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aus ben 2ßerf)anblungen be3 @atfen&qu<&mitt£ ttt fionbon.

iSnnb 7. 5f)c« 1.

1. S5«obacf)f ungcn über ben 3Bad)$tßum früher ober fpafer

Trauben unter @la$, fcon 9Rr. Samcö "Xeon, ©ärtnet beö

<5nrl of ©urret?.

<4Jet fBerfaffer will babutcf) ein beffereö 50ßi^lf?üm unb flarfete ßrrnbtebe*

jweefen, ba^ er bt'c ©erüjfe, auf welche bei* SÜ3ein befejtigt wirb, weifer toom

©lafe ab unb näßer bem ^eijungSfanal bringt, welker in ber Wlitte be$ $aw<

feö liegt, babet §at bai ©erüfre eine auftfeigenbe nad) hinten gebogene ©teüung.

(ür beginnt ba$ treiben im «September unb fangt an im Sftarj ju ernbten.

Sin JjpauS 52 $u£ lang, 15' tief, gab 1000 ©tu cf reife Trauben. Sfe^Bein*

ffötfe fre^ett im £aufe. 3°Ö cc *>on ^e» ©töcfett, welche an ben genfrerpfeu

lern gejogen würben, Dveben auf ba6 ©erüjfe, fo brauten biefe 14 Jage früfjer

Trauben, bie toiel woßlfdjmecfenber waren.

gür ba$ gießen fpäterer Stauben wäfMte ber 33erfaffer ein $aüä, welches

nur fd)tag ffeßenbe ^cnfrer unb in ber Glitte ben ^anal ßaf, bk 9kben werben

an einem ©erüfie unter btn genftertt gebogen. SOZitte ober Snbe %5lai, wenn bk

Solution ftdjtbar werben, wirb bat, Jjjauö gefdjlofien unb bis baä 23lüßen korbet

tjt, bie Suff barin warm gehalten. 3n biefer %tit btlbe ftcf) ba6 für ba$ fünf*

tige Saßt tragbare -£>olj unb werbe Ui ftatferer SBärme befiet unb fraftiger.



S03a|jrettb fceS <Bommers wirb bicl Suft gegeben, im <gpaf§etbjf mit Sßorjtcfyf.

£)ie Traube» muffen erjf wtf«tt, werben bann toorficfjtfg §inge$alfett, m pafiT*

Der SSegetatfon, wobei bit ttma faulenben ^Beeren forgfältig auSgelefen wer*

bc» muffen.

2. liebet 3{cflimatifirung tton ^flanjen ju 33iel in X> ff # So t^tati

toon 9ftr. 3 o£n «Street.

£>fJ*2ot§fatt ijr einer ber frud)tbarjren unb bolfreid)jren $£eile ©djottlanbs

(55° 55' Sft. S8r.). 3m ©ommer 1823 übergab ber Sßerfafier fdjon einen

2iuffa£ über bfefen ©egenjranb ber €aIebonifd)en Jg>orttcuIfur*<5Jefeüfc^aft, treibet

im 3fen 33anbe ber 3lbßanblungen berfelben, ©. 393 abgebrueft ijr. <Jr ft'nbef,

fcafj im 7i(lgemeinen armes trocfneS unb niebrigeS £anb ober bergleid)en Hit

§ange befonberS geeignet finb, um mehrere ^fktijen ina^renb beS SBinferS ju

bewahren. 3e fdjnetier bk überjTüf|7ge§eud)tigfeittoon ü)ren Stßurjeln ftcf> ent*

fernt, bejro beff"er. 5Q3enn (in Uebermaajj fcon SKegen ober geucfytigfeit unD

ffrenger grojl balb nad) eiuanber fid) jeigen, fo leiben bie ^jTanjen im Tfllge*

meinen me£r als toom troefnen Srojr. 505^0« bie Sage ber^ffanjen froefen ijr,

fo fann i&nen ber §rofr fo fdjnell nid)t fcfcaben, als wenn \ie feucht ijr. Warn

cf}e Tlrten fönnen ein me£r ungletd;artigeS Älima ober Sage Vertragen, als bei

i^rem urfprünglid)en Sßorfommen. (Jr fanb aud), ba$ ^ßanjen, aus @tetflin*

gen erjogen, härter ftnb als ©ämlinge; bie Sfßurjeln ber erffern fd)einen meßr

0efd)icf ju ßaben, frrengem £ßetfer ju wiberjreljerr, er pflanjt bajjer woßjbe*

wurzelte ©teeflinge befonberS gern aus. ginige Wirten Ralfen unfere SSSinter

mit bejfet aus, wenn fie Hein finb, als wenn fie gro£ werben, fo!d)e Q)fTanjen

erhält er unter freiem Jpimmel babura), bafj er fie fürs an ber SßxtjiS abfd)nei^

beü. 9ttand)e fleine $)flanjenarten ertrugen ben SBinter, wenn er fie mit bin

topfen, in Ufttn SSoben er baS £od) offen lief?, in bk (ürbe fenfte, wä^renb

fie aus bem £opfe genommen eingeben; fo erhielt er Ononis JVatrix, Hype-

ricum balearicum, Teucrium fruticosum, Convolvulus Cncorum,

Mesembrianthemum uncinatum, welchen er nur etluaS ©anb ober fanbigen

ÄieS auf bie öberffad)e um bk ©tdmme fa)üffete, o{jne wettere 23ebecfung



wa&renb bes fc^acfett W\ütitfto$t$', unb f?e wudjfen f« guter ©efunbßeft

fort.

Unferliegenbe SCßafier^ibjuge gaben ein anbereS "t)wftifcr}ei§ Sötittel. *2in

einen ort, wo folctje fleiue SBafferfandie, 8 — 10 %oU unter bei- ober päct)e/

baö SCBaffer toon bei* SDdcr/ifmfte be$ ijaufeö abführten, pflanjfe er auf unb über

biefe Kanäle mehrere örangerte^ftanjen, welche baftlbft v>crtrcffffd> gebüßt»,

fo Lycium afruin, Caniphorosnia monspeliaca, Lycbnis coronala (al£

biefe i^ftanje 4 goü §ocf) mit SMdtterbung bebeeft worben, wud)6ft'e biel fräfc

tiger urtb geigte im Tluguft 14 2Mumen auf einmal) ferner Gnapbalium

Stoeehas u. a.

Sttancfie fletne ^ftanjen laffett ft"cf> im freien gut befcf)ü£cn, wenn man <U

nen leeren Blumentopf über jie fteilf, fo bewahrte er Stacbjs coccinea au3

£6Jli mehrere SHSfnfer, ft'e wuc()6 gut unb brachte biel reifen ©amen.

©o giebt ber Sßerfaffer noef) eine.93ienge23eifpiele t-on^flanjen, bi( er auf

fcerfdjiebene SÜJeife in t>erfcf)iebenen'S?agen jog. Hypericum aegjptiacum in

einen £opf gepffanjf. Ccmmelina tuberosa auä 9)?erico im freien Sanbe, im

5Q3infer nur mit etmaö ©anb bebeeft. Miüülüs glutinosus un.ter einer ©üb«

mauer in einem armen troefnen SSoben, im £opfe, ber mit ©anb bebeeft würbe.

Marrubium Pseudo-Dictamnus eben fo, häii trugen reifen ©amen. Di-

sandra prostrata auf ber öftfeite einer SQiauer unb fron biefer unb einem

Cjtisus elongatus fo befdjaffef, ba$ fte nur etwas SJtörgenfonh'e erhielt. 3m
Sffiinfer warb fte mit fanbiger Srbe unb ©feinen unb ©djaaten bebeeft. Ole-

ander im £opf unter einer ©übmauer gepftanjf, c£ne weifern ©cl^uf. Pittos-

porum Tobira aus €§tna 8 — 9 §. fcor einer 2Banb nad) heften, wo bit

©onne erft um 10 Uf)r Borgens ^tnfe^ien.

Tin einer mit ©palfer toerfe&enen 2Q3anb, f?e war 6 % föper) unb 36 §.

lang, tiad) ©üben, pflanzt er brettbldtfrige 9)tyrfe in einen feinen, fanbigen

£e§mboben ber 10 — 12 $oll $fc fe über Älaigrunb fyattt. 33d Tinnd&erung

beS SQMnferS würben iic StBurjeln mit 9ftoo6 unb ta$ ganje ©palier mit bop<

pelten hatten bedangen; bkf<6 ©palier blüfjt i'dßrlidr) feöj toll, wit $H3eiJ3&QW,

unb bringt reifen, feimfdbjgen ©amen.

spflanjen, welche ben 2Binter nid;t aushalfen wollen, nimmt er im £erbft



aus ber frbe, pffattjt meb>re m einen Süpf jufammen, tittb b<waljtt fie im

©lasßaufe, im Srübj'a&r werben fte wteber auSgepflattjt unb blüjien unb wa<#*

fen beffer als im £opf geigen.

Canna indica jiejt er aus ©amen im freien, inbem et Glitte tyRai in

bk umgegrabene (ürbc eine gurcfje, 2 gpfl tief machte, giecfn bfe ©amen legt

unb i?ic £rbe fo anbtücfte, ba$ bk gurcfye etwaö ßobj blieb ; bei troefnem %B<u

tet werben fte begofTen. 3n 5 — 6 SSBodjen jeigen ftcf> bk ^pdnjc^en, felbft

wenn ber ©ame einige 3a§re alt ijl; bis jutn Sßofcember bleiben fie in ber

(ütbe, bann werben fie ju 3 — 4 in einen fleinen £opf gepflanjt, unb triebet

£nbe 9ftat ober anfangs Sunt' ins greie gefegt. Tiuf a§n(icf)e STBeife jog er

audj Calla aethiopica, nur ba$ er bfc befdete ©teile etwas überbeeffe unb

fte feuchter pfeife Tiber er jog fte auch, ganj im greien auf ber SSBcfifeifc eU

ner §ob>n SBanb, wo bie ©onne erfr um 12 Ll§r§infcf)ten; im SBinter würbe

fie mit etwas alter Sofcrinbe bebetff.

'Blöd) iffc ein 2iuSjug feines früheren 3(uffa6es abgebrudft, welcher eine

gtofje SÜtenge ^PjTanjen aufjagt; auejj wirb angeführt, eine Jfpaupfmetjjobe jur

Ttcclimatiftrung fei bas 2iusfe£en auf offene SKabatfen unb bas Biegen junger

^flanjen aus ©amen, ber im freien reif geworben ifJ, unb bieS legrere fei

befonberS toott£eilb>ft.

3.
l

Ulad)tid)t über einen ©cr)ufra£men für Srucfytbäume an

d- dauern bon 3o£n £)icf.

GÜS iftbie S5efcf)reibung eines ©crjirmS vonbünnem §alcburcf)ficf)ttgem Sana*

fcaS, auf einem Jpoljraljmen auSgefpannt, um bie §rud)tbdume am SOtauerfpalier,

befonberS ^jTrftc^en unb Sfteftarinicn, eines £5>ilS im §rübja§r beim 2Mü£en

bor grofr ju fcfjüfen, anbern £b>ifs in ber Steife vor Snfeften, Stiegen, SEBes*

pen k. Sr ift siemlicf) jufammengefegf angefertigt unb etforbert befonbere SBor*

tidjtungett an ber SOtauer bamit er btcr)t fcrjlie^e. ©a bk <£alebonifcr)e ©arten*

bau*©efetffct)aft bem Sßerfaffet unb Srftnber eine Gebaute beswegen juerfannt

§afte, fo giebt bk Sonboner ©arfenbau*@efet(fcr)aft aud) einen 33ericf)t über biefen

©djitm, unb ift ber Meinung, bafj er feinen 3^ecf boilfommen erfülle, bafiabet

mit weniger foftfpieligen Vorrichtungen bajfelbe eben fo gut erreicht werben fönne.



4. 9[ftittb>tlungen au$ bem Jagebucfje ber ©efellfcfyaft, v> o tt

welchen nicfyt auöfü§rtfd?e 23erfcf)te in fetc ©Triften auf*

genommen finb.

SÖSir ^ebett nur folgende heraus:

a. Bornas 33onb übet Seßanblung fcon Grrbbeeren auf %>ettttt. 3Me 3(u&

laufet würben nicfjt abgefdjnitfen, fonbern nur auf ba$ 23eet befdjtanft.

(J(je ber §rojr eintrat würbe baö ganje 23eet 2 — 3 goK §od) mit dürbe

bebecft, e6 erfolgte (jierauf ein fe^r fräfttger 5G3acf)6f§um unb reichlicher

grucfyfanfaf. ©er SBoben war leicfyt unb würbe nur begoffcn als bic

^ffansen in 33lütb> franben. 3m erfren 3ab>e trugen fte jcbod) bei bk*

fer 33eb>nblung weniger aU im fpaterem ®ie SBalb* unb 2llpen<ß:rb*

beeren gebeten M folcfcer SSe&anblung aber nicf)t.

b. Sine Angabe toon M. SßMcot, jarte ^flanjen unb ©trauter im Sßfnter,

unb ©amlinge unb neu terfe^te ^Pflan^en im ©ommer gu befcfyüfcn. £>ie

©cfyirme waren fcon 'grobem Slecfctwerf: gemacht, unb fcon tterfcf)iebener

©effalt. £)ie Hauptrippen flehen unten 6>rüor, um fte in bk <£rbe ju

frecfen. 3&W 2tnwenbung jeigte fid) ber ©efellfcf)aft fe{jr jwecfmcifjig.

c. SÜSitlfam 9ftowbran fi'nbet, ba$ ^affionsblumen, ftcf) felbfi" überlaffen ober

mit bem eigenen 33lumenfraube befruchtet, feltener grüßte anfcgen, aU wenn

fte mit bem 39lür(jenf}aube anberer Tirten befruchtet würben. @o erhielt er

bon P. racemosa unb alata ©amen, (nbcm er \'k gegcnfeitig befruchtete.

d. 3ameö SBebffer jeigt fein 93erfa6>n an, So^anniöbeeren, rotße unb wei^ie,

gut ju erhalten, wotoon er am 2. SRotoember groben einfenbete. €r legt

nad) ber Steife ©egeltuclj um bie ©trauter unb öffnet bk$ unten r-ott

%<{t ju %eit, um bk abfaUenben 23!äftcr ^erau^une^men. &kfc 23e>

becftmg erhält bk beeren im beffevcn Sufanbe aU hatten.

5. lieber Dahlien (©eorginen) to. 9ttr. SQ3illiam ©mif§, Unter/

gctrtner im ©arten ju ££i$wicf.

©er Sßerfaffer giebt bk Äennjeicfyen einer guten gefüllten ©eorgine an, unb

erläutert bk 2fu$brücfe, beren er ficf> babei bebienf. (ür ßanbelt bj'er nur v-on

ber erfreu klaffe, ben gefüllten Blumen biefer litt, unb tfyilt fie in §od)< unb
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niebtigftämmt'ge. Sebe &WV« 3!W6#8»B<M S«tfßt »'« 12 ©eftionen n<td) ber

garbe, unb unter jcbec berfelben werben bt'e fcerfd;iebenen ©orten angeführt,

beren et 60 aufführt. Um ©djlufj bt'e S3eb>nblung$weife, welche befannt (fJ.

