^cc ben gaben garntic^ ubcrroacbjt unb ba6 Sßa#s aSfc^tebt/

tronac£ft eine ffarfe SScrmafcrung unb SBernarbitttg, aber nur in ber 0\inbe

unb ttenig ober gar nicr;f im 6of$e cnfjrcf>f.

£>ic$ ifr tag SSBcfenfHc^e bc$ t»cn beut SSerfaffet betriebenen $krfa§'

renS/ rcoburet) berfefbe fofgenbe gweefe erreichen mit:

1) (Erhebung gefunber/ feuerfreier/ baucrljaffcr Raunte.

2) fru£e gruct)tbarfcif.

3) alTjäbrfict)e gruc^tbringung.

4) grüßte fcon einer folgen ©üfc/ tag aQe SScrcbclung cttfbcljrficS Wirb.

2Cfö 2kfeg fjicrfcon fubrf ber SSerfaffer an, ba§ er ton aUert auf biefe

#rf bebanbeffen Daumen feftou frtij einen reichen (Ertrag ton grumten ge*

£abf/ $. SS. tm Uten 3"abre bon Daumen mit großen Xepfeftt/ einen SSetlU

ner (Scheffel; ferner/ bajj bk grücbfe ber fo erlogenen Q5aume fammflicr; fcom

pcf)ften 3£or}igcfcr;macfc/ ton augcrorbeittfufl zartem gfeifc^ unb »on bebeu»

tenber ©rege gerrefen; einige Q5trnen*2Crfcn Baffen einen ausgc^cidmcfcn/ nur

gereiffen Q^irnforfen eigenen SBebigcrucr; ober fvecififcfyen ^arfüm gehabt.

§err Dteferent bemerff/ baß bk Jvreisnarbe t?cn bem Ovingeffcfmiffc im

SBefentIict)en nur bann abtreibe/ ba$ erffere auf fofe^e Ztt gemacht werbe/

baf? jte halb mogltdt)ft utbeiien fonnc/ unb Binnen 2>a£resfrijt jugeljetff fein

muffe. £>amif bcabftcStigf man an bem 2fffc eine 3£ufff/ eine £krmafe*

rung/ eine Sftarbe fKrr-onubriugcn/ ;'cbodr> ben 2(|t nidr)f ju fcfywacfyen, fonbern

iuefme^r ju ffarfen/ unb ibn gegen bic ©efa£r bes 2(bbrcct)cns ju fct)Ü£ctt/

bamif er fü^Udg fo fange befreien forme/ Wie ber Q5aum fef6fr. (Bei nun

bte #nfubrung bes Äerrn §cufingcr überall ber SSabrbcit gemäß, fo »er»

biene bk ^reisnarbe bei ireifem ben SÜonug t>or bem ^aubeninqe , ber ab»

fi$tfi# fo breit gemalt rrerbe/ bamif bk ton Dunbe entblößte Stelle nict)t

»erretten fonnc/ ber 2[]r tterbe aber babureb; gcfcfnract)f/ fo ba§ er reicht ab-

breche. SRacf) neueren (Erfahrungen erfriere ein geringeffer 30 r auef; reicht/
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Uiftc aber uberbies ben geäfften SSortjjeif nur ein 3a§r, n>tc ber Skrfaffcr

be$ pomofogifefren gauberringtf/ £err Q^affor £empe(/ t>erf?#ere.

2Ton fernen (Erfa^ruttgctt fä(jrt $cn Dvcfer. fort/ gaf unö übrigens

Jperr Jpcufinger feßr wenig unb t)öö SBenige nur fc^c unt>otff?änbig mit*

QCtfytitt.

2) £>erferbe Diefercnt machte bie ©efetffefraft aufmerffaui/ auf ben m
2(nbre$ Ocfonomifc&ctt Sfteuigfeiten Sftro. 2. be$ faufenben 3aßrgangeö be*

fuibft$ctt 2Cuffa^ über ba$ pfropfen bes SBeinjTocfö/ nac^ welchem bie fran*

äoftfefren Sßtnjcr Bei SSorbeaur/ in ber Kampagne unb a» 5er £K(jone ben

SBcinftocf unter bei: (Erbe/ namfi$ an berjenigen ©feile unten am (Stamme

bcö SBefnjTocfS/ wo bte bieferen Söurjefn §ert>orfommcn/ buref) pfropfe»

fcerebefn.

£err Otcfer. BemerFte/ ba$ bie fjicrin gerühmte £D?ct£obe/ bett StBeinpocf

in ber SSurjel ober bifyt üBer ber Söurjef/ aber in ber (Erbe $u pfropfe«/

feßr ju cmpfefjfen fei/ «m in einem SBem&erge, bie f#[c$fcn (Sorte» in gute/

ober bie ttcrfcfriebenctt litten in eine ber belferen (Sorten umjuwanbcfn/

ober aufy tun fcf>fecf?t befjanbefte «nb unrichtig befefmiftene ©toefe lieber y&

fcerjüngen/ unb fcon «nten auf mit /ungern tragbaren #ofje ju fccrfe§en. SÖiefe

93crfuc&C/ bie er mit biefer $Jlet§obe/ SBeiujIocfe umjupfropfen/ gemacht fyahe/

waren ffetö gegfücft/ bagege« fanbe er in biefer 3(bfjanbfung/ fo wie faß in

äffe« aTtcn unb neuen ©griffen über ©arten * unb SBeinbaU/ angeführt/ bafj

man 2ßein|tocfe aufy in jeber befiebigen £o(je über ber (Erbe in ein*/

\mi* u«b mehrjährigem ^\\e umpfropfen fonne/ unb jwar bur# $Pfr0Pfcrt

t« ben ©paff. £>icfeö Umpfropfen fei für ©arten« unb ^.reibmauer*^3e|t^er

Don SGBcrtJ/ bie oftmals afte fcfy&ne £ßeinft6cfe an dauern unb ©paftcren

fyaben/ bie fte gern mit anberen ©orten pfropfen/ aber ungern (jerunterfefmeü

ben mochten. (Er fefbjT fyahe mit Kröpfen ber SBeinftocfe tlber ber (Erbe

inele $8erfu#e gemalt/ anfy mefjre greunbe baju ermuntert/ aber feinem

Jabc baffelbe je gelingen woffen. S>te$ fccranfajfe ifjn ju ber anfrage hei ben

SDittgliebcrn bcö Vereine!/ ob (Einer ober ber Rubere vieMfyt glucfttcfrere

(Erfahrungen barüber gemacht fyahe, unb faffe bicS nicjjt fei/ jit ber Witte/
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t'm nacr)ftett grü£ja£rc $8crfucr)e $u machen/ ob bas pfropfen ber Sßeinjtocfe

über 5er (Erbe ausführbar fei/ ober titelt?

£)ergfcicr;ett $krfucr)e müßte» aber an aftem unb jungen £of$e unb mit

pfropfen in ben @paft/ mit Xnffigen von ein unb mehren gä^fern auf

bas äffe Jpofj/ mit ^ef^en unb (Eopuliren gemacht werben/ wenn wefcntUcrje

Dvefuffate baraus gebogen werben fotfren. (Es fei faum gfaubricr)/ baß alle

Oc&riffjMcr/ bk bas pfropfen beß SLöctnffocfö über ber (Erbe als etwas

ausführbares unb fangjt (Erprobtes anempfehlen/ nur (Einer bem Ruberen

follfen nacftgefcfyriebctt 8<*&*W/ unb boer) muffe Dvcferent nacr; feinen (Erfaßrun*

gen bicS glauben.

X)tc @act)c verbiene aber noc() genauer geprüft $u werben/ unb baju

forbere er bk £Olifgficbcr bcS Vereins auf. —
SBegcn beiber ton jperrn v. $5rcbow vorgetragenen ©egenftanbe/ be«

ßielt ber £>irector ß<|> &ic Ernennung befonberer 2(usfcfrüf]e 25e§ufs ber S5c*

gutacfytung vor.

III. ©er ©ireefor tfyiltt ber ©cfcHfdfjaft noer; fofgenbe Sftacfyrtcrjten mit.

1) aus einem von £errn $anbcfsgartncr @$elfjas in Raffet cingefen*

beten #uffa^c über (Enbim'en.

©ort werben namltcfc von ben ©ommer»(Enbiviett/ welche §ie(tgen Orts

unb in ßieftger ©egenb nur als ^oc^fraut unb befonbers afs <5atiat befannt

jtnb/ au# bk burcr;gcfcr;o(]enen (Strünfe als Sßinfergemüfe benu^t.

SOtan faf^t biefetben namfiefy ein/ unb verfpeifet bk fo aufbewahrten

©frünfe weiterhin nacr; einer Zubereitung vok fte ßier beim (Spargel ffatt

fmbet; auf gleiche Sßctfe benu^t man aucr; bk abgenommenen 35fätter.

2) #err £ermbftabf §at bem Vereine 18 ©orten ber fcr;äfccnswert§e*

ften von i§m gebauten Kartoffel *2(rten überfenbet/ wegen beren verfuc^swei*

fen 2(npfTanjung ber SSorftanb jicr; bk weitere 2Cnorbnung vorbehält. —
3) £crr v. SSnern auf tyavfym hei ©entmin §at bem Vereine aufs

SReue 100 ©tücf SWfen^blcger überfettbet:

£>cr $err (Etnfcnber §at bicfelbcn für ben ©arten bes Vereins be*

ffimmt/ unb fie werben §ier/ glcicr; ben frühere« ©enbungcti/ ber Zbfityt

bcffelbe« gemäß/ jum @cr;mucf unb jur Sßcrmebrung verwenbet werben.
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4) ©erfcfbe Dveferenf trug wegen einer, «ac^> 2C6rebe mit bem S*or*

jfanbe/ $ur offenffid^ett S3efanttfmad[)ung geeigneten anfrage fofgenbeö t>or.

£)ie 2Cttgabctt ber (Sd^rtftffcCfcr barüber, welche ©cn?ac^fc im 23aum*

fefraffen fortfommeu/ ober benfelben gar $u ifjrem ©ebenen forberu/ jmb feßr

unttoffffänbig.

©er ©egenfTanb §a( wejre intereffemte (Seiten;

1) wenn btc Zäunte in ben Obftfefbern eine getviffe Ausbreitung er§af*

fen §aben, fo findet ftd^> ber (Eigentümer in 8krfegen|jcit/ wa«J für

Unterfrüchte er bauen fotf.

9?ac|>bcm SttattcfteS »ergebfief) t)crfudj)t worben, lagt er fie gett)6§nfi#

$u ©rafe Ite^ett.

Sßiewofjl nutt bte 3wöc * °& ^c ©raöfuffur ben Objfbaumen nadlet*

(tg if!/ noef) fcincöivcgcö ausgemacht ju fei« fc^cinf/ fo erfiaren ftd§> boc(> fciele

©cfjriftffcffer bagegen. (Eö wäre $u wünfcftctt/ baß tiefe §rage in'ö Steine

gebracht würbe, bann aber auc|> $u erfahre«/ welche anbere ©ewäcf)fe fceit

$ur SSeibe ober jur #euwcrbung befftmmten ©rafew fu&ffitutrt werben ton*

neu, unb jwar fowo(tf mit Sftufym für t>ie Obflfuftur, ati gebei§ficf> für t>te

futtwirfen ©ewäcf)fe. (Eö wirb tabei niefrt bloß Svücfftcfrt ju nehmen fei«/

auf bk $um ©artenbau gerechneten -ftüd;cn* unb £anbetegewä<#fe unb grud^t*

flfrauefrer, fonbern aufy auf bie jur gelbfuftur gehörigen gutterfrauter, £acf*

fruchte unb fonfftgen ©ewaefrfe.

£>ie .ßuffur wirb auö bem ©eftcfjtspunfte, baß btefcfbe t>en Obftbäumen

gebci^ficl) werben folf, mancfyerfei bei i(jrem Anbau im greien ni#t in 23e*

ttafyt foinmenbe -Xftobijtcationcn annehmen muffen.

£>ie Art ber SBäume, insbefönbere in 3Sc$iefjung ißrer Söurjcf* unb

.ftronenbirbung, «nb t>ic ton festerer abhängige biestere ober geringere 3Se*

fcfwttung, iff babet ojjne ^weifet fcon großem 2Sefang. (Einige ©ewäc|)fe buf*

ben nur eine mäßige unb mit ©onnenbficfen abwec^fefnbe, anbere bufbe« unb

forbern eine biegte 35efd;attung.

©cfbjl bet bm jur SBcibe, ober ^um #euma$ett bejTimmten ©raöartcu,

ffnbct in biefer 25ejic(mttg an bebeufenber Unferfcfrieb jTatt.

2) £>ic ^ol^uftur faun «ac^> ben t>om Gerrit Ober* gor(Trat§ (£otfa in
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feiner QS<utmfefbnurt§fd()aft entnnefeften 3been, buref) bk S&erbinbung

mit bem Sefbbaue nutzbarer gemacht werben, mcfrt bfoö burety t>cn etnß*

weifigen Verrieb beö feieren / fo fange t>te $3aumc ben S5oben noeft

nicfyt £>cf4)attctt/ fonbern <iuc^ fefbjt bann, wenn biefer gujfanfc einge«

treten ij?, burefj paffende SCuöwa^t t>cr tn t>cn ©chatten &u erbauen-

ben ©cwacfyfe.

©er «gmcffrucfytbau unb bk ©raöfultur fommen (jierbet inöbefonbere in

S^ctrad^t/ nnb bei fester wieberum bie ftlr bm ©chatten paffenben ©raöarten.

©ann ma#t aber bie Jpofjart, welche anzogen wirb, «nb bie #rt «nb 28eife,

tt>te man biefetbe, ob namtief) afö lieber*/ Mittel* ober ^oeftwafb, nufyt,

einen bebeutenben Unterfcfyicb bcjüglicfr auf bk £uta$i$hit «nb bk ©ebeiß*

fieftfeif ber Unterfrüchte. (Es i|? fowofjf bei ber auf SSlittdmlb $u ffctTcn*

ben #orjwtrt£fd[)aff, afe in 35ejug auf bk #nfcgung guter unb nu^ba-

rer #ecfen, unb nifyt mmber auf £voifd)m< unb SSorpfTanjungen »on

<3#mucf*2(ntagen, fcon nicf)t geringem 3nterej[e ju erfahren, welche #of$»

unb ©trauerten unter ben JpocbfTammcn ober unter anberen fjojjer n)a^

fenben ©trautem unb beren ©chatten, befonberö in bifytm SSefftmben

auffommen.

3) erforbert bk Knbutyt tiefer 25aum* unb @trau#arten unb bk

Kultur mancher @cf>mucf|traucf)er unb ^turnen mefjr unb

minber biegten @cfm£ unb ©chatten.

(Eö wirb nun bk Beantwortung fofgenber fyaQin gewünfcfyt:

a) welche jum ©arteubau ober jur gefbfuftur gehörigen ©ewacf)ft (£an*

belö* unb .fluchen *©cwad()fc, £acffruchte, gutferfrauter unb ©raäar*

ten,) eignen ftety jur Benu^ung beö Untcrgruubes t>on Obfffclbern, ober

&ur 3wifc|Ktt*35enu£ung t>on SBalbßofjcrn, fowo|jt in EKücfj7cf)t auf bas

©ebenen unb bk Beforberung be$ Objtbaues unb ber #of^ucf?t, afs

in Dvücfjicfyt auf ben (Ertrag ber Unterfrüchte? unb Welche SEftobijica*

tionen muß, hü einer folgen Bereinigung ber Sftußungctt, bie ^njuctyt

ber ObfMume unb SBafbßo^er in $8erücfjicf?figuttg ber Unterfrüchte

befonbers auf jTarfere ober geringere 23cfcf>attung unb wieberum bk
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$uHi\t ber Untatftütyt, in $8crucf|I#tia,una, beö Objftjaucs unb ber

Jpofänußuncj annehmen?

b) mlfyc jur £ofnu£una, ober $u $ccfen»©«f«fi«ttgcti tauo,[i$e unb mlfyt

ju ben gruefrt* unb ©#mucfj?räuc|)ertt gehörige Jpofj* unb (Strauch

arten, fommcit unter $oc(?j?ämmen ober anberen (jo^er tt>a$fenben

©fraudem «nb beren ©Raffen/ inßbefonbere in biegen $$e|?anben fort?

3fn neuen ^(janbfuinjen |Tnb eingegangen:

1) SSon Jperrn ©arten »£>ireftor Cübecf $u SSrucf an ber £ent(je

über bte ivttftur ber ©eerofe (Nelumbium speciosum Willd.)

nebft geidpnung.

2) Don £errn £ofgartner Söeinmann ju $a\vlomt hü Petersburg

über baö £)ecoriren groger ^lumeiv^cirf^icen in großen ©arten.

S8on ben burefr £crrn Otto in bem S8erfammfung$ 9 @aafe auögefteu%

ten Pflanzen bes .ftontgf. botamf#en ©arten*/ waren bte merftvurbigjTen in

auszeichnet fronen (Erempfaren.

Amaryllis brasiliensis auö ^rafifien.

Arbutus canariensis t)on bm Qunaricn.

Paeonia Moutan a\x$ (Efjtna.

Salvia splendens an$ SSrafHiett.

Polygala grandiflora »om (£ap.

Sempervivum aureum »on bm Qumarien.

Primula chinensis ai\$ (Efjtna.

— involucrata au$ 2(egi;pten.

Pimelia linifolia aus Sfteufjotfanb.

Bignonia stans au$ llmivifa.

Dryandra floribunda <w$ Sfteußoffanb.

SSerfcanMuttgen 2. 25an&. 30
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XL.

aufgenommen in oec neun uno ätt>anjiA|Ten ©t|una, bei SSeretoS am 8. 2D?ai 1825.

I. £jcv ©freftöu unb ber ©eneraf*<Scfrcfair gaben fofgcnbe ^(uöfunff tton

bem Q3cf$fu|fe be$ SSorflanbcs unb ber ^Cttßfc^üffc, t!6cr t»tc auf bte erjfcn

bret Preisfragen pro 18f| tonfuvtmtibm ©griffen.

2öiett)o§f man 6et beren S&itrfgetfftiig fcon ber Befrachtung auögcgan*

gen/ bag eö bamit nicfyf ftreng ju nehmen/ um nidfrf fcon ber itonfurrenj ju

ben ferneren Aufgaben atyufc&recfen ; fo tft bod) feine jener ©griffen preis*

fafjig erfannf/ wie bic Beigefügte 35eurf(jeifung berfefben näßer ergiebf. £>ie

griff jur £ofung ber feierten $>rciöaufgabe ijT noef) nic^f abgelaufen / barauf

auefy bis je^t noefr nichts? eingegangen.

X)cr 2>ireftor fegte ferner bk $8orfd;fäge bcö Sfrorftanbeö ju &en/ bei

bem be&orjfcjenbcn 3a§rc6fcpC/ aufaufMcn&cn neuen ^reiöaufgaben t)Orr mit

bem Bemcrfeu/ baf barüber ffafutenmaßig in ber näcf>f?en üttonat$*35erfamm*

fung 95cf4>f«g ju faflett ift, unb wirb afsbann ber ©efellfcfraft ^ugfeie^ über

bic nähern 35eftunmungen in SJejtcjjuna, auf bk brifte/ bk monatlichen ßmfyu

unb Bfumcn^usfteffungen betreffenbe ^reiöaufgabe/ Vortrag gehalten werben.

II. £>erfelbe Referent fegte ber Sßerfammfung eine fcon i(jm unter

^eifna^me be$ #crrn £enne verfaßte 2(b(janbfung über bte (für Jieftge

©cgenben unb einige benachbarte ^rotun^en äjjuficfrcr fanbttHrt£f#afffi$er

SSer^ättnifle r-ajfenbe) 2fuff$mücfttng ganzer gefbmarfen fcor.

©tc ©runbjüge beö ßierin entwiefeffen piamß (Tnb/ bajj unter Voraus*

fc^ung einer bebeufenben/ einem (Eigentümer jugeßorigett/ au$ aller ©c*

meinßeif gefegten/ gefbmarf/ mit einem jum Obfthau, wenn ni#t überall/

bo$ jnm großen XtyiU geeigneten Boben bk £anbercicn berfefbett/

1) Jörn größeren ^eife in aronbirten gfäcf?en t>on 50 hi$ m mehren
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(uinbert äföörgett/ afe offene gelber liegen 6fet6eti/ unb nad; ber §ier Ianbu6*

liefen 2(rf unb SBeife bewirtschaftet werben.

2) gwifcfycn tiefen offenen gefbern «Ber/ t>fc me^rc ©d;fagc entsaften

fonnen/ werben gtlrtcfartige große ^PfTanjfh'ecfcn (jinfaufett/ welche auö breier*

let Derfcfyiebcnarfig ctn<jcrtd;fctcn ©ttlcfen befielen nnb $war:

a) rtttö SEöctbcpfa^ctt/ wefefre f(Jette burd; £o$f?amme f^eifö buref) wafb*

förmig gehaltenen @treifen *<PfTan$ungen gef^tmrt fmb/ benimmt/ bem

S8ie(j in Reifen nnb rangen ^.agen 3uffa#t ju gewahren nnb bte 3$er*

binbung ber in ben £aupffd;fagen nnb ben Goppeln jerffrenfen SBeibe*

lanbereieu jtt crfctdt>fcrn ; bann/ im gufammcnjjange mit biefen 3:rift$u%

gen nnb angefeljnt an biefefben;

b) aus ^eefenformig eingefaßten/ (jaufenwetö ^tfammen gehaltenen .ßop*

pefn t)on 5 6iö 15 borgen/ §anptfad;ftc|) ju einer befonbers regfamen

.ßultur bcjtimmt;

c) am bebeufenben Obflfefbern / wefcfye t(jeifö afs tntegrirenbe Zfyih ber

Griffen/ t§eifö gfeicfr ben i^oppetn $u regfamer .ftuftur befftmmt/ hcU

ben/ ben Griffen nnb Goppeln ^ugfeid?/ <5d)u§ gewahren.

£)icfe ans ^riftjügcn/ Jvoppclfjaufeu nnb Objtfefbern befTe^enbcn <Stref*

fen fotten fcf)on bebeutenbe greifen einnehmen / nnb fo ni$t nnr ber ifjnen

felbft $ugebacr;tc <5d)ut$ tmd) bie gufammenwirfung t(jrcr (Binfajfungen t>cr*

ftärft werben/ fonbern eö wirb <xnd) angenommen/ baß bkft breiten <PfIanj*

gürtet eine nicfyt unbeträchtliche sDvucfwirfnng anf bte offenen gelber, fjin|tcf)t*

lid) ber 35rec|mng bes SBtnbcö nnb beö geucf)figfeit$*$fticberfd(?fageg anöüben

werben.

^nr (Einfaffung ber Goppeln nnb Griffen werben $um Xtyil tk oben

f$on erwähnten ObfTfclber bienen. TdTein aud) jnr ©trcifencinfajfung wer*

bett/ anf ben jum Objtban geeigneten 35obenjTücfen/ Obffbäume nnb grueftf*

(trauter mit ^mfdjcxipflanbiuiQM fcon £Bafbf}6f$crn; anf tax §tcr$u ni$f

tauglichen Zaubereien aber SBalbßofjer jttr 35epfTanjuug gebrannt Werben.

%ik uorgebac^te ^fTanjftücfe werben in i^ren Umriffeu $ugfei# auf ä(Tße*

fifcfjc SBtrftmg berechnet/ nnb \ik jnm ©cnuffe bes @$6ncn in ben #nfagen

30*
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bcftimmtcn Söegc ati iutcgrircnbc ZfyiU ber triftige unb jur (Erfct^ferung

ber Jvommunifation jugfctd; ofonomifcr; nufc6ar gemacht werben.

£>cr SÖerfafler trug aus bem erfreu Xfycite ber 2(6£anbfung bic wefenf*

Iid;fren fünfte jur Dvcct>tfcrftcjuncj bes 9>fans in 6fonomifcf;cr 35cjie§ung t»oi>

wefebe auf bas jjpauptrcfuffaf (jinauefaufen/ baf bic <P(Tan$ungcn ifjrc ©teile,

unb bte $u i£rcr Ttnlagt crforbcrfidKU hoffen/ bur$ bic Bereinigung t^rer

unmittelbaren Sftußungcn an grumten/ £of$ nnb £aub/ mit ben auf bm

(Berufe ar^weefenben (Einrichtungen/ niefrt nur voffffanbig/ fonbern reicrylicr;/

bejahen unb ben (Scfnnucf ber gefbmarf aU eine fettere £ü$abt barbieren

follcn.

£>cn Bortrag beö jweiten ^(jeifeö ber #6§anbfung/ bic nähere (Enf»

wiefefung unb ^egrünbung beö planes in äfHjctifdKr 2kjic§ung unb bie

Vorlegung ber Ijicrju gehörigen 3 ci$ niwg/ Bc^icTf ber Berfaffcr auf eine

fünffige Berfammruug vor. —
III. $cvr £inf trifte ber Bcrfammfung einen aus bem engfifcr)en in

baß erjrc JJcff beß STtcucn allgemeinen ©arten *9flaga$inS (pag. 34. :c.)

übertragenen 2luffafc beß jperrn Jvnig^f/ ^rafibenten ber ©artenbau *©efcir*

fcfyaft in Bonbon, mit/ worin #crr .ftnigrjf/ buref) (Erja^fuug einiger ferner»

fungett/ feine fd?ou früfjcr in ben 2(6£anbfungcn ber £ouboncr ©arfenbau*

©cfeUfc^aft au$gcfprocf)cne Meinung na^er ju begrünben fud;f/ bag namfiefr

jcbcS S25faff einer 9D?cfoncnpffan^e/ felbff baß entfernfefre/ baju beitrage/ bk

grucf;t ju ernähren, ©crfclfre rafft bafjcr, nicfyt bk £a§l ber Glättet4

/ fou*

bern vielmehr bk £ah
c
l ber grüßte/ ju verminbern/ um gute grüßte $u

crjicfcn. £ugfcid; fügt er als beweis r^injU/ ba$ manche Klafter/ 2Bur$ci"u

unb (Stamme ßervorbringen fonnen.

£>cr EKcfcrenf bcmcrftC/ ba$ biefe lebte Q;rfd;ciuung ntcr)f r}ic£cr gebore.

£>ie ganje £cljre bcö #crrn ivtiig^t fei raneewegeö neu, fonbern in £)cuffd>

fanb fd)on früher vorgetragen/ inbeffen §affc er c$ nidr>t für uu$wccfmäßig/

wieber bavan ju erinnern.

IV. X>cr XMrcffor gab ferner Tlnßtunft von ben eingelaufenen 2Tnt*

Worten auf bk/ in ber fccfjö unb jwanjigftcn Berfammfung gefreuten gragen
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über t*a$ ©cbeiictt ber SMnuffe unb eckten ßaflanim in nnferen norbfieften

©egenben tmb ^wat:

1) bee? #erw i?«mmer§eroi *>on ©tuttcrfjeim ju ©o$ba 6ct ©prent«

berg;

2) beö ©eneraf* Lieutenants #errn ©rafen t>on £inbenatt ju 35a§renborf

Sei Q5eesfott);

3) bes Jpcrrtt §ü r (Ten au, ^ofgarfncc nttf bem im ^ri^cr Greife in

^ommern Bcfcgcnc« ©ufc ^riCftvi^/ ©r. .ftonigf. #ofcett bem ^rinjen

Zuluft gehörig;

4) beä jg)errn 23tlrgcrmeij?er #o ffmann ju QaMffymvbt in ber ©raf.

fc&aff ©far,

(Es tfl j« erwarten/ ba$ tiefet ©egenfTanb no# t>on mejjren ©cifcti

erörtert werben wirb/ unb eö 6Ici6f tforbefjaften/ einen 2(uö$ug batton fcorj«*

legen.

V. ©erfcf6e [Referent teilte am ber ivorrefponben$ beö SScreinö noefr

fofgcnbe 9ftad;rid?fen mit:

1) auö einem @cl;rei&en be$ ^)erm Sften ju 'S.fcftifefen in ©cfrfeften.

©er (Einfenber (jaf baö $8erfa§rctt/ bafj er namftcf) im 3ufi (Erbbeeren t>cr*

pflanzte um bauen im (Bpäfjcr&ffa/ bi$ in ben Sftofccmber/ grüc^fe ju jie^en,

£äufig nnb unter ben SSorftc^fömafjregcfn / bog er f?e fejjr froefen fjicft «nb

gegen ben groß mit ©fasbcfcecfung fieberte/ mit ^fücffic^cm (Erfolge ange»

wanbt.

Slad) ben üon £errn Hernie/ bem ©ireftor/ mitgetßeiften QSemerfungcn/

fmbet in ben fonigficfKn ©arten fofgenbee?/ mit bem gftlcffic^ften (Erfofgc an*

gewanbte SScrfafjren jitr (Erjfefuwj fpater (Erbbeeren/ ffaff. $ftan nimmt jur

2(u$pfTan$ung btc (Erbbeerpffcmjen/ wefc&e t!6er SBtnfcr in bm ©fasßaufern

getrieben jinb/ ncicfrbem fte eine getf fang troefen gefTanben (ja6ctt/ aus ben

topfen nnb pfTanjt fte r »on bem (Enbe 2(prifs ab 6tef in ben 3uni gittern,

in's greie/ «nb jwar an fefrattige ©teilen. Zuf biefe Stßcife werben/ mit bem

2fuf§orcn ber gewo(wfid(?cn (Erbbeer '(Ernbte/ bis in ben Sftofcember §metn bic
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fofHid;|Ten grüßte oüjafytiä) gejogett/ unb jttr Zafd @r. 2ERajcfHt beö ivo*

nig« geliefert, ©ie 2frf/ beren man ftcfc ju tiefer 2(u$ucf>t bebient/ ift Mc r-on

©einer SJla/cpaf Bcficbtc @d;arfad; * (Erbbeerc.

3» fo geftnber £erbfhtutterung wie 1823 unb 1824 Blühten bie fpat

verpflanzen (Erbbeeren Stauben Btö in ben £)ejcmber. £>ic grüßte Ratten

jcbod; ju biefer £cit weber 2(roma «oc|> ©efefmtaef.

2) ©cm §errn Oberßofgärtncr SBof4> ju <&tutt$avt, ijt bte fünjKic&c

2>efrud;tung ber Strelitzia, fccrmiftcfjt beö im <ProfoM vorn 12. (Septem*

ber pr. angezeigten Verfahrenes hei ben fd;on vor acfyt Sauren bannt gema$*

ten Verfugen/ ebenfalls volljlanbig gerungen.

3) £err Tlgent SBtocf) §at in Ucbcrcinfunft mit bem VorfTanbe/ ben

sperren Otto «nb £cnne/ ingfeichen bem £errn X§av in Sftogfm/ jebem

iwä 535<tKoneJ fafjfauren SSalt Übermacht/ um btc hei ber ©efeflfcfyaft fcfyon

früher (namentlich im sprotofotle t>om 12. (September pr.) jur (Sprache ge»

brachte SGBirffamfeit biefeö ©ungungsmittefs ju t)crfud;ctt/ unb beffen 2(n*

wenbbarfeit/ in ^crücfji$tigung be$ -ftoffcnaufwanbcev najjcr fejTjujMcn.

SRacf> ber S9?itfr}eifung bc* #errn 535 1 o et) bürfte 1 (£fr. fafjfaurc .fialf*

flüfltgfeit von 32° Beaume §ter auf 2 6tS 2-§ ^.fjaler ju ffc^en fornmcU/

unb If Str./ nad? gehöriger Vcrbünnung/ ju einmaliger Q3egteßung eines

rfccinlänbifc&en Borgens (eine breimafige 25egie0ung wirb jur gehöriger 2Bir*

fung erforbert) fymcifycn. £)ie eingeleiteten Verfuge werben ba$ SWajere

über ben (Erfolg ergeben.

Sftogte ftcfr biefeö Material/ bemerfte ber ©ireftor/ bei weiteren Verfu*

d;cn als ein im Ver^aftniß ber 2lnfd>affungsfofIen nü^ttc^eö ©tlngungsmtt*

tcl bewahren/ fo würbe baffere befonbers in ber Tuiwcnbung jur SMbuug

fd;oncr D\afen unb überhaupt auf froefucn Stoben von ungemeinen 2Bert§e

fein, ta eö ftd? buref) bk (Eigcnfd)aft auszeichnet/ bk geud;tigfeit ber Ztmo*

fpr^arc anjujie^en/ unb ben 2>oben im gcudfrfigfcitöjujtanbe ju erraffen.

2(uf 2(nlaf$ ber anfrage eines :D3litglicbcs bes Vereint/ wirb ein benfei*

ben jwar nur iubirect berurjrcnbcr jeboer) barum nifyt minber iuterejfanter

©egenjtanb jur öffentlichen Dvücffragc gepellt.
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£>a$ £)6rren be$ OSffcö fit Q5acf6fen ift be$$ti$ auf t>te ©üfe bcr

SJöaarc cBctt fo mifjficf) afs cö fofTfpiefig i(?/ wenn bie Ocfcn eigenes baju

ge(jd$f werben.

9Wan (jat ba(jer in ©egenben wo ber Oü(T6au in größerer 2(uöbe(jnung

gefrieben wirb/ f4>on fancjf? 6efonbcre O6frborr6fen erricfyfef. (Es wirb ge*

wtlnfd[)(/ baß beut Vereine aus jenen ©egenben/ wo bcrgfetcf)en £>orrofen

f#on feit längerer geit in ©ebraudfr (Tnb/ getefmungen «nb Q5ef4>reibuugcn

fofefrer Oefen/ bic man für t>k 6c|?cn erfannf ßaf/ ctngcfcnbef werben.
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XLL

25eurtf)eilung

Der, auf Die ^ret6-3(ufga6en pro 18-ff eingegangenen $6r)ani)fungen»

<üuf bit erfte <preis.2(ufga6e/ fautenb ivie fofgf:

„(£4 »itt eine Anleitung $u einer efonomifet) toorf^cU^affcn 2fuffcr}muf*

/,fung ganzer Jefbmarfen fcerfangf.

//3 UC (Erläuterung unb näheren Q3cftimmung bient:

a) baf bit ttor£ufct)fagcnben #nfagcn im (Banken al~6 6fonomifct)e 28er«

„befferungen/ affo auf Sßcrmefcruna, beß (Ertrages ber Wtfyili$teu

(Brunbffucfe wirfen/ jcbenfatfs weber bk ofonomifcf;e 8ln%barf<it 6e*

einträchtigen/ noct» biz auf fofefre Berechnete Ordnung froren;

b) ba$ bie ttor$ufd?fagenben ^riagen fclbff/ mit mäßigen itaptfaf.CEm«

„fcfyuffe, jebenfatts o§nc unfruchtbaren 2(ufwattb ju (Stanbe gebracht

z, werben;

c) baß bk Uniagm nact) ben Üvegefn ber a|t^efifct)en (Sartenfunfr ,georb«

nef, auf ein beftimmfes 23cftßf£um eingefct)ranff unb mit Unfcrfe*

gung einer gcometrifct)cn Üarfe unb ^piametcfynung erläutert werben;

d) baf bie aufgefaßten ©runbfaße unb SÖorfctjiage auf gewöhnliche S8er*

„r^attniffe eines gegebenen X)i(trtftc8 anwenbbar ftnb.
// —

finb ftcä auf ben <preis fonfurrirenbe 2(b()anb[ungcn eingegangen.

££iewof)( ber 28erfaffer ber (ErfTcn, unter bem Sftoffo:

„Std) in bie £uft unb auf bat Sßleex |a roagen,

„2)et £ar6en <Scf)mucf auf eine obe %lwc,

„liuf fat6en(ofe Sßälber aufzutragen,

„£ie 3Dtad)t verlief) bem S&tttfötfl bie Stator!"

ben ganzen Umfang ber t>on ben SOipfTanuingcu in 6fonomifct)er Q3e,u'c£ung

ju Jicr)cnben 2ßcrtr)eii"e, nict)f aufgefaßt, noct) weniger aber, »on bemjenigen/

xva$ er wirflid; erfannt/ j. 05. »011 ben £k'cfeu«(£infaffungcn/ eine befriebü

genbe
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gcnbe 2(ntt>enbung gemalt $af; fo enthalt tie #6£anbfung in jener Qinfifyt

boef; manches ©ufe.

SEcjugfid; auf t>fc aft^eftfe^cn ©c|t#t3punfte unb ^inric^fungen/ §af

ber Jp«rr ^Ocrfaffcr £auptfad;fid(K

Jpirfcfjfefb's £§eorie ber ©artenfunft

afe ©runbfage feiner 9Sorf#lage benufjt.

Obgleich bte in jenem/ immer noc^) ftafjtfcfmt Söerfe/ nnb einigen an*

beren ©griffen fcorgetragenen ©runbfage, n>irffi# in hk #b£anbfung Ü6er»

nommen nnb bami( »erfochten (Tnb/ 'fo t>ermij?t man bocf> foroofrt in bem

Vorfrage/ ate in ber Beigefügten getc^nung/ t>k 2(ntt)enbung auf ben ©egen-

ffanb unb ein (jiemacfr georbnetcö ©efammtbilb t>on einer gefc^mücfren getb*

für. <£in fluchtiger SHtcf in t)k geic^nung ergiebt/ ba$ bte £6fung ber Q3retgf*

frage in äfffjefifcfccr -fttnjtcftf/ ganj tterfc^lt/ unb mit ben, aus ben ange*

fujjrfcn @cf?riftjledertt/ entnommenen Sxtydn/ fcotlig im 28iberfpru$ ift.

2öir (jeben auö ber 2(b(janbfung dm unb t>k anbere Q5emcrfung (jer*

auö/ tt>efdr>e uns ber Q5ea#fung unb näheren (Erörterung n>erf(j ju fein fcfw'nf.

1) £>cr §err SÖerfafler fefreint ni6)t \>k Uebcrjeugung gewinnen jit fon«

nett/ baj? jcbe gctbmarrV ojjne 3Cuesna§me/ na$ ißrer etgenf(jumfi#cn £age/

S5obenart unb fonffigen gegebenen $8erßa(tni|fen/ einer ofonomifeben #uf*

fcfnnucfung fäfjig tff- (Er fcfrtiefjt eben foroofct

fofd;e gelbmarfett/ tt>etcf)e t>on ber Sftatur mit aßen Dveijen i(jrer35if*

t>nn^n t>erfc()tt>ettberif# mtytftattct fmb,

afö biejenigen au$,

mtä)c m$ oben §o|jen ©anbbergen unb traurigen -ftieferttJafbern ic.

be|?c§en.

(Er jeigt hierin / bajj er bte 3bee ber Preisfrage nicfjt richtig aufgefaßt

§at (Eö ift faum eine £anbf#aft/ gcfcfyweige eine gefbmarf benfbarr mlfyi

unter ber orbnenben ipanb be$ .ftünjHerS/ ber äjTfjefifcfren #uffcr;mücfung unb

ber ofonomifcfKn Söerbefferung buref) 3(npffanjungen/ unfähig wäre. 2(ucf> bic

gtücfttcfyjTe £anbf#aft/ mit äffen reichen SMbungcn ber Statur auögejlattef/

fann burefr hk richtige #ntvenbung ber ©artenfunft unb burefr bte liefen tßr

Sto&anMungen 2. 5San&. 31
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$u ©ebot ffe^cnben SDftttct, nßgettfö aufgefd;mücft unb ofonomifd^ fccrbef*

fert werben.

©affefbe fanri/ tvtetvo^f in ungfeicr) gertngerm 9)?a§e/ unb mit me§r

(Bcfjwicrigfetfen/ in folgen ©egenben ftaft ftnbett/ welche bk Statut fh'cfmüt*

tzvliä) Ubad)t fyat. ©er traurige Jvieferwafb wirb ben SSanbcrcr mit mefjt

greunbuepfett aufnehmen/ wenn fein büjteres Kolorit bur# SÖorpfTamung t?on

Reffen £au6£of;ern geboben wirb; Abwechslung/ Sefecri unb gruc^f barfett ju*

gfctdb/ wirb in bk etc, ebene £anb|Ta$e verbreitet/ wo bk ©artenfunft mit

i£rcn Salbungen ju £üffe fommt.

2) ©er SScrfaflcr faejt über ben (Etnffug ber 25aume auf tic unter ben*

fefben fuftwirfen ©ctvad^fc/ fofgenbes:

z/SSenn gleich jcber Q5attm, wenn ber (Spaten ober *Pf^u3 cö Ri<f>*

//Derl^inbert/ unb fte akfcfyneibet, feine 38Barjcffl tvett in bk OberfTa$e bee?

// ^obenö ausbreitet/ unb fo in einem £o£en lilnx, bei ifrer £3erjtarfung/

//ade weitere Kultur/ fo weit fie taufen/ vcrbtnbcrf; fo fe§rt bodE? bk (Er*

,/fa^rung/ baf? in einem 2(bffanbe von 4 bis 5 8 u
f?

^om <Bfamme/ bei

z/ber forgfaftig forfgefeßfen Anwenbung beS (Spaten ober be0 *PfTugeS/

z/tm (j6#jfen Alter beö Raumes / t>tcö nfdr>t ber gall iff; vielmehr fenft

,/ftcrj bie Ausbeutung ber Sftebenwurjcfn fo tief/ bafj fte von bem <&patm

z/unb bem Pfluge/ na$ ifyRt gewöhnlichen Anwenbung/ ju einer 33ebau«

z/ung ober SScpfTamung nid}t mc§r erreicht wirb/ es" fragt fTcr> affo: ob in

z/biefer 3Ltcfc/ bie unfere gewöhnliche ©ctreibearfen mit iljren SBurjeut nic^t

//mc^r erreichen/ bie Q5äume bennoc^ auf tiefem SBege/ bem ©ebenen ber

z/Unterfrüchte nod) fcfcabftcr; ftnb ober nifytl 3lad) meiner Anficht jtnb fte

//Cö nic^f/ ba fte nur bk fruchtbaren (Elemente ber ©ammerbe fo weit

//fonfumiren fonnen/ als fte mit i^nen in SSerttgrung fommen/ unb biefe

z/fiegen aufer bem ^ercicr; ber SBurjcfn unferer gewöhnlichen ©efreibear*

z/ten/ gufterfraufer/ 2ßur$el*©cwa$fc/ unb was
1

in ber Stege! unterbau*

z/men erbaut wirb, ©er enfgegcngefefcfe gatt fann nur bann eintreten/

//Wenn ber 23oben juwcilen flauer als gewo^nfic|) gegraben ober gepflügt

z/Wirb/ ober ©cwäcfyfe/ wie j. 35. bie Cujerne/ fo tief mit i^ren SBurjetn

z/einbringen/ ba$ fte bk Raunte erreichen/ ober wo£f nocl? neben i£nen
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// tiefer geßeit/ Xöit ebeit geitaitntc £ujcrite, bereit SBurjcf fünf gitji ^tefe

„ erreicht/ ivcnit ße jejm 3a(jre in einem gfeid;en Q3obcn fortwaren famt/

z/öajer i§r 3Cn6«u auefj befonbers unter jungen Ölbäumen nie anjura*

//X>ag Bei meiner Voraus fe^ung ber richtigen 35ej)anbfung bcö $5o*

z/benö/ mit Spaten unb <Pflug meine Zn[id)t begrünbef iß/ Bcmctfct eine

z/^dec t>on ifaftenfo^c« <pappeftt/ t>k ifjre» (Sfanbpunft fcfyoit fanger of$

//25 3aijre behauptet/ beren @tamme eine £ofje Don wcnigßeitS 50 guß

„mtb eine @färfe t>oit 16 3°^ erreicht (jaben, bereit SBurjefit über 48

z/guß jum Xtyit in bk fuftitnrfeit 2(ecfer gebrnngen ßno, ofjne ba$ irgenb

//ein €Ract>f^ctf baburef) an bem 2Ba$st(jum unb ©ebet^cn beö nebelt waefv

z/fenben ©efreibceS/ nacr; bem äußeren llnfcfym Ware wahrgenommen wor*

z/ben. £>er 3 u fa^/ öaß <jcrabe totf eine tiefe SBalferfa^rc ausgegraben

// würbe/ unb baß &ie Söurjef bort gweige austrieb/ machte tiefe mite

//(Entfernung Dorn (Stamme erß ßcfytbar.

//(Sine ifofirt f?e(jenbe tueffeicfyt ^uuberja^rige CEtct>c fco« einigen 40

//3U£ $ty*r 17 3°^ ©tarfe/ ein wilber 33int* ober fogenannfer ivnobef*

,/baum »Ott cbeit biefer £o(je biß junt ©ipfef 17 3°^ f?arf , liefert ein

„afjnficfrcö Dvefutfaf ifcrcr Unfcfrabficfrfcif in biefer £inß$t. 33et bem 2(f*

//Ten iß es nid?t abjufaugiteit/ ba$ jcber 35aum naefy fcerfcftt'ebenctt ©raben

// eine» mcfjr ober minber ttacfyffjeifigett (Einfluß auf oa$ belfere ©erat^ett

z/ber unter ifyn wacfyfeitben <Pflan$ctt §at. SBeitit bk$ gfeicfr ni#f immer

z/ßcfytbar iß/ unb nur bann in bk Tfugctt fallt/ wo bic bieftfen fronen

//Uicbrig gefjaftett werben, vneffeicftt baß bur$ ijjrett ju ßarfett ©chatten/

//bttre^ Hemmung ber £uftßromez am meinen gfaube id), burd; 2fbf)affung

z/bees Otegenß/ ben ßc in ganjer Stoffe aufnehmen z über ber (Erbe ober

z/ben unter tfcncn beßnbficr;ei> ©ewadfrfeit nicfyt t>olIßa»big wieber jurücf

//geben/ bewirft wirb, lim meißelt iß bicö ftcfrf&ar, wo me(jre Zäunte/

//Wenn gleich rtic^»t in ju engen gfiHf$«ttröttm€tt> mit ijjrett 3^^3c» S«*

//fammentreteu/ ober jwifefrett tjncn nur ein ffeiner 0vaum übrig bfeibf.

/z^ßefcfyett ©runb wir aufy für biefe nachteilige SBirfung annehmen wof*

z/fett/ fo wenig wir aud) eilt richtiges Stoß für biefe Stocfytfjeife heftim*

31*
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//tttett fonnctt/ fo muffen wir boefr bk$ als auggemaeftf gettrijj annehmen,

//Weil t# fonjf fcic allgemeine (Stimme gegen tnify §aben würbe. Sebcr

,/<£aum alfo/ wo er §ingcpffan$t wirb/ muß ben glac&cnraum ben er

„ühttfäatttt/ naefy tot Qualität bes Q3obcney entweber buref) feine grüßte

z/Obcc burdfr eine anbere Cftufcung/ ober am (Enbe bur# feinen .£ubif*3tt*

//§aff als 97uß* ober 35renn§of£ auf eine litt fcergtlfigen/ rrie jene Oua»

,/lität beö 2>obcnö ben er einnimmt/ bei bem ©etreibe*25au fcorfdfpreibf,

//Ober wir fonnen feine Anpflanzung jur 2Serfcf)onerung ber gefbmarf

zz^ier ni#t anwenben."

SBtcn?o§r bie Meinung bc$ jperrn Söerfaflcrö über bie ©eringftfgigfett

ber Sftac&ffjctie/ meiere bie SSamne ben unter t§nen gebauten Setzten 5«fw*

gen/ in ber Ausbcl^nung/ ju welcher er ftd§> hinzuneigen fc^einf/ tnsbefonbere

auf bie (Ecreafien/ ntd^t anetfannt werben fann r fo faßt ftct> folcfye boef) al*

lerbingö fcon manchen grüßten nac^weifen. ^ebenfalls aber werben nu^brin*

genbe Raunte liberal! i§re (Stelle bejahen/ wo (Te Dcrftanbig unb mit Dvücf*

jic^t auf me§re ofonomifcfye §wecfe angepflanzt derben.

2>ie t)on bem £errn SBcrfajfer anfe^etnenb jur ^epfTanjung ber SBege

fcorzugsweife empfohlene Populus dilatata tft unter allen 2>aumarten bteje*

nige/ welche am wemgften zur Anpflanzung im gelbe empfohlen werben fann.

Abgcfel^en ba$ i§v Spol^ wenig SBerfljj £af/ unb bk SSurjcfn gen?c§nftc|> ftefil

fe§r oberflächlich in bk Aecfer ausbreiten/ fo bringen fte au# mcjjr tck febe

anbere ^aumarf/ faft alle Arten fc£ablicf)cn Ungejieferö/ n?eTd;c6 ft# auf na*

§efte§enbe Obffbaume fortpflanzt.

3) Ueber bk 2knuf?ung ber Raunte jur £aubfutterung/ bemerft ber

SSerfaffer:

//(Eß t|? fcon allen erfahrnen £anbwirf§cn als i)orf£eil§aff anerfannt wor*

z/ben/ ba$ bk befonberß in ber SReumarf unb in <S$fcficn ganz gewoßn*

//ftefre ^aubfütterung/ bm (Schafen unb befonberö ben Kammern angenehm

z/unb gebet§lic|) ift. (Ein (Surrogat beö JjcucS/ bas in fo liefen Oefono-

z/mien/ wo nieftf mangelt/ bo$ feiten im UebcrfTuß gereicht werben fann.

//X>ics £aub mit feinen gwägen, woju fiel? befonbers <£i<fycn, 33u#ett/

z/^inben/ Diüftern/ (Efpeiv alle Q^appcrn/- (Elfen/ SBeiben/ (Efc&crt/ S3irfen/



245

„fogar bk mit (Btafyeln t>erfc§enc #fa$ie, ja jcbcr Laubbaum unferes

„Sttimaö eignet, wirb ju (Enbe 2fucjuf^ unb anfangs (September*/ wenn

„noefr ni#t früjje CKeife jtt befürchten fttt&/ Dorn (Stamme bifyt abgehauen,

„unb forgfafttg in 23ünbcfn getroefnet unb t)or jeber §mtyti$Uit, bk

//(Schimmel naef; ft# jicfjen würbe/ gefiebert unb fo über bm (Bc^afffalle

z/jum ©ebraud;e aufbewahrt, £>ie fo befjanbeften Q5aume/ wenn man \\*

z/nen eine» jwar nur ffeinen/ aber bod? paffftc^cn ©ipfet lagf/ ber über«

„bk$ $tt fetner ivonferttation notfjig ift/ erfragen biefc Q$e£anbfung Bio in

z/baö fpätefte TllUv, wenn fte nur alle tu'er ober fünf 3aljre auf biefe^rt

z/benu^f werben; fte erhalten aber babuvfy ein gewiffermaßen pijramiben«

z/formigeö #nfe(Kit/ in 25etracf>f ber Ausbreitung ißrer Bweige, ttc$(jafb

z/tnatt/ wenn ba$ S3Iatt ntd^t ju erfennen ift, über ben (Stamm fo man»

„fytn QSaumcg oft äweifeffjaft bfeibt. 10k $ßtibm, befonberö bk gelben/

z/gewinnen/ gegen ba$ gewöhnliche Wappen berfcfben / eine hei weitem

//6e|ferc ©ejMt. (Eö ift allen/ bk in jenen ^3rot)injcn barüber S5eo6ac&-

z/tungen angepeilt (jaben/ befannt/ mit welcher ^ü§n§etf unb ®efcf>icfßcf>*

z/feit t)tc @cf;afer/ bie in ber SXegef einen Sftu^ungSantfjetf an ber ifcnen

//anvertrauten beerbe (jabett/ bie 6°#ffrtt/ oft t« %em ©ipfef nur fc^wa«

//Cf>en Zäunte/ bis ju tjm hinauf/ £5c§ufö biefer ^cnu^ung erzeigen.

z/^ie*/ unb ba$ bk Q5e(?^er au$brücfli# unb aliein ju btefem gweefe

//Q5aume anpfJanjen/ ift ein §ittreicf)enber %$e\vei$, ba$ ber (Ertrag ber

//25aume auf biefe %rt tfjren .ftoffenaufwanb mtylity erfe^t."

£)ie £aubfüttcrung tterbient gewiß/ bei ber je^igen 23erme£rung ber

<S#af§crbett/ befonbere SSeacfrtung; mit unferer <Prci$* Aufgabe wollen ftc^>

aber bk fcerftümmeften unb mifjgeftafteten 33äume/ wie beren in @#tc(te«

fo viele unangenehm auffallen/ ni#t wofjt »ertragen. Ob es aber niefrt ratfj«

fam unb ausführbar fein mochte/ bk fy^u geeigneten 35aumartctt/ nafy litt

bet <Scf)fag* ober 5!ttittefs2Bafbwtrt(jfd(?aft auf geeigneten/ für bm Zanbban

ntcrjf jutragfierjen ^anbftrecfen $u betreiben? £>ie (Eanabifcfre Pappel, Ptobi-

nien, Coluteen- unb Cytisus- Arten würben ftcf> baju befonbers eignen.

4) £>er #err SSerfaffer nennt bie tiefer unter ben ju Qeden taualu

fyen $ol$arten. Mein fo weit bie (Erfahrungen bees Ausfcfruffes unb bet
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SSorßanbeö reiche«/ ftnb ifjuen Jpccfen tfon fofd;cm ©cfjofä no# nid()f fcorge*

fommen; woljl aber wirb in @cf)fcßen bic £Kof(jfaune mit (Erfolg bajtt benu^t.

5) ©cjjr richtig bc$cicf)net Der #crr SScrfaffer Die DvidjXung welche bei

#ttff4>mtlcta<j Der gefbmarfen genommen werben foff, in fofgenben Söorten:

//3cbc 3C«ff#mdcftmg einer gelbmarrV naefc Dem ©rabc/ baß fie ß#

„bem 3beafe nähert/ b. $. baß wir tfjr ba$ andere 2uife|jctt eines ©ar*

z/tenö geben fonnc») macfyt na<$ bem ©rabe in welchem wir ba$ bewirfenr

„geredeten 2(ufpru$ Wlf 8Mfommcn(jeit. allein Die ©arten (jaben be*

„fanntfiel) fowo^l in #inßcf)t ifjreö Umfange*/ ifjrcr £age/ ifjrcr SJefcfwf*

,/fcn^ctf / als and? in £injtd;t ifjreö gwecfeö, i^ree (£(jarafter$/ fo triefe

,/fcerfd;iebcne (Stufen nnb Abweichungen unfereinanber/ Dag ber allgemeine

„ begriff eines ©arfcnö nicfyt ausreicht/ ba$ fjier angenommene SSorbttb

r/ richtig aufjufaffe«/ wenn icf) mic|> ntd^f beurttd^er barüber erffare. —
/,%ilit ber gewöhnlichen großen 2(ußbc(mnng be$ Dvanmö einer gelb*

,/marf/ mit ber Unt>erbinbfic|)feit aller ijjrer wefenfliefen Xfyik «nb ber

„bkfm einmal beffrmmten nnwanbclbaren Kultur ober Sftufmngsart/ nnb

,/felbft mit bem £mtf cmcc Verteuerung/ Die (jier mit großen Jügen

,/ aufgetragen werben muß/ tft ein bloßer ©emufe*/ SBfumen* ober Obff*

,, garten unverträglich ©er ©arten jur *Pra$t/ i(t ein unerreichbares

zzgiel/ biefem jtcfr burd; £fta$a()mung <xnfy nur nähern ju wollen/ würbe

/r §ier in ba$ £a#erU$e faden. Zlfo ein fogenannter <Parf> an fanbucfKr

,/engfifc^er ©arten/ in bem einfachen (8f»l t>on frcunblictycm (Efjaraftetv

„wo cö ber ©artcnfünjHcr nicfyt unter feiner 233ürbe ^aff/ bem ©emt!fer

z/Unb ben nuljbaren unb angenehmen grüßten/ ©teilen anjMWeifctt/ ojjne

z/SÖcrbinbung mit .ßunffwerfen/ in ©efellfcftaft einfacher/ neffer/ lanbfic^er

//©ebaube/ t>on bem jcbocfr bte ftrenge .ftunß uod? immer verfangt/ ba$ er

z/TlUeö/ was bie Statur Angenehmes unb 3ntercffanfes §af/ auf eben bte

z/Arf/ Durd; eben Die Mittel/ beren ßc ßd; bebienf/ in ßd; bereinigen unb

z/bic (Schonzeiten/ bie ße in i(jrcn £anbf$aftcn »erfreuet/ fcerfammfe/ um

z/cin ©aujeS/ bem weber Harmonie no# (Einheit fc^ff/ barjujTeUcn ; fte

//Will aueDrü<fli#/ baß in ber Sßerbinbung unb Anorbnung ber ^(jeife

z/nid;t t)on ber Statur abgewichen/ U^ burefj 23epflan$ung/ buref) 3C«öbiI*
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//butifl/ burd; ©tcflung/ bur# -ftonfraf?, bk (£(jaraftere natürlicher ©cgen«

„jfänbc »erffärff/ unb btc 2Birfungen fcertneffertiget/ ja |Tc »erlangt fetbf?,

z/baf? buref) ^armonifefre Bereinigung mir ©egenffänben bie ber ^unff ge-

boren/ bie (Einbrüche ber Sftafur crjjofjef werben fotten. 2((Ierbingö gor*

„berungen/ beren (Erfüllung bie ^tunff t>oit ifjrcn £Oietffcrn forbert; ei«

//3bcat ber .fltinft fclbjl ic."

©lci$wo£l jeigt unö ber jjpcrr Bcrfafler in Verfolg ber 2(b(janbluttg

weber bie liefet «nb SBcge biefeö 3^1 ju erreichen/ noefr gtebt uns bie bei*

gefügte .ftarte ein 35ifb/ woburefy ftcfy etwas entnehmen liefe, n>crc|>ces biefen

Borausfe^ungen entfprid^t.

6) ©ic »om Bcrfajfcr unter 2fnbcrn, beS <S$mucfeS wegen empfohlene

Sttifcfmng ber £mh> unb D?abef^6fjer/ i(! Weber in af?§ctif#er no# in ofo*

nomtfefrer Jpin|7d;t ratßfam, befonbers lieben bie Objlbaume bie Sftacfc&arfcfyaft

ber festeren nid;t. SBojjl aber wirb man ;c«C/ unttermifefrt, (jauftg mit bem

gfücflicf)ffcn (Erfolg anwenben fonnen.

3n ber ^weiten #bfjanbltwg, unter bem Sttotto:

Omne tulit punctum,

qui miseuit utile dulci.

ift ein fobcnswertfjes Q5emü(jett, bie Preisfrage ju lofen, untterfennbar; ber

£err Berfaffer befcfjränft fiefr jebocfr nur barauf/ einen deinen ©c^muefgar*

ten beim #aufe anzulegen, bann einen Söafbffreifen in ber £U(je beffetben

mit SBegcn ju burd^icjjen, einige Q3licfe in bie gclbfTuren ju offnen/ unb

enblicfr einen ©ang um einen Zfyäl ber Eiferen anzulegen. 3n bas §db

feine ofonomifcfycn ^fTanjungen $u verlegen, f4?ctnf er/ aus befannten Bor*

urteilen, nicf)t ju wagen.

©emgemag fann auef) biefc 2(b§anblung als preiswürbig ni#t aner*

fannt werben.

II.

2Cuf bie £mitt, fä$ß für bas 3ajjr 18ff aufgehellte, unb pro 18ff

erneuerte Preisfrage:
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//2öcl$c$ jmb bti jwecfmäßigten unb wo|jffeiff?en %reiBßauö*.ftott»

,/fTruffioncn für frü^c Treibereien/ aU: .ßirfcfjen/ Pflaumen/ 0Pr-

//fi#/ Scigeu/ 2fnanaö/ unb n?cfc^cö ift t)ie ba&ei in 2Cnwenbung ju

//Bringende fcort(jetf§aftej?e unb fparfamffe Jpei$ungö»:3)?ctfjobe/ burefr

z/geucrungsfanafe/ erwarmenbe £uft ober auefy burefe £>ampf* ober

,/£)unff(jei£ung/ mit Beftm6gfic()ffer 25enu£ung bc$ inneren siXaumeS

z/beö 'Sreib^aufeö? (E$ werben jur (Erläuterung ber ^e^attpfuncje«

,/bcö SüerfaflerS gute Zeichnungen ober SEftobetfc erforbert."

ijt nur eine SCbßanbhmg eingegangen/ unter ber Ueberfcfmft:

„<&äb genügfant/ unfer SBiflfen ijl ©tücfwerrV

Sßenn gleich biefefbe untterfennBar mit grünbftcfter ©acKenntniß ge*

fcfrrtcBcn ijt/ fo genügt jte bod? ben 2Cnforberungen ber <pret$* Aufgabe nieftf

in bem Umfange / ba£ fte gefront werben fonnte/ namentlich ijt ber tymU
ber Aufgabe:

,/t>orjugsweife äS3o(tfeft(eif neben ber gweefmagigfeit."

mcfjt genugfam Bcrücfjidfrtiget worben.

£>ie t>orgef#fagene #n(jaufung Don (Erbe an ben ©eitenwänben beS (Be*

BaubcS/ um ba^ (Einbringen ber .ftafte ju tterminbern/ ijt nur in $o(jett £a*

gen unb in troefnem 2Sobcn amvenbbar; in niebriger £age unb in feuchtem

Robert/ t^etft ftfy bagegen jum Sftadfrtfjeit bes SlreibßaufeS unb ber batin $u

fuftttnrenben <PfTanjen/ ben SBanben Seucfytigfeit mit. #o|jfe £>oppef*2Banbe/

wie jte ber #err SSerfaffer/ an einer anberen <&tdk/ feßr jwecfmajjig fof*

genbermaßen angiebt/ finb bagegen fefcr ju empfefjfen:

//X)ie tner äußeren SÖanbe Bejfefjen am jwecfmagigjTen an$ jwef neben

z/einanber paraffcf aufgeführten/ 3 golT fcon einanber abpe^enben dauern/

„bk am bejlcn aus gebrannten SOZauerpeinen/ fo bief ati bk Steine breit

,/jmb/ aufgeführt werben.

//3n ben metjTen ©cgenben Betragt bte breite ber %it$d 5 Bio 6

z/golT/ bte ganje SBanb würbe atfo/ bm $wif#en Bciben Stauern BefinMi*

//dfren leeren gwifcfjenraum mitgerechnet/ eine ©tarfe fcon circa 15 $oU

r/er^atten.

z/Um bte JpaltBarfeit unb Btftiaftit &cr 2Bänbe no# ju fcergroßew/

5^t
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,,\<xt man in ber (Entfernung t>on 8 Jtt 8 guß m W« ^flauer einen (jof).

„fen Pfeifer awftttfujreti/ free tmvcnbiij alle 2 guß fyofy/ mit einem «Steine

,/ beibe dauern t>crbtnbcf. //

2fbgefe(jen Don ber .ßo|tfpicfigfeit/ wirb btefe (Einrichtung /ebenfalls mit

(^rfoltj anjttwcubcn fein; benn cö i|? eine äffe (Erfahrung, bafj ^uff ein

f#fcd;fer SBärmcfcifcr ij?/ unb baß eine £ufffcf?i$t gegen 8roß whb ^i^e

glcid; gute ©tenfte fcijtef.

©oppelfcnjTcr fd;u$en im SBinfer gegen S\httt/ im ©ommer gegen Jpiije;

baef ©cwolbe einer ruffifc^en geticruna, umgiebf man mir einer ^nfffcfricfcf,

um ba$ (Entw eichen ber Sßarmc/ einen guten (Eisfetlcr Dagegen/ um ba$

(Einbringen ber SSBarmc ju t)cr§mbcrn. ©ie empfohlene Q3cpflfanjung ber

(Erb. anwürfe/ mit niebrigen Mujjcnbcn ®effrau#en/ ift ni$t wo§[ anwenb*

bar r weif ber ^ufriff ju bem Zvübfyauft, jur ^eforgung ber nötigen @e*

ftyäfte/ frei bleiben muß.

©er angegebene 5Q?af|tab beö gunbamentö/ fcon 2' ^iefe ttnb 1£'

©tarfc/ fann niefct überall in 2(nwenbung fommen/ fonbern muß na# Q5e*

fcfyaffcnfceit beö Kobens eingerichtet werben/ auf welchem ba$ $an$ tthaut

werben foff.

©ie ton bem Jpcrrn föerfaffer empfohlene (Einmauerung t)on .ftanafett

ton ber ganzen #o§e ber Söanb/ jur (Erneuerung ber £uff/ §at ft<# jtetö als

außerjT jweefmaßig bewahrt.

lieber bic .ftonjtruftion ber genfer/ äußert ftcf? ber #err SSerfajfer/

wie folgt:

//©aö 'SDrtdb be^ treibfaffenö wirb aus ben JJcnffem gebifbet/ i>fc arfo eine

//gegen ©üben geneigte Stöcke (jerfcorbringen/ beren Sftcigungeuvinfcf/ burefr

z/bic oben angegebene £o§e ber SSorbcr* unb Jjtnterwanb/ unb burefr be*

z/ren #bftanb &on einanber/ benimmt wirb.

//©ic £änge ber gcnjter ift ber breite beö treibfaffens natürfic^

//gtctcf>: ifcre jwecfmaßigjte breite ijt 3/ §64>ffcnef 3| guß. ©ie genffer

z/ru^en auf jeber ©cite auf einer Dvippc in gaffen unb beffc^en au$ $wei

,/ZfyiUttt »Ott benett ber obere a» jeber ©eitc eine» Jod breiter fei« muß/

z/afs ber untere/ um ein 3Cuffager auf ber Dvippe ju erhalte»/ bamit bk

Sßtt^milnmtn 2, «5«nt>. 32
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/,untcrc Raffte auä) auf unb abgezogen tverbett faun. Sie Ovtppctt auf

z/benen bic genfer rufjen/ werbe»/ fofern man nifyt eiferne anSrtngctt wtß/

„aus einem @tücf £anncnfjofj fcon 5" O gemacht/ bic gafjcn jttr 2Cuf(agc

z/ber genfer werben an ben (Seifen auögeljaucn unb gut geebnet/ unb er«

/Raffen in ffwM SGBtnfct eine £ gott rief cingcfjoBcffe/ bis auf 2 Jö^ at«

//(Enbe ausfaufenbe Vertiefung, bic ba$ jwifd)cn ber Du'ppe unb bem gen*

„fcrrafjmeu cinbringenbe 2Ba|fer aufnehmen fofl. 2(uf ber gtaefre ber 3\ip*

zzpen fonnen aud) 1 6iö lf jotfige Waffen aufgenagelt werben/ wcfcfcc bie

//Cabetv wenn mit fofd;cn ber ^retbfafen gebeeft wirb/ in t^rer SDfö#fi*ng

z/er^aftett/ ober auf benen bic Dvoufcaur fjinfaufen; wenn man biefe jur

z/Dccfung anwenbet. 3801 mau S\o£r ober (Strohmatten ftaft ber gaben

z/U. f. w. gebrauchen/ fo muß man eine eiferne Querfawje auf bic hatten

„befefigen.

//Ucbrigenö muffen bie Dvtppcn / wenn ber "Xreibfafen tiefer aU neun

//Bt0 jcjn guß if, bamit (?e f# nid)t biegen/ buref) Präger unterfu£f wer*

z/ben/ bie t>on $of$ ober (Elfen fein fonnen / bod; (Tnb bic festeren ttor*

,/t(jcif(jaffer/ ba fe bei gfeic^cr @tarfc weniger Dvaum einnehmen/ unb m*

z/Uiger ©chatten txrurfacfKn.

//©inb bic genfer 3 guf breit/ fo fnb jwet ©projfen (jinfanglicfr

z/jur QJcfefigung ber ©Reiben/ fnb fc breiter / fo fnb brei erforberficr;.

//£>!'e ©fasfe^eibeu/ bic etwa bic ©iefe eines Kefferrücfenö (jaben fonnen/

//muffen Don weiffem ober gan$ (jedgrünem ©fafc fein/ unb eine ebene gfaefre

z/jaben; i(jrc tätige richtet ftd^> nad; betv jwtfc^en ben ©projfen befüblichen

//3wifc^cnraumcn. Solan giebt ifmen am jwccfmaßigfeii bic ©cfalt eines

//fangfic^cn VtcrccfS/ beffen nad) unten gerichtete @pi^c entfefjf.
v23ei bic*

z/fer ©cfaff ber @<$ciben, \ie\t ficr; bas auf j'cbcr gefammeffe SBaffcr

/,nad) ber unterwärts gcrid;fcfcn (Spille/ unb wirb babuvd) abgeleitet/ o(me

z/burd? bic @d;eiben einbringen ju fonnen. £>icfe auf fofd;e 2(rf gefeilten @d?ci*

z/ben werben afsbann fo übercinanber gefegt/ ba$ bie untere -| £ott unter bem

//0«cra6fd)uift ber oberen ijinauf reid;f. (Es »crfcjf fid) übrigen*/ baß

z/bic ©d;eiben fo bid;f ah mogfid; fcerfiffcf/ unb bic Dvajmcn mit Ocf*

z/farbc gehörig ange|trtd;en werben muffen. Tonnen bic genfer cttva
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3<«(jr vor i^rcm @cbraud;c jugcrtd^fct werben/ fo bafj garbc unb ilift

//gehörig auöfrocfneu/ fo werben fic befto biedrer nnb baucr()aftcr fein.

„33c(jttf$ bee: £uffgebcns ift aufjerbem an ben oberen gcnfrerßalffcn fof*

„genbe bequeme (Einrichtung ju treffen : jwlf^en ben beibeu/ bas genffer tra=

z/genben Dvtppctt/ 2 £ctt tief unter ber AufTage ber oberen genfter unb lf/ 2

z/Ober 3 guß ton bem oberen (Eube/ je nacfybcm mau iu'ef ober wenig £uft not(jig

z/ju (jaben gfaubf/ faun man eine 1 £oü tiefe/ runbe @tange cinfaffeu/ unter

z/Werber eine £eine Jjjcrgejogcn wirb/ bk an bk/ an bem untern unb oberen

//Qucrraj^mcn bes genfTeref cingcfdjrobcncn Dunge befeftiget ift. 35ct biefer

//SÖorric^fung fann man im §aufe fefbft/ naeft Q3eu'cben bte genffer offnen unb

z/Ctiff geben/ o§ne t?on einem eintrefenben ©türm ober SBirbefwinbe befor*

z/gen ju muffen/ ba$ bat genfter aus feiner £age werbe geriffen werben/'

SMeö fann nicf)t Durchweg gebißiget werben; bk Anbringung *>ou Xrä*

gern gefjort nid;t ju ben befferen .ftonftruetionen unb ift feineöwcgeö ju cm»

pfeifen; fofcfcc Präger finb aud; ganj unnötig/ wenn bic ©parren §o|jer afö

breit finb; jwet ©proffen reichen jur fjinfangfidjcn 35cfeftigung ber @d;eibcn

hü 3 gufj breiten genffern nieftf atrß/ ttfefmeßr erfahrnen fcier ©proffen jur

befferen ivonferm'rung ber ©Reiben £o$ft not§ig. ©urefr Ucbcrcinanbcrfcgcn

ber <&d)ähcn hi$ auf | ^off/ pflegen fofefre gcwofjnficfr leicht ju fpringen;

| 3°^ Uebcrfage ift fcottfommen ginrckßetft) jumaf wenn/ wie ber $crr 93er*

faffer wif(/ Atfeö tterfiftet werben fotf; bte augebeuteten $8orrid;tuugcn jum

^uffgebeu/ finb wof^f no# bequemer ju fonftruireu/ unb erfefreinen namentlich

jweefmafig eingerichtete £uffffappcn/ Ui weitem angemeffener/ inbem bk gen*

ftcr bahei in ifjrer £agc bleiben / unb burd? ba$ öftere Auf* unb gufc[)ieben/

SScfjufs bcö £uffgcbcns nid)t ruinirt werben.

9]ad;bcm ber Jpcrr SSerfaffcr bic gcwofinficfyc Art unb Sßeife bic gen*

ftcr ju beefett/ auöeinanbergcfe^t ßaf/ fa§rt er fort:

//©o gebrauc^fid; bie angegebenen 35ccfarten aud) fein mögen/ fo wirb

z/boef) ber buref) fie bcabftd;tt'gtc gweef/ namUc^ bic Söer^inberung bes (Ein*

//bringend ber auferen faften £uff in bat Snncrc ber 3.rcibf)äufer nod?

//bequemer unb (teuerer/ burefr ein unter bem genfer angebrachtes CRou*

,/Ieaur erreicht/ bat t>on gfaneU/ £cinewanb ober geoftem Q3aptcre ange*

32*
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//fertiget werben tann, wöbet tefr jebod) bemerffe/ bag baö [cßfere %Ratt<

//Vial feiner £)id()figfeif wegen/ bei weitem ben SBorjug terbienf. ©ofe^e

z/Dioufeaur finb bem (Sinfutffe ber Söitfcrung ntd^t ausgefegt/ fte werben

//nic^f ffctf »om grojTe unb bleiben bee^afb ftcfö gefd;meibig jum Auf* nnb

//?(Broffctt/ au$ ^at man feineswegeä ju befürchten/ ba$ jte jufammenge*

//rollt einen $u großen Dvanm einnehmen ober ju fcier ©chatten ücrurfa»

//$cn/ ba bie genjter nnr fd;maf ftnb nnb |Te unter bk §en|?crra§men ju

z/fiegen fommeu.

//3# Bringe biefe Dtoufeaur jwtfcfyen je poii Dvippen nnb jwar %\

z/3ott nnfer ber ©fange an r unter welcher bie £ei\K, bk ba$ genfrer an*

,/fyhlt, (jergeßt/ inbem icfy $wifcf)en ben Otippciv am Anfang nnb (Eubc bcö

//Jenjterö/ ein igoff biefeä nnb 2 Jott breites ^rett in bk Qneve anna*

/,gefc nnb an bkfe no# ein a§nIid(K$ aufrecht befejtige. gwifefren biefen

z/betben £eij?cn wirb eine rnnbe ©fange/ wef$e bie £ange bcö 5cn l?cl
*

§a
'

z/6en mujj/ mit bem Dvoulcau eingefegf/ wobei jebocfr baranf ju fefjen fj?/

z/bafj ein ßiniangfiefrer ©piclraum für bk Bewegung bes (enteren übrig

//6fei6t. lin ber entgegengefc^ten ©eife ber ©fange wirb bann ba$ Dvou«

z/fean ber £ange na$ an bk CRippe befeftigef nnb in jwei QMnbfaben ge«

z/fegf/ bie an eben berfefben Ovtppc/ gegen wefefte namtidj bas SKoufcau jn*

z/gerollt werben fod/ angeheftet jlnb.

,/1Ln ber Dioufcau* ©fange (inb ebenfaffö jwei Q5i«bfa&cn anzubringen/

z/bamif bas SDtoufeau aufgewogen werben fatttt/ nnb burd? Dvtngc $u fei«

z/fctt/ bamtf fie bk gehörige Stiftung begaffen. (Enbfic^ bürffe rioc|> jn

z/bemerfeu fein/ bas bie Ovoufcaur ber unfern genffer etwas najjcr ber

//genfTerfläcfye angebracht werben fonnen/ weil fify unter bk{en feine

//©fange jum Unfällen befinbet. £>icfe SDvoufeatu* fonnen aber aud? eben*

z/fafTö jwifcfKn ben Dvippetv anjtaff ber £änge nafy, mit jQnerfrangen auf

z/Unb abgcfajfcn werben.

z/'Btefe £)ecfung buref) SDvoufeaur fdfretnf and)/ a6gefc§cn fcon ben übri*

z/gen Sßorjügen/ i£rer groger 2ßo§(feif§cif/ ber £et#figfeif/ fte im Spanne

z/felbfi auf* unb jujte^cn ju fonnen/ unb ber (Erfparung an Dvaum unb Sftüße

f/Ui i^rcr Aufbewahrung wegen/ eine befonbere (Empfc^fung ju fcerbienen.



,/£mn ©cfrfuffe Wefe* ©egenflanbcö füge id) nod) §in£U/ bafj mit

„gfetc^cr 95cq«cmfi«&fcif <iucf> bk Sftefjc ober ©ajc, mit beneu man <&d)at*

,>fea gcScw will/ auf ä(wficl;c Art Jcrgcfrcllt unb Befcffiget werben fonnett/

„tmb jwar fo, ba$ baö Dvoufeau toon Rapier an ber einen <§cite bees gen«

//frer$/ batf Öleg an ber anbern feinen ^fa§ befommen."

©tefe Skmerfmtgcn fcerbienen 33eacl;tung.

2Baef ber £err 95erfaffer über geticrfMc ttnb .£ctymia,S'2Wct(jobe bur$

banale ttnb Söafferbämpfe fagf/ fäffen tvt'c (jier folgen-/ ba bie Anführungen

auf beffen eigenen (Erfahrungen Berufen:

//Unter allen Arten/ treibfaffen jtt (jcijcrt/ fcfreint mir bei weitem biejenige

z/bie befle/ wo bttr<# einen gener^an«! ttnb bttref) 2ßafferbampfe jugfeiefy/

z/bic nötige Söarme (jcrfeorgeBracfyf wirb/ wesfjafb id) mir auc^ erfauBe/

//auf biefe allein miefr ju Befcfyränfett/ unb nur «oc^> Bemerfe/ ba§ meine

/7Anlagen «nb $8erfud;e/ 'XretBjjaufer betreffen/ bereit innerer Dvaum ein

//Snfjaft t)on 1500 Btef 3000 <£ubiffufj §ar.

//£>ie $euerße(Te fann Aufjen/ Dorn an ber (Settenwanb beS ©ebaubcS/

z/Ober in einer SSorbcrecfe bcffer6eti/ angefegt werben. 3m erflercn gaffe

„würbe bann beren SBeroacfwna, mit ben genflern gfei# fcfrrage abfallen.

z/An ber @ctfc unter ber SBerbacfrung fann benn and) $ugfeid[> bk £fcür

z/in ben Mafien angefegt werben/ bod) (jat eine boppeftc ^üre großen 33or*

zzjug wegen (Einbringen ber .ftäfte.

z,9?ur bann fottfe man an bk Jpinterwanb bk §eucrfMe fcerfegen.

z/Wenn bk £ofafifat cö burcfyaues gebietet/ ba bmd) eine fold)e £age berfef*

,/bett/ jut)ief Dvaum tterforen gc(jf. £>ic getiermattej: tf? Bio ju einer £o(jc

//t)on 18 3°^ ^on fiegenben ^icgefn aufzuführen/ unb muß ber £>ur#«

//meffer be$ »on i§r eingefefcfoffenen ÜvaumcSz bei biefen 95erjjaftniffen 22

z/3°K Betragen. @ie muß ein Afcfrenfocfv einen Dvof!/ beffen <&thhe nid)t

z/ju weit ton einanber entfernt fein bürfett/ unb $wet btd^>f ju fccrfcfyfie*

z/fenbe Spüren Befommen. 3n ber £6§e »on 16 Bio 18 goff über bem

//Dvofle/ wirb ein eiferner Dving/ ber bie StBeite be& eingefe^ten ^effefö \at,

//Uttb mit Armen jttm fragen beffefben öerfejen ift, eingepaßt. Ue6er bk

z/£ofje t>on 18 3°^ aufwärt*/ fann bie geuermauer t>on jfefjeubcn ©fei*
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,/ttcn (affo cfwa 3 3°^ bief) aufgeführt »erbet!/ bo# fo/ bag jwifcfKtt

//litten unb bem iveffet fTefö eitt 2 3°ß Reifer Dvattm übrig bleibt/ burefr

„ben bte gfammen unb ber dxanfy aufzeigen, unb legerer über bem

z/^eflet Jtun geucr^anat gefangen fann. (Eö iß ferner jweefmagig/ bte

„gan^e geucrftcCfe mir einem kantet gu umgeben/ ber Don ber geuermauer

,/4 Jott abßeßctt mag/ nnb bis $u berfefben £o§e wie biefe/ auö Hegen*

,/ben 3% c ^ tt senwnerf feto tnufj/ weifer hinauf aber t>on jTejjenbctt gc*

„mauert werben fann.

//2(n ber 25aftö btefeef Sö?anfcfes muffen me^re Oeffnttngcn gefa^en

//Werben/ um ba$ (Einftromen ber £uff in bem/ jwifcl;cn geuermatter

,/unb kantet beftnbficfren/ gwifc^enraum möglich ju machen; eben fo mufj

z/auef) an ber @pi£e beffefben eine Oeffnung Don etwa einem gug Söetfc

„gefäffen werben, £)ie Diofcre, bte ben Dvaud) fammfen unb fortführen

,/fott/ ber fogenannfe geuerfauaf/ burefr ben man affein fo off bie ^)eijuug

z/bewerfffeßigef/ wirb auefy in ben Xväbtaftcn unb ^reib^aufern/ bie, wil

z/oben betrieben, fonfTruirf unb für ^ei^ung mit SBajfcrbampfen einge*

„vifytct (inb/ fejr ^weefmagig jur (Erwärmung mit benutzt, tnbem man jtc

,/tiad) 23efieben fcon ber geuerfMe in Derfcfriebene Steife bcö ©ebaubeö

„Einleiten fann, befcor |te ben 0vauc£> ganjficf) Jjinwegfü()rf.

//Snbeffen t'|t es nid;f allein ßinreicfrenb/ fonbern aud; tforffjcif^aff/

//Wenn ber geuerfauaf nur an ber SBorberwanb unb an einer (Betfenwanb

,fo\n, unb auf bemfetben 2öcge $urücf gefeifef wirb/ weif afsbann ber

//Ofvaum an ber ^inferwanb ganj ^ur 33entt£ung/ unb namenfftd? ju <&pa*

z/Iierbaumen frei bleibt. Um aber aud; gerbet no$ fo triet al$ mogfidfr

z/ju gewinnen/ fegt man ifjn auf Pfeifer Don ©feilt/ mlfye If bi& 2 gug

//§6Je f)aben unb 5 bi$ 6 gug außeinanber ffejjeit/ hierauf legt man eine

z/jtarfe £)iefe ober eiferne ©fange/ wo ber ivanaf aufgebaut wirb/ bo#

z/fo/ bag ber üanal wenigffenö 2 gug t>on bem unfern geußerranbe enf»

z/ferut bfeibf.

z/^enn biefer Diaum eignet jtdfr bann i>or$ügfid; jum treiben niebri*

z/gcr ©ewac^fe, j. <£. (Erbbeeren/ unb jugfeiefy bleibt boö) unter bem .fta*

„naf nod; immer (jinfängfid;er <pfa$ ju einem (E(jampignon*35ccfe. ©er
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//©er jvtfuaf felbft wirb am feid;fcf?en unb wo(jffeiff?eu aus Ibis !§§«§

;/ fangen Stojrcit/ berc« SÖtunbung an ber einen (Seife 7/ an ber anberen

//8£ $oIT lvclf *ß' f° jnfammengefefjf/ ba$ man bie Sichren in cinanber

„fd)kbt, nnb £>ic gugen t?or(Td^ft'g mit einem SMorfcf/ ans £c(jm unb et»

z/iraß reinem .ftufmif? Derffebf/ afsbann a6er fie mit grober £einwanb/ bk

//mir folgern SEflottd wofjt 6c|Trici;en ift/ wof)f belegt. (Eftawt in ©iftan»

z/jen Don 8 ju 8gug muffen Dvofjrcnftucfcn jwifd;cn gefegt werben/ bk mit

//einem e(n?a -|guß fangen 2dtsfd;m'tf/ nnb mit einem bkfen 2(usfd;nitt bicfyt

//tjerfc^neßenben ©eefet wo§[ Derfefjen jmb/ batnif man im ©fanbe ift/ ben

z/ixanat mit ^equemfid;feif ju reinigen.

//©ie 0io(jrenf(jcife fclbft/ werben am wofjIfetTfren nnb Brauchbaren

z/auö £(jon angeferfiget unb ge6rannt. 3fr tfjre SBanb einen fjatben goß

//bief/ fo fmb jte Jinfanglicfc ffarf. <E5o bequem unb pafjftcfr inbeg ein fo

//angefertigter .ftanaf iß, fo ift er bod) bisweifen nic^f im (Sfanbc, bie

z/crffe .gtße ofjnc ju jerfprtngen aushalfen; unb beößatb £affe i$ eö für

„geraden, £unad;ft bem .fteffef, in einer £äuge Don 4 bief 6 gufj/ ben .fta*

z/ttal t>on gebrannten ©feinen aufjumauern, unb Don ba an/ i(jn erft auü

z/ben ermahnten tönernen £Kofjren jufammcnjufcßctt. ©Otiten aber über»

„(jaupf bergteid;en £fö6f)ren niefrf gut (jerbetjufc&ajfctt fein/ fo »erfreut c$

„!?#, ba$ ber ganjc geuerfauat attd? an$ ßiegetn angeferfiget werben

//fann.

„(Enblicfr bemerfc ic^ nod;, baß es' (n mc(jrfacj>er §(n(tcjf $war bienfiety

,/ift/ wenn ber @d;ornf?ein ba wo ber •ftanat' anfrort/ innen in bie Sßanb

z/beö Jpaufcs eingemauert wirb/ unb ba$ er an feinem (Enbc mit einem

//@4neber/ burd; bin er ftd; »erfcfrticjjett faßt/ Dcrfejjen fein muffe.

//©er i?c|fcf, in bem SBaffer jur Jpeijung in ©ampf Derwanbeft wer*

z/ben foCT/ wirb/ wie oben bemerff ift, auf einen eifernen Dung in bk

//geuermatter gefegt/ fo baf? er 16 hi$ 18 goflj über bem Stoffe fidt> fieftn*

z/bef. 3d) fajfe t§« öon Tupfer/ jafbfugcfformig, fo anfertigen/ ba$ er

// unten am Q5obcn ben größten ©urdbmeffer, namfid; Don 18 3°^' tm&

//alfo bie £6(jc Don 9 3°^ 6af / att ^a @p*^ ß# «&cf fr einer/ 2 Jod
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z/im 3>urd;mcj]er ßaftenben unb 6 £ott fangen SXofjre fcnfrcd;t/ mit einem

//5>ccfel enbigef.

,/5ßcntt im ^retbfaffen ein 3>cef Vorlauben/ unter bem ficr) ber SBaf*

//ferbe^affer beftnbet/ unb btefee 2Sect eine befonbere (Erwärmung verlangt;

,/fo bringe icf> eine jiveife Dvoßre von 1| 3°^ 2öcife, 3 goß unter ber

//©pt^e bees iveffete an/ welche mit einem #afjn vcrfefjen fein muß/ um

f/ bk D\c§re ju fci;Iiegcn wenn ber Waffen mit X)ampf angefüllt wirb/ unb

z/ju offnen/ wenn ba$ 35eet baburc^ erwärmt werben fotf/ über bereu ©e*

z/braue^ i# unten nodr; einiges? erw^nen werbe.

//(Eine britte 0v6§re von 1 ^ott Söeife laffe i# 2 Jotf über öc» $5°*

,/bm beö iveflefö einfe^cu/ unb biefe festere iff es?/ bie biefen in unmittef-

z/bcirc 93erbinbung mit bem SÖafferbcjjaffer fcfcf/ weößafb (Te alfo/ je naefy*-

z/bem biefer ben Reffet naßer ober entfernter feinen <pfa£ befommt/ fürjer

//Ober langer fein muß. £>icfer 2öaf]erbe§äfter/ ber ttyiU baju bienf/

z/ben Reffet bur# bie eben befd;riebene Dvo^re mit Söaflcr ju verforgen/

z/t^eilö aber au#/ um einen (n'nfancju'cfr erwärmten SSorratß von SBaffcr

z/jTetö im £aufe ju (jaben/ fanii/ freifidr) je nafcer bem -fteffef/ befro beffer/

//einen Mkb\$m Q3fa^ im ^reib!aften befommen; feßr oft inbeffen wirb

z/man t§m am bequemten eine ©fette unter bem Q5eefe anweifen/ t>a er

z/$ier ben Dvaum am wenigfTen beengt, ©efcfyteßt biefeey fo ift nur ju be*

z/merfen/ bafj ein 3-jjeil beffefben unter bem 35eete hervorragen mufj/ oa«

,/mif man im ©taube ift/ fowofjt t^tt wieber bequem ju füflen/ afö auefr

//mit ber ©iegfanne fo viel erwärmtes Sßaffer barans &u fd;opfen/ aU

/An6t^ig ift/ bas jum S5egic£cn erforberfiefre frifc^c 2Baf]er ju tempert*

z/ren. Jpierauö ergiebt ftcr; fd;on bie not(jwenbigc ©roße beö hervorragen»

z/ben £fjeif$, ber/ wie fid; von fefbft verfte^f/ mit einem £>ecfel ju verfc

„fe^en iff. ©o ttnwefcnffid? aber an fi# i>k ©teile ift/ wo ber SCöaffer*

z/be^after ftef^f/ fo wefenflid^ ift cef A baß fein 53oben mefjre £ott tiefer

z/fiegt/ afs tk horizontale Üvofcre l>k tjn mit bem «ßcfiel in SSerbinbuna,

z/fe^t/ weit im enfgcgengefefjten gaffe/ ber Reffet nad^ unb na# alles 2Baf*

z/fer auß t$m aufnehmen würbe/ unb t>a$ bk in i(jm befTtnbfic^e 2Ba)fer*

//mafle uicfyt §b%tt fei/ afs baß \)k im iveffel $u einer £6fce von 6 3^
//über
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//ü6or ftcffcit 35oben ottffctgctt FoHtte/ weil ^tt>tfc^>ctt bcr obcrn Sööffcrftad^e

//«nb t>cr ©pt'^c beö ivcftcf

ö

r nocf) ein (Spielraum für t>tc Söafferbämpfe

,/ übrig blähen muß. £>cr 2Bajferbe(jafter fctbff fann fcon ©fet«/ t>on in*

„wenbia, Wdjfcrbicfrt torpiden Stelen/ Don Q5lci ober anberen SHarcnattctt

„angefertiget werben / bo# ftnb bfe fupfernen immer fcorjujtejjen. 3jl er

z/t)on 35lci ober £of$/ fo i|t bte S&orftdftf anjuwenben/ baß an ber ©feile/

z/tvo t)tc unmittelbar t>om Reffet fommenbe SDvo^re eingefallen ift f in ber

//Greife Don 1 3°u' bas 23lci ober #ol$ weggenommen wirb/ bamtf ber

zzjn gebrauc^enbe Mitt eine größere §(a^?e erhalt/ weil fonft bie ^)i^e ber

//Dvoßre feiert ©cfyaben anrichten fonnte. (Enblicfr bemerfe td§> no#/ ba$

z/bie hängen* nnb Greifen *#u0bcfjnung beö SBafferbc^afterä tjon ber ©rofje

„bt$ $5ecfeö im ^reibfäffen nnb tjon anbern UmjTanben abhängig ift/

z/Utib baß im ©runbe bej]cfbcn ein .$a(w angebracht werben muß/ bamit

z/tnan baö in ijjm beßnbficf)e Söajfer gan$li# ablaffen nnb ben 25e(jalter

//reinigen fann.