6. lieber bfe Äultur ber Äamellien ttt offenen SKabatten ton

SOU. 3ofepr) ^arrt'fon.

sjjlit folgenben Sßarietaten würbe bie Tlnaucljf im freien ganbe fcerfud)f:

1. boppelte £Kotb>, 2. boppelte SBeifse, 3. boppelte ©eflreifte. £)et ort, wo

bte ^Pflanjung angelegt würbe, war nad; ©üben «nb ©tibwejren offen, ber

Soeben beftanb aus braunem j£ej§m auf feljtgem Untergrunb. tiefer ledere

war eben, aber ba$ £e£mlager war abhängig, auf ber Sßorberfette 2 §uf?, auf

ber Jptnterfeite 4 §ufj tief. £)ie auSjupflanjenben ^amellt'en würben juerjt in

$6pfen in einem örangeriefjaufe gehalten, bt'e J^auptfcf)üffe würben t'n bem

Sarjr toortjer ju fcerfdjt'ebenen Scalen gefürjt, um bt'e ^flatijen bufdjig ju ma<

tffett. 3"t 3«ft &cS 3fo öfc£<nS waren fa 2 5- £ ocfy
un& fc&r frdfttg. £>a6

Stnftu|cn fo wie bte Ärofttgfett ber ^fTanjcn felbft, §telt ber SSerfaffer für

fe§r wichtig unb einßufsreicb. tylit bem ganjen Söaßen würben bt'e ^flanjen

in 2öd)cr gefenft, welche bor&er mit altem Aufbringet gutfcerfe&en waren, unb

fo, bafj fte mit i&ren oberen (ünben 4 goll «ber ber €rboberfldd)e waren, bt'e

SQSurieln am ffianbe würben mit ben ^»änben bejjutfam gelöft unb in geraber

Stiftung ausgebreitet. JDann würbe bt'e €rbe angebrütft unb |ebe ^ftanje

wofcl mit^ipjauebebegoffen, unb bieö einigemal im ©ommer wieberfcolt. (ünbe

iöfrober würben 2 §ufj runb um jeben ©tamm, unb 8 gpfl §od), alte aus*

laugte SKtnbe gelegt, unb über bie ^ffanje» ein ferner haften, von berfel*

ben £&&> unb oben offen, gefeft, unb barauf bei b6fem Sßetfer ein ©las ge*

legt, bei hartem grofr aud) wo£l Ui Naty in blatten gewiegelt, im "Jlpril würbe

ber Stafren unb im 9ttai bie SHt'nbe weggenommen. 3m nadjflen SSBinter

würbe eben fo verfahren. 3m folgenben SGßtnter würben bie hatten ganj weg*

gelaffen. ©eitbem aber würben in jeSerit folgenben %$t bie ^flanjen t'n einem

Umgreife von 4 gufj um i&re SHJurjeln 10 gotl tief mit alten £3ldffern bebeeff.

©o blühten bie ©trduebet jebeä $rüiija§r Von Witte Tlpril bte Sunt. 53efon*

ber$ gut gebeten bie rotße unb gefrreifte Sßatietdf, weldje wo§l 100 ißlumen

an



an jebem SSufcfje jeigfen. ©patfröfre tonne» bieS8lüt&>n nocf; fcerberben, bocf>

fann man bitftö burcfy Ueberbecfen mit ben Waffen abwenben, ©o ßaben fte

ftcb, 7 Sa^c im offenen Sanbe befunben, unb felbfJ ber SSBinfer 18ff, ber $ar*

tefre toon allen, fcfyabete ib>cn m'cfyf, ba er boef) bte .Kufdjlorbeeren feb> be>

fcfjäbigte.

7. liebet bte Äultut bet Prunus Pseutlo-Cerasus, ober (£§v

nefifc&en ÄfrfdK/ \>on £§oma$ Enbrel» .ftnig§f.

©iefe itirfcfce, fowo&l toon ben gemeinen als ber Forelle t>erfd)ieben bur#

SBlütJjentrauben unb paarige SSlumenjftele, ift als Prunus pauiculata in Ker's

Bot. Reg. tab. 800 abgebilbet. 3m warmen £aufe gejogen refft fte ijjtc

Stutfjt, bte recf)t faftig unb angenehm ijf, im SWatj. ©owofcl baä Tlusfäen,

als pfropfen auf bfe gewöhnliche Äirfcfje wollte ntcr)t red)t anfragen. Sufäütg

trafen ben S5aum einige Jjpetbftfr&fle, i)U feinen SSlütJjenfnogpen, i(jm felbjt

aber ntcf>c fcfyabeten. ©er 53erfaffcr meint beöwegen, bafj man i&n Vielleicht wie

"Zlprifofen an einer SQ3anb mit gehöriger SSebecfitng jie^en fönne.

8. Uebet bte Äultur ber TlnanaS, von 9ttr. 3ame$ ©all.

©ie Cambridgeshirer Horticultural ©efellfdjaft enteilte für bitfe Uta

weifung i§re filberne Sftebaille, boef) fd)eint fte eben nicfjt feßr ausgezeichnet,

©eine Srrbe bereitet er aus 2J S^eil braunen £ef)m, 1 £§eil Sölätrerbung unb

1 $b>il ©cfyaafbünger. ©ie ^flanjen trugen nad; 2 Sauren.

9. Semerfungen über bas treiben beS @arten*SX(jabarber, Don

9JU. SBill. ©tot&erb, Untergartner beim ©arten ju ejjfswicf.

©er SSerfaffer §at burd) angebellte 93etfud)e ermittelt, bafj bas treiben am

beften bei Dlljabarber^fJanjen aus vorjährigen ©ämlfngen gefdje&e. ©er ©amen

würbe am 3. 3lptil auf flcine SSeete in öfllidjer Sage gefaet, wenn es notßwen«

big begoffen, bie ^flanjen fpäter verbünnt (gelidjfet) unb gegatet. 3m £>ttO'<

ber na§m er fte auf, ik fJdrfffen 5Ö3urjeln würben jum ßrinfefen genommen;

bics gefd;ab>, inbem er fte in gewöhnliche ©artcw©ammerbe, ju 5 — 6 in

$opfe fefte, welche 12 — 14 gofl tief unb oben 10 goll weit waren, ikf(

Scc&anMutigcn 5. S5anb. 2
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$6pfe würben auf eine Gintec einer Stauet belegene n6rb(id)e SRabattt gcflcüt

unb gut begoffen. JfMer blieben fie bis ft'e jum treiben famen, ojne weitere

gürforge, bann würben fie nach, unb naef; in ba$ Kuf|ifd)e ober 2Binfer<treuV

Jaul gebracht (jum grrjiejen fcon ^iljen, gebleichtem ©alat sei gebraust), wo

i>a§ Sidjt ganj weggenommen ijf. ©ie Temperatur war 55 — 60 ©rab^aj*

ten&eit. 2D?an erhielt 5 — 6 Slätter toon jeber $83urjel, bie Slattfriele waren

10 r— 14 goü lang, unb 5 503od)en nadjbem ]k in iaä Jpauä gefe$t waren,

würben fie gut, alfo fdjon frü$ im Sanuar. Sei alten ^pfJanjen erfct)ienen ju

biefer gett erft tk Slätter über ber (Erbe. Sßocf) ein 93ortfjcil befreit bei btV

fer Sttetjobe barin, bafj man jur "Jlnjudjt junger ^flanjen nur fleine Seete

braucht, ißacr; bem treiben wirft man bk Söurjel weg.

10. Sertd)t über einige merfwürbige J^ülfen^ecfen unb

Säume toon So f. ©ab ine.

Qlucf) in Sftorbbeutfcfytanb unb Jpotlanb giebt eS an einigen orten Jjecfen

tton ber *£>ülfe ober ©tedjpalme, Hex Aquiiblium L., ein im weftlidjen Sftorb*

beutfdjlanb biö nad) ©djleSwig unb J^olflein wilb wad)fenbe$ Unterjolj. &a
tiefe Jpoljpflanje aber «ur einen eigenen guten Soben will, fdjwer anwadjjr,

aud} wojl im falten SQ3inter Ui aufgefegter Sage erfriert, fo tfr f§c ©ebrauer)

uicfjt fejr verbreitet. >£>cr SSerfaffer faj in ©üb»@d)ottlanb mehrere folcrjer

burd; ©töfje unb 2lu6bejnung au3geseid)ticte £ed'en, welche eine unburdjbring*

Iid)e Sßejr bilben unb burd) i(jre immergrünen glänjenben Slätter unb rotten

§rüd)te einen fdjönen Tlnblicf gewähren. 2luf ben Seftfjungen beö £arl toon

Jfpabbington in =öjr*£otJian betragen bie ^ülfenjecfen iufammen eine Sänge Don

2952 ^arb$, batton war bfe ftärffre 11 — 12 g. breit unb 15 — 21 frif?

Jod;; einige von ijnen finb über 100 3ajr alt, 1712 angelegt. 2lud) einzelne,

befonberrö grofje Säume toon hülfen beftnben ftdf> bort, fo einer ton 54 §ufj

£6Je, fein ©tamm iff 14 §. Jod;, frei toon heften unb Jält 3 gu£ über ber

(Erbe, 5 §. 3 *$olI im Umfange. £ie Jpecfen werben alle Sajre btfömttm,

woju 5 Arbeiter 3 SSBodjen %ät brauchen. £)er Soben ifi ein tiefer leichter

£e£m.

3)ie ^eefen ju Solinfon J^oufe, bk @r. SSM Sorben gehören, finb nid)t
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fo ausgebest, aber cilter, ungefaßt; um baS Sagt 1670 — 80 gepflanjt, unb

flehen in toodfornmener ©efunbjjjeff; i&re $iefe betragt unten 15 §ufj, an ben

©pigett nur 2 gufj, ffyx £6&e 25 — 28 §uß.

@o füßrt ber Söerfaffet noer) einige äßnlicfje ^eefen unb einzelne Saume

an, Ieftere mit einem Umfang toon 5 §uß 3 ^oü am ©ramm, in einet- £6fje

ton 3 gujj übet: ber Erbe, mit 20 gufj §ofcen ©tammen, unb einer £6£e im

©anjen biß 50 guf.

Tibet nicr)t allein bte angepfJattjteit hülfen werben fo groß in ©d;ottlanb,

weldjeS biefem 23aume fcorjüglicr; gcbci§Ii<$ fein muf?, fonbern aucr) tvilb warf)*

fenbe, unb ber SSerfaffer fanb beren mehrere, weldje bt'6 über 40 unb 50§u£

im ©anjen §o<$ waren.

11. 23ericr)t über eine Einrichtung um 2Q3arm£aufer bermitfelfr

Reißen 503 afferS ju ^eijen, welcher im ©arten toon 2fnt|onn 33a con

£$q. angewenbef ifr. Sßon bem ©ärtner beffelben 5Q3ilI. Wofyalt.

3m 3BefentIicr)en befreit bie Einrichtung barin, bafj toon einem SQ3affctfffl>[

in ber SDcitte beö «£aufcö ein §ö£cr ober tiefer liegenbeö £Ko§r fcon ©ugeifen

auf jeber <&cltt nad) einem am Enbe beö JpaufeS tfeßenben SReferboir geführt

wirb, aufjerbem wirb nod) ber SKaucrjfang ober ^anal hinter biefe 3Jß^re ganj

(jerum, unb felbft buret) bk :£>inferwanb geführt. 23eim (ür^en b($ 5Q3afferö

im befiel frrömt baö warme 503affer butd) bi( obere 3Wßre naef) ben 3?eferboirö

unb baä falte ©affer burd) bk untere nad) bem Äeffel. &a$ $auä fo({ f»c|,

auf bkk S03eife gc^eijf, langer warm erhalten.



i/X#J#XMW\MAf%N*J>M#X#4*r*<J*JV*rJW#i/«*^^

II.

lieber

SKofen^ermefynina, Söete&lunawtb ßulttm
93oit

Jpetrn SSernfjavb ©ttef>(er ju ©reiben.

©k SKofen werben fcerme§rt:

a. burd; ©amen;

b. burd; ableget;

c. burd; bai 33erebeln berfelben auf 5G3ilblinge ober SHofen einer anbern^rf;

d. burd) ©fedlinge.

golgenbe SSemerfungen über bie angegebenen Sßermeb>ung$arten finb bfe

Srgebnifie meiner toieljabjtgen unb bewahrt erfunbenen (Erfahrungen.

1.

9Q3er SHofen, toorjüglid; neue, burd} füntflfdje ^Befruchtung ju geroinnenbe

©orten erjeugen unb jie t'm britten 3ab>e blüjjenb &aben will, fde foldje nad)

meiner in ber 6ten fifeferung ber Sßer&anblungen be$ SßerefnS ©. 207. erteilten

^Inweifung. 5Q3er aber baju feine ©elegen^eit bejiff, ober größere 2iu6faafen

machen will, unb auf bie 33lüt§e bte jum feierten 3a{jre toerjid;fef, foe ben ©a<

men gleid) nad; feiner 9kife unb nacfybem er feorßer 48 @tunben in Siegen* ober

glufjroaffer eingett>eid;t worben, auf ein gut rajoIteS, gegen borgen gelegenes, mit

t Slugfanb toermifdjteö 33eef, in 2 goß tiefe gurdjen, fülle t>itft mftglupfanb
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aus utib bebecfe fie mit bett Nabeln bon ßitfyteti, liefern ober Pannen (Pinus;.

33iS jum bn'tten §rtibj'ab> bleiben bte ©amltnge in bem ©amenbeefe flehen twb

werben fobann fn ©d)ulen ober an ben ort ifcrer SSeflimmung toerpflanif, wo jte

im vierten Sa^re blühen. SBttt man aus ©amen SXofen ber neßmlicfjen 3lrt,

bon welcher ber ©amen entnommen ijt, }ie$cn, fo muffen bte ©amenflocfe, we*

nigflenS wafcrenb ber 23lüf&ejeif, bon blü&enben 9tofenfl6tfen einer anbern litt fo

weit entfernt fielen/ bafi fie bureb, ben Suffjug bon benleftern nic^t befruchtet

werben fönnen. ®fe 9tfcf)tbeacf)tung biefetDkgel ffir SBeranlaffhng, ba£ bfe)'eni<

gen ^pfanjen, welche bon auSlanbifdjem, befonbers am 93tiffi|ipi unb SKifiuri

wilbwacf)fenben Slofen gewonnenem ©amen gejogen werben, in ißren äußern

Äennjeicfjen fowofcl als in ber Sölume, fo feiten ber ton ißren 9ttutterjt6cfen

gegebenen Äarafteriftif gleichen.

2.

®te Sßermeßrung berufen buref) Tlbleger gefcfjießt mit bem ftcf)er|ren <£tt

folge bon ber Witte bei Aprils bis in bie Glitte bes 9)?ais, wenn bie SStutter*

flöcfe in bollern ©äffe freien, ©ie abjulegenben Steige, ju welchen ftc^> borjugS*

weife ^olj bon bem bor/adrigen triebe eignet, werben entroeber an einem SRinge,

wie bte Sftelfenfenfer, eingefcrjnitten, ober einigemal gebreßt, einen falben ©paten*

flieh, tief in hie borßer aufgeloderte unb ausgegebene £rbe gebeugt, mit letzterer

bebeeft unb enblicf) mit einem ©tüdf Stafen bergeftalt belegt, bafj bie grüne ©eife

beffclben unten, bie bewurjelte ©eite aber oben ju liegen fommt. S3et troefener

Witterung werben lie ©enfer mäßig gegoffen unb im näcfyften 5rübj'a§re, wo fie

boliig bewurjelt finb, bon bem SOtutterftocfe abgenommen. 2luf biefe litt Hm
nen auef) £ocf)framme mit Äronen, wenn man foldje einen einjt'gen ©ommer

über niebergelegt, gefenft werben.

3.

®aS Sßerebeln ber SKofen gefc()iebj:

«. buref; baS pfropfen.

ß. burcr) baS Äopuliren;

y. buref) baS ©ebtlben;

<s. buref) baS ;öfulirett.



u
gu &cm Unter&olje ber jtt feercblenbcn Eftofen nimmt man tfyiU bic gemeine

fleinc, tjjeits btc große einfache ober fcalbgefüflfe Hagebutte (R. villosa), t§etlö

bte QWpMlM &CP$& m *> flctnc Sentt'folif, .t&eils cnblic^ btc immerblüjjenbe

SRoife, (Rosa semperflorens).