,/X)ie in bem .fteffel ftc$ cnfwicfcfnben 2Bafferbämpfe fantt man frei

//ausffromen lajfen/ «m ben Mafien mit warmer £uff anjufuflen/ boefr ift

z/eö auc|? gut/ biefe Kampfe in eine CRoßre aufzufangen/ welche fo einge*

z/richtet fein muß/ ba$ fowo(jl eine gleiche Temperatur im ganzen ©e*

//hanbe/ burefr bie t>on i§r auesjtromenbe SBarme §eri)orgcbra#t/ als au#

z/berjenige £§eif/ wo cö fcorjüglicfy notjjwenbig fein mochte/ ttorjugöwetfe

z/erwärmt werben fann. £n$kify aber ift ju beachten/ ba$ bk SBajfer*

z/bampfe/ wenn fte naefr unb nac|) igre Söärme abgegeben Jabett/ ft#

z/aufs neue als 2ßa)fer nieberfcfylagen/ unb bag biefes bann fefmett ent*

z/fernt werben muß.

njbm nacfyfolgenben $o#jl einfachen unb wohlfeilen Apparat/ §a6e

z/ic|) Bio \t%t allen gorberungen ©entige leijTen fefjen.

z/Um bie gleichmäßige (Erwärmung beö ganzen ^reibfaftenö ju be*

//Wirfett/ ift bie oben befefmebene CKoJjre »or^anben/ in welche ber Reffet

//ficf> an ber @pt^e enbigf. Knf biefe fenfrechte 0v6£re fe^e ify, nacfjbem

z/ber £>ecfet entfernt ift/ eine fupferne/ über ben Hantel ber geuermauer

z/^erDorragenbc/ oben gefrummfe 0v6(jre/ unb an biefe eine blecherne/ feiert
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z/Wicbcr afyuneßmenbc unb eben fo wichet aufjufefccnbc fcon gfeidfrem Smrcfv

//tnejfer. £>ie fc^ecre fann naefc 25efieben im £aufe £in unb fjergefettet

r/ werben/ unb t(! bcö§al6 anö mefjren bewcgficfycn ©triefen jufammenge*

z/fefcf. Um ittbeffen ben 2(b$ug beö ftd; nicbcrf$fagenbcn Söafferö ju 6c*

zz wirfett/ fetfe i<# biefe 0io§re ffcfö fo/ ba£ jte ftdfr fcon ber Krümmung

,/bcr auf bem Jvcjfcf fTc^cnbcn fupfernen Diojjre art/ affma^tt^ fenft/ unb

zz jtc|) jufc^t t» ben obenbefeftriebenen Söajferbcßafter cnbtget; burcr; wcfcfyc

zz Vorfejjrung nt$t affein ber 2C6ff«0 be$ ftd^? fammefnben SBaflerö »off*

zz fommen bewirf(/ fonber» biefeg (eifere <w# wieberum auf ttc beßmog*

„lifyftt 2Crf beimpf wirb.

//3« einem ^reibßaufe/ in wefcfmn ber SOfttfcfraum mit im 35obcn

zz ffejjeubcn Baumert befe^t if?z fege id^> tu Dtoßre auf bert Q5oben fetbft/

zzunb bringe 6 3°^ über % c ' ttc ©*c& *o»» Treffern an, auf ber td^r

//ttacf)bem jte mit 29?oo$ befegt ij?z feinere nnb ®4?at(ctt ertragenbe (Sc*

//ttacfjfe/ afö ©parket «nb bergfeichen ju jie^en pflege.

//3l? i« &«n 3.reibfafTen ein 25eet r unter bem ber £Bafferbepfter

zzmcftt <pfa$ befommen fonntez fo fü§re icf> unter biefem ber £ange naefy

zzbte 0v6§re Jitt/ unb jwar bergeffaftz bag jte unter tem S5cete «oc^>

//etwa 3 £oft S<*ß Jat; tt)iff i# aber ba$ 5^5cet Dorjugdwcifez j. 35. wenn

//e$ mit 2fnanaö befe^t fein fofftez erwärmen/ fo bebiene i<# micf> baju

//berr 3 goff unter ber £>ccfe bes .fteffefs angebrachten Ovofjrez bie icfr ganj

//unter bem 25eete (jinfeite/ unb in bie ic^/ bnrcfc @#fiefjung ber £aupt*

ffthfyzf äffe ftd^ entwicfefnbe SBajferbampfe/ ober wenn biefe geöffnet

„hkiht, bo# einen betrachteten Zfyil berferben $u feiten vermag.

//3« fc#» f««n biefe/ unmittelbar unter bem 25eete ffejjcnbe Ofojjre/

//nur bann gut angebracht werben/ wenn ber SBaffcrbeJjafter ber £ange

z/nadb unter bem 25cete j?e(jf. ©cßr oft ijf auefr tk Verbreitung ber

//feuc^twarmen SBafferbampfe/ im 3nnern bcö ganzen ^reibfcaufeö für bk

z/Vegetation feßr nu£fi#; um biefe $u bewerfffeffigen/ fajfc icf> 3 £oU

//fange unb £ goff breite Oefifnungett/ 2 biö 3 guß t?on cinanber entfernt/

//in bie obere @eitc ber Ovojjre (befonbers not^wenbig ift eö hei ber un*

z/tcr bem SSeete bcftnbfic|)ett) einfc|)neiben. X)ie Kampfe ffromen in §\n>
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,/rcid;euber Sttenge <m$ fofcfren Ocffnungen $etUor> bk o(jne weitere Soor«

„ric^tung fd;on Bequem mit ctm$ jfarfem/ angcfcud^fcfctt Rapier t>erfc[)fof*

„fen werben fonnen."

£!J?i( ber 2(eußerung tcö Jpcrrtt SScrfaflerö:

z/baf* bic @onnenf?ra(jfcn am meiffen t>on i§rcr Söirfung tterlierett/ wenn

//fle fcnfrc<^)( auf Me genffcrfTa4>c faden.

"

fonnen wir uns nicl?t cintjcrffanbctt erftären.

III.

3(uf bk t»rif(e Preisfrage:

//2Bte werben bk bei ©arten«« unb ^parMnfagen in 2(uwenbung fom*

//menben ©trauefy* unb 33fumengewa#fe/ mit 2Scrucfftc|)tiguttg bcö

„Jjofjerctt ober nieberen 2Ba#öt§ums ber Q3fTan^c»/ ber glatter* unb

//^fumenformen unb %e$ .Kolorits / ajl^etifc^ georbnet unb jufam*

//inengefMt?" —
jtnb juxt 2(bßanb[ungcn eingefommen/ bk eine unter ber Ucberfcfrriff:

„Laudo ruris amoeni

Rivos, Amusco circumlita saxa, nemusque.

"

bic anbere unter bem Sttotto:

//X)aö (Sinfac|>fc|)6ne folt ber Kenner fcfrä^H/

//©cjterteö aber/ fprtcfrt ber Sittenge ju.^

Söiewojjf ber SSerfaffer ber juerft gebauten 2(b(janbfuttg manche ©runb*

fa^c ber a^etifc^en ©artenfunf? mit warmer ©pracfye unb richtiger QSeur*

Reifung feffjufMfcn fu#t/ bk .ftaraftere ber t)erfc^tcbeneu ©arten oft trefft

entwtefeft/ fo entfprtcfrt bo$ baö ©anje ber gorberung ber Preisfrage chm

fo wenig/ wk jebeö bem 83orf?anbe unb bem ^uesfcfjuflTe bcfanntc/ hie jtfyt er*

fefuenene 28erf biefer Ztt.

(Eine 2(ufja§fung berjemgen ©ewaefrfe/ na# £o(je unb garben^ifc|)Uttg/

wefcfce bem ©artenfunfHer ju ©ebofe ffeßen/ fann (jier nid[)t genügen/ unb

ber £err SSerfaflfer gtebt barum nur eine gebrängte ^ufawiwnfMung beö;e*

33*
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nigen/ was frühere <Sd[)rifffMer, ati #trf$fetb, (Scfett unb £oubon,

über benfefben ©egenßanb bereits gejagt §aben. .ßeinesweges aber (tnben wir

barin eine £6fung ber Aufgabe/ in wetefcer:

a) bte äfT§eftf#ett SBirfungen/ welche burefr bie 2frf unb SBeife ber gu*

fammenfteHung »erfcfjiebenarfiger/ in Sfrofa gorm unb garbung un«

ferfdfriebener ©ewäcf>fe §ert>orgcbra#f werben fonnen; unb

b) l>k Dvegefn, n>cfd^c in 2(nwenbung &u bringen (tnb/ um biefe SBirfun*

gen ju erreichen;

enfwiefeff werben muffen.

£)er Äerr Sßerfafler ber fetten #bfjanbfung (jat bie Preisfrage bloß

in 35e$ie§ung auf bie 2(norbnung fcon 25hmtengarfen aufgefaßt.

£>em gemäß fonnen au# biefe beiben 2flj§anbfungen für prei$fa§ig ni#t

erfannt werben.
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XLII.

Sfa^ug cw£ t>et 33erf)cml>limg

aufgenommen in oer bmfjiaffen ©ifcung be$ SßereinS am 5. %mi 1825.

I. <£Ar £>irecfor fe^fe bm in ber fcongen ©ii^ung angcfangcttctt Vortrag

aus feiner 2(6|janbfuttg Ü6er ofonomifcfc t)orf§etf§afte 2Cuffc&mt!cfutt<j ganjer

gefbmarfen fort/ unb entttuefefre bk 2(tm>enbung t>cr fcorgetragenen ©runb*

faße auf eine gegebene Sefbmarf/ unfer Vorlegung ber ßierju ton £erm

£enne entworfenen geicjwung unb näheren 2Cu$einanberfe£ung ber örtlichen

a&er&äftmfle.

(Er t>cr&anb b<imt(

n. £>en Vortrag ber #&(janbfung/ wefefre .gerr .ßammerraffj 2fo»

$im$/ $u ©ctjfeSttrig, Ü6cr fctefen ©egenjlanb cingefenbef §at.

£)ie SSorfcfrläge beä SSerfaflerS Taufen Ixi^irt <m$:

1) man umpffanje Jpauö unb ©arten mit einigen Dvcißen @cfw$* unb

Sftu^baumen

;

2) man fafle bk SGege unb SBiefen bamif ein;

3) man Befriebige bk 2(ecfer in Seinern 2(6fcfwittett, n?ie (Te in einer ©e»

meinbe*§e(bmarf t>or$ufommen pflegen/ unb lafle in ben Q5efricbigun*

gen berfel&en £o#|?amme auffommen/ feiere jeboef) in fofcfyer (Enffer*

-jtung, baß (Sonne unb £uff frei burc&bringen fonnen;

4) man fafle bk ganje gefbmarf mit einem £ofjgürte£ Don einigen Ovu-

len Greife ein;

5) man bepflanze aCfe jTeifen #üget unb fanbigen ©fetten ber gefbmarf.

£>tcfe Zvt unb Sßeife ber ^ofjfuftur fjaff ber SSerfafier für bk paflenbpc/

in einem £anbe worin ber gefbBau fo weit »orgefcfm'ften ijt/ ba$ er bk %8atb>

tturf^fefraft t)erbrang( (jaf/ er pft fte für bk nof^wenbige Q5ebingung bte ge*

f4>toflenen Sßalber auf gebüjjrenbe ©rangen jurücfjufü§ren.
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ZU bemerfenewertfj tturbctt fcott bem Ovcfcrcnfcn no# fofgcnbe Beugern»*

gen beö £crrtt SSerfafferS Jcrauöge^oben:

a) tag ber SBeißborn unter btn 3(cfTen unb gweigett Don (Eicf>etv (Efcfren

unb Ufmctt/ na# feiner (Erfahrung , 6iö bifyt an tfjren ©tamm %itt

$crc £enne Bemerke JierjU/ bafj bieö au# ttaef) feiner (Erfahrung/ je*

bo# nur unter ber SSorauSfe/mng richtig fei, ba$ ber SBeigborn gleichzeitig

mit jenen #ocf>f?ämmen auögcpfTanjt werbe, alfo mit t§nen jugfeic^ aufkomme,

überhaupt aber/ bemerfte ^)err £enne weiter/ eignen fi# t)or$ugswcife jum

auffommen unter #o$f?ammen ade ^otj* unb ©traucfyartett/ wd^e fettig

tm 3a§re aufgrünen / namentlich alle Piibes*2(rtett/ Prunus Padus etc.,

welche (Erfahrung #err ipartig namentlich in Otücfftcfrt ber Pubes*2(rtett/

unb unter biefett befonbers t>on ber 3o§annie&eere bejtatigte.

b) S)aß ber Qctt $£erfaffer für btc fowol^l jur #ecfe« * (Eittfaffung als &ur

Umpflanzung mit Qofyftammm empfohlene 2lfajicn einen befc^ü^ten

<&tanb »erlangt.

3n fo fern t>o» ber (Erjic^uttg ber HUfon ju $o$ftammen bte D\cJ>c

i(l/ leuchten btc ®rünbe bat>on ein. ©ollte bk Meinung beö SSerfafferö aber,

was nic^t ganj beutfiety iff/ ba^in gefeit/ bafj au# bte jtraueiförmig gemalte*

nen liU^kn bcö @#u$eö bebürfte«/ fo tft ber 2(nfa§ baju ni#t abjufejjett/

ba bie 35rü#igfeit berfelbe» t« biefer ^affuttg jidfr niefrt aujjcrt. —
III. £err ,£> artig fnüpffe an bk 35emcrfung/ ba$ bk Zta^k befon*

berö als <Pfa(>lfjof$ brauchbar fei/ unb eiwett ausgejeic|)ttetett SöiberjTattb leijle/

folgcnbett Vortrag.

Q5ci bem im ©arte« ber §icftgctt .ßom'gl. £(jierarmeif#ule erröteten

Zppavatt jur Unterfudfrung ber £>aucr vieler £oljarten/ ßabe er auefj me(jre

tjermeinflic^e Oc^u^mitfet gegen bk Saulniffe beö #of$es geprüft. £)iefe

2(njTalt beffcfje jn?ar erjt feit bem 3a§re 1820/ aber eö (jafteti ftd(> bocl? feftott

intereffantc Üiefultate ergeben/ namentlich hü ben in bk (Erbe gefegten *Pfäfc*

lenr wie folgt:

1) ba^ bie *Pfa£fc Do« aUcit 9?abel§6l$crtt unb bk fcon (Eichen unb 2Cfa-

jten ftc^> btö jtfyt ganj unttcranbert erhalten (jaben/ wogegen aber bk
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«Pfaßfc fcon ^ctt übrigen £aub(jof$artcU/ tgcifö me£r ober weniger ftarf

angefauft fitib- $u Dctt na# &rei 3a(jren abgefaulten geboren: Die

sBlafthufyc, bit SBcißbucfK/ £inbc/ gemeine SSirfc/ ber amc«

rifantfd;e @übcr*#§ortt/ bk gemeine (Erfe/ bte weifje (Ertc

unb bie (Espe. 3U & ctt na# &* er 3*Swil öBgefauffcn aber geboren:

bic SBeibe/ bte Dvoßfaftanie unb ber $ tat an. — 8crncr !)a& e cr

gefunben

:

2) bafj bie mit ber äDvtnbe in bte (Erbe gefegten ^fa^fe bte £>auer berfek

ben niefct mtvfliä) uermegrf;

3) bafj ein #nfTrt# mir Oelfarbe/ bett ttt ber (Erbe befinbfi#en Ztyil bes

*Pfa(jfs nur auf eine furje geif f$ti|f;

4) baß tat* Traufen ber ^Pfajjfe mit ffarfem ©af^waffer/ mit Leinöl/ unb

mit ^ofjfaure ebenfalls bas in ber (Erbe jTeßenbe JJ>of$ ni$t con*

ferttirt;

5) baß mefjre/ als fejjr ml^fi$ empfohlene ^Cnffrtd^C/ bie ge^offte SSirfung

ni#t t^un;

6) ba$ aber bic jwet Linien bief angebrannten/ unb bret ober iuermat mit

warmen ^fjeer aus £ftabel§of$ ober aus ©fcmfojfw bief betriebenen

*Pfa|jlc/ bte längte £>auer fcerfprecf)ett/ ba bk auf biefe %xt befjanbel*

tm 5^fa§fe je^t nod^ fcötffommen feft unb unfceranbert ba flehen/ ob*

glei# 9>fa(jfe i>on benfefben ^ofjarfen/ bte mit feinen ober anberen

(Scfm^mittefn fcerfeßen waren/ f#on ganj abgefault (tnb. (Enbficfr

7) bafj Diejenigen *Pfa§fe/ welche mit Oelfarbe be|?ricf>en/ unb mit $3fe#

fo befragen ftnb/ baf 6 3°^ beffefben über ber (Erbe unb 8 3°^ ba*

t)on ftc^ unter ber (Erbe beftnben/ bis jtfyt Don ber gattfnif ni$t im

minbcjTen gelitten fyalin.

£)emna$ erfd;eint bas anbrennen ber^pfafjle— wenn ber angebrannte Xtyil

bcrfelben einen guß über ber (Erbe unb einen S«ß in bicfelbe fommt — unb bas

öftere 23ef?rci$en ber gebrannten ©teile mit 3.(jcer/ ausÖJabcf*

$ol$ ober aus ©tein fohlen als bas bcj?C/ lei#tej?e unb wo§lfeilj?c Sittiftel

jur $*erme§rung ber X>aucr bes in bk (Erbe gefegten Jjpofjes — bur# bic 2(nwcn*

bung beffefben fann ben 9)umpcnf?6cfen/ ben gaunpfoffetv ben 25aum* unb Söein*
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pfeifen unb ben £opfen* unb QSo^ncnfTangen k. eine bei mitem Tangcre £)aucr

t>erfcr;afft werben/ afd burcr; irgenb ein anbereö. befannteö <S#u£mittel/ —
befonbers wenn man ben #nftri# mit 'Xfjcer alle $wet ober brei 3afjre er*

nenern wollte. £>ie$ fojTet fe§r wenig/ nnb bewirft bk mogttd&jt Tange ©auer

beö £of$eg/ fö(gft$ eine nicfyt unwichtige (Erfparung an ©eto. 3n ©tabten/

wo Diefe <pumpcujtocfe $u unterhalten finb/ beren öftere (Erneuerung t>tct fo*

jlet/ au# in großen 35aumf#ufett/ Steingarten / £opfenftücfen/ $5aumpflan*

jungen :c ; ift biefer ©egenftanb Don 2öi$figfcit/ unb e$ fcerbient ba^cr ba$

bewahrt gefunbene @4)u6mtffeC jur allgemeinen .ftennfnif? gebracht ju werben.

IV. £err £inf referirte fummarifer; ben 3n§alt beö erjten 'Sfjeite fcom

Vol. V. ber Transactions of the Horticultural Society of London.

SHe 2(b§anbfungen ftnb bur$ 2Cu$äüge unb anbere periobifcr;cn (Schriften

befannt genug.

£err £inf bemerfte bei ber erjTen 2tt>§anbfung/ über bk Abarten ber

©aftungen Brassica, ba$ eine Sftacfyric^t über bk lihatten biefer ©attung/

wcf$e in ben preufjifcfyen £anben Qthaut werben/ feßr erwünfc|)f fein würbe.

33efonberö ftnb bk ofgebenben ©ewac|)fe jc^t t>on großer 2Bi#figfeif/ obgleich

me§r für ben £anbwirf§ aU ben ©artenbauer. £>ie mitlaufti$t %hb
c
mb*

fung t)on $errn £inblen über bk tropifcfKn grüßte/ welche man »ieHeic^t

in (Engtanb jum 2fta$tifcf> bauen fonnte/ berührt einen ©egenftanb/ welcher

#ufmerffamfeit fcerbient. Ananas unb *pifang finb auf unfere ^afcl gefönt*

men/ unb ivaffe aus unferen ©ewacfrgljjaufertt/ befonberes t)on 23o§nen mit

ber <&§aaU getrunfen/ rok eö in Ztahkn gcwoJjntic^ gefcfue£t/ fcerbient eine

(Empfehlung für bk %afd ber Dvcid^ctt/- er übertrifft an 2öo§Igef#macf je*

ben je^t fauffic^en .ftaffe. 2(ber iperrn £inb(en'$ Arbeit tjf eine .ßompifa*

tion/ welche für i§ren £vottf/ burc^auö fcon feinem Sftu^en ifl; er fü(jrt fe§r

gelehrt eine SDtenge tton grüßten an/ fogar fofcfje/ beren Ztt noef; ntcf>t ein*

mal botanifd? befrimmt ift/ ojjne towa(jl beffen/ waö ftd§> fcermutpcf; jie^cn

lagt/ ober niöfrt. guerjt mochte wo^t auf bk litten ber ©u/a&en (Psidium)

welche in unfern ©ewac^aufern öfter blühen/ unb au# juweifen grüßte

tragen/ aufmerffam ju machen fein; fo xck auf Mangifera indica, wef#c

ebenfalls in unfern ©ewac^aufew juweifen grüßte bringt unb in $o*

feeti
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fyn Fünfen ©egenbeu $nbim$ einjjeimifcfr if?. £>ie DortrcpcfKit tropi^cn

grüd;te/ bic £9?angof?ancn (Garcinia Mangostana) unb t>tc ^(ttogafo^twe

(Lauras Persea) fd^etnen \i%t no# $u fefwer ju erjie^cn \w fei«.

V. ©er SSorjTanb (jat bereife? in ber vorigen ©i^ung bic £*orfc|>räge

$u be» bei bem 6et>orf?e^ent>en 3a§reöfe|?e auftujMenben <prciesattfgabcn t>or*

geregt.

93or ber 2(B(ltmmttttg barüber bemerfte ber £>ircftor/ baß ftcf> bei: Soor*

ffanb Bei weiterer Q5erat£nng über bic britfe/ bic monatliche 2(ue5|Mung fcon

Blumen unb grüßten betrejfcnbe <preiöaufgabc/ auf fofgenbe 3(banberungctt

feinet: 2Sorfc|)fagc bereinigt £abe/ namfic^:

baf ber ^rcis fcon t>ier gricbri#gb'or/ auf fünf griebric^b'or ju er*

fjo(jett/ unb batton ftaft einer/ jroet Prämien ju bifbett/ unb $n>ar

eine Don brei grtebricfröb'or für bie auögejeicfmetfTen grüßte

unb

bic jtt)cifc t)on $nm grtebricf)$b'or für bic am meifTen ausge*

tfifymtftm 35fumen.

£)ie ©rünbe/ n)cTc^e ben SSorffanb ju biefer SEftobiftcation fct'neö 2Sor*

fcfrtagcö benimmt (jaben/ ftnb fofgenbe:

(So ijl fd;on fdwer, wenn Blumen »ergebener luvt unb £ufyt, ober

Bfoö grüßte t)crfd[)iebetter Ztt in -ftonfurrenj mit ciuanber fornmen/ barüber

ju enff#eiben/ wertem ©tücfe naefr bem ©rabe ber .ßunfHei|hwg unb ber

#uöbilbung für ben ©cnufj, ber 95or$ug gebührt. S9?an muß babei »ort bem*

jenigen ausgeben/ was bei jeber ber auögcfMtcn <probuFtiott/ je naeftbem fie

ju ben im greien ober unter ©faö gezogenen ©ewad^fen gehört/ baö ©ewojjn*

fi#e iß. S)ie @#icbsri#tcr muffen jid^ für jebe 2(rt ber fonfurrirenben £ei*

fhtngcn eine ibeafe @fafa t>on ©raben hüben / unb am ber SScrgfcicfmng

ber ©rabe/ welche jebe £eißung na$ ber (Stufenleiter ifjrer Ztt erreicht/

igre (Entfcf)eibung entnehmen.

3c ungleichartiger bic ^robuftc ftnb/ beffo fcfrwierigcr wirb biefe Opera*

tion. ©cfron in biefem 23ctra#t faflen ft# grüßte unb 5£fumcn nieftt tvo§£

jufammen ßeffen. QrS cntj?e(jt babei aber auef) eine faß unt)ermeibttd[?c ©c*

fa|jr ber ^aufc^ung ju ©tmßen ber grücf)tc unb jum SRac|)f§ett ber 523f«-

2SevI;anMimgen 2. «Sani». 34



>266
_

men. 2Cuf tie (Er^ie^ung bcr ausgeuicfmefeu grumte iß boti jeber ein fciel

größerer .ftunftfTeifj fcertvcnbef/ aU auf tie ter v2>fumen. 5>fe £unftpro«

tufftonen jener %tt/ £aben ta§cr eine tuet längere unt reifer £inaufge£eute

<£faU, wie tie ter Ubtevn Kvt.

2£ie t?ict ^ e 6 c r man/ in 23erü cffiebtigung &tcfe* Umffanoes, tie 2fufor*

berungen immer fteffen mag, um anuterfennert/ tag in tau ^udgefrefffen

mc£r afs tas ©etrb§nfi$e gefeijtet fet r je gofet man affo Sei tiefer ©af«

tung ten OluCTpunff immer binauf ffreefen mag/ tton tvefc£)em tie jur 23er*

gfeicfmng ga gebrauchte (Bfafa angebt/ fo tfr toef) fe£r ju Beforgen/ tag

btcö immer jum Cftaä^tbeife ter 95tumen»(Er^eugnifTe gefcfK^en trerte.

©ann aber tvirt/ bei ter ^ta^e von tem 28crf§e ter £eiftung für ten

©enuf/ jetermann aus' cinfeudbfeuben ©runben nur ju geneigt fei«/ einem

aus'ge^eicfmefen gru#t*G;ruugmg vo? einer Q3fume/ trtc tuef §oget tiefe auef)

nacb bemienigen Irenen mag/ Wttö tafur bieder gefeiffef Worten / benno$ ten

£$or$ug ;u crffjeifen.

©er ©ireftor fegte ter SSerfammfung ferner tie naberen 35efrimmungcn

t>cr/ tvefebe ter SBorffanb tregen ter SSerffattung utr Jvonfurrcnj auf tiefe

greife unb teren guerfennfnig in SBorfcfcfag bringt/ aU:

1) gur J\onfurrenj werben nur tterjraffef:

a) fcon ten grüßten fofcfnv welche utr ©atfung teS ObfteS oter toef) *um

Sflacbfifcf? geboren, beeren/ i\trfcben unb antere tergfeieben ffeinere

grücbte/ müjTen in Quantitäten Bau mincefrenS 15 (Btücf/ SBeinfrau*

ben/ 2(cpfef/ kirnen uut antere grüßte a£nftcber litt, von miubejtenS

5 (Btücf/ Helenen unb Ananas' fbnnen in einfachen (Ercmpfaren aus*

geffefft werten.

b) ^fubenbe tyffanym fenuen in einfachen (Erempfareu utr J\onfurren$

fommen.

c) 3mmer mug tie gru$f oter bfüfjertbe (PfTaiue in irgeut einer 2>eu'e*

^ung/ fei es turef? au£erorbetuficbe ©rege-/ grübuttigfeif/ <Bd)bn^eit

u. f. n\/ af$ ein wcrfl^oß'es Jvunfr^p^ 11^ au-geuiebnef fein.

d) diejenigen (Erempfarc fcon ©en\uf fen unb grücf?feii/ wefebe fcf)on ein*

maf ;ur Jvonfurreiu gebraebt (int/ fbnnen ;um jtveitenmafe baut uicf?f
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mftatttt werben/ Weber wenn fte ben tytdö gewonnen §a6cn, «oc|> wenn

fic übergangen fi'nb.

2) £>er <preiö gcBil^rf berjenigen grudfrt ober Müfjcnben *P/Tanje/ wefcfce

in i&rcr 2(rt/ tmb $om ate ©egenffanb ber Kultur im greien ober unter

©faS/ fcergfiefren mit bemjenigett/ was in einer ober ber anberen 58e$ie§ung

geleif?et ju werben pflegt/ im ©rabe ber #uöbifbung für ben ©enufj am
meijTen ausgezeichnet ift/ o{jne weitere $$erücfft$tigung bes größeren ober ge*

ringeren $aufwert(jes ber einen ober ber anberen grucfyt ober 25fumengat*

fung.

3) bringen 8*orf?e(jer «nb ©arfner fonigfic|>er/ prin$ncf>er nnb offetttfi*

#cr (offentOdben 2(nf?aften ange^origer) ©arten i§re ^robuftionen $ur .ßon*

fnrrcnj/ fo foff ifjnen $war ba$ #ncrfennfniß t>or$ug$weifer ^reiöwnrbigfeit

nicf)t terfagt werben. 2CCTctn ber ausgefegte ^retö fann i(wcn ni#t/ fonbern

nur foufurareuben ptiMtpctfomn, nnb aufy biefen nur in fo fern ^uerfannt

werben/ aU bk gru#t ober <PfTau$e t>on ijjnen felbft ober boef) in ifjren #n*

jlaften gebaut ober erlogen ift.

4) £)ie jur .ßonfurrenj gebrachten grücf>te unb ©ewäcftfe muffen fphu

ffens am borgen fcor ber fceffrmmten Söerfammfung/ an ben ©arten *X>ireftor

Otto abgeliefert/ nnb mit einer i>erftegc[tctt Cftote begleitet werben/ in wef*

cfjcr ber Sftame bes (EinfcnbcrS angegeben unb beffen 33erftcf)erung entsaften

tf?, ba£ bk *Pffanje ober gruc^t Don t(jm ober bocj> in feinen 2Cnfagen gebaut

ober erjogen ift.

Sßer auf ben freies felbft nietyf/ fonbern allein auf ba$ 2Cnerfennfni£

torjugöweifer ^reiöwürbigfeit fonfurrirt/ fügt biefe Stfote offen bei.

5) 2>ie (Entfärbung über biefe DorjugSweife ^reiswürbigfett erfofgt/ »or

bem ©cfrtufj ber SSerfammfung/ in welcher bk 2Cusftetfung fTcift %<xt, burefr

ben SSorffanb unb 3 £D?itglieber ber #usf$üffe/ welche jener ein für allemal

wa&ft.

gc^tt an ober bas anbere SDfttgficb/ fo ernennt ber £>ircftor bk ©teil*

Vertreter attö ben übrigen fcerfammeften £D)ifgfiebcnt ber ©efeUfc^aft.

S25ci (Stimmen *©feid()§cit cntfcfjeibet ber X>ireftor.

34*
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6) £)ie jur -ßonfurreus gcBrac^fctt Blumen/ ni<#f aber t>te eingefanbten

grüßte/ werben bem (Einfenber auf Verfangen jurücfgegeben.

<8et 'Siöfuffton über t)tc fcon bem SSorfTanbe fcorgefcfrtagenen 93reteauf*

gaben/ bcren ILUntwungcn unb nähern SSejtimmuugett/ würbe nur nocfv (jin*

ftcf)rticf> ber inerten «preiöaufgabe eriuuerf/ t>ag eine ©rofje ber ei^eliten 2(na*

naö beftimmf werben müfle/ tvett fonft bk 2Cufgabe *>erfe(jff/ unb bte fargtt*

d^cw (Erjeugniffe burc^gegangener 93ffcm$en *« Dve^nung gebracht werben

würben. 20?an Derctuigfe |t# hierüber bafjin:

ba$ nur fofcfye grüßte in 33efra#t fommen fonnen/ wcfcfje ojjne

.ßronc ein ©ewiefrt t>on mmbefleus einem ^Pfunbe erreicht %<xUn.

SÜftt biefer SÖtobiftfatton würben bur# einmütigen SSefcfytuß Mc im

Obigen näfjer beffrmmten SSorfcfyfäge be$ $*örftattbeg genehmigt/ unb $uglei#

beftebf/ bafj bie näheren 35ejftmmungen/ rücfft$rtic|> ber brieten 93rei&2Cufgabe/

nicfyt in baö Programm aufgenommen/ fonbern ein biefelben enfjaftenber %u$*

$ug bcö Programms abgebrueff unb fcerffjeift werben foff.

VI. 3n ©emafjßeit beö §. 10. ber (Statuten proponirfe ber £>ireftor

bk 2ßa£f ber füuf $8erwaltung$*2(u$fd(wjfe.

£>ie Dvücfgabe ber ju bem (Enbe t>ertfjeiften SSBa^eftet ergab bie ein*

müßige ©enefjmigung ber ^orfd^fage bes SSorjTaubeS/ wie fofgC

:

1. gür ben ©emüfebau.

#err $un|?gartner ^ctetr gr. 35ou#e (2Sor|Tfe§er). >

— ©tabttterorbneter $)ierre $5ouc|>e.

— ^uujTgarfner ®hbe.

2. gür bie ObjfbaumjucK

#crr ©arten *£>ireftor £enn£ ($*orf?e(jer).

— £ofgartner (EarT ginfetmann
— Jpofgartner SHietncr.

3. gür bte (Erjic^ung i>on ^Turnen.

#crr £ofgartner gerbin. gintefmann (S5or(!e^er).
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4 gtltr tue 'Srei&ereiett.

^>crr Ober*Jpof*S3aurat5 ©c^uTj (SSorjTeßer).

— «Öofcjärfner Söof?.

5. gth Me Btf&ett&e ©arfenfunj?.

Jpew JJofgarfner ©feiner (SÖorffc^cr).

— ©arten *£)treffor £enne.

— ©arten *£>ireftor Otto.
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XLIII.

Uefcer

Stift« unt> Selt^ftanjungen.
fSotf

Dero ©e(jetmen £>&er*£cegierung$*£Katl) Reffte

mit

einet 3^nmig *>oro ©arten *3)ireftot Senne. (£af. XIV.)

25 o r t e t> e*

^on feit mehren Sauren mit Der Vorbereitung bebeutenoer Obft»9ßft<m*

jungen befdfraftigt/ tvefd^e Der Verfajfer Dicfer 3(b(janblung bei feinem/ in

^ommern/ Regenten ©ute Dvet#en&acf> auszuführen im begriff jfefjf/ richtete

er gleich ju Anfang fein 2fugenmerf Darauf/ auger Dem unmittelbaren Sftufcen

an grüßten/ fcurc^? Die Verkeilung jener ^Pflanzungen unD Die 2frt unD

SBeife (Je auftujMen/ no# anDcre ofonomifcfK Vorteile ju bejie^en/ jugfeic^

aber, in Demfclben beDeutenDe SJlittd jum @#mucf feiner gefomarf $u ge*

tvinnen.

#err ©arten * ©ireftor £enne §af Die ©üte gehabt/ Diefer 2lbjtcf>t feine

leb^afteße ^eilnaljjme ju gönnen/ unD na# nueber^olten ju t>erfct>teDcnen gei-

fert/ meip an Ort unD ©teile genommenen äDvücffpracfwi/ über Die Vereini-

gung Der ajfjcftfcfrert mit Den 6fonomifct)cn Otücfflehten/ mc(jre ^lane ju

entwerfen/ Deren neucjler im beigefügten lif^ograpßirtcn 2(bbrucfe/ uns gc*

nügte. £>cr nact)folgcnDe %uffa% iff ein Verfug/ Diejenigen 2(bfTct;fett unb

3ocett/ Deren (Entliefelung jenes Vorhaben fccranlafjf \<x\, \w einer £eij?ung

für a§nfict)c Anlagen \w »erarbeiten unD Darin einen Beitrag/ ju Der fct)on

im vorigen 3a(jre/ auf eben Dtefen ©egenffanD gerichteten unD in Dicfem 3a£re

erneuerten ^reiöaufgabc Des ©artenbau »Vereint ju liefern/ Die/ wenn wir
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uns t\id)t f*Jr irren / gernj $ur rechten Seit gemacht ift. 2Btc t>crfprcc^cn

uns t)cit»on etne mefjrfcitige #uffaffung unb Befeuchtung jener Aufgabe unb

ben 2tnf<ifj J« einer/ fo tuet mcfjr angeregten .ßonfurrcnj um ben ausgefe^

fen 93retö.

©er Dvcicf>enBa$er BepfTanjungöpfau fommt (jier&et bfoö ati SSftittd

jtir (Erläuterung unb SScrjmnftcfnmg /euer/ auf allgemeinere 2Cnwenbung ge-

richteten ?tn\iü)ttn unb 3been in Betracht. £>em gemag wirb bat>on in %n*

merfungen nur fo inet angeführt werben/ alö jur $8cr|?änbtguug crforbcrltc|>

i|T, 3We(jr bartlBer ju fagett/ wirb ftd^> bann erjt fernen/ wenn bic ©c&wtc*

rigfeiten ber #uöfu(jrung üBerwunben unb alle biejenigen ^ttobiftfatioiwn/ auf

welche man ftc|> Bei ber #usfu(jrung be$ (Entwurfes ju einem Bebeutenbcu

Unternehmen immer gefaßt galten muß/ erfannt unb getroffen fein werben.

3ft es mit ber <&ad)c cinft fo weit gebieten/ fo bürffe bic 28irfli$fcit al*

lerbingö einen me£r nod; Bcfriebigenbcn (Stojf bcö Vortrages gewahren/ als

bte jc£t tterarBeitcten Sbeen/ bic t»pn un£/ aller barauf tterwenbeten (Sorgfalt

ungeachtet/ bo# feineöwegetf/ weber im ^gemeinen ttoc|> in ber Bcfonberen

2lnwenbung auf t>k bah ei Bebaute ZoMitht, als unfceranbcrlictye formen

anerfannt unb bargeBoten werben.

3m UcBrigen fmb Bei bm nacf>folgeuben 8$orf#lägen/ @3utcr t>on fo Be«

beutenbem glasen *3n^afte fcorauögcfe^t/ wie fte in bm Sftarfen/ ^öntmern

unb anbern Benachbarten <Proi>in$ett ttorfommett/ fofcfjc nämlich bie 3laufenbe

»on borgen entsaften/ welche ba&et t>on frember 2(uf§ütung Befreit/ ifjrc

£änbcrcicn in jufammenjjangenbett ftlhfytn £aBcn unb auf 28eibewirt(jfd()aft

eingerichtet jmb. (f. 1.)
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A. gnttmcfelimg unt> SSegmnbtmg i>e£ $lan$ in ofono*

nufdjen SSejieJjimgeiu

I. ©runbjtlge beö 25epflattsungsptatte$.

§. 1.

1) röei t>cr in unfern ©egenben üBficfrcn gelbwirt£fc()aft werben &te 2Ccfer«

lanber in großen greifen unb ©prägen jufammen gehalten. *Dfeö wirb in

unferm spiane eBcnfalte fcor§errf$enb fein/ bergcjtalf/ tag ni$t nur einzelne

(Schlage, fonbern auef) niedre berfefBen in offenen gelbem Hegen BleiBen/

welche ft# auf 50 Bio ju mehren (junbert borgen ausbe^nen fonnen.

2) £>ie offenen gelber werben jeboc^ buref) Breite ^Pflanjjtücfe einge*

faßt/ welche fcornamli$ auf ben #6§en ber gelbmarf gehalten werben. »Dtcfe

q^fCanjtlücfe Befielen:

a) aus ^Iriffjugett/ Beftimmt/ ni$t Bios bte SScrBinbung unter ben

2Beibef#lagen unb Goppeln ju erleichtern/ fonbern juglctcf) als 2öei*

bepla^e ya bienen, in beren SSaumfcfwfc bie beerben, ojjne ang|Ht$e$

gufammenßaftett/ weibenb ein^erge^en unb auf beren £in unb wieber

räumlicher ausgebc^nten gfac^en fte/ Bei rauher SBitterung/ in Reißen

'Xagcn unb ©tunben/ rei$li$e STlaßrmig frnben;

b) auö Poppet Raufen, bk aus mehren ffeinen 2(6fcf)nitten ton 5 Bio

15 93?orgcn jufammcngefc&f/ mit ^)ecfcn/ wafb* unb Einförmigen

Streifen eingefaßt/ tljeifs jur ^IBt^cilung ber Xriftftrccfen in fccrfcfyie«

bene Heine 2l6f$mfte/ t^eils jum 3(n6au ber gufter* unb ^anbclsge*

Wa#fe/ t(jcif$ jur 2lBfonberung einzelner ^ciljtücfe ber gefbfc^Iage,

unb jwar folcfyer Beftimmt ftnb/ welche für ben gruc^fumlauf ber gro*

ßeren gefbf$fage nifyt geeignet/ jweefmäßiger in einer eigentümlichen

Dvotafton Beffefft werben.

c) aus OBftfelbern bk, im regelmäßigen SSerBanbe Bepflanzt/ auf ben

OBftBau als ^auptgcgcnffanb ber SRu^ung Berechnet ftnb. ©er Unter*

grunb biefer gelber wirb t^ctls jur 2ßeibC/ fljcils jum #nBau fol#cr

©cwacfyfe Benu^t/ welche unter bem 3Saumfcf)aften gebeifjen. ^Stibt,

bie
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bk Ö6fffcfocr unb Äoppcfrt/ bienen ben $riff#ugert als (Einfaffungen

unb ©ctyitfcwänbe. 2llle btcfe 3:(Kifj?ucfc jufammcn genommen hüben

wieber Die Qcinfaffungcn unb ©c&ußwanbe ber offenen gelber.

3) 2öic an paffenben ©reffen (cf. No. 2 C
) regelmäßig gepffanjfe ObjT*

fefber eingelegt werben: fo werben <iud) Bei ben (Einfaffungcn ber Goppeln

tmb ber 2fopffan$ungctt in Griffen, ObfJbäume nnb gru$ffTräucf?er überaß

gebraucht/ wo ifjncn ber SBoben Jttfagt SBalbljoljer werben bagegen auf

folgen 35obcn(tticfctt/ jnr triff* nnb ^oppclbepffanjung/ welche ftcfr mcfrt für

ben Ö6|t6au eigne»/ außerbem aber $u (Einfaffungen unb (EinfTrcuungen ber

Obfrfcfber/ angewenbet.

4) S)ie ju einer loßnenben gelbfulfur nicf)t geeigneten gläc^ett/ werben

ganj jum Sßalbbau nicbcrgelcgt »nb

5) £)ie jum Befjuf einer regfameren Kultur «nb jnr Pflege ber ObjT*

Pflanzungen erforberlid;cn neuen Sßo^njMett/ $wtf#en bm ^flanjfTücfen

mtfyitt (f. 2.)

II. allgemeine Bemerkungen tlber ben Sftu^en ber (Ein(jägun*

gen bei ber gelbwirtSfcfjaft.

§. 2.

//©ic allgemeine (Erfahrung — fagt %$at — bezeugt bk größere

//gru$fbarfeit eingesägter gelber. @ie wirb baburefy auf mannigfaltige SBeife

//beforbert. (Einwägungen erhalten bk SBärmc beffer/ inbem fte ben SBtnb

,/ brechen/ unb bie erwärmte £uft über ber Oberfläche bc$ Bobenö galten.

z/Bei ber ©ärtneret erfennet man ben 5$ort§eil einer bur# Befrtebigung

//gegen ben SGBtnb gefegten £age allgemein. 2D?an weiß/ ba§ bafelbft bk

z/grüc^te aujfadenb fd?fe$ter freien/ wenn eine Bcfriebigung Vw einer (Stelle

//fd;ab§aff geworben, £)ie am tage tton ber @onne erwärmte £uftfcfn#t

#f$fi%t ben Bobcn unb bk grüd;fe gegen bk (Einwirfung ber nächtlichen

//.Kälte. Uebcrbem aber ift biefe untere £uftf4)i<#t am reichen an ben ftucfyU

//barffen (Bafen/ bie t>on bem Bobcn unb t>on ben ^flanjen eingefogen

//Werben/ wenn ber SBinb fte nicfyf t)erwe^f. Sin locferer froefener Boben

//gewinnt baburc^ ungemein/ unb beß^alb fann felbft fanbtger Boben einen
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r,Utrhä)tliä) §o£crn 2Öcrt(j erraffen, wenn matt es ba^tu bringt/ ba$ er mit

// guten/ fcBcnbigen Jpccfc« burdbfd^niffc« unb abgeseift tjf."

(©. rationelle &mtoirf$f4ftfr fcj, 3. §. 213.)

£)cm gemäß wirb in (Engfaub bic (Einwägung afs ein geilen ber fort*

gcfcfmttencn .ßuftur in ber gerbtvirf^fa^aff Befrachtet.

(Bonbon ©arten * (Enci;f(opabic §. 1774.)

//<§o fc(jr bte (Einwägungen / " fä^rf X^ar in feinem SDorfragc &u

©unf?cn t>crfef6en fort; „bas ©cbtifym ber ^an^cn Beforbern/ fo J a^ crt fie

z/Cine nod[> größere SBirfung anf bas ©tbtifyin bes SStejjeS. 3e mehren

//©$«$ bas $£ic(j bab«rc|) gegen bm rangen StBinb erraff, befto wofjfBc^al»

z/fener BfeiBf es Bei berfefBen SBcibe. Jpicr entleiben bic (Erfahrungen ber

// (Engfanber/ bk fogfeicfr für eingejagtes SBeibelanb eine ungleich größere

//<Pad[rt Bejahen; ja eine fo tuet größere/ je deiner bic .ßoppeftt unb jemeßr

z/fte bur$ tuefe ^efriebigungen aBgcffjct[f (tnb. <£int .ßoppef t>on funftig

,/#ccfcrn in fünf 2(Bf|jetfungctt/ Behaupten einige, madfrf fo t>ict SSiefc fett/

//Xck eine ivoppcf *>on fcd;sjig 2Cecfern in einer 2(bfReifung/'

(£§är a. a. 0.)

Jporcn nnr &tc (Englänber fcfbj? tiber biefen ©cgcnjfanb:

//(Es i(! aujfaffenb/" fagf £oubott/ //um wie tuet Bcjfer bas 28ic§ auf

//fofcfyen gelbem gebettet , bk fefbft nur einen mäßigen ©cfmil geniefett/ im

//SSergrcicfr mit fofcfwv ^k eine offene ausgefegte £age ^aBen. gur Sßkiy

//$u#f iß ein gefegter $of ober eine gefegte (Ecfe in einem £ofe ein

z/Umftanb, auf ben Diet anfommt. 2(ucf> in folgen gaffen, wo man bas

//3*iefj ber SEftajT wegen auf bic Söcibe freiBf/ Bringen fotcfyc ©egenben, bit

„am meiflen gefegt ftnb, im SBer^äffniß $u fofefrett/ bie feines Q5aum«

z/fefw^cs genießen/ Bei übrigens gleichem 35obcnwerf§, immer bic §ocf;fTe $8o=

z/bennu^ung. (Spurt man ber Urfaite naefj, fo wirb man ftnben/ bajj bie

//Beftere SOfaßung bes SStcljes ni#f aCfcitt fcon bem fc^neffern 2öad(?Sf(jume

z/bcS ©rafcß/ ber auf gefegtem hobelt jTaff ju ftnbcit pßcgf/ {jerrüßrf,

z/fonbern baß ftcfr bas SSiefj/ wc^cs in fäffen (Sommern bm wo§ff(jäfigcu

//@c|)ul| ber 25äumc genießen fann7 überhaupt Bcffer mäßet/ weit bic faften

z/SBinbe bes grupngs unb £crBßcS m'dbf fo feßr auf ben f§tcrifcf>en Mv*
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„per einwirfett fontten. S>aö juwje, £artc ©raö wirb m folgen gaffe« au#

„niebt bttrefr bic talten 233inbc bcö 20?arjcö unb 3Tprtt'ö fccrmcfrtcf."

„(So Ycid)tia, bic 6cf<#ußfe £age tu falten 3a(jrcn tft/ eben fo wo£t«

,/t(jucnb tft ber ©Raffen für ba$ 93te§ in (jeijjen 3a(jren. £>ie Qualen,

„wcfdfrc bnö 93t c§ auf freiem offenen gefbe fcon ben brennenben (Sonnen*

„(fragen oft erfeiben muß/ ftnb nid;t feiten Bon fefjr nacfytjjctu'gcn gofgen/'

( ©arten <(Enci;ffopabic §. 1771.)

(gö fcfKtnf ber ^ätpnntt gefommen ju fein/ baß a«# in unfern ©egett^

ben/ wo ber .ftorttbau bieder ben .ftaupfgcgcnjTanb ber gclbwirf§fcf>aft aus*

machte/ biefer ber SSicjpcfrt untergeorbnet werben wirb. Söicwofjf wir weit

entfernt ftnb/ bic fOletnung ber/enigen anjnneßwcn, welche fiefc ber SScforgniß

Eingeben/ aU ob bic jeßigctt unb f#on feit mehren 3a(jrctt bcfteßcnbctt/ ganj

aufer allem $Bcr(jaffntß niebrigen ©ctreibepreife bcljarrficr) fortbauern fbntt*

tett; fo Ratten wir boer) afferbingö für waljjrfc&etnu'cfr, ba§ btcfelben bic efo

mafige £6§c, ofjnc £>ajwtfd;enfttnft befonbers gunftiger (Ercig*

ntffe fcfywerficfy wieber erreichen werben.

dagegen tjr bk gegrünbete #uöjtcr)t fcoHjjanbcn/ ba$ bk tjierifc^en <pro*

buftionen ben trjncn eingeräumten S5obcn unb bic auf beffen Kultur fcerwen*

beten Sofien bejahen unb im Söcrrfje (retgen werben, ^nöbefonbere tjt es

bic 3>n<fyt feiner ©cf>öfc, wcld;c ben ^anbwtrt^ für jc%t nid;t nur »ollig bc=

friebigt/ fonbern ifcfyft wa(jrfc()cinfid[> nod? fange bclo§nenb hkiben wirb.

£>ieö wirft uofljwenbig auf eine ^reiöffeigerung ber Ü6rigen t^icrifc^cn

(Erjeugntjfe. £)a$u fommt/ ba$ ber gute (Erwerb ber ^anbarbeiter/ welchen

biefelbcn voraus jtcr;flicr; behalten werben/ benfelben bic bittet jur §feifcr>

(Eonfnmn'on bavbkttt. 3n ber Zfyat (jat biefclbc/ feit einigen 3afjrctt/ bebcu*

fenb utgenommen unb fte tft hü *pcrfoncn, bic ft$ ftarf anftreugen muffen/

fo fe^r QScbürfniß/ ba$ pe, einmal jur ©cwojjußett geworben/ nicfyt leicht

wieber juruefge^en fann. £>ie gofgc §iert>on tft «otfjwenbig/ ba$ 2öicfen

unb Sßefbctt/ benen bic (Einigung unb 35cpfTanjuttg Dorjugswcifc gcbeifjficfr

tft/ immerfort an Sflumtugöwcrtj) gewinnen unb bic auf t§re SSerbcfferung

abjwccfenben Üftitfct immer wichtiger werben.

35*



276 .

III. Offene gelber.

§. 3.

2>ct bem allen tfr es nid^t Jti Derfennen/ ba§ bte Jufaramenfjaftuttg ber

gefber in grogen (Belagen ifjre eigentümliche SSorrgetfe Bat, fowofjl in 33c«

jug auf feistere Xcferoeffeunng als and) auf bte 3Beibe. X>i« <PjTugarBcif

gcfct)tc§t in Tangen 2fntvcnbungcn mit geringerem ^etfanfwmbe unb größerer

Dicgcfma£igfcif; ber 2>obcn froefnef Ictct>fcc ab unb Bietet »tele günjttgcre

EBfotnente jnt ^efteHung bar; bk ArBcifcr faffen |tc$ beffer anffeUen unb

üBcrfcBcn; in najfcn 3aBrcn iß bte Q£ctbc Bcfonbcrs für bte (B#af£crbcn

minber gcfa§rficfy unb ber £irfe fjaft fein 2Öie§ feister in Orbnung.

28as insBcfonbcre ben S3au ber (tereaften anlangt: fo ftnb wir jttar

feinestveges ber gier §crrfcf)cnbcn Meinung, ba§ gelb = (Einfafyungcn bem ©e*

frcibcBau fd)abm. Und) fpred^cn für bte enrgegengefegfe 2Cnft$t bte oben an*

geführten ©rünbe unb ausgezeichneten (Erfofgc ber gclbfuftur in folgen ©e«

genbetv wo bergtetc^en ublify ftnb. X)iefen 2CnfTct)fcn/ ©rünben unb (Erfaftrun*

gen fofgcnb/ trürben uns bk/ gegen (Einwägungen/ in 3£e$ng auf ben 35au ber Se.<

veaikti, erhobenen SSebenfen nid;f aB^attcn/ fofer) e in größerem Umfange, als es

na<$ unferm ^piane empfofjfen i(t/ in Xuwenbung ju Bringen/ Bcfonbcrs ba alle

bie (Eintvenbungen/ treffe gegen (Binfaffuugcu erhoben (inb/ fgeifc na$ ben

jegigen gettumfranben i§re Sfcbeutung ferneren, tjeife bur$ eine berjtanbige

Tiußwaty, ber 2>cpjTan;ungs* Glittet Bcfcingct werben tonnen. 8Ri$ts beffo

weniger ncBmen ttrit bie offenen gefber in unfern *pfau auf, fBcifs um allen

S5cforgniffen ju Begegnen/ tfycils um uns bk obenerwähnten eigcnf£ümn$cn

SDorf^ctfe berfelBen $u crBalfcn. (f. 3.)

§• 4.

SSBtr BeaBfutttgcn aBer unfern offenen gelbem buref) bie (Einfd^ftcfsuug

miffeffr eines ©ürtefs, treiben nnfere ^PfTaniirücfc um btcfef&en hüben, gc*

ttiffc unfaugBarc €Oortr)ctfc ju t>crfd?affcn / namlid), bk 35rccf)ung rauher

SBinbe unb ben burefy Anpflanzung ber £auBfjof$er \u Beirirfenben gcui#ftgfcifS5

£fttcbcrfc£)fag, Sßorf b
c
cik, \vdd)C and) ben feigerem Q^obcnarfcn, ivenu fonjr

ifcre ABfrocfnung nid)t gefttubert tvtrb, |u (raffen fommen. v£s feBfen uns aBer
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für jegf «od; gcnügcnbe (Erfahrungen barübetv Brie tvctf bte (Einfaflungcn i^rc

SBirfung in ben oben (§. 2.) bezeichneten manmgfaftigen Bedungen üben.

(Es ift $roar aufer gwetfcf/ baß bk(i SÖirfung tnt 93cr§affm$ mit ber greife

beS tyflanföüvttlü unb &c|fcn (Erhebung über bk ju fd?irmcnbe glacfye ffe§f/

tag bie jDtc&ttgfett ber «Pflanzung/ bie wafferljaffenbe .ftraft bes BobettS/ b:c

Stenge ber gelbgctvajfer/ ba$ Üttoean beö Bobcnes gegen biefetben unb baö

©runbwaffer/ ni#f minber bk 6rffi$e üuff-gcuc^figfctt unb bic t)orf^errfcl;en»

bm 2Btnbf?ri#e jene SBirfung tu'effaffig mobifteiren.

(Es iff aber eben fo fd;n>cr/ bk$ btird? Beobachtungen auf bejfrmmfe

©a£e ju bringen/ als es uns gegenwärtig noef? an genügenben (Erfahrungen

barüber fcr}ft.

©ennß ift fo m'cf/ baß man burd; Verbreitung ber (Einfajlung einer er»

§ebfi# großem gfaefte afs bm $u 5 bis 15 borgen angenommenen .ftop*

pefabführten / wenn au<# nicfyt in Bejug auf bm <Bfyn% gegen brücfenbe

<öouncnftra§fctt/ bennoef) auf (Schirm gegen ben SBinb/ unb ein gufammen*

Ralfen ber befrueftfenben ©aSarten unb ber §euc|)ftgfeifS*9ftebcrfc|)fäge/ bk

ttämficfKn Vorreite gewahren fann/ tvefc^e für bk geringere ^opperfTac^e

aus ber einfachen $ecfen*(Eittfaf[ung ßerfcorgeßen. S)ie Söirfungen ber (Ein*

faflungen behaupten forgenbe Orbnung:

1) @d(m$ gegen bk anpratfenbe ©onne. (Er umfaßt bte ffeinfre

gfaefte/ au6) ffcjt er mit bem ©chatten unb ben baburef)/ fo tvie buref) bte

23fatf»2(u0bünj7ung/ abgeführten £uftfd?i#tcn/ in Vcrfjaftniß.

2) £>as £üfatnmzn§alttn bw über bem Boben fcfnvcbenben ©aS*

arten/ fjangt t)on ber £Ku(je ab/ in welcher ft# £>tc t>on ber (Einfaffung ein*

gefcftloflene £ufffcfuc|)t beßnbet. £)tefer gtveef läßt fcfyon größere S(a#eu

yx. X>ie größere Breite ber (Einfafjung (jat auf bie geringere (Störung ber

benachbarten £ufffc|)i<#fcn bebeutenben (EtnfTuß. S)icfe £uftrufje nimmt in

ber ^ufammznfcfyuns ber ^3flanjgürfet aus befrad;tficf)en ^oppef^aufen unb

mit (Erhebung ber 93fTat#ücfe «ber ben cingcf#fof]enen §fad;en ju.

3) Sftoc|? weiter crfTrccft jt$ bk Sßirfung ber (Einfaflung/ in Bejug auf

bin @cf>ut§ gegen rau§e SBinbe.

4) £>er 3cu$tigfeits * Sftteberfcfrfag fjangt Don ber 20?af]fe unb
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Jpo£c ber in ber gctbmarr' unb bcrcn Umgcgcnb 6cßnbftd;ctt S2Bafi>ffrt4>c

ab.

(Scf6|T «m $tt omtägcrobett 523cf?tmmttncjen über ttc ©rbße $u gelangen,

welche tvic unfern offenen gelbem geben fbnncn, «m t§nen bk grbßfmogftd;c

©umme ber tritt ber (BtnP<jtm<j tterbunbenen SSortfjeifc anzueignen, ftnbcn

mir nur geringen 2fn£aft an fdfron bcßejjcttben 25eifpiefcn. 3m JpolIßcinfcfKtt,

wo bic 9Bctbc*2Btrf(jfc&aff auf großen (Schlagen t>or§errf$enb iß, faß* man

biefe (Schlage nur am Dvaube berfcf6en mit einfachen Dteijcn »Ott <8$fag.

Jofj ein. £>er (Erfolg biefer (Einfajfimgctt iß bcöijafb großer, tt>ei( ßc in

einem bebeutcttbc« Zanbfttify allgemein ßnb. 2Cffctn and) in folfyct

ausgebreiteten TCnwenbung hkibt bod; bk SEBirfuna, fo weiter (Einfaflungen in

ben von uns angeregten ^cjte^ungen immer ungewiß, ba man Bei beren (Ein*

ricfytung nie bte 2(6we§ruttg ber auf ben Söcibefcfyfagcn bcßnbficfycn 33fe§*

jeerben t>o» ben angrenjenben §rud;tfc^fagcn bejwecft ^^t ^(jar bemerft

jcbocfy in feiner Dvcccnßon ber (Eo tt afcfyctt ©cfyrift t!6cr Q3aum* gelbwirf§*

f#aff:

(cf. fütogliner 3Cnnafen 9tcr S5anb ©eifc 130 ff.)

ba^ man bic DMberung beö SH3inbeö fc|>on in jeber ©egenb fcerfptirc, wo bk

ivoppcln nur mit fc^mafen nntben $ecfcn unb cinjefnen barin aufgefomme«

nen Daumen umgeben ßnb. (Er erwartet tton einer ©cfyfagfjofjpßanjung ttou

8 6tö 15 SDtutßen breite $wifd?ett jcbem @$fage bebeutenbe SBirfung, nkfyt

Mos in £Kucfßc&f auf ben ©cfmfc bes 2Betbe«$8ie(jc$/ fonbern aud; auf ba$

SSrecfycn ber auöfrocfncnben SEBtnbc unb S3cforberung bes ©raswud;fcö.

Um baß ©ebenen ber 2Balb4fnpßanjuttgcn ju ftc^cnv wirb t)on £oubon

((Enctjffopabte bes ©arfenbaueö §. 1805.)

auf bic Autorität eines erfahrnen @ad;t>crßaubigctt fcorgcfd;fagen, gegen bic

Sßetferfetfe jur Zb^altnng »erwußenber SBinbßoße, ©urfef fcon 100 engfi*

fefren (Eflen breite ju pßanjen, unb in tjjrem ©cfyu^c bic bcabßd;ttgfcn Söafb*

Mutagen ju machen. £)aö SXftaß ber 25rctfe*@frccfctt, wefcfyc baburc^) gebeeft

werben founen, (jat ber SBcrfajfcr aber nidfrf angegeben, fonber« fügt nur bic

Q5emcrfung §inju: ba^ man ß# barnadj* rid;fen muffe, in welchem ©rabe
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bk &Mt>*5fa#e bem 2Btnbe auögefe^t if?, ivc^ctt (Bc&irm ber bereits ge«

pflanzte <8aum Streif giebt u. f.
w.

2Tuö bt'efcn $(jaffachen unb Bemerkungen fofgt/ baß unfere ju einten

ßunbert SDZorcjcn angenommene« offenen gefber burefr bk tuel breiteren ©ür.

tel »Ott breißig/ fecfrcty'g/ einljuttbert u.
f.

w. ÜXutijen/ immer einen ©cfm£

gewinne»/ ber fcfyon nichts UnbcbctttenbeS lci|?ef. 2Serf?arfett wir biefc 2Btr«

ftingen baburefr/ baß wir unfere @#u^pffanjungen fo t>ief mogfiefr auf bte

Jpofjc« bringen unb erwarten wir t>on ber (Erfahrung weitere llnleitung/ wo*

buref) unes cinerfeitä bk eigentümlichen SSorffjcife ber offenen gefber gefiebert

bleiben/ anbererfeifg aber ben festeren bttr4> breite *PfTan^©utfcf/ wenn nityt

aße/ bocf> ber größte tfyeil ber SSortfjeifc/ wefefte bte (Etnfajfungen überhaupt

gewahren/ jugewenbet werben, (f. 4.)

IV. Griffen.

§• 5.

2BaS matt immer gegen bte (Einwägungen 6e$t!gftcf> auf ben llnbau ber

Ccreafien anführen fonnte: fo iß &oc^> fo tuet gewiß/ baß SSiejjwei&en burefr

biefelbett unb bk SScpfTanjung überhaupt/ ungemein fcerbejfert werben. Un«

feren Jieranf begrünbefen SSorfcftfägen/ wegen (Einrichtung unferer Triften/

Taffe« wir no# einige affgemeine 35emerfungett fcorauögejjen.

//£>ie (EintfjetTung ber SöeibC/" fagt Zfyat/ „fit Hege neben einanber

//Ober an mehrere» Orten/ in @d;fäge/ bk nacf> einer beßimmten Orbnung

z/unb £eit mit ben tterfefuebenett S5ic§artett befrieben werben unb wieber ru*

//^ett/ §at ojjne allen ^weifet große S8ortijeife t>or bem allgemeinen Ucber*

„laufen beö 2ßic£e$. £>aö SSiejj auf engere ^fa^e $u jcber 3^^ befc^ranft/

„lauft nifyt/ um immer iljjm beffer fcfunccfenbe ©teffett $u ftubett/ fo tuet

//Um^cr/ vertritt ttttb befubelt weniger, ©aö ©ras wirb affenfjjafbctt gfcicfy*

z/mäßig abgefrejfen/ unb §at bann wteber Jeif ju crßarfen/ wogegen bei bem

//allgemeinen Uebcrfaufen einige ©tcDfen anfangs unberührt bleiben / unb

//bann ju fjart werben; baö SötcJ aber anbere fo f?arf mitnimmt/ baß fte

z/faum wieber aufgrünen fonnen. £)aö SStej tff auf folgen SBeiben rufji*

zzger/ unb biefe Dutjje ift ifmen ge&eijjfic&er, 3n manchen ©egenben/ wo bte
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„2£ctbcttM'rfBf6aff mit Beförderer 2(ufmcrffamfeif BefrteBen wirb/ ffcetff man

„bie SBcibeptägc in feBr tUinc tfoppefa unb (Schlage «6/ unb Befc^t jcbe

„ jloppcf mit einer augcäicffencn ga£[ ton Qaupt&n, ttoBct man bann fol<#c

„tufammcuBringf/ bie (i# cinanber mogft#fr gfct$ ftnby unb jufammen gc«

„rroijnf/ friebfid) Befragen. >Die mit Äecfen aBgefBciffen steinen 2Bcibcfop*

,/pcfn irerben baBer fe£r gcfcfcaßf, inbem man au$ ben (BcBuk ber jpeefen

,/acgen ben tu ffarfen (Senucnfcbcin unb gegen ben SBittb, fo tvie bie meiere

//©cmüf^ruBc/ n-eftfe bae SKcj bafelBft geniegf/ £0$ anfragt."

(rationelle ganbttrirfgfö «ff 23anb 3. §. 379.)

SRtc^t minber crjjcBfict) ift ber 3Be$fel rcrfdMcbenartigcr SScibcftücfe «üb

eine perfraubige ItimvaW in ber S5e(ufirag bcrfelBcn/ na$ iebeematiger Q5e*

f#affcnBcit be$ Q3eben?/ feines ©raeirucbfcS/ ber SOitfcruug unb bem jcbes'*

Dtaftgett (Sättigung« ^Jufranbe bes 5&te$e& gur bk (S$afui$t ift bk$ U*

fonbers pon groger 25ebeutting. 3)ic berühmten 33?erino=i?ecrben ton Dvam*

b out II et nxrbcn auf einem/ großfetifgctfa ber <S<#afuic$f ungünffigen 35o*

ben/ Hof buret) bie auf jenen SSec^fef getvenbete (Sorgfalt im ausgezeichnet

gefunbem guftanbe erraffen.

Sftoct) ift tu Bcrücffic^figcn/ ta$ hochgelegene SBeibejtrecfen für bte @$af

in ber gcfaBrlicBcn £üt, trenn tk Scfbrreibe/ in gofge großer Dvcgcngüffc

mit (Schlamm üBcnegen tjt/ eine faum cntBdjrfictpe £\ifti\$t barBicfcn. 2ftict)t

minber angenehm ift cd/ wenn -STjctbcmanget eintritt/ t>te (£$af£cerbcn auf

frifet) erhaltene ©raepfake führen tu fonnen.

UcBcrBaupf ift bem 3£cibc*2f3ic§ ein ungefrorter ©ang Pen einem Sßet*

bcp[afc tum anbern fegt gcbctBHcB.

©cm gemaf fafTen fu$ Bei unfern Griffen gftei jpaupfformen unter*

fct)cibcn.

1) T>ie eine tvoUcn trir / ber Bequemeren 35c;ci$nung ftegen, XtifU

ftraf en nennen. (Sie ftnb nur tum UcBcrtreiBen bes £fjtc§cs Bcftimmf. <8ie

Beilegen aus" mcBrcn Äffeefortnig gerffantten ^aumrciBen. gür ben mittle-

ren/ tum ga^ren/ Dveiten unb ©cBcn Befrimmten 3.£ct'[ bcrfctBcn/ bcSgfci$cn

für tk einfachen burd) bk ^riftffreefen geführten 2£cgc/ ncBmcn nur bie

Benennung ^.rifffocge an. £>amit bk Äeerben auf ben Ztift* (Strafen

ru*

c
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rußig weibcnb einher geßen f'onnen/ muffen bicfctßcn eine greife fcon wenig*

(Teno 120 gu£ erraffen. (Sie fonuen jtd; |tn «nb lieber ju ^riftfTrccfcn

erweitern. £>amif baö SStefj/ befonberS bk <5d;af(jeerben/ gu offen getfen

Darauf getrieben werben fonneti/ muffen ferner bk ^.riftffraßen fo tuet mog*

Ii# über 2(n(j6(jcn ttnb froefene platte gefeifef unb mit Daumen befejjf werben.

2) Sic jiveite gorm ber Griffen fmb bk triffffreefeu/ bk f§etfö

<jnef offenen/ Don fraffigen (Binfaffungen gcfd;irmfen/ jnm Xtyil aber mit

Daumen bcfeijfen SBeibcpla^en befiele«/ auf wcfcfyeu bie £ccrbcn, nad; Sftafji*

gäbe ber SBiffcrtmg ober be$ £i\ftanbc$ ber SBcibcfcfyfage/ tage* unb 2ßod;cn

fang ifjre £fta§rung fmben. Sjin unb wieber werben ftd? btc triffffreefen big

£U ber unter 97o. 1 angegebenen greife ber 'Sriffprageu »erengett/ fo ba$ fic

§ier mit benfefben im 2Bcfcnfli<#ctt übercinfommcu/ bfos jur bequemen ivom*

munifafion hei bem SBiefjfriebc bienen unb ft$ t>on ißnen bmtf) bk Orbnuug

ber ^aume/ ba$ namfief) bk ^riffffraßen mit mehren 2(ffccf6rmig gepflanj«

ten 35aumrei(jctt befe^f fmb/ uufcrfcfyeibcu. £>ie ^riffpreefen nehmen noefr

eine SMbung in |Td^> auf/ welche cigcnffi$ ber im fofgenben #bfct)niffc t>or*

fommenben .ftoppetform angehört. @tc heftest in geräumigen tylafytn jwi=

f4>cn Jainmäßig aufgefMfen 25aum*©ruppctt/ na# 2Crt ber £Kaumben/ tit

ben 91afur*28äfbern. £>a bie 2xpfTan$uug ber ^riffftreefen (im ©egenfa*?

t)on ben triff(Tragen ) am fcfncf(ici()ffeu in ber ^)ainform gcfcfyiejjf unb bie

#bf£eifttng ber SBctbcpTa^e in meßre Keine 2(bfd)nitte/ wie oben bemerff wor*

ben/ ben beerben befonberö gebci(jfi$ tf?: fo jafjfen wir biefe gorm, infoferu

jene <pfa^e fcorjüglic^ für ben SBcibegang bcffrmmf fmb/ ju ben triffflrccfen.

©inb biefefben aber Dorjugöweife jur ivuffur befHmmf: fo rechnen wir fte

$u ben .ßoppefn unter ber Benennung: £ai nfoppeln. Ob in einer gege*

benen gelbmarf Dorjugöweife bk 2Cn§6§cn ober aber bk SRieberungen ju triff*

ftreefen eingerichtet ftnb? bicö fjangf *>on ber Qx'fcfcajfenßeif ber Jj}auptf$fäge

unb beit ^iernad) erforberfid;cn 2(u^tUfctt hei naffer ober froefner Söitfe*

runa, ab.

3) Xu'e triffjuge bifben eine jufammeußangcnbe gofge t>on trifffraßen

unb triffffrccfeii/ welche bk #aupff#fage ber offenen gefber bergefMf um*

geben unb mit ben .ftoppe^aufen in fotd^?c SSerbinbung gefegt werben/ ba$

Sto&anMtwgett 2. S5«nb. 36
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tiefe wie jene/ fctbff bk entfegenffen 2(bffjei[uttgen/ jtt jeber geif t>on ben

Jjecrbcn/ im ungefforten SBeibegange/ erreicht werben fonnen. (f. 5.)

4) £>ie 35epffanjung ber ^.riftgange unb 'SrifffTrecfcn in jjainform (ja*

Ben wir fd;on oben alö btc günfTtgffe für 2$3eibepfa$e bcjctcfynet. £>cr 2Bec|)fet

tton ©chatten «nb (Sonnenlicht/ fo tvte ber gcucftfigfeifösOltcbcrfcfrfag, in biefen

jfarfer bepflanzten ÜXäumen ift bem ©raöwudbfe eben fo jutragHc^/ afö biedrer

©cfyirm bem 93ic§e gcbcijjfidf;. 2(u# bTciBf biefent/ alles unter ben ^oc^ffammf*

gen Daumen ßcrfcorfproffenbe ©raö jugangtid;. hierbei ift nur ber jum ObfJbau

unb ber bloö für SBalbbaume taugliche Q5obcn ju uuterfdKtben. Obffbaume

fie6en einen freien @fanb/ SBatbbaume hingegen warfen in bitterem ©cfylufte

fc^fanfer ju SThU^ofj auf. S)c$(jafb erforbern jene grud;t*23aumgrippen im

Innern me^r sDvaum, ijjrc 2(bffanbe muffen aber cingefefrranft werben; bage*

gen bebürfen £ßalbbaume bitter gepfTanjte ©cuppen unb größere Dvaume

$wi fcfyen benfefben.

5) 35ei ^enu^ung ber ^riftjüge wirb man cinjefne 'SriffjTrecfett,

nafy (Srforbernig ber Otafen^uffrtfc^ung/ fcermeiben unb fronen fonnett/ o£nc

bzn regelmäßigen 3 U3 be8 SBeibeganges ju ftoren. £>ie jjbauptfetbcr unb

Goppeln bieten fcf)on mannigfaltige ©efegen^eit ^um 2fuöweic^en bar. SEflan

fann aber ju biefem gweefe bk 'S.riftfTrecfen fefbff in me§re neben etnanbec

laufenbe fyn unb wieber foppclarttg (cf. D7o. 2) abgefonberte £u&c unb gel»

ber teerten, (f. 6.)

6) &toä) iß bei 2fnorbnung ber ^riftjügc ju beachten/ ba$ (Tc mit ben

$u ^ranfRaffen geeigneten ©cwaJTcrn/ in fc§r fciclfaffigc unb bequeme §8er*

binbungen gebracht/ unb in bereu Cftajjc wol)lgcfd?trmte £agerplä£e für bk

beerben gebilbet werben, £>ag wicbcrjjoffe ^ranfen ifl bem 9öic(j eben fo

gcbcijjlid?/ afö in §ci$m ©funben bic erquiefenbe ivüfjle geformter £agcr*

plafee hei benachbarten ©ewäjferu.

V. ivoppc [Raufen.

§. 6.

£>ie Poppern jtnb/ wk oben fd;on bemerft worben, Dornamlicb für ©e*

tvafyfe bejTimmf/ welche ©egenffanb einer §6bcni/ infenfwen ivultur (inb.
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£)ie £anbtout§fd)aft Bcffntct fiel; \t%t in einer (Situation, ba$ bie Wlaffen*

nmtftfd)aft auf eine grudjtfolge gerichtet werben muß, welche bic Arbeit fo

Diel nwglid; erfpart/ t>abci bem 2ßeibegange tuelces ilberfagf unb btc £)un=

gung fraffig unterfhti$t. £>ie ju einer ^o^cren unb infenfwen .ßulfur geeig*

mim £anbf?recfen muffen fraffig gebilligt unb bearbeitet werben/ um bie 3Bcii

bewtrf&fcfraff bttrd; hinlängliche SBintcrfutterung ju unterftü^en unb baburd)

bic fogeuanuten ,£>anbefe!gewäd?fc ju erliefen/ welche, nad;bem bas 525rot nid;t

mcjjr ber ©egenjlanb groger ©orgen ift, bie mcnfd;fid[)en ©enüffe fccrmefjren

unb/ nun wohlfeiler erzeugt unb gegeben/ afö im bisherigen/ burd? bie Jvorn*

fjettrung gefjinbertcu unb bcfcfyranften 'Bau, eine fofjncube STtac^fragc bewir*

fen. liefen ber £ier(>er gehörigen ©ewäcfyfe ift ber ©cfruf? in enggefaßten

•ftoppefn befonbers nui^lid?; bie (Einigung aber ift notfyvenbia,, um bat

2Beibe=25ie(j abraffen.

Sftad;f?bem aber wirb ber gefbbau unb bie SBeibewirf^fcfyaft t>on ben

Goppeln auf mannigfaltige 353etfe unferfruijf.

§.7.

*£)ie Verbinbung beö ungleichartigen $5obenö in einerlei gruefrt* Umlauf

unb beffen ^el^anblung auf einerlei BBeife, ift namlid), ein groger 20?igf?anb

ber §clbwirtf>fd;aft in unfern ©egenben unb eine gofge ber unbefc^ranften

offenen <3d;lage. 2CClc £)*ved;nungen tlbcr bie (Erfragsfafjigfeit beö QSobenö

unb aUe 2$oranfd;fäge verwirren ftd^> unb bie Kultur bleibt/ ungcad;tct ber

befferen (Einfielt in bie litt unb Söeife/ wie jebe 35obenarf jweefmagig be»

^anbeft werben tann, in i^rcr -ftinb^cit. fllifyt feiten werben auf grogen

Greifen eines gegebenen @d;lagcs 12 unb mc§r (Steffel ©etreibe fcom 93?or*

gen gewonnen/ unb bennoefr ift ber ^urcfyfcfmitfö* (Ertrag beö ganzen @cf?fa*

geö nur 5 (Scheffel.

$3et einer folgen Verwirrung ift es unmöglich reine (Ergebniffe/ ftd^cre

(Erfahrungen unb jweefmagige Kulturen ju erliefen. Stimmt man (jinge*

gen ba$ ©nffem bie 2(bfonberung affer/ nacf> t^rcr JMturfäfjigfeit tterfefrie*

benen Q5obenftucfe an, bann wirb man ba^in tommen, wa$ jeber £anbwirf(j

jum gtefe §aben mug/ nämlicfy jcben 35obcn naefr feiner eigentümlichen Ztt

unb Bonität ju pflegen unb ju bewirtschaften. Ülafy folget 2>eßanbhmg

36*
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bcö $dbc& wirb mau fT# bes puffen (Erfragcö im ©anjcn/ fo ivie t>cö (Bin*

jefuen unb ber Diacf^affigfeit tiefer (Erfrage erfreuen.

X>ie (Einführung eines folgen naturgemäßen ©t;f?cm$ madfrf aber aufy

fcie (Einfriebigung ber abgefonberfen ©tücfe nof^ig. ©raswud?S unb 2$te(j$u<#t

werben burd? fofcfye 2(bfonbcrungcn fcorjüglicfr begünffr'gt/ fotvc^C aus ben

oben f4?on angeführten ©rünben beö ©d;u^eS/ ber ^fBf^cifung bes Söcibe*

Sßicßs unb beö SBecfrfefs in ber SßetbC/ als attd^ in bem $3efracr;f/ bag man

auf ben abgefonberfen Stächen ««? gerabe ben/enigen grud;f4tmfauf ftatf

ffnben raffen fann/ weiter nac[? ber befttmmfen 33obenarf bem gorffommen

ber SSetbefraufer am Dorfßciffiaffefkn ifr. £>em 2>obcn geringerer Qualität

wirb fcf>on bur# Möge (Einfügung bebeufenb aufgeholfen.

§. 8.

gtfr bie ©roße ber Goppeln ftnbeu wir in fd;on t>or§aubcncn SScifpie*

Ten nähern 2(n§alf. Sftacf? bemjenigeu/ was ^fjar in feiner rationellen £aub*

wirfljfcftaff anführt, werben bk Goppeln in (Englanb fcon 15 bis 90 5>reu*

giften Sttorgen groß gemacht unb bk fleinjtcn für bk S)orffjeil§affercn ge*

{alten. Jpiernacfr raff ftd^ t>orfaufrg annehmen/ baf? nacf> 3$efcf>affen(jcif bes

33obenS/ bie ^eefen* ober watbförmig angepflanzte ©treffen *(Einfaf]ung/ in

jeber ^ejic^ung/ für eine glaefre t)on 5 bis 15 borgen (jinrctcf)enbett ©c^u^

gewahrt, ©feilen wir uns biefe glasen als jQtM&rafe &or, fo ergiebf bieS

eine (Entfernung ber ©cfm^£)tei(jctt fcon etwa 30 bis 50 üXutjjcn. £)a 6ei

uns bie ausfroefnenben Söinbc fcon Off/ Dlorb* unb Sftorboft wcßeu/ fo wer*

ben wir folcfyc (Entfernungen ber §ecfett/ bei einzelnen Goppeln/ in (E6enen

naeft allen Dvid;fungen annehmen muffen. #angf aber bk gfac^e i>on Sor-

ben na$ ©üben ab/ ober wirb btefetbc fonfl auf biefer ©eife burd; fcor*

liegenbe $3crge unb Söalber befcfyü^f: fo fonnen bk Goppeln fübli# fanger

gefTrecft fein. £>affelbe gilt bei gleichartigem ©cj}uf?e gegen Oft unb 9Rorb*

Oft t>on ben ©freefungen resp. nacf> SBcft unb ©üb*28cft. £>ie 3«f«nt'

menfügung mefjrer Goppeln ju ganzen Raufen bringt bü folgen ivoppeftt/

bie auf ber geformten ©eife liegen/ bie nämlichen %ßitfima,m (jerttor/ bie

baburc(? t)crftarft werben/ wenn man auf ben Sßiubfctfcn ber fjeefenformigen

(Einfafiungen (einförmige ober 28alb*©frcifen pflanzt. SBirb bk (Einfaffung
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ber -ftoppefn «<*# alTen Dvicfytungcn bur# bcrgfeicfKtt @frcifctt BewirFt, fo

fonncn jene groger werben.

§. 9,

525ci (Etafaflung ber Goppeln unterfcfyeiben wir bret £auptformen:

a) £>ie £ecfett*(Eüifaflung, $u tvefc^er fowofjt btc einfachen/ auö niebrig

gehaltenen <8fran#ew/ afs aueft Mc wafbformtgen £ccfen/ b. i. fotcfyc/

itt welchen man einzelne Zäunte als Ue&crfranber anffommen lagt,

geregnet werben.

b) £>ie walbfortutgcn (Streifen/ b. j. Breitere, au$ Unterjjofj unb £0$*

(Kimmen bejJejjcnbcn (Etnfaffungen. ©er @cf)n£ biefer jjeefen* unb

(Streifen *Q;infaj]ungen lagt ftfy no# bttrefr baneBen gepfTanjte £o#*

flamme Dcrmeßrcn.

c) £>te oben im §. 5. fd;on BefcfmeBenen S^ain »Moppdn. SBir erreichen

bte gweefe ber (Binfaffung

1. 53ei ganjen, aus ffeinen 3(Bf#mtten t>on 5 Bis 15 borgen jufam*

mengefeßten .ftoppefljaufeu fefron burd; bte einfache #ecfen*Q*tnfaffung. Wlan

fann baBei aBer aud) bte wafbformige #ccfen*(Einfaffung anwenben/ bte in

ben meijTen gaffen ben gweef ber (Sttifaflung am tjoffffänbtgjfett erreicht.

2. itfetne #&fd;mtte unb watbformige $ecfen ober (Streifen geboren

auf fjo^ere 6attbf?ri$e> bte weniger gettc^figfeit (jaBen. 3n Befonberö aus«

gefegten £agen Bebient man ftc^ i)ort§cif(jafter ber JJamfoppcln ; ober cö fäf-

fen jt# wafbformige (Streifen auf i>cn (Seiten anbringen / welche bem (Sou*

ncnBranbe ober ben raupen SBinben ausgefegt jmb.

©egcntjjeifö mufj wieber für Bafbige 2(Btrocfuttng fcf>wcrer ^5obcnar*

fen geforgt werben. SBirb ein fofd;cr 95obcn BefMnbig unter bem <Pffuge

gc^aftett/ fo muß t>k (Einfaflfung ganj niebrig, nur 2 Bio 3 guß 6°#

fein/ unb au$ triefen Ffetnen 3CBf#ntrfen BefTefjn. 95enu$f man folcfyc £anbe»

reien aBwed;fefnb für 2(cferBau unb SSiefjweibe, fo ift baö, t>on ^(jar in ber

rationellen £anbwirt£fd;aft £fjetl 3. §. 214. 9Ro. 2. angcgeBcne 3&crfa(jrcn t>a$

&wccfmäj?tg(?e. SSlan mafyt naroßcfr bte (Btttfaffungen aus fdfmettwaclfenbett

^ofjern, unb §aft fee nad; litt bcö lieber * unb SttiffckSSBafbcS, fd;fagt ba$

Unter^ofj in bem 85or&crctfung$*2fa(jre für bte j£>alm*5ruc{tfc herunter/ unb
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faßt es wafcrenb ber grud)fjabrc ailmaffig wicbcr In bie $}bbc gefeit/ fo ba|j

es jur SBeibegeic mit »ollem <3d;ufce wiebcr bafrcbf.

3. 3 ur Srtvcfcnfiifcn j$clb*,ßiitfur v^.^ jwar £ain<.ftoppcfn tnfofcrn,

afs jlc ben abwect>fcfub ff a ff ftnbcnbeu äBribcgang bcgünfft^cn ; bie 2fcferar*

bcif hingegen tviib bequemer auf ben mit Äecfeu unb SEBäfbßrctfcti rittgefaß*

feu ivcrpcftv ausgeführt.

4 SBet ber (Binfc^fießungsarf für £anbefS;©ewacf)fe fommt es befon-

bers auf juijcrlaftigc (Sicherung gegen 35cfct>abiq.ung tc5 SSeibc*2ßie§es (cf.

SRo. 6.) an. £>ann muß barauf gefegeu werben/ in liefern ibnen eine mefw

ober minberc S5ef$<ttfnng borfgeifgäfc iff/ wonach eine ober tie anbere 3frf

ber (Binfafjung $u ma$fen bleibt. Unbcbenflicfr la$t ficfr aber aud? £ier bie nalb*

förmige $ecfcn*(Einfaffung anwenben/ indem mau bid<f befc^af fefe Dianber

mit ©chatten fiebenben ©ewac^fen unb anbere/ wcfcfce len freien 3 u3 an3

ber <Senne Bedürfen/ auf bie tmbcfcbatfcfcn (gfeften bringen mag.

5. X>en guffcrFcppefn iß bie (Binfafiung in ben ffeinften 2(bfcf)niffen/

übrigens aber Offenbeif im mnern Dvaumc/ fofgß$ bie einfache Äecfen-(£iu«

faflung/ am jufrägficfcfTcn.

6. (Soll eine ©infafjung gegen ben £>urc£bru$ bes £orntnc£cS/ ber

^ferbe unb (Beweine ficfccrn, fo muffen nmfj litt ber §oSfretnf$en JSnicfe/

biegte ober mit dornen Befegfc ^fraud;er/ baut gewabft werben. £ur ^'
wcljrung beaufftd;figfer (gc^afbeerben ftnb überall/ auf ©ufern/ wo man nur

biefcs 3fte| ncd? treibet/ aOTc ftraucfcformigcn ©cwacfyfc t>ou weniger bid;fem

(Bfantc unb breite (Streifen »on £o<#(tämmcn, jnnretc&enb, (f. 7.)

VI. (Einwägung ber Sßtcfcn.

§. 10.

©ewiffe Söorfbeifc/ wcfd?c bie (Einwägung ber äBeibefättbettien $<Ka§tt/

fommen fetbft ben naffen äBiefen jn ffaffett/ namentlich ber (Sicherung bes

©raswud;fcs gegen nachteilige (Einwirfungcn falfer SBinbe. %cbod) bürfen

fit, um bas 2(bfrocfncn nid}f ju binbcrri/ nid;f ja eng eingefaßt werben/ wef«

#es aber nad? litt ber Goppeln mit adem Sßorfbcifc auf folgen SBiefen an*

gewenbet werben fann/ bie an 'Srocfenfceit leiben.
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VII Dvegermaßige Obftfefbcr.

§. 11.

<8ci ber 2(npfTaiijuug ber Obßbattme in ber fcorljitt betriebenen 2Cntt>ett*

bung auf Griffen* unb Goppel «(Einfaffungctt/ 6fci6f ber üorwaftenbe Sftufjcu/

ob cö nämficfr ber beö ObfTbauetf ober ber beö ©cfm^eö für aubere Sftu^ungs*

©cgenfTanbc if?/ jweifefjjaft. £>ie (Einfegung befonberer/ in regefmeigigem 9Ser*

banbe aufgeffeffter Obftfefbcr/ ift aber ganj eigentlich unb t)orjugön>ctfe auf

ObfJgcnnun berechnet. (Eben beesfjafb werben biefe Q3aume im SSerbanbe auö#

gcpfTanjt. ©tes ift namfief) btejenige Sorm / m$ wefcfycr tk grogtmbgficfye

jQuaufifaf auf einem bepimmten Siaum auögcpffanjt werben fann. Ob es

rafßfam fein burffe bem öbjtbau eine fofcfje/ über t>k $5cpfTanjung ber Grif-

fen unb Qrinfaffung ber ivoppcfn ^inauögefjcnbc/ (Erweiterung ju geben/ bat

muß ber SBürbigung befonberer Orfö » SScr^affuiffc fcorbcjjaften bfeiben.

Uebrigcns fann man ftd^> ber 2(nfcgung fcon Obftfcfbern auefr jur £Ser*

jtarfung bc$ ©d;u£cs für Griffen unb Goppeln bebienen. @ie fonnen fer-

ner ati tntegrircnbc £§eife ber Griffen benu^f werben. 2öiewo£t ber ©ras*

wucf)S $ier nicfyt fo gut gebeten wirb, afö in luftigeren/ Jjainmafjigcn 9>flan»

jungen: fo geffatten fie bo$ immer tk Sftebcnnu^ung jur Sßeibc. @inb t>k

Obflbaumc erft fcotffTänbig §crangewa#fen/ fo ftubet nur noefy biefe 2>cnufjuna,

jTaft. (Es ijt ba§er immer rat^fant/ bergfeichen ObjTfefbcr mit ben Triften

fot>tcT afö mogfiefr in SScrbinbung ju fe^cn. @o fange t>tc Obffbaume no#

Ffcin (tnb/ fann ber Stoben bm Objtfefbern jur Kultur niedrer @cl;attcn fie«

benber guttcr* unb £anbcfe!*©cwa<#fc bieneu.

VIII. Quantitatives SBcrfcaftntß ber offenen gefber unb

^ffanjftücfc.

§. 12.

©iefjt mau barauf/ wie in einer gegebnen gefbmarf i>k offenen gefber

ober 93fTanjffücfc unb unter biefen wieberum bk Triften ober eingefaßten

.ßoppefn fcorwaften fotfen: fo (jängt bk# t>on £ofaf*93cr(jaftniffcn ab/ unb

faßt ftc|) barüber feine allgemeine Dvcgcf geben. 2öir muffen uns affo auf

einige 2fnbcutungen bcfc&ranfcn:
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1) 25ei trocfcncn getbmarfen fcon feistem Q5obcn mufj ben <PfTanjftucfen

ein tlBerwiegenber ^|eit ber giaefre jugewenbet werben.

3ebcnfaCto wirb mein bte offenen gelber/ wenn atidF? nicfyt bem ©cfammt*

3u§afte na$/ 5o4) im (Einzelnen Bcfc^ranfen, fo namftd;/ baß man ntcfyt

me^re (Schräge in eine Umfaffnng bringt/ fonbern bicfelSen bnrd; eine größere

gafjt fcon einfach gefjaften nnb lang geffreeften jvoppef^ugcn/ triffgangen imb

^riftffreefen fcon einanber trennt/ affo ffetnere gelber nnb (bte Poppet*

ftücfe ic- aU (EinfaflTungen Betrautet) fcfrmarere (Etnfaffungen ma#t.

2) 2(nf gelbmarfcn t>on fcfywcrem SSoben with man ein ganj entgegen*

gefefctes SSerfaJre» einjagen.

.grier wirb man bte offenen gefber geräumig fjaften/ meljre Schlage in

biefefBen aufnehmen/ ber Goppel* nnb ^.riftjügc weniger machen/ biefen a6cr/

Bcfonberö ba/ wo ber 33obcn ben OBjtBau begünfttgf/ me§r Greife geben nnb/

um ber £nft freieren S)nrcf)|?ricf? $u fccrfcfyaffcn/ bte ^fTan^ücfe weniger in

gefc^foffenen Jügcn aU in arronbirten Waffen aufjTeUen.

3) 2Cuf gefbmarfen fcon gcmifcfyfcm QSobcn wirb man bte f$wercrtt

Q5obenarten als offene gelber Raffen nnb bte leisten ^obenarten jn Goppeln

nnb Triften einrichten.

4) ^5egünfftgen 33oben unb fonjTige £ofaf*$8erfja[tm'ffe bte ^CnSbcßnung

5e5 OBfTBaucS nnb ber 2Bcibewirt(jf#aft: fo wirb man einen fo tid grofern

%§i\{ ber gfäcfre jn ben ^PfTanjfMcfen tterwenben.

•DaffctBc wirb fiaft ftnben/ wenn eö an fiebern SBeibepfafcett/ namlid) an

folgen fc^ft/ bk in ber fyifiin ^afjreSjeit fcor ber öeffnung ber ^oppelfefber

aushalten.

5) getbmarfett/ welche ben raupen SBinben ober bem ©onncnBranbe

ansgefeöt ftnb/ Bebürfen ber ^ffanjungen meijr/ als fofcfK/ welche jtcf) ffyon

»on 2(ugen £cr bnref) fcorftegenbe 2krgc unb Sö^bcr/ beg ©cfwßes unb bcö

geu$tigfctt0.2ftebcrfd?iagcö/ ober fonjt einer angemeflenen 35obenfeuc(?tigfett

erfreuen. 35crg£Üge unb Jjttget werben/ anö einer ober ber anbern jener Dviicf»

(testen/ mit 25orf§eil Bepffanjt werben.

IX. Sla.
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IX. D)ä£ere 2>eftimmungen tl 6er bie 3f ntvcttbuti^ ber Obffbaume/

gru#t|traucf>er unb SöalbJoTjer.

§. 13.

£)urd[> fof#e S8ert£eifung ber anjupfTanjcnben 23äume unb ©trauter/

fotfen uns bicfclbcn bfe ©teffe/ bte tvtc t§ncn einräume«^ reiefrtieber Dergu*

feit/ afs fte e$ t>urd^> i(jre ttnmiffct6are (Erjeugnifle an gruetyt/ Jpofj unb £au6

Dermoc^ten. Um uns t>er angemeffenen Vergütung nocf> mefjr j« Derftc^eM/

werben wir:

1) £>em ObfTbau/ wo er mit SBortfceit getrieben werben Um, fowop

in ber gorm Don ^oc^ffammen afö ber Jjbecfenpffrwjung bm 8*or$ug Dor bett

Sööfb^ofjcrn jugcj?e§cn.

Unfere gorjfmänner flnb natnlify Bei (Befegen(jeif i(jrer (Bfreitigfeifen auf

2[nia$ ber Don $errn £otta in 8*orfd(>fag gebrauten Q3aumfefbwirt§fc|)aft

bartiber ganj einig geworben/ bog ber SBafbbau ben 35oben$tnö niefrt ju fra*

gen vermöge/ ben man |tc(> beim gerbbau Don bem baju geeigneten £anbe be*

rechnen fonne.

SDaffeI6e erfennen bk (Engfänbcr an (£oubon (EnctjFfopabie be$ ©arten*

wcfcnö 4fe Lieferung. Sßeimar 1824. §. 1801.).

dagegen tft man eben fo emDerffanben barüber/ ba$ ber Obfibau feinen

9>fa$ unb ba$ auf tjn Derwenbcte Anlagekapital bejahe.

©er Obffbaum alö #o#f?amm ift frcificf> ber £auptgegenj?anb ber Ob(!*

5«(^?f. Allein eö bieten ft# uns auc^ für bie ffraucfjformige .ßuftur mancher*

lei fcf^enöwertf^e gruefrtarten bar.

a) Unter ben Aepfefn ift uns neuerbtngS ber ©teefapfef/ d$ ein baju fefjr

brauchbarem ©ewaefrö/ befannt geworben.

(cf. <protofoa be$ herein* Dom 6. 9ttar$ 1825.)

b) Unter ben kirnen ift bk Quitte ein fefjr faßbares ©traudS>gewä#$.

SBicwo^f baDon jur 3cit nur geringe Anwenbung gemacht wirb/ na*

menffief) Don bem gteifc^e meift nur für bk .ftonbitorei «nb Don ben

f3er&anWititgen 2. 35ant>. 37
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Renten ju mcbiciutfc()em ©cBraucf>e: fo ijt ber VcrBraucf) boefy mfy im

©ro^cti/ namlicf) ju Q3acfo6ffy- recfyt fe£r paffettb.

(cf. Sfcrijt, ^>anb6ttdb t»ct OBf?Baumsuc|)t 4te 2(ufTage. ^^f. III.

ivap. 1. §. 8.)

c) Unter ben ^Pffciumen cißtief ficf> b^u fcornamfieft bk fÜftraBetfe.

d) ©äffelBe gtft *>on tcr Offfceimer .ßirfeftc. liefet grucfrtftraucfr Bifbef

jt# $uro großen £>uf#, bem t>te Verjüngung (ein öfterer 2(Btrte&)

fefjr 5«f<i3f/ unb ijt i« biefer gorm aujjerorbentftcj) fruchtbar.

(efcrijt, £anbBucf> ber O&jTBaumsucfct 4te ^fufTage. 3§t. IV.

.ßap. 9. <j. 11. No. 59.)

e) 2öo bte Verarbeitung bcö OBjfeS ju Qtyber* unb grucfrtrccm uBfict? ijt,

Behauptet bte ©tacfyelBecre einen Bebeutenben $>U% unb, biefe i£re 9ftu£-

Barfeit Dorauögefc^t/ fommt jte ate ein t>or$tlgfic|) fcfya^Barer Jpecfen*

f?rau<# in 35ctracl?t. 9fäct>jtbcm jmb es ber $ftußjtrau# «nb bic SÖZi*

fpel, tt>cr4>e Bei bm ^eefenformigen (Einfaflungcn t>orjug$tt>eife in %n*

tt>enbung $u Bringen jtnb.

2) 2Btr werben ferner Bei ber lütt «nb Söcife ber ^uffteffung «nferer

OBftBaume <iU £ocf)|?ämme ober (StraucfjpfTanjungcn / tngfeicfKn Bei bm mit

ijjnen j« fcer&tnbenben Vor* «nb g^ifc^cn* ^Pflanzungen nicfjt Bfos barauf,

wie jte «nfern getbern, Griffen «nb .ßoppefn bm gebetfjftcfrffen @cl;uij ge*

tva^ren/ fonbern cBen fo forgfafttg barauf 0vücfftd^t nehmen/ bafj bicfelBe für

ify (Stbäfym «nb ißre gru#ter$cugung bk mogftc^ff gunjftge fei.

a) £9fancf)e OBßBäume Raffen einen freien ©tanb fe§r ttofjt anö. £>er

Sßaffnufj* «nb ber .fiaj]:antcn=25aum forbern t(jn fogar, «nb Jperr

£enne §at in bzn Ver^anbfungen beö Vereins $ttr S5eforbcrung beg

©arten&aucö, 3 tcö £eft. (Seite 96., meßre 2Crten t>on 2Cepfef* «nb

SSirncnBaumen Benannt/ n>cfc|?c jtcf) ba^u paffen.

(Sie jtnb ba£er j« 2CCTccn «nb einfachen $5a«m*Dvei(jen eBcnfowo^f, afö

&ur 33cpfTan$ung an 2(n§6ßen Brauchbar, ©er bieget naefr if? aBer ben OBp*

Bäumen bk #uffMung in ber gorm t>on Beatgruppen «nb Rainen bk gün*

jfrgjfe. £>tcfe gorm §at t>or ber <Pf*aujung im VerBanbc ben Vorzug, baß

man bem S5aume in biefer #ufjMung, o(me bic Orbnung ju ßoren, bur#
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3ttff#tt#ÄttW*« öt,cr &##ty genau fo tuet freien Dvaum ober <5cf)«£ ge-

währen fann/ alö er nacf> feiner Htt unb jebesmattgen 2fuöBreitung/ eben

notfcig %&t.

b) 3n «nferm fflima werbe« bte frühen fyvhft* unb bk fphtm grüß-

tiw^fr&lTe, ttornamficfr bk lederen bm O&fTpffattjungen fcerber&Iicfr/ fo«

woßf ber Vegetation bes SSaumes felBf?/ ate feinen S3füt§en unb t>em

grucfyt*2(ttfa$e. £>en festeren finb t)ornämfic|> t>ie raupen 2Binbe ge-

fafjrticft. £aBen bk Q5äume erff t>ie 2C«ö6irt>tttt3 erreicht/ auf wefc&e

Me #6ßanbe Berechnet ftnb/ in welche man fte pffanjt: fo gewähren

ftc fi# fet&ff oen erforoerlic^en @#ttJ$. 3m jüngeren 3Cfter muß t§*

nen bcrfelBe burcf> Vor* unb gwifc^enpffanäungen gewahrt werben.

SBürbe bie #njucf>t unfrer OBfT&aume Bereite in ber 3fa$be§nuttg Be*

trieben / ba$ ber <preis emeö jungen ö&ffBaumeS gering gefMt derben

fennte: fo würbe es tuetfetdfrt bk ttortjjeifjjafteffe -2ttet(jobe fein, bte

OBflpflanjung gteieft anfänglich fo bityt ju machen/ ba$ fte ftcf> fefBft

bett nötigen @cf>u$ gewahre/ weiter^itt aBerr wenn bk S5äume $eran*

warfen/ fte ju lichten/ unb nur bk fraftigffen unb Beffett f?c§cn ju

taffen.

©tc gwifefrennußung ber grüßte unb ba$ fe(jr f#one Sftuf$of$ ^r ge*

faßten Objf&äume würbe fte unb ijjre ©teile/ fcfyon reinfiel) Bejahen. (Bin

anberer Vortfjett würbe uns barauö erwacfyfen/ baß wir unter bett ü&erju*

Jaltenben Baumert eine groge %u$m§l fyattm um nur bie/enigeit ftcfym ju

Taflfen/ bk unö in jeber ^ejie^ung genügen. 3C(Tein für jejst ift ei« fof#e$

Verfahre» no$ &u fofffpieltg. 59?an wirb ft# arfo vorläufig noefj bur<#

Vor* unb gwifcfycnpftanjung t>on SSMbfjofyern fylfcn muffen,

©er BeaBftcfrtigte @cfm§ fann auf boppelte SBeife erreicht werben/ fo*

wo$l buref) flraucfyformige (Einfaffung auf bm gefährliche« Sßinbfeiten/ ati

bur# gwifcfrenpfTattjuttgen.

c) 35ct bett Verheerungen/ welche bk $ienraupe in unfern liefern *2öaf*

bungen angerichtet §at, ftnb bk mit £auBßof$ gemtfefrten QJeffanbe ben«

fetBett am wenigen unterworfen gewefen. 2Öa$ immer bk Urfacfr ba--

von fein mag/ oB bk 2(u$bünf?ung gewiffer 2kumartett/ wefefte biefett

37*
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Jfnfcffctt $u»ibcr ift, ober bte Untcrbre^ung bcö Jufammcn^angö i(jrer

2(n|tcbcuingcn; tie ^atfacfje ift ni#t nur bejugficft auf Dorgebac|)te

SSafbungcn unb bfe ifjncn t»crbcr6Iid^ctt Staupengcfcfrtecfrter/ fonbern

att<$ bei ben OSfTpfran^uncjctt erfahren. @o ^af matt »erfefriebentfiefr

bic ^npffcmjuttgen ber (Efd^cti ju biefem <3#u^tt>ecf empfo^fen/ unb CS

fmb bem SScrfaffcr mefjre t>o« (Erfett umfcf)fof]ette öbffgarten befannf/

wo man t>on t>cr garten ^pfage ber CKaupcnfcfyabett niedres rcciß.

2fufmcrffame £)bf?$tjcf)fer fcertvenbett auf bas Utbkfcn ber Dvaupcmtefler

große» gfeifj. ^ te t$ati<tftm ©arfenrneeftte fmb m biefer 25eäie§ung bte

<Sing*936gcI. 3(jre SSermejjrung ift bas gennffeffe Sttittef/ jene» geittbett utt*

ferer ObffpfCcinjunge« ju wcjren unb ttt biefer S5ejte§ung cmpftcjff ftd§> tttS-

befottbere t>k #n$ucf)t t>on ©eft>au#ett/ mlfyt ißre 2fnftebefung begünfftgen-

d) ©feiere Hufmttffamfeit, wie bei #uffMung ber Qofyfthtnmc, ift bei

beu grud)f|traucf)crtt anjutoenbett. (Einige »erlangen freien 2Bu#S afö

35uf#C/ anbere raffen fi<# bur# t>ic (Speere in örbnuug galten; einige

forme» bes Ocfw^cö &cr SSorpfTanjungctt entbehren/ anbere beburfe»

i§». 3U &ergfeict)ett ^orpfTanjungen ift tjorjugsweife bie <8tact)efbeere/

fowofjl in 25efract;t ißrer frühen ^uögrunüng/ afs ijjreS bieten 2öuct>

fcö/ bann aber auefr bes^afb geeignet/ weil fte ftdg> buret) bie @ct)ccre

genau in ber gorm unb £o§e garten lafjt> treffe bem @cfwgftn<je bie

günjIigjTe ift.

3) Sßieroojtf nur bem Obftbaunt/ unter befonbem UmfHnbcn auet; ben

gruc^tffraud^ern in unfern 3(nfagen ben SSorjug geben/ wo i^nen ber pöbelt

jufdgf: fo ift boct) eine traffige/ wenn auet) an ftet) minber geftenbe tytoonh

tion bem fummeruct)cn (Erjeugniß einer befler beja^fen gruct)f immer uorjujie*

fyn. (Es giebt t>ieffcict;t feinen @a$ in ber Oefonomte/ ber größere $$cact>

tung fcerbient. (Bin üppiges EKoggcnfefb bringt/ vermöge ber Quantität fei*

nes (Ertrages unb bes befferen £uftanbe$, in treuem baffefbe ben Wer ber

fofgenben gruct)t uberfaßt/ mcr)r ©eroimt/ afe bk mäßig tt>act)fenbe Soeben*

fruct)t auf bem für leidere minber geeigneten 23obe». 2Bo alfo bk gruct)f*

bäume unb ©trauter nict)f ftct)er gebeifjett/ werben trir uns ber £öafb§ofjer

bebienen.
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(Eö wirb cinft eine £tit fommett/ in tvcfdbcr atfer bem gel&Batt geeignete

<3obcn jenem Ü6crwicfcn unb nur berjenige, wefefrer baju niefrt fangt, aus-

f#ricfj(i# ber 8or(Twirf!jfi#aff »crBfctbcn wivb. (Einer folgen getf gebort bk

regefmäßige auf lieber * unb £9?iffefwafb gefMffe SSewirfRaffung ber .ßop*

pefeinfaffungen an. 2ttan fann mit Jperrn .ßammerraf(j 3ocf>imö fagen:

(cf. beffen bem herein eingereichte 2(6ßanbfung.)

„bog tiefe 3(rf ber Sorßwirffjfcfyaff tie rechte für ein fuffitn'rfeö £anb ijl"

unb einen fofcfcen §«(!««& t>orauögcfc^f/ werben bie 2ßafb(j6f£er/ jebenfalte

aber au4> fd^ott früher/ in ber #nwenbung aU ©cftuiimiffel/ ifjre ©fette

werffj fein.

3n ber Ic£fgebacf>fcn 2(nwcnbung nnb ba wir bm ftlr grud^ofjer ge*

eigneten 23oben biefem tJorBe^affcrt/ jmb eö t)ornämfic|) bie jur @c|)[ag(jofj*

witrfjjfcfyaff unb für feistere 35obenarfen geeigneten 28alb(jofjcr/ welche ju

unfern ^weefen paffen. Qafyn geboren Urmen/ 525trfcit/ 35erg*(Er(cn unb HU*

lim afö jpaupfgcgcnftanbe ber ^of^nn^ung. %l$ ©c^fag^olj gebeten aueft

bk (Eicfje unb (Ef#e auf geringeren 35obenarten.

35e§uf$ ber (Sicherung ber Goppeln gegen ben £>urd()&ru# be$ Dvinb»

tricks u. f. w. Behaupten bk £ecfen fcon SGBeißborti fcor allen ju 3(npfTan*

jungen ber festem litt empfohlenen (Sfräudfrcrn, ben 25or$ug. (Es ift jeboeft

nic|?t unwa(jrfcjKinfic|), ba$ ißnen bie in unferer £anbc06aumfc|ntrc futfWirte

tnit ftarfen ftngerfangen dornen Bewaffnete ©febiffcfyie wegen tjjreö fcfmcl*

Icn 2Bu#fe$ unb ißres ©ebcifjenS <xn§ auf tetc^fen SSobenartcn/ balb btn

Vorrang jtreifig machen wirb.

4) ©amif wir aucf> von ben 2Bafb(jof$ern bm größtmöglichen Ertrag

gießen, tft nifyt nur auf eine bm tterfefriebenen 33obenarfcn enffprec^enbe/

burety tfjre größere Sttannigfaftigtaf &egunj?igfe Zumaßt, fonbem aucf> auf

bk Ztt unb Sßcife ijjrcr 2(uffMung nicf;f geringere 2(ufmcrffatnfeif, als bei

ben O&ft&aumcn $u fcerwenben.

a) ©er Jpo#f?amme werben wir uns a6er/ ba bk -ftofTen ijjrer (grjtcßung

&ur geif no# in feinem angemeffeucn SScrfjaftniffe mit ifcrem (Erfrage

fielen, nur fyn unb wteber, fjjeite jur 35cpfTan$tmg ber SBege, fgcifö

ju 3wifcf?enppanjungen in bm Ö6ftfefbern, f&eifs $ur 35efe^ung ber
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£riffj?rccfen/ in bcm ledern ßattt jebo# in fefcr hiffyvanUct 2toctt*

bung (cf. §. 5. Sfto. 4.) Bebtenen; tattn aBer folcfye wallen/ tvcld^c

na# ber 35ot>cnar( aU $ftu*$ol$er erlogen werben fonnen.

%i$ Cftu^oljer empfehlen ft# i)ornamfid(> bte (Bfcfcen unb fefweff*

wücf?jtgcn (Etd;ett/ beren wir fefcr ffyhfyntimttfy unb in unferm iUtma

gebei^enbe Titten aus Sftorbamcrifa Belogen fjaBen unb Bereits in unfe-

rcr &mbcs6aumf#ufe fuffituren; imglei#en bte Ulme/ SSirfe unb £inbe.

b) aßafbformttj/ na# 2(r£ beS lieber* ober f0?tffcltvatt>cö gehaltene ©frei»

fetv fmb ftlr unfern <pian bte paflcnbffcn ßovmzn. ©er größte £rteB

ber £auBJjof$cr gebetet tn folgern UmfrieBe fclBft auf geringem Stoben

unb ber fc^neüe Umfa£ ber aufgewanbfen hoffen ift ein fe^r Beacftfens*

werter SSovtfyil.

c) SKalb^cr/ welche in ber ffrengen £ccfenform einen Beachtenswerten

$ol$ertrag gew%en/ gebeten ber Dveget na# nur im feuchten Q5o*

bcn. £>ie £afclnuj?/ Q3crg*(Erle unb 3(f<tjie leijTen bas $war aucf>

auf ber $"&$e/ jebo$ forberf bic erjTere f4>ott einen guten Robert. %n*

bere ^o^arfett/ t>ie jt<# jur §ccfenBttbung auf froefenen 35obcn eignen/

jtnb fcon gar feinem gelange für bk #ol^u^ung. liefern Umpanbc

muß es wojrt Beigemcjfen werben/ wenn jt#/ naefr @#wer$ $5ef#rei*

Bung ber 23efgif#cn £anbwirf|fdDaff/ berglcicfren (Einigungen metff auf

bk Sftieberungen Befc^ränfen. £>er Robert ift bort ju treuer/ als ba$

man unprobuftwen ^oljarfcn ben tyU% einräumen fonnfe.

d) SHe S^eBen^u^ung/ welche fcon ben £Balbfjol£cm bur# £auBfutterung

Belogen werben fantt/ tjt mit unferm/ btn aj?(jefif$ctt ®eft$tspunft ju*

gleicfy Beacfyfcnbcn plant / nur in fofern fc erträglich/ als btefelBen in

ber @frau#form genügt ober als einzeilige ©c^u^pffanjungett einge*

f#i#fef werben. §u jener Sftu^ungSarf fc^einen bk <£t)tifu$, ^olufecn

unb OtoBiniett/ uBcr^aupf alle mit (SchmetterlingsBlumen fcerfejenen

©trauerten Befonbers geeignet ju fein unb |t<£ au# Bei bcn ©trau*

c^ern $u wicber^olett/ was in ber §efbfulfnr jTatt ftubef, ba$ nämficfr

bk in jener JUaflfe gehörigen ©ewac^fc ben £aupfBcjtanbf(jeit unferer

frtlfitnrfen unb ausgezeichneten gufferfräufer barBiefen.
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2(u$ Dorffcjcn&ctt (Erörterungen rcfuttfrf jur näheren 25ejlimmung tm*

ferö BepfTanjungö^faneö/ ^g ber £)Tegcl nacf> nur ObfHmume alö ipoef).

flamme j« unfern 2(nfagcn werben benußt/ t>a aber/ wo ber Obffbaum nifyt

gcbci(jt/ Dorjugswcife t>tc wafbformige ©(reifen* unb #ecfett*9}fTan$ung wirb

angetvenbef werben, (f. 8.)

X. efcHe ber SBafbfuffur.

§. 14.

(£$ QicBt in ber f^e^r^eif ber gefbmarfen neben unb $wifd&cn bem tul*

furfa(jigcn 2(cferlanbc off fejjr hebeutmbe %fyil$Mt, wefcfje ijjrcr natürlichen

Q5ef$ajfen(jeif naef? jum gelbbau ni$t geeignet finb/ fotcfye namlicf)/ welche

feinen Ucberfcfcuf? über bk iMfurfoffen beja(jfen. £>aö war fd^on bei ben

©etreibepreifen ber gaff/ bk wir 6t^ auf i>tc feiern 3a§re fajt ein falbes

3a§r(mnberf fang gehabt {}ahen.

SH'c oben bereits erwafjnte Pmtitevminbwung beö ©etreibes bringt e$

aber notßwcnbig mit ft<#/ baß beö 5$obcn£/ wefefter ber gefbfuftur wertfj ift,

immer weniger werbe/ bafj man bkfelbe namli# auf Zaubereien bcfcf>ränfen

muß/ welche einen tuet bebeutenbern CKoJKrtrag geben/ afö man bisher ber

Bearbeitung wert§ geachtet Jjaf. 3n ben 3 cifctt öcc ^°6cn ©efreibepreife

$af man ferner nicf)f unbebentenbe Sofien baran gewenbet/ bem uon Statur

fcf>fec|)ten S5oben buref) atferfet filn|Wt<f>e Operationen/ afe ^Cuffujjfeu/ Befaß*

ren mit befleren (Erbartcn unb insbefonbere mit 20?ergef/ eine beflere ©runb*

mifcfwng ju geben/ unb ijjtt fo jur gefbfuftur brauchbar ju machen.

2Bicwo§t ftd^> bergfeicfycn Operationen mfy hei ermäßigten ©ctretbeprei*

fen unter gewiflen Bebingungen noefj bejahen werben: fo muffen biefelben ber

Statur ber <5a#e naefj bo# immer feffener werben. 2(ffo auti) i>on biefer

©cite Jjer wirb ftdb bk tobefjnung ber gefbfuftur einfefrranfen.

£)a$ natürliche ©ebief beö %Balbhaue$ erweitert jicf? in bem SSer^aft»

niffe, wie jenes ftcf> einfc|)ranft. £>er £anbwirt£ bürfte wo(jf tfyun, i$m baf>

Seihe nic^t Tanger ffreitig ju machen/ fei eö/ baß er i§m ben angefangen 35o*

ben o§ne (Sinfc&ranfung ober in gewiffem 2Becf>fel überläßt.



296

Sttan bebcnFe ftd& «rfo ni<bt, bicjcm'gcn $£ctffu!cfc tcr gcfbmarfv Welche

bei bcr gcfbfuffur feinen Dvcincrfrag bringen/ bem JpofjwucfjS ju u6erfa(fctt/

obne baran 2(nfiof? ju nehmen/ baf? |Te in ffeinen $W$cfen Befreien. 2D?an

muß tie Ctcb^abcrct für tie unbefebranft offene« (£ä)la$c, mit wir oben fefron

bemerft §abctt/ bei (geife feßen/ wenn tie ^obcnfulfur auf i£re rechte §6£c

gebracht werten fcU. 2ut# werben wir tur$ tiefe (BinjTrcuungcn nicr)f nur

ben Vcrfanbungcn bcr belferen 2>obcnartcn vorbeugen/ fonbern auef? jugfeiefr

tie &d)VL%\mdt beforbern/ auf welche taö 2(bfe£en hei unferm SkpfTanjungS*

@r;|rcm gerietet iff. (Es fcerbient hei tiefer ©cfcgcnljeit jebocfy bemerff ju

werben/ ba§ ein Q3obcn/ welcher eine ju fd^fed^fc Ärumc für ben 2(cferbau

^af/ barum noer; feinesweges untauglich für ben Obft&au ober bie belferen

£of$arten iff. <8eljr fcaufta, fTnbct ftdr> unter tiefer föttme in einer für tk

25aumwur&cln erreichbaren 3.icfc/ eine tenfelbcn jufagente 35obenart. SSefott'

terö wichtig |Tn& tn tiefer $5c$ic§ung tie £Ü?ergcUagcr/ tie fify auf triefen

geftmarfen fe^r oft in großer Verbreitung/ wenn au$ nicf>t frreefen* bo$

ncfrcrwcifc fcorfmben.

2öie tcr £anbwirtfj feine Vorriebe für tie ungeteilten &<bla$t, fo

muß au# ber gorpmann feine Liebhaberei für tie jufammen^angenben WaU
&er aufgeben/ wenn aus tem ©anjen etwas Dvec^teö werten foCf.

Sftarf) ter im §. 12. beigebrachten ^emerfung würbe e$ fcfjr unttortl^cif*

§aft fein/ biejenigen 2Bafb|tücfe/ beren 2>obcn ftd> ttorjugsweife jum Wer*

bau ober jur Sßiefenfuftur eignet/ fernerhin im gorftbeffanbe ju ^aften.

(Ebcnfo muß man tie t^or^errfc^enbe Steigung für bie. ©fetc^artigfeit tcr

Äofjbejrante aufgeben. Sßo tie S5irfe beffer geteilt/ aU tie (Eic^e oter

Q5uc|K/ fcfyeue man ft$ ntty, fte in ten Sieben* unt ^uc^enwaft einju»

ffreucn. (Es fcerbient in tiefer $5e$ic§ung insbefonbere bemerft ju werben/

tag tem 33aumwu$s ein fH5ccf?fct ter 2>aumart in ten feiner Vegetation

angemeffenen Umlaufen md&f minter gcbci§fi$ i|T/ afö tem gefbbau ter jtyt»

u#e 2Scc|>fct ter gelbfrüc^te. (f. 9.)

-

XI. Sftcue
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XL SKette SEBofcnffcriert S8e§ufö ber 2C u f f t cf> t unb Pflege
ber <Pf(anjftucfc.

§. 15.

£>te SScrbrcttuno, beS Obßbattes über btc §efbmarf forberf tu'el 2(ufjtd;t/

nicfc^c am einfachen baburefc 5« erraffe« ift/ ba$ man bic SBofjntmgen ber

Arbeiter/ beren SSermeßrung bttrdfr bte (Einführung (jojjcrcr itulfur cnfnom*

nmt wirb/ auf bic bcpfTanjfcn Stein cre ttcrtfjcift. 2(ud; fennen bte abfadcn*

ben grud;tc nur ju gut gema$f werben/ wenn fcic ©ammfer in ber £Ra§e

ftnb. (Entließ bieten bte eingefaßten Goppeln mancherlei Sftebcn*9?ti^twgcu

bar/ ton wcfd;cn baflelfa gilt.

©afjin gebort bie 35cmt(2ttng ber ©efrattenpfa^c an ben Dvanbern ber

Scpffanjfcn Poppet« auf bte (Schaffen liebcnbcn ©arten • ttnb JpanbefSge*

wad;fer nityi mt'nbcr ber ©racranber/ wefefre bem 3Bcibc*$8ic§ unzugänglich

ftnb. 2Bo insbefonbere gattje Poppern bem 2(nbau jener ©ewäcf)fc benimmt

ftnb/ wcfcfye i>fel Arbeit forbenv ift es jebenfatfs ratßfam/ btc auf t(jrc Dum*

Haftung unb ^fTcgc angewiefenen Arbeiter in ber Oiajjc $u §aben.

B. ^d^ere gntmtcfelung t>e^ planes in äj?f)etifcfjm

SSesie^unöem

I. allgemeine ©runbfa^e.

§. iß-

©tc allgemeinen ©runbfc^C/ auf welchen ftcf) bte 2fnwetfungen $u <Scf)mucf*

2fnfagcn jttrueffü^ren laffe«/ ftnben ftd; bei ben ©cfjrtffftcu'ew/ wcf#e batton

^anbefu/ fe(jr jerftreuf. Um uns bte (Entwicfefung unb $£cgrtlnbung unfern

^Mans ju erlctdKern/ fei uns ber SBcrfud) ertaubt/ jene ©runbfa^c §ier ju*

fammen ju fteHen. 2Btr werben/ was in benfelben bereits t>offf?änbtg fcorge*

fragen ift/ weiterhin nicfyt befonbers berühren/ fonbern »orausfe^en/ ba$ btc

hierin Bcjeic&ncfctt .ßunfh-cgefn hei atim 25tfbttngcn/ fcon wetzen in ber na*

§eren (Entwicfefung unfers SSepfTauäungSpfancS bte Diebe ift/ ojjne befonbere

SJerOanWutigeii 2. 35ani>. 38
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Anregung angcwcnbet werben unb alfo nur bas/enige nod; fpccicll ßcrau^c*

Ben unb weiter cntwicfcln/ was näheren S5c$wj auf bic (£igetit$dmn$ffit

unfer* ^laneö fjaf/ ober uns fonff einer weiteren (Erörterung unb Begrün*

bung Bcburftig ju fein fcfjeinf.

£)a unferc 2C6ftd^>f aBcr niefrt auf eine Xfymk 5er fronen ©artenfunjt

t!6er§aupt gerietet ifT/ unfer ©egcujTanb vielmehr nur an ^.jjetfjTücf berfef*

Ben umfagf/ nämlich bic in ber Bcpflanäung bargcBotcncn Glittet jum gweef

:

fo wirb f?d; basjenige/ was wir anzufrieren fyabcn, hierauf Bcfd;ranfcn; bo#

werben wir biejenigen Untcrjtu^nngsmittcl niefrt ti6crge§ctt/ wefcfyc uns bic

£anbf$aff t>on fefBff barBicfct/ ober welche naef? ber 6fonomifdt)en Stiftung

unferer #nfagcn fonß nod; jwccfmapg in SücrBinbung bamit gebracht werben.

§• 17.

S8or allem if? ju Bemcrfeu/ baf? ftd; bic Bilbtmgcn ber fronen ©arten*

fünf! feinesweges auf S)cforaftonen , auf bic SÜZittcl gefälliger #uf$auung

Bcfcf)ränfctt. 2Bir wollen in benfelBeu bic fd;6nc £ftatur genießen/ alfo gc*

müfjftd^ eben fo fc£r als geiftig angeregt fein. //(Empfangt mid;" fo (Tngt

unfer §ru§fings*S5i<#tcr:

//(Empfangt tttify, ty\Ha,c <8d;atten! tfjr fjoßen BcIauBtcn ©ewof6c/

//©er crnjten Betrachtung gewci§f/ empfangt mify uub (jaueftf mir ein £icb ein

z/gum Dvu^m ber verjüngten Sftatur!"

öfcnc uns auf eine näjjcrc (Erörterung cinjulaflctt/ wcfd;e ber uns bar*

gebotenen ^unjTmittef einer ober ber anbern ©tufe angeboren — viclleid;t

gieBt es fein ^^eif|Tücf einer Bebcufenben .ftunf?fcf)opfung/ welches fic nid;t

aHe in ftd|> aufnimmt — werben wir uns bo$ erfauBcu (jiu unb wieber ijjrc

nähere S3crwaubfd;aft $u einer ober ber anbern ©fufc anjubeuten.

§. 18.

£)ie Olafur §at bas @d;6nc mit freigebiger Steint* ausgcjlrcuct. 2dTcin

cS ftnbct fic|> feiten in allen vereinigten Bifbungcn rein ausgeprägt. £)ie

fcfronflen gönnen ber Berge/ £ügcl unb 2(nf$wcffungcn ftnb mit ungcfalli*

gen ^ofccn unb ermübenben (E6cncn gemengt. %ufy (jaf ber zufällige ©aug

ber mcnfc|)fic|)ett 2(n(iebclungcn viel veränbert. (Einer (ScifS ifT fcaburc^ bk

(Summe ber angenehmen (Erfd;einungcn (2Bo(mungcn/ ©orfer/ ©arten/ @tra*
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ßen unb 3Se$e :c.) vergrößert/ auberer @eit$ aber «ud; t>ict ber urfprüng.

lify fd;6nen germ jerftfrf.

£*or allen »Dingen ift e$ Aufgabe an bk ivunft

1) S>ae; Unfeine $u- verebefn/ ifjm gefällige gönnen ju geben unb wo

fcieö unatt^fü^r&ac fjt/ &ajfel6e bem 2(ugc ju verbergen. gür Mcö a ^' Bie-

ten ftc|> in ber Söcpflannmg t>k $Slittd bar. $ftan fann ooe unb fferife

5>fa^e mit geeigneten Jpofjartcn beefen.

SSBeife ermübenbe (Ebenen werben fefron burcr; ^fjeifung angenehmer.

3(jre SScgrenjung aber burefy ^ffanjungen von gefälligen Umjügen/ ber 2Öe<#'

fcC biefer ^Pflanzungen in £ange nnb greife/ bk mannigfaltige Unterbrechung

ber fo eingefaßten gläc&cn burd; ©ruppeit/ SSMbffücfe nnb Qjaumfelber in

wccf)fefubcn ©roßen nnb gönnen; bic Sftannigfaltigfeit ber Q5ilbungcn unb

garbungen ber angewanbten ©traudjer unb $5aumc vermögen biefelbe in eine

red;t fejjr gefällige £ahbf#aff ju verwanbefn.

giuben wir ermübenbe (Ebenen vor/ wefd;en ft# burc^ 25cpfTanjung nid;t

beifommen faßt/ fei es?/ weit fte außerhalb ber ©renken unferö (Eigentums

Hegen ober fonft/ wegen Sftaffe> u. f. w, au* SJcpfTanjung nid;t gefd;icft finb:

fo muffen wir jtt abfperrenben 95orpflfon$ungcn unfere gufuicfrt nehmen.

£>icfe werben/ wenn tk ©tanbpunfte in ber (Ebene ober auf einer bod; nid;t

bcbcuicnbcn 2(n£b|)e liegen an ben d\anb ber ju beefenben glacfrc aufgehellt;

fo ka$ fte mannigfach geteilte Waffen bilben/ jwifd;en welchen man £)ur<#*

flehten nacr; ben angenehmen ©egenffanben in ober jenfeitö ber (Ebenen of*

fen läßt.

©iefe SSJorpffanjungen burfen aber feinceuvegeö nur in (Streifen beffe*

$cn; vielmehr muffen fte aus red;t vielfach geffeilten ©nippen jufammenge*

fe^t fein. 3e feefer tk £uff*Jvonture biefer Salbungen unb ;e lebhafter <&*

|Tccf?cnb t>k garbeu^ifd;ungcn finb/ bcflo wirffamer wirb ber (Erfolg fein.

biegen bte ©tanbpunffe auf beträchtlicher $o(je/ fo ba§ man über bk

^orpflanjuugcn im Zfyah hinwegfegen unb jeufeitö bcrfelben bk ermübenbe

breite wieber ftnben würbe/ fo muffen bk SSorpfTanjungcn junac^ft bem

©taubpunffe auf ber ^>6^e angebracht werben. £>affelbe muß fTatt fTnbctt/

38*
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wenn man jenfeits fofd;er (Ebenen feine erfrettftd^cn ©cgenffanbe Isaf/ burefr

t>te Verengung ber erfteren alfo wenig ober nichts gewinnen würbe.

2fe(mftd[>e Ziffer jtnb anjuwenben/ nm ffcrtfe $ügel/ bie außer unferer

©ewalt jmb/ jtt fcerbergen. £>ie Vorplanungen muffen in folgern 5^
auf &fc torliegenbcn $6(jcn gebracht werben. 2Bo bergleid;en Jp6(jcn nicfyt

t>or£anben jmb/ muß man fic^> buref) öftere Söiebcr^ofung ber ^Pflanzungen

Reffen.

2) SBetfcr ift auf bte 2fu£fonberung angenehmer ©egeujtaube/ welche

fenff in ber weiten ?lu$fi$t ober in ber Vermengung mit bem Unfeinen

unb ©fei$güffigen fccrlorcn gelten würben/ 33cbad;t jn nehmen/ bergefralt/

ba§ ber $3ficf barauf Eingeleitet unb befd;ranft werbe.

tlncnblid;c Steige finb in ben Unebenheiten (ber Bewegung) beö Q3oben$

tterflecft unb boc^> mit fo geringem 2lufwanbe bemerfbar ju machen. Sine

fcfyone (Senfung beä SBobenö wirb (jerausgeßoben unb tjr ©enuß erfjo(jt bureft

^epfTanjung berjenigen ©rei^linien/ wo fie ftd^> in gleichgültige glasen/ in

fcfrroffe Vertiefungen (2Baffer* Stifte u.
f.

w.) ober ungefällige (Erhebungen

ttcrficrt.

(Es ftnbet Bei ber güfjrung ber <PfTanjlinte/ 35e§ttfö biefer ^uöfonberung/

>wie hei allen mit cinanber in 35e$ic(jung gefegten Umriffen unb Konturen/ eine

Ovegel 2Cuwenbung/ für welche wir uo# feinen beftimmten 2Cuesbrucf (jaben.

(Eine 2Beg* unb <PfTanjlinie/ in ber CKicftfung geführt/ na# welcher ftd^> ein

$ügcl fenff/ ft'nb hei weitem ni$t fo gefällig/ als folcfye/ t>tc in fefmeibenben

Linien/ an bemfelben Einlaufen.

SRcicfr bcrfclben CRegel verlangen wir ein i)crfcf>icbcnarfigeg (Empor(treben

ber ^infereinanber aufffeigenben 35aumgruppen. <Ekn banaefr/ btoergirenbe

Dvicfyfungcn ber gegenüber liegenben (Einfaffungölinicn größerer breiten.

Zcfynliä), wie mit ben 2lnfcj)welluttgen bcö Kobens / »erhalt e$ ftcf) mit

ben $ügcfn unb bergen* Einige finb Dorjüglicf) fd;ott/ anbere baneben un*

angenehm ober bo# nicfyt pajfenb ju jenen; anbere §aben einzelne f$one ^il*

ftücfe. £>ie ungejTaftcfe 2(nf)obe wirb bur# biefrte 33epfTanjung gefcfrmücft;

ber fd)one #ügel bur$ leid;fe (gruppen* unb ^ainformig) QSepfTanjuug i>cr*

fefconert.
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S0?<m {af Bei ber 25epffan£ttng ber £tlget «oc|> baftir &u forden r bag

bem unfer£<tfB fiegenben gcfbe et« Zfyil ber 3Cnf#w«fftttta, DcrBfeiBt/ in tvef-

d;er fid; baflHBe <iuö bem S^afc cr^ebf.

<£tne fof4>c Bewegung ber (E6enc «nferßafb ber weiter a«ff?reBcnbcn

Jpöjje tDtrff fejjr wo£ff(jafig. Sftwr in feftenen gaffen ijT cö ratfjfcmt/ btc

Jpil^ct 6tef an ben guß berfefBen in Bepflanzen «nb mematS burfett bk Zfya*

fer «nfcrfjafB attögefutft werben.

3foftrfe ©egcnfHnbe/ tvcfd^C/ cinjefn in ber ^anbfe^aff fccrjTreuf/ «n-

fcfteinBar jtnb/ ein §au£/ eine Sfttlfjfe/ ein ffettter ^Bafll'rfpiegct werben burefr

2CnpfTanjung cincö .^intergrnnbeö (jerauögcfjoBen. gerne ©egenfranbe/ $ir<#ett

«nb beren ^tlrme je./ werben b«r# ©ruppen im S8orgr«nbe «nb fraffiger

no# burd; affeeformige, ober naef) 2(rt ber ©urcf>(jaue attfgefteffte ^Übungen/

tvcfcf>c ;cnc ©egenfHnbe gfei#fam in Dvafjmen faffen, (jerangejogen.

3) (Es gieBf faniw einen angenehmen ©egenftanb in ber £anbf$aft,

wefcfycr bur# irgenb eine äwfä^(icf>e <PfTan$wng nifyt no$ mefjr £erausge(jo*

kn «nb gefefrmueff würbe.

£>ie «ppigffe, bem 2f«ge unb ©emutfj wo§ff£«cnbe OtafcnfTac^c fcerliert

ißre Söirfung, wenn (Te ni#t buref) ßerwrtrefenbe ©egenfftmbe begrenzt unb

Bewegt wirb.

£)ie gcringffe (Erßofnmg/ wenn a«$ nur mit wenigen woljfgeformten

«nb gruppirfen Daumen Bcfe^t, gewahrt fd;on einen angenehmen 2Cnbficf.

(Sin einziger wo^fgeformfer «nb BefTanjfer $«get fd;mücft eine ebene

©egenb meilenweit. £>aö ©efaffen wac^f! mir ber ^unafymt ber Bewacfyfe*

nen .ftofjcn.

Mein Söafferfftlcf ift ofjne SSerBinbwtg mit Daumen Befriebigcnb. Wzt

(Ejfeff £angf t>on bem «mgeBcnbcn ©ejjofje ab. Oteijenb iff cö bie fliegenben

Sßafler Bafb in bem £)tcftd;t bcö ©e^ofjcö Begattet «nb tterBorge«/ bann

bicfe[6en wieberttm in fcoffem £id;fgfanje in ber Umgebung maferifd;cr ©rup*

pen «nb 5Dla(fen «nb l>kfc al$ juruefgefpiegeffe SMber j« fejjen; es ift ni$t

minber angenefwt/ ben £auf eines %$ad)t$ «nb gfujfcö in ^Beübungen «nb

gernen/ wo man i§re Söafterfpiegef ni$t meßr erfennen fann, bennoef) in bm
Begfcifenbcn 25aumpfTanjungen 5« tterfofgen. ©regere 2Ba|]er|?ucfe empfan*
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gen fcon ben Pflanzungen angenehme Umriffc/ fcfyone ©egenfa^e ijirer glanj*

fcellen (Ebenen/ tic d\uhc ju iftrer 35ctrca,u'c#fcir, ijjre ctnfallenben £icrjter unb

(Bcfyfagfttaften/ beteScttbe gönnen unb garben für t^rc (Spiegelflächen.

(Eine baumfofe ©taot/ ein £>orf o§nc ©arten/ ein unbcfcfyatfcfcS Spam

flnb ivcnig erfreuliche ©egenftänbe. Sftan fteffe |7# im jjn'ntcrgrunbc ber

©fabf unb bcö Dorfes berufene 2xrge i?or; ein 2>orf/ fdbft in ber fTa*

c&cn (Ebene, mit ©arten umfranjt; ju bem einzelnen jpaufe — wäre es aud)

nur — ein 33aum »on ausgezeichnetem 2£u#fc/ fagfeier; ift bie <Sccne

t?ortf>ctfr}aft ücränbcrf unb ein crgb^ficfKS Q5Ub an bk ©teffe ber fteriren

2Q?affcn gefeßt.

£)cr Jbimmcl fctbjt gewinnt but'4> bk gegen benfelben gerichteten leb*

§aft belegten Konturen. 2(nbere £icr;fcr Raffen an ben tiefen (Einfcfrniffcn/

anbere fdnvcbcn über ben §c£er auffteigenben gernen. 2(ngcncf;mcr ftra^If

bie (£onne buref? bk ^aurnzrecige.

£)ie Silber/ welche uns ber manbcfnbc £Ofonb in feiner (Stellung $u

ben 28ol~fen barbietet/ nneber^ofen ftcr) in ben Qxgrcujungen ber 35aumgrup*

pen unb treten am benfelben gcfd)mücft bureft neue gormcu/ garben unb£icr)*

fer reijenber unb frafttger £cr&or. (Bin (Stcrnbilb/ ja ein cinfam funfelnbec

©tern getva^rt in fofcr;cr (Eiufaffung einen lebhaft erregenben 2(nbucf.

4) SBiebcrum finb in ber 2ivt unb ?2Bctfc ber 3 u fat"^^f^w»3 unferer

<Sd)mucf% bittet große unb £ocr;ft mannigfaltige Jpülfen/ jur £3crftarfung

ber bcjtrccftcn Sßirfung gegeben.

Üi3ie ber ^ilbBaucr ans feinem Sftarmorbfocf febenbige ©ejtalten §crfcor*

ruft/ fo [ringt ber £anbfd;afts*©ärfncr £cbcn unb Bewegung in 2>äume

unb ©erträume burd; ben £Oc$fcl ber formen / in i^rer £,ufammenftttiün$

in Zifyt* unb Dunfe[ ; ©ruppcu/ $u Waffen/ jpamen unb S&afbftücfcn; in

ibren UmrtjfcH auf ben (Ebenen unb gegen ben .^orijont; in i^ren ^uireißun«

gciv 2(b|tufungeu unb .ftoutraften. (Skid) bem 2DMcr avhdtu er mit gar*

ben unb £;d;fcrn. 2(bcr es finb bie croig roccfyfefnbcn garben unb £id;fcr/

irela;c ba$ tvanbclncc 3a£r unb bk immer forffcfrrcifcubcn Itageßjcifen über

feine ©eftalten unb ilmrijfe mit immer neuen Dveijen verbreiten.

5) (Es genügt tw$ nid;t in ber Dlntur civ.cn unb ben anberu ©egen*
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ftanb »0» gefälliger Kvt unb #uffd;mücfuttg ju erbficfe«. 2öir Bcgc^rctt, bafj

flcr) affeß @ict)tbare ju angenehmen (Scencn jufammeufuge/ unb baß nicr)t Bloß

auf einem ober bem anbcrii @fa»bpunfte/ fonbern in forffcfyrcitenber (Enr*

nuefefung unb irtttner neue«/ halb fcorberetteten unb bann roieber uberrafcr)en*

bett 35tfbertt/ halb in gefälliger Befcfyranfung/ bann nneber in tt>ciffjittrcict)ett*

ber 2(ußbreituttg.

6) 2Bir ftnb nid)f jufriebett/ bafj ftcf> bfefe 23ifber unb (Bccnett äufätfig

aneinanber retten. SBir verlangen tuefmeßr/ bafj f?ct) tit bem ^nfammmfyana,?.

berfefben citt gcorbttcfcß ©a«$e barfMe/ faraftcriftifet) unb inbitubuetf gebif*

bef nact) beit §ert)orj?c$enbett D3?«ffen unb gormen beß eittgericr)tcfett QJcjirfö

unb feiner Umgegenb/ fei eß r ba§ ber ©arten unb bk £anbfd;aft fetbjt/

©fanbpunffc ber Umfd;au bathktc, auf wefc&cm ftd) bkß ^anorama finnüd)

außfegf/ ober bafj* ftd; bte @ecfe fofefreß t>or bem innertt 2(uge jufammenjlellf/

a(mficf? ber Operation / töte unß ber ©runbrif? einer wojjfgcbaueten ©fabf/

ober Die gofge tmb ber gufammenljang ber gimmer ttub Raffen eines weit*

fauftigen <prad;fgcbaubeß/ auf unfern SBegen bttrd; bie felbctt ffar unb

beuffid; töerbett.

©ie gtlgc tot QJcr^C/ £ugel unb Söäfber/ bie Umriffe ber ©ewäffcr

unb ber gratfreieren 3-fjafer ftnb bk ©egenftänbe/ tvefcfye baö t>on ber SRafur

gebifbete farafferif?ifd;e einer gegebenen gefbmarf, unb baß S23ifo if)rer inbi*

tnbuetfen gorm barbieren. £)ie SBofjnffeffen biföcn bett Reifen t)on ber $anb

beö 2D?enfd;cn fjtnjugefugfctt Xfyäl beß farafteriffrfd;ctt unb mbtoibueflen 553if*

beß; benjenigen ^eif/ töcfd)cr in ber (Erinnerung immer ber JKrt>orfied;enbc

ifk, unb auf tvcfd;c« nnr bei bem ©enufj* ber £anbfd;aft aließ begießen. £>te

SBepjfattfUttg — im ©egenfa^ ber naturfid;cn SBatbung — ift cß/ töcfcfyc ttt

if^ren ©efMtungcn nid)t nur neue Beflanbffjetlc jeneß 33ifbcß; foubern fofefre

barbieret/ töefcfyc bcfHmmferc gönnen in baß fd;manfenbe Bt'fb bringen/ baß

.£arafterif'ifd;e unb 3'nbtoibucffc fd;ärfer ausprägen unb burd; n>eld;e ber

§ttfatnmett^mtg fjeri>orgcbrad;t wirb/ ben wir ju unferer Befriebigung be*

ge^ren.

7) SBenn wir einerfeitß eine geroifle 3(brunbung unb ^egrenjung ber

©ccttcn hiß jur Befangenheit unb inbittibucir befTimmfe gormcu beß ©anjen
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unb beS (Einjefnett Begehren: fo fTnt> tvte &od^ jeber SC6gefcf>fdffe^§ett feint).

3n bor befangenen ©cene muß ftdt> bennod; ber 2Cuögan^ unb btc Serbin*

bang mit bem größeren ©anjett ernennen faffen. 2ötr wollen fcon getf ju

geif ganjc EXct^cn fd;ener fallen/ grofe golgen fcf)5ner gefber/ ganjc 3"3C

fd;ener ©nippen unb Jpugcl überfein; ^intcr bem ©icfyfbaren muß immer

«od; ein anberes (Errctd;barcö burc|?bficfcn ober fiefr bo# afjnen raffen / «nb

bic tv>ctfcffe gerne barf uns nicfyf »erfc^foflen fein.

§. 19.

SSött aCfett im fcor|jcrgefjcnbctt §. angegebenen $unj?regeftt (af( ftcfy eine

2(nwenbung machen/ Bei ber es uns affer ©d;onf>cit beS ©anjett ttnb (Einher*

nen ungcad;fet bennod; un(rimtf$ ju 9ftutf)e würbe. 5Dian benfe ft# l>ic

mcnfd)£icfKU SBojjnungctt/ auf bereit Jpcraus(jcbung wir beiläufig äurücfgewie*

fen fabelt/ aus bem 35ilbc wcgr nnb wir werben tttcr>fö als eine fcfyone (Binobe

§abcn. £>cr 3 ll fammcn 6 al13 «nferö ©afeines mit ber ©efellfdNff ijT ein fo

wcfenflicfycS ^ebürfnig unfers Söo^lBeftnbenö nnb unfcrS ©efalfens an fanb*

f$aftlicf)cn 33ilbungcn/ bafj ein gebahnter SBcg nnb eine einfache $üttC/ fo*

gar eine ftmfHofc SScrjaunung/ welche bk Dlajje einer menfd;li$en 2Bo£nung

vermuten faßt/ fcfyon genügt/ um uns in einer £anbf#aft §etmtf4> ju ma*

$en ttnb uns jener unbequemen (Empftnbttng bcs 2(lleinfeins $u überleben.

3e inniger bk S&erbinbuug tft/ in ber unfre 33itbungen ju ben menfcr>

Ticken SOofjnungcn ffe^en/ je fautcr alles ben ^uffanb bcs &öo§ffeins ber S25e*

tvo^ner ausbrücft/ beffo befriebigenber wirb ber (Einbrucf (mf ben bas 33ilb

auf uns mad;t. //2öcr bcs (Effcfts wegen pfTanjt"/ fagt £oubon in fei*

ner (Encnflopabte ber ©artenfunft §. 1821 — //barf niemals bk 9}ü£licf>*

„Uit aus ben 2(ugcu verlieren. S)cnn ob er gfeid; fcerfefnebene litten Don

//@d;6n^eiten unb befonbers bk neuerbings fo mobifcfje unb mit Dvcd^f bc*

//Wtmbcrtc 2(norbnung ber ©egcnflanbc/ welche man bic maferifd;e nennt/

z/Verfc^affen fann: fo giebt es nod; eine erhabnere unb untoerfcllcre @c|>on*

„(Kit/ bic ftcfr fittM) hqkfyn laßt/ b. t. bk verfeinerte 9?Ü£fid;feit/ bic, fo

z/fo Tange bie £ö^enfc^en ntd[)t ans ben kugelt feiert/ was ber ©efcUfd;aft gc*

//büf^rt/ immer bie anu^cnbffc für bk Sttenfcf^eit im ungemeinen bkihm

,/Uttb eubli$ ttor§errfd;cn wirb.

(Es
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(pgj fcfjcinf «nö jebocr) «of^tcj Jjicrbct an ben im §. 18. angcbcufcfctt

Umfang ber fünfHerifcfren gwecfe J« erinnern/ bamif man in bem 553cffrcBcn

(jcimatjficfr $u werben/ a«<# wieberum nicfyt ju n>etf ge(je.

IL 2*on ben offenen ScTbern «nb Q3 f f an jff ü cf cn über§a«pr.

1) Sßcrtjnttnißmoßtge ©r6fje.

§• 20.

©te Sfrauptformen/ &ie m «nferm *pfane einanber entgegengefe^t fmb/

bifben bk in breiten gtügett un& großen 2fronbiffement$ gehaltenen ^fTanj*

ftücfe «nb bk t>on i^nen eingetroffenen gefber.

Unter ben <Pffan$fftlcfen in tiefem ©egenfa^e fcerjfefjen wir nicfyt bfoö

Söafbßücfe «nb Obßfelber/ nnb bk ju ben (Binfaffungcn ber Goppeln «nb

Griffen gebrannten SGBalbjfreifen / ©rwppcnrcifjcn «nb £ecfett/ fonbern bk

Aggregate unb $üge btefer *PfTanj«ngen mit Q;inf$fwß ber tton i§nen cinge-

faßten 'Xriffßrecfett/ ffeineren gefbßücfe «nb .ftoppefn.

%$äbc £awpfbef?aubtfKtfe müjTen in gettuffen ©roßett*?8er§aftmffett j«

einanber ffeßen. £>ie ^PfTanjflücfe bürfen ni#t einen winjigen (Streif awö*

machen/ fciefmefjr muffen hübt, bk ^fTan^ücfe «nb offenen Reibet/ afö na*

türlicfye Sttengtfjctfe «nb beachtenswerte glasen erfefteinen. 3n bem großen

%$ilbc, worin uns bic £anbfcfyaft t>erf$ont t>or 2f«gen fommen fbtf r wtirbc

eine fang gebeizte (Streifen * (Btnfaffung bic 3bee einer £anbf$aft aufgeben

«nb an bk (Steffe berfefben/ bie SSorfMIung t>on einer a«sgebe§nfen Poppet

treten.

3n welchem SSerfjaftniffe bk offenen gefber ober <pfTanjf?ücfe fcorwaftett/

ift t)on ben oben (§. 11.) erörterten cfonomtf$cn Dttlcffiepten abjjangig. 3n

«nferm plant finb wir »on ber S5ora«6fe^«ng a«$gegangcn/ ba$ offene gef*

ber üor^errfc^en.

2kr$icffe eö fiel; «mgefe^rt, würben bk $>fTanjf!ücfe ans ofonomifefren

©rünben bie größere gtacfye beö Kobens einnehmen: fo müßte ber ganje

(Einric^tungöpfan eine anbere .ßonf?r«ftiott annehmen «nb c$ würben babet

bk Üvegcfn Don ber 2(«ff$mücftmg großer SBafbgegcnbctt/ welche nicf)t S£or*

w«rf wnfrer je^igen (Erorterwng fmb/ j«m 2(n§alt bienen.

Sto&fliiMungeii 2. «Bank 39
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2) Bewegung be$ SÖobenS unb ber Umritte.

§. 21.

2Bir Begehre« ferner, baß bk Bewegung beö 35obenö Sei gufammen*

fe^ung ber gelber unb ^3ffanjf?ücfc ßerausgefjoben ober fcfwnbar (jerttorge*

bracht, unb bk Umriffe berfelben/ fowoßt auf ber (S6cne als gegen ben

Jptmmel tief unb fräffig auögcranbef werben. £>tefe$ ©cfaffen <xn ber 3Se*

Regung ber ©runbformen unb Umriffe §at t>tcCfcid^>t einen tiefer licgenben

(Srttnb aU ba$ Vergnügen/ welches bte 9ttannigfaffigfetf ber formen über*

fyaupt ßerfcorbringt. (Bin ©efd;fecf)t, wefd;e$ einen SBeltforpcr bewohnte/

ber au$ frifMiftrenben gönnen jufammengefe^t wäre, würbe (joefrff tt?ö§r*

f#einlic() eine ganj anbere ©c^on^citefinie ßaben/ als bte Söetknlinicn/ wcfcfce

bie unfrige ijT.

T>tc SBcüenform (jerrfd;t auf tum Speere, wefd;eö ben großen Xfytil

ber OberfTacfje unferö planeren einnimmt. @ie ge^t über bie £anbfTrecfen

fyttf welche au$ bem Sfteere (jerüorgefflegen ftnb. ^aö feffc £anb ttmfcfyfiefje

eine unenbfiefre Jaßl t>on 223afferbc(jätfern. ©eine troefene OberfTacfre felbff,

jeigt uns bie Ebenen unb %$ahv in ber ©eftaft fcerfaffener S5ecfen, unb bk

Q5erge afö bie Ufer eines fcormafigen fcojjern SBafferftanbeS. (Sogar bie 33if*

bungen bcS ^weiten (Elementes, welches an ber ©eftaft unfrer (Erbe großen

2Cnt§etT ju fabelt fcfyeint, bk fculfantfcfren 2fusbrtlcfre folgen jenen ©efegetv

unb wellenförmig bewegt ftc^ bie (Erbfruffe über bem unfertrbifc^en geuer*

Stteer. Waffen wir bie ©rtmbe biefer (ErfcfKinung auf fic|> berußen, unb Raf-

fen wir uns lebigfic|> an bk Teuere als ^^affac^e, fo iff fo fciet gewiß, baß

aCTe Q3ifbungen ber ©artenfunff fo Did meljjr gefallen/ je weniger fte bte gor*

men in ftcfr aufnehmen/ welche ben ^.npus ber SBafferbifbungen tragen.

§. 22.

£>ie 2(bgren£ung ber offenen gelber gegen bie <Pftan$udt ft*nn:

1) auf boppelte SBetfe gcfd;e(jen, entweber fo/ baß jtd; bk großen gef*

ber gfetcfy eingeengten ©ewaflern geigen / beren Ufer unb Muffen bk Pflan^

ffuefe btlben, ober gleicf) Söaffermaffen, aus welchen bk <PfIan$ßilcfe in 3n»

fefgruppen cmporjTeigen. *£>ie erpe gorm ßubet ba i>ornamfic(> 2(nwenbung,
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iv o fid; fange £ügcffTrccfen vorfmben; bic jtveife Bei ifofirten £ügcfformcn.

SBtcbcrum fonnen betbc gönnen in Vereinigung mit einanber vorfommen.

£>as <p/Tanjf?ücf/ tvcfd;ce! in 25cjic(jung auf ein gegebenes gefb fuftmafynlity

erfc^einf/ fann jtcfr in einem grogern S3ifbC/ von einem ()o(jertt ©fanbpunftc

überfein/ alt 3nfcfflac^c bar(!cffcn. 3" ben/ gfcidfr eingeengten ©ctväffcrn/

von fangen Püffen eingefaßten gefberu/ fonnen ftd; wieber ffeinere <PfTan^

flücfc/ fei es in SDftffc berfefbeu ober junad^ff bm fanggcffrccftcn Pflan^

fTücfen/ jcigen.

3mmcr t ff bic grabe £inic ber Ufcrbifbung fremb. feiere jeigt (Tel; in

mannigfaltigen Biegungen nnb fccfett ^fuöranbungen. 25afb bringt ber

SBaflTerfpicgcf in tiefe 2Snd;ten ein/ Büfett nnb jjpafen bifbcnb; bafb verfauft

fid? ba$ £anb in fanften 2fb£ängctt gegen ba$ SGBaffcr/ bafb treten bk £anb*

preefen in feefen gormen von Vorgebirgen/ £anbengen nnb Jpafbinfcfn weit

in bic SBaffcrcbenc (Kraus. Vornamfid; bifben flcf? ^nfefgrnppen in ber

9iad;barf#aft ber -ftüffen. Jpitt nnb wieber fegt ji# vor berfefben ober

in Stifte beö SBaffeifpiegcfs eine große 3nfcfflache aus. £ki ber 3Sc*

nu^ung biefer gormen für nnfre Pflanzungen fjaben wir unfer 2fugenmcrf

na$ $wci ©eifen $u richten/ cinmaf auf bic SBirfung/ bk tvir von ber Q5e*

grenjung ber gefber erwarten/ zweitens auf bicjcnigc/ wefcfjc ber Uebcrbficf

über bk gefber nnb ^ftan^nefe von bcit jpo^epunftett gewahrt.

3n ber erfTeren 25en'e(jnng fommf cS:

2) vornamfid; barauf aur ben (Sinfaffungeii/ wcfcfyc bm an ben gefbern

^infaufenben Söcgcn gegenüber ficgeit/ ausbruefsvoffe Söirfung ju verfd;affen.

2fuS ber gerne gefe^cn vcrfd;wiubcn bic betvegfen Ufer Linien/ wenn fie nid;t

fc§r tiefe (Binfcfmittc fjaben. SDesßalb muffen bk in duften *§orm an bk

großen gefber angelernten 5>ffanj|frecfcrt ticf*bu#tig ausgeranbet fein, ©ie

(n'cbei bcab|Td;tigte Söirfung wirb auf eine fcfjr aufprec^enbe Sßeife burefr 35e*

pfianjung ber junäcfcft m bk gefber grenjenben §ügcf verffarff. 3C wejc

nnb je fdfrroffcr fid; biefe aus ber (Ebene ergeben/ je feefer unb fräftiger bk

auf benfefben gemachten 2fnpfTanjungcn jmb, beffo wirffamer treten fic (jervor.

(Sin ^weites Vcrffarfungsmiffef bietet bic ^enu^ung ber Snfcfformcn bar7

iubem man namfief? na§c au ber füj?en46nfic^cn 9>ffanjjfrecfe/ ifolirte PftMfr

39*
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ßucfe einlegt. (Ein briffeö SJerßarfungömtttct ßnb fonfraßircnbC/ bem SBtiefys

unb ber garbung nad; a&ßecftcnbe 35aumarfen.

3c großer baö cinjufaffenbe gefb iß/ beßo tiefer muffen bic (Einfcfmitte

gemacht unb beßo mefjr b»e Söorfprünge Jerauögcjjobcn werben, ©ie (Ein*

fcfraftnng groger 3nfefßucfe iff befonber* ju benu^ett/ um ben (Einfaffungsfi*

nien großer gelber bic crforbcrficf;e Bewegung ju fcerfeftaffett/ jugfeie^ ober

biefen großen gefberu änc ber (Ermubnng beS 3fuge$ entgegenwirfenbe $5e*

fcftränfnng ju sden.

3) 35ctracfrtcn wir t>te 2fnorbnung ber gefber «nb <pßanjßucfe aus

©fanbpunften auf ben£o§en ber (enteren: fo begehren wir f)ier jnna#ft ad*

madige Uebcrgange fcon ben gönnen ber <PfTan$ßücfe ju ben offenen gelbern/

bergejMf, baß ßeft fcor ben großem gelbem ffeinere btfbcn/ bic f?4> ju jenen

\vk bic SBorfjaffen $u ben geräumigen <3afen »erraffen, ©ergfeichen lieber*

gange werben unö i>omämft$ bk offenen ^riftfrreefen barbieten. 2Cucf> wir*

feri bk unter No. 2. angeregten 35u#fen unb t>ie gfacfteu jwifc^en ben .ftu*

ßenßrecfen unb 3nfefgrnppen ju gfeieftem gweefe.

2Bciter muffen ßcf> bic Waffen ber ^ßanjungen auf jenem ©ranbpunftc

in bm unter No. 1. bezeichneten gormen afs arronbirfe Jpaufen geigen.

§. 23.

3ttan fonnte bk im 2&orße{jcnbett beßbertrten Ttusranbnngcn ber Q3ffan5*

ßucfe unb offenen gefber t?iedeic|)t mit einer regelmäßigen gefbfuftur unfccr*

trägfiefy garten, allein bk (Einfprünge jener gefber folfen tiefe unb räum*

tiefte (Einfcfmtffe fein, unb man fann ße ba§er fo einrichten/ ba^ <PfIug unb

(Egge bequem bann avhätcn fonnen. £>ic gebogenen Linien ßnb unter §8or<

auöfcßung fanger £üa,z unb rawnficfyer breiten fein Jpinberniß. 2Cucft iß e$,

wo ber Dvaum enge wirb/ gar wo£f jufafßg/ bk (Einfcftnitte in gerabfienigen

giguren ju machen.

3) ©teile ber spftan^ftücfe unb offenen fefber.

§. 24.

2(u$ ben/ in ben §§. 21. 22./ fcorgefragenen Sbeen ergiebt ßeft tton fefbß/

bafj bk offenen gefber t>ornamfidf> in ber (Ebene, bk ^^anjßucfe aber auf
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ben bergen/ £tigefn unb 3fnf#t»efftttt<jett bcö Q3obenö/ t§re <3tetfe finben.

3n 6fo»om!fd;cr 2Sejie()ung tjt btcd (cf. §§. 4. 5. 8.) eben fo jroecfmaßtg.

3ur »vetteren 33egrtinbung jener unferet* TCnforberung / bejugfief) auf @<#mucf

unb ©einig/ fei cef erfaubf nod; gofgenbes ut bewerfen:

1) 3n jeber gorm freiTen fiel; tue ^aujungen auf ber #6 (je am ange*

ncjjmßcn bar. ©er eiujefne 33aum tmb bie einfache ©ruppe machen auf ber*

felben bk größte SBirfung. 3§re 33ifbung tvirb in biefer ©feffung am beut*

liefen erfannf. «Sie erfc&einen buret) i&rc (Erhebung groger unb §eben ttuc<

berum bie Jpügcf/ bk fic einnehmen. 3(jre @c|)fagfcl;aften werben großartt*

ger. ©ie borgen * unb 2(6cnbfonne fc&mttcfen t§re ivrohen, unb ijjre gor*

meu treten aues bem £ict)tgtanje beö #immef$/ wie ein ©piegefbifb auö ber

(Spiegelfläche (jerttor. 3^r ermunternber 2Cnbficf reicht nid;f nur weit in bk

£anbfd;aft jtnettt/ foubern %e gormen bieten in ber Jufammcntm'rfuna, mit

Dorfiegcnbcn Jjpügcfn unb tyftänfftüdtü bk mannigfaffigjlen ©ruppirungeii/

beren tfjre 2CuffMuug faßig iff.

©teö aiTcö girt t>on ben ^fTanjungeU/ ttefefre eine ganje JptlgeffTrecfe

einnehmen/ in fccrjlarftem -JOlaße. ©ie ßintereinanber auffTeigenben 25aumfro<

neu hkten einen t>iel größeren Waffen« (Einbrucf baiv aU bk namfict;e £a§l

Don Räumen in ber (Ebene. 2fttct> iff es befannf/ baß bie (Entfernung ber

auf einer £ügcf* Steiße (iegenben ©egenffänbe Met großer erfetpeint/ afö fte in

ber SBtrffidfrftft t?.

Sie auf* unb abfreigenben unb in ben mannigfaftigfTen Dvict;tungen an

einanber ßinn'eßenben (Erhebungen unb ©enfungen ber Jjimgef bringen große

©cfjattenjügc (jerfcor/ welche eben fo tuet jur fetjeinbaren Vergrößerung ber

Sttafle beitragen/ ate )Te unter immer wec^fernben ©e|Mtuugen fraftigere dor-

nten geigen unb bk garbenfone mannigfact) befummelt.

2) 3n 25ejiefjttng auf bk TCnforbcrungen bees £ufammm1}cin$& unb ber

Snbim'buantät ber £aubfct;aff0bifbungett ßnb es bk £ü$t ber SJerge unb §ü»

gel, welche einen wefenfftc&en 35ef?anbtßeit be$ (Eßarafterifn'fctjen unb 3nbt«

vibuctTctt einer gegebenen £anbfct;aft ausmachen. @te ftnb bk großartigen

unb einbringlict;f?cn gormetv wefcfye uns bk Sftatur barbieret, ©iefe §at in

ißnen felbf? eine große SO?annigfaftigfeit gefälliger unb Jer&orßecfcenoer- 95/C»
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bungcn unb cinctt gufammcnljang unter benfefben gefefcaffen/ ben wir überall

mit Vergnügen wafcrncfcmcn. 3nbcin wir nun Berge unb £ügel jum £aupf*

gegenftanbe nnferer spfTanjungen machen: fo entfielt unter unfern Jpäubcn,

U»te von fefbff/ eine 2(nfc£wctlung ber großartigen gormett/ eine bcutlicfKre

(Entwidmung ber in bem ©anjen ber gclbmarf vor£crrfdKnbcn ©efraftungen

unb i$ret brffid;cn 1£igcntfyümli$Uitm, unb t>it$ alle* in eben fo großer

Sftanmgfaltigfcif/ als in einem gefälligen gufammcnßangc.

(Sin ^fTanjer/ welcher ntc&fö anbercs f§afe/ als bei feinen <Pftanjungcn

nur bem Juge feiner 2(n^6§en 6iö tn i§rc festen Ausgange ju folgen/ unb fu$

barauf bcfdjranffe bic von ber Statur gebilbete Verzweigung &u bezeichnen

unb tk {jervorragenben £6bcu frarfer ju befefcen/ würbe baburc^ allein fc&on

eine reebt fc§r angenehme £anbfd;aft hervorbringen.

3) jDtittf) bic BcpfTaujung ber Jptlgel werben ferner bic wirffamften

tßlittd für bic ©cenerei hervorgebracht. gür äffe 2Cnfagcn unb ^fTanjungen/

bic jwifcfycn einem gegebenen ©tanbpunftc unb einer JpügcfpfTanjung liegen/

bietet tkfc einen gtifaQfi$en Bcffanbf£ci[ ber mannigfaltigen gormbilbung/

garbcnmifdmng unb Befeuchtung bar; vorjugsweife aber fraftige hinter«

grünbc/ bureft welche bic Vorgrünbc fd;arfcr unb gefälliger herausgehoben

werben, X>ie naefy allen Stiftungen anbere abhangige unb anberes gegen ben

joorüout abfdiucibcnbc ^n^etbifbung ma$f, ba$ bic auf berfefben angelegten

<pjTan jungen fajt auf jcbem ©dritte ber flc umgebeuben ^retöltmcß, aubere

(Besaitungen barbieten.

4) ©urc& bic getiefte BcfTanjung ber ^eraffett/ in welchen bk jpügcl*

formen aufzeigen pflegen/ wirb es möglich ben in ber £anbf#aft jcr(!rcue«

ten 9>f* fl n$ungctt, ^ cu wehren ©tanbpunffen auö/ ba$ #nfe§cn jufammen^an*

genber SöalbfTacfycn &u geben; immer aber bic Sttaflcmvirfung berfclbcu burefy

gegenfeifige ©cefung unb 2fnrci§ung ju verffarfen.

5) X>as Verlaufen beö Blicfcö in bic wafbigen SCnl^cn/ i^rc@c^fuc^*

ten/ £>ur#brücfK unb gerneu eröffnet ber (Einbifbungßfraft t§r eigenffes gelb.

SSicberum finb es:

6) bic 2tn$ogttf/ von welken aus bic großen 2Cu6|tc$fcn über bic glu*

ren unb in t>k gerne gewonnen werben/ unb bic §tcr flcfjtbarctt/ tfyite jer«
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ffrcufcn, f^ciTef burdO t^rcn Umfang ber Söirfung Beraubte« SSifbct/ bebürfen

ber (Einrahmung unb 2fusfonberung in paffenbe 'S.ßeifftucfe/ tvefcfreö burd; ge*

ßorig georbnetc ^epfTanjung ber nacf;ften Umgebungen bc$ (gtanbpunffeS er-

reicht wirb.

4) 95c(timmtf)ctt ber formen.

§. 25.

3n ben affgemeiuen ©runbfa^en über bic a|t§cfifd;en 2fnorbnungen un*

ferer ^ftanjungen §abett tvir bereits aufmerffam barauf gemacht/ bajj bk

gormatton inbifcibuetfer unb cfyaraftcriftifcfyer 35ifbungen ein nx'fentficfyeö @fücf

betf ^epfTanjungöpfaneö fei. 2Bir bitten unfere £efcr jtcfr beö fcbjjaftett 23e*

jtrebens ju erinnern/ nxfcfreö fid; ifjnen naefy bem jebeesmafigen ©enuffc einer

fronen £anbfd?aft aufgebrungen f)at, biefefbe in beftimmten ©rutibfinicn unb

Umriflen ju benfen.

3c bcufficDer unb fräfttger ficfr in einer gegebenen &mbfd;aft bk gor*

mcn auöbrücfen/ befto angenehmer unb feb(jaffer tjt bie SBieberfjofung beS

©cnuffeö tn ber (Erinnerung/ unb ber tt>cfenfftc^c Unterfcfrieb in bem ©enujfc

eines tt>o§fgeorbnefctt <parfö unb einer bfos ans Sftaturbifbungen unb fcen ju*

fadigen 3uf^ ctt bc$ Anbaues jufammengefe^fen £anbfd>aft/ geßt eben bavcinü

fjcrt)or A baß tn ber SSorfMung ber reiferen/ ttne fd>on aud; ba$ (Einjefnc

fein mag/ Tfllees in uubeffimmten gönnen unb Umriffen fd;wanff/ in ber Soor*

fMung ton bem })arf aber beftimmte ©runzlige bargebofen werben/ tvefcfye

bk 2fuffaffung unb (Erneuerung ber tnuertt 2(uf#auuug erfei entern. (Eö iß

in ber ^fjat ein 35eburfnif$ «nfercr ©eefc/ bajj jte in bem mächtigen 2(n*

brange aller in cinanber fTiegenbcn gönnen ber £anbfd)aff cinm Ün^oXt an

bejtimmte Linien fjabe, um ftc^> barin jured;t ^u ftnbctt/ unb mit einer gewif»

fen SSerufn'gung baritt untrer ju fefttveifen. ^BJcdctc^e erffart eö eben biefeS

SSeburfniß am hefttn, ba$ bk ©artenfunf? fo fange bm fefjferfjaffett ©ang

genommen (jat, tßre SSifbungen in regefmäßigcit Linien unb arc^ifeffonifc^en

Umrifte» barjujMett. ©eifbem uns bk neuere ©artenfunjt bk Söeffettfinien

unb bk große Söirfung t§rer fangen @d)Wingungen ffar gemalt (jat/ ijt

uns ba$ Sftittef gefunbeiv jenem 33eburfm'j]e auf eine gefalligere SBeife ge*

«»3 &« t^uit.
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3tt ber Anwenbung auf bk t)ött uns cinanber enrgegengefe^fen formen

ber offenen gelber unb ^Pffanjfrdcfe unterfd;eiben wir:

1

)

£)ie großen gfad;cn «nferer gefber nnb tfcrc »erengfen SSerbtnbttngen.

SBte fejjr bfc hänfen ber crjTeren ausgeranbet werben mögen: fo ift es

boer) ntc^f nur ausführbar/ fonbern and) unfrer eben bcgrtlnbeten 2(bftcf)f enf«

fprcd;enb/ beiß man tro£ tiefer Abfd;weifungeu t>on einer bejtimmfen £inic in

ben £aupt*Umriffen beunoefj eine gefällige gigur erfeune. ©cnfen wir uns

bas große gefb in einem fc§r »erjungfen 9ttaaßf?abe: fo tterfcfywinben bk mei-

nen Ausranbungen nnb es bleiben nur bk Jpattptfinien flehen. @ofd?e Ope-

rationen nimmt bk (Scefe t)orr um bk Umrijfe eines gegebenen 35ifbeS Uid)*

(er aufjufaffen. (Sincr fof$en JJuffc für uufer AuffaffungSttermogctt/ bk

uns hei ben mit ausgebauten unb in t(jrcn 'S.fjcU^ucfen tiklfafy unferbro-

ebenen Umriflen ber großen gelber/ unentbehrlich ju fein fefreint/ bebtlrfen wir

aber Ui ben SBerbtnbungsfftiefen n\d)t f beren ganje Umrijfe cbm fo feiert

überfein als in unfere SSorfMungcn aufgenommen werben.

2) Unfere <PfTaujftücfe feßen jwar mannigfach ab f um ben offenen gel-

bem unb i§ren SScrbinbungcn Dvaiint $u faffen. 97i#ts beffo weniger muf-

fen ftcfy aber "in bem Uebcrbficf berfefben/ in i(jren Stiftungen unb gegenfei-

tigen Annäherungen gefällig bewegte Linien unb Umrijfe erfennen faffen / be-

reu gufammen^ang bic gantaftc feid;t ergänzt.

3) £>ie giguren/ welche bk offenen gefber nnb bk ^ffanjfttlcfe in ifjren

gügen unb Raufen befd;reibett/ bürfen nifyt gfcid;formtg fein; »ietmejr muß

jebem gelbe unb jebem 3 l,3e bc? <PfTan$jtucfe feine eig«nf§ttmK(^c fcon ben

übrigen Ieid;t ju unferfcfKtbenbe Stiftung gegeben werben.

§, 26.

3n einem großen £anbfc£>aftsgemäfbe n>k bas unfrige fonnen fyn unb

wieber and} ganj grabfinige giguren Dorfommen. £oubon nimmt in feiner

(Sncnffopabte §. 14. bk regelmäßigen gormen ber ©arten bes ^3 ttniuö aus

folgenben ©rünben in <&<fyn%.

//Sßenn ringsumher" bieS ftub feine Söorte/ //AlTeS Statur ift: fo ge-

z/fatten fünfttic^c Anfagen unb waren fte and) fo abgemeffen/ \vk bk oben-
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„gebauten/ ötidf; bem feinfTcn ©cfcfrmacfe/ um i&rer Sfteu^ett/ beö ©cgcti*

„fa^eö ttnb anberer UmfTaube tviüfcn.

„2Bcnn gan^ (Engfanb/ tvtc t>aö äffe 3farteti/ Dotter Sßafbcr wäre; fcte

//Bebauung nur in jerffreufeu/ ebenen/ offenen ©rtlnben betrieben würbe/

,/tvaö wäre e$ um Die ©cfronfeif unfrer <p<irfe unb £uff(jaine? £>ie retatt*

z/tten unb Dorubergc^cnben (Schönheiten ber .ßunff bürfen nidpt gänjficfy über

„bk 35cwunbcrung ber abfofuten unb bfeibenben ©cfwtfjeifen ber Sftafur

zz verworfen werben.

"

2ßie jt# in unferem Q3ifbe mieten in ben abgerunbeten gornten unfrer

SGöege unb ^ffanjungen bk graben hinten ber mefjren in bm offenen gelbem

Belegenen ©c^fagc unb in einer j?äbfifcf>en ober Iänbfi#cn ©emeinbe*gfur bk

grabliniegcn llbffynittt ber no# fleinern gefbjfucfe be$ fcietfaef) geseilten

(Eigentums re#f munter ausnehmen: fo werben wir bte graben Linien ber

£anbf?raf?en unb ©emetnbe*2Bege ojjne SEftifjfaffen unb ganje .ftoppcfjjaufen

mit recfrtwinflisten #ecfen*(Btnfaffungett niefrt o£ne Vergnügen wafjrncjjmen.

(Ete fcerbinben ftd|> bamit bk SSorfMungcn ber .ftuftur unb bcö menfc|)ficf)en

33erfefjrö; indbefonbere mit bem #nbficf ber regelrechten Sßcge mancherlei

Dvemini^cnjen unb mit bem #nbficf regelmäßig eingefriebeter Zaubereien/ t>k

SüorjMungcn t>on ber SHä(je mcnf#ficfyer SöoßnjTätten. 2fn unfern minber

bettofferten ©egenben erweeft ber fc&fed&fcfte £>aun, bm ber Dveifenbe in Glitte

eines Sßalbeö ober fonft auf bem Tangen Söege fcon einem £)orfe jum an»

bern trifft/ ein febßafteö Vergnügen/ unb btefes Vergnügen erneuert ftd^> au#

unter tteränberfen Umjlanben M bem 3fnbficf ber S5efriebigungen.

SMcfe regelmäßigen gormen fommen und ferner ju patten/ tfyiti/ um

unfern 25ifbungen in mannigfachem Söecfyfet ben bejtimmten 2(uöbrucf ju ge-

ben/ welcher in weit au$gebe(jnten 2(nfagen fo fe§r QSeburfnifj tft/ (§. 25.)

fßeifö um bte .ftraff ber Waffen ju fcerjfärfettz welche bk offenen gelber be*

grenjett/ t^eifö um bm (Einbrucf ber ffufftgen unb maferifcfyen Umriffe unfe*

rer übrigen Stiftungen burdj? bm i^onfraff $u fcprfen/ tfjctfs einen leb^af*

teren £ic$f*2Be$fel §erfcor£ubringen.
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5) gufanimcn^ang forooljt bcc offenen Reibet all ber ^ffanjftacfe.

§. 27.

©er naef) §. 18. Cflo. 6. erfordernde gufammenfjang unfrer ^Übungen

ergiebt ß# rucfßcfrtficfr t>cc offene« gelber aus einer gormafion Derjenigen

2(rt t>on felbß/ Die wir na# §§. 21. 22. af$ Die natürliche ©runblage Der*

felbcn erfannt §abcn. (Es tterbient in Dtefer 3>c$ic(?ung nur noef? angemerft

$u werben/ baß bamit fowo^l Die Verengungen ber offenen gelber im Jufam*

menfreffen mit ben ^PfTanjfuScfen/ als bk SSege/ welche bur$ jene gelber

gebogen werben/ wofjl befielen fonnen.

3n ber ^ufamntcnffctlung mit ben frafttgen 33cgrcn$ungctt/ tvcTc^e bie

offenen gelber bur# Die Q^fTan^ffücfc erhalten/ Bei Der #uffaffnng Des 2MtDe$

von einem folgen gelbe/ fcfninnbcn namli$ bk SBege ju wenig beachteten

Linien/ fo ba$ bk gclbftücfe ju Beiben (Betten nur als feiert angebeutete Un*

fcrabff)eilungcn bc$ größeren gelbes erfc^etnen. 93?6$te fyn unb lieber ein

folc^er 2Beg$ug naef? feiner eigentümlichen (Stellung benno$ trennenb er*

fc^einen: fo fann bem leicht abgeholfen werben/ auf bk Söeife namfic^/ ba§

man auf Derjenigen (Stelle/ wo ein £>urcf)bruct) nbtljig iff r Die bejctcfyncnbcn

23aume in größeren 21bjtanbcn unb auf beiben (Enbpunftcn bcS £)urc|)brU(#S

in fraffigere 35aumgruppen aufjteüt.

1>ie Verengungen ber großen gelber/ in bem ^ufammmtveffen mit Den

-fPfTanjjtücfctt/ f§un ber Vorßctfung ifjrcs ^ufammen^angs eben fo wenig 2(b*

bru<#. (Sie werben namlic^ na$ litt weifgeoffueter 25u#fen in Die <P|Tan$*

jlücfe einbringen unb §\n unb wieber Jinter einanber liegcnbe glasen ß$t*

bar werben laffen/ fo ba^ Die (Einbilbungsfraft bk Verkeilung i(?rcs £)ur#*

^uges unb i§rer Verzweigung mit ben Dahinter licgenbcn gelbern friert er-

gänzt.

§. 28.

(Es tj* bereits im §. 22. 97o. 1. unb §. 24. Cfto. 2. bemerft/ Daß lange

^ugelrci^en au$ in langen (Strccfen ju bepfTanjcn ßnb. 2ßo Dies ni$t ffatf

ßnbet/ wo man mit fjaußg abfeßenben Äügcfformen ju t£un \at, tajfen Die

93}Tanjftücfc £Raum ju Den Vcrbtnbungcn ber gelber. £>effcnungca$fct muß

ö«4> i« biefen abfefeenben $>fTanjungen no$ ein gewiffer 5 u fa^^cn 5an3 *r'
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fatirtf werbe«/ mtfycti auf bk Sßetfe bewirft wirb/ bafj man bk ^ftartjuit*

gen nafy einer ibeakn Zink orbnef/ bereit ^nferttatlcn bk (EmbilbMngesfraft

Ui$t erganjt. gofgen wir babet bem £6(jcn$wge/ ben auc^ bte abfe£e«ben

Jptfgct jit 6a f(c« pfTcgc»/ fo wirb bk SSorjfelTtutg beö 3u fammcn6 att3cö fo

tief Icid;fcr gewonnen werben. @c$en bk Jptlgct $« fe(jr ab, al$ ba$ eint

foIcf>e fcfycinbare 3SerbinbMngö4?inie j« gewinnen Ware, fo t|T ben <PfTa«jj?ucfen

bo# bk gorm wofjl arronbirfer .£mgefgr«ppctt j« geben.

III. ^rtffjtlge, ,ßoppeIf)a«fen «nb £>b|?fefber.

1) 2f<j<}ve<jate berfei&en.

§. 29.

Unfere ^ffanjjHcfe erraffen ityt $vaft niefrt bwref) tnfenffoe £>icf)figfeif/

wk (Te bic Söalber barbieren/ fonbern bmfy ifjre 2fwöbretfM«g nnb ^wfarn*

ntc«jM««g. 3U .&cm 25e6«f t)erbinbcn wir t>ie .ßoppcftt/ ObfTfefber «nb

Griffen j« Waffen, wefcfye (tc|) gegenfetfig erweitern «nb in i>erf$iebenen 3\i&

twngen gefejjen/ mannigfaef) beefen.

2) 'Sriftsucje.

§. 30.

£>ie llrifrjnge jtnb bie/enigen 3.fceilj?ücfe «nfers 25cpffanä«ngö*<pfatte$/

welche naty ißrer ofonomifcfcen 35ejTimmwng «nb #«$brett«ng j«m @#m«cf

ber £anbf#aff befonbers gefefueff (tnb. 3^e langen 3%e glatten t>ie ge*

fatfigjlcn 2ßenb«ngen. ©te fonnen verengt ober erweitert werbe«/ tok c$ bk

aff§etifc|>en Dvücfftcfrten forbern. (Sie nehmen bk 25erg£o§ett/ bk grasreiefrett

£ftieber«ngen tn jtcf> a«f «nb pnben an bm ©ewaflfern t^re paffenbe ©reffe.

@ie befielen ttyiU a«ö freien planen/ ffjeifs a«s §ai«formig bepflanzen

©freefen. @ic bebürfen in bm erften gatfe frafriger (Einfa(f«ngen «nb in

fcem anbern gaffe, ftnb ifjnen biefe r wenn aufy nifyt cUn nofjjtg/ bo# tm*

mer bienti^. (Sie gejfafren jebe 58epfIan$w«göform. ©tc fo«nen in Uitytm

«nbejfimmfen Umriflen ober in bem tmponirenben ©ange ber ^riffjfraßcn ge*

f%t werben. 3(jre eigentümliche ^ejTimmwng/ j« welcher a«# ber t>on

ben SÖegen eingenommene Ova«m be««£f werben fann, tagt eine beliebige

40*
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33crme§rung unb Söenbung ber SBegc ja. Jvurj cö t>crctntgf ftcf) in ofono*

mif#en QJcjtcfjurujctt äHeS/ n»aä es jufafftg mad;t/ fte ganj eigentlich afö bk

@cf)mucffmcfe ber £anbf#aft ju bcljanbefn; i^ncn eine parfafcnficfre (Einriß*

tung ju geben/ (Tc ju jcber ©ceneret ju Bcnußeit/ in irrten bk ©tanbpunfte

für bie großen 2(u0(id^föftn!cn $u ncjjmen unb ben in ber £anbf$aft bärge*

botenen S^5ifbcrn Jier i§re (Einfaffungcn unb Söorgrtfnbc $u formen. SSon

ber 2Tnwcnbung ber 'Xriffffraßcn wirb weiterhin bei bem 2(bfcfmiffe ton ben

SBegen geßanbeft werben. 2Baö aber bk ^nftftrccfen anfangt unb jwac

5. 31.

btc §ainarftg bepflanzten ^ctfftücfe berfeCSett/ mit ober oljne (Erweite«

rung/ naefy 2(rt ber Dväumbcn: fo ftnb jtöefe ber ©ceneret/ ber Q5ifbung gro-

ßer 2btöjf$föfittien unb jperbeijieljung ber £anbf$afrsbifbcr am günfftgften.

£)ie (jainmajjigen Pflanzungen muffen aber

1) fotvegr ju btefem SBe^ttf/ als jur £$er§t!fung bor SD?onotontC/ man*

nigfa$ unterbrochen unb cingefc^ranft werben/ fei es burdfr wafbformige 2>if*

bungen ober buref) regelmäßig (im SBcrbanbc) gcpfTanjfc Obfffefber.

@ol#e (Einf?rcuungen fonnen aus mehren Keinen £>unfcfgruppett/ beren

S8crbtnbung ba^wifeften ßefjenbe Jpod^jUmme machen ober au# aus größeren

mit wafbformigen SSorpfTanjungen umgebenen ^aumftücfen befreien. fSflan

wirb f?dt> am angcmeffenjtcn halb ber einen bafb ber anbern Sorm/ &cr cr ff c *

ren ttorjugsweife ba bebienen/ wo gru$f (trauter als Unfer§ofj angewenbet

werben.