33ctbc Tiefen ber £agebuffcnwilblinge werben entraeber auf bfc, bef bem #uS<<

faen ber SRofen im £anbe, angezeigte SQ3 eife, aus ©amen unb nur mit DemUtt*

tcrfdjtcbe in ber Söe&anblung exogen, baß man fie im jwet'ten grü§ja§renacr; ber

Tlusfaat feerfetjt, fowoßj in biefem als im britfen unb feierten bis auf einTluge

über bie Erbe jurücFfdjnctbet, unb bann im feierten ©ommer ben ©d;oß mad;en

läßt, welcfjer in felbigem bie ge{j6rtge £ö|je unb ©tärfe erlangt; ober baß man

folcfje, aus ©cgenben wo fte wilb warfen, fogleid) in bie SXofenfcfjule fecrpfTanjf.

$Dtc erftere obwohl mü§famere, aber auch, wo&lfeilere litt bcS ©elbftatijtefjenS

§at ben Sßort^eil, ba^ man fernere unb bem TIbfterben nidjt fo letcfjt untermor*

fenc ©tdmmcrjen bekommt, weil ft'd), burd} bas Sßerfefen berfelben im jweifen

$®äfytym ein Äranj feon £aarwurjcltt an benfelben bübef, weldje ben, aus ber

SßMlbniß belogenen ©tämmdjen ber gemeinen Hagebutte fafl gänjlid; fehlen.

•SBäfclt man aber bte legfern, fo ift es £auptregel, baß fold;e nod; feor bem 2lus#

toben, feon i&ten ©cfjilbborncn befreit werben, weil fid) folcfce, bei bem gufam*

menbinben unb gortfd)affen, fonft fcjjr leicht an eiuanber rifett, unb jebe iStftya*

bigung ber äußern Diinbe 35ranbffecfe ober anbere Verlegungen erzeugt, weldje

bas Sredjcn ober 33erborren bes Sßilblings jur unausbleiblichen golge Jjaf,

nid)t ju gebenfen, ba^ biefe Entwaffnung beS ©tammeS Ui ber SSereblung unb

Wartung beffelben bebeutenbe Vorteile gewahrt.

2)aS anlegen ber SEßilbltnge in ©d;ulen gefdjieljt am feort|eil^aftcfren im

Jjperbfte, in einem tief rajolten lehmigen, mit etwas ©ammerbe feermifdjten €rb>

tet'dje auf 3 §uß breiten SSeefen, wo man foldje in jwei "Rtifyn, fo ba$ jebe

berfelben i guß feon berÄantc beS Seefes beeteinwärtSjtt flehen fommf, H gufj

tief, in einer Entfernung feon 2§uß feon einanber, etwas fdjräg, bergeftalt feff,

bafi fte auf btejenige ©cite, nad; welcher ficf> tfjre fdjrage SRid;tung neigt, nieber*

gelegt werben fönnen, bit £ßilblinge aber, jumal wenn bic ©cfjule aus mehreren,

neben einanber liegenben 35eeten gebilbet wirb, unter ftd; felbft im 3ßerbanbc fte*

$en. 3n ber Glitte bes 33eetes wirb ein lOguß $o|)es ©palier feon fenfred;t
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eingefeuert tyffyUn unb baran befefligten öuerjlangen otiti Saften errichtet, an

welche feie ©tämmetjen im ©ommer bon beiben ©eife» gcßeffef werben, unb

biefe 33epfaf}Iung ifT nicljt nur mit wenigen Soften berfniipft, fonbern aucf>, wenn

bte {Stammten im Sßerbanbe freien, MHig au6reid;enb, weil ficr) bie Äronen ber*

felbcn in bei- §olge ttic^t berühren fönnen, unb weil, wenn aucr; bei bemTIuStref*

ben beö (üibelreifeS baflelbe nicr}t fogleicf) an bienadjjreöuerfrangebefejtfgt wer*

ben fann, biefem Uebelfranbe baburej) abju(jelfen ijr, bafj man ju bem Tinbin*

ben beö aufgetriebenen ^w'etg'e^ et««« SSIumenftocf fenfreebt an bie junacfyjt

ffe&enbe obere unb untere öuerjtange befejfr'gt unb ben jungen Stieb baran binbet.

©itib bie t-on wüften ^la^en ober au$ ©erjöljeu erhaltenen SCBilblinge länger

aU einen Sag mit ben SBurjeln ber freien Suft auSgcfeft gewefen : fo muffen fte

fcor bem ^Pflan^en ober bem einzeiligen £in fernlagen, 24 ©funben in frifd)c6

SSBaffer gelegt werben. SebeufaEl jmb foldje aber bei bem ^ffanjen einjufcf)lem*

men, bamit ftcr) bai Sirbreicf) ballig fe^en fann unb unangefjeffet freien ju laffen.

Tiuf b<r <Beite, naef) welcher fie efwaö fcfyrag freien, werben )ie, nadjbcm man unten

am ©famme, in einer nacr) bemfelben jlcb, fanft v-ertiefenben 3Md)tung, einige

©er) aufein €rbe hinweg genommen §at, be^utfam niebergelegf, mit Jjafen an bie

GUrbe ober mit 5ß3eibenrutr3en an einanber felbfr befefh'gt, unb fobann leidjt mit

SRabelreijTg gebeeft. SBei bem Sftieberlcgen ber SQ3ilblinge wirb man bie Soor*

t&eile beö etwas fcfjragen ^ffanjenö bewahrt ft'nben, weil feiner berfelben, fo*

balb er in biefer Dtfdjfung hei frojrfreiem fetter niebergelegt wirb, bricht, ober

einen Sogen bilbet, auf welchen ber grofr am meiflen einwirft; fid) aucr), er

mag in ber golge nod) fo jfarf werben, o£ne ju brechen, wieber auf bie nefcm*

lidje <5eite legen laff.

3n biefer 2age unb unter biefer SDecfe Verbleiben bie ?83tlblinge im erfren

Srübj'afjr fo lange, bte fie treiben unb ijjrc 2Matffnoöipen ju entwicfeln anfangen,

weil fonft bie fcfyarfe SOtarjIuft uacfjt^eilig, oft töbtlicr) auf fie einwirft, ©obann

werben fte aufgewogen, fr}rc jungen ©proffen, um alle SBunbcn ju vermeiben,

abgebrücft, bie ©tammdjen an bie toorbefcf;riebene $>fajjlwanb geheftet, unb bei

$eifjem 2£etter Peinig begoffen.

Unmittelbar bor bem X)fuliren wirb baä Tluöpu^en wieber^olf, weil fonjl ber

©afttrieb ju frübjeitig geftört wirb, unb bie ©cfjaale beö ©fammcf;enö bei bem
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Sßerebeln ftcf) nicfjt me$r I6j'f. £in me&tmaligeö TfuSpufen ift fn bemfelben

Safere nur bann, wenn gepfropft, gefebilbef, ober auf ba$ treibenbe Tluge ofulirt

werben, unb jwar §u ber 3ett nöt&ig, wo biefeö bereits einen Soll lang auöge*

trieben fear. SOlit bem früher befcfjriebenen Sflieberlegen unb £ecfen wirb, bei

ben gerebelten SfMblingen, in jebem Jlperbjfe fortgefahren, bat "2iufjieb>n berfel*

ben aber erfolgt tiom jweiten grübjafer an, wo fie toöüig angewurjelt jtnb, fd)on

im anfange beö S^arseö mit bem ©djnifte ber Ärone jugleid), weil i£nen fo*

bann letzte SRacfjtfröfre unb fcfyarfe S03inbe nicfyt meb> fdjaben.

3m jweiten, Iängfrenö im triften «£>erbjre, §aben bk ©tammcfien, je nacf>#

bem eine fdjneüere ober langfamere Sßereblungsart, ober ffarf ober fcfywacf) trei*

benbeS «£>olj ju bem 93erebeln gewagt worben, völlige fronen gemacht unb fön*

nen fobann auf iferen ©tanbort fcerfe|t werben. Sfere S5eb>nblung im 5Ü3inter

bleibt bie vorige. Sftiebrige SKofcn bebürfen, fobalb fte gehörig eingewurzelt jtnb,

mit 3lu$na§me ber immergrünen unb einiger in füblicfyen ©egenben «in&eimifctjen

ganbrofen, welche icb. bei einer anbern ©elegenfeeit einjeln benennen werbe, feiner

£>ecfe. @ie f&nnen bte 15 ©rab SHcaum. Ädlte vertragen, ©teigt biefe $66>r,

fo erfriert btö über bem ©cfynee ßerfcorragenbe £ofj, unb follfen fte ganj fcom

©djnee entbI6fjt fein, bis auf bk 2Q3ur$eI, aus welcher fie wieber junge @cr;öf3*

linge in SOtenge treiben. Sfßitl man fte in bem erjren SEßinfer fcor bem Srfrie*

ren fiebern, fo gefd)ie§t e$ entweber mit Sannen* ober 5id)ttn*3ieifig, ober auefy,

wie bei ben 2ßeinfr6cfen, mit (Erbe.

4.

!£>aS pfropfen ift nur auf 2Q3t'lblinge toon ber gemeinen unb grefjen «fpage*

butte anwenbbar. 6:6 wirb nicf;t in ben ©palt, fonbern in bk 9tinbe, xok baä

gewöhnliche ^eljen fcerrid)tet, unb gewahrt ben Sßort&eil, bafj man toon ben ge*

peljten ©tämmdjen fcfjon im erften 3a£re Ärone jieb>n, auef; SUMIblinge, welche,

weil {\t gebrochen, ober fcon oben herein fcertroefner, ober bureb, Sßranbffecfe be*

fcfyabigt finb, all £ocf)* unb Jfpalbframme niebj benuft werben f6nnen, baburef)

ju niebrigen Äugelrofenfröcfen tterebcln fann.

^Dergleichen niebrig Gerebelte SOStlblinge liefern, wegen ifereS ftarfen Sriebeö

toorjüglicf) fciele unb Fraftige Sbelreifer, unb ich, ne£me batoon biejenigen, welche

ich
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i<$ &on meinen angesogenen neuen ©amenrofen in entfernte ©egenben feerfenbe,

weil bicfe Sßerfenbung (m erjren Srübja^re gefcfcie|jf, wo bfe mit nod) fd;lafen>

ben Tlugen fcerfeßenen Reifer, bei einem langen Transporte, md)t wie bk £)t\\i

Hrreifer, bem SSerberben unterworfen finb.

3u ben auf SBilblinge aufjufetjenben Skifern fjl jwet/ä^rigeS Jf5oI$ ju

wählen, weil biefeS weniger SEftarf als bas einjährige befif f, unb folglich leichter

anwä crjfr.. SDie ^fropffrelle ifr mit fdjmalen; mit 23aumwad;s befltic^enen Swfrn*

bänbd;en ju toerbinben, unb ber oben abgekniffene ©tamm, fo wie bas Sbelreis

felbfr, auf bem ©kniffe mit 58aumwad)S ju fcerfleben, inbem bie fdjarfe §rü&>

HngSluft, bei SHofenret'fern me§r als bei allen anbern (Jbelreifern, auf bas Sßertrocf#

nen berfelben einwirft. SDafj auf .Jpodjfrcimm« nur jrarf freibenbe, großblumige,

auf Jfpalbfrämme aber fd;wad)er freibenbe, fleinblumige, unb ftc§ burcf) ein fdjöneS

SarbenfpielauSjeidMenbeSKofenarten aufgefegt werben muffen, lefcrtfdjon bie$(jeo*

tie bes ©efcfjmacfs. Serben bie SBilblincje in bem erfreu grü&ja&re nad) bem

»£>erbfrfa£e Gerebelt, fofinb fte nacr; ber Sßereblung wieber befcutfam nieberjulegen,

ju becfen unb nicfjf e$er aufjujieljen, bis fie über unb über ausgetrieben finb.

£>urd; basÄopuliren bringt man beffere ober neue 3(rfen SHofen auf gerinn

gcre ober biejenigen Wirten berfelben, welche man Überzug bejiff. 3iuf Sßilb*

linge fjat es mir nur als TluSna&me fc-on ber EHegeT gelingen wollen. $uf immer*

blußenbe ober immergrüne Diofen glüd't eS fcorjüglid). 9J}an wäßlt baju t>or<

jäßriges £oI$ unb ben geitpunff, wo bie SSlattfnoSpen ber SXofen aufjubredjen

anfangen. Sei immergrünen Doofen gefd;ie§t es im erfren §r#j<$re mit bem

befren Erfolge. SDie Manipulation unb 83e(jan&Umg ifr berjenigen, bie bei £>bfr*

wilblingen angewenbet wirb, \j6flig gleicf).

6.

£as ©tfjilben ober ^platten ifr hei Wilblingen unb aus ber S&urjel gejo*

genen 3*ofen, im erfren gru&jafcw, fobalb es ber grofr gemattet, ober im ©päf*

bjrbfre, fo wie ju jeber Seit alsbann anwenbbar, wenn fiel) bie ©d;aale bes

SQSilblinge ober bas 3fuge bes <£belreifeS nid;t löft.

SJc^ftUttuttgcn 5. Snnt. "
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£)a$ 93etfab>n baUi ifl folgend: 9ttan fc&neibet baä einjufegenoe 2(uge

mit Jfpolj Don 1 3"tt 2ange unb I 3"ü Greife, in ber gorm eines länglichen

SBierecfö aus bem gewählten Sbelreife. ©obann fdjnefbet man ein ganj gleiches

©tücf $inbc aus bem ju Detebelnben SiBilblinge, pafjt bat einjufefenbe $olj be$

ffbelm'feä genau in bi'^ enflöfte ©teile ber erlern, ferbt ju biefem 35e§ufc ben

SBilbling oben unb unten etroaö ein, unb Derbinbet fobann ba$ ganje ©crjilb mit

bem Dorbefcfyriebenen SBacfjöbanbe unter bejHnbigem feflen "2injie5>n bergejfolf,

fcafj nur baö am eingefeften »Jpolje befinblicfye Tluge ficbjbar lUibt, Derflebt auef;

bie ganje ©cfjilbffrlle mit 23aumwatf;ö fo bicfjt, ba$ feine äufjere £uft $u berfefc

ben bringen fann. £)urcf) biefeS Verfaßten wirb, fobalb man ben ausgetrieben

nen jungen 3*w'g « arf) 3ob>nniö Derfneipt, im erften 3ab>e ebenfalls eine Rvom

gewonnen. £>ie 23eb>nblung beS SSBilblingS bleibt übrigens bie bei bem

pfropfen angegebene.

7.

£)as =OfuIiren fuibet Ui SBilblingen unb SBurjelflöcfen, id 2anb* unb im*

mergrünen 9tofen, ingleidjen Ui folerjen, wo baS pfropfen, ^opuliren unb ©cf;^

ben nid)t angeflogen §af, mit bem bejfen Erfolge flatt, unb gefd)ießf auf baS

treibenbe 2luge Don ber Glitte beS OTais bis ju anfange beS 3-um'uS, auf baS

fdjlafenbe 3Iuge aber Don ba an bis ju ber 93lttte beS ©epfembers. "JJlle Do»

bem OfuÜren ber ;öbf}baume gelrenbe Regeln unb ^anbgriffe ftnb §ter an*

wenbbar, fo wie auef) baSj'enige, was wegen beS SüftenS ber eingefe|ten klugen

überhaupt beobachtet werben mufj, auf ofulirte unb eingefcfn'Ibete Kofenaugen

anjuwenben ifJ.

8.