©od bk Unterbrechung ber jpaine butfy regelmäßig gcpfTaujfc ObfTfek

ber gemacht werben: fo mug um bk 2(ufjcnftme beö ^)fTan^|tucfö ein breiter

Dvanb frei bleiben/ bamit bk gorm jener 2fufjettfimea unb bk ganje Dvegef*

mafigfeit ber 33ifbung bcuflid;cr ins 2Cugc falle. J u bergleu^cn rcgelmaßi-

gen g^if^cnpfCan.jungcn bebient man fi# ber in ber gfac^e fiegenben £ügef

mit befonberem $Sorf£eir für bk bejwecfte SBirfung.

2) £>ie Jainartigcn ^flanjungen werben/ mt(f) ben 6fonomtfd;en Üvücf*

fiepten unferö 2>cpfTanjungepfancS (jaupffaefrfid; aus Obftbaumcn gebilbet; ßtn

unb wieber wirb man jebocfr SBalbbaume jufaffen. 3n ajt§efifd)er 25ejic§ung

werben bie §o§cr gc^enben ©eftaften ber festeren/ ijjr betriebener SSuc^ö/
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ifjr anberö geffafteteö £auBr ifjre fcerfcfucbenen 5ar6ctt in (Stämmen unb 33fät*

fern/ fejr angenehme 3f6wecf)fefuttgett unb .ftontraffe ßcrfcorBringen.
<

£>o#

bürfeu fic/ tim un$ biefer SBirfung ju fcerfufyern/ ntc^f einjcfn eingeffreut/

muffen tJtcfmcgr/ unb $war jcbe 3frt für jt#/ (jaufenweife jufammcngefjaftcn

werben. £)tes fd^fiegf aBer ni$f «uö/ baf §tn tmb lieber eine einjefne

©ruppe Don wenigen Räumen aus t)erfd;iebeuartigen ©rammen jufammenge»

fc^t werbe.

§. 32.

Q5ei ber (Einrichtung offener (unBcpfTanjter) ^riftjTrccfen fommen fowoßl

bte 5Bifb«ng ijjreö inneren Üvaumeö afs i§re (Einfaffungen in 35etracf>t.

3n ber erftcren £5cu'e(jung bejte^en:

1) bk ^riftfTrccfen jwar wegen ber miten £$&/ w wefcfyer jte bureft

bte gefbmarf gefjcn/ anö meßr fangen/ afö Breiten Sf<*$eu. @ie bürfen aber

feinesweges ^reifenförmig erfefmnen. fftlan wirb nämlicfr t>te (Strccfe bur#

gwifc^enpffan^ungen fo oft unterbrechen/ afö notjjig if?/ um arronbirte gla-

sen jtt bifben/ an wcfcfye ft# bic aBgcfdOnittenen £(jeilftucfe afö ein jnjctfeö/

brifteö gefb ober afö Verzweigungen unb 9fteBen*gefbd[Ktt anfcfcHcßen. 3§re

Umriffe werben anf ba$ £eB§aftef?e Bewegt unb burefr mannigfaftige %u$mun>

bungen jcrtßcift werben/ bergeftaft/ ba$ feine gfäcfye afö ein aBgefcfyfoffener

Dvaum/ fonbern jebe afö S8orpfa£ eines anbern bajjinterfiegenben räumliche»

reu gefbeö erfcfmnt. (f. 10.)

£>er Ovegef na$ werben bte (Einfaffungen unfrer offenen £riftf?recfen:

2) auö wafb* ober ^ainformigen (Streifen Befielen.

3) 35ei einem Q5oberi/ wef$cr ft# jutn OBfTBau eignet/ fonnen bte (Bin»

faffungen anf eine eBen fo einfache/ aU elegante Söeife burefr regefmäfjig ge»

pflatijte OBfTfefber geBttbet werben. S>iefe fpfTanjungen bürfen jcbo# tcu

neöwegcö Weber parafcd faufen/ no# (Streifen unb ununterBroc^ene 8\cU

§en Bifben. %5äbt ©eifenpfTanjungcn foffen ftcf tnefme|jr in tJerfdiuebenartt*

gen 3fBftanben einanber näjern unb wieber ausweichen/ Balb fcfrmafcre bann

wieber Breitere gfac&cn in ben manmgfaftigjTen Umriffen aBgrenjeu; weiter

folf bte «PfTanjung auf einer unb ber nämficfyen <&titc aus niedren bnrcl) freie

3ntert)afien / t>iclfacf; getrennten OBßfefbern Befielen/ bereu Umriffe mannig»
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faltig fccranbcrfe gigurcn barfreffen. Socf? ift es ytit (Ermunterung btefee

gorm immer norBig/ in ben 3ntcrfcallcu/ ©ruppen boti rccfyt ausgezeichneten

unb fd?arf fonfraffirenben SSafbBaumcn einzulegen. (Sine 25cpfTanzuttgeform

tiefer 2(rt ffeUf ber ^pian bar/ welcher unter ber UcBcrfärift

,, 06 ffgarten"

einen ber greife gewonnen §at, tk in biefem 3a£re für bte groften 06fr«

pflamungcn aus bem £ftcumarffcf)cn iÜ?cliorations*gonbs auSgcfcfct unb am

6. gcBruar b. 3- buref) einen 2(ucfcf)u£ bes Vereins erfannt jinb. (f. 11.)

%£itt man ben gigurcn einer folgen (Einfaffung noer; mc§r 2(Bwe$fe*

fnng geben: fo fennen einige jener OBftftücfe ^ainavtiQ gcBifbct/ anbere bur$

ffrauc^fermige ^crpfTanjungen ausgefonbert/ no$ anbere bur$ 3>ftifä)m<

Pflanzungen walbformig ausgefüllt werben.

4) 2Dlalcrif4?cr unb wirffamer ift &, wenn bk (Einfaffimgcn offener

"Xriftlrrccfen ttor£errfcr;cnb/ aus walbfcrmtgcn üftajfcn unb ©ruppen/ mit grot»

f$cnpfTamungcn fcon OBfrgruppett/ £in unb wieber eingelegten OBfffclbcrn re»

gdmafigen £$cr6anbcS/ jufammengefekt werben/ wo$u ber iwätt Bei ber fcor*

£in gebauten <PrciSüert§cifung gefronte <pfan unter ber UcBcrfd)rift:

„(Bug ift'ö ju pfTanjen/ was ein HeBcS .ßinb cinft erntet."

ein SDiujter liefert. £)ie ^ofar^er^aftnijje/ ba§ namlicfr in bem angcgc&e«

nen galle ein ferner SBalbBcjumb auf einem jur gclbfuftur unb jum OBff*

Bau gleich Brauchbaren Q5obcn ttorgefunben würbe/ welker ju SBctbcfoppern

eingerichtet werben foU/ Begünfftgten bort bkfc (Einrichtung. Ruberen OrfS/

wo man bcrglcicfyen .gmlfsmitfel in bem bort ffaft flnbcnbcn Sttage ni#f

§at, werben ftdb bodr; immer einzelne SBalbjtücfe barBiefen/ welche in ben

<pfan paffen. Äin unb wieber wirb es au$ ofonomifc^ t)ort§cil§aft fein/

bcrglcicfycn 2Salb|tücfc ju Bilbcn.

2(n anbern/ t>ic #n§o£en cinne^menben (Bretten/ wo es jwccfmafjig ifr/

bic Goppeln in tuet flcine 2f6fcr;nifte ju jcrlcgcn unb biefe mit walbformi«

gen £ecfen cinjufaffen/ fann man bkfen eine foTd&c (Stellung gcBen/ baf? fte

als ein jufammen licgenbes 2£albftücf erfd}cincn. (Enblicr; fann man aucr;

ben SSalbfrreifen baburef; eine mc£r fcbcinBare ©rofe zueignen/ &af i§re
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Umrijfe mannigfach bewegt unb tief auSgeranbct unb biefelbett mit bieten unb

bleute» Q5aumgmppcn ttmfMf werben.

5) 3mmcr muffen fid; ben -Dttaffenbifbungctt ber ^rifteinfajfung ©rup*

pen* «nb (atnformtg aufgcfMte Jpo#f?amme fcerbinbett/ um ber (Einfajfung

biejenige #bwe$fefung unb ©urc&fic&fiajfetf unb bm fco» ijjr eingetroffenen

gefbern biejenige bewehre ©effaft j« geben/ welche ben oben (§. 30.) ange*

beuteten aff£etifcf)en 58ef?immungen ber ^rtftfirecfen entfpreeften.

6) §tn unb wieber wirb bk 25egrenjung ber ^riftfireefen bmä) &op>

pcfßaufe« mit einfacher Jpecfeneinfaffung halb bes .ftonfrafTeS wegen / halb

um einem nafje itegenben größeren £anbfcf)aft0bilbe ober einem fraftigen #b-

fcf;nitte bes $orijont$ d\anm jn faffen/ red^t befriebigenbe SBirfung tfjun.

§. 33.

Söiewofjf wir uns bk "Sriftftrecfen afö befonbere fjauptfä$tt# jum^Bct-

begange beffimmte gtlge benfett/ fo fann bo# einzelnen gefbftücfen eine aßn-

Itd§>e (Einrichtung gegeben werben/ unb insbefonbere entfpricfrt es ganj unfercr

2(bftcf)t/ ba$ bk t)erfd;icbenen formen unfers 25epffcm$ungöpfmie$ feineöweges

fc^arf gefefrieben werben/ fonbern ftc|> tueffaef) in emanber fcerfanfen unb »er-

mifd;en.

S>emgcma{j werben:

1) bk offenen gelber (jin unb wieber/ naefr litt ber S5u#feh/ in bret*

fen gfad^ett tief itt t>tc ^fTanjjlücfe einbringen/ unb pdf) bann weiter mit ben

freien ^3la^en ber ^riftjTrecfeit vereinigen.

2) kleinere jur gefbfultur beffimmte £anbj?ucfe unb ganje ©eftfage wer-

ben/ auger bm guge ber ^flanjflücfc ober auefr im gufammenfjange mit ben»

fefben / auf bk für biefclbeit t>or$ugsweife paflenbe (§. 32. No. 2 unb 3.)

Bezeichnete Sßeife eingefaßt werben, (f. 12.)

3) .foppetyaufeti.

§. 34.

2Bir Jaben bereits jum ofonomifc^en 25c(jnf »errangt:

1) bafj bie Goppeln w bcträcMiclKtt Raufen jufammengefafjt werben.

(Eben ba$ ift auefr erforber(ic|) um benfelben in aj?(jetifcf?ctt 35ejte|ungen .ßraft
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unb tebrttcf ju verfcifjen. £)tc $ain*J\oppefn tnesBefonbere bicnen ba^u,

große £9?tiffc« * 9^^an J
un3ctt

Jw Bilben. ©ie ßccfenformig eingefaßten Goppeln

würben aber. tfjeifs ifjrer burnten CEinfaffuttg/ tjjeite ißreö geringen gfacfKn*

3n§afts wegen, o£ne eine fofe^e gufammenßaufung in ber großen £anbfcf>aft

feine 2Birfnng tßun.

2Bas inesBcfoubcre t>ic ßcefenformig eingefaßten Goppeln anlangt: fo

paffen

2) für biefelBen nacf> tfjrer ofonomtfcfKtt 35ejummttng, fcie regelmäßigen

ober tiefen bo# feßr na(je fommenben giguren am Beffen. ILuü) Bebtlrfen

wir tiefer regelmäßigen Stgnren, aus ben im §. 26- entwiefeften ®runben, in

aftfcetifc&er SSejiefjuug. @ie ftnb inöBefonbcre fcie fprcc^enbffen geilen beä

gfeißeö unb es gewahrt bemnaef) einen gemutpef) fefjr angenehmen (Einbrucf,

fte bur# alle Steife ber gefbmarf Bio ju beren entfernteren ©renjen Verbret*

fef ju feßen.

3) £He (Einfaffungen ber Goppeln werben ber Dveget nac|> aus ßeefen*

formigen ©(reifen gemacht £öo ber £5oben nicf)t burcfyauö bte eigentliche

#ecfen*S 0l,w forbert, wirb man )Te watbformig anlegen, ba ftd^> eine fof#e

(Einfaflung malerifcf) Keffer jeigt. £>o# werben fyn unb wieber, auc|> Bios

bes .ßontraßeS wegen, niebrige £ccfenformcn eintreten.

4) 3mmer Bieten bk[t .ftoppelßaufen gefalTigere $3ifber, wenn fie a«ö

£ain* ober wafbformigen SÖtaflen hervortreten. Unfere ivoppclfjaufen werben

baßer ber Dvegel naefy bm £riftf?recfen, OBftfeC&ern unb 2Ba(bßucfen ange*

fc^Ioffen. ^ebenfalls werben fte auf einer ober ber anbern <5titt bur# einen

SBalbpreif eingefaßt werben. £e|jnett fte ftcfr an #üget an, fo wirb man bte

kuppen ber lederen bur# biefe kräftigeren SMbungen fjerauöfjcBen. §in

unb wieber werben fte au$ gegen t>k gefbfeite bur# bergfeic^en fraftigere

(Einfaffungen ausgezeichnet werben.

5) gur SSerßarfung beö ©cfm^cS, tttd^f minber jur S&erffärfung ber

äff(jetif<$eti SBirfungen, werben fjin unb wieber auefr t>k ßeefenformigen (Ein*

faffungen ber Goppeln mit SfteBenpfTanjungen von £ocf)f?ammen verfemen.

4) CXP
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4) Ö6ftfefeet?.

§. 35.

S>ie in regelmäßigem SSerbanb gefeiert OSfffefbcr ftnben außer ben im

Obigen fc&on angeführten gatTcnr in tvefc^cn man fTd^> t>crfcf6cn jtt (Sinfaffttn-

gen bebienf/ i§rc 2fatt>enbuna, in aßfjettfcfK'r 35e$ie(jtmg fcornamfiefr ba, wo es

darauf anfommf/ eine tfod'rte .gmgelform gan$ in ben »ort ber Sftatur gebif*

tiefen .Konturen (jeraus $u J^en/ .Kontra j?e $u fd&affett ober beßimmte gor*

men in ausgebest fd^tvanfenbe 33i(bungen jn bringen.

5) SSSettcve Sßemevfutifjen u6cc bie SMjanMung betr verfcfyiebenett Sßepftonjuwjgfovmw.

§. 36.

2(ußer ber in SSorße|jcnbem fd^on erörteren aßfjetifcfren 35cnu^ung ber

t)erf$iebcnen 25epfTanjungdformen/ frieren ßcf> uns in tiefer 25e$ic{jung nocf>

fofgcnbe S5emerfuugen bar:

1) £>ie Jainmaßtcje 2(uffMung nnfrer Obj?pfTan$ungen iß im 2ftlgcmet*

nen t>ie gcfälligße/ unb bejügfic|) auf i(jrc SSerbinbung mir anbern $(jctk

ffücfcn/ ber £anbf$aft ttorjugsweife bequem unb beweglich £)ie 35ilbung t>on

Smrcbßcfytsfinicn unb bur#ge§enben gefbßrcifcu laßt fi'cr) o£nc alle @#wie*

rigfeiten bamif bereinigen/ unb chm fo brauchbar iß ße bei ber 2C«fftetTting

an bm 2(usß<#fspunften/ um tk £anbf#aftsbifber einjufaffen unb emjti»

rahmen.

(Sie lagt (icr) an jcbe 35epflan$uttgsförm auf gefällige 2öeife anfefrmtegen.

@ic pa$t fott)o§f/ wenn große Q5ergßrecfen unb gelber ju bepfTanjen

(tnb/ als baf wo es auf Q5epfTanjung formaler ©treffen anfommf.

2) @ie wirb für unfre ofonomifeften gmeefe ganj befonbers brauchbar

in berjenigen 2D?obißfafion/ bk wir fc^on oben erwajjnt Jabett/ bafj ftct> näm*

rtd^ bie gwifcf)enräume ber 25aumgruppen ju Dvaumben erweitern unb fo ju

gefegten .Koppeln bifben. 2öir erhalten bamif/ in afr|jefifcf?er 35e$ic(jung/

ben SSorfßcil/ großen glasen l>k ©eßalf ber SBalber ju geben/ o§ne t>on

bem für bte gelbfulfur »orjubc^altenben £anbe mefjr aufzugeben/ als es? uns

ofonomtfer; paflenb iß.

Ste&an&uutgen 2. S5ant>. 41
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3) 3W bec S5epffati£tittg mehret uSct cinanber emporfteigenber Jptlgel

ivirb bic DZRtfc^uncj ber jpain* unb SBalbform mit £ccfcnarfigen (Binfaffungen

fc^r tvirffam ange^enbet/ um bem ©amen eine fct)cinbar größere 2(usbeljnung

unb mc£r £cbcn $u gewahren. 3c ja^fretd^cr bic über cinanber auf* unb

abffeigenben J>ffan$jfrccf<ti finb/ beffo lebhafter brücfcn ftet) alle Jvonfureu ijjre

tvrfc^icbcnarftgcn garbuugcn unb £t$frc auS/ unb eine angenehme %auffyun$/

£infid;ffid) i£rcs Umfange^ i fr Kation bk gofge.

4) 2£teiro£l bk Goppel* (Eittfafftuigen ber Dvcgcf nact) aus Unferfjof£ unb

.Öocbframmcn jufammengefeßt unb mit €0?af7cnpfTanjungeit in 25crbinbung ge*

Bracht werben/ (§. 34.) (o paffen bod; an 53crgabfjangcn unb in btc (Ebenen

unterhalb ^oberer (gtantpunftc fofcfye Poppet = (Einfaffungcn tcfyt gut/ welche

bfos aus Unterbot befreien.

5) £)te 21'uec-cfjnnng tmfret Anlagen forberf mcljr frafftge unb (jauftger

angedeutete 2(bivcd}fclungen unb i\onfra|re in bin gönnen/ Umriffen unb

garben/ als eine auf mäßige (Btrccfcn ausgebeizte ©arten *2(nfagc.

6) 3m 3nncrn ^ cr sP|Tanjungen/ t>orfangft ber 2Bcge unb Bei ben

(Bfanbpunften/ i|t ein lebhafter 2i3cc£>fc[ ber jur 25epfTan$ung gebrauchten ©e*

fyblk in Äalfung, Plattformen unb garben an feiner (Stelle. 2Cuf ben gro*

ßcn Xußenltmcn ber ^PfTamftucfe muffen aber t>te gleichartigen gormen unb

garben in größeren SftajTcn jufammen gefjaftcu werben/ um Sßirfung ju

ffcun.

7) 3mmcL* nebmen ftc& bk ^fTanjungen beffer auS/ tvenn bk gefbfct)fagc

nicfyt unmittelbar an btefefben grenzen/ fonbern jivifcfycn bcnfclbcn ein fct)arf

begrenzter/ in gefälligen Umriffen ttou bem gefbe abgefeilter DvafenfTreif lk>

gen bleibt.

IV. Söcgc unb ^riftftreefen.

§• 37.

Q5ei ben aftbefifct)en 2(nfagcn mact)t bic #norbnung ber SBcgc ein fe§r

rccfcnflict)cs (Btücf bes planes aus. (Es Witt uns aber fct)cincn/ baß bie

große 2>cbcutung tcrfcfScri/ in ben garfenmaßigen Anlagen/ noct) nict)t genug»

fam £crausgcfjobcn fei. ©cwbfmfict; jTnbef man ßd) jufrieben gcjMf/ wenn
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Linien geführt werben. 2öie t>tct mcfjr babet aber JU bebenfett tjT/ wirb ft<^>

auö fofgenben 33cmcrfuttgen ergeben:

1) £)ie SBorflelluna, ollein fco» ber bequemen gttgängftc&frif jenes betner*

fcnswcrffjcn *punftcey gewahrt uns fcfyon fcjjr angenehme (EmpfTnbuwjctt.

2) (Bin ©cfymucfweg unterfcf;cibcf fiel) t>on bem ofonomtfe^cu 2Bcge t>rt=«

fcurcfr/ Dag er nicfyt Mos auf einen ober ben anbern Qßnntt unb auf bic .ftom*

munifafio» mit bemfetben berechnet i(T. ©eine Q3cjtimmung ift tuelmcßr/ ba{$

er in feinem ganzen £aufe unfer^aftenb fei unb/ inbem er bk Zink bejeief)*

net, auf welcher tt?ir adcS in ber t)orf§cif^affeflen gufammenftedung feßett/

was bie 2fn(agc unb ifjre Umgebung 2(ttgctteJjmcs barbicref/ uns bic 9flu§e

erfpare/ bic ©taubpunftc aufzufitzen.

2CCfcr @d;mucf ber Anlagen muß (14) junac^ff bemfefben fonjentriren

unb aCTc gormen ber i£n umgebenben gefber unb ^fTanjflucfe muffen barauf

berechnet fein/ ba$ (tef) im gortfcfyreiten auf bemfelbcn eine burdjgcftifjrtc

©cenerei cntwicfcfc.

3) 2fta#ft biefer fpecieden 35c(?immung ber ©artenwege finb jte gcrabc

bic Ifjeilßücfe ber Mutagen/ woburef) benfclben biejenigen beftimmten ©runb*

rtfle gegeben werben/ welche nac|) ben (Erörterungen im §. 25. ein fo wefent*

licfycs <&tutf jur 2fuffaftung unb jum ruhigen ©enuf? berfefben (Tnb.

4) S)ie wedenformigen Schwingungen ber SBcge (tnb für (t# fcfjon

malcrifcfyc @tucfe ber ©artenbilbung. (Bin einfacher 2Bcg im gefälligen guge

über einen ©rasp(a$ ober in paflenber 0ii$tung am 2Cb§ange eittes .gmgels

^tngelcifcf/ mac|)t fcfjon o£nc weiteren gufa£ einen fefjr angenehmen (Einbrucf.

Wein bic Söirfung jener Schwingungen ifF noef) fciet ausgebejjufer. Huf

bin bewegten Söeglinicn ttertnclfaftigcn unb befeben (i'd[) ade an bicfelben

(1$ attfcfytießettbctt gönnen. 2febcr @cf)ritt jcigt (te in anberen Stiftungen/

Umriffcn unb gufammcnjMungen ; unb bei fefmeder Fortbewegung auf ber

gefrümmten £inie umfreifen uns biefefben/ qU\<$ febenbigen unb fanjenben

Stgnrcn.

41
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§. 38.

Sie im Dortgen §. bezeichneten 2Sort§ci(e ber ©artenwege/ fbnnen wir

und bei unfern Anlagen fämmtticr; aneignen. Sftur werben (icfi Bei ber #u*

wenbung fofgcnbe Unfcrfc^icbe augern:

1) £)ie geiefmung ber ©arfenwege wirb baburef; Bewirft/ bag ftc mit

ber (Belaufet/ £arfe unb SBafje Don allem ©raswucfyfc rein gefjatten wer*

bett. ©aö ig: Bei unfern gefbwegen nicf?t ausführbar. 3(jre $5ejei#nung

faun nur &urc^> allceformige ^epfTan^ung gefeiert. £)aS giebt ifjnen freilieft

eine minber gcfaCfige ©efrart/ afe bett ©artenwegett/ an Wcfcfye ffd§> bie @#af*

tenbäume gruppenformig anfliegen. £>ocft milbert 5te (Bezwingung beö SGÖc-

ges fefton baö ©reife ber 2dIec*gorm/ bie fteft weiter baburef fcerminbern lägt/

bag man bie bejeieftnenben ©tanbbäume in weiten 2(bffänbcn pfTanjt/ bag

man tjttett gruppenformige )$eipflanjungen jugcfellt unb fyn unb wieber bie

regelmäßige (Entfernung berfefben (insbefonbere auf ben in bie £)ttr(&ft<$f&

(inten fadenben Xfjeitjfücfe) unterbricht. £>a$u fommt ferner/ ba^ biefc

SBcgc meifl 5urcf) Einförmige Pflanzungen geführt werben/ in wefeften bk

regefmägige <PfTanjung gar nieftt unangenehm auffällt. 2Ctt«f> werben fie/ mit

ben (Einfaffungen ber Goppeln fcerwoben/ ju ben regelmäßigen gornten ber*

fefben ganj gut flehen.

2) 3n 25etracf;t ber längeren 3"3e / twfcje unfere Sßege einnehmen/

bann aber aud; in 2krücfft$tigung ifjrcr ofonomifeften gwccfc/ muffen jte

Tanger gefeftwungen fein> afö bie ©arfenwege. 3£re breite wirb auf beweg*

tem 23obcn am pafienbfren auf 20 gug gcjTellt. Sßicwojjr ftc^> bk fyn unb

wieber an benfclbcn aufgefMten Sßafbbäume einjT/ wenn fte fcotfig Jcrange*

warfen fein werben, in einer breite fcon 30 gug fraftfiefter ausnehmen burf«

ten: fo lägt fid) boer) eine fofefte breite auf ben fdr>tcf fiegenbeu gläcften ei*

ncö bewegten Kobens nicfyt bequem burcftfüjjrcn. Ucberljaupt Tagt fteft ber

fcftmaicre SBcg allen übrigen gönnen feister anfeftmiegen/ bequemer mnben

unb minber auffaUcnb burcfybrccftcn. lin\ ben (Ebenen aber/ wo c$ einer fof*

eften ©efügigfeif nic^t bebarf/ ift bk grbgere/ ftatftid^cr ausfalTenbe breite

t)on 30 gug fcorjujiefjen.

3) £>en im §. 36. angegebenen gweefett gemäg muffen unfere äöege
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glcid; bcn 5>ffan$f!i!cfett/ möglich auf ber £o(je gejjaffcn werben; wiewoßl

allerbingö in gewiffer 35ef4)t*änfun#. 3(^ Sa§rn?ccjc muffen fi'e namfief) ojjne

©cfajr unb befonbere ^efd;werbe Bcnugt werben fonnen. (E$ wirb bajjer

manche Jpo^e/ welche ausgezeichnete ©tanbpunfte gewahrt/ fccrmiebcu/ man*

cfccr 2(6£ang, welcher fonp eine gefällige Cime für ben 3«3 bi$ SBegeö bar*

bieten würbe, unbenußt bleiben muffen. 3n gaffen Dcr festeren lixt, wo es

namli# nur barauf ankommt/ eine gefällige £inie ju bejeicfweu/ fonnen wir

uns buref) bie ^oppel-^infaffungcn Reifen; in gaUcn ber erfferen %U muffen

uns gufffeige ju ben fjofjercn tyimftm führen.

§. 39.

SBir (jaben fcf>on oben ber befonbern gorm ber %rift£tlgc gebaut/ welche

wir ber bequemeren Q5e£cicfwung wegen ^ri fr fragen genannt (jaben. 3n

afljeftfcfw 35e
(

}ic(jung werben wir uns bcrfelben bcbieneii/ um ba, wo es ba$

25ebürfnijj erjjeifcfyt, fräftigere ©runblinien als bic einfach gehaltenen SBege

barbicteu/ burd; Mc £anbf#aft $u gießen.

1) 3U &cm 25eßuf werben auf bem 120 guf? breiten (Streifelt/ ben wir

als Sftormafbreite bejeic^net (jabetv niedre $3aumrei(jett parafeH gcpfTanjt wer*

ben. £>cr ^riftweg wirb 30 guf? buit ju beiben @eiten mit fraffigen SBalb*

Bäumen befe^t werben. £>ie übrigen mit biefen paraleff laufeuben Otci^cu

werben t)on benfelben unb unter einanber 22|- guf? entfernt fein. SBir wer*

ben alfo 6 35aum*0vei(jen unb auf jeber <§titt be$ triftwegeö bereu 3 Ja*

ben. 3fl ber 35oben jur ObfT^uc^t tauglich: fo fonnen bk beiben 2lufjen*

Dveifjen auf jeber <&citt bes SöcgeS/ ganj ober abwec^fefnb mit OBflbaumett

befe^t werben, ©ie (Entfernung ber 25aume in ben Sfxcifym wirb 25 guß

fein.

2) £>ie ^riftfTrafen Fommen nur in einzelnen gügen t>or. @ic ftnben

inöBefonbere 3(nwenbung/ um mejjr £Kannigfaltigfeit in bk ^epfTan^uugöfor*

men ju bringen unb bk fraftigen Stiftungen ju tterme^ren/ beren mau für

l>te auögebejutcu/ eine gan^e gclbmarf umfaffenben Anlagen gar fe|jr bebarf.
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V. ©efammtbilb ber offenen gelber/ Triften, Goppeln *c.

§. 40.

gaffett wir bk gufammenfe^nng ber #anptftücfe nnferö 35epflan$nngö*

pfans ber offenen gelber/ Griffen/ Goppeln/ öbftfetber nnb 2ßcge in ein

©cfammtbilb: fo wirb

1) $>te gelbmarf &urcf> alleemaßig bepfTanjte/ jeboer) tn bewegten nnb

langgefcfywnngcncn Linien gezogenen SBege in mcr}re/ jeboer) große tfjeilßücfe

jcrlegf/ welche vermöge jener gmfaffnng eben fo tuele, bnref; SßeHenltnten

gefällig begrenze/ jwar beftimmte/ im Söerijaltnif? $n bm Umriffen ber offe-

nen gelber nnb ^riftftücfe/ jeboer; nnr leicht be$ctcr;ttete mc£r arronbtrte als

feef angfcfywcifcnbe gignren btl&en. £>iefe gignren wedfrfeln in ©rofje nnb

gorm. $m nnb wieber wirb bk SBirffamfett ber begren^enben 2Bege bnrer)

ffarfer bepflanze £riftgänge fcerfHrft.

2) Anbcre größere/ jtarfer nnb fraftiger bepflanze gignren hilbm bic

offenen gelber. 3(jre ©renken nnb Umrtffe werben bnrer; bk, fcorjngswetfe

anf bm Jpjett gehaltenen/ in bebentenben Aggregaten jnfammengefugten

Söalbftücfe/ Obftfefbcr nnb .ftoppelr}anfett benimmt. £>iefe ijjre Umriffe ftnb/

flücfwcife betrachtet/ jwar tiefbncr;tig anßgeranbet/ bnrer; feefe SBorfprünge

nnb Ansfcfrwcifnngen ber Q3flan^ftücfe lebhaft bewegt nnb bnrer; mefjrfacfye

Ansmünbnngen in ißrem @cr;tnffe unterbrochen. Allein im Ueberblicf eines

ganjen gelbes nntcrfcfyeibcn wir boer; eine £anptftgnr/ hei beren Anffafc

fung bk Ausmünbungen nnb vielfältigen Ausranbnngcn fcerfcfywinbcn nnb

überfeinen werben/ fo ba$ ftcr; uns biefelbe/ in btefer jnfammen gerücften An*

ftcr;t jwar in frafttger bewegten Umriffen/ tvk bk fcon ben Sßcgcn be$cic|me*

ten ^Übungen / aucr; mit bebentenben A6fcr;weifnttgen t>on ber .ftreisfornt/

aber bennoer; als gefälliges Sanfter einer crcentrifcr;en Hauptfigur barpellt.

SBie bk tton ben Söegen gcbifbetctt/ fteden ftcr; aucr; bk t>on bm ^ffcmj*

ftnefen betriebenen gignren ber £auptfcfber/ jebe »on ben anbern anffallenb

untergeben/ bar. £>te glasen ber offenen gelber reichen über bk ton ben

2Bcgcn cingefc^foffenen gclbfrücfe hinaus / nnb faffen biefe »errnifrefft bes

fraftigeren Ausbruches ir)rer 25cgrcnjung in weitere Stammen ein.
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3) CKicfrfet man ben 23ftcf t\id)t auf bte Umrtfle/ UJcfd^c bte offenen gel*

ber »on oen Aggregaten ber <Pflan$ftucfe annehmen/ fonbern auf t>tc *Pffan$»

ffnefe felbff: fo büben bicfc/ ungcad;tet i(jrer mannigfaltigen Unterbrechungen/

bod; im ©aujen tl&crfcjjcn, enftveber bk gigur »on einfachen ober meßrfad;

abgeneigten/ »on einem .fterne ausge|jenbcn Jügen ober Don concentrifd;en/

um einen fraftiger auögebrucffcu yRittdpnnft jufammen gehaltenen/ Waffen.

@ie ftnb biejenigen giguren ber ganzen 3>ilbung/ welche fcon ber regel*

mäßigen gorm am meiften abfd;roeifcn unb in allen Q3ejic^ungcn fraftig unb

feef hervortreten. @ie (tnb eey welche ben ^.ota^Cginbrucf beö ©anjen ßaupf*

faefrtier; beftimmett/ unb bk ftc^? ungeachtet %er tiefen (Einfcfmifte unb SSor*

fprunge in unferer SSorftellung boef) leichter ju einem ©efammfbifbe formen/

als bte offenen gelber unb bk t>on ben SSegen befd;ricbencn giguren.

4) 3n ben spfTanjjlücfett fefbft ftellen ftcr) tvieber fejjr »erfefriebene gigu*

ren bar; ein 'S.jjcil bcrfclbcn/ bie Goppel* Steißen unb GoppelRaufen/ geigen

flc^/ verglichen mit allen anbern gormeu/ in ber befrimmfeffen/ ber fymmefri*

fd^cn ft# feßr na^ernben/ §in unb roieber ft'e ganj anne^menben ©eftaft.

(Bbenfo treten bk Obftfefbcr (jervor.

£)urcf> btefe regelmäßigen ober boef; beftimmten gormen $ic§en bk Zvift*

ftreefen in ben freieren unb fußnften $5ifbungen.

5) 3n biefen von ber regelmäßigen unb beftimmten gorm immerfort ah'

tt)eic|?cnben unb auf bicfelben immer wieber jmrücfgcfujjrten S5ilbungen/ in

biefen SSerfojjnungeu ber .ßraft mit ber Dvegcl/ liegt ba$ ©eßeimniß ber

^unft/ welche uns ben unbefc^ranften ©enuß ber Statur unb bennoefj alle

Sammlung unb ^eru^igung beö ^unffgenuffee: bavhktct.

§. 41.

Sßie wir fywnaü) bin Anforbcrungcn beö .ftunftfmneS/ Ijjinftcfjtfid; ber

Bereinigung fefwanfenber unb befttmmfer ^ifbungen/ ©enuge gefeiftet $u

§abcn glauben, fo gef$ie(jt es aufy Jinft$tli# beö ehen fo (auf geforberten

gufammenfjanges

:

1) in ben jroar locfer verbunbenett/ aber boef) ein Fraftig ausgebrtieftes

©anje bilbenben/ ^fTanjftücfcn;
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2) in einer gewiffen Diegelmägigfeif/ tvefefre tie $8er6reif«ng bec .ßop*

pcf^awfcn annimmt;

3) in bett üScraff fcerftttipffen gelbem;

4) ttt be» alle ^jjeife innig tterbinbenben Söegen.

SBic werben biefen gnfammen^ng no# mite? fcerfofgen 6et ben reifer*

§in erörterten SSer&tnbMngen «nferer offenen gefter «nb ^fJanjfTucfc mit ben

SBofjnfMcn/ ©etvaffern unb SBafbern ber gefbmarf/ wie ber Sftacl;&arfd()aft;

ni#t minber Bei ber ^Weitung $«r Q5en«£«ng ber gerne.

VI. 35en«£««g ber tlBrtgen in ber gclbmarf unb a«fjer§af&

berfetBe« bargcBotenen ©egenfUnbe S35c§«fö tfjrer 2(«f*

f#mucf««g.

§. 42.

2f«fjer be« ««mtttelBare« tfjeifffucfen «nfers SSepfTanjMttggpfans, ben

offenen gelbem, .ftopperßattfett, OBfffelbem, ^riftjugen «nb DerBinbenben

Sßegen fommen tk übrigen mit bcnftfBen in SSerBinbwng f!e§enben ©egen*

ffänbe ber £anbf#aft in 35etra#t, ate:

1) Sßatber «nb 23Mbft«cfe.

2) liefen.

3) ©ettaffer.

4) SBoßnfMen «nb <wbere ©eBawbe.

5) gerne«.

1) SSai&et unb Sßaf&ftucfe.

§. 43.

£>ie fcor^anbenen SBäfber «nb Söafbftucfe ftnb bk natürlichen @t«>
p«nF(e/ an welche ft<^> «nfre no<# einjwrid^fenben ^ffanjfTticfe anfcfrtiefje«

:

1) $tt<m m«fj barawf Q3ebac^f nefmtett/ fte fo in $5ejic(jwng $w (fetten /

bafj fte etnanber forffe^en «nb burefr gegenfeitige £>ecf««g i(jre SEftaffenwir*

fung DerfTarfen. (Eö ftmn a«# fonff jur $krebf«ng ber ttorßanbenen 2Bafb»

maffen tuet gefeiert, namcnffi$:

2) bafj man «ngefaffige Linien b«r# 2Begrä«mwng ober ^orpftanj«n*

gen fcerBeffert;

3) buref?
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3) bttrcf; Oeffnnng tiefer (Einfprünge, wcfcfje bei/ wo f!# wüte Zfyhht

ftnbcit/ Dorjttgswcife t>orf(jeif£aft vorgenommen wirb;

4) Dög man tue bunfefn Söffen erweitert/ fei eö bttrcf) grnppenformige

£i$tcn/ ober bttrcf? SBorpfTanjnng anberö gesafteter «nb gefärbter ^Sanm*

9) (irrten;

5) baf? man anf ber Umfaffungö*£inie bk .ftainform mit ber SBafb*

form wecf>feln lagt;

6) baß man $in nnb tt)iebcr .ftoppefreijjen an hm Sö3afb anfcßnt/ wo*

bwfy biefer fo^retc^ ein fjeimaffjficfycö 2(nfeßctt gewinnt, £e£tereö gift

7) auef) t)on ber (tastbaren 23crbinbnng ber Triften nnb Sßege mit bem

2öalbe.

2) Sffiiefenflädjett.

§. 44.

(Bö fommen in ber £anbfc()aft fejjr fjanftg größere ober ffeine Dvafen*

flachen t)or r fei e$/ ba0 biefelbcn jnr £enwerbnng ober jur Sßcibe beutet

werben.

S)ie Q5enn£nng biefer gfac^cn ift nidfrt o§ne ^ntereffe für bk £anbf#aft$*

bifbnng. 2öenn bk gefbffücfe umgebrochen ober mit gefber grn#t bebeeff

fmb, ober bk SBeibegräfer nnb trauter im Reifen ©ommer auf bm §oü)>

gefegenen 2Bcibef$fagen $urücfbfei6cn nnb t>erfd?winbett/ ober |T# im aften

£)reef# jnr Unfcfyeinbarfeit vertieren/ treten jene immer frifcf) erhaltenen CKa-

fenffac^en fefjr angenehm (ettwr.

1) Sftejjmen fie bebentenbe gfac^en ein/ nnb faffen (te |t# na# £age nnb

QSobett/ gfeicfr ben offenen gefbern nnfers SSepfTanjnnggpfaneö/ bejjanbefn; fo

fmben alle in Q5c$te§nng auf biefefben angegebenen sDvegefn 2Cnwcnbnng.

2) £abcn (te eine gcjTrecffe £age, eine Uferbegrenjnng nnb SJnrc^jtcfrtg*

tiniett/ welche fte gefcfyicft machen bie gormbifbnng anjunejjmetv wef#e wir

oben für bk ^riftßücfe vorgefc^ragen §aben/ fo tntt biefe ein.

3ff a6er

3) bk 2(uöbef}nnng jn Tang geßreeft/ ober bcgünfliget bie £ofaOtat fonft

bie eben gebaute §orm niefrt: fo wirb bk ©treefe bnr# ^wiffytnpftattiutißm

getfjeift, nnb befonberö bann, wenn ber (Streif fe§r fcfymal tf?, bnrc|? @ei*

9SetJ)ant>Umgeti 2. 95atii>. 42
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tenpfTaujungcn auf bcn bcgrcn$cttbcn £o§en bafür gcforgt/ baf er mcljr fcfmn*

Bare Greife erraffe, £)ur# biefe Wirrer wirb t>er ©treefe bic ©eftaftung

ber offenen 3C^CC Sieben.

4) ©a es anö Den oben angeführten ©rünben wünfc&cneswerffj tft r bett

SSficf in tiefen immer frifefren DvafenfTac^cn frei ju Raffen/ fo paff Die 5<>rm

Der (jeefenformigen SSerfoppcfung baßtn ber £Rcgc( na# nid;f. £>od() fann

biefefbe jweefmäßig angewenbet werben/ um bic ju 3/ gebaute Unterbrechung

ju bewtrfcn.

5) .ftfeine ^cifftücfe fmb auf bie Sßcife fefteinbar ju fcergrofcrtt/ bag

man Pflanzungen in bk umgebenbett #cferftücfe fegt, bk jtcfj mefjr unb we*

niger fcon bem Dvanbe ber 2ßicfcnfTa$e entfernen.

£>ie fcfKtnbare £icfe ttergrofjert ft# £»urcf? bk buefrtige ©cflart ber (Ein*

fafiung. §at bk SBiefenfTacfrc jtarf bewegte Ufcrftmen/ fo bepffanje man

ba$ in jene »orfpringcnbe SSorfanb.

3nbcm fo cinerfeifö bk Tangen S)urcf)fc|witte offen bleiben; anbrerfeits

bic (Eubpunftc bcrfelben t)erftecft werben/ erweitert ftd§> bk 2(u0bc(wung in

unfrer QSorjMung ju einer unbefannfen ©rofje.

6) £>e(jnt ftcf> t>ic SBkfcnfTac^e ju einer ermübenben (Ebene a«ö: fo ftnb

bk im §. 18. Sfto. 1. bezeichneten SDZttfeT $u i§rer 25cfcf>ranfung unb 25efe*

bung anjuwenben.

3) 2Ctlgemeine SScmetfungen u6cr bte 23cnu(jtmg ber au£er(ja(& bei* getbmatf 6cfegcnctt

©egenjtdnbe, ü6ev ©cenerei unb £e6en in ber Sanbfdjaft.

§. 45.

2ßir £abcn fc^on im SÖorfte^cnbcn einige ©cgenftaubc berührt/ wef#c

bk S3ef)anbfung unfrer 5Mbungcn, in QSejiefcung auf bte außerhalb unfercr

getbmarf befegenen ©egenftanbe/ betreffen. £>afjin gebort namentlich waö

wir im §. 44. ju 1. über bic SScrfnüpfung unfrer Sflaffenpffcmzungcn mit

ben t)or§anbenen Sßafbertt/ unb §. 45. ju 6. über bic ^e^anbfuug ermüben»

ber, aufer bem $5creic|) unfrer <PfTanjungcn bcfcgcncn/ SötcfcnfTac^cn/ gefagt

Jaben.

^nßbefonbere fmben f?cf> in unfern £anbfcf)affcn feiber noc[? fo t>ict obe
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glttreiv ba$ wir i>on bem festgebackten Jpuffsmittcf/ fte bem Q5Cicfc ju cur«

fließen/ fcfcr jjäuftg werten ©eBrandf» machen muffen.

Jfnbcm wir uns aber $u benjenigen in ber £anbfcfyaff bargebotenen ©e»

genffänben wenben/ welche in unb außerhalb unferer gefbmarf Belegen, als

t>k mfmtlifyftm SSlittd jnr S5efebuna, unferetr Salbungen ju betrachten fmb/

namenffiet? ju ber 35cnuming ber ©ewaffer/ SßofjnfTetfen unb anberer ©ebaube/

ftnben wir uns fceranfaßt/ no# einige rtCfcjemcinc 23cmcrfungen t>oranöju*

fetyiefen/ welche baö 3ntereffe ber gerneu/ bie ©cencrei unb ba$ £cbcn ber

^anbfdbaff i§rc gcmtltßficfKn nnb geizigen Anregungen (cf. §§. 17. 18. $fto,7.

§. 19.) jum ©cgenfTanbc fjaben.

§. 46.

UnferS (ErmeffenS iß basjenigc/ waö £oubon in feiner ©arten *(Encn«

ffopäbie §. 1959. baruber anfuhrt/ m$$alb uns bk fefreinbarc 2Cnesbe(mung

ber Anlagen über bk ©renken beö (Eigentums fo wo(jt gefalle / $u einfettig

aufgefaßt nnb ber pfycfjifdfre ©rnnb biefeö Söcrgnügenö eben fo befcfyranft/

als auf hoffen ber belferen Statut angegeben/ wenn berfelbe auf Diecf;nnng

ber (Eifeffeit unb ©clbftfucftt gefegt wirb. AlTcrbingö ift eö ein Vergnügen

ein bebeufenbeö tyftafytythkt $n uberfefrauen/ nieftf bfos auf (Seiten be$ 3u*

^aberö/ fonbern aller SSefcfrauer/ t>k ftcf? in feine £age (jineinbenfen. Allem

bk$ iß nnr einer t>on ben ©runben beö SSergnügenö an bem fetycinbareu/

weit über bk ©renjen beö bürgerlichen (Eigentums £inau$ge§enbcn Arron»

bijfemenf.

(Es brueft jtcr; hierin jut)6rber|l ntc^?tö anbers au$ f als m$ wir t>on

jebem .ftunßwerr
5

begehren/ bafj es namtief) nichts Unßarmonifcfyes jeige/ fon*

bern ein woßfgcorbneteS unb abgernnbefes' ©anje barfMe.

//@ei/ wa$ immer bu fcfwfffJ nur gleich ftcf) fetber unb (Eines."

(£ora$ (EpifMn II. 3.)

Söie wir bies uon jeber ffeineren ©cene unferer £anbfd;aff begehren/ fo

erweitern jtd(> unfere Anfprücfye mit ber (Erhebung unferer ©fanbpunfte unb

ber Ausbcßnung tfjrer ©eftcfytsfreife. Qk gorberung ift fo mit unferen eigen-

en unb ber Sftafur aller uns angeßenben (Erfcfreinungcn verwebt; baß wie

pe fetneewegeö anf bie $orperwcft unb auf bk (Sinne berechnete itunpwerfe

42*
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Bcfc^ränfctt/ btcfclbe tuclme(jr auf jefceä tyrobuft, fotvo^t bcö SSerjTanbcö als

ber (Etubilbttngesfraft/ ja bcr ftffftdbcu Sftatur fefbf?/ auöbcjjncn. 3n t>cr 2(n«

wcnbung auf bk (tc^tSarc SHJeft" i(l ber ^i;puö be$ inneren gufammenjangeö

unb bc$ SJcjugcS auf bat ©tanbpunft bcö ©c&aucnben unfercr gäjigfeif ju

fefjett/ fo eigentümlich/ bng bte fc&wimmenbcn £icf)tfcgel/ welche bic @onne

unb 5er 9ttonb auf ben t>or uns licgenben ©cwäffern bitbett/ ftd^> ju unfercu

gtlgen aufriefen; ja bte ewig wecftfelnben SBolfenbifbungcu unb ber unenb*

lifyc 2fef§er r unb bte ttncrmcßfid;en äBeften einet* jfernjjeffen Slafyt, wölben

ji# über jebcö £0?enfcfKn(jaupt zum £)ome.

§• 47,

Söcitcr bebürfen wir ber funjTmäfjigcn SJenußung ber Sernett um un*

fern Sttaffcn .ßraft/ unb unfern 35tlbungen Diejenige beffimmte gorm unb bte»

jemge Erweiterung ju »erfc&affen/ bte wir tm §. 18. alö wcfentftd&e (Erfor*

berniffe ber £anbf#aff$6tfbung bezeichnet Jabcn. 2öir bebürfen tßrer/ um ben

auf unfern gefbmarfen Beffejenben ober neu gemachten Anlagen gefallige S^in*

fergrünbe ju tjcrfc&affcn/ unferc ©cenen ju 535tfbern unb ©cmälbcn ju erfje*

bciv baö £cbcn in benfelbcn ju mehren unb für bk (Erregung beö ©emitffjä/

ber (Einbifounggfraft unb erfreulichen (BcbanFenreißeU/ ben größtmöglichen

SBorfßcil batton ju jiefjcn. £fta# bem gufammenfjange/ tu welchem ber oben

(§. 46.) angeführte ©cfyrifffMcr an bem bezeichneten Orte fcon ber 35c|janb*

lung ber gerne fprid;t/ tjl c$ beffen 2(bftcf)t nifyt, gegen biefe 35enu£ung ber*

fclbcn (Erinnerungen ju machen. 2Ba$ wir alfo eben angeregt ßabetv if? nt#f

gegen i(jn gerichtet/ fonbern nur hinzugefügt/ um alle Dvücfftcfytcn ju bezeich-

nen/ naefj welchen uns bk gerne unb beren £5e§anblung wichtig wirb.

§. 48.

2Ba$ tnöbefonbere bk ©ceneret betrifft: fo beginnt biefe fd;on mit ber

einfachen ©rnppe. (Eö jMt ftd; in i§r foglcid; eine tnbitubuelf/ Don allen

gleichartigen JufammcnfTclfungen untergebene/ in ftd; abgefc^loffeue 25ilbttng

bar. %u$ ber gufammcnfleHung ber ©rttppen gejen bk ©cenen im cigent*

liefen (Sinn ^cruor/ biejenigen $5ifbungen namlid?/ bk einen freien Ovaum

einfließen unb ftcf> ju neuen tnbimbued unterfcfn'ebenen unb fct>6n begrenzten

Umfrei fen formen.
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Qicfc <&onbcvuna,m ber £anbfd;aft fmb fd;on bem p§9|tf#ett 2fuge S55c-

fcthfnif. 2öir fonncn ben ganzen Umfreiö einer wetten £<m&fc|>aff ntct>t mit

einem 533ftcfc ttmfaffcti. S33ir founen jte nur ffücftvcifc fejjcn tmb übcrblicfen.

5D?e|jr noefr bebürfen wir f^rcr gerlegung tn libffynittc/ ttm jTe mit bem in*

nern 2(uge ju ergreifen tmb fie uns anjucignen. 3n biefer 23efd;ränfung

tvirb es erf? mogfief) i(jre fronen 2fnftd;ten aU Silber unb ©emafbe aufju-

f«flcn. £>aö in ber £anbf#aft ftcfr äugernbc £ebcii/ fei eö fdbft, ba$ eö ft$

in bfojjen ©puren beffefben ober afö .£anbfuug ausbrücft/ bebarf ber 3(6»

grenjung etneö heftimmten ©djaupfaßeS/ unb wie ber 2(bfer einen fcflen

punft not^tg 5«( um ftcf) auftufefwingeu, fo ift e$ btc fraftige 2(ujfajfung

eines anregenben ©cgenffanbes, tt)cf<#er ben gfug ber (Eiubtfbuugsfraft be»

jtimmt unb einer neuen ©ebanfenreiße ben 2fnjTog giebt.

(Ein 2Boffenfcf>affett/ ber über eine n^eiav ungefonberte §fä$e ^infauft/

eine ^eerbc/ bk in ber ungemeffenen £anbf$aft weibet, »erficren ftcfr bartn

unb fcftminbeiv faum bemerft/ vorüber, aufgefaßt in bk Ota^mjTücfe einer

fceffimmten ©cene treten jte afs ©egenffanbe ßerttor/ t>ic unfere 3Cufmerffam-

Feit erregen unb feftjjaften.

3n biefen gefonberten Bt'fbungen eröffnet jtd; btc £anbf$aft jum @$au*

pfa§/ in tt>efd;em vergangene/ laufcnbe unb fünffige (Erctgntfle auffeben. 3n

ber Umfran^ung ferner Baumgruppen wirb eine jufammcntretcnbe 501enfc^en*

gruppe; an ben 25aumf?amm gefeint ber einfemt ffcßenbc -Xftann; unter bem

Zanhbafyt t>k rajfenbe ©cfcnitterifw/ $ur tb^ifcfjen $£or|Mung.

3n fof$er 3(6grenjung wirb alfes bebeutenb; bk <S#fagfcf)atten ber

Raunte/ bte Befeuchtung i(jrcr ©ipfef/ ber sDtattbDogef, ber flcf) aus bem

£)icfigt ergebt/ bas 2öifb, was über bic Otaumbe (jinffreicht, linä) ift Fein

&Un unb feine (Einbilbungsfraft fo arm/ baß ftcfr baburc|> mcfrt für jebe

<Sccne eine (jeitere Dveminiöcenj ober bk ^BorffcCfuncj einer fünftigen 35ege«

benfjeit barbote. 'Die Vergangenheit febt auf unb bk gufunft reift uns in

ben gaubcrfrctS ber Vorgefühle.

Sn'e eigene gefbmarf hkkt uns jur #uffaffung in unfern ©cenen ber

Sfagel nac& nur cinfad;c Bifber. £Baö i^nen an ©roge abgebt/ erfe^t i^rc

9^a§e unb ity lebhafterer ^(uöbrucf/ i§re perfonHc^c Be^ie^ung unb i\t rege*



334

reg cBcn baraues §ert>ora,c(jcnbe$ Innerei £ebcn. Außerhalb berfefben finben

nur junad^ff mannen erfreuenben %\x\a% gfctd(?örftgcc S53tfbct*/ bic Söofjnun*

gen befreundeter Sfta<#baren unb manchen ©cgenffanb t(jrer befonberen unb

unferer gemeinfamen Befriedigung; ßaupffä#lid; aber bte großen ©ema^lbe

ganzer Ort* unb £anbfcf?aften unb »or Allem/ bte mit bem ^orijonf jufam*

menfallcnbe gerne.

§ 49.

2Baö man be$ttgfi# auf bfe Belebung ber ^anbfe^aft unb tfjre geizigen

Anregungen ju f^un unb $u leijten \at, fcf)eint fjin unb lieber fc§r mißfcer*

{Tauben ju fein.

Solan fperrf ^irfc^e unb anbere wilbe ^icre tn Ringer «**/ nw»

glaubt ben fanget an bewegten ©efraffen bur# ©tanbbilber aller Art er*

fe^en $u muffen; baut jtveeffofe ©ebäube unb befcfrreibf ©feine unb tafeln

mit ©entenjen unb btcfyterifcfjen SBorten. ©ad tft nicfjf ba& cc^fc unb wajre

£eben ber £anbf$aff/ baö jtnb ntc^t bte eckten unb ergretfenben Anregungen

ber (Etnbilbungöfraft unb bes ©ebanfens. £>ie ^m genannten SSlittd wir*

feti oft grabe bat ©egcnffceil be$ Be^wccffen. 333er an .ß6mgticf)cö ©cfclofj

baut/ unerfüllt tton ber .ßoniglicfKtt ,$of(jalfung/ fcerobef bte ©egenb/ ftaft

jte $u beleben, ©ein 2Berf crfcf)einf als bte <5#lummerfratfe eines U^an*

berfen *prtnjen ber SSfla^rcften. 2öer bte Spiere bcö SXöatbeö einfperrt/ bc»

fc^ranft t>a$ &hm, welches t(jr fulcfyfig fefreues £>a|jinftrcicf)ett tn bk Zank*

fc^aftebilber bringt. £>ie immer wieberfeßrenbe $8or£alfung beö fremben ©e<

banfett/ la^mt ben gfug ber (Einbilbungsfraff/ jraff t£n ju weefen. £>a$

wajjre £cben ber ^anbfcr>aft ijt/ wie wir fcfyon oben angebeufef ^aben, ein

&wtefa#c£/ f^cilö ber Begebenheiten/ welche ttor unfern Augen ftdr> jufragen,

tfceilö ein folcfyeä/ welches aus l>zn ©puren beö menfcfrlicfjen £)afetn$ unb

feiner gefettigen Bedienungen ^crüorge^t. 2ßir bringen wegen ber fe^tgeba^

ten Sßirfungen basjenige tn (Erinnerung/ \va$ wir §. 19. barüber ange*

fü^rt £abcn.

3ebe £anbfcfyaft §at in biefem @inne tfjr eigcnf§ümu'd[?cö £cben. 2Birb

bki richtig aufgefaßt, werben alle Bilbungen barauf gerichtet/ baffelbe in

feiner Art heraus jtt £ebett/ fo wirb bic Aufgabe immer auf befriebigenbc
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Söctfe gefofef werben. 2flTcrbingg aber frmn bur# unfere #norbuungen matt«

cfccö gcfd;e(KU/ Mc f#on gegebenen £ebcnö*2(euf$erungett $u mehren/ namentlich

bur# bUjenicpti $ftittilf beren wir $nm tfcctf f$on in ben §.§. 26. 34. 2fto.

2. 49. gebaut fjaben/ unb bk wir in ben naefrfofgenben §.§. 50.
jf. weiter

anregen werben. ©c(jctt wir nnn ju benjenigen ©egenftanben tlber/ fcon wel-

chen wir in ben §. 47 ff. angebenfeten Bedienungen bk mcifTe Söirfung ja

erwarten £abcn: fo hktm f!cf> unö:

4) 2>te @cn)afl"er.

§. 50.

afö bic erjren ^arf^ien ber £anbfcr;aft bar. Bfoö afö farbige Städ&ett

betrachtet/ gewahren fte im c^amefconftfc^cit Söecfrfef bk angencßmfteu fion*

frajte nnb Uebergange/ je^t fpiegefjjclT/ bann ftfberfcfruppig/ bur# aUe Sftuan-

cirnngen beö ©rtlnen Btö jnr @cr;war$c »erbunfeft; je^t bfau in faufenbfaf*

tigen 2(bfhtfungctt/ bann burefr ba$ unenbticfye garbenfpiet beS 8£offenfc()im*

mers hi$ ju einem ©fufjjmeere geweigert. 2Bie au$ 2Cet(jer gewoben/ fauchen

äffe ©effaften au$ ißren gruffjcn fcerebeft auf/ «nb mit einer fofe^en £tebc

§at bk Sftatur biefeö ifjrer SBerfe außgeftatfet/ baß ftcfr ber ganje $immel

barin fpiegeft. üik febenbige SBefen ftuben ftdt> baburef) angezogen/ aUe ©e*

ttafyft fproffen freubiger empor/ bk SBoffen ffeigen auf unb nieber unb bk

£3fi$e fclbft lieben eö/ in bte gfufjjctt unterzutauchen. 3Bie jcber benfe unb

cmpftnbe/ feiner ift/ bm fte nityt erquiefenbe SSorßellungcn erweefeu unb

gefällige (Erinnerungen/ fuge (Empfinbungen unb lebhaft bewegte ©ebanfen

erregen fodten. <5e(jr trejfenb wirb baßer baß SBaffer/ na# bm empftnb*

Haften Organe ber 50?enfc^enbt[bung/ na# biefem reijbaren (Bpicgef/ aus wel-

chem bk Bewegungen feines Innern unb bk (Erfcfycinungcn ber Außenwelt

gleich Icbcnbig §ert>orftra§fen/ ba$ 2(uge ber £anbf$aft genannt.

2öie es in ofonomifcfjer Dvücfftcfrt jwecfmafjig ift/ bk Irtft^üge bamit

in SSerbinbung ju fe^en: fo ergiebt fi# aus bem ^orfK'fjenbcn »on fefbff/

ba$ unferc 2(nfagcn baburef) cUn fo fe§r an ©cfwutcf afö gemütlicher lin*

jte^ung gewinnen. (Es faun nid;t ju fcief barin gefc^e^en/ unfere <PfTattjftucfe/

Söo^nfleHen/ Triften unb SBcge in bk innigpe Bejiefjung bamit $u fe^en.
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#ffc DvctfeC/ ivclc^c bk umgebenbctt ©ejtaften/ unb i§rc ^crSinbungc«/ i£rc

garben unb £i<#tcr/ i§rc Bewegung unb i§r ^cBcn für ftcr; barbicten, ffct*

gern unb i>crttieffaffigcn ftcr; tit biefem ^ufammcti^cingc ju einer uncnbücfyen

$Rannigfalttgfcit unb einem rafrfofen 2ßed;fcL

2£aö nun bk 23cr;anbfuug in 25ejug auf unfere 2(nfagcn insbefonbere

anlangt: fo ifh

1) fein SBaffer in ber gerbmarf fo gering/ ba$ eö fiel) ber 9flu(je nicr)t

fcerfo(mfe/ baftefbc ßcrau^ufjebcn unb ju ©piegefbifbern ju benu^en. ©abei

finb bk im §. 44 unter 3Ro. 5, angegebenen SfßtffeE jur fcr;cmbarcn (Ertoei*

terung berfelben in 2fnrocnbung $u bringen. SBcnn gleich bas SBaffcr unb

bie umgebenbeu *PfTanjungcn anbere garben (ragen: fo macr;t es boefc ber

SSicberfdKin/ ben jenes i>on festeren annimmt/ immer jweife^aff/ wclcfyeö

feine ©renjen ftnb. (Es giebt aber allcrbtnges tim 33epfTan$uttg6[inie/ in ber«

j'enigen (Entfernung namlify, bis $u tt>efd;er ber SKkffcrfpicgct noer) bie ©e<

ftaften ber umgebenben <Pftan$ungcn aufzunehmen vermag. S)er £ftafur ber

<&a$c na# reicht bicfelbc bei auffteigenbem Q5oben weiter/ afes in ber (Ebene.

2) £)a ficr; bk ©eftaffer in ber einfachen gufammenfe^ung mit Q5aum*

gruppen fcfyon ju SWbcrn ergeben/ unb jcbes Q3ilb fdr)6ner hervortreten raf-

fen ; ba fte nic^t minber bk .^aupffammcfpunt'te alles £ebcnbigen finb; fo §at

man bk linsfifyttn bafjin unb ju ben in t§rem Umfreife eröffneten ©cenen

mannigfach ju offnen.

3) 3n D\ücfflc|)t tjjrcs na§en 33cjugeS auf bk ^cbürfnif]e bcö Sflen*

fc^en unb feiner beerben/ muf? man ferner bafür forgen/ ba$ ber 3u fam *

men^ang beffefben mit ben Triften unb SBo^nftelfctt mogfic^ft Jeruortritt.

3n biefem ©inne ftnb abgefc^en t?on bem ©fanj/ trefd^cr bem 25aumf$mucf

unb jeber gorm babur$ mitgeteilt nnrb, bk SBofjnfMen junäcf)ft benfe(ben/

bie 2(u6münbuttg ber Triften na# ben Sßafferbc^aftern unb bk fcorfangfl ben

fTicfjenben ©ctvaffern ^intaufenben ^.riftjuge fo fe§r an i^rcr (Steile. 2öci*

ter bieten bk ©eftäffer bem menfd;Ucr;ctt SDerfe^re Uifyti Q5a§nen. £)ie

SBorfrcttung bat>on cr^o^t ben Oteij ber jufammenfjangenben ©eroaffer unb

bc6 £aufs ber gfüffe.

4) £)a bem SBaffer bk (Eigent§ümttcr;rat jufommf/ bafj fefbft bk grogfc
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#ttöbcßnung bcffelben ni#t crmubcf/ fo fommf eö bei ber 35cfjanblung gro«

fer ©cwäfTer nur barauf an/ bic mit i§ncn in SÖerbinbung ju fc^enben <Pffan.

jungen/ jur weiteren #uffcf?mücfung ju benufeen. 3Cm wirffamflcn gefcfrtefjt

biet burefr SSepfTanjung ber in bk ©cwäf[cr fcorfretenben £6fccn/ 3nfefn unb

Jjaf&mfcftt. (Einen befonberß angenehmen (Effcft macfyt eö, wenn |7# bic

©elcgcnJKit barbiefef/ bk ©ewafler in mcfjren fd^cinbar (jinfer einanber auf*

ffeigenben ©piegefn barjufletlett.

5) £>ie naturfiefcc Uferbrtbung i|t ^» ««& lieber ber SScrebfung i(jrer

^5trtic« fä^ig. allein bte (jtejtf gehörigen ©runbarbeiten liegen außer bem

23erei# unferer/ auf ben ofonomifefren wk auf ben äjt§efif$cn ©ejt#t$punf(

gerichteten 2fnfagen. S>ic t>on uns anjuwenbenben SOiittel befefrranfen |tc£

bemnaefc auf £>ecfung ber ungefälligen gönnen mttfcljt 35epfTan$ung.

5) SBof;njtcf[cn unb anbete @e6aube.

§. 51.

2)urcf? feine $3e$icfjuttg auf ben -D)?enfd;cn gewinnt ba$ £<mbfd)aft$hilb

erjt feine SSoflenbuug. 2Bic mac&ftg bk Statur in ißreu Urformen auf unfer

©emthf} wirfen unb \vk t>tct unö batton in ber £anbfd;aff übrig geblieben

fein mag/ immer wirb bic ©pur beö mcnfcfyficfren ©afeinö einen erfreulichen

gufa^ ju ben aufgeregten (Empftnbungen unb ©ebanfen barbieten. 3e mcfjr

bic ©eftaft ber £anbf#aft t)on ber Urform ahmifyt unb ber Kultur ange*

$brf> bejto inniger muffen bk $5c$ie§ungen ber funftgcrecfjten formen ju bm

2öo§nffe(Icn unb bejto fraftiger bkfc, afö (Eentrafpunfte beä ©anjen §cr*

ausgehoben werben. £)a unferc ^Pflanzungen unb Anlagen Dorjugöweife bk*

fen .ftaraftcr ausbruefen: fo machen bk hierauf gerichteten 2(norbnungen ein

Jocfclicbft bebeutenbeö ©ttlcf unferö (EinricfrtungSpfaneö au$.

1) QSor 2111cm muffen bic SBo^nfMen felbft in gefälliger Umgebung er*

(cremen. 2(uf einem mafigen £ugel gelegen/ gegen ben raupen Sorben unb

bk SöcftcrfeifC/ burefy weit^erttorragenbe Raunte gefefw^f/ bem (Sonnenlichte

juganglic^/ boef) mit weithin rcicfyenben Rainen umgeben/ am guße bcö freien

mit frifcfyen Dvafcn gefc^mtteften £ugefö/ ein reinlicher SBafferfpiegef/ jiejf

bat ^eitere 2ßofjn(jau$ ben 331icf mit unwiberfte^lic&er ©ewalt an fiel;. ZU
©er&anMwflen 2. 35«n&. 43
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(erbingd ßabcn lvtr bic Umftanbc nidtf immer in tmfcrcr ©cwaff/ bau 33ifb

fo mafcrifcfr auszuführen/ wie cö fjicr entworfen ift. £>ic Sßo^nfTeHen fd^a^

fen ft<# ntc&f/ lvte bic <Pf^njungcn. SSir frnben jte metft tior. 2iCTcm bo#

bfcibf uns nodf? viel übrig, tlnfcr ^^" macfyt c$/ wie wir oben fcfyon an*

gemerff §abcn/ jwccfmafjig/ bic ^nflcbcfungcn ju fcerme^ren. S25ci ißrer 2fn*

Tage gaben nur freie #anb. Jfmmcr aber laße ft<$ burcr; 2(ufraumung unb

Q5cpfTanjung tuet gut machen. Soor Ment forge man für ben Q3aumf<#mucf.

(Er ift baö erfte unb wior;figfte ©fücf/ woburefr bic Söo^nfMc §crau$ge§o*

ben wirb. 2ßicwo§[ man hierbei nicr;t Uifyt jutn'cl t§un fann: fo ift es

bo# ein ergoßenber 2Cnbticf / eine unb bk anberc ©eife ber SBofjnung/ t>or*

jugsweifc ben 2(b§ang beS jpügcte/ auf wefct;cm baö $au$ gebaut ift, als

ein freies Dvafcn* ober ©artcnßücf unb im Sftitfefpunfte befleißen ba$ S$avt8

fcfbft/ bem (Bonnenfiefrfe jugewenbet/ ju fefjcn.

2) liefen fT<# ganje Dörfer unb Vorwerfe bar: fo faffc man biefc mit

großartigen ^fTanjungen ein. £wat wüffen bkfe aflcrbingö manches jpaus

unb Dor 2flTcm baes Sßo^ngcbaubc beö Äaupf^ofeö feigen [äffen, allein bic

S^er^üHung bc$ Uebrigcn/ bic me§r erraffen/ al$ fc^cn faßt/ wirb ber Soor*

jleHung »on bem Umfange eine fctel größere 35ebeutfamfcit geben/ als bk

8ret|teUung ju f£un vermag. £)ie SSirfung wirb er^cbÜ^ toerftarft/ wenn

aus ben umgebenben 35aumfefbertt/ h
t
in unb wieber an bk ©cbaube ange*

Ufynt/ fyofy rjerfcorragcnbc ^aumgruppen aufzeigen. £>ie Qßappelatten ftnb

$u einer foTd^en 2(nwcnbung befonberö geeignet. 3§re ^ufftetfung in ber oben

angebeufeten %tt unb SSetfc ifi ber SBirfung ju fccrgfeichen/ welche bte $\it*

<£>en mit ifyten dornen unb ^.fjürmen in bem 2(nbttcfc einer großen <&tabt

Uiften.

3) £>aS (Erfreuliche in bem #nbficfe einer weit ausgcbcßnfcn Ortffyaft,

beten SBofclftanb fic^> burefy eine reiche 25epfTanjung anfünbigf/ fü^rf ganj

i?on feibft barauf £tn/ ba$ man hei ber #nfagc neuer SBo^nftcffett biefen eine

fof#c Ducfyfung unb fofefte SSerbinbung mit ben beftc^enben SBirf^fcfcaft^o*

fen gebe/ ba§ fie ftd? ate £ubef}bt einet folgen Ortfc^aft barftellen. £>ic0

gcfcfcicfjt am wirffamften/ wenn ft$ bic ^affenpfTan^ung/ t>on welchen bk

Dorfftaffc umgeben ijT/ bi$ ju jenen 2ßo^n|TelIen forffe^en. ©od[) fonnen
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ctwamgc £ucfcn bnr# eingelegte Jvoppcfreifjen unb me$rfac&e SBegefcerbinbun*

gen fugttcfc erganjt werben, (f. 13.) 2Btc aber 5tc (Einformigfeit eines foU

tfycn gufammenjanges naefy ber ju 2. gemachte» 20tbeufttng, bitrcft frarf §cr.

üorfrctettbe ^fTanjungctt ju unterbrechen tff: fo tfjut attcf? ber 2Cnbficf emeö

{in unb wieber eingejireuten > 6tö jur (Einfamfett ifolirfcn Jpofcs eine rc<#t

angenehme 2Birfung. 3nöbefonbere gift bk$ t>on cinjefnen an große %ßalb*

fftlcfc angelernten Käufern.

4) £)ie offenen gefber unb .ftoppcftt ttnb O&fffjaine unferes (Einrichtung*»

pfancö £aben einen näheren SBcjug j« ben 2Bo(jnfMen/ afö btc/ bttreft jene

Frettlfenben ^riftpücfe ttnb bk i^nen öerBunbencn SLßafbmaffcn. S)er 28et*

begattg fann $u entlegenen unb tfofirten SBcibepfa^cn führen unb ber $ofy*

bebarf auö ber 5crne (jer&ctgcfcfcafft werben. UMn ba$ 2(cferfefb/ weites

»Ott be« 5D?cufd;cn fTeißtg befrefli/ unb baö Obftfefb/ wcfcfrcö forgfam gepflegt

werben fof(/ muffen be» SBirffjfcfyafte^ofett unb SBo^nffeffcn na£e liegen.

£)a§er muß ein inniger £nfammcn§cin$ bcrfelben augenfällig ftcfytbar fein.

$5cjügftcf> auf bte offene» §cfbcr wirb bk$ am angemeffenften auf bk Söeifc

erreicht/ ba$ man biefefben gegen bk ©orfjfetTcn unb Süirtjjfc&afteffcofe £itt/

mogfid;ft weite ^albfreife bcfcfrrei&en fäfjf/ bergeffaff, bafj ftcfr bic *PfIan$*

pücfe ju beiben (Seiten afß gfügef auöbcjjnen. S5ct ben Obfrfelbern genügt

es, wenn nur fyn unb wieber eine ^öojjnjMe ftcfytbar wirb, ©te Poppet*

|*üfen gewinnen burefc bie unmittelbare Söerbinbung mit bett festeren/ um fo

mejr/ wenn fte rcgcfmafjige gönnen barfleffctt. ©oefy wirb bk SScrbinbung

genügeub burd? bk jufü^rettben Söege bcjcid;net.

6) fernen.

§. 52.

3nbem wir tm 95orf?e(jenben »Ott bett mit unferen 3(nfagcn in Serbin*

bung gu bringetibctt SBojjnfjaufcr»/ ©cwäffer»/ SBätber» u. f. w. gefproefce»

^abett/ ftnb Darunter / gemäß ber im §. 47 ff. ttorauögefcfricftcn (Erörterung/

ntcfyt blos biejenigett »erftanbett / wefefte utimitfclbar in ber aufjufc()mücfenbcn

getbmarf befege» ftttb, fonbem überhaupt alle/ welche no4> im farbigett ©e*

jtc^tesfretfe b. t. in folgern 25erei#c liegen/ ba$ fte bem unbewaffnete» #ttge

43*
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in i$rtn eigentümlichen garben crfd?cinen. (Es ijl bie <8a#e ber .Sunfr,

btcfc ©egenfranbe mit ibrcn 33ifbungen fo $u ucrtrcBc»/ fcap fic ein ©an$e$

mit bcnfclbcn auszumachen fd?einen.

3Bit trcnbcn uns aber jefct/ ton jenen infegrirenben Q5eftanbt§eifcn ber

^anbfefraff, $u einem baten wcfentficfc untergebenen Greife, bem ber bTauTi*

eben gerne/ bk ficf) nuc eine gtvrffe SBeft, roie ber Dung bes (Saturn um

feinen J^ern/ Wie ferne Jvdffen unb SBoffcnbifbungen/ an ben farbigen ©e*

jlc^tefreis anfc^miegf. Qks i fr bas £anb, bef]*en 35ebeutfamf\:tt roir oben

febon angeregt fytbett/ ba$ Diei$ ber <pb
c
anta\un/ ber ireit^tn fü^renben ©e*

banfen unb einer unenbrieben (Bcbufucfrf. SBer fcigt unS/ ivas n?tr, bte ©lücf*

liefen auf tiefer Reiferen (Scholle/ noct; in ber gerne ju fu<#en £abcn r baß

lvtr gar nieftt aufboren fonnen ^inciniufc^aucn unb i§rc unfeferHcfyctt Juge

\vk bebeutfame Dutf^fcf ju entziffern 1 2Bte es fidr> bamit fcerljalten möge/ ber

ivünfrfer rcilrbe uns in feinem SBcrfe fc£fe$t beraten / roefcfKr tiefen (Stoff

unbenufct Heße.

2ßtr troffen terfueben einige 2fnfcifung baju $u geben — bat 50^eiffe

mug bem eigenen bifytcvif&cn Vermögen be$ ^tlnjHcrs überfaffen bleiben —
roie bcvfdbc rourbig m bc^anbefn iff.

1) SBir unterfc^eiben babet juüorbcrft biejenigen 2>eftanbf£ei[e/ roctefte,

trenn au$ fc^on bem farbigen ©cftc$fsfreife cnfrücft/ bofy nod) als bejtimmt

untergebene ©effaften ^erüorfreteit/ aU tfyürmt/ <B#[6fTer/ 2krg«.£up*

pen u.
f. ir. (Sic roerben gleich ben farbigen ^ifbern cinjufaffen unb in bk

£anbfc£aft herein ja jie^en fein. 3n biefer 2Cbgren$ung werben ftc uns na»

£er gebraut. 3n fo au0fc^ric^fid?cr Qxfcfraftigung mit bem tfofirten ©egen*

ffante/ überfpringt unfere 23orffc(Iungsfraff bk trenuenben Otaume, reffaurirt

bk crlofc^enen garben/ unb bk cingefc^rumpften ©rogen warfen ju i§rcr

Ducfcngeffaft roieber auf.

2) Söieberum eine anbere Q5c£anbfung forbern rocit ausgcbe^ntc/ aber

noef; in befrimmfer gorm ftcfrfbare Silber/ als: eine, in i^rem ganjen Um*

riffe jTcfctbarc (grabt ober eine ^ergreüje, treffe eine beträchtliche (Strecfc beö

6ori$onts einnimmt. (Ein folc^cß 25ilb faffe man als eine jweife £anbfct)aff,

als eine gorffefcung ber näheren/ als eine für fl# befre§enbe ©ruppc/ im ci*
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gcnen gefbe flcfc
autövcitcn. <£$ würbe ein öergeBR(|cä 35c|Treben fein, fte

mit ben nafyn ©egcnjHnben t)crcmi^cn ju Wolfen. @tc muffen afö ifolirte

25ifbcr ffegen BfctBctt.

3) 2fuf gfeicfye 9E8eif* Bc^an&cfc man t»ic gin unb wieber unter befon»

berö gtlnffigen Umftänben fcorfommenben ^ant>fdbafföffucfe/ btc jtcfr gfeieft t>cn

£anbfarten , in einer roetf in bk gerne aufffeigenben gfadfre ober in einem

mithin ffrctd^cnbctt ^^afc t>or «nfern Stficfctt ausfegen. (Enbficfj

4) fommen bk in cinanber ffiefjenben Silber ber gerne in Q5etra#f/

ans wefcfycn nur gin unb lieber £icfytpunfte unb wenig gerfcortretenbe ©e*

ffaften aufbfiefen.

©iefen Dung bcganbfe man/ naef) ber fcorauögefdfricften Anregung/ gan$

etgcntftcf? \vk eine ferne &uftt unb jweife SBcft. 29?an vergüte fcor 2(llem/

tag bie garben ber näheren ©egcnfTäube allmagfig fcertofeftett/ begrenze jene

Sftebefgcffaftcn tuefmegr in feefem .ftoutrafre/ bur# bk feb^affe« .ßonturen unb

garben nager gwifefrenpftanjungen. $flan Genüge bk £ofaftfat/ um jenen

«ftretö in megre 2(bfc(mitfe $u jerfegen unb bafb ein größeres £geifjlucf/ bafb

ein ffcinereö batton fegen ju raffen. 2öo ftcfr im SDh'ttefgrunbe eine feefe

£oge barbieret/ jctcfcne man bkfübt burefr an $auö ober irgenb einen an<

bern ©egcnßanb/ afö bie Jinnc ai\$, t>k jt$ ber ©eefe afö ben ©fanbpunff

DorjMen wirb/ t>on welchem alle jenfeitigen £errftcf>feitcn ju überbauen

fmk (f. 13.)

©c^fuf *Q5emerfung.

§. 53.

3n wefefrem @tnne wir bie ttorjTegenb entwiefeften (Einrichtungen bm

greunben ber $tmf? unb ber gemeinen SBogffagrt empfegfett/ benn wejfen |t#

bie Unternehmer berfefben jn t>erfegcn gaben/ wiffen wir niefrt beffer auöju*

brücfcn/ afö inbem wir baöjenige/ m$ £oubon in feiner ©arten *(Bncnffo*

pabie barüber fagt/ gieger übernehmen/ unb bk fc^on t>on (£otta benu^ten

SBorte 3(rnbtö wiebergofen:

//•Scr 2Berf§/' fagt £oubon/ //ben 33äumc afö 2(npffam$ungen ober in

//^ajfen gaben/ ijf ganj refafit) unb mufj gauptfä$ft# au$ ber SBertg*
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„SSermelJrung §ergefrifcf werbe«/ ben bk benad[?barte £anberei bur$ SSerbcf*

„ferung bes ivlima's ober ber ©d;on§cit ermatte« §af. £>iefe litt bes 2Bcr*

„tßes faßt fi# aber m'cfyt (eicf)t na# allgemeinen Dvc^cTn ber £aration aus«

„mittefn. (Es iff inbefle« ofne offen gweifef/ baf? ein .ftapifaf/ welches man

„&ur (Erreichung fofc&cr gweefe/ befonbers bes crflen ober beiber vereinigt/

„jur 35aumpfTau$ung unb SSaumfuftur a«wenbet/ afs mit größere« 3«teref*

„fc« rentirenb befra#fcnb werben fami/ als ein anbereS/ wcfcfyes man nafy

z/bent gcwo(wfid;ett <Sd;fcnbrian auf £5a«mjü#f ober ©etreibebau augefegt

„r}at. 3» «nwirtßfic&e«, ausgefegten ©egenben fmb bic 35orf(jcife/ wefd;e

„fcrnrmcnbc ^npflanjungen gewährt §aben/ in manchen gaffen fo groß gerne*

„fett/ baf? man fic bem briften Steife beS ©runbwcrtßes gfei$ gefegt §at,

„unb in jcbem gaffe/ wo man @d;«£ bebarf/ muffen ftc afferbings bebeu*

„tenb fein, ©er ffuge £0lann muß biefe SSovttyik inbeß immer aus bm
„@fanbpunffe aufjcror'&enffidfrcr gaffe bcfrad;fen/ bk mit unt>or£crgefc§cncn

„©cfa^ren verbunben (Inb, jwar £a«ptfäc$Ii<# von ~@cf#icffic|>feif; aber boefr

„aud? einigermaßen vom 3«faff abfange«. (Ein £anbbej%r/ ber jugfeief) S$a*

„tcr tff/ fann feine <PfTanjung afs ein/ für feine .ßinber ^6d^>ff fiefter ange*

„fegteS/ 3ntcrcjfcn auf ^nfereffen tragenbes Kapital befragten/ ja er fann

„es in biefer #in(tcf)t no# §6§cr f<#äfcen, weif niemanb bas $8er|aftniß an»

„jugeben im ©fanbe i|T/ in wertem/ Jinficfrtficf) bes gorff#riftcs ber kannte

„unb bes fünffigen 2Bo|)ff?anbcs ber ©egenb/ ber SBertjj biefes .ftapitafs $u*

„nehmen wirb, (Schwerfiel) wirb es Söiefe geben/ wcfcfyc Q3aume pfTanjett/

//«m fte unreif f#on ju fcfyfagcn; wo£f aber gewahrt baS 2(npflanjeu bem

„©runbeigent^ümer baburd; ein ßoßes 3nfcreffe, ba$ er in feinen voffwücf>*

„jtgen 25aumen ein ©Heb erbfieft/ wcfcfreS tjm mit feinen Sßorfa^ren unb

„in feinen jungen ^Pflanzungen ein anbereS/ wefcfteS i(jn mir feiner $fla&

„femmenfefraft für bas näcfyfle 5DZcnfd^enaffeir verbinbet. Znf biefe 3öeife

„fann er jtd; ein @ct;n vorjMen/ welches weber Anfang nod? (Enbe (jat."

„Siflir bauc^f/^ fagt 2(rnbt/ „es Ware bem 9ttcnf#en mogri4> aus fe
„fa^rungen vergangener 3a^rfaufcnbe «nb aus Söinfen unb £cid)cn, bk ifyn

„äffe 3.age gegeben werben/ cnblify ««gefaf^r i«»c j« werben/ wk er mit fei*

„ner ^rbe umgeben «nb wk er fie verwalten (i$ mochte fagen hcwivtf)*
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z/fd^aftcn) muffe, bannt fu i(jm eine frcunbftd^C/ fd;onc rnib frud)f&are

//ÜDfutfcr 6fei6c/ unb bamit er auef) bur$ ftc immer in bem §o§en triebe

„getreeft unb gereift ivcrbc, nur afö ber flofje unb erhabene greunb ber ®e*

„ feinte / nirt;t aber afö ber Urenfef .ßains ttttf bem ©inne ber Unfjulb unb

„SScrroufhing auf i(jr umßer $u wanbefn."

Sfnmerfungen gut (grlattterung fcer Beidjnung fcon fcem

Sfteidjenbadjer Xvifu unb Selb ^epfTanjun^plam

3 u r 85 o r r e b e.

tfnmcrfung 1. (f.) ©as ©uf Dvctd^enBad^ %at einen S^Mfo^aft *>on

etwa 4500 29?orgcn/ bk tfviftym bem Jpaupt(jofe Bei bem ©orfe gleiches

Sftamenö (No. I. ber £ti<fyiwn$)f bem Vorwerfe SOZartenfefbe (No. V.

a. ct. 0.) «nb bem neuen *>on t>em (Eigentümer angefegten SSorwerfc

Sjncnjof »erf^etff jtnb. £>ie t>on bem (Eigentümer Bca6ftc^(tgfcn 2(nfa«

gen umfajfen für je^f nur bte £änbereien, roefcfje ju ben erj?gebad;ten bei*

ben 2ötrtßfcfraftö§ofen geboren. £>e0|jat& jinb auf bem Beigefügten $Iane

aufy nur biefe mit einem gfäcfreninfjafte fcon e(n?a 3500 borgen/ bic jum

S&orwert
5

3(jnenßof Ö^rigen £änbereien mit ben ji$ ißnen fcertJinbenbcn

S55ac^* uub gfuß*2SBiefen bc$ #aupguteS barauf a&er ntd^f bargeffetfr.

3« §. l.

3(nmerfung 2. (f.) £>ie £anbercien, tvefd^e bic geiefrnung barjTcfft/ crfcal*

ten naefc 5ttafjgafec bes pro/cettrfett $3epflfonsung$pfane$ forgenbc (Eintßci*

hing:
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1) ©ärfen (No. 1. 2. 13. 40. 46. 73. 90. 93. 96. ber 3«$*

nung :c.) ,72 -borgen.

2) Diegclmaßige 06fffdbcr QSo. 3. 10. 12. 21. 24. 25.

34. 42. 43. 50. 52. 53. 80. 82. 88. 97.) . . 228 —
3) triffjuge mit (Btnfcfrfug ber 3.rtfff?rafen unb (Etnfaf*

fungen ber £atnfoppetn (9. 11. 14. 15. 17. 20. 23.

36. 38. 41. 45. 58. 59. 60. 63. 64. 67. 72. 75 Bis

79. 81. 84. 87. 89. 91. 94. 95. 99. 100.)

£iet>on

a) ber Bepflanze Xtyil 425 —
(Summa ber BepfTanjfen (Bfucfe 725 Sftorgen.

b) £>te Dväumben ber %riftf?recfen .... 215 —
4) Mtimvtt 35ru#* Sßeibe . 250 —

No. 4 — 8. 18. 19. 27 — 30.)

5) ivcppcfn ju guffergcwacfrfen 190 —
(Jpatnfoppcfn No. 26. 39. 47. 56. 57. ^eefenfoppefn

32. 33. 51. 62.)

6) Jvoppcfn jur gemeinen gefbfuffur .... 310 —-

(§ainfoppern No. 61. 68. ^ccfcnfoppcfn 35. 65. 66.

69. 85. 101.)

7) Offene gelber «..,.,. 1550 —
8) @een/ genne, 2Baft>|hjcfe :c 260 —

©umma 3500 borgen.

©er QxjtimmungSgrunb jtt ben Bebcufcnben ^riffjügen finbef fify

barin/ bajj bte SS3irf£fcr;aff auf große (8$af£eerben fcerebeffer 2frf Beredt

nef if!/ roefefce jefjt fcfyon in 3000 £aupfern Bc|?e§en unb noef? Bcfra<#fft<#

t>crme§rt derben fotfen.

S^5ci ber 2Cnorbnung ber ^fTan^ucfe Bieten |i<# in bem fcorttegenben

$Mane fofgenbe §aupfmaj]en bar, welche bur# Befonbere oefftc^c ^8er^aff-

ntfle Befttmmt ftnb/ aU:

a) £>ie Umgebung be$ (öd&mucfgarfenö Bei Dvei$enBa# (1. ber 3m<#»

nung).
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nung). ©iefcr in feiner Anorbnung «nt> feinen §cranwa#fcnbcn ©rup*

piruncjcit/ bann in ber £id;fung beö cinfaffenben (Btefjofjcs unb ben

^e^e^ungen $u ben umgebenbett Stticbcrungcn unb ^PfTanjftucfcn, afg

©cfrmucf garten, wicwofjf al$ fofcfyer, iinmer in SScrbinbung mit

bem 06(!6an nnb anbern ntl^ltd^cn Multuren, gebadet ttnb angefegf,

&icnt jefcf §aupffac(?(icf) jur Baumfcfyufe.

3n SScrbinbung mit ben ijjn umgebenbett <PfTanjftucfcn fotf er

ein Q5ifb ber großen iMturfuftc barbictett. ©cm gemäß ßnben alle

in bei: gefbmarf verbreiteten ^aupfformen bes BepfTanäungspfaneg

§tcr i§re QLentraf* ©teile. £>ie regefmäßigen Obßfcfbcr umgeben bk

benachbarten £6§cn (3. 10. 12. 21. 24. 25. 34. 50. 52. 53. ber

gctcfrmmg) in gebrannten Raufen; §ttt unb lieber werben ^)ain* «nb

Jpccfenfoppern (No. 26. 32. 33. 35. 51.) ftcfrfbar. SRtttcn bur#

biefe SMbungcn $tcjt bk forgfaffig gepflegte Sfticbcrung in einem §fä*

c^entn^afte von 250 borgen tton einer ©renje ber gcl&marf jur an»

bern. 3:riftf?raßett unb ^riffjTrecfcn Dcrbinbcn fic& mit berfefben in

großer 3^ u«ö üttanmgfalttgfctf ber gormbifbung. (E$ fcfclteßf ficf>

ferner ein offenes, in maßigem Umfange gehaltenes gelb mit breitem

*PfTanjgurtct an (No. 16.) unb außer bett ©orfjMcn werben einige

neue auf bk <PfTegc ber ObßpfTattjungcn k. abjtvccfenbe gamifiett*

(BfabliffcmentS (hei 13. unb 29.) ft^tbar.

b) ©ie feftott ju a crwajjnte, bie ganje Breite ber gclbmarf bur#jie*

Jenbe SKieberung (No. 4. Bio 8. 18. 19. 22. 27. 28. 29. 30. 31.),

welche froefen genug gelegt unb nneberum feucht genug gehalten wer*

ben fann, um jte wecfyfelsweife aufjubrecf>ctt ober jur ^cuwerbung unb

SBeibe liegen ju laffen, wirb fcornamfief) auf bk beiben festgebackten

Ölungen fultifcirt unb gepflegt werben. @ie gcwäfjrt eine Uttfc^afr«

bare 2(usfjuffc in ben knappen SBeibejeitcn. 3U bkfem Be§uf ift ße

jum %fyil burety bk umgebenben ©arten Anlagen unb in ijjrer wei*

fern Ausbreitung burefy bk ju beiben ©eiten fortgeführten 5>flan$ßucfe

fraftig gefegt gegen bk raupen Ölorbv Sftorbweß* unb Sftorbof?-

28inbe, unb bureft biefe bebeutenben an bk 3fnpgett ftcfj le^ncnben

SÖer&anblimgen 2. «Baut». 44
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Pftanivm&m $wgfei$ für größere« 5e«#tigfettö*^ieberfd()fag geforgf.

S5fe Beffen t« i(jrer Umgebung meift burcf)()affeube« ivfaffen beö 2(cfcr-

Bobe«ö Begunftigen bt'e ObftpfTanjungen. SScibe in ben Partien j« a

««b b (tc^ barfteffenben Aggregate ber <PfTan$ftucfe btlbc« be» erfte«

(3c|)t^gürfef ber fubfief) ««b ftlbweffftcfr belegenen Jpawpffefber. ^ie

tvefHid; «nb 6fHi# belegenen, in Breitere« SDfaffen bepflanzen £riff»

ffreefe« (No. 45. 58.) «nb bte t« Glitte ber offene« gelber «a# bem

Jr>o#crgc §mattfgc^cnbcn ^riffjuge mit be« i(j«e« anfcangcnben -ftop*

pef« «. f. iv. «nferfrü^c« bte SBirftmg berfelbc«.

c) £>er #o#berg (No. 67. 68.) ergebt ft# j« einer für biefe ©egenb

fd;on beträchtlichen £o(je, fo beiß man auf bemfefben etwa 20 Ort*

fefraften nalj unb fer« im ©cftcfjtofreife {jar. SBcn« bte #aupffcf>fägc

u«b bte 9]tcbcru«ge« a« Sftäffe feibc«, Bietet bcrfelbe ber Jpeerbe »er*

möge fetner ,$6§e «nb ber offline .ftamm beffefbe«, (No. 63. 64.)

auf feinen aus feistem Robert befre^enben 2(b§angcn ««b Umgebw«*

ge« gcbci£fid;e 3,i\flufyt bar. ^eßjjalb ift «tc^r ««r ber #oc|)berg

«nb beffen .ftamm a«f breite ^riffftreefe« mit eingefrreutett JpainFop*

pef« (58 — 61. 63. 68.), fo«ber« c$ f?«b awcfy j« gfct'c^em £mtf,

ba«« aber Q5cfj«fß ber 2(bfo«bcr««g ber feistere« Q5obe«fru<fe für ewe

me^r fcfronenbc grwc^ffofge «nb jwr weiter« Unferftu^ung i(jrcr Ättt

f«r, bte anfiegenben Jvoppcl^aufen (No. 65. 66. 68- 69.) gebifbef.

S)ic Pflanzungen auf bem #od;bcrgc ««b beffen Saturn btfbe« be«

Reifen ©cfyu^gurtct ber offenen/ gegen SOZaricnfefbe j« belegenen, $d*

ber, unferftu^f buref) bic ^rtfffrrccfen ju Beiben @eiten ber gefbmarf

«nb bte von bem jpocfrbcrge «a# SOZarienfelbe fu(jrenbe ^riffffrafje.

d) £)tc vierte £aupfmaffe ber <PfTanjfttlcfe, 5« Betben ©eitc« ber Jpocf)*

jtraße «nb ben Beiben (Seen, befreit ttyüB awö @#w$pfTanäunge« ««b

©arten <2(nfagcn beö Sttaricnfefocr SBtrt&fcfraffS&ofe*/ ffcctfs ftnb bte

2(npfTau$ungcn mofivirt burdfr t>k fc^roffe 2(b(jängigfcit ber Uferftucfe

Beiber ©cen unb bereu Sßerbinbung mir be« SRiebcrungcu am Qvanbe

berfefben, tf^eifs aber, «nb jtvar rücffifytUtf) ber ivoppef§a«fc« No. 85.

«Hb 101, burd; t>k f)o()e £age berfefben «nb t>k ^roefenf^ett bcö 33o*
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bcn$. £>tc 2ötrffamfett t>ce? ©cfrtt^es, mtfym bk fubficfr unb füb-

tvcfWtcfc ber #ocl;ßraße 6efegencn offenen 2Ccfcrffücfc btird^ bt'cfe 93ffan*

jungen erraffen/ crgic&t ßcfr auö t'^rcr £age gegen btefel6en unb tßrett

Umfang fcon feloß. Unterßu^f wivb berfef6e nod) bur$ ein auf ber

n>cffftct>cn @ctte in bec fcorfprtngenben (Ecfc ber getcfymmg auf tytfy

niefer gelbmarf oeßubficfreö (Et#cn*2Mbßücf.

3« §• 3.

tfnmerfung 3. (f.) S8on ben offenen gelbem flnb bte sub. No. 16. tmb

44./ jebcö fcott 50 feto 60 borgen/ bte ffet'nßen; bte größten ft'nb fofgcnbe,

afö: US aus ben ©triefen No. 48. unb 49. jufammengefe^te fcon 330 2D?or*

gen; No. 54. 55. 70. 71. »Ott 360 borgen; No. 86. 92. fcott 430

borgen.

3« §• 4.

2Cnmerfung 4. (f.) ®« 2Tnfi4>f ber geic^nung ergteot/ baß bte großen

3uge ber <PfTanjj?ttcfe Jauptfädtficf) auf bte £>ecfung ber größeren SGetbe*

ptä^e unb ber offenen ßdtxv gegen bte Opv Sftorb*, SftorbojT* unb DIorN

tveß*2ßinbe gerichtet (tnb.

3" §• 5 -

^ttmerfung 5. ("+.) 3« ttnferm <p*ane fommen nur ^ei Sriftßraßett

ttor, bereit eine bte SBerotubung &tt>tfcf)e» bett #aupt§ofctt 0vctd^ctt6a4> (I.)

unb SEftartenfefbe (V.) matyt, bte anbere a&er bett 2Crn$tt>arber 2Beg ein*

faßt.

3« §. 5. No. 5.

20tmerfung 6. (f.) ©ergkicfjen foppefartig gefonberfe £riftreiben ßnben

ßd; ttt No. 4 — 9. 11. 14. 18. 19. 20. 22. 23. 27 — 30. 36. 38. 41.

45. 58. 59. 60. 63. 72. 75 — 79. 81.

3« §• 9.

tfnmerfung 7. (f.) £>fe $cr Bejctcfmetcn fcerfeftiebenarttgett Sormett erge,

bett ftd§> am ber getefmung in SSeroinbung mit ber ooett (tfnmerfung 2.)

angezeigten S3eßimmung ber Goppeln.

44*
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gu §. 13.

SCnmcrfung 8. (f.) 3» Mttferm 2>cpfTan$ttng*pfcme §errfd;en btc ObfT*

pffangungen »or/ ni#f Mos in ben $aupffa$lt$ jur ObjTjuc^f fcefnmmten

gelbcrn, fonbern au# in ben ^riffpfTanjungen nnb ivoppefeinfajfungen.

97ur auönafjmsivctfc fommcn SBalbbaumt ah §o$ffömme auf fofgenben

©feilen »er/ alö:

a) jur &egei$nung ber £rtffttjege nnb ftarfecen jpcraus§ebung ber^riff.

(fragen;

b) in 2Be#fel mit Obfrbamnen unb jtvar jum ©c^rnuef in No. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 11. 14. in No. 15. 17. 23. 81.

ober wegen tlngteid^cif bc$ Kobens in Tso. 20. 36. 58. 59. 63. 64.

67. 75. 76. 77. 84. 95.

3« §• 14.

2(nmcrfung 9. (f.) 3(uf Demjenigen Steife bcS gefbeS/ ftcf$en bieget^

mtng barffcCff/ fmben ficfr nur ffeine ^obenftuefe, n?cf<$)c ber gorfTfuffur

$n üBertvrifen ftären. 2(nö ber geiefrnung fefbft cvbettt/ wo bcrgfcicfrcn nno

iwar in ber Söafbform, fei tS, weil fte bajn twrjugswcife geeignet ftnb/

ober j«m (Beruße ber Jvoppcut/ Triften «nb ObftpfTanjungen resp. Bei^n*

Behalten ober neu anzulegen finb.

g« §. 32. No. 1.

#nmerfnng 10. (f.) SDfom fege bie offenen £riffftucfe nnb bte ignen na#-

gelüfteten getbftucfe No. 39. 47. 56. 57. 61. 68. ber Jei^nnng.

gn §. 32. No. 3.

#nmcrfnng 11. (f.) 3 U cü1cr fc^en ^ifbung ber (Einfaflung fjaf ft# in

bem 9\eic^en6cid)er Q3cpfTan$ungg*$Hanc nur &« Dem gefbe No. 44. eine

angetroffene (Stelle gefunben.

gu §. 33.

#nmerfnng 12. (f.) QScifptefe KetberXrfen ftnben ß$ W &en Sefbftücfen

No. 16. 44. 56. 57. 61. 98- beß 0\ctc$?cnbad?cr QxpfTanjttngS* planes.
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gtt §. 52. No. 4.

ZnmcttunQ 13. (f.) (Eine fofcfcc SBirfuwj n>trb t« &cm Dvctd^enbad^cc

5>f<j« auf i>etfcf)tet>cnctt ©fanbpunften i>on t>er SScrbtn&una, t>er Betben ©art*

ncrßaufcr No. III. IV. mit fcem £)orfc DictcfcenSacf) ; in$hi<fym Don beu

gamtfien*2öo()miwjctt No. 37. 40. 46. mit bem namttcf)ctt unb einem an*

beren na^en/ namltc^ bem roejHicfr in ber SXt$ftmg be$ (Egclfcrucftcs 6efe«

genen £>orfc ^c^nief etwarfef.
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XLIV.

^rotofol über irie geiet te$ 3af)re$fefte$,

SScr^anbcft Tiergarten 6ei Q3ev(trt Renntag fcen 19. ^junt 1825.

^cr herein jur Q^cforberung bcö ©arfenbaues in ben .£6mgli$ ^reuft»

fcr)cn (Staaten/ tterfammefte ftd) £eufC/ jur geter feines Griffen 3a£reesfefte$

unb iue %£ah
c
l bes Starffattfcctf/ in bem fömperftyen Sofafe.

£>urc£ bte f#aßensrrcrf£e SBereftwtlfigfcft mefcrer Sttifgliebcr tcö 25er*

cin£/ unb anberer ju feinem gefcfff<$afffi$en £5erbanbe m#f gehöriger j\un|t*

freunbe waren me§re ausgezeichnete (Erjeugnifle an grüßten unb blüfKubcn

(Sctrac^fcn jur Pfeile gebracht/ tteld&c ben geftfdfrmucf bes mit ben mannig*

fafftgfren 23fumen reid? gezierten 2$crfamm[ungS=(BaafeS/ angenehm erbeten.

£>ie ja^freiebe Söerfammlung boa 229 £Ü?ttg[iebern wurde bttr$ &ie

^eifna^me 3£rer (Ercedcn^en ber sperren Staats *20ltni(rer greißerr &. 2(1»

(enfrein/ ©raf tton 23ütoW/ greiljerr t>on @$ucfmann unb ©raf

ton £ottum beebrt.

©er ©ireefor gab in ber anliegenden D\ebe #usfunft über ben gegen*

wattigen ^ufhmfc bet ©efetffc^aff/ «nb ber mit i§r fcerbunbenen 3n|tttufe/

ber ©arfner^e§r^u|taft unb £anbeS^aumf$u[e/ iljren £et|tnngen im fcerwi»

ebenen 3a£re unb tton ten 2fusf7$ten für bk gufunft.

gu allgemeinem ^ebauern fonnte bas gejt btesmat bur$ bas 2fnerfennt*

nif erworbener tyveife nifyt ttr$crrtt$f werben/ ta feine ber auf bte fcor;'a£*

rtgen $>tti$fta$m eingegangenen 2(6£anb[ungen für preisfafjig erfannt wor*

ben war.

(Es jtnb bes^afb na<$ SOkcisgabe ber "XnU$e, 2 ber vorigen *prctsauf*

gaben für bas 3a£r 18ff wieber^oft/ unb 2 neue Aufgaben hinzugefügt.

Cftacb; ^ubfijirung berfelben warb jur ffatufenmafigen 28a£[ bes SSorjtanbcs

gefcfyritfcn.

Sftacfybem burefr bte Ferren fcon ©ofbbecf/ SBelper unb ©feiner

fermirfen Scrutinium, ergab bte (Stimmenmehrheit folgenbe %8ah
c
l:
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Sunt ©ircefot/ Jpcrr 35ef(K/ ©ejeimcr 0&cr*£Rc3tcrtmcj&D\<rt().

crf?cn ©fclfocrtrcfcr/ £en: £tnf/ ©cjjcüncr 9ttebicinaf*iDvaf(j ti. 93rofef[or.

— ^weifen ©felfoerttefcr/ $crr £cnn£/ ©arfcn^trefror.

— ©cncraf'Occrcfair/ Jpcrr Offo, @arfett*£>ireffor.

— @#aßmcißer/ £crr 2(ccttm/ *profcflor.

©a jebodfr Sedieret auf Mc tjjm angetragene ©feile reftgntrt jjat/ fo (rite

ffäff bejfelBen ber nact;(T i§m bitrcfr <3fimmenme|}r§etf berufene £crr .ftonfrot*

fettr tmb .ßafjtrer ©cfrnet&er ein.

tJ. w. o.

<jej. 525 e r § c. Otto.

Qcynify. (@cc«fair).
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XLV.

Vortrag
hs £)ireeter3 bei hm am 19. %um gehaltenen 3a&rcefe|te/ h$ Vereins jut

SSefhhruncj bt$ ©artenbaueS.

Sjit <£tatuUn regen mir bic angenehme Q3fftc$f auf/ 3£nen meine Ferren

tjoit hm guffanbe hr ©efetlfd\ift unb igten bisherigen £rifhtngen Otogen*

f$aff $u gebe«/ unb in £$erbinbung tamit he Hoffnungen aussprechen/

treffe uns tic Bufunft ttrgciffc

Ilnfere ©efetffc^aft Befiehl cScn pgf aus crbcnfTtc^cn Sttitgtiebcrn 597

forrefpontirenben 27

Q^ren^ifglicbcrn &S

überhaupt 712.

S8ttgfi$en mit tet-^i hei hm erffen (Btiftungsfeffe . . . 566

mefjr 146.

©er £ob $at uns 12 93?ifglicbcr cnfrtffcn. Unter tiefen §aben fid}/ in

2k$ic§ung auf ka$ ©arfemrefen, ttornamfid? ausgezeichnet:

iperr -^rofeffor Xfyouin ;u <pariS/ (E£ren*93?itgficb/

als ttNffenfcfcaftficfcec ©arfcn*.Kufttüafcur unb §$orffe$er bes botanifcf)ctt ©ar<

tens ju ^3artS/ unb aU (Bd&riftjreu'er tiefes gac^cs ru£mft<# befannf/ gaf er

ftd? tur4> fein SSirfcn für tie Stiftung nichtiger praftifefrer ©arfner/ für

tvefcfce er einen eigenen .fturfus eingerichtet (alte/ befonbere SÜcrbicnfte um

ben praftifc^cn betrieb ertrorben.

£err ©e^eime Obcr*ginan^D\atfj Dvans leben §icrfclbjt/ orhnflid;es

SCftifgricb. ttnfer Ort unb unfere ©egenb Dcrtanft ignt/ tag er biete neue

unb gute Obffforfcn £crange$ogcn/ igre S5rauc£barfcit t>crfuc£f/ unb bureb

he ton t£m unterhaltene ^aumffyuk verbreitet §af.

§err £ifyt {ierfctbfr/ orbcntficfics ÜDtifgfteb. £Sir finb i§m bie (£in>

fü^rung einer Befferen 2D?cffcofce bes 2Betnf$ntft6 fc&ttfbig, infofern namHcf?

tas 3&fc$en babei auf rri$ft$crc0 (Encugniß an ^afelfruc^f gerichtet iff.

SRicbf
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Sftifyt minber cmpftnbfid; «U uns in tiefen SSerfujren ber orbentftefte

£<uif ber Sfafur berührt £<tt/ i|t uns ber freittntfige 2fuesrrtrr fcon anbern 11

Qftifgfiebcw. ^BcfcfccS auc|> bte Urfacr)e i(jrcs Austritts gewefen fein mag/

immer muß es unfer inniges 25ebauern erregen/ baß bte UngunjT ber Um*

flanbe t>tc 33efrad;tung bcrfe!bcn über bas 3nteref]e an unferer SBirffamfetf

fiegeu lief. SÖ3ir Befragen insbefonbere/ bafj ff d^> unter ißnen jtvet ausubenbe

JvunfTgeuojfen bcfiubcn/ beren #uSäeict)nung buret) i§re Berufung ju ben #us«

fd;uffen anerfannt ijf. (Ergeben n>ir uns fcon biefen Unfällen burd; bte 25e*

traeftfuncj/ ba$ bk %§tilna§mi ber gebildeten Söcft an unferm herein im

glücffielen gortfcfyreiten tjt. (Es (tnb im £aufe biefes 3a§res 91 neue ÜOlir*

gfieber Beigetreten. 3$ fonnfe 3§ncn t>tct ausgezeichnete Banner nennen.

Zn ifjrer (Sptfje ffe§t beS ^rinjen (Earf •ßonigfic^c #o(jcit/ @o£n @r. 93?a*

jeffät bes .ßbnigs. Sin eifriger greunb bes ©artenbaueS/ in begriff 3(? c

fd?6nes £anbgut ©Onccfe/ nmrbig beö 35eft$eS eines ivonigS*@ojjneS/ ju

fcl;mücfen/ §abcn $od;biefcfben uns erlaubt/ 3§ren tarnen ju bm anbern

ertaubten Häuptern unb tere^rten ©fiebern bes ^6nicjftdt>ctt Kaufes, in bk

£iffe unferer (E()rett=2Eftifgfiebcr einzeichnen. SSon jejer ßaben fTd^ bk beut*

f$cn gürffen ben fünften unb 2ßiffenfcr;affett überhaupt, unb berjenigen in*

fonbcr§eif/ bk wit in biefem Vereine $u forbern trachten/ al& großmütige

S5efcr)ü^er erliefen. 2ßir burfett uns fcr)meicr)cfn/ ba$ bk Stiftungen in bm

uns umgebenben .ftonigncfyett unb ^3rinjficr)en ©arten Jinter feinen jurücf*

bkiben/ wdfyt ber beutfcr)e $5oben na^rt. (Es fei uns ertaubt/ ju ben (Em*

pftnbungen ber fiefften SSereßrung unb ber treueffen 2(n^ang[icr)feit an @r.

SSftajcftht unb 3&r .ftoniglidfres $aus aucr) bie ber greube ju gefeffen/ bag

2CfIcr&6dt>ff unb Jpocftfrbiefcl'bctt 3§rc ermunfernben 3Micfe einem ©egcnffrwbe

gönnen/ ber me£r wie irgenb einer baju angetfjan ift/ reinen Lebensgenuß bis

in bk unteren Pfaffen beS SSotfeS ju tterbreiten.

Unfcr .ftaflenbeftanb belauft jtd; nacr) bem fcorfiegenben 2(bfd?fujfe ein*

fd)fic0(i4) ber 2Ccttt>* unb <pafjtit>*0vefte »« runber @umme auf 3000 ^^afer.

baruntcr in @taat$fcr;ufbfcr;einett 2200 ^6arer

unb in 35flnfobfigationen 350 —
2550 ^^aler.

Sße^anMungett 2. «S«nt>. 45
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Sie faufenbc (Einnahme tcö vorigen Sajjreö war . , . 3055 %1jhUv.

'Bit Zugabe 2862 —
Unter ber feieren waren jjauptgegenflanbe:

für Me £)rucff#nftett be$ Vereine! .... 822 S&afer.

für S^ü4?ec gut S9ftftMg& 404 —
2(ctien*23citrag ^ur £anbeöbaumfci(;mfe unb ^"f^fle

jur ©arrncr.Ccgr.^fttffafe 850 —
2076 ^jaler.

dlafy bem fcorßegenben (Etatö* (Entwürfe iß fcie (Einnahme pro 18M ange*

f$U§m auf 3300 3.fjafer.

©ie Ausgabe auf 3000 —
mutfjmafjficfrer Ueberfd;uß 300 ^fjalcr.

£>te Wmhfyif beö Vereine? eitffMt jur gett 139 SBerfe in 314 23anben.

gunfjejjn -DJntgfieber bcö Vereins §abm uns burefj ©efcfyente t>on 35ü*

d;ern für nnfere ^ibfioffjerV unb fcon Junten für ben ©arten unfereö ©e«

fellf#aft0(jaufc$ erfrent.

35etracf)tett wir ba$ innere ZcUn unb bie £eif?ungen ber ©cfctlfctyaff/ fo

fTnb nnfere monatticken SSerfammlungen mir gleicher ^fjeifnajjme/ wie in

früheren Sauren befud^f. 3a jnwetTen reichte ber ©aaf nnfere: SSerfamm«

lunge:(jaufc$ nicfjt au$, nnb e$ mufjte ein Sftebenjimmer geöffnet werben/ um

ben '-tfnwefcnbcn Dvanm ju t)crfcf>a|fcn. 8$on ben in benfelben abgejjanbeften

Sttaferien nnb bem Söertfcc ber uns jugefommenen !Üftft(jctfungen werben

nnfere (Schriften 3cu3m£ geben. Um btefe unb überhaupt bte £äjutngen be$

^ercinö bcjüglid? auf SMejjrung richtig ju würbigen/ wirb es? notjjig fein/

einen Dvücfbficf auf baes/enige $u tfjun/ was in biefer SJcjiejjung in ben ©ta*

tuten jugefagt if?/ banaefy fott ber herein:

t)on bem gußanbe beö ©artenbaues im 3n* unb 2dtötanbe unb beffen

35ebürfniffen .ftenntnifj nehmen/ ben ©artnern unb §rcunbett btt ©arten*

fünf! burefr $ru7ung un& 35cfanntma#ung ber Steuerungen/ (Entbecfungen

unb (Erfahrungen nü$fi# $u werben bemüht feilt / 35e£orben unb 3nbii>i*

buen welche fein Urt^cif ober feinen üttatfj wünfefren/ fofefre bereitwillig er«

t^eifen/ unb anbere ©efellfcfcaften bur# 2Dftttfjeifuugen unterßüßen.
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(Es ifi öffo eine gauj irrige $8oraußfef?ung/ wenn fjin unb lieber ange«

nommen wirb/ afs ob unfer herein bk "Scnbcnj auf wiffcnfc&aftfic&e 35er*

breü'img feines (Stoffes ^af. 2öir galten bk SOtffenfc^aft in ßofjen (Efcrcn.

(£0 ^aBcn fTd; uns t>cr ©efeßrten tiefe angefefrfoffeu/ «nb manu) ein im gacfyc

ber Sftaturwif]cnfd;aftcn berühmter Sftaljme fcfmtücft bie £KoCTe unferer £D?it*

gfieber. 2uicfc fliegt «nfere greube Darüber aus inet reineren Quellen/ afs

beuen bor Eitelfeit. 2Bic terejren bie ^rtiefftc^c (Erfcfreinung unferer £cit,

ba$ fccibe/ ©efeljrfcn unb Q3raftifcr/ t(jre gegenfeitigen Bedungen anerfen*

ucn unb richtig würbigen/ bie einen / baß bas SEBtjfen nid;f bas fcocfyfte *$ief

tjjrcr 3(ufTrcngungcn ift/ baß fic^> i^nen ein §6§eres in ber ^Bereinigung mit

ber attsübenben 9öclt bavWttt, bas nämfid?:

bie erfamtten ©efc^e ber Statur $u Dvcgefn ber .ßunft unb bas ©erneut*

mlfcigffc/ wie bas $6|fficfc|fe/ was bie (Erbe beut/ ifjren Bewohnern ju*

gnngftc^ ju machen/

bk anbern aber/ wie fe§r fte in SSerfofgung biefeS £kU ber SBiffenfcfcaft

unb tjjrer Sßcrfunbiger bebürfen/ um ftcf? 3rr* unb Umwege/ fcief £eit unb

©cfb ju fparcu. SSBieWo^t es nun eine praffifcfye ©cfcfffcf>aft ni#t baran

festen faffen barf/ bie geteerte SBcft auf t^rc Bcbürfniffe aufmerffam ju

machen / unb fte ju Söerfen ju ermuntern/ welche tiefen enffpreefren (conf.

§. 3. ber (Statuten) unb wk fe§r wir unfern gefegten SDfttgtiebern »er*

bunben fein werben/ wenn fte basjenige/ was uns bk Orariß barbietet/ auf

feine 35rau$barfctf für bk Sßiffenfcfyaft prüfen/ unb ju einem Vortrage

»erarbeiten/ welcher für bk greunbe ber Sßiffcnfcfraftcn eben fo fe§r als

für prafttfd;e Scanner befriebigenb iff/ fo tff boefr unfer Zbfefyen auf ißre

Xfyeilnafyne an unferer Sßirffamfeit ^auptfäcfrficfy bafjtn gerichtet/ ba$ fte uns

bas £fteuc in ijjrer Söeft/ was bem ©artenwefen nufylity werben tannf mcftf

minber bk (angff ancrfanntcti/ aber in biefer S3e£t'c§ung no# gar nifyt obec

$u wenig beachteten SEÖaJrJcitcn bemerfftd) machen/ uns hei ber uttenbfi#ctt

Steige ungcloffer ^Probleme ber Jvunffübung über gewiffe Vorfragen aufffa*

ren/ bk uns mitgetjjciffcn Beobachtungen unb. (Erfahrungen auf i§re tunere

SÖa^rfdjcinlicfyfeit prüfen/ unfern £Kücffragen unb ben i>on uns eingefetteten

Sßerfuc^cn eine fefrere Ortung unb ber (Sprache ber ^raftifer einen be*

45*
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jftmmfett/ bctt SDftß&crßan&m'flett torBaucnben TCuöbrucf geBett. ©enn immer

muf? baö 2(uge unb bie ganje 3Cufmcrffamfrif cittcr praffifcfyen ©efetffefraff

auf basjenige gerietet fei»/ was bte außtiBenbe .ftunjt tmb baö bewerfe na»

jer attgejf/ unb betbc fowofjf/ bte gcfcfjrfen Stttfgfteber afs btejenigen/ wcfcfyc

bem ©ewcrBe unb ber .ftunff angeboren/ bereinigen ft$ am $wecfmäßtg|fen in

bem 2>effrcbeit/ bte §ter|er gehörigen Sötaferiatien $u fammefn/ aufffarenbe

£fja( fad^ett ju ermiffefn/ ju &ert>otf|Jänbtgcn, unb ju Berichtigen, ©ieö ij?

biejenige ERicfrtung ber gemeinfamen 2(rBeifett/ in welchen bie Bereinigung

Beibcr Pfaffen t>on SEftirgfiebern am wirffamffen wirb, bk$ bk Dvicftfung/ bk

fte $u nehmen jaf/ wenn bk ©efetffefraff Bejügfic^ auf 35efe|jrung mit (Er*

folg probuffw $u werben fragtet, ©er SSorffanb (jaf ft# fc^?on früher Der*

anraff gcfefjcu/ feine SDftfgfieber hierauf aufmerffam ju machen.

(Cf. 2fe Lieferung @. 307 ff.)

(Es Jjat ifjm gefefnenett/ unb es fcfreinf t£m noer; jzfyt, ba$ ba$ fangfamerc

gufTicfen ber ^Bfjanbtungen unb 9ftiff|jetfuttgen/ wefcfye in bem crjlen 3a(jre

fo jafrtretcr; einfamen/ lebigficr; bem Umjtanbe Bcijumeffen fei/ ba$ bk 9>raf*

fifer bie großen ©ienfKv welche jte/ burcr; SDfrftfKifungen ttorgebacfyfer Hxt, ber

©cfetffclwff unb ben i(jr ßefreunbefen $ttuf?en unb ^Siffenfctyaffen fcifTen Von*

nen/ nifyt genugfam Bc|jer$tgf fyahen. (Es fei mir ba§cr erfauBf/ bcnfelBen

Bei biefer ©elegenßeit bte o&en erwähnte SSefrimmung unferer ©fafufen unb

beren nähere (Enfwicfefung Bei (Eröffnung beS Vereins

(ljfe Lieferung @. 20.)

in (Erinnerung ju Bringen/ wonach eö ganj eigenster; ju ber bem Vereine ttor*

gediegneren 2£trffamfett gebort/ tJcrmifrcfnb einjttfrefcn/ um bte iMfur»2Sor*

fßetfe einer ©egenb auf bk anberc ju üBerfrctgen/ eine buref) bte anbere ju

Belehren/ unb burcr; tiefen gegeufetftgen Hvßtanffy/ baß ©ttfe ntc^>t Bfoö ju

tcrBreifett/ fonbern es au# jtt einer immer §&(jcw ©rufe ju führen, Q5ci

(Erfafjntngögegcnffanben f?e£f feine SKa^rßetf/ fein Bcfannfer iMfuM8orf(Kil

fo §o$/ baß fte nt'cfyt noer; weiterer Q5ertd;rt'gttng unb SßcrBefferung fajjt'g wa*

rcn. //©te ©euffeften" — fagf £oubon — //ftnb ein Befonbercs Bolf/

z/unb bte 2Bif[cnfc&aft jeber ivtmft/ in fofern fte ftcfc aus S5ttcf>crn erfernen
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z/faßf/ ift in £>eutf#fanb «gemeiner afs in jebem anbern £anbe anju-

„ treffen."

((Eucnffopabie bes ©artenwefens §. 83.)

©ewiß if?/ tag t)ic auf fofd^cm SBege ju bewirfenbc Verbreitung gebie*

gencr .ftenntniffe am wirffamflen burdfr ^c^rbtlc^cr gefefrie^t/ welche »Ott SÖlän*

nern »erfaßt fmb/ Me> mit bert SBiffenfcfraffen tmb ber <prarts greiefy »er«

tvant, bk mannigfaftigen (Erfahrungen unb SScobacftfungen auffaffen/ ben

llrfad;cn «nb 35ebingungen ber (Erfcftciuungen ttacf»ge§en> fo bk anformen*

ben SBibcrfprücftc fofeu/ «nb ©runbfa^c aufjMen, bie afs ein flc&erer Zeit*

faben bienen fonnen. ^CCfciit/ «m ein fofefres 25u# auef) nur für einzelne

gtfetge bes »iel umfaffenben ©arfenbaues ju ftefern/ reichen bt'c (Erfahrungen

«nb (Einfielen eines Cannes ni#t aus. (Er muß auö ben febenbigen Quef*

Ten ber immer fortfcfjrcitcnben (Erfahrungen ttnb .SMtur*$8ortfKife feiner ©e*

noffen feftopfen fonnen/ es muffen ifjm biefe in aller ber SSotffTanbigfeit unt>

unter aUen ben Sieben *Umf?anben/ wefcf)e bk (Erf#einung «nb ben (Erfofg

bebingt (jaben/ gegenwärtig fein. £>ie pvaftifcfyen ©efellfcfraften (Tnb eS/ »on

tverd;c» man ganj eigentlich bk (Eröffnung biefer ^Quellen erwartet. (Es

fommt »icf weniger barauf an^ ba$ i|jre ©ammfungen überrafefrenbe Sfteuig*

feiten/ als ba$ fte einen großen Vorrafjj forgfälftger ©arßeffungcn gemac^

ter (Erfahrungen unb forgfaftig angeflehter föerfit$e/ ber üblichen unb befon*

bers gelungenen .Auftürmten unb .ftuftur^ort^eife aus ber gegebenen Jeif

barbieten. £>cr 2Bert£ beffen/ was ber (Einzelne »on feinem ©tanbpunfte

aus mitteilt, gewinnt buref) basjenige/ was anbere <5ad(wer|?attbige in un«

ferm gaffe, »ornämlicr; bk beffefjenbcn ^usfcfyüfflv aus ifjrcn (Erfahrungen §in«

jufügen. lind) iff es für bk einßigc Verarbeitung jenes ©toffes niefrt gleich-

gültig, wie berfef&e »on ijwen beurteilt worben. <So wirb es möglich bafi

bk ©c&riftjfetfer nicf)t einer bem anbern riac^fd^rctBe«/ ba$ biejenigen/ welche

Q5eruf baju fyaben, bas Q5cffcre erfennen/ bas ©ebiegene »on ber @d;facfc

fonbern unb eine 35cfe§rung anbieten/ welche bem jcbesmaligen <§tanbe beS

©ewerbes unb ber ivunff gemäß iff/ unb bas QJcffe giebt/ was bk £eit ge*

Wonnen §at. (Erinnern wir unsr wie viel 3a£rjjunberfe »erhoffen finb/ wclcfr

eine Ifnpwfuttg »on Sttatcriafien »or^ergefjen mußte/ e§e ein €<$r&ti$ ber
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£anbwirf{>fd}aff/ wk wir es einem Zfyav t?crbanfcn/ $u (gfanbe fommen

fenufe. (Erträgen nur bk geringe £a§{ ber ivuftur*(5cgcnfranbc/ mit wc(d;er

fTd? ttc fcmbwirtfcfcfcaff befaßt/ in Söergfcicrjuug mit ber Sttcngc/ wefd;c bau

©arfenbau angeboren, «m uns &u überzeugen/ tvie unenbfid; Diel nod? ju fei*

jten iff/ cl?e »fr ctivas afmftcfrcö erwarten Surfen. Ucbcrfctffcn wir uns ge*

troff ber Hoffnung/ bag wir auf bem bezeichneten Süege cfrcas r;od;[icr;fr 95e*

beufenbcS ju ferbern im ©tattbe fmb/ gebüßt auf bic Uebcrjeugung/ ba$ bk

©arfenfunft eben jc^t in vereinzelten .ftunfHcijtungcn auf einer acfytungswcr*

tfjen £oljc frer^t uub reißenbc gortfe^ritte macfyt/ bafj es alfo nur ber <8amm«

fung bes Sßcreinjcftcn bebarf/ um ein rcc(?t tüchtiges bas beutfcfye ©artenwe«

fen umfaflfeubes £c§rwcrf vorzubereiten.

3nbcm tefy bk ^rnftifer unfers Vereins im Sftamen bejjelben unb feines

SßorffanbcS crfucfye/ biefen ^emerfungen if;re ganjc Aufmcrffamfeit gu gon*

neu/ unb im ©t'nnc berfefben wirffam ju werben/ finde id) mid? von günfti*

gen %äti)in feineeweges verlafifcn. Um jene ^attgfctf ju ermuntern §at

nmlid) ber SSorffanb feit fötr&em angefangen/ burd? offenffief; befannt ge*

machte CKücffragen einige ©egenffanbe ju bezeichnen/ worüber er auf gelegent-

liche Anregungen bk (Erfahrungen ber ^raftifer
zu vernehmen wünfcfjf.

ivaum war bk erfte Anfrage über bas ©c&cil^cn ber SöatTnüfie unb Safta*

uien in unfern norblicfycn ©cgenben burd? bk Reifungen befannt gemacht/

als uns fcfyon von mehren leiten fc§r te§rrc!$e SRottjen barüber zugingen/

benen ncucrbtngs nod? anbere gefolgt ftnb. Auf gleiche SBeife §af ft<# bic

Sxrcifwiutgfcit ber ^rafttfer auf Anlaß ber ftc naljcr unb in ber 2D]e§r£a£[

berü^renben Preisfragen bewahrt. Außer ben auf bk greife fonfurrirenben

Ab£aubfungen finb beren mefjre von SÖcrfafjTcrn eingegangen/ wefd?e auf ben

$prcis ntdpt Anfprud? machten. £>cr £8orffanb wirb bkfc anfe^einenb mit

©lücf begonnene $5a$n weiter verfolgen. £>ie Statuten bezeichnen/ wk icf;

fc^on oben bemerft fyahi, bk (Erteilung »on Ausfüuften/ £Katf> faltigen unb

Urteilen an 33e^6rben unb ^ubwibucn/ welche fofcr;e begehren/ ausbrücfli<#

als ©egenfranb ber SBirffamfcit unfers Vereins. 'Sie Ausfd)üj]e für bk

vergebenen 3 lvci3c ocö ©artcnbaueS/ jufammengefeßt aus bcrvafyvUn (Sacr;«

verftanbigen/ werben jebe gerechte (Erwartung befriebigen. Sftogcn ficr; bk
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©cnoffctt ««& Srctmbe bcö Vereins bicfcs i^ncn bargcbofcncn jpuffsmtffcfs

mcfir nocft aftf cö bieder gcfc^e^cri/ bcbicncn. (goKfc ber ©cgcnffanb aucr; j«

Denjenigen cjc^orctt/ wcf#c in bcm go$ft$jf attsgcbcfjnfcn ©c6icfc ber .ftunft

nod; fei«« bcfricbigcnbe (Erörterung gefunden fyabcn, ober ß<£ auf $8cr$aff»

m'flc begießen/ &tc §tcr fremb flnb, fo wirb burefy jene £Xücffragen boefr bic

©cfcgcn^ctt gcgcSctt werben/ bic 33cburfnijTe ber © ctv c r f»03cn o ffcn unb .ftunff»

freunbc jur ©praefce ju Bringen/ unb auf bem »or^in bezeichneten ober irgenb

einem anbern nafjer jum £>\vcd fufjrcnben Sßcge ber gemeinen guten (Sacfye

gute ©icnßc ju erweifen. ©ie £onboncr #cfcrbaugcfctlfct>aft fjaf ftcf) auf bk

SBcifc ein unfterbfieftcö 2$crbienff um ifjr SSafcrfanb/ unb tk £anbwirt§fcfyaff0»

feferc überhaupt erworben/ bafj fte naef) benimmt ttorgefeftriebenen gragen tton

woftfunterrichteten COUnncrn/ 3Cu0funfr Ü6er ben guftanb bcjfel&cn unb feinen

betrieb in jcber ©raffefraff crforbcrfC/ biefe Sftacfm'cf)fcn jufammen ffetlen lieg/

fte buref) weitere 5D?itfßcifungctt fceri>o0|idnbigfe unb berichtigte/ unb fo ir}rcn

befannten im S>rucf crfcf;ienenen 35er testen i§r ru^mlicfres £>afcin gab.

(Eö iff/ wenn ftcfy unö bk treue Qulfz bewahrt/ wefcfye wir na<$ ben fcorjjitt

erwäfjnten (Erlernungen fcon unfern £0?ifgfiebcrn ßoffett/ niefrf unmöglich

baß unfer herein bereinff etwaü Tfc^nfid^cö fetfte. (Erwarten wir/ was uns in

ber Sßerfofgung biefer 35a§ncn bic ©unff unferer 93?ifgfiebcr bringt/ über*

raffen wir und ber Hoffnung/ bafj jicf? in ben Angehörigen genugfame £kht

$ur <&ad)t unb ein ebfer (Eifer enfwiefefn werbe/ i§n au# in 35e$tc(jung auf

probuftitte SMefjrung ber #ues$eicfmung wurbig ju machen/ bk t(jm t>on at*

fen ©citen ju ^^cit wirb.

3nbem ficfr bic ©efetffeftaft in biefer SBejie^ung t^rem guten ©[tiefe u6er*

raffen mu0/ unb feine anbern erheblichen Dvei^mitfef/ aU ermunternben 35et*

fall anjuweuben vermag/ ift basjentgc/ m$ ber gcfcfff#aftfi#e 93erbanb ate

forcier TeifTeu fannr angewenbet worbett/ bic .ftenttfniß beö 35emcrfenöwcrt§en

ju »erbreifen. (Er §af jtcr; mit anbern ©efellfdfraffen/ beren ^weefe ben fei*

nigen fccrwanbf fmb, in SScrbinbung gefegt. <Bo befielt $wifcf>ett bemfelbcn/ unb

ber marfif<# ofonomifcfjen ©efefffefraft;

ber bfonomifc^en ©eftion ber fc^feftfd^ett ©efedfe^nft für fcaferlanbifcfce

•ßuftur;
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ber ofonomifcfj patriotiffym ©efcttfd;aft ber 3ut*jlent§ümcr ©4>tvctt>nt^

unb Sauer;

bcm Vereine jur $xforbcrung beö ©cir-erbcfTeißcö in ben .ftonigl. *prcnß.

<&taatm
;

ber ofonomtfdfrcn ©cfellfd;aft im ivontgretc^c @ad;fcn;

ber .ßonigl. ©rosbrifanmfd;*JpannoiKrfd;cu £anbnnrffjf$aft$*@efefffd;aft

ju Stur,

bcm Ianbnnrffjf#aftttd?cn Vereine in 33mcrtt/ ju 50?üncf>cn;

teui fanbtt?irt§fcfyaftliefen Vereine in SBurtembcrg

;

ber ©efcttfcfwff $ur Q3eforbcrung beö ^(eferbaueö, ber Sftatur* unb £anbc£*

funbc ju Q5runn;

ber £anbwirtkf$aft$*©cfcu'f$aft in ©teiermarf/ ju ©ra£;

t^cÜö fcfoon früher f tfyiU im £aufe biefeö Saßrcö eingeleiteter 2fuStauf#

i^rcr Srucffdjrtffctt.

©o (Tnb bic in unfer §afy na(jcr ober entfernter einf$fagenben £ciu

griffen unter ben SJftfgfie&crn be$ SöorjTanbeö ttnb ber Ttusfcfcüfle in Um»

lauf gefegt/ nm ba$ S5emerfenött)erf(je £crausju|jeben ttnb in unfern monatu*

#cn SBerfammfungen/ jur ©preise $u bringen. Öltest mtnber i|t bie (Ein-

richtung getroffen/ baß unS/ tvaö uns bk Literatur SReueö barbietet/ Dorgc*

Tegt unb fcon fa$ttcrfTanbigctt Scannern burc^gefe^cn wirb. (E$ ijt auf bit*

fen 2utfafj fdfron manches angeregt.

£)te me§r umfaffeuben ^emerfungen tlbcr größere SXBcrt'c, fonnen ber

Sftatur ber @acr>e naefr niefct fofort mitgetfjeift werben, £>te SBirfung ber

hierauf im £aufe beö j'e^f fefrueßenben ©efefffcfraftSj'a^rcö gerichteten (Einlci*

tung/ fann ft<# erjt fpaterfnn augern.

©o# Hegen bem SSorffanbe fc^on me^re baburc^ ttcranfaffe 2fuffa£c

ttor/ n?cfc|>e in funftigen Vcrfammfungen werben jur (Sprache gebracht werben.

Um biefe (Stoffe unb bk t>on ben 50ittglicbern bees Vereins uns jttge»

^enben Stttttfjeiumgcn auf fürjerem 2ßcge unb m$ mcjrfacfccn ©e|tcf)t$punf-

ten jum ©enttffe ber ©efefffefcaff vorzubereiten/ §at ftd§> ber Vorflanb in na»

$crc SSejic^ungen ju ben 2(uöfct>üffen gefegt, (Es ftnbet monatlich eine regef*

mäßige gufammenfunft berfelben jtatt, in werter baöjeuigc, was bes Vor-

trags
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tragö in bett £auptt>erfammfungen mtfy unb U$ reif ijt, Bejcicf;nct/ unb

wa& einer meßr umfafjenbctt CErorferttttg unb SSorBcrcifung bebarf/ m t>eu

tagtt (jeeignefen 2Beg fcernuefett wirb.

28tewo£f wir gern atterfennen/ t>ag ftcf) auefr ttt tiefer (Entwtcfefttng un*

ferer gefetffcf;aftfid(Ktt £fjafigfeit/ noefr triefe«* t>erBeffertt faßt/ tvaö wir ber ^u*

fmtft nod; fcorBcfjaftett muffen: fo fcfymcicfreft ber Söorffanö ft# boef?/ baß ttt

unfern monaffid(Ktt SSerfammfuttgett fefrott mattcf;e$ attgcttejjme (ErgcBntfj ber

t>or3C&ad;fert (Einrichtung BcmcrfBar geworben iff.

gaffen wir ttad() tiefen (Erörterungen fcf;arfer ttt ^CttgC/ wa$ Der herein/

Bejügficr; auf $5cfe|jruttg barjuBtetett ttermag/ unb n?aö er in tiefer 25e$iefjung

jugefagt §at, fo wirb ißm ein gerechtes 2(nerfetttttniß/ tag er tarin fortf#reitet/

ttnt ein billiges Urzeit Ü6cr feine £>rucff#riffett ntcftt entfielen. Sßolfte matt

tiefe mit teu SScrßattbfuttgett ter £onboner ©efe(If#aft t>ergfeicf;ett/ fo würbe

man einen fe(jr fehlerhaften 9ttafj|taB anlegen, untere iDtücfjTcfrtett (tut torf/

anterc Bei uns $u nehmen unt ju t>erfofgen. Ponton ffcUe unö »Ott tem

^uftanbe teö emptrtfe^en ©artenwefens in (Engfant fofgenbcö ©emäfbe auf:

z/^er mecfyamf$e ,£>attbarBeiter/ teffen 28o(jnpfa$ in großen ©täbtett

,/ öfter in ter Suff/ ate auf ter (Erbe tf?/ fdt)mucff feine £)ac|>fenftcr mit et*

z/uem ©arten in ©gerben attö. "Der feiner perf6nltcf?ert 8rci(jett Beraubte

//(Scfrufbner/ unb tie 2frmcn im ^Ber^aufe, o^ttc (Eigentum unb o^nc et*

,/tten Bcftimmfen ©egcnjtanb/ auf bett |te ifjrc $ftci$un$in rieten fomtfett,

//Vergnügen jtcf> bann tocf> juweifett an tiefem <St/mBof t>ott ©runteigcnfjntm

//ttnt ©enufj.

//Saft jete #üttc ttt (Ettgtanb (jat tfjren baju geprenbett ©arfett/ gro*

„ßer ober tfeiner, Bejfer ober f#fe$ter gcjjaftett/ je na# bett Umflanbett.

//£anbwerfer uttb SflanufafturarBcitcr/ bk für ifjre Jpau0#ett ein Bfet*

//Benbees 3ntereffe (jaBett/ Beßren metf? auef) bie BcfTctt ^ausgarfen, unb triefe

z/bar unter/ Befonbcrö bk in Sftorwtcfy/ 50land[?cf?er unb $>ai$U\), creetfirett ttt

z/ber gueftf t>ott 23fumiftettBfttmen. 3» Sir John Sinclairs- General -

//Fieport of Scotland wirb ber ^ai6fct;cr 25fumif?ett ermahnt/ unb Don te*

//ttett ttt £ERanc|?cfTer unt Dlorwicr; wirb ttt ten Surveys tiefer ©raffc^aftett/

z/Ctnige £k$rid;t gegeBe». ©te ©arten uttt ©runbffücfe ber £anb(jaufcr Be*

$8erI;anWungen 2. 95ani>. 46
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,,ffßcnbcn S5drgcr> crfrrccfcn fiä) bis 111 ftunbcrf lldcrn unb nte$r) otttfgeffaf«

z/fcü mit äBarmganfcni unb ^arfs. ©cirobnlicf? finb ftc bic BciTuntcrSaffc^

z/ticn ©arten in Qxtfannicn unb tk fcKmfrc gierte bcr Umgcgenb icbcr gro*

z/fcn (Bfabf.

z/^ic ©arten unabhängiger Sftanncr (gentlemen) ton magigem £$cr*

//mögen treiben/ hjnficbtUd) t:s Umfange?/ fcjt t^cn cinanber ab. Wenige

// Jvucrengarfen fürt f feiner afs ein #cfer; ber Blumengarten fann ben ticr*

z/ten Sjril baton entsaften; ber SÖergnugungSpfaß halt 3 bis 12 2Ccfcrr

z/bte gne ober ber fatt aber 40 bis 400 2Ccfcr. Xu Hefen ©arten iff in

z/gam ©rofbritannien ein Ueberffuf. SDie ©arten erfreu DvangcS geboren

„ttteiffcnä ben bebeutenben ©runbeigentbümern unb ben reichen £anbcfsr}crreru

z/^te j\ü:hmgartcn biefer JUalTc jm& ton 3 bis 12 liefern/ ber Blumen*

//garten ton 2 bis' 10/ ber £3crgnugung?rlaB ton 20 \n 100 unb bcr ^arf

,/ton 500 bis' 5000 2Ccfern.

//©e^erbefTeigige/ fc^arftTcHigc ©artner jre^en i^nen tor. Ja)! in jebec

//engfifc^en (Srafffraft tterben fofe^c gefunben/ in ten meifren fd?ofrifcf>cn/

z/gelegentTicb trob;l aud) in 3rlanb. jpanbefsgarten finb in ©ro^britannien

z/fc£r ;ablreicfv tcrmut£li$ ttetl im Duid? mcfcr unb reifere <£thbu, als in

z/anbern £anbern ton gleichem glac£cnin£aff finb.

z/iülarft* unb Obffgarfen ftnb befonberS um bte Äaurrfrabt iabfrcicfv

z/tinb iljrc (Bncugniffc fonnen mit benen aller anbern ^ritaf* unb effentu'*

z/C^en ©arten in ber SüBcft tteffeifern; ja in ben ttcnigftcn fommt man \\*

z/nen bicrin b:i. QU Treibereien finb ^ier im t offen @$ttungC/ tic 2(na-

z/uas n*erben in 3Wenge unb in grbgtcr Söollfemmcnßctt enielf. 3£re (Er»

„jeugnilTe tterben faglicf? auf tcrfcHebenen DDlarften unb in £abcn ausgebe

z/fen/ fo ba$ jeber £onbner Bürger bas gan;c 3ajt burdf? fo gut/ mie bcr

// J\onig ober iic reid;fren (Eigentümer aus ibren ©arten/ fi$ um einen me%

zz fügen spreis
icccn ^cgctabirtfchcn £urusartifet terfif äffen fann.

//X>ie Obergarfner (Englanb* gelten im ungemeinen für ti: inbuffriefc»

z/fren unb bis Vertrauens tturbigftcn unb utar unter äffen aueübenbeu
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„ Scannern/ bk einen £miQ ber £anbwirt()fcr;aft Betreiben/ unb aU bk ju«

//Dcrla^itjffe« nnb tltigftm £ente unter bei* 'Dtenerfcfraft eines ^anb^cs."

(Bonbon CEnci^ffopabtc §. 143.)

.ftitr
4

, bie £o§cre ©artcnfnffur ßnbef ficfy bort weit allgemeine'; nnb gfeicf>

mäßiger afö bei un$ t>crbrcitet. ©ctf einem ^aßrßnnbert ift bdö ©artende*

fen ber ©tofy ber (Engfanber/ gefiebert t>uti) ifjrc £agc gegen tjcr^ecrcnbe

Kriege/ genarrt buref; ben tlber atfc ©raffcfrafteii/ tuet gfeicr;maf?iger afs in

t'rgcnb einem anbern £anbe/ verbreiteten Dvcic^f^um ber ©tabter unb £anbbc*

ftßer/ bnrer; ben SScrfe^r mit allen 233efffr}ctfcn/ burcr; bie .ßcnnfnif]e nnb bm
©efe^maef/ wefcr;cn ficf; bie Steigen ber gebifbeten ©tänbe auf i^ren faf? jnr

Sftational* (Sitte geworbenen Dveifen erwerben. 3§re auf #ecfen*(Einfaj]nngett

Berechnete £anbwirt(jfcr;aft/ nnb ijjrc/ bk Q5ifbung von *p<»rfö in's 2(uge faf*

fenbe gorftfuftnr/ reichen ber ©arfenfunj? bk Jpanb nnb unrer(Tü^en fi'e fraf*

(ig. .ftiirj «He gunfrigen Umfränbc vereinigen ftcr; mir einem ^(ima, ivcfd^ce?

mifbe SBinter unb feuchte (Sommer \at, um bm ©arfenbau ju einer tfla*

tional><5ci<fyt ju machen/ bergefMf, baf? fie fefbj"t bie ©artenfttnf? aU bk

einige bejet'4)nen/ bü wefcr;ctt fie cß anbern SSoffern in ben fronen .ftunJTett

$ut>orgef§an §abcn. Sine ©artenbau *©efef(f$aft biefeö £anbcö barf in ijjren

©griffen nicfytö anberes ah ausgezeichnetes — icfr ftfßfe miefj vcrfud;t/ ju

fagen — i\fafjtfcr;eS/ ausfMen. 3n biefem (Sinne fmb anfy bk ^uffä^e für

bk gebrueffen SScrjjanbrungcn ber £onboner ©efcfffdjaft ausgewählt/ unb fte

§af fic|) bamit fo wenig «bereift/ bag ber erffe SSanb affererf? im 3a(jre 1812/

«Ifo 5 3a()re nacr; (Eröffnung ber ©efetffefraft ßcransfam. (Seifbem bis beute

fmb tlberaiT nnr erf! 4 Q3änbc erfd;icncn. ©anj anbere CKucffidjfen

§af unfere ©cfelf f er; äff ju nehmen/ bä ber eS Darauf abgefeiert iff/ bie

9T a cr> r i d; f c n von ben befferen .ftufturett/ bie ftdr> hü uns fe(jr Der*

etnjeft finbcit/ er|T ju fammefn unb nt c^f Mos ba$ Sfteue/ fon*

bern auef) bas S5efannte/ aber noef) ju wenig ^efannre fd;nell ju

verbreiten. <Se§cit wir auf bk praftifcfKn £cifhmgctt unfers Vereins, fo

finb unö §ier burcr; bk ©nabe @r. 50?aief?at bcö ivonigö in ber ©ofafion

ber ©artner ^e^ranpaff unb ber £anbes*25«umfd[Mfc fyhfylifyft bebeutenbe

46*
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bittet gewafjrt. 2Son bat erfrettfiefmt gortfefrriffen hübet 2CnfWtcn ift in

bin monatlichen SSerfainmfungcn ij/vccfrcnfc^aft gegeben.

(cf. drittes £eft @. 133. ff.)

gur $*crt)offf?anbigung berfefben füge t$ nur nod; fofgcnbcö (jinju:

£>a$ im fcorigen 3af)re mafjtt) erbattfe SBofjntjauö ber go^ftngc ift in btefem

grüfjjafjr bejogen. 2öicwofj( bfc £ejrerjlclTen in ber befftmmten 2(rt no# ntc^t

Jjabcn befc^t werben fonnetv fo iß bo# buref) tfnnajme proütforifc^cr £tUf$*

fefjrcr bafür geforgt/ baß hii bem ivornämtief) auf biefe ©tufe berechneten

UitferriAft in bin affgemeinen/ bem ©artner nötigen $ennfttiffcu/ nichts

Dcrjaumt werbe, gu eben btefem 35cfjuf (jaben ft# jwei £9?itgficber beö SSer*

ct'nö bereif ftnben faffc«/ einige £ßctfe biefeö Unterrichts namentlich in ber

pjtjftfcfrcn (Erbbcfcfrrcibung, ber kernte nnb Mineralogie tMcnfgc[bficf> ju

übernehmen.

33ei ber am 29. t>. 59?. in <potgbam gehaltenen Jufammcnfunft beö Soor*

jfanbes «nb ber 3Cu$fc&uffc/ fjaben biefefben fowojl t)on ben gortfetyritten ber

gogOnge/ wcfcfcc ju ber am 1. 2fprif b. Saferes eröffneten jweiten £c|jrjtufe

übergegangen ftnb/ al$ fcon bem ©ebeifjen ber £anbe$baumfcf)ufe perfonftef)

.ftenntnif? genommen.

(Es gereicht mir jur großen greube/ 3£nen anzeigen ju fonnetv baß uns

bte jDm?<|jt#t ber 3 ct#nun<jw ««b ber f$rtftftcf)cn Aufarbeitungen ber gog*

finge t>on beibett/ fowo{jt bem gfeiße berfefbetv als ber gweefmaßigfeit ißreö

Unterrichte angenehme Ueberjcugung gcwäjjrt |at. £)er SSorftefjer rühmte

uns tfcre Anftctfigrat in bin prafftfcfKn Ucbungcn/ welche bin £auptgegen«

ftanb ber 35ef$aftigung in btefer @tufe ausmachen. %nfy (jat ftct> fefron in

bin erften beiben Monaten ein ^ogftng biefer (Stufe fo JjertJorgcf(jan/ ba$

ijjm bk im §. 13. beö S5ctricbgpranö ber ©artner *£e|jranßaft für praftifcfye

Att^cicfwung bcftmtmte Dvcmuneration bewilligt werben fonnte. £)ie (Eng«

länber rühmen bin bcutfcf)cn ©artner/ wie fofgt:

//S)er beutfcfye ©artner ift ein forgfäftiger, fTinfer unb gefefriefter Ttthiu

,,\ix, unb wirb/ wenn i(jm (jintangfief) 3C^ öclaffcn unb einiger 25ct|tanb

//bewilliget ift/ einen ©arten in guter örbnung erßaften unb bte »erlangten

„grüßte ju gehöriger £iit jur Dvcife bringen, (Er ift mcifTenö ein benfett'
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„ber gefeiter Solan«/ ba$ MUma bebingf a» triefen Orten eine ffete 3(uf.

z/merffamfeit bei ber ^uffur r unb bie Steifen be$ SJknncS fjabc» feine 3Cn«

//f?df;te» eriveirerf. ©cesfjatb wirb er ein wiflenfefrafffixerer 2Crbcifcr/ wie

,/ber granjoef/ tinb c$ tff in anbern £änber« meßr SWacfyfrage naefr ijttt/ afö

„nadb biefem. Söerfcfyicbcne »orjugfic&e ©arten in ^of^fen/ ^ußfanb tinb

//^talkn fi'nb unter ber 2uif|t<#f beuffefoet: ©artner/ «nb bie ©arten ber

^bentfe^en gurffen werben t>on fleißige»/ cinftcfyfigc» Bannern verwaltet/

//Wefc^c in botanifc^cn ©arten / in $otfanb unb ^ariö/ ftcfn tßeorctifcfK unb

//praftifc^e ^enntnij]e erwarben/''

(Co üb Ott (Ewcnffopabie §. 81. 82, 83.)

JJoffcit wir/ baß tmfre 2(nftaft baju bienen werbe/ biefeö £ob me§r unb

meßr ju fcerbienen. 35c»u|se» wir bkfdbc inöbefonbere t>o» leiten beß 25er*

cinö als bie ©efegenfjett/ un$ bie gerechten 2(uforberungcn beö ^«bfifumö/

bejugfid; auf bk 25ifbung ber ©artner/ rccfyt ffar ju machen/ bk noefc flaft

ftnbenben fanget ber Unferwcifung fennen ju fernen/ «nb ben eben fo t>ief*

faftig al$ laut geäußerten Söunfc^en ber ©artenfreuube (Erfofg $ti t)cr-

fc&affcn.

(cf. §. 45. <S. 46. ber (Statuten ber ©artner *£e(jran|?aft.)

Stecht große ©enugt|juung (jaben ber SBorßanb unb bk 2fusfc$tlfle t>o«

ber S5ef!<$%u«a, ber £anbe0baumf#ufc/ bei ber t>orfjin gebac^fett ©efegctt(jeit

Qzfyabt. 2ötr fjaben bie nad^> ber SSerFünbigung in ber SSerfjanbfung t>om

27. Sftofcember t>. 3. $ur pfa»maßigen (Einrichtung für biefes 3aßr bejfimm*

feit gfacf?cn

(Cf. ttittc Lieferung &titt 133.)

im betrage t>o» 65| Nörgelt nid()t nur tjoffßanbig U\t%t, fonbern au# in

einem ade Erwartung ubertrejfettbc» ^nfianbc gefunben. (Einen feftfgcfcfyfa«

gettett 23crfud[) abgerechnet/ jtnb bie ©aamen unb ^Pflattjbccte im fraftigßc»

Sfuffommc». 3« welchem Sittaßßabe bie <E5aafc» unb «Pflanzungen gemacht

finb/ mögen fofgcnbe Angabe« beö SBorfleJjcr* najjcr bartjjun. 2(n 2fepfcf*

unb ^5irn Wertteil finb im #erbf?e 1824 unb biefem &ufyaty <i«^gefaet

180 9)funb.
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«PfTaumcnfcrtte .... 23§ @<f>e|fef.

•ftirfcftfcrne ...... 4 —

-

SGöattnufle 3 —
30| ©Keffer.

3Cn ©cfmtucf* unb 2Bafb§ofjer:

&erfc$te&ette nor&<micrifam'fc&e Juglans-2(rfctt . . . 18f @cf>cfftf

bcögfcidpett Quercus-2(rfett 15 —
— (Ef#ert*2(rfctt 3 —
— $Hfpcn6attm*2frfeti ..... 3 —

u.
f.

w.

'Bit <Pffcm&fd;ufctt cnfyaUm an @fecfttn<jctt i>erf#tebettetr

#rf etwa - . 60,000 ©(lief.

<Pfrän$nngc fcott SBölb* twb ©cfymucf^ofjent . . 158/000 —
©arunfer ©Icbtffc&tert . 10/000 ©ftlcf

«mcnfamfc&e (Eichen . 18/000 —
— (Sf$at . 15/000 —

ort 06f?*S33trbrin^cit 93/000 —
»ort wefc&m tttt £aufe biefeö (Sommers fcerebelf tverbett foHc« 58/000 ©(tief.

©cfrott »crebelfe Ooft&äume jwb Dorßattbe«:

Dorjafjrige ......... 25/000 ©fuef.

2ja(jrige 15/000 —
3ja§rigc/ größtenteils ati reif jur Wiefermtg irt biefem

Jjpcroße «njttttc^mctt 6/000 —
46/000 eruef

£>ie gaßl ber i« bett Stttttterflammctt ber #n|?aft Dorjattbetie« (Sorfctt

t|t Bei

bett llctfdn 544 —
— SMrttett 326 —
— .ßirf#ett . . . . . . 156 —
— Pflaume« 74 —

1/100.

bereit (Eckert jwar <w$ eigener 2Cttfcf>auttwj tmb ^Prüfung nocfr m'cfrt bur#*
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gängig crforfcfct ift, bk aber &cb$tmtfyil$ butfy bk Oucffen, aus n>et#en

ber SSorffcfjcr ber Znftatt fic bejogett/ verbürgt nu'rb. 33on biefen t»icfcn <3or»

feit werben jeboef) nur bic/emgett im ©rofjen »ermefjrt/ bereit (Ecfytfjeif außer

gwetfef unb bereit SSorjugc als ^afef* ober Sßirtjjfcfraftöobft uub gleichet*

ttg rucfftcfyfftcfj ber 3(ue5baucr im fjicftgen Mlima f#o» anerfannt ober buref)

eigene (Erfahrung jurcicfKub erprobt flitb.

©aö 3nfcrcj]c beö spubfifumes für bkfc llnftalt (jaf ftcf) bereits m bem

gufritt ber Zttionavc fefjr t>ctttrid^ auögcfprocfyen. £)er (Mbnxrff) ber tfjnen

ju leijtenbe« Lieferungen nac^ bem 2Cftten * greife ift:

in erfTcr JUafle 16/450 S^afer

— Reifer ^(affe 4/720 —
— britter ilfafte ...... 1/000 —

22/170 tfakr.

im vorigen 2>a£re betrugen biefe Grinjcicfwungett m run*

ber 3«6t ......... 16/460 Zfyahv

jc^f me§r 5/710 ^fjafer.

3m Sftofccmbcr t>. 3. betrug bk ©umme ber t>on ber Znftait an bk

TOionäre :c. abgegebenen Lieferungen unb für tterfauffe <probufte 1200 tfcafer.

©citbem btö jum 3unt b. 3- §<\t fte auf gfctcfye SBcife abgeliefert:

in runber 3a (rt • • • • • • 1740 Zfyakt

unb tu Umtaufer; 680 —
2420 Zfahv.

§ür bte ebengenannte (Summe fcon 1740 'Sfjafern ftnb abgeliefert c.

40/000 ©tücf tfjcifö ©ämlfage, ffjcite reife Raunte; gar nifyt in 2(uf#fag

gebracht/ bk anfe(jnficf)ett SSeflctfungcn auf @tccf(jof$ unb (Ebcfrcifer/ nxlcf?e

bte 2(nf?aff gegen (Erflattung ber SSerpacfungs* Soften unentgcfbficfr rcatiftrf

§af. S&iefe 35efMungcn Jjaben tn 25etrad(>t ber jungen 25ef?anbe nifyt er*

füfff werben fonnen. Unter anbern §at bk ^oniglic^c Regierung ju tyotü'

bam bte 3Cnffaft ju einer mehrjährigen Lieferung t>on mcjjren taufenb Obft»

flammen S25e§afs ber 3(npfTanjung fäugft ber .ftunftftrafjen aufgeforbert. @o

fyt auefy ber fcteßge SDfagtjtrat 1200 @tücf Obffbaume jur SBcgcbepfTanjuitg

£abcn wollen/ worauf »orcr|?/ um namlicj bk ^ejleHuttgctt anberer 2(ftionare
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jtt Befrtebigctt/ im Srufcfinge b. 3- «ur 300 ©fücf geliefert werben formten.

(Bin ©uföbefißcr ber 9?ad;barfct)aft §at t§m einige £aufcn&e »ort reifen 3>au*

men jum £erbfte biefeö 3a§rcS $u übcrfaljcn gebeten / ein anberer fyat bem

SSorpc^cr ber #njtaft ben Antrag gemalt/ tr}m ben ganzen $8orraf(j <nt be*

reife; ttcrcocffen 2 biö 3 jährigen Obftbaumen &u überfajfett/ worauf berfetbc

jeboct; in 2Serücfftct;figung ber ^OfCtd^tcn gegen tie TOionärc nafürfid; nict)t

eingeben fonnfe.

£)a$ ©afein tiefer ^njtaft unb bic Sttoglid&feif/ mit #üffe berfefben

große Unternehmungen $u meieren/ §af baö 2tt>fd}en Darauf/ n>cfc&c$ jtet; in

biefen 2(nfinnen augenfällig/ fraffiger aber no#./ wenn gleich minber äugen«

fallig in ben TOien Zeichnungen ausbrücft/ o§nc £wzifd angeregt unb er«

^eugf. Sa(fef6c gilt *>on ben SScrpfTictjtungen zweier ncumarfifcfycn ©utöbe*

ffeciv jufammen 16/000 Obftbaume anzupflanzen/ wo$u fict) biefefben in ber

.ftonfurrcnj um bk fcon bem iv6nigftcf)cn SOZmifferio beö 3nncrn/ als greife

für bie größten unb beftgeorbnefen ObjtpfTan^uugett/ angebotenen ^cifjüffen

»on 1500 unb 800 X§afcrn anfjeifct;ig gemacht §abcn. £)aö Sftatjere barü*

ber tf^ ttt unfern monatlichen SScrfammfungcn mitgeteilt, ©cbüjjrt attd;

ber £>anf für baö rufjmwürbige S^cifpicT/- tvefc^cö bie @tabf £9?agbcburg in

ber Anlegung eines eben fo jt»ccfmaftg als würbig gebauten SSoffögartenS

aufffcflf/ von tverd^cn in unfern SSerjjanbfungcn

(3te Lieferung @. 144 ff.)

Sftact;rict;t gegeben ijt> junacfyft unb §aupffad;fict) bem guten ©etile ber ©fabf*

gemeinte unb i§rcr cinjtctjfeifcofl'cu 2C&mfm|Jrafton/ fo bürfen wir boct; wo£t

annehmen/ ba$ ber ©inn für bcrglcicfrcn Unternehmungen buret; bk 2>ifbung

unferes Vereins unb bzn ifjm ju Xfytil geworbenen SScifpief angeregt, and)

bk 2(ue;fü§rung bcffelbcn buret) bk SEftittef/ welche bk £anbc$baumfd;ufc bar*

hkttt, crljcblict) erleichtert ijT. ©ewig tft" fotucl/ ba$ bk @tabt*@emcinbe

ju biefem 2kfjuf eine %Uk erjtcr jvfafjc i>on 200 tßalern jätjrlic&ctt Q5ci*

träges im ©cfammtbetrage alfo ton 2800 ^fjalcrn gcjeidpnet Jaf. £>icfe

^(jaffact)en gewahren uns bie Uebcrjcugung/ baß bie ©rünbung einer 2(nftalf/

bei welcher es auf nichts ©cringcreS abgefeiert ijt/ alö 330 Bio 340 Sttor*

gen £anbeö ffceils als ©aamen* unb <PfTanjf4mfctt/ ttyiU als 23erfuct)sfel*

ber
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ber für ben O&fT* unb 2Batb6att cinjurtd;tcn/ ein tcd)t jctfgemäßes Unter«

nehmen tff. @c(jcn wir baruber fjinauS/ tvte bie ^Tnffaft f4>on in tjjrer er*

f?en (Bnfwicfefung »ort bem ^ubltfo aufgenommen tf?/ auf basjcmgc/ maö fte

bem Vereine für feine befonbere S^atigfeit werben fann : fo t|f fte bös groß*

artigffe 93crfu<fr6fclb/ um bie beffe Kultur ber Snscßfv %£atb> unb @ct)mucf*

Jjofjer ju erfordert/ bie £3atmt> unb <5trauct)artcn/ n>cfdt>e in unfern ffima*

fifd;cn unb gewerblichen Verfjaftniffen unb ju tterfetpiebenarfigen gweefen bie

nuljbarfJen unb paffenbffen ju ermitteln/ eine große Dvctt^c fcon fragen/ wefefre

bie SBiffenfctpaft eben fo fefjr/ äIö bie $unff inferefjTrett/ ju lofen. Sftäd;fT*

bem ober wirb fte bie »oilßänbigfte (Sammlung aller (jieljer gehörigen nu£lict;ett

©cwact)fc, in äffen Lebensaltern/ in ben eittbringfict)fren Waffen unb einer

wofylgeorbneten 2(ufjMung barbiefen/ gfet'd; gefd;icft buret; 2(nfct)auung j« bc*

fc^reiv als geeignet/ bk verworrenen unb fcfywanfenbcn begriffe unb 95ejet$*

nuugen ber öbßforten ^u berid;figen unb ju beiTimmen. 2(uct) ijr bem Ver«

eine in ber (Einrichtung ber 3Cnffaft bie ©efegenjeif bargeboten/ bk von ijjm

tterfjcißene Vervielfältigung neuer unb frember ©etreibcarten/ gutfer* unb

§anbcfö*.fträuter ju »eranfMten. @ct)on tterbanfen wir i^rem £>afein manche

tntereffante in ben monatfid;cn Versammlungen jur (Sprache gebrachten S5e*

merfungen. 2Cuct) ftnb bereite mefjre Verfucr)e eingeleitet/ »on Welchen wir

beleßrenbc Dvefuftate erwarten bürfen.

3n ben ebengenannten heibm 2lnfralten traben wir/ um bte oben begon*

neue Vergleid;ung unferö Gebens mit bem ber altern fo rüjjmlict) ausgebet;*

nefen £onboncr ©cfcfffc&aft fort^ufe^ett/ einen großen Vorzug in ben gcfeiT*

föaftliüm SWfttcfo. (Erft im 3afjre 1817/ alfo 12 3afjre nad; ijrcr m*
bung/ erwarb bk festere ungefähr 3 borgen £anb ju einem ©arten für

SßerfitcfK/ welcher im 3a£re 1822 nodt) um einigt borgen vergrößert würbe.

X>ic weitere 2(usbe(jnung biefeö Unternehmend ff?/ fo mit unfere 9tfacr)rta;ten

reichen/ noer; ©egenjTanb ber Vorbereitung.

Sßie ftet) bie ©ärfncr*£efjranf?alf unb £anbeöbaumfct;ufe ber regfamen

^cilna^me unb Unterffü^ung vieler Sftitglieber beS Vereins erfreuen: fo §at

legerer au#/ als .ßorperfct;aft bm großen 2öerf(j berfelbcn erfennenb, feine

25ereitwiHigfeif $u alten in SSejie^ung auf bicfelben r§m angefonnenen ©e*

föer&anblungen 2. ©an&. 47
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fcfraftc (in ben £ag ^cfcgf / i§n mit gefpanntcr #ufmerffamfcit im 2(ugc 6c*

galten unb affc i(jm angefonnenen ©efb^ufcfyülfc/ bic tu bem eben fc&ftcjjcn«

ben ©efcllfc(?aft0ja£r nad; ben oben t>on mir gegebenen TCusfünftcn im 83er*

jaffnifle ju feinen SOtttfcfn ttl#f nnbebenfcnb (Tnb, bercitwiffig geleitet.

SXc glücfWc&en (Erfofge ber obengebaefrfen beibin 3Cn(!affcn Jjabcn bic

$ur ifcnnfmjj beö Söorffaubcö gelangten 2öünfd;e mejrer SDfifgficbcr bc$

Vereins tteranfaßf/ eine afuftefre auf (Erweiterung nnb Vereiterung ber

35fumcn*.ftuffur gerichtete 2fn|taft einzurichten, ©fe gfänjenben ©ammfuu*

gen beö bofantfd^ett ©artenö unb beflen na je 83crbinbung mit bem $ur ©arf«

ncr*£c(jranf?aft gehörigen ©arten/ bieten bk natürliche 2fufforbcrung baju bar.

3>cner ©arten/ welker im 3af)rc 1812/ 10/700 <PfTanjen*2(rtcn ja^ffcr be*

$¥ UW j«>ifdE>cn 14 nnb 15000 ©pecieS/ worunter ftd; btc bcfriebigcnbffen

©ammfungen für 35fumenfrcuube nnb £icb£abcr tton ^r«#fgett>ac^fen nnb

fd;oncn gormen bepnbcn. gür ben wifienf#afftt$en betrieb werben au$

bemfclben jnr 23efc(jruug ber ©tnbirenben nnb jur 2fnfcgung Don Herbarien

wafjrcnb beö <2>ommer*<S?emcffcrs wocfjcntficfy 4500 abgcfd;nitfcnc ^ftanjen»

(Ercmpfarc verabreicht. 3n bem geitraumc von 1804 — 1824 ftnb <m in*

nnb auesfanbifcfyen .ftorrefponbenten/ £ieb§abcrn nnb grennben ber ©artenfunbc/

139/229 <prifen*@aamen unb 9815 (Ercmpfare febenber Pftcm^n verfenbet.

2öic §icr bic ©efer^rfamfeit fammeft/ möge aucf> bem $8olk mit feinem Q5c

gerjr naef) fernerem ©cfymucf jum ©enufle biefer reichen Cjucffc »erhoffen

werben/ fo nämficfr, baß baesjenigc/ \va$ bort einzeln aufgehellt wirb/ ju ber

neuen bamit in Sßcrbinbung gefegten 2fnf?aft übergebe/ um bort j« wuchern

unb fic(> weiter über baß £anb $u verbreiten, ©te £ftär}c ber Jpauptf?at>t/ bic

Steigung ber S3cwo£ncr für bic ©tubcnpfTanjen unb bic bei ben £anb(jaufcw

berfefben/ wie in ben ^routnjen fj^ jafylify mcjjrcnben ©fasßaufcr/ bcgün|ti*

gen ein fofe^ce? Unternehmen. 2(u$ §aben wir bereits in ben hei ber £anbc£*

$öaumfd;nfc getroffenen (Einrichtungen bic QSorfcßrungen erfannt/ wie bergfei*

dfren Unternehmungen/ ben auf fofefte 3nbuftriqwcige angewiefenen ©ewerb*

treibenben unnac^t^eifig/ benfefben im ©cgcnfßcit forbcrfi# werben, ©cm
gemäß fjaf jtcfr ber SBorfranb fcfyon feit einigen Monaten mit ben (Einfeitun*

gen ju biefem 23cfjnf bcfd;affigt. SBäfcrcnb wir bk$ Jicr vorbereiten/ ijt in
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granfrcicfc ei« reid;er $rit>af*Qi%nf(jumer/ Jpcrr <3oufange*35abin $u gro*

menfeati/ 6 ©tmtbcn t>on §)ari0/ mit einem Unternehmen äjjnficfccr 2(rt *>or*

gegangen. 3n einem ^part
5

t>on 130 Sflfcorgcn §fäd;en=3nfjaff fTnbcn ff ct> @e<

wäd;*?kaufer/ welche 1000 gujj £ange einnehmen, über 10/000 Quabratfuß

<gd;eibenf!ad(K unb 50 bies 60/000 (£remplare auefänbifefrer <Pffrwjcn ent(jaf*

feti füllen, ©roge ^3fa^e mit .gmibeerbe angefüllt/ bienen jur .ftuftur ber

Rhododendren, Magnolien, Kalmien, Andromeden n.
f. W./ t>ie (jicr

jtt ^aufenben im greien erjogen werben. 2(f(e benfbaren Söermeßrungsarten

werben £ier ausgeführt nnb feine j?of?en gefparf. ©tc ©ifcungen ber £in*

netfd;en ©efcfffd;aff ju ^3arief/ t>on welcher ber G;igcnf(uimer 93?itgfieb ij?,

werben fcäujig in biefem ^3arf gefjaften nnb ber <pfan bes (Eigentümers foS

ba^tn gertd;fet fein, baranä einen ^aubefsgarten ju bilben, bm ©ewinn diu

jig jur Sßer&offfommung ber 2(n|Mf jti fcerwenben nnb in berfefben dn dlliu

|Ter einer fran$6ftfc£en ©arten *@$ufe barjnffcffcn.

(cf. Bibliotheque physic. econom. Avril 1824.)

©ie große .ftojlbarfeif fofc&cr 2fafagcn/ wef$e ofjne bk Liebhaberei nnb

bk forgfaffigfte 2(ufjt$t eines feßr reichen Sttanncs in bemjenigen Wlafiftciht/

vok ißn §crr @ouIange*33abin fid) gebifbet f^at, niefrt wo£f ausführbar

fmb/ wirb uns fanm gejtaffen ber beabjicfrfigfen Unternehmung eine 2(usbe(j*

nttng von jenem gelange jti geben. Unfcr £lhm begtlnftigf bk große Solan*

nigfaffigfaf ttnb ben DCcicfcffjtim ber im freien ju fttlfiötrenben ©cwädbfc

nicfyt/ wie bort/ aud; mögen wir uns wegen ber Grinfdwjfe ju bem bebeufen*

ben 2(nfage*.ftapitaf/ wcfcfye nur auf bem SScge ber 2ffficn*3cicfwung möglich

(tnb/ fanguinifc&en Hoffnungen nic^f uberfaffen. Sfttcfyts befto weniger fd;mei*

d;etn wir uns bamif/ ba$ bk ZkhfyaUvü ttnb bk greube an bem ferneren

ttnb reid;ercn $3fumcn*@#mucf ber SBofcnungcn unb ©fasfjaufer geuugfam

geweeft unb verbreitet/ and) unfere jjbanbefsgarfner «ber i^ren wahren 3$or*

tigert aufgegärt genug finb/ um nid)t unbefraefrfHefte (Einfd;uffe jur (ginrief)*

fung (jerjugeben. &lid)t minber t)crfprcct?cn wir uns ber Wirffamen Unter*

ßttfcung unferer Sftifgfieber aus 0vücf|7d;t auf ben £n\vafy$ unferer gefetf*

fcfraftlid&cn bittet".

©ie «a4>ffe Umgebung unfers SBerfammrungs^aufcS wirb babureft eben

47*
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fo fcfjr gefd;mucft, afs unferc monat[i$en gufammenftlnfte burcft bk bärge*

botenc 20if$auung ber ()ier fuftwirten <Pflan$eu an ©cnuß unb S25erc§rimg

gewinnen werben, ©efingt es uns no$/ biefe ^TnfTrtft in bau Umfange, wo»

rtn fic Qtbafyt iß/ ju @(anbe ju bringen: fo werben wir bk naturfid;cn

©runbfagen unferer praftifd)cn Sßirffamfcit abgerunbet/ äffe SSerfßatfeit/ be*

ren wir ju eigenen wefjfgcorbncfeu Verfugen/ nnb jum (Einfluß auf Ver*

me^rung unb Verbreifung genußreicher ©cwacfyfe bebürfen/ gewonnen (jaben

unb bas innere £ebcn unfers Vereins auf ßarfe unb wo£fgcna(>rfc SCurjcfn

gegrunbet ßnben.

£)as mit ber £anbesbaumf#ure ju fcerbinbenbc Obßfcfb \at, \vk id) fd)on

oben bemerft/ unter anbern ben ^ivccf/ babutefy ju feßer 33cßimmung ber

Obßarfcn ju gefangen unb bie ivcnnfniß berfefben ju fcerbretten. (Es iff in

Anregung gefommen/ baß ber herein fify §ier$u fofort wirffam erweife/ fo

namficr;/ baß befonbere 2Cuafc^üffc jur Q5cßimmung ber ijjnen tJorjufcgcnbcu

Cbßarfcn naefr ben heften pomofogtfd;en Sßcrfen erriefet unb btc fcon ifjncn

beßimmfen grumte mit ben Dvefuffaten i§rcr Arbeit in btn monafOc^en Vcr«

fammfungen »orge^cigt unb »orgefragen werben. £>ie SSlufylifytät einer fol*

d?en (Einrichtung iß ni$f in 2(brcbc ju freuen. @ie iß /ebenfalls ein notfj*

weubiges gubc^or bes bcabßcfrtigfen ObßfefbcS unb bk bafbige (Errichtung

wirb ju fc§c faßbaren Vorarbeiten bienen. 2Bir wollen uns nid;t fcer§e§*

Ten/ ba^ bk 2(usfu§rung biefcs Vorf$fagcS großen (Bcfywicrigfcifcn unter*

liegt, ba^ namentlich große 2(nfprud;e an bk £üt unb bk .ftraff äußren*

guug berjenigen Banner gemacht werben/ btc ß$ bamit ju befaffen geneigt

fein mochten. (Es hat jtcfr aber bem Vorßanbc hä ben hierüber mit ben

£9?itgficbcrn ber 2(usf$üß~c genommenen JDvucffp rächen tuet $>crcitwiü'tgfeit

ba^n gejeigt unb wir ßub baf)er nid;t o(wc Hoffnung/ ba^ es uns bamit ge*

fingen fbnnfe.

SScnben wir unfern 2Micf auf Dasjenige, was ber Verein bttref) anbere

ÜÖftttef afs bk ßd? fcfyon außernbe Sßirffamfcit ber £anbcsbaumfcr;ufe unb

bie weitere (Enfwicfefung feiner tc$nifc|Kn 2(ußaffen jur SScfebuug ber ^3rü

fcat*3nbußric fd;on gefeißet fyat unb nod) $u feißen £ojfcn barf: fo mögen

Wir uns bem ©faubeu wofif überfaffen fonnen, ba^ bas bfoße ©afetn einer
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große«/ tßren ©egenftanb mit £icbc utnfaj]enbcn ©efellfcfraft mand;c«

fd;fummcrnben ©efcattfen ju 3beenr 93erfttdf>en unb Unternehmungen erweeft.

SBtrfuntjcn biefer 2frt tafle« jtcfr aber fo fcfywer erfenucn unb nacfywcifeu/ baf*

ber aufgeregte ftd; ber Urfacfce oft felbff nid;t bewußt ift. Unfcre <&tatutm

bejeicfynen uns bic befonberen Giftet ju biefem £>mtf/ burd^ ^usfTellungen

unb grämten ben SBctteifer tu (Erdung/ Söerme^rung unb Bcrcbcfuug neuer/

feftener/ nü£ftd;er unb ferner ^PfTanjenarten (jerttorjubringen. (Es |afceti

nun atferbingtf mancherlei 2(u6ftellungeu ber $cbaä)tcn 2Crf fratt gefunben.

©od) jtub barin bie Unternehmer unb (Eigentümer ber ^Prfoatgarten fc^r

juruefgebfteben. 2B«$ bem Vereine ©efjeneswcrtljeö fcorgefreHt worbeti/ t|f

£aupffad;fi$ «uö ben ©arten ©r. Sttajcltaf bcö Jvontgö unb bem Botaniken

©arten entnommen. Sßtr toerbanfen ben Borgern berfefben manche genug»

reiche Unterhaltung in unfern monatlichen Sßerfammfungen. liikin ber et*

gentfiefre 3WCC^/ Die (Erwccfuug bcö ebfen SBctffatupfes um ben 35ctfaff unb

bte greube ber ivunftfreunbc/ bt'e (Eröffnung eines @d;aupfa^cey auf wefefrem

alles 2(«$ge$eidmete/ \x>a$ fcornarnttcf) im $Beretd;e ber jpaupffrabt unb t§rer

nähern Umgebungen erlogen wirb/ ausgefegt/ wo ba$ gortfd;rcite« ber ivttnjl

jur allgemeineren ivenntniß gebracht unb ba$ Urtljeil über baey n?aö gefeifret

werben fatW/ gefdfrarft wirb/ — ein fofe^eö gtet fjaben wir no# nid;t erret*

d^cn fonnen. S)ie allgemeine 3u fag, e Don Prämien für bergleicfycn Zäftmt*

gen/ wie fte in ben vorjährigen ^reisaufgaben entsaften tft/ fd)cint ni$t

Beifall gefttnben ju §abcn. 2Bir bürfen §o(fen/ DaP We näheren ^ejlim*

mungen fowoltf biefer grämten/ als wegen ber 35cbingungen ber .ftonfurrcnj

unb bcö Berfafjrenö hü bem ^m^fenntniß/ welche ber herein bei gc|?ffeHung

ber ^rcisattfgaben für bci$ nafyftc 3a(jr bcfcfyfoflen §at, unö unferm £kU

naßer bringen werbe.

(Eö fcfmnt ber Sftatur unferer Bereinigung überhaupt am meißen ju cur*

fprecfyctt/ unferen Prämien immer me§c Dvic^tttng auf praftifd;e Stiftungen

ju geben, £>ie bieöjafjrigen Don ber ©efcflfcfjaff genehmigten ^3reisaufgabcn/

wefcfyc id) weiter ju fcerfünben bie (Efjre Irjaben werbe/ Jjabcn mejjr unb we*

ntger biefe Stiftung genommen/ als ©egenftanbe ber (Erftnbung in ber bif*

benben ©arteufunf?/ ati ©egenfianbe von Berfitd(?cn unb ausgezeichneten
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.ftuufticifrungcn. Jfnjwifcfocn warfen unö neue füliffet $u a(mficr;cn (Ermun*

ferungen in benjenigen Lieferungen JU/ welche wir von ber £anbce&aumfc&ufe

für uuferc äfften beitrage fcon 300Dvf^fr. jaln'ficf; ju bejiclieu (ja&cn. £fto<#

reifcenber würben fief) uns tiefe Giftet v?crt»ierfaftige«/ wenn ttnfer Abfegen

auf btc (Errichtung ber Anfralt ju SÖcrmc^rnng ausgezeichneter Blumen« unb

f>racf>t*93flan$cn jur 2öirflicf)fcif werben fotffc.

S55ct bem vorjährigen §cj?e iff 3fwctt bereits Anzeige bafcon gemacht,

tag ein aufKrorbcufficfKr Ausfcfmfj mit ber (Erörterung beö 23orfd;fagc$ bc*

fd;ciffigt [ü, (Sämereien unb Pflänzlinge unter bic ärmeren ©artenfreunbe ju

mtfytiltn, unb bcrgfct$en (Erjeugniffe gegen (Entgelb an diejenigen ju fcer«

fenbetv welche einer reellen Q3cbienung in ben ^roüinjen entbehren. £)ic Die«

fultatc ber hierüber gepflogenen Verätzungen enthalt bas ^rof0^ *om

8. Auguft ». 3.

(3te Lieferung <&citt 113.)

3n ber bort bezeichneten Qxfd)ränfung h
c
at ftcr; ber herein au<$ in bk*

fer Vejie^ung auf bic bcs^alb an beffen SÖorfranb ergangenen Anjumcn/ wirf*

fatit beiviefen.

Alle im SBorfrcJcnbcn bezeichnete Mittel auf bic praftifd;cn Leitungen

ber privat* Unternehmer (Einfluß £ti üben/ ftnb nur geeignet/ Leitungen ma*

figen UmfangS anzuregen, S)ic SBirfungcn beß £Keijeg freien mit ben Dict'z*

mitteilt in £5er§äffniß. @oll alfo etwas red}t fufm unb fraftig in ba$ praf*

tifd;e Leben (Eingreifcnbces gewirff/ feilen große Unternehmungen unb Q5ci*

fpiele £crtoorgcbracfyt werben/ fo geboren a^nlic^c 9D?afregeln bajU/ wie fte

bas .ftenigl. SDIinifrcrium bes 3nncrn in Vczicfntng auf bic oben fd;on er*

warnten Unternehmungen zweier marfifc^cr ©ufsbcft&cr ergriffen §af. ©tc

Prämien muffen ben .ftciraffcr ber hoffen ^uffyuffz annehmen, ^nfofern

Don ben £0?tffeln bes 5ßcrcinS/ als ©cfcflfcfyaft/ bic Dvcbe if?/ gc£cn berglei*

<#en Aufmunterungen über feine Gräfte fjinaus. Allein es iff wofcl benf*

bar/ ba$ fid? auf feine Anregung unb unter gewiffer SSermitfcfung eine nicf?t

geringe ga§l fcermogenber von bem ©cmcinbcftcn unb ben ju banfclbcn wir»

fenben gweefen bes Vereins lebhaft ergriffener Banner ftnbcn fonnten/ welche

geneigt waren bic 33alm ju brechen/ um ben ©efefrmaef unb bic Steigung
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*erm6geß&cr &«fe/ bte ftcfr netterbtogö fcfron einer ttnb ber anbern gewerbft-

eften Unternehmung jugewenbet Jaben/ auf fofd;e and) im gac^e ber £anb*

tt?irf^fc^aft unb beö ©artenbaueö ju rtd^fc«. 2ötr fjaben in bt'efcr Q^icfntng

fd;on manchen gfücfficfyen ©ebaufen unb manche crnfHicfye SMensmeinung

vernommen/ unb id) werbe bernjenigen meiner £fta$fofger in biefem 2(mfc

»on Herren ©fuef wunf$cti/ wefcfycm bk greubc ju ^eif wirb, ber ©e*

fettfd;aft von fofcfc einer, auß ber freien ©elbjttfjatigfeif ijjrer SEftitglieber §er*

vorgegangenen Unternehmung 2uijetgc ju machen.

SBictfeicfyt ifT bie (Erfüllung biefer Hoffnungen nafjcr/ af$ wir uns in

biefem 2(ugenbficfe nocf> fc^mei^efn bürfen. 3nbem id) mir ba$ ©cfammf-

bilb vergegenwärtige/ welches (Ter) mir <in$ bem 3n§afte unferer £>rucffc|>rif*

un/ <m$ ben weiteren SSerfjanbfungen tu unfern monatlichen 25crfammfun*

gen, bm gufammenfunffen mit bm 2fu6fd^ü(fcn unb ben fonft ju meiner

«ftcnntnifj gcbicjjenen Sßünfc^en unb Steigungen ber £Ofr/gfieber barjMf/

bringt ft$ mir bie Ueberjeugung auf/ tag ber herein fcfjon viel ©utcs ge*

wirft §at, ba$ er ju feinem 3^ fraftig vorgreifet unb bk ^ufunft t'§m

mit viefvcrjeifjenbcn ^ftefen lad)dt. 3$ werbe mid; feßr Qlüdlid) \d)tym,

wenn es mir gelungen ift/ bie 3jjuen aus unfern monatlichen SSerfammfun*

gen unb unfern ©griffen bavon vorfcfnvebcnbe SöorjMuug befriebigenb §u

ergangen unb 3§ncn bk (EmpfTnbungcn mifjutjcilen/ bk mid) erweitern.