Sie Sßcrmeb>ung burdj ©tecflinge gefrtjiebj bei fianbtofen, t$eils im freien

Sanbe, tßeils in einem warmen 33eefe.

$8ei ber evpen 93ermeb>ungSart nimmt man J^olj Don bem legten Dorjäfj*

rigen triebe, fcfyneibet foltfjeS nad) ber gewöhnlichen litt unb £änge berJ^oIj*

©teeflinge ju, befreit folcfyes, fo mit es in bU (£rbe ju flehen fommt, Don ben

baran befünblicfyen dornen, paaren ober SSorften unb fteeft H in ber Glitte beS
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9flärj, wenn tl ber grofr erlaubt, bergejhlt, bafj nur jwet "tfugen über bec

gebe tfe&en, in ein gut gegrabene!, nur ber borgen* unb 2lbenbfonne ausge*

fe|fe$ 33eet. £)ie übrige Seßanblung ffl mit ber gewö£nlid)en, aller jum S9e*

wurjeln eingelegten ^oljfdmittlinge gleid).

S5ei ber jweiten Sßermefcrungöart wäfclt man gleid) nad) ber SSlüt^e, unb

fo wie fiefc ber ertfe Srieb gefctyoJTen §at, bi«gjä$rfge* £oIj, fc^neibet iß unter

einem SRinge ab, laff i&m bk oberffe beblätterte ©pffe jum guge, ft$t bk ju*

vcdt)C gefd)nitfenen ©feeflinge ring6 um ben SKanb fleiner, unten mit 3ibjugtoer*

ferner, biä efroaö über bie £dlfte mit Srifenerbe, oben aber mit reinem glufc

fanbe gefüllter Söpfe, in einer nad; ber SOlitfe beö £opfe3 ettv»aö fct)rog laufen*

ben SKictjtung, fo ba$ fie bk untere «£>aibeerbe m'd)t unmittelbar berühren unb

nur bk ficf> bilbenben 2üurjeln Sprung in folget fi'nben, fenft bfefe' $opfc

tn ein mäßig warmes Soßbeef, unb befanbe't fie nadjijjer bte jum 23erfefjen

wie SOrjtjrtenfJccfltnge-

£te ©tedlinge immergrüner unb blüfjenber SRofen stc^t man auf bicfclbe

3kf, tion ber SOlttte beS Sftate, bis ju ber 93tftte beö ^lugujls, jebod) in einem

falten 33eete. Sei warmen 91äd)ten, trüben Jagen unb fanften ©prüßregen

werben bk Sentfer beS 33eete3 abgenommen unb bk ©fedlinge bem Sinbrucfe

ber äußern £uft ausgefegt, bei Reifem SBetter aber 3rü|j unb^benbö mit ber

3kgenfprife benefjt unb gegen bk heftigen Sinwirfungen ber ©onne burefc auf

bk Senjter gelegte SKofcrmatfen gefd)ü|t, wobei jebod) ein angemeffene! flache!

Suffgeben nid)t ju toerabfäumen ifJ.

£)aö Unterjolj, weldjeö jum SSerebeln ber SKofen gewählt wirb, äußert auf

t>a6 toollfommnere unb jeitige 33lü£en berfelben einen entfdjiebenen Stnffug.

SÄofen, weld)e, weil )k ju gefüllt finb, auö ber SÜSurjel feiten ganj aufblühen

Ullb let'djt in ber $no6pe faulen, j. 33. R. Centifolia sultana, R hollandica

maxima ober Duchesse de Grammonl, R. unica carnea, mehrere gefüllte

^impinetl^ofen u. f. w. finb $od)jfämmig auf Jj?agebutten£Q3ilblinge ju fcer*

cbeln, worauf fie fcötlig auf* unb ausblühen werben.

JKofen, bie, wenn fie aus i&ren eigenen SBurjeln blühen fotlen, erjl ein me(jr*

3 *
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ja(jrigeö Tllttt erreicht §aben muffen, ofulire matt auf Eentifolie tt ober eine anberc

jeitfg fragenbe Diofengattung. ©o wirb R. Ceniifolia sulphurea auf Cen-

iifolia rera, R. inultiflora unb jVoiseUiana auf Centifolia minor ofulftrt

unb blühen baburet) im näd)f?en 3a§re ttad) bem Umaugeht.

SKofen, bte matt im erffen Sßerebeluttgeja^re blü&enb §abett wiü, ober foletje,

bt'e ficf) fcfjtvcr treiben lafien, wie j. 35. alle SERooSrofenarfen, R. unica, Centi-

folia sulphurea, nigra vera u. f. w. ofulire ober fopulire matt auf bie ge*

t»ognItrf?c R. semperflorens, unb man wirb feinen ^weef tootlfommen erreichen.

9Ke&rere Söemerfttngcn übet biefen ©egenflanb, welche btö Ergebnis ein*

jelner noci) tifcfjf wieber^olter SSerfudje ftnb, behalte ich mir nad) nochmalige«:

forgfältiger Prüfung jur weitem 5Hiftb>ilung bor, inbem icf) eß mir jur ^flicfjt

gemacht §abe, nur erprobte unb bewdfcrt erfunbene Erfaßrungen in btö Tlrctjfo

be£ fcereßrlicben ©arfenbaufcereinS nfeberjulegcn.

^Slbd)t( ei bem'enigen funftfertigen Sttitgliebern befielben, welche ftcf) fcor*

jüglid) mit 3?ofenfuItur befdjdftigen, gefallen, bk Ergebnijfe ijjrer Erfahrungen,

auf bem toon mir befd)riebenen S&ege, gegen bk meinigen auSjutaufcfKn, unb

mir fcorjüglicb, i§re Tinftdjten barüber mifjutßeilen, fcon welchem ©eJKfttSpunfte,

um ju einer genügenben Älafftfifation ber SKofcit unb richtigen Sßomenflatur i(j<

rer inbfoibuetlen Wirten ju gelangen, au^uge§en fei, o&>e in bk geiler mehrerer,

bereite fcor§anbcner, ju Verfallen, welche bk Einteilungen berfelben in klaffen

unb biefer in £)rbnungen nact; ber ©efralt unb ben Eigenfctjaften ber gruch>

fnoten gemacht §abtn, woburd) IHjtfy aber noct) nict)t bai @ct)wanfenbe in ber

23e(fimmung ber Wirten gehoben, noct) ba$ Unbeftfmmfe in ber Sßomenflatur auf

fefre ©runbfäfe gebracht werben ifr.
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au$ ber $erb>nbfung aufgenommen in ber 61jren <8i£ung beö Vereins am

6tett 3anuar 1828.

I. ^üer ®freftor «fm'ftc bfernacbft einen jum 2(bbrucf in unfere Sßcrganb*

Iungen bejh'mmten 3foffag be$ Jg>errn ^rofeffbr ©cbübler in Tübingen über bfe

Temperatur, welche 23aum* unb ©traucbarfen im ÄÜma toon SDcutfcf)Ianb aü&

ju^altcn vermögen, mit beigefügten in fcerfebiebenen ©egenben gemachten unb

tabeflarifcb jufammengejietlten Beobachtungen ber .ftaltegtabe, Ui wttytn me&>

tere betreiben erfrieren*).

Referent brücfte batä ben SOBunfcb aus, bafj «S atlen Bannern \>om §acr)

gefallen möge, bfe borgebaebten Beobachtungen buref; Beibringung ißrer bierübec

gemachten Erfahrungen ju Verfrotljranbigen.

II. 3JuS ben fcon einer ©efellfcbaft in SBürfemberg berausgegebenen na*

furroiffenfcbaftltcben Tibbanblungen (Tübingen 1826, ljIerBanb) referirte £err

ßinf bk 9}acbrid)t toon S, §. ©artner, über Skrfucbe ber Befrucbfung efni*

gec ©ewäcbfe.

J£ert Referent bemerfte bald, ba$ blt gegen bfe Befruchtung unb bk

©erualitaf ber ©eroäcbfc mejjrfacb erbobeneu 3Wft'fcl &urcb biefe feßr fnterefianfe

3ibb>nblung bon feuern als unbebeufenb »vfberlegf »erben; inbem bk gegebene

•) CS. KTo. rv.
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genaue Söefc&refbtmg ber mit grofüer Umfielt, ©orgfalt utib TiuSbauer auf ©e*

wadjfe aul vsfee fcerfdjfebenen gamilien, fecfjöje§« ©atrungen unb breiig Tiefen

angebellten Sßerfucfje, fafr 600 an ber ga$l, t>t'c 93t6glid}feit ber (Jrjeugung Von

Baftarb<Wal1 5CH unbejfreitbat bartfjuf, wie baS ber Tlbfcanblung beigefügte Sßer*

jetcJjnt^ ber befruchteten ^flanjen, welche Baftarbe brachten, näb>r ergiebt. 3m

teffen betätigen bk §ier betriebenen Sßerfucfye, bafj bte Befruchtung gar ju

v«tfcr)icbenec Wirten nid)t wo|I ausführbar ifr, fnbem bei Verwanbten Tlrten ber

spotten wo§l lctct)t toon ber Sftarbe eingefogen wirb, wogegen berfelbe bei nt'rfjc

verwanbten Wirten, naefy tt>ieberr)olten S8erfucf)en, nur langfam ober gar nid)t

von ber Sftarbe angenommen wirb, fonbern auf berfelben erfolglos liegen bleibt.

Tüs bte günfiigfre Seit jur Belegung ber Starben mit Rollen, entweber

buref) auftragen ber ganj reifen Staubbeutel ober beS ausgetretenen reifen unb

frifcfyen Rollen, beibeS toermittetfr eines feinen ^infelö, wirb bie 9ftorgen$ett,

erje bk ©onne auf bte Blumen wirfen fonnte, angegeben, unb ijr überhaupt

bemerft worben, bafjbie SÖ3irrerung ben entfc^ieben|lett (Jiuflufj auf baS (Beftyaft

ber Befruchtung äußert; aud) ijr es intereffant, aus ber Vorliegenben Tlbjjanb*

lung ju entnehmen, bafj bte Befruchtung nidjr immer augenblicflid), fonbern, be*

fonbers Ui weniger verwanbten Titten, oft erjr nact) unb nacb, bä mehrmals

wicberfcolten Sßerfud)en eintritt.

III. Sftocfj feilte J^err £t'nf! aus ÄaflnerS "2(rcr)it> für bk gefammte Statur*

lejjre, (Bb. XI. Jjpeft 4.) einen Tluffaf beS ©crimen £ofratßs unb ©arten*

SMreftorS 3 C1)§ CI
*

8U @cf)wc|ingen über bie Kultur ber Tllpenpflanjen mit, unb

behielt ftd; Vor für bic nädjfre Sßcrfammlung eine ausführliche Tlb§anblung über

biefen ©egenftanb ausarbeiten, unb ber ©efellfdjaft üorjutragen.

IV. Jfperr ©artemJDtrcftor £>fto gab ber ©efeüfd;aft 3?ad)rid)f Von ben

praftifcl^en Seiflungen beS Äönigl. botanifdjen ©artens in ben legten h\vä%a§t

ren. £s ftnb banad) verfenbet an öffentliche Snjtitute unb *ptft>at^erfonen

beS 3m unb TluSlanbeS:
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1. a« ©amerefen

f. 3. 1826 — 10,233 $rifen

t >, 1827 — 12,688

23,021 ©amen^rtfen.

2. an lebenben ^3 flattjcw

f. 3. 1826 — 4126 Template

* i 1827 — 4312 t

8432 9>flanjen^remplare.

©agegen empfing bec ©arfen:

1. an ©amerefen

f. 3. 1826 — 3607 3bijm

* i 1827 — 6283 »

9890 üttnt.

2. an lebenben ^flanjen

tn ben beiben 3a(jren

1826 unb 1827 .... 2901 Tlttttt.

Tibgefajnittene ^fTanjen^remplare würben \>mtyttt, in bem abgewichenen

3afcre 1827;

1. gur Senkung M ben Sßorlefungen an ber bjeftgen Unttoerfitat unb ju

ben pjjarmaceutifdjen Prüfungen 27,335 (Jremplare.

2. Ttn ©tubfretibe, TCpot^cfcru. SBofanifcr 34,560 t

überhaupt 61,895 Template.

V. £)er it'mftot gab «Rac&rfcfot bon ber burd) ben £errn 9ftaj'or t>. ^aej*

fowöfi ju ^al£ig bet gtilltdjaö in 33ejug auf bte toon bem 4?erw ^aofibenten

toon ©olbbecf auf SMumberg befd)riebene Äulruc^ei^obe ber Seigen

Ööcr&anbl. 7. £iefr. @. 371. ff.)

gemachten 9ftütjjcilung, bafj e$ t'ijm nie geglücft wäre, bon ben am ©palier gejo*

genen §«i3ctt^umen §cucf;te ju erlangen, bk an Quantität fowofcl rote an Sßotl*

fommen§eit benen gleich gefommen wären, bin a in Äübeln gejogen, obgleich,

erftere bei einem mittleren ©artenboben, bie 9Jtftfagö*©onne genoffen.
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£$ ifr bieg nacf) ber ^Semerfung be& Referenten eine S3cobad;futtg, welche

ftc^ itt ber Dkgel bcflott'ät, unb wotton tn'c in SBlumberg gemachten Erfahrungen

al6 Huäna^mtn $u betrauten finb.*).

VI. £er £err 23ürgermeijfer ^aKmann ju £abelfcf)tt>erb gtebt unö S^acf)*

ticfyt toon fernem Q3erfa§ren bei ber Sßerttlgung ber SKaupe ber Pbalaena bru-

mata minor («Spanne, ©pannraupe). JDa bie Sßagenfirmiere, berenftcfyber^err

Einfenber jur SSeffreidjung ber um bte SSctume gelegten $kpferjtreif«n bebiente,

um baburdj bte aufjreigenben Snfefren ju fangen, toon ber fiuft ju fefmeti aü&

troefnefe, fo lief? er Seinöl über glüfcenbe Äo&len bte jur Jjpalfte abbampfen,

woraus fid) et'ne bem 93ogelletm ößnlidje ©ubfranj ergab, bte «r mit gutem Ott*

folge anwenbete, unb jroar Ui SXBtcberIJoluttg be$ 5(uf|frid)$ Von 3 ju 3 £agen.

VII. 93on ber fcon bem ^errn SSaron b. SÖSitten gegebenen Sftadjrictyf über

fcerfdjiebene, fcon ©et'fen beö Sßereins im Saufe be6 betroffenen Safcreö jur Äultur*

Sßerfudjen i&m überaiefene ©amen/#rfen machte ber ©ireftor im ^((gemeinen

9)}itt&>ilung, mit bem Sßorbc§alte, einen llnt&üQ batoon, in Söejug auf bit nad;

ben

*) Sic 3ucfet t»eö geigenbaume$ nadj fcctf Dom j?rn. SJJräffbenten »ott ©olbbecf unter Str.

XXXVI. betriebenen OTetfeobe/ bte auefe fetcr in ©anSfouxt angewenbet roitrt»/ ift aller»

tingö nur bann auSfüfevbnr/ wenn eine fo günftige 2ofalitdt wie in 23lumbcrg unb @an&=

fouci jur DiSpofttion fiefet. Sie Sage/ bic eine foCctjc geigctipfTanjung erforberf/ muß fefer

roarm gegen falte SßtnbC/ bcfonberS Storb- unb £>ft/ gefefetifet/ unb juglcicf) feuefet fein.

2Bo eine fotcfjc Sofalitdt ju ©cbete liefet/ wirb man jwar nidjt fo früfee/ ober jcbcnfnUS

reiefee (Svnbten/ unb beffer fcfemedfenbe Sröcfete erfealtert/ wie biejenigen fi'nb/ wetefee mon
von SSdumen crjictt/ bie in dübeln fiefeen. ©efer wafer ift c$/ baß bei luftiger 2Btntertdttc

eine forgfdltige Sccfe jum (Scfeul? gegen (Erfrieren ber SBdume erforbertich, ift/ unb Inf

mitunter bte gange «pflnnsung buret) 9JidufC/ bic unter biefer Dectc ©kfecrung unb Opfe-

rung jugteiefe ftnben, jerfiort wirb/ wo bann gcwbfeniidj in 2 ober 3 Saferen auf teinett

ertrag ju reefenen ift. Um bieä ju »erfeüten/ werben feicr gcwbfenlicfe Sftoferrüben ober

öfeitlicfee Cftaferung, wetdje bie gftdufe ber geigenrinbe »orjiefeen/ wdferciib btS 2ßintenJ jur

güttcrung ber ungebetenen ©dftc jwifcfjen bie gcigenftdmme getegtj fo tange tiefe Slefung

»orfedlt/ bleiben bie S3dume gefefeü^t. S3ei fo günftiger £age wie oben gebnefet/ reifen bie

erften gruefete ber im greien fuittuirten geigenbdumc ju Stnfang Siugufi/ wenn bte SÜSitte*

rung niefet ungünfiig ift. ©as ßc(?tere fdjcint bei ber<)3ffanjung be$ $errn ». «J5acj?ow«fo

ber galt ju fein/ ba bei ifem bie grücfefe cr|l im ©eptember unb Ottober jur SReife tom=

men. S55o bafeer bie brtlicfee £age aBe (Srforberniffe bnrbietet/ i(i ber Sltibau ber Seigen im

greiett/ wo ba« niefet ber grttt ift/ beren Äultur in pöbeln anäuempfefefen.

Senne.
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fcen Sßcr^anblunö^tt, 7fe St« ferung @. 353., öuö fr'berpool belogenen Äatfoffcftr,

unb üb«c bie in ber 23erfammlung bom 7. =Offober b. 3- ertvä{jnfe fdjroarje

2Ü3infer<3?übe, im £>rucfe bem Q3rotofo£tc beifügen ju lafien*).

VIII. .$err £ubon>ici rüfjmt bon bem in bei* 8ten Sieferung ber 3Ser(j<mb*

hingen @. 141 erroä&nten 33rafel<2ipfel, ba$ bie Srucfyf, nac£ ben bon ijjm ge*

machten Erfahrungen, bei ber Ttufbewa^rung bom große biel weniger leibe, a\$

anbete ©Offen, mit ber bjnjugefügfen 33emerfung, bafj er feit bem 3a£re 1788

brei bt'cfcc S3aume gepflanjt ^abe, bie in guten Sa&ren 200 (Steffel £)b|f

liefern.

IX. £>er SDfreftor machte ferner aufmerffam auf bie in 9?r. 284 beö bongen

Sa^rgaugeS ber ©penerfcfyen ^eitunq enthaltene iHoffj bon einer im ©arten bei

JSperrn TiffifJenjrat^ ©ottfdjalf' ju 35aücnffabc befinbltrfjen großen .$?orfen)7e,

welche im 3a^re
;1
1826 über 400 33Iüt§cti trug, j'ebocf) mit^bem ^in^ufügen,

baß naef; einer bon bem J^rn. ^ofgärtner §. gintelmann une gegebenen Sdacfa

tidjt auf ber ^faueninfel bei ^otöbam eine bon i§m fultfbirfe ^ortenjie fcfyon

?. % 1825 mit 453 bottfommen großen hellblauen 2Mumenbüfd)en geblüht §abe.

»*?err gintelmann berbinbet hiermit, im Verfolg ber in ber Sßerfammlung

bom 4. Januar 1824 gegebenen 3Ritt(jetUmg über bie Srjie^ung himmelblau

blüjjenber ^ortenfien.eme im ©ruefe beijufügenbe neuere 2fu6funft über bie

ßürbe, in welcher i£m bie blauen v^ortenfien fo borjüglicf; gebeten**).

X. ©er Jjperr ^»ofgdrfner ©djocfj in SBörlig §at bem Vereine eine lim*

atbettung ber ©efctjicrjte unb 33efcf)reibung bei bortigen ^erjogl. ©artend bet

ftimmf, unb mit ber Sinfenbung bei etften $(jcil$ berfelben ben Anfang gemacht,

welcher bornefjmlicf; bie 33aun>erfe jum ©egenjlanbe £af. -Die Anlage bei @ar*

Uni in feiner jefigen ©eftalt na§m banaef) i. 3. 1768 unter bem ^erjog 2eo*

polb griebricr; granj i£ren Anfang. £)ie «Samen ber 2ftorbamertEanifcf)ett £oIj*

arten, ani welchen bie Pflanzungen gr6jjtem§eil$ befielen, brachte ber ^erjog

felbjl au$ €nglanb mit. Unter biefen erflen »orbamerifanifcfjen Säumen tfityna

*) s. 9t*. v.

»•) ©. ste. vi.

93c(5«nMun3C» 5. S3flttt>.
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Mt pd) befottbetä auS: Pinus Strobus, P. Abies canadensis, Thuja occi-

dentalis, Cupressus thvoides, Juniperus virginiana unb bermudiana,

Liriodendron Tulipifera, Cupressus disticha, Quercus rubra unb coc-

cinea, wie mehrere Tlcacien^rten, unb ftnbct man jeft toon allen tiefen ®attuto

gen bebeutenb gro£e unb parfe Ej-emplare im ©chjofjgarten. Seboch finb tat

mala in Ermangelung anberer 9?orbamerifanifcf)er auü) mehrere gewöhnliche 35äu*

tnt, als Pinus sylvestris unb Pinus Abies rubra mit untergelaufen, benn ia.

jene aus ben Saumfcf)ulen jum 23erpflanjen Hein ausgenommen mürben, fobe*

burffe man fciel, um bie ^ffanjungen ju füllen. ©pater&Jn pnb bit fcrjön ge>

wadjfenen gewöhnlichen Säume freien geblieben, obferjon man früher berget'*

mmg mar, im gall bie eblern ^oljarten emporfämen, pewieber 6>rauSju§auen.

©ie pnb nun ton jenen fe§r unterbrücft worben. SDie ^Panjungen würben )'e|t

votit fc&öner erfcfjeineti, wenn Pinus sylvestris nicf)t batin aufgenommen wor*

fcen. ©leicf)wo£l ftnb tiefe Saume jum £inwegne§men jetjt ju grop, es wür*

ben baburd) allju leere ©teilen in ben ^PPanjungen entfielen. Hud) §at ftcf>

iaS 3(uge ju feßr an bit^t großen Saume unb bieten ©ePräucfye gewöhnt, unb

es würben fciele %afyt fcerge^en, bis bk ^panjung berfelben tik gehörige ©röpe

unb SDicfit&eit wieber erlangen fönnte.

„£)ies möge/' fügt ber Sßerfaffer bjnju, „eineSBarnung für alle biejem'gen

„fein, welche ©arten anlegen. Sftur einige 3a£re ©ebulb im anfange unb

„man ernbtet für bie S^nft 5«ube bk Sülle, wogegen es burcfyaus übel«

„getfcan tp, tit eblern mit ben gemeinen Säumen untermifcfjt ju pPanjen."

XI. 23on bemfelben Sßerfaffer pnb uns noef) bie Tib^anblungen über tiec

3ftorbamerifanifcf)e ^oljarten eingefenbet, nämlich über:

Pinus Balsamen, Cupressus disticha, Liquidambar Styraciflua, unb

Liriodendron Tulipifera,

welche im QluSjuge jum Tibbrucf in im 33er{janblungw bepimmt pnb*)

XII. Sin jur 33erloofung gefommener Äorb mit $vüd)tm warb bem

-£errn ^ofgärtner Sacobi ju Sfceil.

I

*) ©. 9lK. VII.
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IV.

liebet: tue £empetatut

welche

2$aum* unb ©trau^arten im ftlitna SeutfcftfanbS

3« erfragen im ©ranbe fmb,

mit dnec tabellanfctjen Uebetficf;t

25eo&acMtt«ö Der ^dltegrabe/
6cf welchen mehrere £>crfcl6«tt erfrieren,

jjerrtt ^3rof effor ©cfcü&Ier in göbingen.

JvCan bemühte fict) langft fit allen, unter weniger günfHgen JJDtmmelSjMdEjen Itc*

genben ganbern, ^flanjen wärmerer ©egenben (in ein fätfercö Älfma ju gew6b>

neu unb nacb, unb nad; ju acclimatiftren, toorjüglid) jMte man §ferübet in ^Dcuff^

lanb feit einet SKef^c toon Sagten fciele Sßerfucbe an. — 9Soc wenigen Streit

erfebjett eine fcon bet §ollanbifd)en ©efeüfdjaft ber SIBijTenfdjaftcn ju Rädern ge*

fc6nte 9>m$fc&rift von 2eud)ö (Nürnberg 1S21) welche eine neuere Anleitung

juc Angewöhnung unb jum Anbau auölctnbifdjer ^(Tanjen enthalt, unb wir fin*

im auef) witflid) längft toiele ®ett>a$fc bei uns im freien gepflanjt, welche ur*

fptünglid) in wärmeren ^immelSfJricfjen einfceimifcf; fmb.

Unterwerfen wir jeboer; alle bis j'efl über ba$ fogenannte Angewöhnen frem*

ber ©ewadjfe an unfer Älima erhaltenen Sfefuttate einer nähern 33eurt{jeimng, fo

4*
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fcljeinen fiel) jwar etnjelne Snbivibuen von ^ffanjett in geringerem ©rabe an ein

taubjreS Älima gewönnen ju fonnen, i'tt fo fern eS gelingt, i&re Verfcbt'ebenen dünf*

wtcfelungS^Petioben unferm Äli'ma entfprecl)enber ju leiten unb tfe gegen bie ftren*

gern Äältegrabe unb ben ju fcfjnellen 3Becf)feI ber Sßitterung ju fd)ü|en; es

fcleibf jebod) noch) §6d)ff jweifelb>ft, ob irgenb eine spflanjenart gegenwärtig meßc

an unfer Älima gewohnt ift, als fic es fcfjon vor Safcrjjunberten war. £>ie?83em*

reben, welclje feit 1500 Sauren im jüblicfjcn ©eutfdjlanb angebaut werben, «tfifa

ten aucr) noct) gegenwärtig bis auf bie SBurjeln, fcbalb bie Temperatur einen

gewiffen ©rab überffrigt unb fic ntcfyt gegen biefe gefegt werben ; bas ©leiclje

jeigen eine SDlenge anberer ^fknjen. 9Jcubel bejweifelt es felbfr, ob ftcf) bis

je|t bei irgenb einem ^fTanjeninbiVibuum ein "Hngewö^nen im engern ©fntt,

iim Tlenberung feines $empramenfS nacfjweifen laffe.*;

SBenn gegenwärtig von Vielen ^fjfanjen angenommen wirb, ba$ fte burcr)

Vierjährige Kultur an unfer Älima gewöhnt unb bei uns acclimatiftrt feien, fo

liegt bie näjjere Urfacf) biefer fd)einbaren Tlcclimatifirung §äuftg barin, bafj wiv

bie Sßatur biefer ^Pfjfanjen buret) Erfahrung nach, unb nad) beffer fennen lernten,

unb fte nun unter Sßer^älfnijfen pfjfanjen, unfer welchen ftcr) unfer Ältma meßt

fcem ifcreS urfprünglicf)en 33aterIanbeS nähert; eine forgfättfge 2luSwa£l ber Sage

fragt b>ju lei, woburet) bie Temperatur unferer ©egenben oft fe£r bebeutenb

mobifteirt wirb.

SÜ3ir beftfjen über bie flfmattfdjen 93er^oItniffe beS SßaferlanbeS Vieler ^fTan*

3en noct) felir wenig genügenbe 9}aditid)fen unb es bleibt uns häufig fein an*

fcerer SQ3eg übrig, als erfr Erfahrungen in unferm Älima ju fammeln, unfer wel>

djen Sßerfcälfntffen unb in welchem ©rab bie einzelnen ^flanjen bie Sßeranberun*

gen unferes Klimas ju ertragen im ©fanbe ft'nb; biefe SßerfudK ftnb um fo nö<

tjjiger, weil bie (Jmpfinblicfyfeit einjelner Q3panjen gegen bie Sinfltiffe ber %BiU

terung feljr Verfdjfeben iff, unb je na er) Älima unb Sa^reSjeit in ben einzelnen

^fTanäen^Snbitoibuen verfd)ieben mobificirt wirb; viele ^>'ffo&jf«i beS mittlem

¥
) ©iefte fccfTctt 9(f>l)AttblUtt<) sur la distribution geograpnique des v^getaux plianerogames

dans l'_Ancien Monde, depuis Fequateur justju'au pole aretiejue. (Memoires du Museum
d'histoire naturelle Tom. XIV. 1827. pag, 356.)
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3iften6, beffen ©egenben heißere ©ommer aber ber&älfnißmäßtg fältere Sßinfcr

befifen, als btc unter entfpred)enbcn Greifen Itcgcnb/n Sdnbcc Uuropa'ö, erfragen

in jenen ©egenben Äälfegrabe, bei welchen jtc in unfern ©egenben erfrieren,

tt>a$rfd)eHilid;, weil fie in ben wärmeren ©ommern i§reö urfprungh'djen Sßafer*

lanbeS eine größere 93ollfommen&>it erretten, woburd; fie in ber faireren 3a§re6*

jeit £ö§ctn Äältegraben ju wiberffrljen im ©tanbe finb, namentlid; freuten TIrtett

ber ©affungen Laurus, Pistacia, Thea unb toerwanbter Salbungen ju im

^flanjen ju gehören, welche bie Sigenfdjaften beiden, burd; §ö(jere ©ommer*

temperatur gegen bt'c Sinflüffe ber Äälte weniger empßnblid; $u werben. — Sin

fi§riltd)eS 23er§ältniß jeigen fejjr toiele aus wärmeren .JMmmclsftridjen bei uns im

greien gepflanjfen 33äume unb @traud)arfcn; je günfliger für fie bie Sommer*

temperatur war; unb je ttollfommener fie fid) aud; ben .£erbfr §inburd; i§re fei*

nern Bw'9e auSbilben formte», befro weniger leiben fie in ber SXeger burd; SQ3in*

ferfälte. Sßur bei folcfjen spfTanjen fann j'ebod; §ofje @ommertemperatur auf ißre

7iu6bauer wäßrenb ber falteten SaJjreSjeit gunfiig witfen, welche bie gä^igfeit be*

filjen, mit (Jrnicbrigung ber Temperatur ifjre SßegetationStJjätigfeit bebeutenbju

berminbern unb wäßrenb ber faireren SafJreSjeit in einen bem 2Q3interfrf;laf ber

niebern faltblütigen $6jere äßnlidjen 3 u ffünbber SUitjeunb Srfrarrung jutoerfal*

len, welches in §ö&erem ©rabe nur bei perennirenben ^ffanjen ber gemäßigten

unb fältern J|MmmelSfh-id;e ber gall ju fein fdjeinf, fie laffcn fid; in biefem 3«'

ffanbe mit ausgebilbefen ©amen dergleichen, iit gleichfalls in einem güfranöe ber

3Uib> lange beharren, unb felbfrßo&en Äälfegraben oßne allen Sßadjt&etl ausgefegt

werben fönnen. SSei fielen ^(Tanjen tritt btefcSiufce, womit oft eine Sßermin*

berung ber wäjfrigen ©äfte unb eine gurücfjte^ung berfelben gegen ißreSBurjeln

Verbunben tfr, beffo toolljlänbigcr ein, je me&> fid; iie Temperatur nad; unb nadj

erniebrigt unb ^id) aud) wäfcrcnb ber fältern 3a(jreSjctt gleichförmiger auf einem

niebern $cmperafur*©rab erhält. Söet berfelben ^flanje fann ba§er bas grfrie*

ren Iti einem toerfdjiebenen '£emperatur*©rab erfolgen, je nad;bem bie $cmpe*

rafufröirnfebrigung in einer toerfcf;icbcnen ^ntwicfclungS^criobe ber ^pflanjeein*

triff. Srniebrigt \'id) bit Temperatur frü§ im Jpcrbft ju einer 3eif, wo ik 23c*

getaffott nod; in tooller £(jäfigfeif ifr, ober fpät im Srüöja{jr, wo ißre $(jätigfeit

fd)on wieber angefangen (jaf, fo leiben hit meifren ^flanjen fd)on in weit gerin*
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gern Äaltegtaben; etntcbtigt ft^ hie Temperatur (m SOlat nur bB auf benßrfe

punff, fo leiben viele bei uns cin^eimifdje ^flanjen, wie gießen, Suchen, Sfrfjm

u. a., welche voafctnb ber faltet« 3a§rc65ci'c 20 — 25° Äolte naefj 9t. ojjne afc

len 9}ad}t§eil ju ertragen im ©tanbe fmb*). £>a$ abgeänberte 9Ser£ältnif3 ber

waffrigen ju ben fejren feilen fann jwar (itju vieles beitragen, jebocfc ijr biefeS

allein nicljt fcinreicfjenb, biefe Srfdjeinung ju erflären; wir befifjen in unferm

Älima viele frautartige ^flanjen, welche Ver&ältnifimcifjtg noch, weit me§r waffrige

S5e|fanbt$eile beftfen, unb bennoeb weniger leicht erfrieren, vorzüglich wenn ber

grofl jur gehörigen Sa^re^eit eintritt.