SBergeffen, wir n\d)t, um uns biefen angenehmen (SmpfTubungen ganj ju über*

raffe«/ ba$ wir uns Jcute affererft jum brittenmare verfammefu/ um bie ©fif*

tung unferer ^nfttfution ju feiern/ baß bie ©cfcHfcfraften/ wie ber einzelne

SHenfd;/ ju ijjrcr (Entwidmung ber getf beburfen. Sftacf) verfcr)iebeucn ©et«

fen ftytöanft ber SMfbungSgang/ c(je jtd; biefe (Einheit ber 2fnft$fcn unb ber

£Kid;fnng ergiebt/ wefefre bas reife -5ftannes*2(fter tjafenrctd; macfyt unb tnbt*

vibuett ausprägt. 83on ber 3ugcnb forbert man nid)t fowo^t eine bemerf»

bare SBirfung naef) 3(ugen/ als tuet innere EKegfamfctt. (Es t|? t§r vergönnt/

%c 2Micfe m bk gufunft ju rtd;ten unb tu fufien SSorgcftlfjfett glücffid?

ju fein.
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sp t c i § * 51 u f g a b e n

&«S Vereines jur 25eforbcruug beö ©arfcubaucö in bcn .ftonigf. <prettß. (gfaafcn.

S tl r baö 3ö|c 181*.

L

vg wirb bte fcörjafjrigc 5>rctö*2fttfgabe erneuert/ nad? n>efcC?cr:

eine Zuleitung jur ofonomifd; t)ort§ei^aftcn 2ftiffd;mücfun^ ganzer gcfb<

marfen verfangt worben.

gur (Erläuterung unb narren SBcffimmuti(j bienf:

a) bog bic fcorjufcfyfagcnben 2(ufagcn im ©anjen afö 6fonomif$c SSerbcffc*

rungen bes (Ertrages ber bcff)etfigtcn ©runbftücfe wirfett/ /ebenfalls wc*

ber btc ofonomifcfK CTlu^Barfcft beeinfrad;tigeu/ noef) bie auf fof<$>e 6c*

rechnete örbnung jioren;

b) ba$ btc ttorjufdpfagcnbcn Mutagen fcfbft, mit mäßigem .fo»ptfof*(Etnfc&u)]c/

jcbcnfaflte oßnc unfrud;fbarcn 2fufwanb, jtt @fanbc gebraut werben*,

c) baf$ btc #nfageu na$ bcn Dtcgcftt bei* ä|T(jefifc&en ©artenfunft" georb*

net/ auf ein bcfh'mmfcö Bcjt^tjjum cingefefrranft ttnb mit Untcrlcguug

einer geometrifefrett .ftartc unb <pfan$eid;nung erläutert werben;

d) ba$ bic attfgejMfeti ©runbfä^e ttnb 93örfd;lägc auf gew6§nfic()e $8er*

^äftnifle eines gegebenen ©ijtnffeS anwenbbar (Tnb.

£)cr <J>rctö iß bic (Summe Don 100 ^fjarern.

II.

©er Termin jttr cnbttc^cn Beibringung ber 2(b§anbfttngcn/ t16cr fofgcnbc

ebenfalls im vorigen 3a£rc geftcllfc ^Preisfrage, ijT noeft nid;t abgelaufen unb

wirb bicfclbc ba^er wieber in Anregung gebracht:

ob ftd? nämltd; 2(bänberungcn in ber §arbc ber Blumen baburc^ §cr*

t>or*
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ttorBritigen (offen / bafi ber S$M§tmftaub auf bte SftarBcn anberö ge*

favhtet S5(«mett/ jebodf; berfe(6en 2(rf/ aufgetragen wirb,

©er herein t)er(angt t>ic 35efa;rct6tmg mit gehöriger SSorftcfrt unb ©e<

nattigfett angebellter Sßcrfucfw. — ©er ^retö ijl bte (Summe t>on 50 £(j(r.

£>te 2tB(janb(uttgen ad I. unt> II. muffen t>or (£nbe geBruar 1826 on

ben X>irccfor ober on ben ©encrol^cfrefoir be$ Vereins eingefonbt derben.

2(uf ben Zitd berfefBcn \vivb ein 20?otto gefegt, unb ein t>crjtegc(fer £ct*

fcf Betgetegf/ welcher oufjer(t$ btcfeö SEftottO/ unb tm Innern ben Spornen/

©tanb unb SBof^nort beö SSerfajferS ent£a(t.

2tB§0nMuugett, bte nact; bett gebogen Terminen eingeben/ ober beren

SSerfoffcr f?ct> ouf irgenb eine Söeife genormt fyaUn, werbett m#t jur .fton*

furrenj gcloffen.

Sßctttt bm ctngc^cnbcn 3(6§onb(ungen ber ^rete au# tiifyt juerfonnf

werben foflte, wirb boct; ongenommen/ unb e$ tjt bic$ 35ebtngung ber S8er*

ffattung ^ur .ftonfurren$/ bog bte jperren SSerfoffer ntcfrtö befto weniger beren

£Senu*mng für bte £>rucffct)rt'ften beö Vereins Bewilligen.

III.

gwet greife on jcbem monof(ict;cn $$erfamm(ung$toge beö fScreitt^ für

bte Bellen 2(uf|Mungctt t>on Hü^cnben <Pffoujen unb ausgezeichneten grüd;ten.

ber eine jum betröge t>on bret gricbridböb'ors für §rüct)fe/

ber onbere *>on jwet griebrtcfcgb'ors für B(ü|jenbe ^fTan^ctt.

£>te nafjcrett 35cj?immuttgen/ wegen ber SSerjfatttmg jur ivonfurrcnj urtb

beö guerfennenö ber greife/ ftnb tm <p™tofoffe t>om 5. 3um b. 3. etitßak

fett/ unb werben »on bemfclBen gebrttefte (£rtracte Befonbers ausgegeBen.

S ü r bte 3 a \ r e 18 2 5
28'

IV.

©er ^retö tton 100 %(jo(ertt bem/entgen m be« .ftom'gd'ct; ^reußifcfcen

ober boct; beutfajett ©taatett wofjnenben ©ärtner ober ©arten *Q5e)%r, we(*
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#er |i# Bio jum festen gebruar 1828 barüScr auStveifcf, tag er in Nefet

Jeff/ minbefTens jtvci 3a£re Tang/ allmonatlich frtf4>c reife 2fnanas erjogen

§at. S)abet fommen jetod^ nur fofcf)c grüßte in S3efra$t/ welche ofcne

^ronc/ ein ©ettncftf fcon minbcjtenö einem preußtf<$ett <Pf«nbc erreicht £abcn.

3n ber ivonfurrenj mc£rer Bewerber ftnrb demjenigen ber $reiö ju*

erfannf/ n>crc|?cr bieö:

a) tt?a§renb ber langjtcn *Periobe geteiffet nnb

b) in gfei#cr griff bie metflen nnb fünften grüc^fc erlieft (jaf.

£>ie 3 cu3n^lK über bie £fjaffa#en muffen fcon jn?ci Sttifglte&ern

bes Vereins nnb jttar, üon anwefenben Stttfgttc&ern fcor bem Söorftanbe

beö SSercinS/ fcon öu^tvarfigen SEftttgfiebern aber geri#ffi#/ ober fcon einem

SftofariuS/ abgegeben/ nnb bie £)ofumenfe barüber 6iö jum 1. £0tär& 1828

an ben £>irefror ober ©cneral*<3cfrefair eingefanbf werben.



379

XLVII.

2fo$jug au£ fcer 33etf)cmt>ltmg

aufeenommen in bei* ein unb bwipigflen <Si£ung be$ 23erein$ am 10. ^wtt 1825.

II. £Jw £)ircffor Benannte fofgcnbe eingegangene neue 2ttJ§<tnbfungen:

i) SSon £errn £ ei ermann, unferm G:(jren--fXfttfgOcbe

ein 2*orfcf)fag jur ©ammfun^ ton in ©griffen jerfTreufen ferner*

fungen unb (Erfahrungen tlbcr ©cgcnjHube bc$ ©arfenbaueg;

2) »Ott #errn ©Hubert $u £9?unl?erberg

über Objlborrofen;

3) t)on $errn £Eftatt§teu

«6er t>tc im ©Raffen ber 23aume gebeißenben (Bewacfcfe;

4) t)on Jperrn 525o ffe in Ofbenbnrg

über tte ivitfrur fcerfcfytcbener gterpffanjen/ nametifficf): Gloriosa

superba; Erythrina Crista galli; Jxora coccinea; Marica

coerulea; Amaryllis Johnsonii; Amaryllis vittata; Crinum
Commelyni; Ü6er bte ©affung Camellia; Xiphidium floribun-

dum unb über bewer^affe ^PfTan$en*G;fiqueft6 t>on £inf;

5) Don Jperrn Söcinmann px Pawlowtt hü ^eferöburg

über bte .ftuffur ber Bletia Tankervillae, ber Anagallis collina,

ber Fuchsia coccinea unb ber Lythrum alatum.

6) t)0tt Jperrn Sranj ju SSrufcnfcf&c

UnUitutiQ $um $opfenbau,

welc&e farnrnfftefr ju&or ben Beteiligten 3fußfdS>t1(fcn jur gutachtlichen #euffe«

rung vorgelegt werben finb.

III. £err £inf fe^fc feinen, in ber fcorigen <3i£ung begonnenen S8or*

traej/ über ben 3n(jalf beö jwetfen Reifes 5 reu S5an&c$ ber ©Triften ber

£onboner ©arfcnbau*©cfcü'fd;aff/ fort. £>erfetbe nannte afö bcmerfenött>ert§:

1) bte 2(b$artfclung bes #errn £Robertfon, über bte .ßranffjetfctt ber

Obffbaume, ivo»on jttm $(jctf i« ber brt'ffcn Lieferung ber SSerßanblungen beö

48*
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SStrdtttf/ (Seife 5 — 12 Hüft (Seife 119 — 120/ über ben ZSUtytfym unb

beffen SScrfilgung burefy (Bc&wcfcf* bereif* bic Dvcbe getvefen. 3Kc 2lnfür}»

rangen über bic übrigen &ran freiten feien fcon geringem Snfereffe/ **as Kn*

fcfjtreCfen einzelner <tgeife ber grud)fbäume fcfcrei&e jperr Dvoberffon irrig

berä austreten bes (Saftes ya, benn ber (Saft ber SSauntc fonne jtvac aus*

fcfrtrtfeen/ aber gctvijj nicf?t bur$ ^erfprettgung ber ©efafe austreten/ nnb

baburefr eine Xhftymeffttng fcerurfac^cn. %2a$ ber SBerfaffer ttom ©ummt*

fTug fagf/ ifr befannf; ein jpeilungsmiftel vermag er niefpf anzugeben.

2) ©te #b£anblung beö Jpcrrn .ftecns ju 3slctvorf£/ über btc (Erjie*

£ung ber (Erbbecrcn aus ©amen jur ©eirinnung pollfommner ^fTan^en ttnb

größerer ausgezeichneter 3 r"$ fc - ®i* ©rofe ber grumte an ber §icr Be*

fc^ricBcnen lixt ijt

jwet 3°^ *m größeren, nnb ein goU int Heineren ©urc^meffer/ »eH ^ie

grucfjf jufammen gebrücff ijt/ unb i§ 3°ß ^an3/

angegeben. 3 utr Jttecfmaßtgcn SSewäfferang ber (Erbbeeren ftMrb ton £errn

litt in f oti empfohlen/ Dünnen r?en ^tegefffeinen oßnc Sflorfcl, $ivifct>en o^n

©angen anzulegen nnb tkfc mit 28 affer ju füllen / auf tvclcfje SBeife ba$

buref) bte ©feine in tk (Erbe cinbringenbe SDajfcr/ tiefe angemeffen anfeuchte.

3) ©ie Xbganbfrtng bcS jperrn £tnblen/ über SÖerpacfung ber ©c»

n>ä$fe/ 25e(mfs ber ££erfcubung über @ee. ©erfelbc empfiehlt/ (uf> bajit

nid?f ber gctrebnlid)cn Blumentöpfe/ fonbern ber ©efafe pon §öfj mit an*

föOeßenbeu ©cefetn jur 2lbljalfung bes (Scctrajfers $u bebtenett/ unb giebf ei*

«ige fejr infereffanfe 2lnbeufungcn über bk £$crpacfung getviffer -^3)Tan;enarfen/

namentlich ber n\§t parafififdjen Orchideen, pon benen er fagf/ baß (Te

nur jur geif ber gtfilgfe jur Söerfenbung ausgehoben werben müßten.

4) ©te Sxmcrfung bes Äerrn Brobbicf/ baß bas pfropfen ber

SBctnfTocfe im (Sommer mit befferem (Erfolge als im grürj-jar^c gcfd)c§e/ tto

ber 2Beinffocf ftcr; oft verblute.

5) ©ie Betreibung einer/ Set §crrn Buc()au gelegenen Ananas fcon

New Providence pon 10£ gotl £ange/ 22 gofl im Umfange nnb 10 ^fmib

16 £of§ (Schere.
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6) X>tc 2(b§anbfung beö £errn Q5rccfc über frufje (Erjie§ung » »

g)ftr|?4>/ Cftectariuen unb Pflaumen *m Src ' c» ^"^ SDn'ft.

7) Angabe bcö £errn .ftnigfjt jur $wecfmäßigen ^fnfeejung ton £D?tff*

Beeten unb ^rctbfaffcit/ ^ur SDWoncn* unb ^(nanae^reiberei/ nebft 553cfc^rct-

bung eiferner £)äc|Kr für ^.rcibßaufer.

8) HU fc§r tntcreffanf ivurbc fcon JjDcrrn Dvcferenten ßeraugge^oben/

t>ie 2(bk<wbfung beö $errn .ftnigfjt über S25affarb* (Er^cucjung
; ferner:

9) ber 3Cttffa^ beö £errn ©abtue ttt 25ejug auf beu bisherigen grei-

fet über fcaö £anb/ wo bie Kartoffel wilb wäcfrfT.

jperr ©abtue jeigt/ bag bie wifbe Kartoffel nicf>t Solanum Com-

mersoni fei/ wie Lambert ttermuf^ete; $err (£a(bc[cug§/ »ormafe; brit*

fifcr)er Dvefibent ju Dvio be Janeiro/ brachte fcon einer Dveife burdj ©ubame*

rifa wifbc .Kartoffeln aus ber ©egenb fcon SSafparaifo in (Efjina nacr) (Eng*

lanb mit. ©ie ßaben $Pffan$ctt geliefert/ weld;e (Tcfy tton ber in (Europa ge*

bauten lixt nt4?f unterfcfyciben faflen.

IV. $err Otto refertrte ,bte fcon bem ©rafTicf) ,£arrac|)fcr)en ©arten*

£>ircffor JJerm £ub ecf ju 35rucf an ber Ztytfya cingefanbten 2tb§anblungen

tiber bte .ftultur ber ©cerofe: Nelumbium speciosum Willd./ unb be*

rüjjrtc babet tk in bm (Engfifcfyen Söerfen Smith's exotic Botany Vol.

1. pag. 59. unb Botanical Magazine Vol. 23. pag. 903. enthaltenen 35e*

merfungen tiber biefe ^Prac^tpfTanje; au$ wetzen golgenbeö ^erausgejjoben

wirb.

£>iefelbe wact;jt in fftCTcrt ©ewäflern unb an ben Ufern ber glüffe in

Op*3nbiciv ^>k Dvumpfj fagt/ in einem tiefen/ fcfjfammigen 25obetv wo ba$

SBafler eine #o(je t>on nicf)f weniger aU 2 hi$ 3 gufj unb ntcfjt über 6

3m 3<ifjre 1804 ijt biefelbe in (Engfanb unb jwar m oen Sreibfcaufcrn

beö ^erjogö t)on ^ortfanb juerft jur $5lu(jte gebracht werben/ unb #err

©a werbt; Jaf bafcon eine 2(bbilbung geliefert, ©eitbem wirb bk Qßftanfi

§auftg in (Englanb fuftiturt.

£)ie SBurjcl if! jTarf/ fraHenartig/ wie Bei unfern einfjeimifd;cu Nym-
pheen, auöwcnbig fcfrwärj unb inwenbig mi$, bte Blatter fcfwimmeu auf
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bem SHfofJcr fo fange (tc jung fsttb> fcofffommen ausgelaufen aBer Bis ju 2

Bis 3 gufj im ©urcjuncffcr ergeben fte |T$ 3 — 4 S«f$ uBer Me SBaffer*

ftöc&C/ bic feßr fronen unb tvo^friecfrcnbcn S5fumcn ft^cn auf etnfad^eti Blaff*

fofen ©fengef»/ §aBcn eine Blagrofe garBe/ mit t>tefett farmoifmroffjctt ©frei*

fen 8 — 10 3°ß iw Umfange unb bauew mcjjre 3:age; &ie Breite pfaffe

06erfTad;c bes gruefrffnofens i(! mif mcfjrcn £o#ern bur$Bo§rf, welche ftd§>

in eBcn fo »tele getTctt offnen. X>cr ganje geud^ffnofen tvirb eine feberarfige

ivdpfcf/ tvcfc&e ftcf» nacf;(jcr turnt ©fengef abfofer unb mit Den offen oa (fo*

gettbeti reifen eiförmigen Öhlffen ins Söaffcr fenff. SBenn £>te Sftuffe feimen/

fo Bifbct ft$ eine güCTe junger ^fTanjen/ bie fpaferßin per; foSreifjcn «nb im

(Schlamme SBurjcf fajfen.

SDfcfe eigentümliche 2Crf ber gorfpfTanjung ift n>ar}rf4>ctnfict> bie Ur*

fad?e, bag biefe ^Pffanje fcon ben 3nbicrn als StpnBof ber grncf)fBarfeif an*

genommen ift. Dveferenf fügfe £tn$U/ ba$ er biefcfBe, aufer in (Engtanb,

nirgenb fo fcf)on in 33ftlf}fe gefefjen l^aBe, als Bei bem 25crfaffer ber fcortie«

genben 2{b$anblmi$, ba^cr folcfce fcerbiene in bie ©griffen bes Vereins auf*

genommen ju werben/ um bie Befcf>rie6ene £tt)ecfmä§ige ^u(fur*t9?et^obe roei*

fer ju »er&rcifen, tu aucf> in bem ^ieftgen Bofanifcfyen ©arfen f#on mif gu*

fem (Erfofge angetvenbef roorben fen.

V. ©er X>ircffor tfjciffe ein/ auf t>k tont Vereine geffclTfe öffentliche

Dvücffrage/ über bas ©ebei^cn ber Sßaunuß* unb ächten .ftapamett* Raunte

im norbftc&cn £>cuffcr;fanb/ eingegangenes ©c^rciBcn bes ©ombed^anfen £crrn

©rafen t>on @<$tii$, ju 2>urg ©cfcfi^/ im £92ecffcnburcjfd?crt / mif. Sie

barin gcgcBcncn SRotijcn roerben Bei gtifammcnfledung ber fcfyon früher ein*

gegangenen/ im sprofofoffe t>bm 8. Sflai b. 3. ertva^nfen 0kcf?ri#fcn Bcnu^f

roerben. —
VI. gerncr referirfe ber Su'reffor einige tjon #errn (Eranj auf 25ru*

fenfclbc mifgef (jcilfen (Erfahrungen in Spinfifyt ber Blumen» ©arfnerei. £>cr

jperr (Einfcnber Bcmcrft barin:

1) in 33cjug auf t>U in ber Reifen Lieferung ber SSerfjanbfungcn (Seife 192

gegeBene Siatytifyt/ ba$ nacr; feiner nunmehr jtveijaßrigeu (Erfahrung ber
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Cactus speciosus in ber Qup^au&'Scmperatur nicfrt nur gefuub Meibt/ fon*

bcrn attct> fc&r puffe unb fräftig bfü(jt.

Stoffelbe (Sjpcmpfar/ bcflen in ber brisen Lieferung ber SSerfjanbfungcn

©eife 1. crtvafjnt tvorben/ 5 a( *m vorigen §ru(jja§r 19 2Mumen/ uub jwac

f?et$- 5 &i$ 6 auf einmal/ t>otrpanbig jur 58Itl(jfe gebracht/ unb im SDlonat

20?ai b. 3- nueber mit einer gleiten 2fnja(jf t>ortreff(i$ geblüht.

2) (Sin gan$ ffcineö (Brempfar beö Cactus alatus, welches im Teufen

£erbf?e gtctdbfaflfe an bfc (Eap^auö Temperatur gcivbfwt korben/ (jar P4> ba«

fe(b|t fefjr gut burcfygetvintert unb nun 6 Q3fu(jtcn gebracht/ wajjrcnb größere

(Erempfare/ im warmen $aufe/ &er(jaffmfjmajjig nid;t rcicf)fi$ Mußten.

3) £>a$ jtcftcrjte Riffel t>ie Rosa multiflora aUjtyviitf) in £3lu(jte ju

feßett/ gfaubt ber (Eiufenber in ber t>om ifjm angewanbten Sttetßobe gefunben

ju 6a6e«/ fte auf bk Gentifolie ju ofulirett/ wotton ft<# i(jm ein erfreulicher

(Erfofg gezeigt.

(Eben biefeö SDftftet wirb aber fcfrotf/ fett längerer geif/ fcon Jjic|tgen

•ftunjTgartnern mit bem glücklichen (Erfofge angewenbet.

4) Qfnjftßfßdß ber in ber britten Lieferung ber SSerfjanbfungen <&titc 43.

erwähnten granffurter* ober Tapeten ^Dvofc/ Rosa turbinata, bemerft $err

(Sranj/ bafj er biefelbe f#on fcor 7 3a£ren jur 2(ufcgung eines £Kofen-

SOlantete/ na# Anleitung ber im erften £efte bcö allgemeinen beutfcfycn ®ar*

ten*50^agajinö/ 3aljrgang 1804/ gegebenen 33ef$rcibung benu^t §at, wo fte

<m einem 11 8u
f?

§o§c« ©patier gebogen/ aü/a^rlic^ mcfjre taufenbe t>on

SJfumen tragt.

@cf>on im btittm 3a§re naety ifjrer <Pffcwjung fjat fte bie gebaute £oße

erreicht unb in bm prengen hinter t>on 18f| / bei gauj freier £age/ ni#f

im minbepen gelitten.

S5ct biefer ©efegenfjett machte ber £>ireftor auf eine 93?tft(jeifung bes

#errn £enne aufmerffant/ naefr welcher bk hei ber £anbeßbaumf#ule jur

^ccfenpfTanjung angewenbete Rosa rubiginosa Red. (Rosa suaveolens

Pursh) jtd; für biefen gweef i>or$ugficf) empfefjfcnswcrtf) erliefen $af.

.ftaum t)or 14 Monaten angepfTanjt hübet fte fcfyon jeff eine fraftige

unb bidbtbewactyfene 35ctva(jrung.
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VII. Aus ben 2Ö?iffReifungen bcö Jperrn Hernie ernannt £err Safe-

ren* ferner/ t>ag bic MergelDüngung in &en Samen* unb ObjTpflanäfcfmfctt

hei ©ebeefung bc$ Bobenö hi$ ju einem gotf Jpo|jc einen enffct)iebenen gun*

fft^ett (Brfofg gejeigt §af.

VIII. SBeitcr ttmrbe bie in ben Annales Europeennes gegebene Sftacfc

vifyt übet ben bofanifcr)cn ©arten in (Eafcutta mvtynt, naty wefcfyer berfetbe

einen gtäc&cn Snfjaft t>on 2000 Acres (jaf, tagfief) 300 Arbeiter befestigt,

\tytl\fy 180/000 graues ju tmterfjaften foffet/ unb 4000 Arten ^fTanjen

fttftftrirf. #crr £tnr* Bemerke/ baß ber ©arten feßr befannt fei; es wer*

ben barin fcor$ug(i<# inbifc^e, <r)ine|tf#e unb bergfeieften ^fTanjen fuftitrirt/

baßer bic geringe Anjaßt ber Arten. X>a$ freffn<^>c Söerf Flora indica von

Roxburgh. Carey «nb Wallich i(! eine 3ruct>( biefeö fcortrejfftclKn ©ar*

tens.

IX. Au* ber .ftorrefponben$ beö Vereins Reifte ber £>trcftor «o4> Sof-

genbeö mir:

1) Jperr ^3ra(tbent Don <Stutter$ctm ju Aftenburg benachrichtigt ben

herein anf baö na# bem ^3rotofoff &om 8. Sttai b. 3. an bic bortige po*

mofogtfcfre ©efeflfcf)aft gerichtete (Erfucfren/ um näjjere 2ftiöFtmfe tlber t>ie in

ber SSerfammfang am 10. Aprif c. t)on JJcrrn t>on $8rebon> vorgetragene

JpcufingerfcfK 9ttetf)obe ber naturgemäßen Ob|tbaum$ucr)t/ baf? berfefbe et-

nem SENitgliebe ber genannten ©efetffefraft bic bieffeitige SOfrftjjeifung jur Be-

gutachtung n6ertt)iefett/ unb einem Anbern aufgetragen §abe, an Ort unb

©rette/ genauere .ßunbc eingießen/ um bk SBajjrjjcit ber Anführungen be$

Jpcrrn £eufinger $u crgrtmbcn.

2) ©er herein jur 33eforberung bcö ©ewcrbefTcifjeö in ^reufen §af

auf bk bicjfeifige SOfttt^cifuttg eines Au^ugcS au$ ber 8*er(janbfung vom 9.

Januar c. befeftfoffen/ bic bann erwähnten Sftacfrri<#fen über bic Quercus

tinetoria in feine Söcr^anbfungen aufzunehmen/ unb barauf aufmerffam ju

machen/ bemnäct)jl aber bic $taa,e: oB ein ^rcis unb tvelfyet, auf ben An-

bau tiefe* Baumes ju fe^en fei/ bann nueber aufzunehmen/ wenn bic ?)rcte-

auf-
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aufnahm furo fünftel 3% jur 35ewf§u»g fommen, Don Quercus Alba

tmb Quercus Phellos äiigüstifolia wirb ber SSerettt bagegcn Quantitäten

bc$ £ofjeö ober 5er Dunbe, bk jur ©arjMung ber Hauen unb roffjen gar*

ben gebraucht Werben / aus Sftorbamerifa ftcfr fcerfcfyajfeu/ um t>on bem 23er*

fahren Bei ber 2(nwenbung Ueberjeugung ju nehmen.

3) $err 2(renbf/ ^MautagenmeifTer jtt jper^ogcnratjj, überreicht ein 55er*

$cid;nifj ber in feiuer $3aumfc|)ufe Dot^anbcncn Obftforten/ bie fid^> auf 278

3fepfe(*, 160 kirnen*/ 67 Pflaumen*, 65 .fttrfc!) *@orfen berufen.

•jDcrfcTbc bemerff in feinem ©treiben/ baß er im fccrfToffencn unb fatt*

fenben Safere bereites 20/000 (Ebclretfcr an bk ©emeinc^aumfd;ufen borti*

gen S5cjirfö t)erabretd;f §abc. gut bk £ufnnft erbietet berfefbe j?c|v ajjnftcfce

Lieferungen jur ©iespofm'on beö Vereins ju frcBTctt/ unb namenf fiel; 10/000

©tücf jur 53enufcuna, im grüijjafjre 1826. ©er ©treftor bemerfte, ba$ baö

2(ncrbicten ju ©unften ber £anbe0baumfd;nfe ju fetner £cit werbe benui^t

werben.

4) 93on $erru Leon waren 128 @fücf amerifanifefre SSBaffnuffe/ bie

Jperr £inf für Juglans alba erfannte/ cingefanbt/ unb würben in ber ©e*

fedfe^aft »erteilt.

X. #er 35 o^ (jafte eine $um Qsrfrenmafe £ier angebogene 8 93fun&

6 £offj fcfjwere SMone »Ott grüngelbem gfetfcfye jur 2(usjMung gebracht/

mit bem 33emerfen/ ba$ er bic @.amenf6rner ans $offanb unter bem Dia*

men ©riecfrifcfye ÜWefone erraffen. I&kfdbt warb ber ©efeUfc^aff jum ©e*

nuf? bargercicfyt unb fcon tjortrefffic^em feffenen ©efefnnaefe befunben.

XI. $8on ben aus bem .ftonigficfKn botanifc^en ©arten ausgefMten

Hil^enben ^fTanjcn waren bemcrfenswertlj:

Tristania neriifolia ton Dlcufjotfanb/

Gloxinia Schottiana au$ 35raft(iett/

Crinum toxicarium auö Söefn'nbien,

Arum argyrostigmum au$ 33raj«fien/

Sedum semperviroides au$ %amkn,

S&rfeanMungen 2. 25ant>. 49
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Geodorum dentatum "}

-p, , ,

.

t > aus ^taülkti/
Dendrobium squalens J

'

Loasa tricolor 1 _,
.r ,. > ans SDtcrifo/— acenfolia J

Gesneria splendens au$ tyrcifiikn,

me§rc SDWafeuccrt/ 2(focn u.
f.

tt>.
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XLVIII.

liebet ine Mtut bet prächtigen ©eerofe,

Nelumbium speciosum, Willd.

$8on bem ©t'flff. JpacvacDfcOeu ©arten ;2)ireftot ^>r. 2u6ecf 51t S3mcf a. b. 2eit(ja.

2)iefc:fe fcfyonc SBafferpfTauje/ befanntfiefr in Beibett 3nbicn/ ^ crPett Mb
(££ina |tt $aufe/ unb im ledern Dvetd^e bic 3tcr& c & cr @een unb ^cid(?c in

©arten/ ben ffrengffen ©rab ber ivaTfe/ »on ^cfing, felbff nicfyt fcfreuenb,

würbe 1784/ bttrefr bett §od^Derbicnten @ir 3ofep(j $>anfö/ fcon bortljer

in (Engfanb eingeführt/ n>ofefbff (te, ttac^> fanger .ftuftur/ 1797 Bei 29?r. Zip*

farbs $u OTife*(£nb $um erffett/ «nb 1804 bei bem rttjmftdbff befannfen

@ir (EjjarffcS ©rewilfe ju <pabefingtott/ jum jweitenmafe bfufjte/ tjon

bajjcr ftc au# ber fjieftge ©arten burefr ©amen erlieft.

*£>ie erffen SScrfud^e bcö 2(ufBringend biefer fronen 3Baf]erpfTan$e (ob*

fcfyon naefy engfifdfrer ÜHef^obe unternommen) ttcrungfueften niedre %afyc %m*

Mtrd(? ganjficfr. £>ie ©amen in bfciernc/ ttiereefige/ mit ©$famm*(Erbe ^nr

Raffte angefüllte unb ins £o§bect Derfenfte ©efäfje geworfen/ feimmfen jwar

gut/ auef? proesperirten fte ben ©ommer tlber Dorfreffli$/ allein auc^ t>k

frarfeffett 5>fTanjen gingen über hinter lieber »erforen. Jjpierauö würbe nun

fcer ©$fufj gebogen/ H$, wicwo()[ biefe *PfTan$e bei uns ein warmes ©fasu

£au$ bebarf/ i§r boc|? ein £ofjbeet tttc^t nur cnfbeßrficft/ fonbern fogar »er*

fccrbficfr i|T. Um biefe/ fefton beö ^oc^geftafferett / großen/ fc^ifbformigen

33fatteö wegen/ fefra^barc <PfTan$e/ fortzubringen/ würbe nun/ auf fofgenbe

2frf »erfahren, £>a bic ©amen/ aus welchen biefe ^fTanje am ftefterffen ju

$ie£en ij?/ i§rc .ßeimfraft fe(jr fange behalten/ fo würben t>k, buref? me§re

3a§re/ aufbewahrten festen ©amenforner/ jeitig im $vüf}ja§v, nad^bem fte

an ber <&yi$t fubfif geöffnet/ um bem SBaffer 3u3ai13 h
n &«#«ffen> unb

fcas keimen ju beforbenv in ein mit gfufwaffer angefüllte^ etwa jwei Cftoffef

entlgaltenbcö/ $onfectur * ©faö gefenft/ unb fe§r nafje m baö genfer, auf

49 *
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t>te %ahUttt gcjlcilf. ©tebf es anl^atfenbe (Sonnentage/ fo fommcn bk Meimz

fd;on nad) 14 ^.agcn ober 3 SSod^cn jttm Söorfd^cin ( Bei Mangel bes @on*

nenfd?cins fann man aueb bas (Sias ins £oljbeef »erfenfen, muß aber/ t?on

getf ju Jett/ frifc&eS/ jebod; fd;on im Jpaufe gcjtanbcnes gfußwajfer jugteßen).

©obafb aber ber Jvcim über bas ©fas (jinaus|?cta,f/ bann tjt es geil baS

.ftorn cin^upflanjen. Üftan nafjm nun für's erjTe, einen etwas tiefen £e&*

fo^enfopf/ beffett 2(b£ugS*£o#er am Q5obcn wa jferfeft »erfefrfoffen würben/

befegte benfefbeu/ cdva einen gott (jo(f>/ mit ivies unb mit eben fo inet

£ejjm/ gemt'f$f.

hierauf würbe ber Xopf bis jur Raffte/ mit fettem (3d;famm*©runb

angefügt (am beffen ift jener/ in welchem unfere gemeine Nymphaea alba

unb iSymph. lutea warfen). 3n biefem nun fo ^bereiteten 3.opf wirb

baS feimenbe ivorn/ etwas na^e gegen ben 3\cmb cingefe^t/ auf bk ^abfeffe

an's gcnfler gefreftf/ unb ber übrige Staunt/ mit oben gebautem SBajfer <xn>

gefußt, ©ter hlkb biefes -ftorn nun/ o§ne wettere Skfjanblung/ als baß

man i(jm fcon geit ju ^eif frifd;eS SBaffer nachgoß / 6tö gegen ben Sßintcr/

wo es nact) unb na# einfließt/ ßeßen. @oba!b bies (Einfließen erfofgt/ bann

muß ißm auc^ weniger SEBaffcr gegeben werben/ unb nur tra feuchten £u*

ffanbe beS ©c^lammcs würbe eS/ jebo$ etwas Dom genfter entfernt/ burefy*

wintert, anfangs SDlarfl ungefähr/ erhielt £>ie auffetmenbc ^Pflanfle einen

größeren unb etwas tiefem £opf, ber na# Proportion eben fo r wie oben

befc^riebeti/ flubereifef war; (man ßüfe f?<# beim Umfe^en ja, bm Jpaupf*

wurfleffeim nid)t ju fcerfc^en/ unb fo tuet m&gfidfr auefr ben fallen &u fcfyo*

neu), ^^r @fanbort war bm ©ommer übet'/ eben fo \x>k im fommenben

SBinter/ ber namlic&c. £>a nun t>tc <PfTanflen bei biefer SSeßanblungsarf/

ni$f nur tfvei 3a§re glücfficfr ben hinter burcf)gcbrad;f/ fonbern au$ ben

*£opf fcbfft'g außgewurjeft baffen/ fo würbe es nofßig/ nun im briffen 3aßre,

tor tfjrem antreiben/ ijjncn ein größeres ©efaß flu geben (ein runber go«

ber fcon (Eichen*/ liefern* ober £ercfKnbaum=.$offl/ ift fjierflu am befren gc*

eignet/ ein irbeneS taugt nun nicfyf meßr). Sin fof$er £obcr t>on 2 §uß

$6^e/ \\ guß Sßeifc im ©urc^mcjfer / würbe nun auf fofgenbe 3(rt \vkz*

rettet: (t(t ber 3^ber ganj neu/ fo muß er juüor ausgebrannt werben) ber
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SJSoben &c$ ^oberes bcfam nun eine/ attö ivtcö mff £cßm gemtfcl;fe/ etwa 4

Im'ö 5 ^olT §o§e Unterlage/ auf biefe folgte eine 7 — 8 goß (jojjc £age »ort

fcem befagfen !Nymphaeen = ©runb (j'ebod; fann man ftdv in (Ermangelung

t)cffcf6cn/ cincö fetten @d;lammeö/ rtuef Zeichen unb gfüffcn »orjugltcfc/ be*

Weiten/ wo niedre SBaffcrpfTaujcn/ j. 35. Ceratophyllum demersum, bic

21'rten ber Potamogatonen u. f. w. warfen). 3n biefem fo jubereifefem

gober würbe nun £>tc 5>flan$e, mit größter @d;onung bes ^5aHenö cingefe^f/

an eine fcjtr lid;fe ©feile/ unb fo uafje afö mogfid? an'ß genßer gebracht/

bei: leere DCaum beö Jöbcrö aber/ na# unb nadfv ganj mit 28affer angefüllt/

aud[? fo ben ganjen (Sommer über/ immer aufgefrifc^f unterhalten. Obfc^on

fte nun/ mit ifjren tlbcr einen guß im £)urd;mcffer großen flattern/ auf

5 §uß §o(jen ©fielen über ber Oberfläche bcö Söaflerö empor flieg/ jcigfen

fid; benuoef) für biefen (Sommer feine 35fumcnfnoöpcu. Ojjne ttberjlcf)cnbc$

Söaffer/ wk gewo(jnfi#/ burcfmn'nfcrf/ faßte icf) im grujjja^re ben (Bnf*

fcfrfuß, nac&bcm btc ^fTanje, tvie c$ festen/ nun tieferes Gaffer »erlangte/

unb ba$ Umpflanzen i(jr nacf)f(jeifig werben fonnfe/ fte mit i^rem ©efaße in

ein nod; größeres ju fcfyen, welches im SHtrcfnucffer um 3 goß weifer unb

um 6 3°ß 6 fJ
cr war. Um «ttn »orjubeugeu/ baß hei 2lbfc|)6pfung ba$ aus

bem gober genommene unb jum begießen anberer <PfTanjen tterwenbefe S33af=

fer/ bk unter bemfelben erfcfm'ncnbcn 35tttmenfnospen nid;f bcf$abigf wur*

ben/ warb etwaö tlber ber Raffte beö äußeren £oberS/ ein $al}n angebracht/

tJermiffelft beffen ba8 Söafjer fefjr bequem in bk ©ießfanne abgcfajfen wer*

ben fonnfe/ um es täglich buvfy frifefreö SBajfer erfe^en ju fonnen. £>iefe$

Sßerfa^ren wirffe auf bk Pflanze fc(jr t>orf(jeif(jaff/ fo ba$ ft# nun bte

erffen Blumen *Jvtiofpcu/ etwa in ber Raffte %uli/ tief unter bem SBaffcr

jetgfen/ unb am löten 2luguf? £affe ber 35fumenf$aff/ mit feiner .ftuofpe/

eine #o(je t>on 6 $uß tlber bem SBafferfpiegef/ bk Kläffer (jo# tlbcrjleigcnb/

erreicht; am folgenben borgen offnere ft<# cnblicfr bk crf?e 35lume/ jebocfr

nur jum Zfyeil, t>erf#foß ftd? aber gegen SDfiffag wieber/ unb erf? am ^weiten

unb briffen £age jeigfe fte ft$/ befonbers 2Q?orgenS/ unb meinem SBtffenS außer

CEnglanb/ auf unferm kontinent jum erfTcnmale in i§rer größten tytafyt.

©ie Uutyt feifbem jahjlify, unb bringt »oHfommen reifen ©amen, ^icr
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tatrn t# be« SBunfcfc nicfyt nttterbrtkfett/ ba§, wenn bicfcr spracfttpffanje we*

gen/ tn trgcnb einem großen ©faöjaufc/ »on mäßiger 5Barmc/ eirt eftvaö

geräumiges 35aff!n angebracht würbe / fo müßte eö/ ni#t o^ne gegrünbete

ttrfad^C/ et« ruttbcö fein, inbem bte ffarfe #auptwur|el/ am welcher bic

25Iatt* unb 33Iumcnfnofpcn §cr»orfprofjcn/ bte 2Crt unb au# jum Zfytil ba$

2fnfc§ctt ber bc$ Arundo Phragmites §at, immer am Stanbc beö Q3cr)af*

fett fortlauft/ unb bemnaef? o£ne Sftac|>t§ctl feinen SBiberfTanb »ertragt, jpier

müßte ftc gewiß in i^rcr größte» 93oßfommcn§eit gebeten ! wefefte» |ertft»

cfKtt/ wefc^en reifcettben 2fnblicf u«b ®cru<#/ würbe ein mit biefer tyvafyu

pfTan^C/ nebjt i^ren SBartefafen/ befefstes 25aff7n in ber SMüt^ett bem 2(n*

flauer gewahren. Zttc übrigen !Nymphaeen*2frtcu/ unb anbere fd>6ncn

Sßaflcrpflanjen Sterin mit angebracht/ würben i>a$ ©anje noc£ me§r »er*

$crrlicf)ctt.
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XLIX.

5lu§jug cwS fcet 33etf)ani>lung

aufgenommen in betr 32 (Ten ©i^ung oe$ 93emn$ am 7ten 2lugu|t 1825.

I. ^5rt ber ©ii^ung Dom loten 2(pril b. 3. Jaf Jpcrr t>. 35rebon> (06er*

forfrmetffer) bemerft/ baß e* t§m unb anbern feiner QSefannten/ mit bau

pfropfen beö 3Betnfltocf$/ Ü6cc ber (Erbe/ niemals §abc glücfcn wollen. (Er

ättffertc bahii bin 2öunf#/ baß es benjenigen SBeinbaueni/ welchen tiefe

SSerebfungöart gelungen fei/ gefallen möge/ batton .ftunbe ju geben.

Sßon $errn £enne ging hierauf bk Slafytitfyt ein/ baß £err Jpofgart*

ner .ftrufifcf) in bem i§m anvertrauten/ $u ben .ftonigl. ©arten gehörigen

2Öeinberge hei $ot$bam, biefe 9Sereblung$*9ttet§obe wirfliefy/ feit brei 3a§*

rett/ mit ©(tief betreibe. ©tc$ veranlagte bin 95orf?anb nnb einige Sftitglie*

ber ber 2Tu$f#üffe/ namentlich bie Ferren: £Kiffcrfd;afteu£>ireftor t>on S3rc*

boW/ ©uföbeft^er von ^rcöfow nnb Jpofgartuer ©teiner/ ftcfr bei @e*

legenßeit ber am 31ten t>. SO?, in <potsbam gehaltenen gufammenfunft/ in

jenes Revier ju begeben/ unb bie nafy jener SBcife verebeften SBeinftbcfc in

#ugcnf#cin $u nehmen.

2D?an fanb in ber %§at, bk von $errn £cnne naebgewiefenen/ ein* hi$

breijafmgen ©fbefe (beren überhaupt 300 anf bk vorgebaute litt vercbelf

fein foffen) auf's SBortrejfticfrfre gebieten/ nnb man fa(j unter ißnen bicS*

ja§rige/ bk ihm fo jajjlreicfte als große Trauben angefe^t Ratten.

£)as angewenbete Verfahren ergab ftcf) an ben burefrgefeßenen ©toefen

jtcfrtbar. ©te Otebe wirb nämfief) fo in ben ©palt eingefe^f/ ba$ fte bin

ganzen £>ur#mcffer bes ©toefs erfüllt/ unb ftcf) bk Ovinbe berfefben ju hiu

bin (Seiten/ an bk SDvinbe beS Testern anfcftfiejjt. 3(n ber ©teile/ wo bie

Dfebe cingefe^t ijt/ wirb ber 233ein|tocf um unb um mit (Erbe umgeben/ auf

gleiche 26etfe mi man llbfinfit tlber ber (Erbe ma$f/ bafj namlicfy ein mit

(Erbe gefüllter Blumentopf baran befeffigt wirb. SD?<m fa§ biefe Vorrichtung

no$ bei mejjren biesjajmgen ©foefen.
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UektgettS muß/ na# ber 35emerfung bes #errn £enne, bk £tit ah

gewartet werben/ trenn ber erffe ffeirfe @afrfrtc6 fefcott nacf?ge[ajfcn fjaf/ weit

berfefbe fonff btc aufgefegte Dvcbc abffofjen würbe.

II. £err 25ur#(jarbt $u £anböberg a. b. SSBarrjc, (jaf im 50?arj b. 3.

bei Ueberfcnbung fcon (Ebefreifem »ergebener öbßartett/ bte er aus Stuß«

fanb erraffen/ unb »ort §tcr aus ber £anbe$*Q5aumfcfmfe überliefen ftnb/

bie 2>emerfung mitgetfjcift/ wie t)tc (Erfahrung t(jm gcfcjjrt § a^ c / fcö & c *

weif fcerfenbeten CKcifcr«/ bie SSerebfuug burc|) bfoßeö pfropfen in ben ©paft

ober in bie Dvinbe, bem fonfT fo t>ortreffn<#ett ivopufiren weif »orjujiejen fei.

#crr £enne/ bem bat>on SDftttjjeifung gemacht worben, äußerte jtcfr

barüber/ baf tiefe (Erfahrung ni#f unwichtig fei. 2(uö ben r in gofge

biefer Q5cmerfung/ in ber %aubtt*f$äm*f#uH angeflefffen SBcrfud&en »er*

möge er inbeffen no# fein Ovefufrat ju jte§en/ ba bk fopuHrfcn .ftern*

Objf*(Ebetreifer eben fo gut angeworfen feien / mc bk gepfropften unb ge»

pcljfcn; gegenfjjeifö waren bk (Ebefreifer t>on @feinobf?*2(rfett/ welche

er auö fernen ©egenben erhalten/ unb bk er ttyiU gepfropft/ t§ül$ fopufirt

h
6
täi, faff alle ju ©runbe gegangen.

III. 3n bem neuen SBocfyenbtatte beS Ianbwirffjfd£>aftri#en SSereinö in

<8aicrn (5ter 3a$rgang 2teö £cft 1825) beftnben (t# ^Vüet 2(uff%/ refp.

über bie Kultur beß %ßau unb beö @affor$/ in welchen bk .ftufturart

metff auf cfccn bk 353eife/ wk in CKcicftarbtö £anb* unb @artenf#a£ (neu

bearbeitet tton Koffer) befcfyrieben ift. (Es fommen jebocfr einige befonbere

33emerfungen barin vov, unb ber SSorftanb §at ftc^ besßalb fceranfaßt ge*

funben/ biefetben bem ljfen 2Cuesfc&ufle jur gufac^tfid^en 2(eßerung uorlegcn

$u lajfen.

1) SBaS nun ben 2Cuffafc über ben 2Bau (Pteseda luteola) betrifft/

fo wirb in bemfelbcn angegeben

:

a) //ber 2Bau gebei^e am beffett in einem warmen/ foefertt/ fanbigen/ niefrt

,/feffen ober najfen SSobm, welcher (entere/ fo wie tief liegeuber $(jon»

z/bobeu/ i(jm fcfjabc; man bawe i£n ba^er am ttorf§cif§aftcf?en auf au 8*

z/geje^rten ©efrcibe*2(ccfertt/ ober auf §e£bew*> wo fcorfjcr jpaef*

z/fruchte/ als Jvarfoffefn, £abacf unb bcrgfeicfyen gejogen würben/ unb

auf



393

„auf fofcfreit/ wefdfre fanbig ober mager ftnbr unb auf wetzen ber ©e*

„freibebau oßnebieö feine« großen Ölu^cn bringt."

(Eö fd;eint/ baß bei bfefee Zugabe eine S8crwecr;fefung/ wegen ber t>on

Öfeicftarbf unb anbern unferer (ScfyriftfMer empfo^fenen (StelTc, tit jn? et*

(er unb britter Zvafyt, mit au3gejc(jrtcm mageren 25oben/ ffatt gc*

funben Jaf.

23a$ in <3#ubart§s 2fntt>eiftitta, jum 2(nbau ber bcfannfefTcn/ in

£)cuffcr;fanb affumatiftrten .$anbefögewacf)fe/ ©etfe 377/ barüber gefagt if?,

burfte biefen tyunft am bcfricbigcnbfkm aufffaren, nämficfr

:

//©er %ßau verfangt jwar einen fraftttoffen 35oben/ aber niefct bk ©eife

,/beß <8taffmij?es, weit ber (Stengel fonf? ju ffarf wacfyft/ unb bann afe

,/garbe* Material minbern 28erf(> (jaf, (Es wollen $war einige empfehlen/

z/ben Stoben jum 2Bau mit ©tatfmift ju bringen/ um frarfere (Stengel

z/Unb eine größere Sttafle ju befommen/ allein biefe Meinung tf? ganj

//falfcfr. £9?an bringt ifjn bajjcr gcn>6^nfidr> erft na# einer Düngung,

//Wenn tion ifjr fcf)on eine ober jwei grüßte genommen ßnb."

z/3« mager barf jeboer; ber 25oben au# nid;t fein/ weif fonfT btc

//©tenget nid?t fcfyofjen fonnett/ inbem bte ftcfr wenig ausbreitenbe (Spin*

//behvur^cl bk Sftafjrung fonjentrirt unb in ber £ftä§c §aben muß. ©faubf

z/man/ ba$ ber Robert nic^f reidj genug ijt/ fo ift eine £krme(jrung be$

//Steic^f^umö bur# Düngung jwar nof§ig/ man muß aber nur »egetabt*

//liffyc ©ungungömitfef wallen."

ferner §eißt es in bem ttorgebacfrten 2(uffa^e jener ^eitfdfrrift :

b) //©oef; wo ber 28au jtt btd^f ffejjf/ jiefjt man i(jn burcf>/ unb Der*

z/Pflanjt i(jn auf ©teilen/ wo er bünne jfebf/ unb fudfrt baburef) fo

//»ict als mogficr; bk ©feicr^cit auf bem gefbe ßerjufMen."

©er bet|jeiligf?e Tfusfcftuß beö Vereins ifait bicö ;ct»odr> niefrt ratßfanv

inbem ber SBait/ feiner einfachen SBurjct wegen/ fcf?n?cr ann?acf)fT/ befonbers

bei troefenem 2Better.

#ußerbem if! t)on bem 2fuöf4?«flc no# geäußert/ ba$ es ftd^ woßf nic^t

ber 9ttü(je »erfo^ne/ bm %8an in ben preußifefren <5taaUn anzubauen, in»

frem er hü ber garBcrci faß ganj t>on ber fogenannten Quercitron>0unbe

SSer&anblungeii 2. 25an&. 50
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(Quercus tinctoria) fccrbrängf werben fei. Jrüjcc t»arc in bcr 9fta§e tton

S^erftit bei bat Dörfern Sttarjaßn/ Q5uc^§ofj :c. tuet bcrgletcfyen gebaut/ unb

bcr Senfner yn 7 — 8 Oit^fr. fcerfauff worden / n?cfd^ctr ^retö aber fpatcr

hi$ auf 3 Dvfßfr. ^crabgefunfett wäre, wofür man Den 2Bau in Der ©egenb

von Jjpau'c noef? \i%t ausbkte.

£)kfe S5cmcrfung würbe t>on mehren SDftfgficbcrtt bcr SScrfammfung

bcjTafigf.

2) 3fnfana,ettD ben 3Cuffa§ tlbcr @af!or (Garthamus tinetorius L.),

fo bcjTnbef jtc& in bcmfelbcn fofgcnbe \%m eigentümliche QScmerfung

:

„SBiff man ben ©afTcr in folgen ©egenben banen/ wo bk ©paffrojte

„ju befürchten (inb/ fo twrfajjre malt/ wie mit bem 'S.abacf ober ben

//^o^farren/ bane bk ©amen fcf?oit anfangt 2fpriC an gefegter @fctle

,/Obcr im SDftffbccffafTen; ober auf gfeefe, bte gegen Sfttffaa, liegen/ unb

/r fo eingerichtet ftnb/ baß man bk feimenbe» tyflan$cn gegen einfretenbc

„talti rau^e SBiffcrung ober gro|?C/ bur# QSebccfung mit Treffern/ ober

//no<# befler mit genffern fcf?ü£ett fann. 3n biefem §afti müflen aber bte

z/iverne gan$ bünn gefaef werben/ bamif bk feimenben fPfTanjctyen nicfyf

z/ju biefrt nebeneinanber fte^cn/ unb baburc|> t>crgeifctt/ wo im ©egenf|cife

,/fte hi$ jum ^uspffattjett ftarf unb fraffig werben."

//@inb feine große mejjr ju befürchten/ unb bk ^fihn^m groß ge*

z/nug/ fo Jjaf man/ hü btefer 25erfa^rungöarf/ bm 93orf(jeif/ ba$ man

z/fein baju bereifefeö &mb bei günjtigcr SBifferung fogfcicfc mit fronen

//53fTanjcn befeuert fantt/ bk nic^f nur bie frühere @aaf tto<# im SSSacfcö«

//f§um erreichen/ fonbertt tuet jtarfer unb ferner werbe«/ als jette."

©er 2(u0fc!)ufj aufwerte flefc barüber baßttt/ ber ©afTor fei wojjt in

©euffc^ranb/ aufer in 'S.fjürittgctt/ no$ nirgenb im ©roßen attgcböuf wor*

ben; auefr felbjt im ebett gebauten £(jürtogcn Jwbe ber ILnhau beflclbcn we*

nig (Erfolg gehabt/ inbem ifjtt ber aus (Egopfctt utib ber £ei>attfe be^ogettc/

a« ©üfe uttb Dicic^alfigfeif beö garbcf?offcö mit übertreffe.

gür bk prcufjtfcfKtt @faafe«/ befonberö für bk 6ftltd;cn uwb norbfidfrett

5)rot)injett/ mod;fe ber #nbau beffelben/ wegen feiner (Empftnblicfrfcif gegett

Mltt, niefcf ju empfehlen fein/ au# fcfu'ene bie üJttcfljobC/ i(m wie Sabacf
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ftti bcfcanbcfn/ nifyt redfrf anwenbbar/ fnbem ber ©afTor/ feiner einfachen

SEBur^cfn wegen/ ntc^f fo kid)t ju »erpffanjen fei \vk jener.

Steferent bemerff jebocfy/ (jinftcfrtlicf) ber 25a«würbigfeif/ ans bem fcor*

gebauten S35crfc fcon @d()Mbartfj/ ba$ na# biefem .(ScfrriftfMer t)iet benf*

f$er @aftor t)on guten 3a(jrgangen für oricnfatifcf)en t>erfa«ff werbe/ ber

©rwnb ber 2(bnafjme beö ©afTorbaweö in £>e«tf$fanb/ atfo wojtf weniger

barin Hege/ bag er von bem Orientalen »erbrängt worbett/ afö fciefmeljr

baritt/ baß wajjrenb ber §o£en greife bc$ ©efrcibeö/ ttefeö einen (jojjerert

(Ertrag gewährte; ferner/ bag bic ©aflorforner bic iMturfopcn beefett/ «nb

ber Ertrag ber S5Iü(jtctt/ «aeft 2(bj«g beö 3(cferjinfeö/ Dieinertrag fd f «nb

bajj/ rechne man einen ©ureftfefmiftöpreie! t>on 121 @gr. pro <Pfnnb ©afTor*

blühen/ «nb Dorn 9ttagbeb«rgcr borgen 40 <Pf«nb/ btcö einen (Erfrag t>on

16 3\tl}h. 20 @gr. geben würbe/ von bem nwr ber #cferjinö in 2(bj«g j«

bringen fei.

IV. #err Oberforjter t>on $>f«()t $« ^)abtdbföivafb (jaf bem Vereine/

bejügficfy auf bk .ftuffttr beö ©elTerie/ «nfer anbern t)ic fragen »orgefegt:

1) ob bk grüljja^rg* ober bk £erbj?=(Baaf bm £5or$«g tjerbiene? —
2) welche ©cwäcfrfe ficf> wo(jl am beffen eignen/ «m mit bem ©etferie/ afe

gwifc^en^M^wng/ auf an «nb baö nämliche 35ect/ mit awtfgefaet j«

werben? —
©er beseitigte 3C«ßf4>uß beantwortet biefe gragen bafjin:

U$/ wenn ber ©eHerie im £erbffe/ ja fefbjt £« frü§ im fitufyafy <*«$*

gefaef werbe/ er gewb£nfi$ in ©amen fragenben 3«j?anb übergebe/ «nb

bajjer «nbra«$bar werbe.

Keffer fei e$/ ijn im gebr«ar «nb Sttarj tm §rü§beefe j« fae«/

«nb afsbann a«f ben 2(cfer j« verpflanzen ; benn ifyn im ©ommerbeete «n*

fcerpfTanjt awfwacfyfen j« laffe«/ fawge eben fo wenig/ mit bk 2ö«rjefn bantt

$« einfach bleiben/ ftcf> niefrt gehörig tterfcfrtingen «nb feine orbentficfje .^nof*

Ten anfe^en.

2(nbere$ ©emüfe jwifc^en bem ©efferie $ts ba«en fei nic^f $« empfejjfen/

inbem ber ©eiferte babwrety gef#wäcf>t werbe.

V. £>em nämlichen tfMSfcfwffe ijt bie ©cfjrift t)on DvoTow

50 *
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z/tuc ivtiffur be$ ©pargefö"

jur 3Ufad^trid;cn 2Ccufcruncj ttorgefegt worben. X)aöD\cfufraf ift baßin ausgefallen/

ba§ biefefbe ganj gcßaftfosi ift. ©od; (jaf bie@d£>rift bem ^Cußfcfruffe Sfkranfaffung

ju fofgenben Bemerkungen über bt'e bem ©pargef fd^abftd;cn ^nfeffen gegeben.

©er Sttcßfwurm/ beffen in ber SRolowffycn @<$rift gcbad;t wirb/ ift

ntd?tö afe bte £ar»e t>on einem ©pringfafer (Elater)/ wcfcfje fid? juwei*

fen/ j'ebcc& nur in ben bereift in $aüfnifj ubergeßenben ©trtlnfcn aufßaft

unb wenig (Begaben tfcuf.

©$abft<#er ift eine gficgenfarfcc/ bereit (Biet an ben jungen t}crt)Orfdt)tc*

fjenben ©prbfsfingcn bict>f ein ber (Erbe gefegt ivcrben. (Eö iff bteß bie Te-

phritis asparagi ober Tephritis characterea. ©ie eben ben (Eiern ent*

fct>rüpfrcn Sttabcn bobren ftd; in ben @$6£fing ein «nb gelangen fo burefy

ba$ üftarf in bic 25afTs ber <PfTan£C/ wo fte bie jungen Jveime / mithin ba$

©anje jerfforen.

SRaä) ben (Erfahrungen beö 2fusf#ufTeö ift 6tS jegf noc^ fein wirffamcö

SSlittd gefunben/ afö baf? man bü? (Enbe SERat tagfic^ fammffid; ßerfcorfeftie*

fjcnbc ©tiefe abfdpncibef, woburefy bie gfiegen fccrßinbcrt werben it}re (Eier

barauf ju fegen/ unb auefy bie £art>cn ben Leiter jur SBuqcf »erficren. ©a
biefcs jebod? hei ben (Samenbeeten ntdt>t an^uwenben ift/ fo muffen fofcfyc ify»

rem (Bcfyicffafc überfaffen bleiben.

£>ie t>on bem Söerfaffer jener ©cfcrtff erwähnte/ ben Q3fattcrn itact>rt}ct-

fige graugrüne Sttabc/ ift bie £artte eines .ftäfcrS (Crioceris asparagi).

2(fö ba$ befte Sftiffef gegen benfefben wirb ba$f auf SDeranfaflung eben biefer

(Betriff/ tom £crrn £ofgartner $£og cmpfojjfcnc SEkrfafjrcn anerfannf/ wel-

ches biefer/ wie fofgt/ angiebt:

man breitet ein ©amenfafen ober einen ©aef an ben ^PfTanjcn an$/ Sie*

get jcbe ©taube/ wef<$e mit jenem Ungejiefer befefjt ift/ auf bic <&eite,

unb fcfyütfcft fte ober ffopft mit einem ©toefe bie ©pargefftiefe/ wo bann

bic gebadeten £ar»cn feiert ah unb auf bic untergefegte ©eefe faden / in

biefer jufammcngcfcßrt unb bann gefbbfct werben fbnncn.

©er 2(usfcr;uj5 bewerft jebofy, bafj biefe 3nfcffen ijjm nod; nifyt fo
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außcrorbcntficty fjäuftg fcorgcfötnmctt/ tvic £Kofott> ißre Verbreitung angicbf,

fcag fic nämfidb in manchen %afym ganje gelber Derberen.

VI. $crr £inf ilbeVttafjm ben Vortrag ber tnfereffonfett 2D?afcriaficn

auö bem neueren Jpcftc ber Vcrßanbfungcn ber ©arfenbatt * ©cfctTfd^off $tt

Bonbon, welchem bic Vorrebc jtt bem 5 feit 35anbc jener ©griffen beigegeben

ifr. Sftacf) berfefbeu ja(jffc bic genannte ©efefffefraft, im 2(prtt 1822./ 1520

lvirfficfK 9flifgfieber/ beren 3al&^ fl$ feifbem (6iö jum £)cjembcr 1824.) bis

auf 1915 ttcrmeljrt £af.

£>aö ganjc 95er$ei#niß mit (Einfcftfufj ber (E(jrcn* nnb forrefponbirenben

Stttfgliebcr belauft ftc^> auf 2097 ^erfonen.

SSRcJrc ©outtcraiue curopaifcfKr ©faatctt/ Jetßf eö in jener Vorrebe weiter/

$aben bk (Eintragung i§rer Hainen in ba$ CRegifTcr ber Sflitgtiebcr gcjtaffcf/

woraus ftd; bic ©cfcfffc&aft bm ftefen ©cfntß i|jrer ^ommunifationen mit

bem 2fuöfanbe ttcrfpricfyf.

lli* bemcrfcnöwcrtfj erwähnte jjberr Dvefereut fofgenbc in bem t)orfiegeu*

ben Jpcffc befinbfiefte 2f6fjanbfungcn:

•1) £>eö Jpcrrn .ftniggt tiber bic QSewafjrung ber ^Pffcfuty&tögfcti t>or

bem groffe. Blüfy &crfef6cn beruht fof$e §auptfad;fic|) auf jwei ©aßen,

nämfief)

:

1. btc ju fcfcncu*e (Erwärmung

;

2. btc 3rrabiafion ber SBärme $tt fcer^inbern.

£crr Dvefcrenf bemerfte §tcrju gofgenbcö: ©te große $Birffamfcif ber

Ztöfttäfylvms if? burd; £emt Söcffg Verfuge tlbcr ben Zfyan aufjer allen

gwcifcf gefegt werben. (Eö erteilt ßicraue?, baß eine geringe Q5cbecfung, wcld;c

noc(> nicfyt im ©taube iß, btc falte £uft abgalten, boefy aufjcrorbcntlic|> ge-

gen bic .ftafte f$ti£t, mit fte eben bk 3(u6jTra^ung ber Sßarme tKrjjinbcrt.

hierauf grunbef jtd; au# ba$ SEftittef, weld;eö £crr .ßntgfjf J«f S5ef#ufctmg

ber $P(trftcf>bftl(jfen anwenbet. (Er nimmt namftcfr ffeine 35irFenäf?e Don £Wci

guß £änge, j« (Enbc bcö 3uni, entblößt ße t>on ifjrcn Q3laffcrn unb Ijaff fte

bann Bio jum nac|)(Tcn grufcfinge bebeeft um jie t)6üig ju troefnen ; in biefem

troefnen gujtanbc werben (Te über ben Q3fu(jfen an ber ©palierwanb burd;

einige Sftagel befeftigf, fo r baß bic ©pißen perpenbifufar |crab(jaugen unb
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etwa 8 Bio 10 goff »ort ber SBattb abfielen. (Sie |af(cu ntd;f allem bk

2tusjtrafjftmg ber Söarme ab/ fonbertt faffetj auet; bie @onncnfrra£fen ju.

2) X>cö Jjperrn 3ttgfebet» über bie ©arten Kultur in Ojtinbiett/ na*

menflict; ilBer bic borfige 9ttef§obe ber 2ltt$ua;f »ort SQiofjrrubert unb CRabifcr.

(Eö ij? namlict) bort mit großen <Sct)»ierigfeifert »erfntlpff/ guten @a*

mert »on SSttoßmibert unb Dvabiefern $u erfjaffert/ »eil et* aue^uartett pflegt/

unb bafjer alfjajjrlict; au$ (Europa Bejogert »erben mag. Um nun bie Aus-

artung bcö ©amerts $u »ermetben/ wirb »ort ben (Eingebornen folgertbeö 25er=

fahren BcoBacfyfef:

SBewtt bk <PfTanje (Ein Griffet tjjrer ©rofje erreicht jjaf, nimmt man

fie aus r fefweibet ctroas »ort ber <&yit$t nnb fo auet) »ort ber 2Burjel ab/

tßeift bann bk feiere btö auf ein JoH »ort bem Urfprung ber blattet buvö)

einen ^reujfct;niff in »ier gleiche XtyiU, taucht bk <PfTanje in ivompofr unb

fefcf jte bann nueber ein. 3Bie»o()l cö faum $u glauben/ bafj eine alfo »er*

jTummeffc ^fTan^c noct; forffommert fantt/ fo wirb boct) buret) biefcS/ »aljrcnb

ber froefenert 3a(jrc$$cit au^uübenbe SSerfa§rert/ guter (Samen jur »eifern

SorfpfTanjttng gewonnen.

3) £>eß ^)errn £ittble« über .ftfafjtftfafiort ber ^ftrfict)/ Sftecfarttten

unb 2lprifofett. £>er SBcrfaffer maefrf bk (Einteilung juerft nact) ben S5laf*

fern/ bann na# ber ©roße ber tylüfytm, ferner/ je nact)bem bie grumte glate

ober raulj ftnb/ unb bas §fcifdr> me§r ober weniger an bett fernen fejtftr^f.

4) 3)ie ^5efct)reiBung eines auperorbenffict) großen 2fprifofcn*Q3fTaum-

Baumö »Ott ber Abanbcrung (Efruge gewannt. (Er füllt ein (Spalier »on

698 Ouabraf guj? in einem ©lasfjaufe.

VII. £err Otto rotes ber ©efetffetjaff bk jur Aufnahme in ba$ nact)j?e

4?cff unfercr SScr^anblungcn Bcjtimmte 3lBBilbung einer neuen *PfTan$C/ bet

Passiflora kermesina aus Sörajtfiett/ »or/ berett nähere 35cfa)reiButtg für

bte ©rucffct;riffett »orBeßalfett Bleibt, gugtetd^ machte bcrfelbe bk Skrfamm*

lung mit ben »or$ugfict)ftctt ber aus bem foniglict; Bofattifct;ett ©arte» jur

£>cforation bes (Sit^ungsfaals aufgehellten ©eroäct)fe Befannf/ unter benert jtcf>

jroei grofje (Ercmplare ber Clethra arborea »ort 20?abeira »or^ugltct; an$*

jcict)nefen.
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Q5o» fcctt übrigen waren bemerfenöwerfjj

:

Crinum brevifolium auö OfTinbieti/

Pancratium expansum au$ Jfnbicri/

Amaryllis calyptrata aus $5rafHtett/

Eugenia Jambos am 3nbien/

Aphelandra cristata bcögfeicfKtt/

Ipomoea insignis bcöglcicfyen/

Aloe microcantha 1 _
. . \ t>em Aap/— mitraelormis J

Baekia virgata aus Sfoulfjotfanb u.
f. n>.

VIII. ©er ©ireffor referirte bie Stefuftate beö Don bem je^igen ©$a^*

meißer ^errn ©4)

n

eiber entworfenen/ einem aufjcrorbenffidfKn 2fagf<#u(Te

jur Prüfung bbrgjefegfe« (Sfatö für baö SScrwaffungsja^r bee; Vereins Dorn

20. 3tmi 1825 6iö ba^tit 1826/ na<# wefc&em bk am ben beitragen ber

gegenwartigen 9Mgfieber ^worgefjcnbe (Einnahme anf 3387 Dvf^fr./ bk lim*

gäbe auf 3087 Ditfcfr. ß<# belauft, mithin ber ©efetffcfcaft tin mutfynaßlu

cfcer Kapital *3«f4>«ß M» 300 Dvt§fr. t>erbfeibt.

gerner machte berfefbe Referent no# fofgenbe SDftft^etfungen

:

1) JJerr £3of? in ©ansfouci fjaf ftd^> bereif erffarf/ ben ÜEflifgtiebcrn

beö Vereins auf Verfangen/ t>on ben in ben fonigfic^en ©arten futfWirten

26 Dcrfcfriebcnen (Erbfett *#rten mittutfyiim.

2) £>aö 28 ße ©fücf beö 2fmfö6rartö ber Dvegierung in £ÖZü«ßer giebf

einen erfreuten ^etvciö t>on bem regen 3nferefle für bte mit bem Vereine

»erbuttbene ©artner*£e§ranßaft/ inbem bafelbß auö offenffielen 8°Hb$ &cc

.ftoßenbefrag für einen ju biefer 2(n|Mt abjufenbenbcn gogftng ausgefegt wor*

ben iß.

3) #err @#Ienf§er/ ju ^fenfanfen bei 3nßerburg/ giebf uns 9?acfc

ri#t t)on einer feit bem 21. 2(prit 1823 in Zilfit gebifbeten @artenbau*©e*

fettfe^aff, welche £aupffacf)fic(? bk S5erfcf)6nerung ber nacfcßcn Umgebungen ber

©fabt unb ber i^ren ^ifgfiebern juge^orige» ©rtmbßücfe bejwecft unb biefc

jum 'SfKit fd^on praftifd? geübt §af.
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Uttfer bem Zitd:

fBltttgetfungen im ©ebiefe t>eö ©artenrcefeuö ber 6jTrid[)cn Q3rot)fn^cit

^reugen^ »on greunbcn &e$ ©arfenbaucö für greunbe beflH&e»/

gicbt tiefe ©cfcHfc(}aff fcon £t\t ju geit £>rucfbfatfer ati$/ wclfyc Slafyvify

fen tjon tfjrcn Stiftungen unb ben (Erfahrungen ifjrer SÜh'tgfieber entsaften.

©er £err (Einfenber bittet bte gnxcfe biefer ©efe(Tfd;aft burefr SDfo'ffßct*

fung fcon ©amereien unb <PfTan$cu ju unfer|tu$crt/ unb ih
c
m felbff bte 25er*

ffjetfung biefer ©egenffanbe ju überfragen.

©er £>ireffor nafjm in biefer #inft$f 3x$ug auf ben burd^) bic briffc

Lieferung ber SSer^anbfttngen befannf gemachten/ für a^nfiefte gäffe gefaxten

33efd;htf? ber ©efefffefraff »orn 8. 2(uguf? t>. 3./ in ©emaß§eif befielt man

aud; £ier mit 25ereifttnlligfeif ben no# na§er einju^ofenben billigen SBünfct)en

jenes Vereins na$ «ßraffen entgegen fommen iverbe.

Sn'e ©efetffcfyaft bc\vk$ feb^afte ^etfnaßme an ber erfreulichen (ErijTcnj

eines fofd?en im (Sinne bcö Vereins bejTeßcnbcn SSerbanbeö/ unb fanb ftd§>

cintu-rjTauben mit ber 2tt>fid;f be$ £)ireffor$/ biess bem Vereine in £tfjtt ju

erfeunen ju geben.

3n Q5cjug auf Nr. I. bcS »orfTe^enben Q3rofofolT^u0jugeö i)T no$ fol-

genbe nachträgliche QScmcrfung bes Jpcrrn £enne eingegangen:

£>as pfropfen bcö SBctnftocfs if? ben bcutfd;cn ©artnern unb 28injern

feineetvegeö unbefannt. ©cfyon ttor me£r afö 20 3a^ren b
c
akt t$ bk SScvc*

befung bc$ Sßeinjtocfö bur$ pfropfen in ben ©paff, fotvoftf in/ wie über

ber (Erbe/ am D\fjeine in ©arten unb SBeinbergen mit bem beffen (Erfolge an«

tvenbcu fefccn. 2(u$ in ben ^ieftgen fonigfieften ©arten £af ber #ofgartner

Äerr Jvrutifd;/ in bem am SDiüftfenbcrge belegenen Weinberge/ feit mehren

3a§rcn fciefe Jjunbcrt Söcinftbcfe/ beren Trauben im ^iejTgen ivfima nur fei-

ten jur CReife fommen/ ober nur feffen afö fragbar fid; ertviefen fyaUn,

mit frü^reifenben unb frucfytfragenben ©orten/ unb $tvar über ber (Erbe

vercbelt.

©ein SBerfafjren ift fofgcnbeo: (Er tväjft ein* ober jftcijajjrige gefunbe

Dubcn (bk feine knoten Jaben) an ben ju tterebclnbcn Sßeinflocfen au$,

unb
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unb tid)tct bicfelbcn ganj auf gfiecfye 2ßcife $u r tvic Mcö beim pfropfe« in

ben @paft ubficr; i|T.

£)<t0 Q3fropfrctes cnf^aft 2 aucr; 3 tilgen / wirb in ©efraft cineö Jveifß

unter bem unferffen 2(uge fo äugefpiJ^t, baf ber .fteitfcfrniff ungefähr 1 6iö

i£ 3°^ betragt. £)a$ niebrigffe 2(ugc muß bem :3}?utfer|?amme mogfid;ft

najje gebracht werben/ unb bic CKinbe beö Q3fropfreifc6 (wenigfrenö öii cina*

©eifc) mit ber CKinbe beö ©tammcö in fo tiefen tyimfun \vk mogficr; in

Bertlfjrung fommen.

£>ic <Pfropff?effc wirb bann mit einer Sßjcttc feff ttmbunben nnb mit

lehmiger (Erbe 2 hi$ 3 ^off tlbcrjogc« , ober beffer nod; ein mit (öarfenerbe

angefügter Blumentopf fo ubergefrefft/ beiß bk gan^e Q^fropffTcCTc/ mit 2(ue<*

nafjme beö oberften 2fucjcö beö ^fropfreifeö/ mit (Erbe eingerußt ifr.

©ie ^Pfropfreifer werben im $er6fte gefcfynitfcn unb ben hinter §iu*

burcr; in feuchtem @anbe im heiler aufbewahrt/ bk beffe S3erebcfungö*3eit

im (jieftgen iUima i|T ber Wlai unb Anfang 3unir nad; SSerrjaffnifj ber %B\t*

terung unb ber früher ober fpafer ftcfj entwiefefnben ©orten.

£err .Krutifcr; §at burd; S3erfucr;e erfahren/ ba$ bk Söerebefung am

ftefterffen geftngf/ wenn bk neuen 3a£re$fricbe bees SGftufferftocfö 1 ober 2 2fu<

gen cjcbifbce Jaben/ unb wa(jft baju eine warme jeboer; nicfyt (jeiße 2Bitferuug,

bie um fo gunfliger für biefe Operation ij?/ wenn ber Jporijont trübe jeboer)

nicfyt oßne Stegen iff.

©te/ feit 2 6iö 6 3a§ren in bem genannten SHkinbergc bei bem %ttu§*

Tenbergc umgepfropften Söcinfrocfe/ jetd^nc« jtcr; eben fo fe^r burcr; fraftiges

2Dacr;0f§um als burcr; große grueftfbarfeit/ burcr; ©roße unb SBoJJfgcfc^macf

ber grüßte auö/ tnele bat>on fabelt in bemfefben Sr% a 6 r / wo fH fcerebeft

worben (inb, geblüht/ unb im Jperbfte reife/ woßlfd;mecfcnbc Trauben gc*

6racf)t.

©aö ©efingen ber Sßein&erebefung nacr; biefer SSttetljobe ift fo ficr}er/ baß

feiner anbern Baumgattung fjierin ein SÖorjug eingeräumt werben fann.

.guernacr; wäre affo ber £Beinffocf eUn fo wo§f aufer/ wie in ber (Erbe

burefy pfropfen in ben ©paff $u »erebclu/ wenn im erjTcn gatfe bic 8*orftcr;f

gebraucht wirb, bk ^fropfjlcde burcr; (Einstufung fcon (Erbe gegen bie fceftige

SJer&an&ltwgen 2. 55ant>. 51



402

(gmurirfimg bcc (Bonnenflrafjfett $u fn$ent> un& gfetcfrjetficj bcm (E&cfrctfe Bis

jum »offtgcrt 2Cmva#fcn mit fcem Sttuffcrßocfe SRagrttng m»& geucfyttgfeit ju*

Saferen.

06 t>ie SRofßwcn&tgfetf tiefer 23er§ulltittg &er *PfropffMe beim 2Scm*

jbefe ijreti ©rtm& in &er ei<jcnf(jijmtt<$en/ uon an&ertt SBaumartett aBwctd&en«

&cn 3xfrf)affen(jetf &e$ Jpofjes (jaBe, njage t# mcfrt ju entfc^ctbeti / tit Dvo*

jterö Cours complet d'agriculture. Tome X. 1 ffe ^uggaBe/ au mot
vigne, Chapit. IV. p. 178. ftn&cf ft<# gofcjcn&cs fyertibet:

La vigne n'ayant ni liber ni couche corticale, la seve monte

egalement des racines a l'extremite superieure des rameaux par

toutes les parties du bois, au Heu de passer, comme dans les au-

tres arbres, entre l'ecorce et la partie ligneuse, d'ou il suit, que la

vigne seule peut etre greffee sans avoir besoin du point de con-

tact de deux ecorces.
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L.

^efdjteilnutg unt> SlbMlfcung einer neuen

spaffionSblume

»on Stnf unb Otto ((jierju Zaf. XV.).

Passiflora kermesina. Hort. Ber.

(«mm: SBtnbcnb/ ruub/ gfatt.

<& fätt er: ©effieft/ ber @(ict einen £oU li$ anbertfydh goß lang/ in

ber SOlitfe mit jn?ci getieften Prüfen, £>aö S3(att feXBpE breilappig , eftwtt

fci;tfbf6rmtg/ (fcer 25fatt|ftel nicfyt am Dianbe ewgefenFf) an ber Stoffe mit

einzelnen 3a
fJ
ncn / &* e &WP™ (anglich mit einer jarten ®pif$t t>erfe£ett/ un*

ge$ä(jnf; ber mittlere Sappen §at na# unten/ auf jcber ©eitc am Öianbe/

jtvci getiefte Prüfen; bie augern Sappen fjaben na$ innen am iQfanbe eben*

falls jcber imi getiefte Prüfen; ba$ ganje 2>fatt gfatt.

Nebenblätter: (stipulae) §albmonbformig/ mit einer fangern mu
#en <&?ii$t/ an ber 2>aft$ geja^nr. kaufen einfach/ an ben 23[attnnnfefn/

fe$r fang.

S3lü§tenftanb: £>ie 33fü£tenffr'efe fefjr fang/ aus ben ^fattroinfein/

cinjeln. glitte fcfjft.

S5füfjtc: £)cr .ßcfcf) an ber Q3a|t$ bauchig/ bann jufammengejogen in

fünf fe§r fcfyone rotfje Sappen gereift/ «nbert^afb goß fang/ 4 Sinien breit/

ftumpf.

25fumc: günf 35Iumenbfatter auf bem ^efe^e (t^enb, ben $efcf)abt|jet*

lungcn ganj ajjnftdb unb »on berfelben garbe

gaben an ber 23lü§te bfau/ 6 Sinien fang.

$8efrud()tunggtfjcife: günf <&tauhfabcn , wk gett>o&nft# in einer

0v%e »crwadSjfcn/ mit großen fanglichen (Btauhhcutitn. £>er gruc^tfnoten

51*
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tauo, gcfticlt/ ber (Stiel »Ott ber <8taubfabenro£rc umfcKoffen/ gruc^fFnofen

fcT&fT langfi^/ ©riffcf bünti mit einer §albfunförmigen Sttarbe.

SSatcrlanb: SBrapikn, aufbügeln unb bergen um Dvio bc Saneiro.

<£oben unb ©tanbort in unfern ©croa#g§aufern: @ie Hebt

eine gute/ mit SBaffcrfanb/ froefenem '2Sobcn unb milbern £e£m t>crmif4?tc,

na§r£affe ©arfenerbe/ in ber fie fraffig gebei^f. (Bic nimmt mit einer

Söarmc t?on 12 biö 16° R. fcorlicb/ unb tviff mc§r feucht afs troefen ge«

Balten fein.

^Iu§tcnjeit: (Sie bft!§f in ber Stege! jägrficgi ju jtvet tjerfc^iebenen

Reifen/ namlid; im £0?ai unb 3unt/ unb bann roieber im (September unb

Offober. £>ic grüßte famcu nicf>f jur S$offfommcn§eif; (Te fielen t>or ber

Dvetfjeit ab.

SBcrmcljrutta, : @ie a,cfct)ier;f burd; ©feeffinge, ba j'cbcr abgekniffene

gtveig SBurjefn fc^fagf. UcbrtgcnS iff bt'c Qxljanblung/ nrie bei ben übrigen

*PfTan$cn/ aus biefer ja^rreic^en unb fd;oucn gamifie.

Spb§c: #icr in unfern ©ewaef^aufern erreicht biefer fct)6nc fkffcrnbe

(Sfraud? eine Spbfyc fcon 4 guß unb bart!6er.

2ßir erhielten biefen jum (S$mucf unb jur gterbc unfrer ©etvac|)0§aufer

bieuenbeu (Strauch juerft »ort bem Jvom'gf. 6aicrfd;eu ipofgarfncr jperrn §cU
ler/ ju SBurjburg, o£ne Benennung.

©iefc tpftcmit fcfycinf mit Passiflora macropoda Schott,

(£. ipofgarfncrs #bjuncf ju (Bcfronbrunn bei SBicit/ welcher fie aus QSrafu

lien mitbrachte) einerlei ju fein/ bod) fcjtft no$ bic ©ettnfj§cif hierüber.
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LI.

9tu^ug cutS t>ec 93etf)ani>ltmg

aufgenommen in bcr bvci unb bicißigflcn @t(juw} be$ Vereins am 11. <Septcm6er 1825.

,On 2CBtt>efcn§ciC &cö £)ircftorg bcä Vereins unb beffen erjTen ©tcHt>crfrc*

taß/ übernahm $err ©arten *£>t'reftor Sehne/ als ^weiter (Stellvertreter/

I- 3n $3c$ug auf ben Snfjaft öcö ^protofolfg i>on ber fcorigeu <Sti$ung

ad III. / wegen Stuttur tcö 2Baueö unb beö ©aflorö würbe vom jpcrru

©crimen* 06er *9flebtctnaf*£5fvaf§ $erntbf?äbt eingewenbet.

(Es fei ein 3rrtj)um/ wenn man glaube/ ba$ ber %8ai\ (Reseda lu-

teola) in ben gabrifen nifyt me£r ober bo# nur fege wenig gebraucht/ unb

burd; bie jQuercifron^iubc (fcon Quercus tinetoria) Derbraugt werbe. (Es

fei allcrbingö gegrünbet/ baj? ein £(jett Quercitron*£),viube e&cti fo bid

gefarBtcö <pigment entsafte/ wie jej'n ^tfjctte SBau, unb baß bie bamtf pro*

bucirten gelben garbeu fd;on unb ed;( feien/ baßer fte für bie. SSBotfciw

baumwollen* unb £emwanb*gäf6eret einen wifytiQen unb uncnfbef}rltd;cn

©egenffanb auöma#e ; bagegen fonnc jte in ber ©eibenfarberci nicr)t mit

gutem Erfolge benu^t werben/ unb ßier behaupte ber 28au feinen £Kang

nad; wie vor; er fei $u ben fcerf#iebenen Nuancen ton gelb/ fo wie auefr

ju ben grünen garben/ in ber SSerfe^ung mit 35lau/ unentbcßrlid;.

©er no# ßauftge (Eingang beö Sßaus aus granfreiefc unb bem CEIfag

Begrüube bie$, unb wenn man für ben inlänbifcften $8<m jefst nur 3 £Ktfjfr.

pro Zentner offerire/ fo fydbe bie$ feinen ©runb barin/ bafj er fcf)led;t fei/

weil ber £anbmann ju wenig 3(ufmcrffamfeit auf beffeu Kultur Derwenbe.

Sßaö ben ©affor (Garthamus tinetorius) anlange/ fo fei biefe 93fTanje

gar nü$t fo empfinbli# gegen bie i\afte/ wie man glaube; Referent fyc&e

felbp mit ber Kultur be$ (Baftors ftcf> befc^aftigt, unb babet gefunben/ bafj
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jjtti gebilligter fanbt'ger £cfjmBobett, am 6e(fcö baju fct r er §a6e bie (Barnen*

ferner Glitte SDiärj/ in bas gut fcorbereitefe (Erbreict)/ in etnjefnen Römern/

15 3 C^ Mn et'uanber entfernt/ ausgefegt/ unb ftefes eine gute (Ernte t>on

Q3fumenblaffern gebabt; nie waren i£m bte «pfTaujcn erfroren/ nur fei eö

unerfaßfidt)/ bie entwiefeffen QMumenbfaffer jeben £D?ergen nadt) ©onnenauf*

(»fing/ wenn ber %frau verbunffet/ £u fammefu/ nnb bann auf feinenen £or*

ben im (glatten treefnen iu fa|7en/ um fte fpater^tn jujuberciten. £)ie @a*

menfapfefn bifben ftcfr Sterbet gfetef-faff«/ tvenn auet) nur unpellfemmett/ auS/

unb cer (Barnen geSe uim vierten 3-betfe feinet ©ewict)tc$/ ein fe§r gutes

brenne Bf.

SBettn iv.au / nie fef#c6 termafs' in "X^üringen ber gall gewefett/ bie

Q5fumeubfatter bes (Baflors Sfcs fammfe unb froefne/ fo müßten fofe^e af*

ferbinge in ber SSirfung bem oricnfafifd>cn (SafTor tveit nac^jte^en. SBenn

man fefct)e aber/ tvue cö im Orient gefcr)ef?e/ erft troefne unb bann mit

fiftvad) gefallenem SßajTcr fo oft ausfnefe/ big bie gfüfßgfeit ftdt) ntd^t me§r

gelb färbe/ bann ftarf aueprejTe/ auscinanber fege unb wieber frecfnc/ fo

frefre ber auf tkfc Sßetfe gewonnene (Baffer/ bem orientöfifct)en nifyt nur in

ber ©üte nicH nact)/ fonbern er übertreffe i\\\ noc^i. 28er aber ben (Baffor*

bau mit (Erfolg betreiben treffe/ bem müßten iuefe £5ttenfdt)enr)anbc wofjffeif

$u ©etete freien/ treffe» fügftet) Jvtuberfjanbe fenn fennten/ um fcon großen

gefeern äffe bergen bte erfreu 2>fumcnblatter ausjupffücfen. 2fuf fofct)e

SSeife fuffifcire unb fabrijirc jeßt ber ©roß§anbfer ty reiß/ £U *Pefr§ in Un*

garn, ben (Baffer fe£r im ©roßen/ ber rücfftct)ffict) ber ©üfe/ wie bcS $>m>

fes/ nichts ju wünfcr)en übrig fafle/ unb bem beften Orientalen weif fcor*

gelegen werbe, wetf er au ein £>ritfgct( ntegr «Pigment entsafte. 3n ©e<

genben/ wo man ^'inberr}anbe in ^inreidt)enbcr #n$a(j[ unb ju woßffeifen

greifen benußen fonne/ werbe bar}er au$ im prcußifct)en (Btaatc ber (BafTor*

bau mit £öort£etf betrieben werben fbnncn.

II. 3n Verfolg ber/ uaefr bem <Profofotl tom loten 2fprtt c. aufge*

freflten öffentlichen Dvücffrage/ be^üglict) auf bit im (Bewarfen ber Q3aume

auffemmenben ©ewact)fe, §aben mcr)re SLftifgficber ber #usfct)üjye %e gut«

acr)ffict)en SScmerfungcn mitgeteilt/ bte #err ^»ofgarfner ©(einer/ mit
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feinen eigenen (Erfahrungen jufammengefMt/ ate SCTCatcriaficn jenes ©egen*

{Taubes $um Vorfrage brachte* £err Dvefcrenf lieg jTd; barü6er fofgenber*

rna^en <mö

:

2Bcnn £>ie Zäunte in ben OBfrfcfbent eine gewiffe 2(ue6reitung erraffen

§a6ctt/ fann t>om Znban ber ©arten* ober gelbfrücfjte/ nur afö Sieben*

fac^e bte SDvebe fein/ unb gewiß tf? ba$/ was man baburd; eftya gewinnt

/

bem (Ertrage ber Ohflhanmc als enfjogen/ $u Befrachten, ©elbfl wenn/ wie

j. $5. in ben fogenannfen ©rafegärfen ber dauern/ unter ben 06f?6aumcn

MUt unb ©raö üppiger/ afs auf freier fonnenreic^cr g(a$e auffliegt/ ent*

pff fofd;cö im @c^af(cu gewachsenes guffer mit weniger eigentlichen 9?a£*

rungsffoff/ m$$alb hit Zanhhutt auef) gern bergfeiefreu/ in ber £5\egel gut

gewonnenes/ unb gutes 3Cnfcgtt (jabenbes Jpett/ hm ©fäbtern fcerfaufen/ um

jtd; bagegeu auf fonnenreic^en SBiefen gewonnenes §eu an$ufcf)affcn.

(Einen öbffgarten/ welcher in hm fronen gcfcfyfoffen ober bicS bod;

btimfy ifT/ wirb man am *>ort(jeif§affef?cn fremden/ wenn man hm 33o*

ben beffel&ett/ im 3aßre jweimaf feiert umgra&f/ unb fo rau£ Hegen

laßt; reic^fief) wirb burefr hm 20?e(jrgewinn an Obft, unb cm ©cfunb*

§etf ber Q5aume/ erfe^f werben/ was man an Unterfrüchten etwa f#fcd;t ge*

winnen fonnfe.

£)ie (Erfahrung bes $errn ©arten *£>ireftorS £enne/ bafj einige £anb»

preefen in hm fjojjern £agen r welche bas Dt^einf^at umfranjeii/ wo ber Un*

tergrunb aus ^ufftein unb .fties beffc^f r unb hk fuftim'rte (Erbfruine circa

1 5uß 3.iefe ^at/ faf? ade ©ewaefrfe ber gelb* unb ©artenfuffur im <5<fyü§

unb ©chatten ber 0&ft6aume rei#ric[)cr §ert)or6ringen/ if? baburefr leicht er*

flarbar/ baß bie wenige 2Binfcrfeucf)figfeit/ welche eine fo geringe Q3obcn*

tiefe aufnehmen fantt/ im ©onnenficfyfe 6afb fcerbunftet fein/ unb ha ber

ttntergrunb gefs unb .ßies ij?/ bejfen ju parte (Erdung bie Vegetation »er»

nickten würbe.

Das t>on bemfcr6en angeführte enfgegengefeßte CRefuffat im reichen fie*

fen Robert/ welcher alfo eine größere 50?a|]e — vkücifyt (jin unb wieber gu

tuet — geuc^tigfeit enthalt, alfo beS (Sonnenlichts boppeff 6ebarfr bcftati$t

biefeu @a^.
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5Benn mm einmal in mit Objlbaumen flfarf Befeuert (Satten etwat

gebaut werben fotf/ fo ftnb bte SSorfcfrfäge beö £errn #ofgarfncr Sari gtn*

fefmann/ fybfyfi imdma$i$, ba$,

1) ja nicf)f üicl frtfc|?cr animafifefrer Jünger/ unb tiefer auef) nicf)f ofr

angewenbef werben muffe

;

2) nur fofefre ©arfcngcwäcftfe $u Bauen feien/ wef#c i£re Hauptnahrung

aus ber £ttft Jte^en, biefe auefj

3) nid;f fanger afö 6 — 8 SOfonafe auf ifjrem ©fanbort bleiben bürfenr

bamt'f ber QSoben im Sömfer frei/ «nb im ©fanbe fei/ unge^inberf

jcbe geueftfigfeif aufzunehmen/ unb bte t>on ber grü£ja(jr$büngung etwa

unöerwcfef jurücfgebficbenen Q5efraubf£eife ju jerfefjen/ unb

4) nur fofcfye (Scwäcfcfe angebaut werben muffen/ welche im ©Raffen an

ifjrcm (Erfrage am wenigfren feiben.