& ijr übrigenl eine merfwüibige in pflanjenp^nftologifcber 23ejie§ung noch

niebt erflärte dürfebeinung, warum aueb wä>enb ber fältern Sa&re^jeit jur 3eit

ber 9tu§e ber Vegetation bfe Temperatur nur bt'6 auf einen gewiffcn©rab fmfen

batf, wenn fte niebt für bie Vegetation nachteilig werben foll. 2QZa» foüteeS

für gleichgültig galten, ob bie Temperatur nooj einige ©rabe me£r ober weniger

tiefer finfe, fobalb fief; Ut Temperatur im Snnern ber $ffanje einmal mehrere

©rabe unter ben (Eföpunft ernfebrigt §at, tvit biefo o§ne allen 9?acbtb>il felbjr

fcjg ju 14 unb 20° 9t. M vielen unferer inlanbifcben ^jTänjen gcfcfic&cn

fann**)- SDtcfeö ifl jeboeb nt'c^c ber Sali, hie ^ffattjen jcigen in 7lnfe|ung beö

©rabeö ber Aalte, bei welcher fte erfrieren, grofje 93erfd)ieben6>'t«n. £ö bürfte

*) g$ erflSrt ftd) ttotjöglfc^ fcicraug, worum im fubltdjen unb fübofUtdjen Scutfcftfonb, wo
bie jd^cltcfjctt Sempcroturegtremc großer ftnb olS im ncrblid)en unb norbwcfHid)en, Biete

gsflonjen nid)t imSreienausbaucrn, weldjc in 9}Drb=£>cutfd)!onb unb nomctttlid) in (Snglono

im greien gejogen werben ; fte leiben im fublidjcn Scutfcfttonb häufiger burd) ben fd>nel=

len 2Bed)fel ber SÜBitterung: ouf geltnbe Soge, burd) weldjc bie Söcgctotion oft fd)or< fe&e

Aufgeregt wirb/ tritt nid)t fetten ouf'ä neue ßolte ein; bie SÜBinter fclbfi ftnb weniger

gleichförmig.

**) Sie näheren 93eo6ad)tungcn feieröber feilte idi in einer flcinen Slb&onblung über Me
£emperotur 6er Segetotion mit/ weldjc fiier im So&rc 1826 ol$Siffertotton erfd)ien/ unb

»or turjem oud) pon jperrtt «poggenborf in ben Slnnoleu ber SP&oftl unb Hernie Qo&rg
1827. 33b. X. ©.581. Aufgenommen würbe; im legten SBtnter, wo bie Temperatur fcicr

6i$ ouf — 25° 9t. fönt, jetgteit ftd) mir biefe ^Beobachtungen nod) in hobcrem ©robe bc=

fiatigt/ ti tagt ftch. ou£ vielen 93cobod)tungcit fdjtiefjcn, bn§ mehrere «Pflonjen in foltern

#iniiuels'frrirf)en nod) weit 6o6ere Ädltegrobe ertrogen tonnen; in ^cubritonnieu unter

64° 31' norbt. 23reite ertrogen mcfjrcre Amentaceae, bie Pinus Banksiana unb Perfd)ie=

benc onberc £annen= unb Särd)cn=3lrtett/ fetbü Ädttcgrobe Bon 30° — 40° St.; gteidj fcofce

ÄflltcgrobC ertragen im norblidjen «Sibirien Pinus Cemhra, Larix, Juniperus communis,

Betula alba Uttb Alnus incana.. :• • ': -
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fid) biefe (ütfdjeinung nur etwa burd) bie 3fnna&>e erflctren, ba$bit ©dfteber

einzelnen ^fTanjcn bti fc&r toerfrfjtcbcttcn £emperattm©raben in eine» erffarrfen

gufranb übergeben, wofür fid) j'ebod) fetne neuere (Erfahrung anfügen la$t, inbem

ber ©efrierpunft beö immer toor{jerrfcf)enben S5e|ranbt|jeil6 ber ^flanjenfäffe, Bcö

SQ3afier3, aud) burd) reicbjicbe Beimengungen ton ©ummi, ©tdrfe, ©cbjeim

©alle rte, 4?arJ unb ^ffanjenfduren immer nur fc§r unbebeutenb abgeänbert wirb,

unb tt»tc tbtn fo wenig burd) bfc StBirfung ber .£>aarrö&rd)enfraft eine fo bebeu*

fenbe 93erfd)ieben£eit in Tlnfcfcung beä ©efrierpunfts {jerbeijufüßren im ©tanbe

jinb, wogegen o&nefcjn bit €rfd)einung fpridjt, ba$ bti biefen {jofjen Äaltegraben

toiele bei unö wilbwadjfenbe Bäume o(jne 2Rad)t(jeil wirflid) gefroren füib, ober

man müfite annehmen, bafj fid) baß SSolumen ber erfrarrten ©äfte bei ^unaßme

ber teilte in toerfd)iebencm £öer£dltnitj toeränbern, wofcon ein meb> ober weniger

leid)feö %tvfovtnQtn btt fdttttn ©efäfje bit §ofge fein Utmte
t

tint fcerfcbjebene

Biegfamfcit unb ®efd)meibigfeit ber einjelnen Q)flanjenfafer fännfe (jieju jugleid)

beitragen, wenn wir anberS m'cbt jugleid) einen unmittelbaren düinßuf} berÄälfe

auf bit in ber Q3fTanje tätige Sßegetationöfraft annehmen wollten.

golgenbe toergleidjenbe 3ufammenfrellung*) enthält bte SKefuItate einer 5Kei(ie

Don Beobachtungen über bit Ädlfegrabe, weld;e 709 bäum« unb frraudjartige

®twaü)fc im Älima ©eutfdjlanbs ju ertragen im ©tanbe finb, unb bei welchen

Temperaturen toicle berfelben wirflid) erfrieren; t$ finb §ier immer Äälfegrabe

wäb>nb be$ 2Ü3inter<? ju toerfre^en; bit Benennungen finb nad; Sinne, wenn

feine anbern @cf;riftjfelier bewerft finb.

®ie Beobachtungen ton €arl6berg berufen auf mehrjährigen Beobachtungen,

weld)e £err $etri in bem ehemaligen ^erjoglid) jweibrücfifd)cn ©arten bafelbft:

ctnjteltte. <8ie werben burd) bit grofje 3a$I ton Beobachtungen fcf)ä£bar, wobei

fe{jr tiefe SSäume unb ©trauebarten bloö in ber W<d)t aufgeopfert würben, um

bit ©rabe ber teilte ju finben, bit jtbtö biefer ©ewäcfjfe gu ertragen im ©tanbc

iff; bie Äälfe flieg im Verlauf berSaßre, wa&renb welcher biefe Bbobacf,tungen

angepeilt würben, bin — 21° % £>ie Beobachtungen erfcf)knen im £>rucf in

Becferö $afd)enbuc& für ©artenfreunbe. Seipjfg 1797.

*) @. Srilnge ju <$iv. IV.
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£>ie Beobachtungen }u £errett§aufen fccf £annoV>et würben toott £errn

Sßenblanb <m ^Bmfer toom 3a£re 1822— 1823 angebellt, »o tue Temperatur

einmal bis 27° unter ben gföpunft fonf; jie etfc^iencn in ber botanifcfjen geit*

fd;rift glora im Safcrgang 1825 ©. 299.

£)ie 95cotadf)tungctt ju Tübingen berufen auf Erfahrungen ber leffen 10

3a£rc wö{jrenb welcher bi'c $emp,erafur im %$xk .1820 biö 19° unb im le|fen

SEBinter bte 24 unb 25° 3t. unter ben Etepunft fanf, im ©ommer flieg ft'e an

ben Beiheften Sagen 'auf 24, 25, bis 26 ©rab über ben ©ifpufllfi

©te Beobachtungen ju 9ftün<$en berufen auf ben Beobachtungen be6

£erm £ofgartner ©eis, rceldje ^err J&ofratg $QWfiU\p.Mt ©efäßigfeit Jjatte,

mir jum 3»«cf biefer Sßergleicfjungen mifjut^cilen : bteÄolte flieg in Sflüncfcen

wä&renb bes legten SQSinterö hü 24 ©rab unter ben £i6punfr.

«Stünden liegt unter 48° 10', Tübingen unter 48° 31', €arl£berg unter

49° 23' unb ^errenfcaufen unter 52° 23' nörblidjer Brette.

?9IüncI)en liegt 1569, ber botanifc^e ©arten ju Tübingen 1010 par. ©cb,u£e

«ber bem Speere, Sarteberg bürfte gegen 500 ©$. unb £erren§aufen nur

einige 100 @ct>u§e über bem Speere liegen.

Tlnmerfung. £>ic in ber Tabelle mitgeteilten Beobachtungen für Berlin

fmb fcom ^rn. ©artenbireftor =Otto in bem fäji eine §albe preu^tfe^e

$>oflmeile fcon ber ©ternwirte entfernt liegenben botanifcf;en ©arten am

gefrellt. Berlins ©fernwartc liegt naefy #. SWiiffting unter bem 52° 31'

13" m. Br. unb 31° 3' 33" £>. 2. 0. §erro) (f. ©cl)umacf)er ajrron.

2Ract>r. II. n. 41 p. 323. £>ie £6&e beS ©frafcnpflafrerö Kor ber*

felbcn ©ternrcarte über bem Speere betragt 78,2 ^3ar. g. (Hertha 1.

p. 183.) £>ic mitlcre Temperatur ber Suft beträgt für Berlin -f-
6,29~> 3?.

C&allä Wh b. Ml ber SQJijfenfcf;. 1818 — 19. p. 411.)

Bei*



SöcHaae ju JVo. IV.

£afceUartfdje Uefcerftdjt

DCt

©co&a4)tiinöCtt «5cc tue $dfte$rai>e,

ttj^Icf)e Qkum* unb ©fraucfyarteit in £>euffcf)lattt> ju etttacjm fm ©fanbe ftnb.

S3«&<mt>luttg(tt 6. 33(tn!>.
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spflctnjen.

3u

SarlS&ercj

im

3roet6rücffcf)en

8»

Tübingen.

3u

Jpcrrcntyaufcn

bti

Hannover.

3«

2liünc^ctt.

3«

95 et« it.

Acer campeslre ,

— tataricum . •

— rubrum . .

— pallidum . .

— saccharinum . ,

— platanoides . .

— Pseudoplalanus
— lacinialum . ,

— striatum . . ,

— sempervirens .

— creticum . . ,

— pensylvanicum .— monspessulanum
— Negundo . . .

Aesculus Hippoca-
stanum .

— flava W. . . .

— Pavia L. .

— rubieunda Dec.

— macrostacbya

Amorpha fruiieosa

Amygdalus Persica

— pumila L.
— nana L. .

— Orientalis ,

— communis
Andromcda tetragona
— hypnoides
— mariana .

— coerulea .

— polifolia ,

— paniculata
— calyculata
— coriacea .

— arborea
— racemosa
— speciosa .

— axillaris ,

— ferruginea
Anona triloba

erfrage« —
>21° 0?. obne
©tfjflbcn

I

erfrort- 6-7°
— b. 8-9°
— fc. 10-12°
— 6.10-12°
— 6.17-21°

(.ertrugen —
J21°
crfr.6.10-12 8

crfr.b.l2-l6':

— 6.14-21<

— 6- 9-10°
ertrug — 21°
— — 21°

erfr, 6.14-21°

ertrugen ob-

ne 9tnd)tbeil
— 21°

ertrugen —
25° obne
©chatten

bei — 27° lit«

ten junge
Säume »on
Acerplatano-
ides U. Pseu-
doplatanus Cf s

roni5,obnegnn$

ju erfrieren.

lerfrugen —
24° 3t.

ertrug — 25°
— — 25°
— —25

obne ©djnbcn

(.ertrugen —
J25°

liftnid)tburd)

23 — 25°

ertrug —25°

erfror 6. 7-9°
— 6.15-21°

erfror 6.5-7'

erfror einge^

bunben bei —
25°

rfror bei 25°

crtrug20-21°

ertrug 23-25°
iungre Btorfgc

erfroren 6.25°

ebenfo

würben niebt.

im grcieit

überwintert

1 litten etwa*
[bei 27°

erfror 6.-27°

erfror 6.-27=

1 erfroren in

>©trob einge-

J bunten 6.27°

Acerslriatum
litt etwas' bei

24° 3c.

Iittfcbrbei24°

ebenfo

ertrugen 24°

[ertrugen

f24°

ertrug 6. guter

S3cbecfung bes"

33oben$— 24°

erfror 6. —24°

bei — 24° tr=

froren fclbtf

fllte Säume
erfror bei 21°

ertrug — 24°

litt bei — 24°

würben nid)t

Ata greien

überwintert

(Tnb wobl bier

nud) in bett

Utfücn 2Bin=
tern nie erfro*

ren

beil5°erfroren

ebenfo

(ertrugen Me
fgrpftt Mte

ertrugen
eine ßfilte

»on 25°

nie 6cbecFt/ u.

ertrug 24°

erfriert bier

cingebunben
bei 15°

erfriert leidit

— bei 12°

ertrug 20-24°

litt nie

erfror bei 15°

werben fcicr

beberft/ unb
ertrogen un<=

^crbicfcrfSe«

beefunggro*

6c .«alte

erfror unein*

gebunben nie
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'Pftanseiu

B«

£arU6erg

im

groeibrucffcfrettl

3«

Sü6in3en.

Bu

Jjcrrenfyaufcn

6«{

Jjannover.

3«

Sftüncljen.

3»

Serlin.

Anona glabra . .

— reticulata > .

Aralia spinosa . .

— arborea • . .

Aristolochia macro-
phjlla . . . .

Ailantbus glandulo-

ea Desf. . . .

erfror 6.3-4°

— b. 2°

— 6.11-15°

— 6. 3°

Irourbennicfjt
im greien

überwintert

ertrug einge

bunben-25°

Aristolocbia arbore-

scens •

Arbutus alpina . .

— Uva ursi . . .

— pumila . . .

iliymifolia Ait.

laurifolia . .

— Unedo . . .

— Andrachne .

Alaus glutin., incana

ArtemisiaAbrotanum
— arborescens .

Atriplex Halimus
— glauca . . .

— portulaeoides

Azalea pontica .

— nudiflora . •

— viscosa •

— lapponiea •

— procumbens .

Aucuba japonica

Baccharis balimifol

Betula alba L. .

pubescens W.
— nigra L. . .

— lenta L. . .

— nana L. •

— puuiila L.
— excelsa Ait. •

Bignonia Catalpa

ertrug — 25°

ertrug 20°; er«

fror in ben

©ptfcen 6. 25°

erfror b. 9-13°

ertrug —21°

irourb.
mcf)t

im greien

iberrointert

leibet gciUDl)tt=

Itcrjörcf) Äaftc

ertrug — 21"

21°
— — 21°

erfror b. 9-11°

— bei 6-7°
— bei 4-5°

ertrug — 21°

erfror b. 9-10°

— bei 5-7°
— bei9-12°
— bei 4-5°

ertrug — 21°

erfror bei 5°

ertrugen —
21°

ertrug unter

©cfynec 25°

ertrug — 25°

ertrug — 25°

erfror b. 8-10°

ertrugen —
.21° obne
9tad)tj)cil

erfror 6. 15 —
21°

ertrugen
25°

tnerfr.

gebunb.

bei23-25°ev= ertrug

fror, uneinge«

bunbennurbie
[jungen 3rocigel

b.— 24°erfro=

ren b. ©pifcen

Hieben nicfjt

Jim Seeien

erfriert Ictcfjt

ertragt bie

gr&ßte Mite

erfroren bie

@pt&cnb.20°

[ertrugen —
f24°

(baltert im
greien nicfjt

auä

ertrug — 24°

I bnlten nicht

Um greien

laug

Irourb.
ttidjt

im greien

gepflanjt

©trob

• 27°

{ ertrugen
—

f24°

litt bei 24°

ertrug mit
©cbneebebcfÄ

fung 20-24°
ebenfo

!nicbt im
greien fut-

titfirt

erträgt bie

grofjte Matte
"I ertragen —
J20 — 25°

\bebedfterfri=

fern fte feiten

erfror foter nie

ertrugen

bier 18 unb
24°

erfriert fcfjon

bei 10°

erfriert bei 8°

ertrugen bie

(irengtie

ßdtte

jung erfriert

fte ietd)t/ eilt

erträgt fte 24°
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Pfjanseu.

3«

Sarlg&erg

im

3n)ct'6rücffchen

3u

$u&ingen.

3"

^crrcn|>aufcii

Bei

Jpannouer.

3u

SDI tünchen.

3«

23erlin.

Bignonia semprvirns
-— Unguis •

— capreolata . •

— radicans . • •

— coerulea . . .

Buxus sempervirens

— arhorescens . .

Callicarpa americana
taljcauthus floridus

— praecox

— laevigatus W.
— glaucus AV. .

Camellia japonica
Canna indica
— glauca . . .

Carpinus Betulus

— Ostrya . .

— virginiana •

— Orientalis . .

Cassine Peragua
Caenothns america

iius ....
— africanus . .

Celastrus bullatus

•— scandens • •

— inyrtifolius .

— buxifolius

Celtis australis ,

— occidenlalis .

— Orientalis . .

Ceplialantbus occi

dentalis . . •

Cer.itonia Siliqua .

Cercis Siliquastruin

erfror bei 7°

— bei 6-8°
— b.io-ii°
— b.14-21

— bei 5-6°
— b. 16-20°

— 6.16-20°

— 6.10-12°
— b.13-21"

— bei 9°

erfror bei —
25° bis auf
beit ©cfjncc

ertrug unter

tochnec 25"

erfror b.—25°

ertrug — 19°

cttrug 23-25°/

nur jüngere

Srocigc erfror.

jüngcre3roeige

erfroren b. 25°

erfror b.— 4°

— b.— 8-14°
— bei — 4°

ertrug — 21°

erfror bei —
9-13°

ebenfo

erfror bei —
8-10°

erfror b. — 5°

ertrug — 21°

crfr.b.— 2-3°

— bei— 14-
16°

ertrug —21°

erfr. 6.-7-8°— bei — 4°

— 6.-8-11°

ertrug — 21°

erfr. b.- 6-8°

ertrug 21°

erfr. 6.— 3-6°

— bei — 15-

21°

1 flehen nicht

Jim greien

ertrug — 25'

ebenfo

rfror bei 25°

bis auf ben

•Schnee

ertrug 25°

b. 25° erfroren

Die ©pifeert

rfror bis auf
icn ©ehnce b

25°

ertrug 25 -27°

erfror bei —
25-27°

erfror bei 27°

ebenfo

ertrug 25 -27°

erfror bei 27°

litt tt\w$ bei

27°

erfror bei 27°

SBerhanblungcn 5. 58nnb.

erfror bei 25
bis auf ben

|öd)ttee

Weben nicht

(im Srctcn

litt bei — 24°

(ertrugen un=
tcr ©chnec
24"

litt b;i
24°'

littfchrb.24°

ebenfo

lfiebcn nicht

[im greien

litten nicht

bei 24°

Itfcben ntc^t

Jim greien

erfriert juroei=
len b. IS», etn=
gebunb. b. 24*

• • • v

>nicht$(!rtrid)

nicht tmgreiett

obnenDcSe*
beefungnoch
nie erfroren

erfror sum
£bctlb.-27°

erfror bei 27 c

halten nicht

im greien

I litten 6.24'

(nur wenig

erfror 6ci 24°

erfror bei 24°

bis auf Die

SBurjeln

litten nicht

bei 24'

nicht imgreien
ertrug 20°

ertrug 20" unb
mehr

j litten bei 20-
>24° fchr rec*

)nicj

erfror bei 18«

erfror bei 12°
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•pflanzen.

3u

Sarl^berg

im

^roeibrücrfcljen

3«

Tübingen.

3u

«£errenf)aufen

bei

Jjannoucr.

3«

SOitindjen.

3u

SbivUn.

Cercis cauadensis

Chionanlli. virginica

— zejlonica . .

Cistus ladaniferus
— monspeliensis
— villosus
— laurifolius

— populifolius
— salvifolius
— incanus
— glutinosus
— tliymifolius

— racemosus
— albidus
— halimifolius

— umbellatus
— creticus

— s} riacus .

— pilosus
— Fumana
— italicus .

— anglicus •

— oelaudicus
— surreianus
— serpyllifolius

— polifolius .

Citrus medica
— Aurantium
— decumana
Clomalis oriental

— virginiana
— VitalLa .

— l'laimnula

— erecla . .

— inlegrifolia

— ochroleuca
— cirrltosa •

— Viticella .

— Viorna
— crispa . •

— dioica .

— maritima .

Clethra alnifolia L
Coriaiia mvrtifolia

Cornus florida

ertrug — '21 c

ebenfo

erfror b.— 2°

— b.-5-7°
— b.-5-6°

erfroren bei

4-5°

Verfroren bei

J4-6»
erfror b.5-7°— bei 6-7°
— bei 5-7°
— bei 9-10°
— bei 5°

ertrugen t\>-.

nc ©cfjaben
= 21°

erfroren bei

2-4°

erfror b. 1-2^

ertrugen ob=

nc$ft<icl)tbcif

— 21o

erfror b. 6-7°

ebenfo

erfror 6.7-8°
ebenfo

erfror b.4-5°
ebenfo

ertrug — 21°

crfr.b.l0-l2°

ertrug — 21 c

erfror bei 2b°
bt$ auf ben

©djnce
ebenfo

Heben nicfjt

fim greien

Ifte&en nicfjt

Jim greien

ertrug — 25

erfror bei 2»°

ertrugen \xn~-

ter ©cfynee
25°

ertrug un
f
cr

ctjnce 25o

erfror bei 15°

bis auf ben

tocljnce

ertrug unein=

gcbunb.~25°

erfror bei 27«

crtrng ring

buiiDen — 27

erfror bei 24°
bi= auf bie

2ßurjcln
ertrug — 24°

} feilten nicfjt

*im greien

,(ieben nicfjt

'im greien

m
n nidjt

greien

7 Balten nicfjt

m freien

erfror bier

noeb, nie

erfror nie

\ erfrieren bei

(2°

Jefjett nlcf)t

im greien

(ertrugen be<=

leeft obne
(9lad)tl;cit

20-24"

erfror bei 5°

jertntgcnl2o

ertrug 20-24°

erfror bis auf
bie SBunel b.
8«

ertrug 24°
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«PfUnäeit.

3u

tm

3it-ct6rucffchen

3«

Tübingen.

3«

•^errenhaujen

bei

Hannover.

3«

SOiunchen.

3«

£ et tili.

Cornus mascula
— sanguinea
— alba . .

— sericea .

— alternifolia

— paniculata

— strieta . .

Colutea arborescens

— ctuenta Ait. .

— media W. .

Coionilla Kmerus

— valentina • • .

— glauca . . •

— argentea . •

Corylus Avellana

— Colurna . «

— rostrata Ait.

— tuliulosa W.
Crataegus Aria .

— torminalis .

— coccinea . .

— Crus galli

— pyrifolia Ait.

— Oxyacantba •

— glandulosa .

— cordata .

— flava • .

— elliplica

— Azarolus •

— Pyracantha

Cupressus sempervi

rens . . •

— disticlia « .

•* thyoides . ,

— juniperoides .

— pendula . .

ertrugen
21°

ertrug — 21°

erfror b. 3-5°— b. 4-5°
— b- 3-4°

ertrug — 21°

ebenfo

erfr.b. 11-13'

^crtrugcn21°

,

ohne ©chai).

«frugeit'21"

erfr. b. 7-10°
— b. 10-17°

«fror 6.7-8°

- b.14 21°

ertrug 21°

erfror b. 3 -4°

— b. 5-6°

ertrugen —
25°

juitgre3roeige

erfroren b. 25°

b. 25° erfroren

bte gptfeen

erfror b—25°

|
Galten nicht

>im greien

JouS
bei 25° erfro*

ren Slut&en?
l'no»pfii

ertrugen
25°

bei 25° crfro=

ren junge

3n>eige

ertrug 23 -25<

crtrug20°;cr

fror b.23-25

bei 14° »bOig

erfroren

erfror bei 25

bis auf teil

Schnee

erfror b.—27°

*.••
erfror

erfror

Xbcil

bei 27°

jum
bei 27°

erfr. 25-27°

[ertrugen —
f24°

erfroren b. 24°
bis auf Sie

seSurjeln

litt flarf b. 24»

litt bei 24°

!

hatten im
greien nicht

aus

f
ertrugen 24°

ertrugen —
'24°

erfror bei 27°

• * •

ertrug 27°

litt bei 24°

(fleben nicht

Mm Steten

(ertragen Me
flrcngfle.ffäl»

acobneJlacf).
It&eil

erfror bei 18°

ebenfo

erfror bei 15°

ebenfo

Iflcfien nicfyt

(im greien

[erfrieren nie

.ertrugen 20
bis 24°

ertrugen 24°

erfror bei 15°

ebenfo

nicht imgreien

erfror hier

noch nie

crtrug20-24°
»flehen nicht

)im greien

.
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spflansen.

Cytisus Laburnum
— alpinus VV. .

— nigricans . .

— volgaricus >

— hirsulus .

— austriacus ,

— supinus • •

— glaber . . •

— sessilifolius .

— elongatus W.
— Cajan L. .

— palens L,
— graecus • •

— prolifer • .

— argenteus .

— capitatus . .

Daphne Blezereum
— alpin.» . . .

— Laureola .

— Cneorum .

— pubescens
— Thymelaea
— villosa .

— pontica
— dioica . .

Diospj'ros virginiana

— Lotus L. . . •

Direa palustris . .

Diervilla humilis .

Elaeagnus angusti-

folia . . . .

— laüfolia . . •

Empetrum nigrum

Epbedra di'statohya

— monostaclija

Epigaca repeps

3"

£arli?6erg

tm

groet&rucffcfjen

ertrug 21°

ebcnfo

ertrugen 2l c

erfr.b.i2-i7<

Urfr. 6.3-5°

erfror 6. 5-7°
_ bei 6-8°

ertrug 21°

crtrugen2l°

erfror bei 6-7°

— bei 3-4°
— bei 4-5°
— bei9-10°
_ b. 12-16°
— bei 8-10°

ertrug 21°

ertrug 21"

ertrug 21°

erfror 6.5-7°

ertrug 21°

erfror b. 5-8°

ertrug 21°

lertrug 21°

S:u&tngen.

3«

J?errenf;aufen

6ef

^)anno»cr.

3«

531 ü n 6) t n.

bei 23-25°
erfroren bei

d(terenS5au>

tuen bie mci=

flcn SIefle 5.

Xbeil b. nuf
ben ©ebnec.
jüngere
«Pffnnsett

blieben gut

ertrug 25°

erfror bei 25°

ertrug 25°

erfror bet 25'

jcrtrugen25°

bei 27° er»

froren grb=

ijcreSBaumc
bbllig/jabri=

gc 9>flnnjen

blieben gut

erfror sunt

X&ett bei 27'

erfror bei 25°

ertrug 25°

ertrug 25°

bei 25° crfro=

rcnbic@pil?cn

ertrug unter
@cf)iiee 25°

ertrug unter
©ctjnce 25

ib. 24° erfror,

ftc inmebre»
ren ©drteit/

in nnbern
blieben ftc

gefunö

>ertrugcn24°

•Iit(en6ci24°

ertrug tn

©ro6 cinge-

bunben 27°

litt bei 24°

J
ertrugen 24°

ertrug unter

üBcbcrfng.24°

[ertrugen 24°

hieben nicf)t

[im greien

ertrug 24°

er fr. in ©trofi

cingebunbert

bei 24°

Vertrugen 24°

ertrug unter

©ebnee 24°

}
ertrug unter

V-Bcbe'cfung
124°

3«

sb'VViVtt.

b. 20° erfroren

ertrug 25°

^erfrugett24°

)
erfroren bei

geringen

(Kraben

ertrug 20-24°

}crtrugcn24°

1
ertrugen un^
ter S5ebef=

fung20-24»

erfror bei 5°

ebcnfo

ertrug 12°

(erfroren bei

(10°

ertrug 18°

Vertrugen2t°

nicljtimSreien

ertrug unter

iScbncc 24°

Tcrtrug ebne
Isßcbccfung

(u.(m©cl)ulj
^0-24^
ertrug 18°
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^fjanjcm

3«

<£nrN6erg

im

grcef&nkffdjen

3u

£ü6ingen.

3n

^errentjcwfen

bti

Hannover.

3u 3«

©erlitt.

Erica vulgaris

— Tetralix .

— mediterranea
— hrvantha .

— herbacea .

— scoparia .

— coccinea .

— purpurascens
— ciliaris .

— arborea .

— mulüflora
— cinerea
— Daboecia L
— axillaris Thunb
Evonymus europaeu
— latifolius . .

— verrucosus
— atropurpureus
— americanus .

Fagus Castanea

— sylvatica .

— pumila , •

Ficus Carica . .

Fothergilla alnifolia

Fraxinus excelsior
— americana . .

— caroliniaua . .

— Ornus . ' . . .

— rotundifolia . .

— juglaudifolia ,

— nana ....
Genista sagittalis .

— tinctoria . . .

— sibirica , . .

— pilosa . . .

— anglica . . .

SBer&anMtmgen 5.