Su'e fcierju fcorgefefrtagene grofe weige .^erbfrrübe/ ber ©rünfoßf/

ferner/ £afer unb ©erjfe ju ©rünfuffer/ SD^ogrrüBctt/ ^eferftfienv

Spafct' unb ©cfywarjwurjefn/ ©pinaf/ ©faubebo^neu/ (Erbbeeren/

(Sc^nifffo^r enffpreefren biefer $3ebingung am erfreu.

£>aö »om Herrn £>ircffor £enne angeführte Sktfptet t>om ©ebei&ett/

beö/ unter Qxfcfyaffttng/ angebauten Jtümmcfs, würbe für ben £anbwirf(j

infereflanf fein/ wenn man auf gleichem/ bem ©ounenficfrte ausgefegten

Dumme/ bcrgfeicfKu banden bauefe/ um über bk burefr t>m ©chatten be*

wirffe 95erfuft Differenz urfReifen m fonnen.

©anj anberö »erraff c$ jt<# mit großen öbjtpfutnjungcn auf freiem

gelbe; ftnb biefe auf bte gehörige (Entfernung/ afs:

36 guß hä 2(epfeltt/ faueru .ßirfc|?ett unb Räumen/
48 gufj M kirnen unb fügen i\irf#en,

angelegt/ fo bfcibf nicfjf atfein Dvaum genug/ für bic erffen 25 3a(jre aües

\va$ man witf auf folgen glasen anzubauen/ fonbern ber baburefr fcerur*

fachte feilte ©chatten bienf bam/ um ben nad;tfic|)en Dfteberfd?fag auf ein

paar ©funben fanger aufzuraffen/ xca$ im ©ommer von großer 2ßi#figfeif

für Ik Vegetation ifr. ©e§r tief fiegenbes feuchtes Terrain ift §ien?on aus*

junefmten/
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jtmcßmctt/ benn jeber btcfcm endogene ©onncufh'afjf mad;f/ tag ©afjrung

unb ^erfefmng aufge^affen wirb.

3c gefcfrfoffener tlbrtgcne? ber Stafan iff/ £$on ober Neffen eftva/ unb

je tiefer beffen frud;tbare Grünte retc^f / je weniger wirb ObffpfTanjnng bem

(Ertrage ber Scfbfrucfrfe fefraben/ benn bie SGBurjefn ber 35aume werben in

tiefem 8a^c mcÜ c in &,c ^c fc ß$ äws&reifert/ afs im foefern Q5oben.

2öer nlfo bergfcicfKtt <PfTanjnngen unternehmen wiff/ bebenfe ja /eben

ffeinen Umjtanb in ber Oerffid/fcit red;f, 6c»or er y&t 2dt6fü£rung fcfrrcitct.

(So giebt fcf}r üppig f?cr}enbe/ rcic£)fid;en (Ertrag gcwajjrcnbe, fogenannfe Obff*

baumgruppeu/ wel!cl;e mit ber größten ©orgfaft gepflegt werben/ »on wef*

$en aber boer) Dorauöjufe^cn ift, bag fic ftct> in ben nacfojlcn 10 3af)rcn fcl&ff

fcernicfytcn/ inbem ifjre SBurjefn ben ganzen Stoben ausfüllen/ unb feine

gcucfyftgfeit weifer/ afe auf ber OberfTäd;c einbringen faffen werben/ wo |te

ber (Bonncnftra^f gfeicr) wieber aufnimmt.

4?err Referent fofgerf Daraus / ba$ ber Q3au fcou ©arten* ober ßdb*

fruchten bm Objlbaumen nie gebeißfid; fän fonne/ es gäbe jwar §äffe> wo

in ßofjcn freien £agen ber Obfrbaum jenem weniger fd)abct/ ja in ben

erjten 20 3«(jrcti einigermaßen nü^ftdE? wirb/ t^k oben angeführt worben r

bo# werbe man t>orfkeit§affer »erfahren/ jcbes allein ju fuftwiren/ es muß*

fen benn itmfranbc obWaffen/ n>k auf ben #6(Ktt/ »on wefd;cn oben i>k

Dvebe gewefen.

dagegen gäbe eö affcrbtngö 23aume unb ©trauter genug/ weld;e nid;t

allein im ©chatten gern warfen / fonbern fogar ju i^rem ©ebenen beffelbcn

ttorjugHcf) in ber 3ugcnb bebürfett/ bkfc ftnb:

Ribes Grossularia'^ Corylus Avellana,

nigrum, - rostrata,

rubrum, Ligustrum vulgare,

alpinum, Lonicera alpigena,

Rubus odoratus, Diervilla canadensis,

idaeus, Symphoricarpos vulgaris,

Philadelphus coronarius, Viburnum Lantana,

Rhamnus Frangula, Spartium scoparium,

SÖerljanMuitgeit 2. 35anl>. 52
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Cornus alba,

sanguinea,

Sambucus nigra,

Juniperus communis,

Thuja orientalis,

occidentalis,

Juniperus Sabina,

virginiana,

Taxus baccata,

Piobinia Pseudacacia,

Caragana,

Fagus sylvatica,

Rhododendron ponticum,

Pthododendron fermgineum,

hirsutum

,

Sorbus aucuparia,

Clethra alnifolia,

paniculata,

Hydrangea arboresens,

nivea

,

Ulmus campestris,

Prunus Laurocerasus,

Berberis vulgaris,

Cydonia vulgaris,

Spiraeaa opulifolia

unb meljre 2(rfctt.

maximum,

§crr £cnne führte hierauf ben wettern Vortrag über nac£>folgcnbe

©egenffanbe:

III. £>aS/ tn yo. 23. bc$ laufenben 3a£rgang$ ber allgemeinen beut*

f$cn ©arfen^eifung/ betriebene $8erfar}rcn be$ jpanbcle'garfncrs iperrn <pia§

in (Erfurt/ um bte £arffcf;a[igcn Jvcrne ber J\orncfiuö*.$virfcr;e (Cornus

mascula) baburef; mit @t#erljetf jum keimen pi Bringen:

ba$ biefelben namfief) im grü^ja^r auf ein eben bereitere^/ 1 £o\l §ofy

mit (Erbe Bebecffes 2Efti|tBcef, § — 1 goß bief auf cinanber auSgeflrcuf/

bann mit ber übrigen ju bem DD^iffSccfe gehörigen (Erbe Bebecfc werben,

unb in biefem guffanbe ben (Sommer über liegen Bleiben/ warjrcnb bat

£Olifrbccf beliebig befaef ober BepfTaiuf wirb/ bann aber im £erbf?C/ wo jtc

fid; maß aufgefprungen jcigen/ wieber fcertjorgenommen/ auf ©arfenbeefe

\ — 1 £cft redt »on cinanber ausgeftreuf/ unb mit bem flaren SDliffe

bes gebauten Q5cefeö Bcbccfr werben/ wo fie bann ben Sßinfer über liegen

Bleiben/ unb im nad;ffen grü^'a^re aufgeben
;

fyat ben £5orffanb fceranfaßt/ bk Meinung beg BcffKiligfcn 2(uefd)uffc0 llbcr

biefe SÜktljobe cinjujicljcn. £>erfclBe b
t
at fidr> jwar im allgemeinen Beifällig

crflarf/ ba$ 2Öcrfa§ren jcbo$ cfwaö ju umfranblicf) gefunben/ unb bagegen



411

auf ritt/ fco« bem £anbef$gärtncr &in ju <Pßifabefp£ia/ bei Uebcrfcnbung

von fcfrwcrfeimcnbcm (Barne»/ namentric^ »ort Cornus, Nyssa, Halesia

-

2frte» unb anbertt/ empfohlenes 33crfa£ren ßingebeufef/ baö 6ei weitem fcfwef*

fer jum Jwccfe füjrc/ unb im SBcfenfliefen barin befiele:

ba§ Die ©amenforner unmittelbar t?or Der %u${at in ein ©efafj get§an,

mit foefrenb feigem SBaflcr begoßen/ Darm 24 ©tunben an Der freie« £uft

unbebeeft fTefjett gefoffert/ tmb «act) bec 2(uefat 14 £age fang vor ben

©Ottnettßrafjfcn bewarf werben.

$err £en»e bemerkte/ baß ein von t£m ba£in angefüllter 25erfu#/ bog bxe

©amenfbrner mit bem feigen Söaffer oben bebeeft waren/ alfo ber Quanti»

tat nadfr mit bem 2öajjer gleich famen/ biefes! SBerfafjrcn bewahrt gezeigt

^abe/ bafjer er auefy noefy mir anberett fc^wcrfeimcnbcn ©amen ben SBerfucfc

wiebcr^olen u«b »ort bem JDvefuftate $u feiner gett 2(n$cige machen werbe.

(Es warb hierbei im allgemeinen auf bk in bem $>vQtotoftt vom 10 ten

2fprtf c. angegebene SDftttcl jnr 35eforbcrung bes Feimens ßartfefrafiger ©a*

mett S5e$ug genommen/ «nb ton einigen anwefettbe« SOlifgfiebern noefr bc<

merff/ ba$ aufy ba$ (Einfanben folget iverne/ gleich nadb ber Steife/ na*

tnctttlicfy ber Sftiöpcln* «nb Dtofcnarfcn/ SÜtffym «nb ^fTaumcn :c./ «m (Te

bann im S$Mi(jja(jr mit ben keimen auöjuffreucn/ von gutem (Erfolge fei.

3n 5£e$ie(juttg auf bic vorerwähnten Halesia - %xten empfahl $crr

£enne Die Halesia tetraptera, aU einen bur$ ©tecflinge/ mc bk Söcibe«/

feiert fortjupftanjenbett gierßraucfy.

IV. 3n Verfolg ber 33er§anblungcn tlbcr bzn ©teefapfef/ in ber ©i>

jung vom 6fcn SÖUrj b. 3«, §at #err £anbrat(j von giet^en $u SBujTrau

Ui gefjrbellin eine ffeinc Quantität be$ in bortiger ©egenb alfo benannten

2Cpfetö cingefenbet.

Sfttt 23ejugnafjme auf bk vorgebaute SBcrJanblung Jielt £err £enne'

tiefen 2(pfel für bk ßrwfyt be$ von SHel/ im erffett 25anbe über bk %n*

teguttg einer Objt* Orangerie in ©ererben ©cto 116-/ betriebenen wtl*

ben 2(pfelfrrau#e$, unb jwar Derjenigen ©attung/ welche er Jpccfapfcf,

©plittfe unb ©tecfapfel (na# £ueber) nennt, Von ber bafelbf? gefagt

wirb:

52 *
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fcie grucfrt ijl toei$f$dHi$, locfcr t>on gfcifcfc/ fcon gorm etwas §o# gc*

baut unb fcon einem fügartigen ©cfcfymacf.

(Es wirb ficfr fpafcrljin jetge«, 06 biefer ILpfd mit bem in ber me§rgebacf)tcn

SBcrfjanbfung erwähnten (Bfccfapfcf bes $errtt 2>ürgcrmcißcrs Söiebcrljotb

in fabptet übercinftimmt.

©fcicfyjeitig |Tnb Dom £crrn ton gieffcen einige kirnen unter bem

Sftamcn 2>urgunbcr S3irne cingefenbet/ bic £err Dvcfercnt für bic Don S)iel

im ^weiten Q3trncn|efte feiner fnffcmafifd;cn 35cf#rcibung in ^cuffcfyfanb t>or»

$anbener .ftcrnobft* (Borten / (B. 136 ff./ betriebene (Bommcr * 23futbirne

(Sanguinol dete nad? £)u£amef) erftarfc. £>as Steife^/ (jeißf es ba*

fclbff (B. 138./ ift bfaffcs Jvarmoiftnrotfj mit weigern 3fcif4)c marmorartig

gcmifcfyt/ unb nur bas .ftcrnjjaus if! bfos reines JvarmotfTn; fte ift Doli (Baft

unb Don einem fefjr reinen/ fügen/ rofenartigen ©efebmaef.

(Eine anbere Dom ^perrn t>on gietjen ciugcfancfc kirnen = 2Trf/ ift Don

bem £crrn Referenten für bic in ggriftä Jtomofogte <B. 5 — 21. &cfc&ric*

benc #$crof* ober jpambuftenbirne (Mespilus Azarolus, ATilld.) er»

Fannt worben.

Q3ct biefer ©e[cgcn£eit erwähnte £err Dufcrcnt ber ©rumbfower 2Bin»

ferbirne/ »on ber ein fc£r fcotffommcnes (Ercmpfar aus ber £anbcsbaumf$ule

mit jur ©fedc gebracht Bwr, als infereffant wegen i£rcr »aferlanbifcfyen

Wunft.

£>ief fm fte unter bie kirnen erffen DumgcS/ |unb fagt barüber in fei«

nem »orgebac^fen SSerfc/ 53irnen(jcft 5./ <B. 58 ff.

:

2(fs eine fbffficfyc/ t»tellctdr>t originafe/ ^ommerfefte fitufyt/ würbe man fte

bei anbern ^omotogen vergebens fuc^en. 3$ fann auef? nichts i§r wa§r*

£aft äjjnficfres aufflnbctt/ um fie bamtt ju »ergreifen.

£)icfc 33irnc wäre $ugfei$ ein beweis/ wie in jcbem SBinfef ber (Erbe

aus dornen fofHicfyc grüßte entfielen formen.

(Eine fct)6nc/ anfcl^nrtct> große/ foftfic^e/ buftcrßaff fc!)mcfjenbe/ frü^c

Sßinferbirne ober eigentlich fpafe £crbgbirnc/ hei bor nur $u bebauern ifl/

bag fie in i^rcr Dvcifjeif/ mc bic graue .^crbßbutfcrbirnc — Beurre gris —
fo fefmed vorüber gcfjt. £)cr 25anm wac^ß in ber ^ugenb lebhaft/ fcijf
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fru&jrittg fciefe, mcifteuö nur furje grud;tfpicgc an, unb liefert halb unb

ungemein rei#fid;e (Ernte. (Er »erbten* affgemein angepflanzt ju werben,

nnb giebt fd;one gefunbe £o$|tammc, fc&icft (Td; aber attd; fcorfrefffief) jtt

3wcrgbattmen.

V. ©er £err JJofgartncr SBctnmann &u ^awfowöt
5

bei ^Petersburg,

bcfdfrreibf in einem cingefaubfen 2(uffa£c feine Jfrt[tur*3Wct(jo&c ber Anagallis

collina Schousb. Fuchsia coccinea L. tmb Lythrum alatum Pursch.

©erfelbc empffc^ft bic (uuftgere 2(nwenbung biefer gtcrpfTangen ju ©cfymucf*

Anlagen/ nnb lägt (td) barüber fofgen&ermajjen auö

:

gu anfange beö 3Wär$*!3ttonat$ fc^neibc icfr bic burdfrgcwiutcrtcn äffen

93ffanjcn ber Anagallis collina ju ©teeffingen/ feße btefe auf ein war«

mcö £o£becf/ wo (te im falben 2fprif/ fpafefrens? am Ausgange bcflelbctt

fefron 2öur$ef genug §abcn/ um cinjefn in 3 £qÜ weite 3.6pfc tjerpfTanu
4

werben ju fonnen. 2f<# gebrauche Dtafcncrbe. £ftad; bem SBerpfTanjen (Teflc

ify |Te in ein Orangerie *£auö/ wo 8— 10 ©rab Dteaumur gehalten wer*

bett/ wo (te freubtg fortwacfcfcn. 3n ber festen Raffte beö Sftat'ö ffrffe ic^

(Te in'ö greie an einen feftaffigen/ gefertigten Orf/ um fte an ttc freie £uft

$u gewonnen. §u anfange beö 3uni f?tlr$e icf> jtc auö ben topfen, nnb

fe^e fte gan$ inö greie/ wo (te »orjugfiefr im 3ufi, 2utgu|t ttnb ©cptent*

ber mit einer güffc fcon 33fumen gejiert fmb/ bk befonberö im ©onnen*

fcfjein einen außerorbenffid;en (Effeft machen. SBorjugficfr f$6n nimmt cö

(t# aber auö/ wenn man &te rotßc nnb blatte S8atktat mit cinanber

»ermifcfyt.

2öon ber Fuchsia coccinea unb bem Lythrum alatum, ma$c i$

in ber Glitte beö Sftonafö 3ufi Ofecflinge. £)icfe werben im Jjerbffe Bei

eintretender .ßäffe in ein Orangerie *jjpauö gebraut/ wo \<fy 3 — 4 ©rab

Dveaumur ben ganjeu Söintcr fynbmä) §afte.

3n ber SEftirfe beö §ebruarö fcerfe^e i# fte in 3 goff Weite £opfc,

nnb fteffe biefe in ein Obftfjauö hei 6 — 8 ©rab Oteaumur. $5iö jum

Sttonat Sftai erreichen (te gewoßnOcfr eine £6§e t)on 2 gufj unb baruber.

hierauf bcfianbefe t$ t>ie heiben litten ehen fo wie bk Anagallis, nnb

man ftaunt bttfig über bk pvafyt unb ben Dvctc^ffcum ber Blumen/ biefer
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Setbcn (jcrrficfrctt Pflanzen, (gobalb im fycvhftc Sftacfjffroffe einfallen/

ncfjm icfc bic Anagallis collina auö/ fcerpflanjc fte in Zopfe, unb jlclle

biefe jttm fünftigen ©ebrattefte ju meinen Orangebättmen oben an$ gcnfTcr/

wo fte jicmlicf) gut burcbwtntcrn. £>ic Fuchsia coccinea bcßanbele ify

eben fo/ nur wintere td; fte bei 4 — 5 ©rab CKeaumur &ur$.

©obafb fte jwei btö brei 3a§re gebraucht korben/ werfe ic^ fte lvcg^

tveif bic jungen <PfTanjen reichlicher unb fc^oncr blühen. £)aö Lythrum

alatum jt'eße ify jäfjrfidfr frtfcfv tvcil ebenfalls Die jungen ^ftaujen freubi*

ger gebeten aU bk alten.

Jjbcrr Otto erffart bic £ier befefmebene iMfur*!Ü?etljjobC/ als bie gan$

richtige unb naefj feiner (£rfaßrung hierbei am beften anjuwenbenbe Hxt

unb £Beifc/ mit bem 25emerfett/ baß bte genannten bret *PfTan$en allcrbingS

eine vielfältigere Tlnwcnbttng in unfern ©cfmtucfgarten/ ttnb jwar t>or$ugS*

weife naefy ben Söorfcfefagcn bes jperrn (Einfenbcrs tjerbieufen; waren gleich

bk SScmerfungcn bcffelben nicf>f nett/ fo würben fte bo# für fciefe ©arten*

beft^er mcfct o§nc ^ntcrefle fein.

VI. 93on bem afabemifefren bofauifd;en ©artner £errn @et£ in SRün*

d?en/ jtnb jtvei für bic £>rucffünften be$ Vereins bcjtimmtc fejjr fefra^bare

2(bjjanblungen eingegangen/ namlicf) : über

Cassia rostrata, Martius unb

Hibiscus fugax, Martius;

wovon bic beigefügten 2(bbilbungcn ber ©efellfd(?aft torgejeigt würben *).

VII. (Sine bem Sßorftanbc jugegangenc Q5rofct>tlrc/ unter bem ^ttel:

£)cr untrügliche Sftaulwurfesfangcr/ tiafy bem Sranjo(tfd[)cn bes £>ralef/

crflart ber beteiligte 2lu0f#uf für völlig gehaltlos, unb ber weifern SÖer-

breifung unwcrtl}, mit bem SScmcrfcn/ bafj bic barin bcfcfjriebene £Ülctt}ob€

ßocfrfJcns für SBicfen 2(nwenbung ftnbcn fonnc/ für ©arten aber immer bic

2lnwcnbung ber gaKcn ba$ gwccftnäjjigffe bleibe/ aufy fet überbies bic gan$»

It'cfce Ausrottung ber Maulwürfe in ben ©arten bureftaus m#f anjuratjett/

*) ©er 2f6bruc£ biefcv* 6ett>en 2(6f)anMungcn 6(ei6t für bte fünfte Sieferung ber

93ccl)anb(unc}en vorbehalten.
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intern Bei <jan$ftc&cr $*ertifgung berfefben im froefeuen Q3oben/ bic WlauU

wurftfgriffen (CRict* ober ©erftwurmer Gryllus gryllotalpa, Lin.) unb im

feuchten Robert/ bic IDvegcnwurmcr/ ubcrßanb nehmen. <5cf)war$c$ (Steinot

in bic SEftaufwurftfgänge gegoffen/ vertreibt |Tc am ftd;crften.

VIII. 2fn grumten nnb Blumen waren jur (Stelle gebrad^f

:

1) Sßom Gerrit §ofgarfncr Sftictncr ju $>arc^ eine t>on i(jm erlogene/

naijje an 6 Pfunb fcfnvere inbifcfK ©urfe/ tjon berfefben 2Crf/ wie bereits in

ber SScrfammfung am 12ten (September t>. 3. tont £crrn JJofgartner 35 oß

ber ©cfcCTfc^afr Dcrcjcfcgt worben war/ namfief) : cucumis sativus ma-

crocarpus.

2) 9Som ^errn Otto/ eine im ^uffitutö * ©arten erlogene SOZcfonc/

cucumis melo persicodorus, t)on ber und Jperr #ofgarfncr ©ciij in

SBündS>cn/ na# ber SSerfjanbfung Dom oten £)cccmbcr pr. unter Sftttt^et»

fung t>on ©amenfornew/ eine 35cf$retBung unb gctcfcnuna, eingefenbet §at.

3) 93om Gerrit -ßunftgärfner £ouffaint eine Quantität ausgezeichnet

ferner §vüti)U ber Calville blanche dete unb bcö Rambour franc.

£injtcf)tficf> ber erfTercn Bemerkte $err ©teincr/ ba$ biefer 2Tpfcf bc*

fonberö beswegen fcf)af$bar fei/ weif er atfjafjrficf) o(jnc 2fuöna(jmc eine reiche

(Ernte Bringe/ unb fcor^ugfi<fy gutcö ©eftafobft fiefere.

4) £3om $crrn £cnue einige fct>6nc Trauben fcon fpanifd;cn Bfaucn

maft)a|ter unb portugie(tf$cn weisen SBcintraubcn/ fcon ben "^erraffen vot

^ansfouci/ wobei berfefbe bes SSortfjcifs biefer wofcftätigen (Einrichtung

§ricbri$s IL gebaute/ burfy mlfyi cö möglich wirb/ biefe fjcrru'cijen £rau*

ben im greien fo frtfjj ^ur Steife ju bringen/ inbem bie Dieben im hinter

unb im §rtl(jja(jr ^ 6
h
w 23fti(jfc unter ©las ge(jaftett/ bann aber unbebeeft

ben pratfenben ©onnenftra^fen audgefeßt werben.

5) SQom #errn Jpofgärfuer gerbinanb gintefmatttt/ außer einer

anfejjnu'cfKtt Quantität ber fcfjonjten ©eorginen^Iü^fen/ eine §od;ftammige

Rosa Noisettiana unb imi bergfeic|)en Rosa semperflorens var. odo-

rata (sinensis fragrans. Red.)

6) 8*on ben aus bem.ß6nigf.botanif#ctt ©arten/ jttm<S#mucf bes £*erfamm-'

ungö-^ofafö/ aufgehellten Mu&enbcn ©cwäcfrfc/ waren fofgcnbcbcmcrfcnöwerffj:
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Caesalpinia pulcherima,

Hedychium Gaertnerianum,

Canna pedunculata,

Epidendron cuspidatum,

Ixora alba

u. m. a. fämmfricfr attö froptfcfren ©e<jenben.

2Cttöjug
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LH.

3ftt$jUfl cmS t>et Q3etf)cml>ltmg

aufgenommen in Der wer un& bveipigflen ©i^un« bei 33erein$ am 9. OttoUv 1S25; ne&j*

bec lit&ocjrapfjirten Seic&nnng einer SB c 9 c ; 3t c i n i 3 « n 9 ö ; tOt a f c^ t.'n c. (^af. XVI.)

I. <luf 2(nfafj öcr ffarfen CEjrporfafioit fcon .Rnoc&ctt/ wef#e feit einiger Jeff

aus ©euffcftfanb nad(? (£na,fan& f?att gefunben §afr ijt in mehren gettfc&riffett

tie 2fnwenbuna, bcö Jtnodbctt = £Ü?c§fö jur S)t!ngu«g empfofjfcn. 3nsbefonbere

finbet jicf) ein fe(jr ausfuhrfreier 2Cuffa^ baru6er in bem jte&enten SSanbe

(9ttat* unb 3ums4?eff/ 1825.) bcS ^orrcfponbenj6(afteö bes tvürrcmbergtfc^crt

fanbwtrt§f#aftlicf?en Vereines. £>er SSorjTanb fjat baraus SSeranfafluna, (je*

Kommen bas ©ufaefrten eines befonbers ernannten/ aus

Jperrn ©ufßbcft^cr t>. ^resfoW/
—

- ©ejj. Ü&er*$9tcbmnar*0vaf(j Jipermbjfäbt,

— «Präjtbenfen i>. ©ofbbecf,

$ufammena,efe$ten ^Tuesfc^uflcö ju erforbern/ biefer Jjat fein ©uralten auf

eine Qßcr^rcic^ung jenes £>una,er*2EftatcriafS mit anberen gfcicfyartiqen ©foffen

gerietet/ unb ba t>affcf6c bei uns noef; ntcftt ancjewcnbef wirb, att$ no# fei*

neu feften <Preis gewonnen §at/ bt'e 2fn<jaben in bem vorgebauten blatte

yam ©runbc gefegf/ baf? namficr; ber Rentner etwa 1 CRtfjfr. 15 @a,r. foftetr

unb 4| — 6| gentner jur £)una,una, eines 9ftaa,be6ura,er 2D?ora,ens erforber*

lieft gehaftet! Werben. £u'es t>orauSa,efe£f würbe bk SDtina/ung t>on 6 SXf^fr.

lif @a,r. bis 9 Dvffjfr. 11£ @a,r. pro borgen foffen.

^ornfpäßne, Pfauen unb #ornjTuefe, jtnb naeft bem <&i\ta$tcn bes2fu$*

fcfmfies, bem .ßnocfrcmnejjl am metffen anafoa, unb afs ©tlnguna, fcorjttjtejjen,

ba ftc bereits tterffetnert jtnb, unb biefef&en 35e|?anbt§ci[e wie ganj frifefte

itnoc^ctt unb $war in noefr atfnfrigeren 9&cr(jaffniflcn entsaften.

2ütc, 6ereits verwitterte j?noc&en/ fonnfen bei weitem niefrt fo wirf*

Sßer&an&lungen 2. Q5ant>. 53
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(am feilt/ frifc&c Jvnocfren aber wären fd;wcr ju fjaben unb t>cr§äffuißmäßig

treuer.

Sftad) £()är wiegt ber ©cfrcffef fofdfrcr #ornfpä(mc unb ©püjen circa

i genfner/ unb 24 ©Reffet ober 6 genfner rechnet ^är für eine ffarfe

Düngung pro SDtorgcn. ©a man in 2>erftn ben Söinfpcl tiefer ^ornfpa^nc

jcfjf ju 3 —- 4 0vt(jfr. faufc, fo feuchte es ein/ baß btes £)ünguttgsmiffel

bei weitem wo^ffeifer unb bem Mnptynmfit fcorjttjicJjcn fei. 9TJo<^> billiger

faufe tnem ^o^gcrBer*2C6faHc. ©cflen ungeachtet fei niefrt befannf/ baß #om*

fpafjnc jjauftg ober regelmäßig t>on ben ©ärfnern angefattff ober angewettbet

werben/ eö fei baßer ni$f ju erwarten/ t>a§ bics .ftnocfrenmeßf eine ausge»

beßnfe 2(nwenbung ftnbcn mochte.

£>er#err ©cjjeime SO?cöicmaf * Dvaf^ £ermbjtäbf/ wcfcfyer ben Vortrag

bicfcS ©ufaeftfens übernommen fjaffe/ begleitete baffefbe mit fofgenben S23e*

merfungen

:

1) £)ie große Sftaffe ber .Knochen/ welche (Engfanb Dorn gejtfanbe bc*

jie^f/ wirb fieser uicftf bfos ats Düngung benu^f/ bie größeren Cföofjrftücfe

verarbeiten bk .^noc^en* unb £ornbred[?s[cr $u knöpfen/ Sfttefferjticlen ic.

(Ein anberer ^fceil bienf jur gabrtfafion bes ©afmiafs; bte nac|> ber froefe*

nen £)ejtitfafton bcffclben übrig bfeibenbe ivnod;cnfo§fc wirb jur Dvaftnation

bcS 3u cferö tjerwcnbef/ \vk fofcfKS auef) §ier gcf#ie|jf. 2Rod) ein anberer

Xtyil, namentlich ©efrafbeine :c./ bienen um £eim bcirans ju foc^ett/ fo ba^

alfo nur trietfeicfyf ber ffeinjfe %§äl als £)ünger benu^f wirb.

2) ilnoct>cn unb Jporn fonnen buretyaus ntc^t afs gfeief; bebeufenb an*

gefeiert werben/ bk crjTeren enthalten ©allerf/ geff unb pjjospfjorfauern Jvalf

;

werben bie ßnotym ausgebt/ fo wirb ißuen ©atTerf unb geff entzogen/

unb cö blüht größtenteils nur pfjospßorfaurcr .ftalf jurücf/ ber allein nur

wenig wirft; werben fte gebrannt/ fo ftnbet eine tjollfommene gerfforung bcS

getfes unb ber ©atferf ftaff; gebrannte ^noc^en fonnen titelt mc(jr büngenb

wirfen. £)as £om ijt bagegen Mos ausgcfrocfncfcr ffcierifcfyer gaferpoff/

o§ne ©atlerf unb geft ju entsaften.

3) BufoTgc ber eingebogenen Sftacfyricfrtcn verfangen bk ©$Iäcf)fcr für

ganj frifcfye Jvnoc^cn eben fo m'ef/ t^>k für baS fihiffy. Einmal mit bem
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gfetfcfK gefod;fe ivnoc^ctt/ fo \w aufy <3d;afbeine/ fann man §icr bcn Rent-

ner $ii 15 6tö 20 @gr. erraffen. 3cne entsaften aber auefy nid;f §alb fo

tn'cT wirffamen @foff afö bte frifcfjen. ©ie Üno#en Dom ©cfyinbanger flehen

mit ben fd;on einmal anögefocfyfen in gleichem greife, £)ie 33earbcifung jum

Jvnod?cnmc()t mochte ungefähr boppeft fo i>icl föffen/ vok bk .finoc&en fcf&ß,

fo bafj ber genfner .ßnocfrenniejf ni#t unter 2 Dvffjfr. ju fjaben fein bürffc/

wcfcf>cö alfo eine überauö foffbarc £)ungung ausmachen würbe.

II. Jjcrr ©efjeime 0ftcbtctna(* £Xat^ £inf gab einen #uöjug/ auö ben

t)on bem S8orj?anbe gefamme[fen Sftacfyrictyfen/ über bie SBirfung ber fafjfaueru

Äaffcröc als Jünger.

@cr)on im 3a£re 1790 fcfrfug tyajot beö (E^armeö biefcö ©afj jmn

Jünger fcor/ aber ber Söorfcfyfag würbe ttergeflen.

Sfteuerfid? £af ber 2Cpof§efer jperr SDubttc ju SKouen in bcn Annales

de l'industrie nationale, bk 2Birfung bcffelben in ber ^DZifd^itng fcon 60

litres ober 52f Quart 2Baf|er auf 1 iftrogram, ober 2 <pfunb 4f £of(j .ftocfc

fafjfauern Malt/ fe|jr gerühmt/ jebod? auf eine 2Beife bk Um großcö £u*

trauen einflößen fann/ unb tvaß berfelbe Darüber gefagf/ ift faff in äffen beut*

fc^en Ianbwirf()fcf)affud?ett unb ajmficfyen geitfc&rtften nrieberjoft, aber 95er*

fuc^c (tnb beffo weniger angeftefff werben. 50?an fucfyt bte Sßirftmg bt'cfcö

©afjeö auf breifaefre SBeife ju erffaren. (Bö wirft namHcfr ah SKeijnuttcf/

ober es ^kty bk geuc^tigfeit aus ber £uft an unb §alt baburef) ben 33obeu

feucht/ ober enblic|> jerfe^t eö bie organifcfKn @foffe/ unb bereifet fte pxm

Jünger Dor. £>ie fefcte SÖirfung ift inbeffen nid?f wafjrfcfycinficfy/ weit ©afje

tucfmejjr bie orgamfdfren @foffe »or ganfniß fcfytl^en/ anffaft fte ju jerfc^cn.

£Öenn ber fafjfaure Malt ba$ 2Ba|fer auö ber 2Ctmofp§are anjie^f/ fo

giebf er es and) fcfrwerer wieber ab, alö ber jpttmuö/ unb foff bk Pflanzt

ba$ SBafler t>on bem ©afje fcfyeibcn/ wefcfreö jweifetyjaff ift, fo muß bo$ bie

^afigfeif ber ^ßflan^ babä »erme^rf werben.

3(ffo mochte wo§f bie 2öirfung ganj auf bk cvftc, auf bk rei^enbe, ju*

rücffornmen, benn ba$ ber fafjfaure i^alf gerabe^u na§re, ijT nid^f anjune^

wen. 25erfd;icbene SOlifgliebcr beö ©arfenbau »SSereinö fyabcn 95crfud;e bar*

tlbcr angejMf/ einigen jtnb )te fe§r ungtücf(ic|? auögefaUcn/ ba bk linflbfuna,/

53
*
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\vk fte bic t?or<jct>acf;fcn geitfdjriffcn angeben, tu'cf ju fcf;arf iff. ^rcfffid^c

33erfud;c aber fcerbanfen tvir bem £errn Ober»9ttebiätnaf*2(fjeffor ©Araber
ju 35crfin. (Er (acte ©erffenforuer in @cf;tvefcfbfumc, forcol^f o$nc fafjfau*

ren .ßalf, afö mit ^ l)c|]ct6cn fcermifcftf, begoß mit fojjfcnfaurem Södffer,

unb bemerffe eine beufficfjc SBirfung beffefben auf bk <PfIan$en, tvoburd; alfo

gerabeju beriefen wirb, bog ber faf^faure Malt nur afö Ovct^ntttfcl wirft.

(Eben fo faefe er ©erflenforncr in fanbige gefber, mit /ö fafjfaurcm ^v«ff

gemengt, unb o(jne benfef6cn ; begofj wie fcorfjer, unb bemerffc ebenfalls

beuffiefre £Birfungen auf baö SBac^fjntm ber <Pffaujen.

£>ie ausfuhrfreie Sftacf?ricf)f »on biefeu 2$erfud;en geßorf für bic 35er*

^anbfungen bcö Vereins. £err Dvcferenf gfaubf, ba$ |ierita# ber fafjfaure

Malt jtt Treibereien hü befonberen Pflanzen anjmvenbcn fein mochte/ ba btö

SEfttffef im ©rojjen, auf bem gefbe ju gebrauchen/ immer tief ju foftbar,

unb feftwer p errangen fein wirb, bo# würben beftimmte £>crfuc|)e im ^fci-

neu noff^ig fein/ um ju erfahren, auf wefefte <PfTaujeu biefer 8\ei%; ba$

2Bacf)öt(jum beforbernb, wirft; benn bk (Stgcnf^ümftc^fctf ber ^ffanjc if?

immer ju berücfficfytigcn. —
III. £>er £>ireffor brachte fofgcnbe ©egenftanbe jum Vorfrage.

1) S3on ©eifen einer Joßen £)ame, wefcfye bem Vereine erfaubf §af,

jie ju feinem CE^rcn^^Olifgficbc aufzunehmen, finb bem SÖorfTanbe 10 ©fücf

grtcbricf)0b'or überliefen werben, um btefe (Summe afö ^rcis für eine/ t>on

bem fegfern ju beftimmenbe Aufgabe ju fcerwenben. (Bö wirb über biefe

aufgäbe jegf fccrßanbeff, unb bk 2fn$eige Darüber, n?orauf jte ju riefen

fein wirb, bfeibf fcorbejjaften.

2) 3n $8ejic£ung auf bk briffe <preteaufgabe pro 18|f

:

2öie werben bie bei ©arten* unb <parf*2fnfagcn *** 2Cnwenbung fornmen*

ben 33aum*, ©frauef)* unb Blumen *©ewad;fe, mif 33crücfjtcf?tigung be$

§6§ew ober niebern 2Ba#0f§um$ ber <Pffan$cn, ber $5faffer* unb 25fu*

men* formen, unb i§re$ $ofortf$, äft§efifcf> georbnef unb jufammenge*

ffcflt?

§af fiefc einer t>on ben -ßonfurrenfen, beffen 2frbcif hei ber 35curfjjcifung in ge*

wiffer SScjiefcung belobt ijt, j'ebocfr bm eigenffic^en ©egenjlanb ber 2(nfgabe
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berfefcft ßatfc/ i« feinem an ben SBorfTanb gerichteten (Schreiben bom tBtm

b. £0?. erboten/ biefclbe anberweitig ju Bcarbctfc«/ wenn es bem Vereine ge*

frttfett fodfc/ t>tcfcf6c ju erneuern, ©er VorfJanb unferftü^f tiefen Antrag/

unb cö wirb na# borfdfrriftsmaßfgem 2fues(jattgc dcö $8orf#fag$/ Darüber ber

33cf#fu|? in nacfrfler Söerfammfung erbeten werben.

3) £>ie SÖtitgficber beö tofcfmffeä für bic Obj?baumju$f/ namentlich

jperr ©artenbtreftor kernte,

* .^ofgartner Sftietner/

* * * gintetmann j'nn.

§aben ftd; mit fofgenben anbern SOfrtgfiebern bc$ Vereins / afe:

#err Ober*#ofbaurat§ <S$uI$e/

* £ofgartuer gintetmann fen./

Vog/

* * * -ftrausnief/

* * * 3acobi/

* JpanbefSgartncr Steigt

vereinigt/ um jtcf> in gemeinfamer Ue6nug unb 25eraf§ung/ «nb besßafb jtt

§affcnben regelmäßigen ^ufammenfünfteit/ au$ ber 3$ejttmmtmg ber Obftav*

fen ein eigenes ©efefraft ju machen/ unb bem Vereine bon geif ju geit ton

ben Dvefuftatcn t'jjrer Weiten .ßcuntm{$ ju geben.

Referent Brachte in Antrag/ unb es würbe oßne fpccietfe 2Cb(timmung

bon ber ©cfellfcftaft gebitligf/

bap ben borgebad&tcn 5DZifgfiebcrn bes Vereins / beffen £>anf für ein fo

müßeboffes Unternehmen/ wie feine S5ercitwiffigfeit jur UnterjTu^ung bef»

fefben ju erfennen gegeben werbe.

(Es würbe babet jcbocfr bom Referenten ausbrücffic|> beborwortet/ bajj

bie SSewilTigung ton ©efbmittef» ju biefem 25efjuf/ befonberett Verßanblun*

<^m borbefjaften bleiben/ unb tk besfjalb ju erfajfeitbcn Verfügungen/ je

nac^bem es ber ©egenffanb unb befleu (Brjjebncfrfeit forbern/ $um S5ef#fuf[e

ber ©efetffcfyaft geftefft werben würben.

3) Jperr ©artenbireftor £enne l^at tin Verjcicfwiß berjenigen ©e§6fjc

vorgelegt/ welche in biefem JperbjTe/ unb im nafyftm 5rü(jja(jre auö ber
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£anbesbaumfd?ule abgegeben werben fonnen. (Es wirb ben SDfttglicbcrn be$

Vereins anfceim gebellt/ btcfcö S&erjeicfmif? Bei bem ©efrefair ber ©efellfct)aft

cinjufe^cn.

4) ©ie Ferren Sötcbcr^oTb ju ßorfer/ unb $5orggrevc ju 35c*

vergern/ ^aben bem Vereine groben von bem in ben S8er§anblungen vom

6tcn SKarj unb llfen (September b. 3. erwähnten (Stecfapfel eingefenbef.

^Dtcfc groben würben vorgezeigt/ unb #crr ©arten *£>ireffer £enne be*

merft babet/ baß biefclbcn von berjenigett 2Crt/ wclctpc #crr £anbraf§ von

gießen iljm cingcfcnbct/ ganj verfct)icbcn waren, ©aß Sßeitere über ben

SBcrflj btefer 2fepfefPorten/ insbefonbere bejügfid? auf bte von ißnen gc*

rühmten SDorjuge ber reichten SÖerme^rung buret) ©fccflingc/ ißrer ^enu^ung

ju ^eefen/ unb i^rer ^ragbarfeit/ bleibt ben bannt in ber £anbcsbamnfct)ufe

anjufteüenben Sßcrfucfycn vorbehalten.

5) £>er jvunfrgartncr iperr Sfttt) ju 'S.fc^ifcfcn bei §errn|Tabt erwähnt

in feinem Briefe vom 12fcn 2(uguft b. 3./ ber beförderen £$äftgfcfc cincsr

dauern Samens Büttner $u @ctpwtnabcn/ in ber SSercblung feiner gruct)t»

bäume. (Es verbient insbefonbere JjcrausgelÄobcn ju werben/ baß berfelbe

einen alten gcfbbtrnbaum von ber (Btarfe einer großen 2öalbeict)c/ unb

einer £ot)c von 30 (Elfen/ nact) unb na$ umgepfropff/ fo/ baf er bics jä§r«

Hct; mit bem vierten ^etle ber llcftt gef^an §af/ unb im nactpjtcn 3a£rc

bamit fertig wirb. (Es fann bics 2Serfa£rcn als ein nachahmenswertes

S3cifpiet wegen ber vielen/ in ben ©arten ber £anbfeufe/ unb §tn unb wie*

ber no# in großer SDienge in ben gelbern beftnblictpen £ol$apfel unb kirnen

empfohlen werben.

6) £>cr Jbofgartncr £err Kellner ju (Schwebt §af jwei geictpnungen

unb £0lobelle von ^wä ©arten »SDerfjeugcn eingefenbet/ als:

einer (Schaufel jur Reinigung ber ©arfeuwege/ unb

eines SBagcns jum feietpfern Transport ber Orangerie* Raunte.

£)as er|tgcbact;te Söcrfjeug wirb/ nact) ber #njcige beS #errn £cnn£,

mit einigen SßerbefTerungen in ber gufammenfe^ung, mit großem 9Sort£cil in

ben ivontgf. ©arten ju <Potsbam gebraucht, berfelbe §at von biefem ver<
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befferten 3nf?rumcnte c6cnfaÜTö eine genaue getefwung übergeben/ unb §ier

beigefügt *)•

Jpcrr £enne bemerffe 6ct Söorjeigung jener 501ot>ctle unb geiefmungen/

bafi er tue <§d)anfd für bie Steinigung fofcfyer SBege, bic nicf)t mit .fticö

ausgelegt fmb/ tnsbefonbere aber $ur Reinigung ber S3aumfcj)ufen aU baö

fcejle t§m befannt geworbene 3nf?rument biefer Zvt empfehlen fonne. lieber

bic Sttauipufafion bejfelben bemerft Jpcrr Seltner in feiner fcfyriffliefen

Söftttfjcifung :

25eim ©ebrau$e faffen jtvei £eufe, jeber mit beiben #anben bk jfoei (En*

ben ber S5aume/ inbem jte mit bem ©eftcfyte gegen einanber/ unb atfo

naefr ber 50lafc|)itte fjin f?e(jen. <So pcCfctt jte jt<f> in t>m $u fcftaufefnben

©ang/ ber eine ruefwartö/ ber anbere fcorwarts. ^eibe tjjun einen (Schritt

vorwärts / baM brtieff ber erfte bie (Schaufel ettvaö nieber unb jiejjt/

ber anbere ftofjt bie 2D?af$ine um einen (Schritt Torwarts; hierauf jtefjt

ber ^tc bie £9?af$ine um einen Jafbcn @#ritt jurücf unb brücft (te,

na$ jtcf) fyn f nieber/ baSci flogt ber anbere unb fo fort; boefr i|t ju be*

obac^fen/ baf? man hei Derwifberten ©angen bte SDfafcfyine beim 3 lc6cn wn &

©Rieben mefjr nieberbrueft/ bamit ba$ @c^aufe(=(Eifen eftvaö tiefer gejjf,

unb ba$ Unfrauf mit ber 2Burjet §erau$|jebt. 3n ©arten/ wo bie ®a\\Qz

im 3a§re me^remafe gehörig gereinigt werben/ fonnen jwei Arbeiter mit

biefer -3ttafcf)tnc in 10 Minuten/ mit geringer 2(nftrengung 12 Ouabrat

CKut&en bearbeiten.

3$on ben/ aus bem «ßonigL bofanifcfjen ©arten/ jum @#mucf beö

85erfammfung$*@afe$ ausgefeilten ©ewac^fen/ fcerbtenen (Erwähnung:

*) §ig. A. geigt bk pofttfoe 2lnftd)t ber tüttafcfyme,

§ig. B. ben 2ängenburd)fdmitt,

gtg. C. ben Ctuerburcljfcfymtt.

d. 2Cnficf)t ber @c&rau6e gut «Stellung beS 33uget$.

e. £>tefe(6e 2(nftcf)t im vergrößerten SRaß(la6e.

f. 2lnftd)t ber gangen 93orttd)tung nad> bem Sängen ;2>urd)fö;nitt.

g. £>iefel6e 2Cnfic^t im vergrößerten 20Zagffa6e.

t. £a$ ©#aufel*Sftefler in ber Sängen ;2fnfta)t.

i. £merburcf)fct)mtt be$ SDceflfcrö im vergrößerten 9D?aßjta6e.

L Äafiel&e Keffer im vergrößerten SD?aß|ra6e.
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Amaryllis Johnsoniana,

Cymbidium Stapelioides,

Acacia linifolia, hispidula, dealbata,

Indigofera filifolia,

Angelonia salicariaefolia,

Curculigo recurvata,

Echites torulosa,

Eugenia australis u. m. «.

ferner*
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Litt

u6er

t>ie Shwenbimfl t>e$ faljfauren ÄalfeS als SDüngmittel*

S8on bem

iD6er*SÄeWcinöI*2l|fc(for £errn ©cfyvaber in Berlin.

*y(c^rc 2Segetation$*?8erfu#e befestigen mi# no#/ btc jum Jwccfe (ja*

ben: bcn (Etnffug ju erforfcfwi/ wefcfren ber Robert auf btc 53cfranbf(jcife

ber ©cwacfyfe audübt/ unb befonberö auf bic fogenannten unorganifd;en 35e*

ffanbf(jeife berfefben/ ber Sflefaffe/ SDfetatlerbe unb auc|) befonberö auf ba$

Sali, unb ba meine S8cr(jaffm|fe es jegf nidfrt immer erfauben im ©arten

$u arbeiten/ fo muß t# manches in topfen im ^immcv machen; fo fyattc

ity auty fd;on @afjc angewanbt/ j. 35. @afpeter/ @afmiaf au$ .ftodbfafy

unb bergfeidfren/ unb fanb hzi biefen SOfttteln batb ein SÜttarimum/ wobei bk

$£egetationö*.ftraft f#on erreicht würbe.

3ci?f würbe i<$ buref) J>ter in bcn SSer^aubfungen beö ©artenbau Vereines

fcom 12 ten (September c./ angeführten ©Triften ebenfalls auf bcn fafjfau*

ren £alt aufmerffant/ unb wtlnfcfyte auef? bkfm anjuwenben/ unb ftieg mit

bem 3u fa^c bcffelbcn/ U$ $u einem hü bem @af$e fcfyon gefunbenen ffyabtu

fyem SOiarimum/ wereftes aber hierbei noeft ni$t in fofcfycm ©rabe erreicht

fernen / in fotgenben SSerfucfyett/ wobei jur 33ene£ung eine fo^fenfaure Sftaffe

angewenbet würbe/ mit 2fuönafjme t?on ISo. 5. wobei bass 25enc§tma,$*2Baffcr

mit fatjfaurem Malf gemifeftt war.

1) Steine mit Söaffer ausgewafcfyne @#wefefbfunten.

2) SJergfcicfrcn mit bem funfjig|?cn tfyik fafjfauren ivaff in ^ulüerge*

jTaff/ genau barunter gerieben.

3) £>rei %ißit ©cfrwefelbtume/ einen Zfytit braunes in feuchter £uft

unb burc|) Otegcn beuchtes bis jur gcrreiblic^feit tteranbertes Jpofj.

Sßet&aiitiunßen 2. 25ant». 54
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4) StoflHbe mit bem fünften %fy\U fafjfauren Maif fcerfcßf.

5) getberbe ( fanbigc fcon einem Dioggcnfefbe)/ Besoffen mit einem Fojjfen*

fauren SDafjcr/ worin auf 1 £}uart/ 50 ©ran fa^faurcr .ßatf gelo*

fcf war.

6) gefberbc/ mit bem funfjigffen tfjeife fafjfauren ßalt unb Hm fechten

Xtyik braunes Jpof$puftter.

7) Jtofjfcnfaucrn Salt (gepulverter Dtubcrsborfer .ftaffflcin)/ bret £§etfe

braunes #ofjpufoer/ einen Xfyzil ©dfrwcfelblume/ «nb ben funf$igf?en

Zfycil beö ©anjen/ fafjfaurcn .ftalf.

8) Obige fanbige gelbcrbe o§ne allen 3u fa £-

SDie (Erfolge biefer deinen Verfuge waren fofgenbe

:

No. 1 n. 2. £ier fa§ ify, bafj No. 2. früher aufging/ unb fct)nelTer auc|>

etwas (joßer afö No. 1. wu<#$. £)icfc Vcrgfei#ung überzeugte mi4>

ba§er re#f fe(jr tton ber SBirfung beä fafjfaurcn ivaffee?/ ba bk 95er*

fu#e unter gleichen Umjtänben/ bei gfeifern £uff* unb £i$fcinfTuf

gemacht ftnb; auc^ fcfyon bei ber Raffte bes gufa^cs iff (Einzug auf

bie Vegetation bemerfbar.

No. 3. tt>uct?ö nur ein wenig beffer wie No. 1.

No. 4. wucf)ö fc£r gut/ boefr aucf> ni#t §6§er als No. 3.

No. 5. fcerwelffe früher unb (jatfe niefrf bk £o§e ber anbern guten £opfe

erreicht.

No. 6. wuct)ö jwar (angfant/ aber gut/ unb bie Vegetation bauerte am

langjten.

No. 7. fcerfjicft ftd|> mc No. 4.

No. 8. wucfys nicf?f ganj fo §o<# wie bte übrigen guten Hummern/ unb

weffte nod[) früher arg No. 6.

iDie gute SBirfung bes fafjfauren .ftalfcS (jafte ftc^> affo auet) §ier ge*

jeigt. £>a$ braune Jpoljpufocr §af(e wo£t einiget gewirff/ aber es fonnfe

ni#t bie Sßirfung eines guten £umus erreichen/ ba ba$ #ofj noct) niefct fo

mit jerfc^t/ fonbern immer noct) $u feiet fcon ber organifet) * (fcemifc&cn Vcr*

binbung »or^anben war/ welche teuere erjt buret) weitere gaufniß in feuefc*

fem Soften ganjltcfr aufgehoben/ unb baburef? in einen Jpumus »erwanbeff
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wirb/ wefcfren bk #emtfcf?e Q5obenmif#ung no<# wollig $ur tfufnafjme t>ott

g^rt^run^ör^etTcn für bic ttegetatto lebenbtgen fetnjTen Söurjeffafern getieft

machen fann.

Sßettcre befonbere 35cfe£rungen unb 2Cnweifungen über tiefen Befonberen

©egenffanb jinb mir jcijt attdb ni$f befannt/ unb bas 2(ffgemeinc ober aufy

über ©afjbüngung überhaupt/ ift in tuefen befannten Söcrfen unb ©griffen

ju ftnben.

2(uf$er bm (Engfanbcru §at(S(japtal in feiner TCgrifuffur* kernte noefr

neuerlich fefjr biet 23cfe£renbcS gefagf / unb gebort uorjügftcfr auc|) @auf*

füre (jtcfjer. Jperr (E. 8- SGB. 35erg fagt in fetner Verausgabe eines 2(us*

juges aus ©ayeris neuer ^eorie bcS Düngers (£etpjig/ in ber 25 a um*

gartnerf#en 25u#(janbfung/ 1825.) jwar nur etwas t>on ber Sötrfung ber

@afjc/ aber bejto me§r fcon ber 2(nwenbttng bes Düngers. Zuä) eine t>otf=

jlanbige ©üngcrlcfcre k. t>om Srjj. §r. £cu$s (Nürnberg/ im Vertage bes

.ßomptotrs ber allgemeinen Jpanbfungs* Reifung) ein fe§r gut fompficirtes

Q5u4>/ (janbeft bk @afje ab/ bie hä ber Düngung wtrfett/ unb crwafjnt

anfy bes fafjfauren baffes / wobei er fagt/ ba$ <£. Pajot £)ef

$

armes

fc^?on feit 1790 S8crfu$e bamit angeftcHf §at ; auc|) bie $8erfucf)e t>on £>o*

fccef fü^rf er an.

litte 3.§eorie aber/ «nb fotfte cS auti) bie gereinigte über biefen ©egen*

ffanb fein/ reicht (ner mcfrt aus; ba§er if! bte jwette gragc: tute foldfre 23er*

fuefte am äwecfmäfjigjTcn anjujteHett jmb? bk wtcf)tigf?e / unb nur allein

i)on £krfucf?cn im ©roßen/ fowoßt auf bem 2(cfer als in ©arten/ fann £ier

bie Q5efe£rung ausgeben.

Sttir fTeßt aber weber £tit «odb 35oben ju ©ebot/ um fofd^e 93erfu#e

im ©roßen anjuftellen/ unb bk in bem Vereine f$on mitgef(jetften SSerfucfye

mit i^ren Ovefuftaten fonnen fefron bk befte 2(Hetutng geben.

$Sor$ügfid(> würbe au<# wo§t barauf ju fefjen fein/ tt>o§er man mogftc|)jf

wofjtfctfett fafjfauren $alf £erne{jmcn/ unb ba ein fofd^er/ hä uns wenig*

ffcnS/ aus (Safjfaure unb $alf erjt jufammengefc^tcr/ wa(jrfcl;einlt<ft immer

ju treuer fein würbe/ fo ijt nur ber ju nehmen/ ber als Sftebcnprobuft in

54*
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c&cmifc&cn goBrifen bargeflellt wirb/ welcher nicfcf t>ict fopcn Famt, unb ber

f4>on in ber gabrif bcß £errn ivommer$tenrat|jö Stempel ju Jaben ij?.

#err £) in g Ter in Augsburg ^at öu# i« feinem polntedmifcfcen 3our*

nale (05b. 15. £cft 2.) t>orgefcr;lagett/ einen ju folgen J^ccfcn brauchbaren

faljfattren .ftalf/ an$ ben Sfluttcrlaugen forcier (Salinen/ welche faljfaure

£afferbc entsaften/ burefc güllung mit Salt tvo^ffctf $u gewinnen/ mir tjt

aber nid;t Ufannt, ob biefcß trgenbwo fd;on ausgeführt wirb.

3fn<^ ob SÖftfcftung beß 35obenß mit froefenem fafjfaurem .ßaff, ber im-

mer balb wieber geuefrtigfeit anjicl^t/ ober SSegiefjung mit beflen 2C«ff6fu«g

im SBajfcr am bejten ift/ muß nod|? eine größere (Erfahrung Teuren; a priori

lh§t jtd; (jicr fein wefenflieber Vorjug beß einen ober beß anbern etnfe^eu/

«nb follfe eß gfeicfy fein/ fo würbe cß bei bem Wer barauf anfommctt/ ob

eß weniger ivojTen nnb Umßänbe maefrt/ ben getroefneten faljfauren Malt

mit einer §inrcicf)cnDcn SDfange burd?geftebter/ troefener 2(cfercrbe $u üermi*

fcfjett/ unb über einen fcfyon gepflügten #cfer ju ftreucn/ ober im SBaffer

aufjulofen nnb bamit ju begießen. £>er fafjfaure .ftalf ift natürlich eben fo

wenig/ vok anbete ©alje, Jünger ju nennen/ nnb wenn man fein Söirfen

eIecfro*orgmtif$ nennt/ fo ift es f#on rid;ttg bejeicr;nct; er wirb \vk mc^re

©ubffanjeu im ^Pffrwjenbobeu/ befonberß ©ipß/ alß ein Dveijmtftcl für bk

53fTanje bei ber 2(ufna£me beß i(jr gehörigen/ Don aufgelofefem .gwmuß an»

gefefjen werben fonncti/ ja, er fann and) fyemiffy, wie meßre ^obent^eifc

auf ben $umuß wirfett/ nnb benfelben fähiger machen buref) bk Vegetation

aufgenommen ju werben.

3um @d£>fuffe fann t<# ni#t umßin anfy noer) einer (Schrift ju erwafj*

nen/ t>te ganj fürjftcf) über folcfren ©egenftanb erfefrienen ift, namlify :

^Ibßanbfung über bie 2(nwenbung beß .ftocfjfaljeß auf gelb* unb ©arfenbau

t)on <£. 2ö. 3o§nfon. £eipjig bei <£noblod[) 1825.

Sßcnn auefr bk t()eorefifcr;ett 2(njt$tcn über ©egenfMnbe ber Vegetation

einigemal noefy etwaß ungefautert erfd;einen r fo muß ber Verfaffer ben 2ßi*

bcrfpru<# wo^f nicfyt gefügt (jaben/ worin fof#cß mit faft allen übrigen fcon

i|m barüber behaupteten ftefy, unb welches gewofwficf? an$ ben erften @cf>riff«

ftetlern barüber gcfc|)6pft/ unb fe(jr richtig unb anfprec^eub i|?.
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3« biefer ©cfm'ft (mb l>k me£rfa#en Vorteile/ wefcfre ba$ .ftocr;faf&

Bei ber 2Cnwenbung ju tiefem gtvccfc/ unb überhaupt in ber ^anbtvirf^fc^aff

gewahrt/ gewiß eben fo §oc|> angenommen/ «Iß man Die SBirfung bes faT^*

fauren Kaffees angefc^fage» ^af/ unb wenn ftcr; fct'cö 6etva^r( jaf/ fo mochte

man fT# wunbern/ baß man na# einem anbern Wlittd/ als baö ju biefem

gweefe wafjrfcr;einrt# immer wofcffettere ßofyfalb, ftd^> umfafje.

SBa^rfc^einficl? wirb cö Verfuge geben/ btc mcfcr für ba$ Mofyfaly unb

anbere/ fcic mefjr für ben fafjfaurcn &alt fpred^c«/ naeftbem aufer anbern

ättfätfigen UmjTauben/ ffimatifefte nnb S?obciwerfcf;icbcu()eiten HUi obgetvaf*

fet §abcn.

Znf jeben $aU fefreint biefeö Girret bem fafjfauren $atf jur @ei(e ju

fielen/ unb werben bie £efer biefeß 2Sucf)e$/ t>ie barinn puffg ans tuefen

nnb auefr aus ben neueren ©c^rifffMcrn jufammengetragenen (Erfahrungen

unb üfleinungen gewiß anjie^cnb, unb bk Verfuge mit ^oc^fa^ tneu'eicfyt

eben fo wichtig/ afe bk mit fafyfaurem .ftaffe ftnbcn r unb in Hoffnung auf

i§re £Rad^fid^>( unb ba$ es nieftf ermübe/ ertaube i# mir no# fofgcnbc

©feile ans biefer ©cfyrift (jicr an$ufü(jren:

@ei(e 3/ inbem bafcfbft t>k SSirfung beö ^oc^fafjeö auf bk Vegetation

überhaupt betrachtet wirb:

//^arfcitt iff ber Stteinung/ baß ©afj als £>unger in ber (Eigcnfcfyaft

„eines Dveijmittels wirfe/ welches in bm fcegetabitifcfyen abforbirenben ©c*

„faßen eine me(jr afs gewöhnliche 3:fjatigfcit anrege/ unb in gewifler SDIenge

z/angeivanbt/ bas Söacftstfjum bur# bte 25efä(jigung fcermefcre/ meßr 0?a§*

z/rungöflojf in einem beffrmmten Zeiträume aufzunehmen/ fofgficf) ifjre (Eirfu*

z/fationen unb 2flJfonbcrungen mit größerer (Energie ju fcoffbringen."

//©iefe Meinung bes ebencrwafjnfcn Sttaturforfcfyers wirb ofenbar burcr)

//Satins Verfuge unterfingt/ unb eben fo buref) ben fofgenben Verfug/

//WefcfKtt t# unfangft afs #ugenjeuge beiwohnte/ angcftcHt mit einem großen

//40 3a§re alten itirfepaum in meines Vaters ©arten ju ©rcat^jjatam

„in ber ©raffefcaft (Eftejr.^

„tiefer .ftirfcfrbaum ffe(jf auf einem feilten ©anbboben/ unb war im*

z/mer mit einem UeberfTufle *>on 25Iu(jtcn bebeeft/ trug jebo<£/ obfe^ott
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„in toollejtcr ©cfunb|jcif unb im ftarfffen 26acr)$fljume/ nur fe(jr wenige

„grumte."

//0?acf> t>crfcr)iebcuen erfolgfofen $$crfuct)cn/ ifyn fr«4>tbar $u matym,

//befcfjloß mött t)ie 2(nwenbung t>on .ßocfrfalz."

//3m Jperbjte 1818 würben ungefähr toter *pfunbe i?oct)faf$ in jwei/

r/6 — 8 3°^c ^ cfe ^öc^cr ju 6ctt»ctt gegenüber ftefjenben (Seifen be$ ^5au*

//tneö/ unb 6 5uß *on &cm @^ntme entfernt/ eingegraben / unb jwei bis

z/brei §anbe »oll [treuere man ringsum auf bk Oberfläche beö Kobens.

"

//3m grü^ja^r 1819 brachte ber .ßirfcr)baum feine gewöhnlichen S&lufa

z/ten (jertoor/ welche/ ftaft wie früher abzufallen/ brei* hi$ viermal me§r

//^irfct)en aU toorfcer trugen. ©iefer ivirfct)baum beftnbef ftet) in guter

//Sage, in einem feil Tanger 3*tf angefegten ©arten f unb ßaf nie Mangel

„an ber nötigen geud;figfeif/ aucr) leibet er nicr)f t>on 3nfeften. Sin gro*

z/ferer beweis Don ber erregenben SBirfung beä ©afjeö auf bie 9tfa§rung$*

//Sefafe °^ Q3fTanjenfe6enö bürffe wo§l faum aufouftnben fein.

@eife 213 unb ferner.

//34> fcfbff war ferner 3CU3C t* 011 58«fu#e8/ bafj 30 $5ufct)cr reines

//©afj auf bm borgen auögeftreuef würben/ fowo§l jum Soeben als jum

z/^artoffelbau/ was hüben fe§r t>orf§eif(jaff auffing/'

//$err (Sinclair betest uns nact) feinen Dielen trefflichen S#erfucr)en:

z/bas @af$ fc^eine ben (Erfrag an @fro(j um etwas ju verringern / whfy

z/renb es bas ©ewtcfyf (nacr) einer anbern ©feile würbe es Jter auet)

,/^et^en fonnen/ bk Zn^l ber Corner in ben 2le£ren) beS ^orneö

//toerme^re."

z/^ßa^renb meiner eigenen 2krfu#e/ wobei ict) ein 3a^ $mtotr# tag-

//lict) eine SBetfcenfaaf befugte/ unb mit angftlict)er (Sorgfalt jebe ^eriobe

z/i^rcö 2ßact)st()ums beobachtete/ t)crmoct)fe ict) bk ganje geit ^inburcr) feinen

//Deutlichen Unferfctjieb berfclbcn gegen bas anftoßenbe ungefal^ene ©efretbc

„ wa§rjune^men / bis mir julefjf bas (Bewiest ber ivorner einen ©ewinn t>on

z/fecfys 93üfdfrcfn auf bem erftern Wer funb gab.

//X)a es unumfloflic^ ausgemacht ift/ ba§ bas @afj bk gaulung ber

//toerfdjiebcnen £)üngerarfen befd;leunigf/ fo fann ber Oefonom nichts t?on
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„größerer 2Bi#tigfeit unternehmen/ afe ft# u6er ben Unferfcfjiet) bes (Ertrages

„feiner wrfcfriebctten 25obenarten ju unterrichten.

//2Bcnn einmal 20 gurren £>ungcr auf ben fÜtorgcn allein/ bat anbere

„mal 10 Jufjrett Jünger/ uub wenn biefer eingepflügt ifl/ noef) 6 bi$ 8 QSu*

„ fc&cf <Saf$ aufgeflreut werben ; unb im Saß er ftnbet/ was gar niefrf ju 6e«

//jttJetfefn/ baß bte jweite 3ttet(jobe einen ^&ern (Ertrag gewafjrt/ wcfcfje n?i(^*

„tige SSorffcetfe wirb er (jterauö jie^cn fonneii/ wenn er burd; bie 2fnwen<

z/bung eines mit fo unBebeutenber Wlufyz »erfnupften $ftittd$ in tm <§tanb

„ gefegt wirb/ feinen Jpofbünger auf bie boppefte 35obenflacf)e gegen t>or^er

„ au^ubefjncn.

"
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LIV.

SluSjug au$ t>er SSet&anbluna

aufgenommen in oev fünf un& om{Mg|ten ©i|ung bei 93erein$ am 6. 9bvem6er 1325-

I. <l«s einem eingegangenen 2Cuff<i^c bes ,$anbclsgartncrs jperrn gt^ra

in DtiflÄ/ (jo& ber £)ircftor folgcnbe D^ac^rtc^fcrt «nb Q5cmerfungcn aus:

a) X>ie gcrffbrwngcn/ welche bic ©arten tan sDiiga in bem Kriege t>on

1812 erlitten / ftnb b«r# bte 35etriebfamfcit bei* (Eigentümer «nb 23c|)6rbett

bis auf baSjenige/ was nur fcon ber gei( ju erwarten/ wieber Jergeffcllf.

3nsbcfonbere werben tion bem Jperrn (Einfenber t)t'c 2(nf?rengungctt gerühmt/

welche bit (Einwohner unb Q3e£6rbcn einjefn «nb gemcinfcfyaftlicf) gemacht §a-

bett/ «m bte öffentlichen ^romenaben «nb tylafyi b«r# 2fnpfTanjwngen j«

fc^mücfcn. ©er t)on <peter bem ©roßen gegrunbetc/ ben Ortsbewohnern of*

fenffe^enbe faiferlicfre ©arten/ ift bnrd; ne«c Anlagen «nb ©ebawbe t>crf#6»

nerf/ «nb ber ©emeinftnn ift/ in biefer 25ejie(jung/ fo fefjr geweeft/ baf eine

begüterte £>ame bes Orts ijjre t>or bem @anbf§ore gemachten ©artenfagc«/

ncBft einem bahä errichteten Qßatitton, jwm öffentlichen S&crgnugwngsort be*

fftmmt §at.

b) Uebcr bk (Einrichtung ber nc« entffanbenen ^foatgarten fagt ber

£err (Einfenber gofgenbcS:

//©ic Anlagen fafi aller ©arten in ben S&orffäbten bk$* «nb jenfeits

z/ber £>üna/ bie größtenteils wenig Don ber Sftatur «nb »om 35obcn be-

//gtlnfligt ftnb/ beffe^en meiff in ©arten nadfr engfifcfyem «nb (jodanbifcfycm

//©efe^maef/ «nb in Obj?* «nb ^üc^engarten. 2fn mehren ^3rit>af ^ «nb

//^anbetögarten befTnben ftdb bebewtenbe 'Xreibßäwfcr mit ben feftenfTen cro*

//tifc&en ©cn?adr;fen ans allen (Erbteilen; a«cf> ftefct man einzelne ©arten/

z/bie als SOlnfTcrgarten für Anlagen fcon norbamcrifanifcfyen Q5ä«men unb

z, ©trautem/ perennirenben ©ewac^fett/ £fiofcn*3furcn «nb anberen ffybn

z/bhi^cnben 23fwncn* «nb giergewacfyfcn gelten fonnen/ in ben Treibereien

«m
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„um £Kiga ffa&cf matt 2faanä$/ 9>PrW/ Söeinfrauben unb tet$ki$tn c&*

„lere griicjjfe, bod^ bei weitem nid;f in fofd;cr üttcngc/ n>tc weifer im

// Qflortcn bei <3t. ^Petersburg/ unb ofrfiefrer ftt unb um 2D?oöfau; au#

„ftnbef ber ©efefrmaef att Blumen Jier t>tel £tcb(jabcr/ unb fd;eint fcon

//3o^ £u 34r jujunc^meu. ©ie ausgebefmte unb fd;ott fei* fielen 3aß<.

„ren beffanbenen (Spargel*/ Melonen* unb ©urfen^rcibcrcicn ber Otuffcrt/

z/fo wie bte ©artenpfa^e in ber Umgebung ber (Stabf/ bk jäßrficfr t>on

„ben ruffcf4?cn ©armem gemief(jcf werben/ liefern uns t>iefe grüd;te unb

„©emüfe ber fübficften Zauber in folcfyer £0lcnge r unb $u einem fo gerin*

„gen greife in einer aufjergewofjnfid;en 3a§re$jcir, ba§ ba$ 2(ußfanb fc&wer*

„licfr an gleiches SBeifpiet aufhellen faun.

c) ©er £err (Einfenber fnüpft an biefe Sftafyvifyttn bk Q5cmerfung,

baj? bk größere 2(ußbe(mung unb SSerbefferung beö ofonomifc(Kn ©artenbaues

feineswegeö bfoö bem (Streben na# (Erwerb beijumeffen fei, ber (Sinn bafür

fcielmefcr aufy Ui bem gemeinen Arbeiter/ bureft bte ©arten = £ieb§abcret ber

gebifbefen ©tänbc erweeft unb ber ©eift ebler Begeiferung babur# belebt

werbe.

Referent glaubt biefe ^emerfung nifyt genug empfehlen ju Fonncn.

gu allen £ätm unb in allen SSerßaftniffcn fjat t>k (Ejjre beö Berufe?/ fo

att# für i\un|? unb ©ewerbe/ große (Erfolge gehabt. Ucberlajfen wir uns

ber Hoffnung/ ba$ unfer herein aucf> in biefer QSejiefjung gemeinnü^ige 2öirF*

famFeit üben werbe.

II. ©er ©utsbeft^er £err Sftaffjufius, $u 2lft§albcuslcbctt/ §at bem

©ireftor tton bem in biefem 3afjre ausgegebenen $8erjei#niffe/

t)on Blumen unb ©trautem feiner ^fanfagen/ unb ©arten $u 2((t*

fjalbenslebcn unb ^unbisburg

me$re (Ercmplare überfenbef/ welche unter bk anwefenben SÜfttglicber ber 35er*

fammlung »erteilt würben. 3(u$ bem 33orberid[)te biefes S£er$eic|MiJTe$ wer««

ben folgenbe Sftacfyricfrfen jcrauöge^oben.

£crr Sftatfcuftuö §af eine glac^e *>on me|jr benn 200 borgen jur

35aumfd?ule für ObjTbaume aller Ztt; einjeimifcfje unb frembe, im greiert

außbatternbe/ SSaume unb (Strauber, benimmt. 2fn biefem 3afcre §at er

SBerfoan&umgm 2, 23ani>. 55
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biefcfbe/ na# einer t>em Dvcfcrcutcn gemachten 2Dfttt|jeifung/ uod(> um 50 SSttotv

gen vergrößert, ©er betrieb ber 2(nfage ffnbet fcfjon feit fünf Safjren jfatt/

t>o# §abcn bie Warfen Srojle im Januar 1823/ große Verheerungen in ben*

fcTBcn angerichtet/ wobei fiel; Die (aucf> fonjt f$on gemache) (Erfahrung be*

ffatigt ^af/ ba$ tue norbamcrifanifd|?ett ©c^of^e ftdf? ganj t>or$ugtt<# für nn*

fer £lima eignen/ unb t>on minber cmpfinbficfrcr Sftatttr |mb/ afs t>tcfe §ier

fcfyon ein^eimifd^en/ benn wajjrcnb jene unbefcfyabtgt blieben/ erfroren tiefe ton

fcen getvo^nfid^ffett einfjcimifc|Ktt. (Es ijt bafjer fe§r ju wilnfcfrctt/ bog in

©cutfe^fanbs gorffen norbamerifanifefre (Eichen*/ (Efc^cn*/ S25irfcn*, Ufmen-

#(jorn mtb anbere bcrglcidfren ^ofjarten F«fftt)trf werben/ unb um f§afig

baju mitzuwirken/ läßt ^err Sftaffjufiuö ja(jr(id(> große ÖM<wtitäten ©a*

mereien fcon gebadeten ©eßofjcn <w$ Stforbamerifa fommen, woburefr feine

2(njTaft in bm <&t<mb gefegt wirb/ fünftig bebeutenbe $Wtien t>on ©amfin»

gen liefern &u fonnen.

SRac^ffcö gru§ja£r werben über bk erotifefren <PfTanjen* unb ©tattfeett*

gewäc^fe c6cnfaCTö Verkniffe erfd^einen, #u$ wirb in jwei 3afjren ein

Verjeicfcniß t)on ungefähr 200 ©orten #epfef*/ 100 ©orten kirnen* unb

80 ©orten S\it{$<, 50 ©orten Raunten *<Pftrft<#* «n& #prifofenDau-

men ausgegeben werben; unb glaubt #err 8lat§i\fiu$ bk beften ©orten

2(epfer* unb Birnbäume/ t>on fcf)6ncm 2Bud[>$ unb guter SBurjef/ $u bem

biffigen greife t?on 5 hi$ 6| ©gr. abraffen ju fbnnen.

©cit jwei 3a§ren jmb mefjr aU 100/000 ©tücf Ob|tbaumc aller Ztt

öerebelt/ bie naeft imi Sauren i>erfe|$t unb fcerfauft werben fonnen. Von
2(epfet* unb Q5irnwifbfingen/ ober .fterttfUmmett/ (tnb biefen £erbjt mefcrc

taufenb ©#ocf jwei* unb einjährige afyufaffcn/ unb jwar nadfr nafjerer Angabe

beö Vcrfcattniffeä gu ben greifen t>on resp. 10/ 7h 5 unb 3-f- ©gr. pro

©<#ocf.

SRocfr §at ber £crr (Einfenber bem Offerenten in einem 9>rwatf#reiben

fofgenbe $lafyvid)t mitteilt, ba$ er ftd§> nämlicfr ber Owiften (cydonia

vulgaris) unb be$ 3o§anniö*2fpfef0 (Pyrus malus paradisiata) bebiene/

um neue ©orten t>on 2Ccpfetn unb kirnen (jerttorjubringen
; fo namlify: ba§

barauf ^weige t)on Sßifblingen guter Objfarten gepfropft ober ofufirt wtlr*
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bcti/ wef#e auf oicfen Untt&üQm Mb grucfrte trugen/ affo fc^c Bafb (nacfr

2— 3 3a(jren) bie Ueberjcugung gewähren/ ^6 man eine ber wetteren £kr*

mc(jrung wurbige Obffart gewonnen (jabe.

hierauf bemerft SKcfcrenf/ bajj biefcs Verfahren jwar uicfyt nen/ fon*

bem fefron off angewenbet fei/ inbeffen möge btc Sftacfmcfyt von ber 3(ntt>en»

bung beflefben im ©rofjen (jier ijjren tylafy ftnben.

III. Jperr gdurtfcn^ommifflonöraf^ Söeber (jat bem Vereine eine/

$um 2(bbrucf in l>tc ©(griffen beö Vereine?/ beffimmte 2(n^eige von ben £ier

gemachten SBcrfucf?ctt mit ber Verarbeitung ber $afme ber Poa pratensis

$u ©efTcd;tctt/ na$ lixt ber ifafienifefrett <3tro(jljüfe/ eingereicht. 3nbem bte*

fer lluffafy beriefen würbe, fegte Jperr Söcrfaffcr jugfeid? bte groben von ben

gebleichten Jahnen tmb ben barnnö gefertigten ©effeefrten vor r in weisen

man feine Angabe barüber UftaÜQt fanb. £)erfefbe überreichte jugfetefr

einige Jpafme mit 2fe$rcn beö ©ewaebfeg/ anö welchem/ na# ben ton ißm

eingebogenen Sftacftricfytcn/ bte itafienifc^en ©trotte verfertigt werben. Hbfc

beigebrachten Jpafme geigten / bafj biefe ©raöarf eine Heine 2(bänberung bes

gemeinen SBei^enö mit ©rannen fei, bur# ben burren 35oben entftanben/

in wefefren man ben ©amen fäef.

(So bürffe fein Sxbenfcn $akii/ baf? biefer «nfer gcwo(jnficf)e %ßeit$en

<tnf bürren «nb fanbigen gefbertt/ $u bem vorgebauten ©ebrauefte/ mit niefrt

geringerem (Erfolge, wie in 3taficn/ angebaut werben fann/ unb wirb man

bcmtffjt fein/ na# bem antrage bcö Jperw Vcrfafleres iMturverfudbe bamit

anjujMen. 2fu# wirb von ©eitcn beö Vorjlanbeö weitere .ßommunifa*

tion mit bem ©ewerb» herein/ wegen ber vom $erm Sßeber in 93orfd;fag

gebrachten SSfta$regeln/ $ur ©ammfung «nb Verarbeitung ber vcrfdin'ebcnen

in (Engfanb ju ben ©trofjgefTecfrtcn angewenbefen ©rasartcu/ gepflogen

werben.

IV. £crr ©e(jeimc .ßricgöratfj genfer \tä in einem bem VorfTanbe

angenommenen 2(uffa^e/ in 25ejug auf bie jweitc Preisfrage pro 48f§-:

z/Ob jt# 3(banberungen in ber garbe ber SHumcn baburefc (jervor*

z/bringen [äffen/ ba$ ber 25h!(jtenf?aub auf bie Starben anberö gefdrb*

z/ter SSfamctt/ jebocfj berfclben litt aufgetragen wirb?"

55*
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barauf aufmcrffam gemacht/ baß in bem crjTen Sknbc ber 2xfct;aftigungctt

ber Bcrltnifd^cn ©efefffcfraff" naturforfcfjcnber grcunbe pag. 380 f. eine Q5c<

fc^>rci6uncj ber im 2fa£ rc 1752 t,ott *>cm ©*&"• Mb S^u^orj-SOlagdjin» Stert»

banten Gerrit (Ebeff angefrefften 33erfuct;c mit ben beiben 2frtcn ber Mira-

bilis, nämfid; M. longiflora unb M. Jalapa jicf; t>orftnbc.

(£$ warb hei bem Vorfrage biefer iuferetjanten (Erinnerung j'eboct; 6c*

merff/ batj ber SScrfud; bes #crrn (Ebeff nict)t fowofjf in bem @inne ber

^Preisfrage/ auf bic SBcrpaarung »on Sparte taten berfefben lixtf afö tuef*

mefjr auf bk SEerpaarung t>erfct)icbener 2frfcn berfefben ©attung gerichtet

fei.
-
V. #err Otto referirfc ber ©efcfffc&aff bic in ber $8cr§anblung Dom

7. 2fuguft b. 3. erwähnte Sftiftjjeifung beö £crrn Jpofgarfners 93 oß über

bic (Erjicjjung ton Sflefonen au$ @fccffingcn. £>cr 93crfatjer fü(jrt afö ben

gtveef feines 93erfa£rcns anr entweber fpater grücftfe ju erraffen/ ober neue

gute ©orfcit/ an beren 93ertneffaffigung befonbers gelegen/ noct; in bemfefben

©ommer (jäuftger anbauen ju fonnen. £)aö 55erfar}ren fefbft befct)reibt ber*

fef6c bafytt/ bog t)on ben afö überfTüßtg abgefefwitrenen hänfen/ bk gewöhn»

ftet) tm&eacftfef weggeworfen werben/ biejenigen mir ben me§rcfrcn 33fül)fcn

ju ein guß fangen @tccfftngen gcfct)niftcn unb biefe auf ein warmes 9flift*

Beef/ in eine anberf^afb £o\l tiefe unb jcjjn £oft fange Svinne gefegt unb ber*

geffaff mit fanft anjubrücfcuber (Erbe befegt würben/ ba$ bk haben (Enbcn

ber Dvanfe auf jeber @cite einen golf fang aus ber (Erbe hervorragen/ wonäctjft

bas (Schnitt *(Enbe abwerbe. S5ei ©onnenfct)eitt muffe acf)t *£agc fynburd)

©chatten gegeben werben, wa§renb beljcn bk Dvanfen -§ bis 1 goCf fange

SBurjefn machen/ unb bann bic ©etpatfenbeefen entbehren fonnen.

3n 3Scfract;t/ ba$ für $wct ^fTanjen ein 2Eftiß6cet=Senßcr erforber*

fict; fei/ empftejjft ber #crr 8?crfa1jer/ immer 4 fofct)er @tccffinge auf je*

beS genller $u nehmen/ inbem vielleicht buret) fange an(jaftenben £Kegcn unb

falte Witterung (befonbers unter 35feifcnfrern) mejjre berfefben abfaufen m6ct>

fett/ wogegen bk überffüßigen / fpater^in 6eraujJgcnommen, unb anberweitig

»erpffanjt werben fonnen; bcrgfci<#en/ buret) ©teeffinge gemachte PfCm^n

würben weit früfjcr tragbar/ afö bk Don außgefacteu fernen/ unb fei bks
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SSerfaßren ^>om %ßonat SÖlarj ab/ ben ganzen (Sommer (jinbnrcf) antwnbbar/

früher £jc§c ben [Raufen Die gehörige 2(uesbifbung nod; ah.

£>er erffe #nöfd;uf? crad;fef tiefe 2D?effjobe empfe()fenewerf(j in ben t)on

bem Jperrn SÖcrfaffer angegebenen ^ejie^ungen tmb bemerff babei/ baß bte

ans (Sfecffingeu erlogenen <PfTanjen/ bei gc^orfejer 2dtgtt>a§l bei' erfferen/ rei$«

ftd;er (ragen/ ah i>k ans @amen erlogenen/ bag jebod; t>k §vüd)tc in ber

Dvcgcl ti einer werben/ afs bei ben (Samenpflanzen.

3n 33ejug auf biefe 2fenßerungcn bemerff ber Dvcferenf/ ba$ §crr 25 oß

fd;on in ber @i£ung fcom 7. 2(uguft c. ber ©efetffcfrajt eine auf bk befcfm'e*

bene %8tifc erjogene SDIefone ttorgcfegf (jabe/ bk fotvo^t in §inf?d;f ber ©rbße/

als bc$ ©efcfymacftf/ $u ben belferen grttdtfcn gehörte/ boefy gfaube er/ baß

berfefbe £md aud? bur# 2fbfenfen ju erliefen fein mochte.

VI. #err ^ofgarrncr gerb, gilt tefmann feon ber <pfaneninfe£ (jafte

jtvci (Erempfare t>on ber eßbaren .ftafTanic (Fagus castanea L.) Casta-

nea vesca Gaertner, wdd)t in biefem gru()ja(jr auf junge (Etc^enftamme

gepcfjt (inb/ jttr ©fette gebraefrt. ©erfefbe jcigf bartlber fofgenbes an:

//@d[?on fcor mcfjrcn 3a(jren ßbrfe icf)/ baß man auefr im novbUfym

// £)cuffd;[anb t»fc eßbare .ftaffanic (castanea vesca) (ragbar unb ftarf tva$*

,/fenb auf unfre geroofjnfid;e <£ic^?c ecfrt gemacht/ an folgen Orfcn angefrof*

z/fen fjabe/ wo follP fcfeftt utl^ficfje QSaum nieftf gebeißen tvoÜTtc; td? t>erfucfrte

z/ce?/ unb fyattc tk greube ju fejjcn/ baß btc ^ajTanienreifer größtenteils

7/ austrieben/ fofgficfr bk ©äffe ber (Eicfre annahmen. (E$ traf jtdfr Icfber/

„ba§ ein außcrorbenffic|> troefener unb fjcißer (Sommer barauf fofgte/ wo«

z/buref) mit liefen anberen kannten / auety biefe cfyt gemachten (Etd;cn an$<

z/gingen, dagegen ijt mir in tiefem 3a§re ba$ 35erfa§reu gegfücff/ obgleich

z/ebenfatfö bur$ bürre im Unterbobcn uueber Diefe 33aume tjertrocfncfeii/ unb

z/beö^alb anfy jt%t no$ einige jurueftroefnen/ bie fd^on fcerebeft gut ange*

//tiommen Ratten.

"

*£)ag eine »on ben tiorgejeigfen (Eremptaren \at, n?tctvo§t eö fnßfangc

triebe jeigfe/ ba$ eben gebac^re ©efrieffat ge^abf. 555ct näherer 2Cnftct>f ber

jttnfcDen t>m (Ebefreife unb ber Unterrage bewirken S5erbinbnng ergab jtcf)/

baß jeneö an biefer jtvar burc|> eine »erwartete ©afföerbinbung bcfeffrgf (be*
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ffebt) war/ alkin eine eigentliche QSerwacfyfung/ eirt gegenfeitigeö SSerfaufcn

ber Jpofjfafcrn (jatte ni<$f ffatf gefunben.

25ei bem $weiten/ nocf> gefunben (Erempfarc ijt eine gleiche Unterfucfrung

ber SSerbinbuug niefrt fcorgenommen/ um bajfcfbe «td^t ju fcerberben, #err

gintelmann 6c^af( jlcfr aber »or/ t>ie fernem (Ergebniffe t>on bem gort»

gange biefes unb anberer noef) ersoffener (Stammten mitjutfjeifen.

VII. gerner jeigfc JJDcrr gintefmann ein (Erempfar fcon einem auf

Fraxinus excelsior aufgefegte« Chionanthus virginica t>or/ wefcfKö fcjr

gut gebieten war. £)tefe3 <i«cf> fonft fdfron bekannte SSerfajjren jeugt »oft

ber botanifefren 2£erwanbtfd;aft 6eiber ©aftungen.

VIII. £err ©e§eimc Ober^ebtcittal^iDtatf} Dr. SBefpcr geigte ber

©efetffcfyaft eine nngetve§nn# große £wkhd not, bic i(jm aus SBormö unter

ber Benennung //(Egt;ptifcfK ^^icbet^ ^gegangen iff. *A>tcfeI6e jciefmet ftcfr

btircfr ißre feierte gorfpfTanjung anö/ inbem fie bk (Eigctttfjumu'cfyfeif §<ifr

baß fie oben am ©amenflcngcf/ frntf bcö (Samens ffeine 3wie6efn anfe^f/

bk/ lieber eingefegf/ $ur £*ert>ieffäftigung bienen. Ucbrigenö foH biefe große

gwiebefart t>on befonbers feinem ©efefrmaef fein. (Es war Allhim contro-

versum Schrad.

IX. £err Otto jeigfc ber ©efefffefraff an/ ba$ er t>on ben «aefr ber

SSer^anbfung *>om 5. 2)ecembcr pr. Don ^errtt j^ofgartner @ei$ in SEftün*

cfyen eingefanbten hörnern ber Cucumis serotinus jwar eine jtemlic|> große

grucfyt gewonnen §abc/ bk aber t)or ber 3 C^ abgefallen fei. £>tefe abge-

fallene no$ nicfyf jur ?£offcnbung gebie^ene grucfyf fonnte / ber Sftatur bec

(gacfye naef?/ no# fein milbes gleifcf) barbieren, allein/ in ber nnreifen Srucfrt

war boefr/ na# bem Jcugniffe einiger anwefenben Sttitglteber/ bte bafcon gc-

Foffct Ratten/ ber ©äff fo fuß/ wie »on feiner $ier befannfen 9Mottett*2Crf,

unb man barf fic^> ba§er r-on ber .ftuftur bcrfclbe« mir ©runb eine vefyt

ausgezeichnete ßtnfyt »erfpreeftett.

£>ic (Erfolge ber ferner bamif anjujtcllcnbett S5erf«c^e werben angezeigt

werben.

X. £>er £)ireftor machte auf eine in Nro. 80 »Ott #nbre'S Oefo*

nomifd;en Sftcuigfeifen/ enthaltene Dlofij aufmerffam/ nad? welcher in bem
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SttarftfTecfen @c|>umegl} ber <8$afaber ©cfpanwfc^aff m Ungarn |idj> ein 50?o-

nat&DvofenfTocf t>on außerorbentficfter ?öc(jctaftonö^raf( bcftnbcf. 3m 3a§re

1820 trug er 1680 Diofcn/ im 34re 1821 brachte er bereit 2765/ unb im

3«Jw 1823 jajjffe man 6te? (£nbe Tftigufr 2188 ^vofen, unb (Enbe ^Cu^ufr

notf; 600 Dvofen^nofpen. (Eö wirb (jterbei anf bte/ in ber briffen Lieferung

ber S&erfjanbrnngcn @. 43 6cfm&ficf>c Sftacfyricfyt ber ijerrn ©ebruber 25oucr;e

2>c$ug genommen/ wonaef) ein in tfcrem ©arten bcftnbficfrcr ©trauef) ber rosa

turbinata im 3a(jre 1823/ 4000/ im 3a(jre 1824 aber 6160 ^turnen ge-

tragen.

XL 3» S^fge bc$ in ber vorigen ©i^nng ber ©efetffcr)aff gemachten

unb jlatutenmagig M$ ßeute ausgefegten £5orfcfyfageg/ wegen (Erneuerung ber

pro 18H- geffeffteu ^wiöfrögc:

z/2öie werben bte, bei ©arten* unb ^arWnfagen in 2(nwenbung fommen-

„btn 3Saumv (Strand^ unb 25fumen*©ewacf>fe mit Vertief(ic^tigung beg

//ßofjcrn ober niebern SBacfröt^umö ber ^ffanjen/ ber Gatter* unb 35fu*

//inen formen «nb ijjreö -ftötoritS/ aßfjetifcf; georbnet unb jufammenge*

„$mw —
warb jur 2fbjfimmung gcfcfjritten unb ber 2Sorfcf)fag einmütig angenommen.

3ene 93reteanfgabe wirb bcmna# unter fofgenben nähern ^ejTt'mmungen

hiermit erneuert.

1. gut)6rber(! wirb eine Ueber|tcf>t ber ju größeren ©arten* unb <parf-

Anlagen geeigneten Q3fumen/ @trau#er unb $5äumc gewartigt: georbnet

a) na# ber Jpogc^

b) natf) ben ßcrfcorfTedfrenben gormen ber ganzen ©eftaft;

c) nad; bin (Stammen unb beren garbung;

d) na# bin ^fattformen unb bereu garben;

e) tiafy bin 33fü§tett*@tänben unb beren garben;

f) nacf> bin grüßten;

unb jwar in attin biefen Q^icßungen in Dvtlcfftcfrt auf bk maferifefre 2Bir*

fung berfefbett/ bei ifyiv 2(ufjMung in ©ruppen* unb £OZa(]en^irbungen.

2. ©inb bk t)crf4)iebcnartigcn SBirfungcn eingeht ju erörtern/ wefcf?e

bur# bk gufammenjTenung ber in gormen unb garbe (conf. Nro. 1.)
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untcrfcfricbettcn ©cwact)fc §crfcorgcbrad;t werten Fonucn, je nad[)bem barm üi

&er gufunmenfe^ang ju ©nippen ober fSiaffcn unb ganzen Steigen ober §au*

fett Don ©ruppett in Jjpainctt unb bei walbformtgcn QSrtbungcn, ©ebraua) ge*

mact)t wirb.

3. @inb btc ©runbfäfce unb Dvegcfn ber ^ternact; ju orbrtcnbcit gu«

fammenfe^ungen ju enfwiefefn.

4. ©inb btc (Erortcrungen ju 2 tmb bte ©runbfat^c ju 3 bttret; Q5ci*

fpiefc ju erläutern, ins&cfonbcre btc $u ben feiern gehörigen $3eifpiefe in

groger ^afit unD SJtannrgfafftgfetf anjufußren, um fcermoge berfeiben rccfyt

beutltd;e SSoriMuugctt Dort ber #nwenbung jener ©runbfä^e unb EKcgefn

ju geben.

£>er 3)retö tjT tk ©umme Don fünfzig $(jafcrti.

£>ie 2tuff% muffen t>or tem 1. Oftober 1826 an hm ©treffet? ober

an ben ©cneral*@cfrefair beö SSeretnö cingefanbt werben.

2Cuf ben Zitd berfefben wirb ein Wlotto gefegt unb an ttcrftegelter £tt*

td beigelegt, wcfd;er attßcrftct; btcfeö Sflotto unb im Innern hm Spanten/

<§tanb unb 333o§nort beö SScrfaiJerö entßaft.

2(6§anbrungett/ bte naa; bem gebauten Termine eingeben ober beren 95er»

faffer fi'ct; auf trgenb eine SGBcife genannt Jaben, werben ntct)t $ur .ßonfur*

renj gelaufen.

SBenn ben etnge^enben 2tf>jj<wbfungen ber Q3retö auet; nict)t juerfannt

werben foCffe/ wirb boefj angenommen/ unb eö ift tn'eö QScbingung ber SÖer*

{Haftung jur .ftonfurrenj, baß bte #crrn SSerfaffcr nt<f>|8 bepo weniger beren

SScnttjjung für bte X)rucffct)rtften beö S&ereinö bewilligen.

XII. Cftoct) trifte ber £>ireftor S3e(jufö ber öffentlichen Dvtlcffrage jurr

(Etn$te§ung wunfct;enöwert|jcr £Rad;rtdr>fett folgcnbcö mit:

£9?an ermuntert gegenwärtig t>on mehren ©eiten, unb gewiß mit gro-

ßem Dvecfrte, jur (Erweiterung beö Obßbaueö, befonberö in ben 6fHia)en <Pro*

t>iujen unferö £anbeö.

1E>k wtrffamfte t>on allen (Ermunterungen iff aber bic, baß ber Unter*

neunter in ben ©tanb gefegt werbe, ftdr> eine beßtmmte Dvecfwung Don bem

(Ergebnilje feiner Unternehmung ju maa)en.

523ci
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Qxi ben ©egenfranbcn beö £anbbaucö im engern ©inne ftnbcr w man»

nt'gfaftige 2Cnfcifmigcit bajtt. 33ei bcn ©cgenfUubcu beö ©arfenbattees, unb

fo attcfr 6ci ber Obf?jucf;f/ fchff cö aber baran nod) gar fejjr. (Es wirb nun

gcwunfd;f/ ba0 bcm ^Öcrctnc bic fn'erger gehörigen (Erfahrungen mitgeffjctft

werben. 3ttTerbingö gebort es woßl jur Söotffränbtgfett ber S3oranfd)fäge fcon

bcrgfctd)cn Unternehmungen/ ba£ man jtcfr t>on ben (Einrtd;fungsfofrcn einer

ObffpfTanjung unb ben hoffen ber faufenben Pflege/ fcon ben auf ben 25o*

ben an$ufd;fagcuben §tnfen unb ber Olcbcuntt^ung beffefben burd; Unterfrüchte

£ftcd)cnfcfyaft gebe, liikin bicö iff ortfiel? fo t)crfd;tebcnarftg hebin^t, baß (!<#

bafür fd;wcrfid) allgemeine formen ftnben lafjen. ©ein gemäß wirb bte D\ücf=

frage auf bk (Ergiebigfetf ber Obfibawue bcfd;ranft unb fk ffedt ftcf? beffrmm*

tcr auf fotgenbe litt:

//7(uf welchen (Ertrag fann man ftcfr hei ben im ©roßen fuffiturten Ohft*

bäumen / naef? i(jren t)crfd;icbcncn fn'crbci in $3etrad;t fommenben öfters*

^eriobett/ 9ud;nung machen?"

(Es wirb (jterbei

1) nur auf bte Angaben in betreff ber Kcpftf, ^Birnen, Pflaumen/ fü*

gen unb fauren J?trf#cn unb 2Saflnüf]e/ al$ $od;j?mnme gerechnet.

SBiewofjf c$ afferbtngö intereffant fein würbe/ hierbei aud; bk ©ptcfar*

fen einer ober ber anbern öbfigaffung ttnterfc^iebcn ju fegen, ba fify eine

litt Don ber anbern fowofjl in ber §rud;tbarfeit überhaupt aU in ber grüjj*

jcitigfetf ober längeren 2fuSbauer ijjrcr (Ergiebigfeit fegr au^eieftnet/ fo ift bk

2fu0fü(jrung bocf> manchen @cf)wicrigfeitctt unterworfen/ mit man hei ber

(Ernte bk (Sorten ntcfyt fo forgfafftg jn fonbern pflegt, allein bte Angabe/

welche (Spielarten in ber <PfTan$ung/ <m$ welchen bk Erfahrungen mitge*

tfyeilt werben/ bk ^)auptbe|lanbfgcife ausmachen unb bk i>or|jerrfc|)enbett finb/

werben ft'cf) ehen fo fügiicf) barbieten raffen/ als (i'e jur (Erftärung nnb (Er*

fattterung bienen.

2. ©te 2>obcnart unb beren Untergrunb/ in wetfyen bk Zäunte ftefyn,

bann bte (Entfernungen/ in welchen biefefben gefegt ftnb/ unb bk litt nnb

S&eife, wie ber ^oben fufttotrt unb auf Unterfrüchte benu^t wirb/ fommt

babet nifyt minber in 23ctrac|)f.

?!Sevöanbl«u3en 2. «Sanf». 56
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3. ©ie £ragbarfcit ift t\afy bm 2(ffcrgperiobett ber 35aumarten feßr

tterfcfnebc«. (£0 bieten ftcf? hierbei t»rct Jpaupt*2(bfcr;ttifte fcott fclbft bar/

nämlich

:

a) £)ic speriobe/ in welcher bie Xfyaticfitit bcö Raumes fcorjugfief? auf bk

J^ofjbifbung gerichtet iff;

b) bie <periobe ber eigentlichen £ragbarfeit BteJ jum ruefgangigen 2Cffer

;

c) bie 93ertobe beß ruefgangigen 2(ifcrö bis jum 2(bf?erben.

©tefe ^criobcn treten aber ntcfrt nur Ui ben fccrfcryiebenctt Obftgattun*

gen/ $. 05. ben Pflaumen im ©egenfa^e fcon Girrte«/ fonbern auefy bei ben

©orten (ivföffen unb Orbnungen) einer unb berfefben ©attung/ ja felbjt bei

einer «nb berfelben @piefart na# SSerfcfjieben^eit beä Kobens unb ber 35e*

janbfung beffefben in ganj anberen #bf$ttiftcn ein.

Unter btefen Umftanben n?trt> t$ f um feine 20?tf»cr(lanbnt(fc $u Deran*

Taffen/ am geraf^enfren fein/ bas 2([fer ber 05aumc/ beren Xragbarfeit ange*

$eigt werben fotT/ nacr; 3afjrcn anzugeben. Vermochte ber (Einfenber btö

(Brjcugnifj einer fangen Ovci^e fcon 3a£ren fcorjulegctt/ fo ift cö wünfcfccnS»

tt>crf§/ baß baö (Erjeugnifj jeben ^aljjrcö/ wenn bices aber nid;t möglich

fein foUfe/ fco« ben befannfen 3a(jrcn, ober boef) im ©urc^fc^nttf/ beftimmf

untergebene geifabfcfrnittc/ (bei Tltpfet, Q5irnen unb SBaffmlffe etwa fco« 10

$u 10 3a^ren; bei Pflaumen unb .ftirfefrett fco» 5 ju 5 3a§rcn) babei aucr;

angezeigt werbe/ in welchem 3(ffcr ftcfr bk Dvücfgangigfcit ber 05äume/ unb

in wettern ifyt Zbftevben gezeigt §at.

05ci t)ercbeffen Daumen wirb biefe Zeitrechnung boppeft anjufegen fein/

erffenö/ t?on bem 3a§re ber Söerebcfung/ unb jweifcnä/ Don bem 3a§re ber

Verpflanzung in ba$ Obftfclb.

Q3ci ben nieftt gerebelten Daumen aber fowofjf nacf> ben 3a^ren t'jjres

2(ufn?ud;fcß $u ©amfingen als bem 3a§rc i^rcr Verpflanzung in bat Obftfelb.

£)a ber £HegeI na$ ganje öbftfefber in einem geitpunffe angelegt wer*

bm, fo bürften ficr; tiefe Angaben woijt mit einiger 35ef?immf(jeit machen faf*

fen. gwar fommt cö nicfyt feffen »or/ bafj bk Ungunf? ber 2ßitteru«g grofje

^tiefen in ber ^fantagc gemacht \oA, welche bur$ 9Ra#pfIattzuttg erfefct wor*

be« jtnb/ fo bag ficfy in einer unb ber nämlichen ^fTanjung 35aume feßr »er*



443

fcfttcbcttett ltttw$ tjorfmbett. 2ftTem berglcicfyctt ©cfyabe« geigelt jTcf> nur fcon

geit $tt gctt in geräumigen <periobc«/ fo bag |t<# baö 2Cftcr ber Zäunte bo#

immer «<id^> gcwijfc» 2Cnf^ctfcn/ j. 35. | ber ^piantagc Don breißig/a^rigett/ §

ton $efjttja(jrigett littet u.
f.

w. angeben faffen wirb. 2CudE> wirb ftd§> in fol*

<#em §atfe wojt önnafcrnfc beffimmen (äffen / welcher 3:§ei[ beßjcnigctt ja(jr*

ttcfcen (Er^eugnijfcö auf bk jüngeren unb mlfyw auf bk alteren Raunte an*

jufcl;lagen ijt.

4. 5^fln l§at Bei bem ©efreibebau Beobachten koffert/ baß in einer be*

ffimmfe» Ovei§e t>on 3a(jrctt eine getviffe 3^1 twn reiche»/ mtfffercn uub

ÜKigcrnfen mit jicmfic&cr Dvegelma§igfcit eingetreten ift. (Es ff! auc|) Be*

fannt, baß bei bem Obfrgewimt ein großer 2öe#fel in ber (Ergiebigfeit fratf

jtnbcf. (Es fragt fiel) aber, ob matt babei eine gewiffe Dvcgefmaßigfcit beS

Umlaufs unb SBecfyfels Uohafym (jat? — 3cbcnfaEfe wirb bk beffimmte

Angabe Don bem SBcc&fel bes (Ertrages/ »on 3<# ju 34 r/ mir 2üifü(jruttg

ber UmfUnbe/ unter tveld^en fiä) bas auffatfenbe ^urücfbleiben ober bk be*

fonberS günfh'ge (Ernte jugefragett Jaf/ befonbers bk £3erglei$tmg meßrer

gleichartiger Angabe» aus beu nämlichen 3a§re«/ tt?enn nifyt ju beftimmten

CKefultate» ber obettgebac^fe» 2(rt/ bo# yn annajjerttbett Znnafymm eines

mittleren (Ertrages führen.

XIII. Zn neue» 3lb§attbluttgeit fmb eingegangen:

1) 23om $errtt ©arftter 533en r t cr> über bie (Eingewöhnung ober üttix»

matijtrung ber ©ewacf)fe/ in S5c$ug auf bas über tiefen ©egenffaub erfd^ic*

nene Söcrf t>on 3. (E. £cuc|>S (Nürnberg. 1321) u«b bk barüber geliefert

ferfen 33emcrfungen bes £)errn ^rebigers #elm.

2) Söom ^)err« Sßicarius .freefittg ju Ottcupei«/ über 0&j?*©an>

Oefett.

Söegett beiber Tfbfjanblungctt wirb bie weitere SÜeranfaffung t>orbc|jaftctt.

3) 9ßom #errn Sari <pofjlmantt in £übecf/ über baß QSariiren ber

<Pffanjett/ 'beren 3«§alf ber ©cfcflfcfwft »orgefefeit unb »Ott berfelbe« mit

Beifall gebort würbe.

XIV. 33om £errn Otto würbe no# »orgejeigt unb in ber ©efellfcfraff

Dcrf^eilt: eine/ *>on bem ^errtt Kaufmann ^agewborff in Bremen (unferm

56
*
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(Eßrenmifgfiebc) ctngefanbfe gru$t bcö 23tottö>Q5«ume$ (Mangifera indica)

t>te berfetbe t>on einem tu feinem borfigen ©cwacfrsjjaufe beftnbncfren öjhtyi*

gen (Erempfarc gejogeii/ t>aö bafelbff in tiefem 3a£re fieben reife grnd;fe ge*

fragen £af.

(Es tft bieg um fo bcmerfenött>crf(}cr/ als man ftcfc nicfyf erinnert/ tag

in ^euff^tanb fd;on $tu>or Sttangofrücfrfe $ur Steife gebracht korben ftnb.

©er ©efcfmtacf ber gruc^t warb bem nnferer ^fTaumen aßnlicf)/ bie

<&d)<xk aber ferpenttnarfig gefunben. (Eö würbe nod[) bemerff/ bajj in ben

ßoeftgefegenen ©egenben 3nbienö bkfc grttcf)t ben SSewoßnern Janftg jur

Sprung bienf/ fowojjt ro£/ afs aud; gebaefetv befonberes bei ben $inbu$/

bie faft außfe^ne^fiefj t?on Dvcte nnb 93?angofru$ten leben.

©er 35aum wirb/ naef) ben Angaben mcijrcr CKcifenbcn/ im SSaferfanbc

jiemficfr groß, giebt liefen ©Raffen nnb ift im 2Bu#fe ben .ftajfanienbaumett

a§nfi#.

SOIeßrc (Erempfare bafcon beftnben jt$ im Jiefigcn bofanifcfjcn ©arten/

unb §at bereit baöj'cnige/ welches 4?crr $agcnborff tk ©üfe ^affc bem

©arten mitteilen/ gebfufjf/ o(jne jeboef) grüßte anjufe^en.
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LV.

lieber Stotöen&ung fot £alme tooit Poa pratensis

@tro§gefTecf)tcn nacf> italimiffycv litt.

33om %obx\U\\ ', Äommtfjtongratl) Jjemt Se&er m S3ec(m.

©»i^ie cttglifcfjen £ät{d)viftcn tntfykltm &ie 2(n£cige einer neuen (Erfinbung/

tvcTc^c eine gewiffe SSttifJrifj 23cüs tn 2(merifa gemacht (jatte/ itafienifefre

@fro($ufc cmö einer tn £ftorbamerifa wifb tvac^fenben ©rasart ju fcerfertt*

gen. £>ie tton berfefben ber Society for the Encouragements of arts

and Manufactura ju Bonbon eingefanbfen groben i(jrer @tro§(jüfe/ feinten

bm Q3eifaff ber Neuner/ fo/ tag biefe jte für ein feineres nnb fc^onercö §a*

brifaf erffarten/ afö &ie c<$>t ifau'enif#cn Äüfe, unb es würbe ber SDftfTriß

28ef(ö eine Prämie bewilligt, unter ber S3ebinguug, baß fte eine Ow^nftfaf

©amen ber ©rasart naü) Qrngfanb fenben foHfe. ©ieö gef$a(r, man jog baS

©raö in Qrngfanb, unb auf meine SScranfajfung fam ein ffeines Quantum

t»on bem bort gewonnenen ©amen §ierfjer. SMefeö würbe bem »erejjrlid&cn

Vereine jur 33eforbcrung beö ©arfenbaueö in ^reufjen $ugefJcflt, welcher

beliebte, ben ©amen unter me^re Sftifgfieber bejfelben t>crf^cifcn &u (äffen,

um i£n auöjufaen. Sftur allein in bem .ftonigt. botanifefren ©arten §af t)te=

fees 2fuesfacn (Erfolg gehabt/ fo, baß in biefem ©ommer eine ffeine QnantU

tat fyalmc Don biefem ©rafe gewonnen worben/ womit S8erfu<#e angepeilt

werben fonnten. 3$ §a6e bkfc 95crfucfre ausgeführt, unb t>erfe()fc ni$f (Ei*

nem fcercfjrficfKtt herein bk CRefuffatc baüon mitjutjjcifcn.

©a ba$ »ort ber SOftffnß SBcffö »erarbeitete ©ras, fein anbereS, als

Poa pratensis ijT, fo fonnte ber Sßerfucfr bafyn gerichtet werben/ ba$ $u*

gfei$ fccrgfeicfyswcife t>ou bem ßier ebenfalls tvifb» waefrfenben ©rafe biefer
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2trf verarbeitet würbe. — 3$ Bin bar}cr im <&tanbt Q3roBett ber juSercife-

tcn £afmc unb t>on Daraus fcerfcrtigtcn ©cfTccfrtcn/ fo wo£f fcon bcm ©rafe

aus bcm frcmbcn (Samen/ aU awfy t>on ber auf unfern SBiefen wa$fcnbctt

Poa pratensis ttorjulcgcn.

£>ie SOtiftriß SBcHs §af bas fücrfa^rctt $ur 2$crjanbumg bcS Sttorb*

amerifanifefcen ©rafcs angegeben, ÜDtefcä ift »o« einem ,£>crrtt (Eobbeft in

(Engfanb nod) erweitert tvorben/ unb §at man affo bei ^nftetfung ber bieffei*

tigen Verfuge beibe £Ü?ct£obcn bcrücfficr;figf. — £>ie beifiegenben groben be-

liehen bemnaef)

:

1) aus Jahnen ber Poa pratensis ton bem norbamcrifamifcfjcn ©amen/

nad) Angabe bor SWipriß SBcfls bereitet;

2) aus bcrgfetcrjcn/ nacr; ber !Üicf§obe bes §crrn (Eobbetf/ gebleicht.

(Es jcigf fidt> /- baß bie fefcfcre ben $8or$ug fcerbient; Dcfjfjafb ftnb bie

beigefugten JJafme aus gteftgetn (Samen / na$ beffen SttcfrjobC/ bearbeitet

werben.

3$ ^abe tiefe »crfcfricbcncn jpafmc in bcm Jieftgcn £ouifcn* (Stifte fcer*

fTcc^fcn laffen / unb |Te £abcn fammtficr; gut »erarbeitet werben fonnen. ©te

erhaltenen groben ton ©cflecfrt geigen/ baf? bajfcfbc bem ec&f italienifc^cn/

tvor-on jugteieft eine ^robe betfiegt, $iuftcr)fe$ ber garbe beS ©fanjes unb ber

gein^eit/ a(m(id) ift/ nur ferjeint bas erftere einen £o£crn ©rab ton geftig*

fett ju §abcn. (Erfrcuficr; ift/ baß bas OcfTcd^f aus ber inlanbifc&cn Poa

bem ifaliemftyeti nage fommt/ unb wirfficr; rccf)f ferjon ausfallt. 3m allge-

meinen ift atfo ber SBcrfucr) günffig ausgefallen/ unb fo weif/ afs ein fofe^er

im ivfeinen angeflehter SScrfucf; ergeben fann/ baburef) auSgcmiffeft/ baß

bk Poa pratensis jur tfaficnifc&ctt Äuffabrifatton ftc|> befonberS eignet.

©a »iel (Sfror}gcfTccr;t »om 2Cu6fanbc eingebt/ unb beffen (Erweiterung

eine pafienbe Arbeit für bk ©traf* unb Ernten* 2(nfra[fcn/ fo wk für bas

weiMicfjc ©cfd)fc$f als 9?ebcnbcfcf)afftgung/ überhaupt für ffywafyc <pcrfonctt/

bk feine anftrengenbe Verrichtungen ausführen fonnen abgeben würbe/ fo

wäre fcr}r ju wünfc&cn, ba$ biefe gabrifafion/ aus infanbifc|)cm ^robuffC/

eingeführt werben fonnfe.

3n ©roßbrifanuien wirb bk (Sad[)c mit (Eifer »erfolgt ©je London
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Society of arts fjaf t>or .fingern 14 a,ofbcne nnb fttBerne Sftebaitfcn an

5>crfonc« t>crf(jciff/ wcfcfye bcrfeiBcn <P r0 & ett tt 011 ©frojgeffccjtfen auö inlan«

&ifd;ett ©rafern tJorgefcgf (jaBen; nnb tue Dublin Society ßaC brci greife

baftlr t>erf§ctff. @ie fanb/ bafj t»aö 5a^ r^a( auö Avena flavescens ba$

s8or$ua,u'#fte war.

S>er erwäfjnfe Jperr SoBBeff/ $af mc^rc anbere ©ragarten ju <3fro£*

a,efTe$f angewanbf/ nnb Be£ci$ttcf btc fofgcn&cti/ afs baj« Befonberö Brancfy*

Bar:

Melica coerulea,

Agrostis stolonifera,

Lolium perenne,

Avena flavescens,

Cynosurus cristatus,

Anthoxanthum odoratum,

Agrostis canina.

@ie Derbienfen aufy (jter Derfuc^t $tt werben.

£>te S5eforfeertma, ber @frof$nt*§aBrifan'on (in jtc^ felBjt im £anbe/

würbe einen ©e^enjTanb ftlr ben herein jur 33eforbcwna, ber ©ewcrBe aB*

geBcn/ wo$n t>tc 2fnöfe£una, t>on grämten wo§l bienHc^ fein würbe. 3cf?

werbe bajjer t>k @a#c in biefem (jfctcfyfaCte jur @pra#e Bringen.
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LVI.

SutSjug au$ £»et 23ert)anHtuig

aufgenommen in bei* fec^S unb brci^igftcti <3i|una. be$ Vereins am 4. Scccm&er 1825.

I. £m)ct S)ireFtor terfää jur SüerDotTffattDtgung ber in bem Dorgeoacfrten

sprofefoff enthaltenen SRad^rtd^rcw/ über baß SWafcrtal ber gforetttiner (Btofj*

gute/ ton Betgefugten #u0$ug aus Dem SBod^cnb(artc bes lan&wirtjjfc&afrti*

$cu Vereins tn 95aiern.

(3a$rg. 1825, Dtertcö #eft, ©eitc 858.)

II. £>erfe(be refertrte bk DCcfuftate Der *>on bem £crrn $ofgartner

55 ofj mit bem fafjfauern ivalf angefüllten 2Serfu#e/ wie jte in bem auSjugö*

weife beigefügten 2(uff<t&c »om 28. Oftober c. na§er angegeben ftnb.

Dveferent bemerfte babei: (Es ergiebt ftd? auö biefen unb ben Domherrn

2(fl"cjfor ©Araber angejMtcn §8crfu#en (Gonf. Protoc. Dom 9. Oftbr. c.)

in SSerbinbung mit bemjenigen/ was barübet: bur$ §crrn £>ubuc in Dvouen

befannt gemacht werben/ jwar fotnef, baf? ber ©egenffanb 2(ufmerfamfeit Der*

Dient/ unb noef) weiterer forgfaffiger SBcrfnd&e wert§ ift/ bo# tjl Dasjenige/

was aus ben bisher £ier gemachten groben erjjeflt/ no# feinesweges ange*

t^att/ bas SDfttfet jur praftifc^en #nwenbung jn empfe^fen.

HI. (Es würbe ber anliegcnbe 2(nffa$ bes ^errn ^potjjefers Helfer/

jn greiburg im 2Sreisgau/ über bk Sdtufyt bes 2Beinf?ocfS/ in 2$cjug auf

bie grud^tbarfeit bcjfclben/ Derfcfen/ unb ber #ufna£mc tn bk ©Triften bes

SßerctnS mit ber ^emerfung für wcrtljj erachtet/ bafj befonbers Die brtttc 2Cn*

fü^rung bes £crrn 5SerfaflferS/ namfic^:

wegen ber SSlumenbccfctt/ bk jtcf> oben auffließen/ beöor bic 25c*

frucfyfung anfangt/

fe^r intcreflant/ unb ju wünfcfycn fei/ baß Sftatutforfc^cr unb ^raftifer t§re

2(ufmcrffamfeit barauf richten/ unb bk Betrachtungen mitreiten mochten.

IV. £err
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IV. #err Otto §öf/ auf SScranfaffung mcfjrfeifiger Oiad;fragcn unb

jur 3ftifffartt«3 ber über bk Arracacha jum $(jeil nocfr (jerrfcfrenbcn X)u»^

telfycit/ bie beigefügte Ueberfe^ung auö Hockers flora über Conium Ar-

racacha übergeben/ welche tterfefen warb.

V. ©er ©ireffor (rüg aus einer t>on bem ©ursbeft^cr Jjperrn (Sranj/

$u $5rufenfefbC/ eingereichten 2(bf}anbfung: über ben Jpopfenbau unb anö ben

hierüber eingegangenen #eufcrungen niedrer baju aufgeforberfen ©ac^berfran*

bigen/ bie crljebficfrffen ^unfre »or/ nnb begfeitefe biefefben mit feinen 25c*

merfungen. ©a bie SScrßanbfungeu über bkfm ©egenfranb noefr niefrt ge*

fd;(offen jtnb/ fo bTeibf bk gufammcnjtetfung ber beachtenswerten Dvefuftate

noefy fcorbcljaften.

(Ees wirb jcbod; aus ben fcorfauftgen 3flitt§cifungcn fc^ort Sofgenbeö (jier*

$cr Bemerff.

©er £err Ober*<Präftbcnt <Sacf $u (Sfetfitt/ ^a( ft<# fcon bem berüjjm*

fen Genfer £opfcn/ Söur^effproflen $u t>erfc^ajfc« gerauft/ wefcfKö/ na# ber

2Cnjcige bcö ^errn Ovegicrungöratßö t>. ©ofe ju £ofenti$ auf Ovügen/ ber

Don $errn (Eranj unb Jperrn @cf>ubart§ (in beö festeren 2(nweifung jum

2(nbau ber ipanbetegetvacftfe) afö ber fangmereefige bezeichnete topfen if?.

©er #err Obcrfor|?meij?er fcon Q5üIon> auf i>vtef§ giebf über ben (Er*

folg feiner 2(npfTan£ung beö Center JJopfcnö/ fofgenbe/ burefr bie ©üte be$

j£)errn Ober^raftbenten <8acf uns jugefommene/ Sftacfyricfyt:

z/cr §abc t>or 6 3a§ren/ auf ^cranfaffung bes genannten $errn

//Ober=^raftbenfen/ eine ffeine ^artie genfertopfen erraffen/ bk

//nur jur 2(n(age Don 31 @fü§fen/ auf einer gfad^?e t>on 10 Quabraf*0t.

z/ausreichte/ er §aU baju einen fe§r \ um 6 fen 35ru<#boben gewägt/

z/ber wenig (Banbtjjeile unb feinen £c§m ^affe, fofe^cn umgraben/

//aber nicfyt rijofen/ tvoßl aber frarf büngen laffen.

//^krfeiret bureft affgemeine 93cr(t#erungen/ §aBe er ben Ovanfen

z/im erffen 3afjre nur fe(jr ftarfe 25o£ncnj?angett jur ©tü^e gegeben/

z/bann aber Sftotfangen beifügen muffen.

//©iefe üppige SScgefafion im erffen 3a(jrc fei um fo mc(jr ju

//bcnmnbcrn gewefen/ ba bie über Bonbon gefommenen Center* 5e#*

SSer&anMungen 2. Q3an&. 57
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z/fcn nur eine £ange tton 2 Big 3 3°^ S^aSf/ «n5 ganj »erfroefnet

„gef^icncn.

,/25on tiefen 31 (gruben / treffe ffcfö mit 4 fangen bef?ecff/

/f xmb jebe mit 3 Dvaufen umranff mähen, fyabz er gfei$ im erften

//3a^rc ber Anlage eftra 24 @#cffcl gefroefnefen unb cingebrueffen

z/Äorfen gewonnen/ bie fofgenben (Ernten Raffen wenig biffertrf; bc*

z/fatlcn fei er noct; nie.

„Uefrrigene wäre feinem fangen Jvenfer*&opfcn eine fotcfye Dve*

//pufafton geworben/ ba§ er genfer batton na$ 93?agbcburg/ Steffen«

z/burg unb Ainferpommcrn Krfcnbet jja&C/ unb ntc|?f im (Sfanbe fei

yz btc liefen Riffen um £Dftft$ei(ttng *u Beliebigen."

VI. 3n bem neuen j\unjr- unb ©cwer6e*Q3laffe beö pofnfecfymf$en

Vereins' für ba$ .$v6nigrei$ Katern (eilffer 3afjrgang @eife 27.) beftnbef

ft$ zin #uffafc Ü6er Johannisbeeren.

2£on ber Ijier befc^riebenen Kultur bes (Strauches jur (Erjiefung mbg*

lic^jt groger beeren/ giebt ber jweite 2(usfd?uf? fofgenber in £offaub übiu

c^er/ fcon einem SBftfgttcde be|Jel6en/ Aerrn jpofgarfner gintefmann ju

(Bansfouci/ aus eigener (Erfahrung befctme&enen, iviiftur * 3J?er§obe ben

SSor^ug :

bort pjTanif man bic (Sfrau^er auf bem gefbe in d\ü§cn, Va$t jte

jebod) nur 5 ki$ 6 3a£re auf einem (Sfanborfe/ wa^renb welcher

geit man ba$ £anb jwifc^en ben 12 bis 16 3u§ t?on cinanber cnf*

fernfen Dvei^en mit ©artenfrüe^fen beffefff. 2>ie (Bfrauc^cr werben

alle SSinfer gefc|mitfen/ unb war fo/ baj? alles breijajjrigc £ot$ biä)t

über ber (Erbe weggenommen wirb/ ba& einjährige aber nur auf 6

bis 24 3°ß 0&cr au$ Öar mc^f/ je nacf?bcm es bte @farfe beffetben

erforberf. 3m (Bommer hingegen wirb nichts baran gefc^niften. ©te

(Ernfe, fo fliegt #err ginfefmann feine £ftacf>ri$f/ fallt fo reief)»

tic^ unb fcollfommen au$/ baf nichts! ju wunfe^en übrig bleibt.

lieber bk im namlicfrcn 2Cuffa^c cnfr}affcnc (Empfehlung bcö ^o^anniö*

beer » (Baffcö/ als <BtctIt>crfrcfcr fces Zitronen * (Saftes §af fTc£ auf biejfeifiges
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(Erfud;en beö ©ewerbe* Vereine*/ bcflctt ^bffjeilomg für Cremte unb 93f)nfu>

in fcem beigcfd;fof]eueu ©ufad;fc« auögefaffctt.

VII. *£)iefelbe 2(bt(jeifung beö nämlichen Vereins fyat, cbcnfaCfgf auf

(Erfud;en bcö SSorjTanbeS/ einen anberen/ in bem 3mu*§cfre ber fattbwirfß*

fcf?aff(idxtt geifuna, fco» @d;nec @. 231/ enf(offenen 2(uffa£: über bett

Itnhan ttnb Sftußett ber (SonncnMumcn/ $um ©egenffrmbe i§res ^tcr Beigefug*

fen ©ufacfrfenö gemacht. .

©ie Angabe t>on bem große« <Samen*(Erfrage ber ©onnenbfume/ jfimmf

mit bemjenigen übereitt/ wa$ barüber anberweifig befannf geworben.

(Conf. @cfutbarf|jö 3(nweifung jum 2(nbau ber befannfeffett m
£>euffcfyfanb afffimaftftrfen jpanbetegewäcfyfe.)

(Eö ijt jcbocfr Jtt bemerfett/ bafj biefe Q3fT<iinjC/ um befriebigenben (Erfrag

in gewahren/ einen an £>ammcrbe fejjr reichen unb feuchten Robert erfor*

berf.

VIII. 3fuf (Erfurt beö S&orffartbeS $af fid^> bk 2(ffenburger pomofo*

gtfdx ©efefffc^aff über ba$, in ber SÖcrfammfung am 10. Zptil b. 3- gc*

backte 2Berf/

•ftcufingerö ausführliche 2Cnn>cifung jur naturgemäße« Obffbaum*

geäußert. £>a biefefbe jtcfy fcorbekaffen £af/ t(jre 2Cnft$fett in tßrett 2fnnafen

ber Objlfuube weifer ju enfwicfefii/ fo wirb jicr nur Jcrausge^obctt/ ba^ fte

ber (Einführung beö j? e u fi n g e r fcfyen SSorfcfyfageö an ©fefle beß bisherige«

&erebefungö*<Bnf?emes ijjren Q5eifaH burcfyauö tterfagf/ unb nad; bem 35crid)fe

eines ißrer SDfifgfieber/ welches t>k wenigen Obftbaume be£ genannten 95er*

fafler^in 2(ugenf#cin genommen \at f unb naef) bett fon(t fcon i§m erraffe*

nett Sftacfrricfyfett/ bafür fjaff/ baß er jt# bur# etnt^c günffige t>on £ofafum*

jtanben unterste SSerfu#e/ ^ rt^e tauften unb ju jenem unjjaffbaren Soor*

fcfjfage Jjabe t>erfeifen faflett.

IX. 25ct ber/ am 26. Offober c#/ gehaltenen 3 u f<™Uttcnfunff beg

Jperrn JpofmarfcMfö t>. tSlait^a^n (ErcetTcn^ unb beö 2fueffc&uffcö $mr S5e*

aufjtcfyfiguttg ber ©ärfner*£e(jranf?aff unb £anbeö*35aumfc|)ufe/ 25ejuf$»gc|?-

(Teilung bcö (Efafö ber Teueren/ §at beren £8orf?e{jer £err ©arten *1>ireffor

57*
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Seltne fofgcnbe Dtcfuffafc bc$ Bei btefer ItnftaU ton OffoSer ju OffoBcr lau«

fenben Dvccfmungs^aßrcö 18|| fcorgefegf/ unb btcfcf&cn bem Vereine mir*

gereift.

£>ie (Einnahme Betrug 3819 Dvf^fr.

bte 2(uSgaBe 3336 —
Keift ^eftanb 483 9tf$r.

2(n 2(ffionare finb u6crföfl"c» unb fcerfaufc 39,268 @fücf (Sämlinge

Raunte unb (Bfrauc|)cr »ergebener 2frt für 1729 JDvf(jfr.

£>ie in .ftufrur genommenen ©runbffücfe Belaufen ft<£ je^t auf 69i Sftor*

gen, unb jtt>at 25 borgen me§r afß im vorigen 3a§rc; bie 2$efUnbe auf

benfcfBen befragen an fc&ufmajjia, ausgepflanzten Daumen 347/400/ bie jafcl

lofe -Stenge i?on (Samftngen ungerechnet

gür ba$ 98crtt>altungö*3a§r i8M iff auf eine Vergrößerung ber OBfl

Baumfd)ufe tton ttma 15 borgen geregnet, unb bk mutmaßliche (Einnahme

auf 3500 Dvfjjfr. angcfd&fagcn. Sic gorberungeu ber 2fcfionaire an Die %x\

ftaft belaufen f?dr> auf 4707 Dif§fr./ bk buvfy bzn gebauten 25cfTanb an

Daumen unb (Sfrauc^crn üBcrfTüfftg gebeeft ftnb.

X. OTacf> §. 48. ber (Statuten für bk @attner*£e§ranflaft unb £an*

bcsBaumfcfcufe/ fott t>on bem 2fusfcf)uffe jur 25cauf(t<#ftgung biefer 3nfritute/

unter Söorfte bcS #errn Jpofmarfc&aDfe t>. Sttatfjafjtt/ (ErceUcn^/ gegen*

weirttg BeftefKnb: aus

bem iperrn ©e^etmen OBcr*gman$rat£ £§Ü0/
— — ^aupt^itferfc^aft^&treftor t). SSrebott)/

— — OBcr*§orjtmeifter fc. @#feini$
ton jwei ju jwei 3a§rcn an SOfttgtieb anreiben/ unb bur# neue $Bah

c
l

ber ©cfcfrfd?aff erfefct werben. $>a Äerr i>. SSreboW/ wegen feiner .ftranf*

lic^feif unb liefen 35eruf0gcf$affe fcon ber ferneren 'Sfjeifnafjme an jenem

©cfc|)aft cntBunbcn ju fein wünfcf)t, fo würbe an bejfen (Stelle ber Jperr

©c^eime 06er*$ftcbi$inatrat(j Dr. SßeTper, mit 24 (Stimmen gegen eine/

t>on ber ©efetffeftaft erwägt.

XI. 2Rac|) einer/ in bem 157fTett (Stücfe ber biesjaljrigctt Q3offtf$ctt*

Reifung enthaltenen/ ton bem £anbrat& be$ Greifes #crrn t>. i? rotier/ Be*
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{Tätigten Stfacfcricftt/ ffarb im SEftärj b. 3. ju 35e(jnöborf/ im Greife ©arbefe*

gcit/ ein Veteran be$ ftcBenj'agrtgcn itriegeef/ Sftamcnö Sojann SSoucfyarb/

in einem 2(fter tton 102^ 3a(jren. 3U Sfjafeauroir/ feinem ©eburtöorfe/ er*

lernte er bei feinem 93afer bfe S25acfer * Q3rofcf(To« / §fcrnac^|T aber in bem

.ftonigf. ©arten ju SÖerfatffeö/ bie ©ärtneret.

3m ftebcujäßrigen Kriege biente er im iDtegiment beö ^rinjen grte&rtcfr

.ßonigf. #o§cif/ in wclc&cm er 6iö ju (Enbe beö Krieges tterbfieb. 3C»f fein

2Cnfuc&en aus bem JDicnßc entfäffen/ ernährte er ftc^> in §efmffäbt trief«

3a£re lang »ort ber ©ärtnerei.

2ftad;bcm er in jwet (£§en 6 .ßinber erzeugt ^affc, verheiratete er |t#/

«&cr 70 3a^r äff/ jum brtttenmafe mir einem SÜZäbcfycn t>on 30 3a§ren7 unb

erhielt anö biefer (Ejje nocf> 3 .ftiuber. £Ö?tt biefer grau jog er t. 3- 1803/

ate 81jä(jriger Sttann/ na# 25c(jnöborf/ cr6att(e ft# bafcTBfT mit eigener §anb

ein <iu$ 7 $Mccen BcfJejeitDcä mit CRafctt/ %orf nnb ©cfritf 6cbad()(cö Jpauä/

ton rofßcm £e(jnt/ nnb fc&uf bk t(jm fcon ben 2fcferfeutcn (Bb c fing nnb

50? u T T c r anf ^e6en%it frei uberfaffene ©treefe obeö ©anbfanb/ $u einem

t>orfrejfficf>en ©arten nnt/ in wettern |Tcf> jcfyt an 100 ©tuef tragbare £)bp

Bäume über 3000 ©tuef ^Pffanjftammc in ber 35aumf$ufc/ nnb ttiefe cbefe

©orten tton SBeinfr&cfcn beftnben. 3Cuf fofc|e SBeife crnäfjrfe biefer -Sftann

and[) in feinem (jof^en 2(ffer/ oßue alles Vermögen/ nnb ofjne jemanben jur

£aft ju faden/ ft$ nnb bk ©einigen/ nnb bk affgemeine £icbe ber Ortsbc*

wofjner/ bk feine rebfic^e ©enfungöarf ißm erworben/ begfeifete i(m in's

©rab/ nacfybcm t(jm no# furj vor feinem (Enbe bie greube ju ^fjcif gewor*

ben war/ Don beß Weniges Sttajcjtat mit einer monatlichen ?)enjton begfuoft

$u werben.

3n ber fSttcinung/ baß eine fofcfce in fo §ofjcm 2(ftcr bewiefene fräftige

Ausübung bes S25cr«fö für bk ©arfnerrei, ein 2fnerfennfnifj bcö SScrcinS/

nnb in ben SRacfygebfiebencn beö SftanneeJ nocfi geehrt ju werben fcerbienen/

§at ber SöorjTanb bk vorgebauten £§affa#en burefr .ftorrefponbeu^ mit bem

Jperrn £anbrat(j \>. Jvr&cf)er na^er red;erd;irf/ nnb t>on bemfefben nod[) fof^

genbe SRad;rict)ten erraffen.

53ond?arb §inferlaßt/ anger jweien auswärts bienenben ©ofjnett/ eine
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etwa 60 3<i£r alte SBitttte unb eine noer; untere£ficr;te Zoster. S25cibc

benufcen las ton bem SÖerfforbenen fuffitirte ©runbftucf nody unb bearbei*

fett ben ©arten/ trterrefcf ojjnc alle Jvunft/ bod; fo/ &öf fte baraus febr film«

merfier; ibren Unterhalt &je$etJ/ tretet fte ton ttrirfetftigett teufen unferffußf

derben. 5>et ©arten ifr ungefähr ^ ÜCftorgen groß/ baton gebort ber ffei-

nere Zhdi bem 2(cfersmann SEfttUlcr/ ber jicr) auf feinen 2fccorb barüfcct

einfallen tritt, ©et größere ^Jeil bes ©arfens ifr (Eigentum bes' 2fcfcrS*

mann (Bbefing/ auf bem Hz SJBofjnung (fejf. ©erfefbc triff biefes i SN er.

gen große ©runbfrücf gegen einen jatylifyen gins ton 2 Ratten ber 28imre

2>oucf;arb auf i£re £cbens$eit tlberfaffen.

3n Uebereinffimmung mit bem Jperrn £anbrat£ t. .Svrocfjcr prepontrte

ber X>ircftor

für bic £ebens;eit ber Süßifttre Q5oucf?arb/ bie *pad?t ren 2 £§a*

lern/ unb aufjerbem eine ja£rlicr;e Unferfru&ung berfelben ton 12 3.£a*

lern aus ben Üftiffefn bes Vereins ju Betriüigctt/

trerüBcr ptr nac^ffen SBerfammfung ber 2kfcf>fitf ber ©efefffebaft erbeten

n?arb.

XII. £>er £>ireftor fegte ferner Abbrücfe ton bem/ naefr ber 3bee beS

jperrn Q3rofefferö £c»qow buref? Äerrn Jbof*2D?cbailIeur ^ac^tmann ge*

ftec^enett/ ju ben Ausfertigungen ber ©efeßfefraft beftimmfen größeren @ie*

gel »er.

£>ag Q5tfb in befttfeffca geigf eine fjerabfcfnrebenbe treibficf;e £orc/ treibe

in ber rechten £anb eine <B#afc mit ben ebelften grüßten Ua^t/ unb ig ber

linfen £anb einen Q3fü£tenfran$ emporhobt.

tiefes 35tft t ff mit ber girma bes Vereins umfe^rieben.

XIII. (Eingefommen ftnb fofgcnbe 3faff%ge:

1) ton iperrn Sßicarius Äecfing p XltmfttiU/ cnf£affenb las anber»

treitig fcfyon befannfe ))7litul, (Sperlinge ton len JvirfcfcBatimert burcr; Um«

fpinnung mit ©am abuttreljren.

2) ton £errn ^urgermcijter Äaffmann ju jpabelferytrcrb/ ü&er ben

ObfrBau in ber ©rafferaft ©faß; unb

3) ton £etrn Ofen^gabrifant getf ner r über Obftbarrbfen.
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£)er Vortrag ber beiben feiern 2(nffa£e bfeibt t)orbc{jaften.

£ur 2Cu0ffcHurtg waren cingefanbt:

1) aw$ ben .ftonigu'cftett ©arten $u <potöbam, fcon t)en Gerrit Jpofgarf*

nern 3acobi <Scüo nnb (£arf ginteTmann

eine für <Se. SEftajejUt ben i^ontg bcfnmmte anögejeicfmete Ananas

nnb tn'er itorbc mit SBcintranbcn, t>on feffener ©roge nnb <8$on*

§ctf/ namentlich grüner Boromea, grane Cibebe, bfaner anes tyaU

mira/

bie ber ©efellfcfjaft überfaffen wnrben.

2) t)on bem £<mbefögartner Jpcrrn ^pia$ in (Erfurtjj

einige bnrdfr feftene ©roge nnb @#macf(jaftigfeit anögcjcicfwete (Sei*

terie^noHen nnb (Erfnrfßer Diettige.

3) t>on Jpcrrn .^ofgarfner §. ßintdmann anf ber ^3fatte*ninfcC

$wct ans bem @amcn gezogene äwci/ajjrige 8 8u
fj fjolje (Ercmptare

ber fogenannten ^raner^CEfcfje (Fraxinus excelsior pendula), ©er

Jpcrr (Einfcnber Witt biefe Mbm (Eremplarc al$ ^eweiö anffMen/

bafj biefer Scannt/ an# ans bem ©amen wieber mit (jängenben ^wei»

gen wac^f!/ nnb gfanbt/ bafj er bieferßalb afö eigne lixt gelten fonne/

«m fo mc§r, ba 555fü^fc nnb ©amen biefer Q5anmart t>on ber ge»

wo^ttlicfyen Fraxinus excelsior ftd^> t>an« nnferfc^eiben/ ba$ felbigc

in größeren nnb anggebejmfern S25üfc^efit fajt franbenartig warfen/

wogegen S3lü§te nnb ©amen ber gewöhnlichen tn'el gebrängter er*

fcfyeinen.

Sftacft weiterer 2lnjeige beö $errn (EtnfenberS ftnb anf ber <Pfaneninfel

no# einige §nnbert (Erempfare t>on ber 3(n$faa( im grü^finge 1822 fajt tton

gleichem 2Bnd|)fe biß $u 10 guß #o|je fcorßanben, beren nntere Sftebenjweige

fTd^> fcfyon ^angenb geigen.

£>ie cingefanbten beiben (Erempfare jeigten me§re j£wti£z am nnteren

tfyih bes (Stamme^ wefct;e eine/ nac^> nnten gefrümmte CKtcftfung Ratten;

bo$ mnß noef) bafyn gejMf 6fct6cn r ob biefe 33änme bm eigentümlichen

2Bn#$ ber ^raner^CEfcfye wirffiefr annehmen werben/ ba bu bie0;ä§rigen (Schüfe

ber ©tämme ttoef? feine fronen gebilbet fyatten.



456

4) 2Son bcn aus bcm .ftoma,!. Botaniken (Barren |itt Pfeile gcBrad;*

fen ©egenffanben rcaren 6cmcrfcne'tt>crf\

:

Epidendron fuscatum au$ Sßcfrtnbicn.

Cypripedium insigne aus Offrutuen.

Canna gigantea aus 3fmcrifa.

Epiphyllum truncatum aus Q3rafttten.

LVII.
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LVII.

20i^ug au$ i>em neuen SBodjenMatt

raubwirt£fd;afffic|Ktt Vereins in Katern. (5r 3a(jrg. 4ö $eft pag. 857.)

Ue&er twS ©frofj fcet gtorenfmer (Strofjfjttfe*

>ag bk QScfjanbl'ung teö (Bamenö betrifft/ fo jftmmtcn ciftt Sftatyritytm

jiemfieft mit cinanber uberein/ §ei$t cö tu einem @d;rciben aug Sforcnj »om

24 3«fi 1825. ©efact wirb Jicr ju £anbe tt?ie bei unö ju vcrfcbicbencn

gelten/ namlicf) ©ommer* unb 2öinter=2Bei£cn. QrrjTerc Goaat wirb im 93?o*

nat SDUrj vorgenommen/ (Enbe £)}?at ober anfangs 3uni ftnb btc Jjpafme $um

©ebrauety geeignet/ bic jweite <&aat gcfcfriejjf" (Enbe ©eptember — tiefe über*

wintert. — ©ebaut wirb nie in (Ebenen/ fonbem auf $tlgcln/ wo früher

SBafbung ober ©ebtlfcDe waren/ man wäjjff ben f<$Ie$fe(7cit Q5obcn/ wcfcfyer

nie gebüngt wirb/ nnb reefct fiejtg unb falfig fein muf?/ ba bic Jpafme anf

tiefem Q5obcn feiner werben, £)ocf) haut man wcnigfTenö niedre ^ajjrc nicfyt

wteber bafjin/ wo fcfyon gebaut würbe/ ba man Behauptet/ bte (Saat würbe

$u bünn ausfallen — bic #aftne faßt man nicfyt jur Dveife fommen; fte

finb Brauchbar wenn fic anfangen in bk #efcrc ju fliegen. ©cfdjniftcn

wirb nicf)f/ fonbern t>tc Jjpafmen werben mit ber SBurjel anögerijfen/ in ffeine

535üfd^ct gebunben/ unb auf $ügefn gegen bk SSfliffagöfeifC/ an ber ©onne

gebbrrf. £>icfc 33üf4>ct werben aföbann an ber (Sonne gcbfcid()t/ bahä mit

etwas SBajfcr begoflen (tikUtifyt mochte bei uns ber Xfyau ^inrcid;enb fein)/

vorder aber bic obem Jpafme mit ben bfinben liefen ausgesogen/ ba$ übrige

tjt £um gfec^ten unbrauchbar; bic feineren ©orten jtnb ba§er nur fingerlang/

bte grobem hingegen erreichen aufy bk £ängc eines ©cfmjjeö. hierauf be»

täwlwnHüiwn 2. 25aui>, 58
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fcmmcn es btc Sinter, ttefebe tk Jjpalme forttreu; biefefben korben bann

aUtmaU in ffeine 23ufcr;er gebanbe«/ unb auf äffen dauern/ ober auf froef*

ner (Erbe/ fo treig afs moajtcr;/ gcbTcfc^f. (Bobann bringt nun ffe in ffeine

h'fonbers jutjereifefe Oefett/ in treffen biejenia/n jpafmc mlfyz nod} nid)t

genug gebleicht trurben/ ben £6cr;|tcn ©rab beS treiben ©fan^es burcr;

(Schwefel erfangen.



459

LVIH.

®t 1 1 a c t

aui bcm <Scfjm6en bei J?m-n Jpofgattner 93 op d. d. 28. öcto6er 1825.

UeSer i>erfcfjtet>ene 2(rten ^Dutt^ung*

Witt ausgewähltes (Stucf Sffiicfe, auf wertem tef) £*erfucf)e mit tterfefriebe*

nett ©tlngungarten gemadjt (jabe/ liegt t>or bcm £Wf Bei ©anefottei. £>a$

©ra$ auf liefern DvafcnfTucf muß immer mogfid;ft furj gc^aTrctt werben/ wees*

Jafb ein breimafigeö 2D?%n als iXcßcf angenommen würbe / wo fonff ber

ofonomifcfye Dianen burefr jtvetmafigeö Sttajjcn erreicht werben fonnfe. 2fuc&

^atfe in bcm i>or(jergc(jettbett 3afjre feine Düngung ffatt gefunben. ©tc Orts*

£age tlbcr ben fyhfyftcn SBafferftanb betragt jn?ei bis brei gufj, ba§er jtetr

feine Ueberfd;wemmung burdfr ausgetretenes SBaffer ffatt ftnbcn fann.

£>ic ©rasarten welche barauf warfen/ jtnb fofgeube:

Agrostis alba, (Straußgras.

Avena pratensis, SÖiefenfjafer.

— flavescens, gelblicher 2öiefen§afcr, fcfjr wenig.

Alopecurus pratensis, SBtcfcnfac^e?/ fcf)war$.

Bromus tectorum, T'ad^refpe, wenig.

Cynosurus cristatus, gemeines .ftammgraS.

Dactylis glomerata, .ftnaufgras.

Holcus avenaceus, @anb§aargraS.

Festuva elatior, groß Söicfcnfcfrwtwjef/ fc{jr t)ief.

— duriuscula, (jarte 28icfcnfd;wmgel.

— rubra, rotlje 28iefenfd;wtngef/ wenig.

— ovina, ©cfjaftwingcf/ wenig.

Holcus mollis, Mifyiti Honiggras, fcfjr ^aujtg.

Lolium perenne, engl, £Kcn;graS/ beegf.

Melica coerulea, blaues sperfgraS/ fefcr wenig.

58*
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Milium effusum, JpirfengraS/ fc§r wenig.

Phleum pratense, £tf#gra$/ XfymotfytQMfr

Phalaris arundinacea, ©fanjgraS/ fe§r wenig.

Poa pratensis, Sßiefcnv Diifpengratf.

— trivialis, raußcö Dvifpcngraey wenig.

Triticum repens, JpunbögraS/ fccögf.

Trifolium repens, pratense, SSiefenffce/ fefjr (jauftg.

2Crt t>erfd;iet>cncn <PfTan$en.

Achillea Millefolium, ©c^afgcirbc/ fc^r (jaufig.

Bellis perennis, 2D?aaöfiebe/ beSgf.

Galium verum, gefbeS ^abfrau(/ fe(jr wenig.

Hypericum perforatum, t>urcf?ivac^fcttcö ^ofjannfefraut.

Lysimachia Nummularia, ^Pfennigfraut/ fc§r (jäuftg.

Leontodon Taraxacum, £owcn£a(jn/ fceögf.

Piumex Acetosa, fpi^blättrige ©auerrampfe, fe§r Jjauftg.

Statice Armeria, gemeine ©raönelfe/ fe§r wenig.

A. £)cn 14. 2fprif wur&e ein (Bttlcf Sötefe/ fcer t>orffc^cn*

fcen ©raöarten/ »on 20 Quat>rat*9vutfcen/ m^ *65

Quart gfußwafler unt> t>en 60fen 3.§eit faffauren

Stal£'£vifa% begoflen.

£)en 2. SO^ai wur&c bfe0 mit greiser Quantität

ivieber$0tf-

£>cn 10. 5Dlat jum brittenmate.

a) 2(m 28. 50Zai nad; fcem erjfen 50la§ctt ergab ft$ .

b) 3(m 10. 3u(t Beim feiten 29?a§cn

c) Zm 29. (September beim btittm Sttäßen ....

grünes

©ra$

$fun&

538|

518

301

trocFeneö

140J

110

74

1357| 324|

(Eingetrocfncter herruft

B. £>en 16. £>ejember 1824 wur&e dn ©tücf Sßtefe t>on

20 Quabrat = Dvut^en mit 10 <£ub.*8uf frifefcem $ufy

miff gebungt.

1023



461

a) Sftöcfr t>cm erfTen SKafjen ergab fiel)

b) $la$ bem jtveifen SSRhfyU ergab ftct>

c) Sftact; bem briffen ^Öta^cn ergab ftd)

cingefroefttefer SBerfuf?

C. £>en 18. Sanuar 1824 tvurbe ein ©(tief SBiefe »ort

20 Quabrat*Dv. mit 30 ©iefjfannen ober 682 Quart

ivu§mil>2öaflcr begoßen.

a) nact) bem erjfen -Xftäjjcn am 28. 9ttat ergaben ftdt> .

b) Sftact; bem jroeifen Sttafjen am 10. 3»ß ergaben ftd^>

c) Sftad) bem britten EÜlrt^cn am 29* (Bepfbr. ergaben ftdt>

D.

eingefroefnefer QSerfuj?

£>en 16. £>ejemb. 1824 ttmrbe ein ©ttlcf Söicfe t>on

20 Quabraf*3i mit 16 Cubif.gug £orfafct;e gebüugf.

a) Sftact; bem crJTen $fth§m am 28. 2D?at ergaben jtet) .

b) Sftact) bem jweiten £9?afcen am 10. 3ufi ergaben ftcr)

c) Sftact; bem briffen üKaßen am 29. (Beptbr. ergaben ftcfr

E.

eingefroefnefer 95erltt(t

£>cn 18. S>e£emb. 1824 würbe ein ©fücf SBiefe t>on

20 ö««braf*9v. mit 16 &uhit>'$u$ alten einjährigen

*Pfcrbemii? gebüngf.

a) Sftact; bem erjTen SOUI^en am 28. SSlai ergaben (tct; .

b) 97act) bem Reifen 29?ä§en am 10. 3ufi ergaben ftet)

c) Sftact) bem britten SD?%n am 29. (Sepfbr. ergaben ftdb

eingefroefnefer 8krfuj?

F. ©en 16. S^emb. 1824 würbe ein <§tücf SBtefe fcon

grünes

(3r«f?

<Pfunb

890

378

128

trocFenes

<Pfunö

218

86

35

1396 339

|
1524

|
407

1251 305

1291i

950

341-1
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20£}nabraf*9t. mit einem ©Reffet ober nngefdfjr 3072

(£ubif*gnß <pnbreffe gebungf.

a) Sftacfj 5cm crflen Sfläfjen am 28- 50?ai ergaben jtcf> .

b) £ftacfr bem geifert £9?ä(jen am 10, 3ufi ergaben jt$

c) Sftacfr Öcm triffen Sttajjcn am 29. @cpfbr. ergaben ftd)

cingcfrocfncfcr 2$erlnjt

G. 3 ai(in
£

l3 Ött«*t«fr9t Würben nid;f gebungf ttnb gaben

a) 3Rad; bem crfTcn 3ftä§en am 28. Sttat . .

b) 3fca<# bem Reifen 9)la^cn am 10. 3ufi . .

c) 3lad) bem briffen sßlafym am 29. ©epfember

grmteö

©ra$

<pfiut&

720

417

85

trocfeites

£ett

Spfunb

170

102

21

1222 293

Bft 929

iben

• 640 170

• 366 66

• 85 22

1091 258

833cingcfrocfncfcr SSerfnft

2(ffer 2fnprcifung ttnb (Empfehlung beö fafjfaurcn Malh$ ungcacf?fcf afö

3)ungtmge'miffcf bebarf bod) bkfe$ nod) einer näheren Unferfttdjung, in Jpin*

fid)t feiner a^enben (Bigenfcfraffen, bk id> bei äffen fünf S$erfu$en ber ©ras*

arfen auf SBiefen/ wk beim ©emtifebau/ wahrgenommen; obgfeid; bic 58or*

fd?riff ben 60fen Zfyil faljfanrcn i?alf jum SBaflTcr afö gufa§ anf ba$ gc*

naucjle befotgf worben ift/ nnb ba$ Umrühren ber 9)?ifcfwng fcincöwegeö t>er*

faumf würbe r fo finb bod) bk feinen ©rasarfen angegriffen Sorben/ welche

ein gc[bfid;c$ 2(nfe§cn befamen.

$8kk ber nnferen SUaffcr ber ^3ffanjcn ftarben ganj ah/ bk Jarbe ver-

lor fiel; jwar na# 14 tagen nnb fraf in ifjren nafurfidfren Juffanb jnrücf.

3 weif er SSerfucfr mit fafjfanrcm Malt $u ixarfojfefn.

(Es tvnrben 10 0«dbraf*Dv. 80 §uf? @anbboben £anb, ofmc fcorjajjrige

^nngung/ am 2. 20?ai mif fcier £Efte^cn ber rnnben weißen cngfifcfyen .ftar*

fojfcfn befe^f. Sftad) bem ©e^cn würben 165 ßuarf gfnfwajfcr/ mif bem

60fcn Ztyil beö fafjfanrcn J?alfe$ afö £üfa% guf gemifefrf/ nnb ba$ £anb

bamtf übcrgojfcn/ ober ubergebranft. Slad) brei 2Bo$en würbe bk$ wteber*

berfjoff/ nnb am 8. fjnfi jnm briffen 3Mc.
£)en anbern 3.ag na# bem jweifeu ©ießen/ aftf bic <PfTanjcn fcfjon eine
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Jjpofje t>on einem 8uß erretc^f Raffelt / jet^fen fid; bic tmferfrett ©fterbfaffer

ött ber (Staube bfaögefb, unb ffarBcit fßcifö nad; «nb nad; ab/ bk obern aber

waren tvcCfcnformtg/ grcid;fam jufammcngcjogctt ttnb be^ieffen ba$ no$ gegeh

trierjefjn £age/ wonad; es ftcfr ganj t^rlor.

QScim briffen ©ießen Raffen btc <PfTan$en eine $6(je über 2 gttfj er»

retcfyf/ wäre« fofgfid; weniger jarf/ «ttb mejjr abgehärtet/ jebocfy jeigfc ftc^>

baö Traufe an beit grüne« 33fäffcrrt lieber.

2Cm 12. Offober b. 3. ergaben ftcfr beim ^eranenc^men auö biefen 10

•Quabraf>Dvut(jctt 80 gug 3| ©cfreffcf ober 375 <Pfunb jtartoffetn ©ewimt,

fofgfid; etwa ba$ fünfte .ftortt.

Den 2. Sftat lvnrbcn wie oben 10 •Quabraf*£)f

v. 80 §ng mit reinem 8^u §'

waffer begoßen, t\aä) bret 2öod;en am 27. Sttat btes tvicbcr^oTf/ nnb ben 8.

3ufi jum briffenmafc.

£)cr (Erfrag war 3f (E5d;effef ober 3751- <Pfunb/ folglich nnr f <Pfunb

me§rA ate ber fafjfaurc Malt gab.

©cn 12. Offober würben 10 0«abraf*9tuf(Kn nnb 80 Su abgemefiett/

beren £agc nnb hobelt gfeicfr waren/ nnb/ wie in Bcibc« fcorjjergc^enben S£er*

fnd;ett/ nid;f gebüngf noefy angegoflen worbett.

$5eim ^eransne^men am 12. Offober gaben fte 3| ©Reffet ober 350

9>fttttb/ fof^ftd^ nnr 4 Stte^en weniger/ afs btc beiben v>or^ergc^enbett/ in

iXücf(td;t ber ©üfe ober ©rofje ber .ßarfojfeftt war bureftaus fein Unferfcfcteb.

bringt man baber bk 2frbeifett/ nnb bk Soften ber Söafferfjcrbcifcfyajfung

in 2(nfcf)fag/ fo wirb beim 3(ngiegctt mit fafjfaurem .ftatfc unb au# anbeut»

tfyilti, nic^fö gewonnen/ fonbertt es ergeben (tdb tuefme^jr einige })rojcnfe Söerfujt.

^riffer 93crftt# mit fafjfaurem Matt/ welcher $ur ^o^Ibüngung an»

gewanbt würbe.

Tim 26. Kpvit b. 3. würbe eirt im fcorigett $erbft mit fcollig »errof*

fefem ^Pf^bcmift unb etwas §ufa£ £efjm gebüngfeö unb im vorigen $erbjtc

(1824) mit fogenannfem hinter»/ SCBcijj*/ SBürfmg» unb 0vof(j*.fto^ be*

pfTanjfeß ©fücf (Sanbboben tton 20 ö «abrät *ÜiufJjett abgemeflett unb barauf

mit 165 Qmvt gtußwaffer unb ben 60feit Zfyil fofcfenfaurett Malt bk

5>fTanjen angegoflen.
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£)en i8- SO^at gcfcr)ar) biefeg in cBcn ber HxU

£>cn 30. 3ufi fanb ein ©fei$c£ |?att.

S)od? §aBe ify baBct feine merfric^c Vcranberung im 2Bacr;Sf§um/ in

ber §arBe/ ber @üre ber QMatter unb ©roge ber _\opfe/ im Q^cr^fctc^ mit

jenem ncBcnfrefcnben/ wcf$c nicfyt Begoßen würben/ wahrgenommen.

Vierter Verfug mit fafjfaurcm S\alf auf ein SDitftBcet/ in welches

©urfenpflanjen gefeßt würben.

Um 30. 2fprtf würben 60 ©teßfannen i^od gfußwafier mit bem 60ftn

Xi^ii §>ufcik fafjfauren ivaTfcö t?ermtfd}f/ unb ein £97iff6cctfafTcn t>on 68

Quabraf-gug gfacrjen^nfiaft bamtt angesoffen, bann umgeflogen/ ge^arft/

unb mit ©urfenpfTanjen Befe^t.

97acr; tuerje^n 'Sagen am 14 £9?ai würbe biefcö mit bcrfelBen 3^(1*3*

feit wieber^oft/ nnb am 30. %Jtai in eben ber 2frt »erfahren.

£)a biefes £Dn'|t6ccf anfangt noer; 6 Bio 8° R.eaum. SBarme entsaften

fonnfC/ fo würfen bk ^fTanjcn fc£r üppig unb gut an. TuTcin Beim jn?ei*

ten UeBergiefcn unb UeBerBraufen enffranben tuefe gefBe blattet am untern

£(jeife ber ^PfTanjcn, BcfonberS fielen bk fogenannten £6ffelBfatter ober Co-

tyledonen unb aud) ein %fyit ber mannten unb weiblichen Q3Iü£ten ah,

unb Heg ftd; ein ^nfammew^cn ber Klafter in wellenförmiger ©cfMf/ roie

Bei ben ivarfoffefn/ Bemcrfen.

fünfter Verfud; mit faljfaurem Jvalf auf ein faftcS SttiftBect ju &tan*

tcn^o§nen*2(nfagcn.

2Cuf ein falte* SttiftBeet fcon 32 Quabrat*3uß 3nH( würben am 16.

Sßlai 30 Quart gfufwaffer mit bem 60ten Zfyik fafjfauren .ßalf'gufafc

fcermifc&f unb Begoßen, hierauf umgeftoc^cn gc^arft/ unb (E5faubcnBofjnen bar*

auf gefegt. £)as begießen mit oBiger gtüffTgfcif würbe t>on fcier^n ju

tierje^n klagen noer; jweimaf ßinfereinanber wtcberfjoft.

(Es jcigte f?cf) an 2Bacf)$t§um ber (Stauben/ tvk aucr; an ber 2$o£nen*

fruc^f felBf?/ feine Bcfjere noer; frühere Vegetation/ trietmegr Befamen ttyilü

bic Klafter/ tBcifs au$ bk 3}fü£ten eine gefBe garbe unb folc^e gfeefett/

afö waren ftc t>on ber (gönne fcerBraunf/ fo ba§ fte/ bees franfen 2fnfc§en$

wegen, aBgenommen werben mußten.

LIX.
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LIX.

Uebet W 231uf)te M SfBeinftoc^

Jjcrt'n SWayfmilfan bellet* ju ^rei6utrg im 33rei$g«u ; im 3\mi 1825,

Jltd;f feffen jte|jf ber fleißige 2ötnjcr/ Set affer fetner SÜtäfje jur £erfjffyeif/

ganj gefunbe ©focfc bte enfwcber nur ctn^efne beeren/ ober gar feine Zvaiu

Ben fragen/ wenn aufy bk 3a(re*$ett tjofffommcn gttnf?ig war. (Er tröffet

ftd) mit bem ©ebanfen/ funfftgeö 3afjr ben ©cfyaben erfeßf ju fejjen/ unb

erwartet fcon 3a|jr $u 3a(jr eine rctcfyUcfye (£rnfe/ aber vergebens.

©te Urfadfre muß febtgft# tm 23fu£fef?anbe gefugt werben/ bajjer e$

nofjwcnbig wirb/ baf jeber aufmerffame Söcinbaucr jtt btefer geif feine

©foefe genau unferfucfK. ©er Dofffommen tragbare SBeinjfocf §af tn ber Glitte

feiner 33fttjjfe einen ©taubweg unb fünf @faubbeufef (einwertige ^«nfmanneret)/

bk mit einer 23fumenbecfe fo Tange gefcftfojfen jtnb/ Btö bie Befruchtung becn*

fcigf unb na# bem ^bfaffen beö fogenannfen .ftappcf>enö/ bie Beere ftcfrfbar ift.

3$ §abe bret 2(bweicf?ungen (u'eDon gefunben. 3)ie erjTe nur mit <§taufa

teufet ojne (Sfaubweg/ bie jweife nur mit ©faubrceg o(jne @fattbbeufe(

(wa(jre Diöcisten), unb bk brifte mit ju fru{j aufgefprungenen Bfumen*

beefett/ wefcfye gar nic^>t abfädelt.

353irb bk erffe 2(bweicfntng mit ©faubbeufef o§ne @faubweg angetrof*

fen/ fo ijt ber (Bfocf fogfeiety mit d\n$ in etwas öet gerieben ju bejeicfweu/.

unb jeber Ungläubige wirb jur #erbft£ctf ft# felbff überzeugen, bafj aufy nftfjt

eine Beere $u ftnben/ unb fofgli# ber @focf ^^uöjutverfett/ ober bur#

gweigen ju fcerbeffern tft. 2(bcr gcrabe bkfc (Sfocfe bk feine grud;fe fra*

gen/ (tnb e$/ wefd;e fo fcfyoneö #of$ werfen, ba$ ber Stcbmaun beftimmf

wirb, biefefben als ©ruber auöjutva§fen/ wo man/ ftaft be$ einen, niedre bc*

fommf, waö bann Urfad;c tf?, baß bur<# baö öftere Verlegen btefer @focfe

ganje <pia£e tm SDiebberge unfrud;tbar werben.

SBerljanMimgeit 2. 55ant». 59
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Sie gtodfe #bwetd;»ng ij?/ wo anjTaft mannfidfrer SHügfett ober (Bfanb*

beufef/ Mos tvctbftc^e ober ©fanbwege gefttnben werbe». Obwohl btefe

Sfocfe/ bnreft SBmbfufjrnng ober ^nfeffen ttom @fanbe i(jrer 9^adE>6arcn

ffjcifweife befrncbfcf werben/ u«b im gfueffielen gaffe fogenannfe ^orriepee

bringen/ fo flnb (ic boef? mit Dvccfjf ebenfafte ju bejeic(wett/ nnb an^nroffen.

£>ie briffe 2(bwci$nng enbfiefr i(T berjenige SBeinffocf, ber bie 23f»mcn*

beefen oben auffcfrltcgf/ bet>or bk 33efr»#fnng anfangt; obwohl biefer/ wie

ber naturale tragbare 2öcinf?ocf einen ©fanbweg nnb fünf ©fanbbenfet §at,

fo bilbef bod; eine fofefte anfgefefrfoffene 33fnmcnbecfe einen Q5cc|>er/ wo ber

Werne Dvcgcn wajjrenb ber 25fu(jfe$cif f#on §inreid;enb ift/ bk SSermifcftnng

beö @fanbeö jn tKrjjinbcrtt/ ba ftcf> ein £Ba|ferfropfcn ^incinfegf.

tiefer @focf ift wirffiefr einer ber gcfa(jrfid;ft\'tt nnferer ©egenb/ ba

td? i(w fefcon fo off angetroffen/ unb in mehren 3a(jren immer ben namft*

d;en genfer an i§m beobachtet fyaU.

Off fjorfe i# SBinjcr ffagen/ ba$ ijjre Sftacparen immer einen belferen

$erBff machten/ obf$on jte anf öenfefben $5oben/ benfetben $Ui$ fcerwenben/

fogar mc§r grtinben nnb büngen. £>er genfer liegt ftcfyer in ber 35fü^fe.

£)ie erfrett jwet Abweichungen ßaben bie 35ofanifer fefrott fange beobaeft*

fef/ aber feineöwcgcö fo gemeinnü^ig verbreitet/ wk cö bk Söicfm'gfeif ber

(Bacfye fcerbienf §affe. (£iert>on neunte id§> ben £errn ©cjj. §ofraf(j ©rneUn

in (Earförnße au$/ ber früher bie nämlichen 33cobacf)fnngett machte.)

SSorjugficf) |aben jte ©foefe mit getrennten männlichen S5üJ(jfen jnr

SÖerjiernng »ort Rauben/ i(jre$ ^crru'cfyen Dvefcbagerncftö wegen/ cmpfojjfen.

3$ (jabe in einer @fnnbe fivzi £anfen ©foef für (Bfocf »nferfncfrt/

muß aber t)or$ugu'# baranf anfmerffam machen/ ba$ fefron bk Ölafnr

^rcic^fam einen Singcrjeig babnrd; gegeben £af/ ba$ bkfe bofen ©äffe \wU

ffenö juerft anfangen ju bu%n/ wo (te beffo feister 51t beobachten fi'nb.

©otffe burd) biefe fd)riftu'cf)e 3(nfeifnng einer meiner Mitbürger ober £anbö*

lenfe nod; nid)t belehrt fein/ fo crfßctfc \fy t§m audb fjcrju'cf) gerne praffi*

fefre 2fnfeifnng; ba$ es jicfr ber 2D2ü(je formen mag/ iff gewig/ ba id; fd;on

t>or mehren Sauren wo(jt bm inerten biö fnnfjigjTen (Bfocf am ivaifer*
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(Tußfc/ fccn fünfuntytvanäig Bio brcijjicjfTett <*Ber im Babif$en 06crf<mbe an*

getroffen (jaBe, welcher j« tiefen bret tmfrncfrtBarcn ju ja^fen ift.

O&ivojjl im ©anjen ber SBcinBatt nnfercö £anbc$ weif fcorgefd;rittcn

ift/ fo fcfyeinf bod), baß no# manches jn fcerBeffern ijr. 3$ werbe ton ^eif

$u »Jett meine 2fn (Teuren/ anf praffifcfye (Erfahrung gcjtü^f/ Befannt machen/

tmb jebc Bcfcfwbenc ^efc^rung mit Qant aufnehmen.

59
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LX.

Uefcerfefcung ter Stö&cmWutuj

ton Ä o cf er

aus ber Exotic. Flora Part. XXI. Edinburgh 1825.

übet

Conium arracacha
ton Otto.

tLsic er(te DuifrieH/ treffe unfer £3aterfanb ton biefer tufercffattfeti unb

fcfcafc&aren >ptTan;e erftieft/ würbe im erffen X^cil ber Annais of Botany

um tas 3a$c 18°5 Befannt gemalt,
x

) namfieb buref? eine SDtiftgeilttttgf

treibe tU ©erattßgebet tiefes SBetfö Dom Herrn £5argas er^ieften; einem

(EingeBo^rnen ton Santa ge be Stogefa, einem au*gc:cicf? tiefen -Dftanne/ Ivel«

crer ;u tiefer Jett in Conoon iro$nfe.

5>iefe Jtyfcmge/ fagt Acre SBarga*/ tvefebe in Santa ge be Bogota

unter bem Sftamen Arracacha Befannt tff/ ift eine ber nuVic&ffen ^an^cn

in Vnterifa. Sie gehört ju ben SeHrmrfTam.en/ unb gleicht einem Apium,

rresrregen ftc and) Apio genannt wirb.

Qk 3Bttr$ctn trafen ücb in 4 — 5 »{träge unb jebec bcrfcTScn u?a4>fr,

tjt ber Quoten feiert unb bas Keffer gunffig, in ©effa[f eines .ftuf^oms

fefmetf fterr-or. £ie lote unferc (Erbfcjfefn iuoereifefen SBuneln geben eine

trefr[icre (Bväfc; ftc ift angenehm für ben ©aumeu/ fc§r fctc&f ;u tcrbaueti/

unb bie getvognfiefre Hauptnahrung für Traufe, Starfc (amidon) unb -^a*

fteten^etg werben ton bem SRteDerfag gemacht; bie äBttrgefa bis aufs tt>et'd^|Te

aufgefeft, unb termife^t mit ga^renben glüfngfeiten/ fetten nenoenfrarfeub

fein.

*) 53crgt. bie vom 3Rebte3Ut$ tfctcfe >
u Steuern angefertigte bcutffc Uc&erfcfeung

gebauter #nna(en, (N. 2. ©. 400.) — (rine fa't ^n(ia) nu&&a« 'Pflanje ift bie Ubillo.
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3u ber <&tabt (Batita $t unb alkntfyalbm wo man bcrfefbcn fyahfyaft

werben famt/ wirb bie Arracacha fo allgemein gcbraud;t/ »vie btc (Erbtoffcf

i« (Europa.

©er #nbau biefer <PfTanjc erforbert eine» bunfeffcfcwarjen Stoben/ wcf*

dber ben §iitabge(jcitben Bretten fcnfrcc^fcn SEBnrjcfn feid;t au0ivctd;f. ©te

Skrmcfjrttng gefeftießt burcr) 2Burjeft§ctfc/ an welchen wenigfTcuö ein 2(ugc

ober Jvetm fein muß. ©tefe erfangen in 3 — 4 Sttonafen eine £attge/ wefefre

$um Kucr;cngebrau$e (jinreicfyenb ftnb.

Yvonnen fte aber 6 SDfonate in ber (Erbe Metben / fo gewinnen fte an

©rarfe/ i^reö fie&ftc&ctt ©cruc|)$ ttnb feinen ©cfd;macfö unbefefrabet. £>ie

garbe ber SSEBttr^eltt tfi weif/ gelb ober <m$ purpurrot!^/ jeboef) (jaben alTe

biefe 2(battbcrungeu biefelben (Eigenfcfwften.

(Skid) ber (Erbtoffef/ nimmt aucr) bie Arracacha in ßeifjem ©egen*

ben beö Königreichs nid;t JU/ fonbern Mcfmejjr ah', bettn bort werben bie

SBurjcfn niefrt fo ffarf nnb lang/ fonbern treiben ja§frctdr>c ©tenget Jcwotv

werben fc(jr büun ttnb in ©efeftmaef «nb ©eruefr weniger gut.

3n ben temperirten ober minber feigen £änbern afe am guge ber (Eor*

bitteren/ fommt bk ^Pffanje oft fort; bo# nie fo gut/ wie tn ben §o§cn Die-

gionen biefer QSergc/ wo bie bittet Temperatur jwifefren 58° unb 60° ©.

ffefjt. ^ier tf! c$/ wo biefe <Pffan$e am uppigffen wacfyft uttb beö fojttic^jten

©cfcfymacfs wegen befannt ift.

4?crr 93a r gas bemerff/ baß er biefe <PfTanje in feinem anbern Zfycik

tton 2fmerifa wahrgenommen (jabc/ afö nur im Königreich (Santa Je/ unb

baß fte attd; t>on feinem amcrifanifd;cn ©c&rtfffMer/ außer fcon 2ücebo in

feinem Dictionario geografico Histor. de las Indias Occid. mit weni-

gen SBortcn crwafjnt wirb.

S3or einigen 3a(jren würbe bk Arracacha bur# ben nun fcerflorbencn

$5aron be @ta cf in bk alte SBeft eingeführt unb $u brei t>crfd;icbcnen Ve-

noben bem ©arten jtt ©fasgow/ £werpool unb ber £oubncr ©artenbau *©e*

fettfftaff mifgef^eift. Leiber (färben biefe *PfTan£cn «« D wollten / tro£ aU

(er angeweubefen SDtujje unb ©orgfaft/ nic^t jemufefc werben; nur £err
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(^ferfterb in Ctecrpoof allein ttar fo ghlcf fiep im anfange tes grüJjfings

1 S24 einige Hü£enbc pfTanjcn in feinem ©arten ljertonufcingen.

gjufolgc ber Briefe / tic icr tem Q5aron be (Bfacf erhalten r}a5c/ i(t

tte Arracacha ein trefentlic£er ^eit ber Sfta^rungcmtffel nicH allein für

2frmc/ fonbern au£ für tie Dieic^en ton gan; (Banta ge unb Dleu=©ranaba,

unb trtrb aücntfyalkcn wie Sei uns?/ bie Carotten .getauf.

£err Omaren be (Btacf fanb fte auct> £auftg in (Caracas unb ben anlie«

genben ©efo'rgsgegenben (bee$ crttar}nf er nid?f, c6 fte bort cinljetmifcr; \$,

cber nur fultitirf trirb.).

(Er na£m ton ba pffanien für feinen ©arten naef? ^.rinibab mit/ bie

aSer tra^rfeteinlid? ber }u großen Äiße rregen ntdr)f Muljen trollten. £$cn

Xrintbab famen bie erften naef; (Englanb.

Sfterfrrürbig ijt c«/ tag 2Ueranber l\ £um6olb mit biefer Pffotue

ntc^t genau Befannt tu fein febeint; ja fein Conium moschatum, freieres

in falten Diegionen 8400' übet ber £0?eereefIac£e trac^jr, in ben Protimen

£-03 paffos 6et Xeinbufa i|f t?en biefer 2(rf terf£iebcn/ unb ic^ hielt c» baljer

für ratOfam/ bie pflame ton jenen ;u trennen .unb tic meinige für bie

traljre Arracacha ;u Ralfen.
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LXI.

® u t a cf> t e n

tec 2l6f^ctluti0 für kernte uttD $j3f;pftf be£ bewerbe « 3Sevcin$

über

t>en (Saft Der 3o^annt^6ecre.

©,er SSerfaffcr bcö 2(uffa£cg

„über ben ©aft t>cr 3o(janniöbeere/ einem fcollfommenen ©fcflfoertrc*

z/ter &cg Jifronen baffes"

§af jwar t)te gute 2C6ft#f/ bem auö ©panien tmb 3tafien ju unö fommenben

gtfroncnfaffc/ ben auö infanbifd^cn 3o(jannisbeeren gepreßten ©äff/ afc einen

©tcfföcrtreter/ an bk ©eife j« feßen; et* fd(wnt ober mit ber Sftatur beiber

©äffe ju wenig befannt ju fein/ afe &ag jic& ein (Erfofg t>on feinen gutge*

meinten ©orfcfrfagctt i)crfprcd;en fieße.

©er 3t'fronenfaff ij? eine naturfi$e ^erStnöung »Ott

1) ber eigcnt(jumficfKn gtfronenfatirc

;

2) ber 3fepfelfaure — biefe in fejjr geringem SDtaße; —
3) ©#feimt§eifen unb tnefem SBaffer.

(Er gefjt nifyt leicht in germentation t!6cr unb Va$t ft# bajjer fange auf6c*

wahren.

©aß ber 3o$anm$Bccrfaff tvirfftc^e Zitronen faurc cnf^aff/ tf? bur$

ben »erworbenen (E(jcmifer ©cfreefe feit (anger aU 40 3a^rcn befannt gc*

mad)t werben/ bem wir anfy &ie (Entbecfung ber (Eigenf§mnfic(?feit ber £i*

trotten faure im Zitronen fafte fcerbanfen.

3(ber biefe gttronenfaure t(T im ©afte ber 3o(jattttt$beeren/ an*

ßer ben liefen ©cf>feimt§etfen/ gueferffoff nnb natürlichen germent/ mit

einer weit größeren SXftaffe 2(epfeffaure tterbunben/ als im gitronenfafte.

Vermöge bes natürlichen Jermentö tf! er einer tton fcI6|f erfofgenben

SÖcranberuug unterworfen/ unb baßer mfyt (jaffbar. Vermöge betf größeren

©eßattes an 2Ccpfef faure fann er tm wirffielen Jstroncnfaft auf feine

SGBcifc erfe^cn.
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SBeif c$er wtlrbcti bic ©äffe ber ^rauBcnfirfcfre Prunus Padus ber

^PrcijjelBeere — Vaccinium Yitis idaea — unb ber Sftooesbeere — Vac-

cinium Oxycocos — ©fetTttcrfrcfer für Im ^itvomnfaft fein fomte»/

ba foIcf)c tvett reifer an wahrer gtfroneufaure/ unb weif armer an

2fepfcffaure fi'nb.

©er gifronenfaff ftubcf jtgf in ber ©eiben* «nb 35aumwöfrctt*

far&erci üBerljaupf weniger 2(nwenbung/ afö fcormafey bar wo er gebraucht

würbe/ jur @affforfar6erct tmb.juc OrfeanfarBcret/ §at ber 53cri4>f«

erffaffer Bereits feit bem 3a(jre 1803 fcte reine frijMiftrfe nnb im Söaffer

gelofefe SScinft etnfaure an feine ©fefle gefeßf/ welche tvefentfid^ fc§r we»

mg i?on ber reinen friftaHifirtett Qitfronenfäure Dcrfc^tcbcn ij?/ nnb

wirb fie feit jener £cit fe(jr fjauftg angewenbet.

(Ein <Pfunb SBeinjIeinfanre in jc§n 5^fnnb reinem SBaffcr aufgefof'f,

giebf eine fCüßige ©aure/ bk bem Umfange na$ 4f Berliner Quart Betragt/

«nb tuet reiner «nb flarfcr/ ald eBcn fo tuet beö BcjTen %ittontnfaftc$

iff. ©aß Bertiner Quart guten Zitronen faffes wirb mit 6 gute ©r.

Bcja^ff. £>aes <pfunb 2ö ein frei nfaurc foftcf ungefafjr 1 'S.fjater/ bemnacr;

fame baö -Quart Don jener tiquiben Söeinjtcinfaure m$ nifyt auf »otte

6 ÖSf. ju jfejen.

©er 2(nBau beö 3ofjanm06cerfTraud[)$ im ©rojjen i(r tangft eingeführt.

£err 9ftaff)ufiuö auf 2(fffiafbensfebcn Baut i(jn borgenweife, aBcr nicfyf

«tu ben @aff/ äfö gifronenfaff ju Benu^en/ fonbern um ifm in £3erfe£ung

mit anberen OBjlfaffeti/ aU SBein $tt »erarbeiten/ uub (jicrju wirb er aucr; an*

berwarfö Bereits «'emtid; reicfyfid; Benu^f.

©te 3(Bt§eifung für £(jemie unb Qßfyifif iff ba(jer ber Meinung/ ba$

t>cn ben in £Rebe fre^enben Söorfcfyfagcn jur $xnu£ung beö ^oßcwmesBecrfaf*

feg/ als ©fctföcrfrcfcr bes git ronenfaffeö/ ba wo biefer fonjf gebraucht

wirb/ fein fedmifcfyer gftugett gebogen werben fann.

LXII.
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LXII.

® u t a ü) t e n
ber 2J6rtjcihmg für @(jemie unt) $pfjt)ftf beö ®ewer6e< föcreinö

aber

t>en Sftu&cn Der (SonnenOfumen.

<Üic 2C6f(jcifun<j §at &aö @cf>rei6en beS Jjocfyf. ©arfen*2krein$ öftti 10. 2fa*

gujT, Bcfrcffcnb

,/ bte Bereifung tmb ben SBcrtß beg feffen öefs aus t>c» ©amenfer*

//ticrt ber (Sonnenblume/ fo tt)ie bte 35enu£ung t(jrcr 58fumcnb(äffer

z/afö gef& färbenbes Wlatmal"

erraffen/ unb bte ©a#e/ bem 2Cufrr«cje gemäß/ einer Prüfung unterworfen/

beren Stcfuftaf ber Söorßejjer ber genannten 2(bf(jcilung im gofgcn&cn ju

i56errct<|?crt niefrt tterfeßff.

Söcnn ber 2(nbau ber ©onncnbfume mit (Erfolg Betriebe« werben fotf/

fo erforberf er einen guten niefrt ju fanbrcicfKn 33obcn/ tvie alle OefpfTanjen/

gute ©tingung unb ba$ auslegen ber ©amenferne/ in ber (Entfernung »on

18 3°^ im C«<»brat.

Sftacfy ben t)on mir Bereits fcor mehren 3a(jren über ben 2(nbau gebaefy*

fer <PfTan$e, jiemtief) im ©roßen gemachen (Erfahrung/ fonnen t>on einem

2D?agbcburger borgen 2Ccferfanb ungefähr 30 berliner ©Reffet ©amenferue

gewonnen werben/ welche 1200 *Pfunb wiegen/ «nb worauf wenn tk £tUfe

fcorßer abgefofef wirb/ etwa 200 ^Pfunb fetfeö Oet gejogen werben fonnen/

bas alle bie »on t(jm gerühmten Qualitäten befugt/ ftdt> aber faum vier

2Bo#cn aufbewahren faßt/ o(jne ranzig ju werben/ fofgfic^ ni#t afö ein

©tefifoertreter bes OtittenoIS/ in ber Müfyc J« benu^en iff.

jDtefcö jtimmt mit ben (Erfahrungen bc$ $crrn ©uajac $iemfi# tlber*

ein/ ber auf SSeranraflung ber Societe d'encouragement ju sparte über

bie Sttaffe beß fetten Oefö/ Welche anö Derfcfyiebencn ofßaffigen ©amen gejo*

$Ber$anWim«eit 2. «Saufc. 60
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gen werben frittit/ niedre 2öerfu$e angefrettt (jaf, lauf boren Dvcfuftaten btc

^erne ber (Sonnenblumen bk geringfte ausbeute an Oet" barbieren/ namfict)

180 *Pfunb aus 1200 *Pfunb bes (Samens; wenn man fcorausfefcf/ ba§ btc

©amenfernc/ oßne jte i>or§er ju ent^üffetv gepreßt Sorben finb.

2Ba$ bk Q5cnußung ber 23[umenbfaffcr ber (Sonnenblume, ate getbfar*

Benbcß Sftatcriat betrifft/ fo ift bk garbe einerfeits nicr)t e#t/ anbrerfeits

ivürbc ba$ 2(bpfTucfctt jener blattet fte fe§r treuer machen/ unb enbfic^ \<x*

beu toit ber gelbfarbenbcn tnfanbifc^en tDTareriaficn fe§r trief/ unb trief tvo^T*

feiler, unter benen ber 2Bau obenan ftc^f/ als ba§ bk 23fumcnbfaftcr ber

©onnenrofe in biefer £infi#t eine £5eacr;tung fcerbienen fofften.

5D]an fonnte allenfalls noer) in 2(nfcr;fag bringen/ ba$ bk (Sfcngcf/ wenn

fte verbrannt werben/ eine Jvaft enf^aftenbe 2(fcr;e barbiefen/ tljr (Schalt ift

aber hü äffe bem ju unbebeutenb/ afs ta^ jene Q^fTan^e bc6§at6 einen 2(nban

tterbienen foUfC/ jumaf an beren (Stelle bk tiifyt weniger fafireic^e Tiffyi fie«

fernben (Stengel ber Helianthus tuberosus bem £anbwirf§c ju ©ebote f?e«

§en/ eine ^fTan^C/ bte jefcf puftg fuffitrirt wirb.

©ebrueft Sei X 2B. eoja&e, alte ©rünftr. 3?o. IS.
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