^ertrugen 21°

> erfroren bei

Jl-2°
erfror bei 2-3°

— bei 3-4°
— bei 5-7°
— bei 7-9°
— bei|8-H°
— b. H-13°

)
Vertrugen 21°

erfror bei 15-
19°

erfror bei 16-
21°

ertrug 21°

ertrug 21°

erfror b..7-9
c

ertrug 25°

> ertrugen un=
\ttv ©cfjnee
J 25°

erfror 6ci ll-
16°

jertrugen21°

erfror b. 7-9"

>ertrugen2l°

^ertrugen2l (

S3nnt>.

>flc&en nidjt

im greten

[ertrugen 25

litt ctrolb.25

ertrug 25°

• * » •

erfror bei 25°

ertrug 25°

ertrug unter
©cf)nee25 / cr»

fror nicfjt bc=

bedft bei 13°

•ertrugen 24°

erfr.

t&eilsi

ertrug 24°

fielen nicf>t

^im greien

erfror bei 27 c

r. größten*
}

ilsi bei 25° 5-

b. 19°crfrorcn

nur bie ©m>
jcn — erfror

bei 25° gnitj

ertrug 25°

ertrug unter

©d)tiee 25

ebenfo

erfroren bei

27°

ertrugen 24<

J

bei 24° erfro*

ren mehrere
ertrug 24°
bei 24° erfro=

ren mefirere

fidit nid)t im
Sreien nu$

titt bei 24°

lbei24°erfro'

(ren mehrere

ertrugen24c

6ier roilo

ertrgt.aufnafc

fen Srten 25°

) ertrug un=
>ter s8ebef=
fung 18°

erfror bei 10°
....

(ertrugen 20-
124°

ertrug 15°

b.20°"erfrorett

ertrug unter
darfer 58ebcf=
fung 24°

b. 15° erfroren

}nie erfroren

järtKcb, b. 8°
erfroren

}bei 20°

froren

bei 15° erfro=

reniie©»i&en

ertrug 24°
ertrug unter
©d)HCC 24°

er-

lerfrori

(24° n
en bei

ic&t
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'Pflansett.

Genista germanica

— candic:ins
— linifolia

— tridentata
— florida . . .

— liispanica .

— lusitanica .

Gingko biloha .

Gledilscliialriacantl

— inermis
— horrida . .

Glycene fruteseens

5ü6tngcn.

GnaplialiumStoeclias

Gymnocladus cana
densis .

Halesia tetraptera
— diptera

Hamamelis virginica

Hedera Hclix L.

— quinqucfolia

Hydrangea arbores-

— quercifolia .

— heterophylla
— nivea Mich. .

Hibiscus syriacus .

Hippophae rhamiioid
— canadensis
Hypericum Andro

saemum . .

— hircinum .

— canadense
— calycinum .

— Kalmianum .

— prolificum
— olympicum >

— lialearicum .

— mexicanum
Jasminum oflicinale

SartSbevg.

im

?roet'6rüc!fcf/cn

ertrug 21°

erfror b- 6-7°

— bei 3-5°
»erfroren be.

J2-3°
i erfröre« bei
s 1-3°
ertrug 21°

1 erfroren bei

J17-21°

erfror bei 15-
21°

ertrug 21"

ebenfo ertrug 25°

erfr. b. 15-21° i erfroren bei

b.l0-14° 325°
ertrug 21° ertrug 25

3»

•£errent)aufen

bei

Hannover.

(leben nid)t

lim greien

ertrug 25°

ertrugen 25°

ebenfo

ebenfo

erfror bei 12-
21°

erf ugctt21 £

erfror b- 7-9<

>.crtrugen2l°

erfror 6.6-7=
— bei 3'- 4°

— bei 5 - 8°

SSIdtter erfro=

ren bei 25°

jüngre 3roeige

erfroren b.25"

uneingebunb.

erfroren b.25°
bic ©piljen

ertrug ctngcr

bunben 25°

ebenfo

erfror bei 25°

bis auf bett

©ebnee
ertrug cittge

bunben 25°

ertrug 25°

ertrug unter
tochnee 25"

I ertrugen un=
>ter ©chnce
125°

ertrugen be=

beeft 25°

ertrug 27°

jertrugen27 c

ertrug 27<

hti 11° jum
%%_t\\ erfroren

ertrug etnge*

bunben 27°

ertrug einge»

bunben 27°

erfror 6 27°

s«

tOiuncfoen.

ertrug 24°

[ficben triebt

[im greien

|crtrugen24°

ertrug 24"

• • • »

ertrug 24°

ebenfo

b. 24° erfroren

bte ©ptften

ertrag 24°

ertrugcn24 c

!litten b.24°
mebr ober

weniger

)

ftefiett ntcfjt

im greien

3«

23 c v I f tt.

erfror b. 24"

nici)t

fielen nicljt

im greien

ertrug 24°

[ertrugen 24°

ertrug 18"

erfror bei 10°

I
ertrugen 24°

I ertrugen ;Me
>ftrcng|ie

Äältc

unterSSebc^
>fung nie er*

froren

«trug 18°

\ ertrugen 18-
J24°

Ibei
10° unter

bem ©ebnee
erfroren

Üitten b. 18"

ff«br tfarf

jtiidbt im
i greien
ertrug bebeeft
18°
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'Pftanjen.
Oictrfgßerg

im

SroetSrucEfcfjen

8«

"Süßtngen.

3«

>£erren!)aufett

•ßnmtoucr.

«Jasminum fruticans

— liimiilc

— grandifiorum
— odoratissimum
— azöricum . .

Hex Aquifolium

— C'assine . .

— opaca . . .

Itea virginica

Iva frulescens

Juslans regia

— alba . . .— nigra , . .

— cinerea . •

— baccata .

Juniperus communis
— Sabina . .

— virginiana
— lycia . . .— Oxycedrus .

— turifera . . .

— barbadensis . ,

— bermudiana • .

— phoenicea . .

Justicia Adhatoda L.

Iveria japonica Dec,

Kalmia augustifolia

— latifolia . . .

— glauca . . . ,

Kölreulera panicu-

lata . . . . .

«fr. b. 11-17°
-6.-8-13°
— b- 2-3°
— 6. 1- 2°
— bei 1°

ertrug 21°

erfror 6. 2 -4°
— b. 1-2°

«trug 21°

erfror 6.6-8°
ertrug 2lo

Vertrugen 21"

erfror 6. 5-8°

lcrtr«gett2i°

! ertrugen be=

J beert "25°

jüngreSSdume
erfroren b. 25
— ältere nicljt

erfror bei 25°

6is eiuf Jen
©cljttce

bei 25° erfro

ren biete Sfcfi

unb jumSbcil
gaiije Söäumc
•x ertrugen un=
I eingebunben
fofiue allen

J©c()abcn25°

erfror 6.2-3°

. erfroreu ßci

J3-4°
erfror 6.4-5°— 6. 2 - 4°

— 6. 5-8°

• ertrugcn2i°

Lagerströmia indica erfror iti 4-6°

v ertrugen un

\ eingebunben
J 25°

ertrug I9°cin=
ge6unbcn/ er=

fror 6ei 25°

erfror 6ei 25°

oöne S3ebcf=

fung,mit23c=
beefng. ertrug

(te 25°

nur jüngere
äroejgc erfw
ren bei 25°

SOiüncfyen.

3«

25 er ff it.

erfror 6ei27°

erfror jum
£ßcil 6ci 27°

erfror »eilig

bei 27°

(leben nicf)t

im Sreien

ertrug 24°

lßeßen nicljt

Jim greien

6et 24° litten

felbft ölte

S3dume

!

ertrugen 24°

ertrug etnge^

bunben 27°

ertrug 27°

{ertrugen 24°

ließen nicljt

im greien

.ertrugen be=

beeft 18°

ertrug 24°

ertrug unter

58e6edfung20°

erfror bei 5Ö

litt juroeilen

6ci 20 8

ertrugen 24°

)

[litten nie

ljicßen nicljt

Jim greien

litt bei 24°fe&r

nic^timgveien

ertrug ein*

gc6unbctt in

bcfd)ül?ter

Enge 20°

-. untere ebef=

Hung ertrug
J

(ie 18-20°

litt 6ci 18°

nnbcn<3pi&ett

ber Sroeige
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!Pflati5cn.

8«

im

•3tt>eibrücffcfien

3«

Tübingen.

3«

«iperrenljaufen

bti

3"

3K u n cf) e n.

3u

23 erlitt.

Laurus Benzoin . I ertrug 21°

— Sassafras . .

— Borbonia . .

— aestivah's . •

— nullius . .

— indiua . . .

— Camphora . .

Lavandula Spica ,

Ledum palustre

Ligustrum vulgare
— italieum . .

Linnaea borealis

Liquidambar Stvra-
ciflual . • •

— peregnnum •

Liriodendron Tuli-

pifera

— rotundifolla .

Lonicera Caprifolium

Periclymenum
dioica . .

nigra • . .

tatarica , .

Xylosteum
alpigcna
pyrenaica
sympboricarpos

canadeusis .

eoerulea . •

iberica Bieb. .

erfrorb.8-ll°

lerfcot bei 6-
j8°
erfror bei 5-7°
— bei 4-6°
— bei 2-3°

ertrugen21°

erfror b. 8-11°

— bei 21°

ertrug 21 °

erfror bei 25

bis auf ben

@c$)ttce/citige

bunben ertrug

er 19°

erfror bei 27°

ertrug cittgc=

bunten 27°

|ertrugen25°

ertrug cittge

bunbcit 25o

littetro$.b.27°

erfror BbKig

bei 27«

lieben nicht

Mm greien

ertrug 24°

vertrugen 24c

ertrug 18-20°

ertrug io°

ertrug 24°

|ertrugen25°

erfror bei 20°

.ertrugen2i°

Magnoliagrandiflora erfror b.5-8°
_ glauca ... - b. 14-21°

— acuminata .

— tripetala

b. 15-21°

6. 14-21°

ertrug 25° un
eingebunden

crtrg.25°,nur

in ben<Spil?en

etroS. erfroren

erfrugen25o

ertrug cinge-

bunben 25°

Jertrugcn25

ertrug bebeeft

25 °

ertrug am^So-
bcnbebedft27°

erfror aberob-

ne «ebetfung
bei 27°

ertrug einge^

bunben 25°

ertrug einge*

bunben 27
ertrug bebeeft

27o/ erfr. un-
bebest bei 27°

ebenfo

litt bei 24° in

einig, ©arten/
in anbern nicht

tittettt). b.24°

ebenfo

>ertrugrn24°

flehen nicht

im geeien

litten bei 24°

"nicljt

[ertragen Me
fgrSfteilte

ertrug bebeeft
24°

ohneaIIe23e*

>becfung er=

trug. |te24°
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«Pflanjen.

Su

£arl$6erg

im

3«

Tübingen,

3u

<£errcnl)aufen

bei

<£anno»er.

3« 3u

©erlitt.

Melia Azedarach .

Menispermum cana-

dense . . . .

•— virgimcum • •

— carolinum • •

Mespilus germanica

— arbutifolia . .

— Amelancuier
— Chamaemespilus
— canadensis .

— Cotoneaster
— japonica . •

Mimosa arborea

Morus alba . .

— nigra • • •

— rubra ...

— papjrrifera ,

— tatarica . .

Myrica Gale .

— cerifera • .

— «juereifolia ,

— cordifolia

Myrtus communis
— angustifolia

Tferium Oleander
]Nyssa aquatica ,

— denticulata .

Olea europaea .

— americana .

— fragrans . .

Ouonis repens .

— rotundifolia

erfror bei 5-7°

ertrug 210

erfror bei 13-
17°

erfror 6.4-5°

ertrugen2i c

>ertrugen2l°

erfror b. 6-8°

}ertrugen21°

erfror bei 15 -

21°

erfror bei 16-
21°

erfror bei 11

-

14°

ertrug 21°
erfror bei 12-
19°

erfror b. 2-3°— bei l°
— bei 2-3°
— bei 1-2°
— bei 4-6°
— bei 11 -

16°

erfror bei 13°

erfror b. 4-7°
— bei 2°
— bei 6-9»

| ertrugen 21°

Söerljanblungcit 5. S5nnD.

erfror bei 19
25° bis nuf
pett ©cljnee

cbenfo

(VttUQl9a,(V-

fror bei 25"

litt tfnrf bei

25°

ertrug 25°

}ertrugen25°

erfror jum
£&cil bei 25°

(^bei 24° er=

froren meb=
rcre Slefic

,uni) groetge/

(fctjlugrn je=

lbocf) balb

jroieber aus
erfror bei 25°

bis auf oen

©cljnee

b. 25° erfroren

mebrere 21eflc

unb Siucigc

fefelugen nber

tvteber nttS

1 ertrugen cht;

Jgebunb. 25°

(icbcu nic()t

im greien

1 fielen ntd)t

Jim greien,

Jerttugitt25

erfror bei 27°

jum £beil

fieben nid)t

im jgreien

^ertrugen24°

«rtrugen24°

} ertrugen 24°

baben im
©anjen bei

24°nicf)t»icl

gelitten/ nur
in einigen

^©irten er-

froren bie2^

unb 3jdbri-

gen S3äum=
cf)cn

(fiebert «icr>t

(im greien

iftcben nieijt

(im greien

erfroren su»
weilen iie

©pifcett bei

)20
unb me&=

rem ©rnbett

erfror bei 24°

(.ertrugen 24°

} ertrugen 24°

litte« bei 20
unb 24° roe=

nig

erfror Ui 15°

erfror bei 20°

ertrug 20-24°
— befc&üfct

24°

1 ertrugen be=

Jfci)ü&t 18o

• * • •

[ertrugen IS»
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spftanseit..

3«

(Earlsberg

tm

Sroetbrucffcfjen

Tübingen.

3"

»£erren()aufen

bei

Jpannovcr.

3"

Sft ü n cf> c n.

3«

55 e Hin.

Ononis fruticosa

— tridentata . .— hispanica
Passiflora coerulea
— lutea . • . ,

Periploca graeca .

Philadelphus coro,
narius

— inodorus
— grandiilorus

Phillyrea media

— angustifolia
— latifolia . .

Phlomis fruticosa
— latifolia . .— purpurea .

Piuus Pinea . .

— Cedrus .

— Picea L. (Abies
Duroi) ,

— maritima
— Afcics L. (Picc

Duroi) . ,

— sylvestris
— Strobus . .

«* Larix . .

»- Balsame a .

— cauadeusis
— Taeda . .

— Cembra . .

— pendula .— orientalis
— palustris

Pistacia narbonensi
— Lentiscus .

— trifolia . .

— Terebinthus
— vera . .

Platanus occidentalis

erfror bei 10-
14°

erfror bei 3°

— b. 2 - 3°

— b. 4 - 8°

erfror [beiJ5f
21°

lertrugenSl

erfror bei 9-
12°

erfror b. 7-9°

— bei 6-7°
— bei 2-3c

— bei 2-3°
— bei 1-2°
— bci8-12°

[.ertrugen 21°

»ertrugen 21°

erfror b. 5-7°
»erfroren bei

J4°
erfror b. 3-4°
i erfroren bei

55-7°
ertrug 2l 9

ertrug unter
©dynee 25°

erfror bei 25°

bis nuf ben

©djnce

ertrug 25°

bei 25° erfro*

ren junge
3roeige

erfror bei 25°

bis auf ben

©cfynec

erfror bei 14°
»oltig

bei 25° erfro:

ren tnefe 31«=

betn

erfror bei 19°

ertrugen 25°

.Mm nid)t

im greien

ertrug 21°

erirug 27°

ertrug 27°

1 ertrugen gut

J24°

[Hellen nfcfjt

im greien

Hit nie nns

ertrug 24 c

ertrugcn24°

ertrug 15°

nie&ett niebt

[im greien

bei 24° erfror ertrug 24°

j

ein alt. 83num
intcljt/flberjün»

gcre

erfror bei 20°

•ertrugen 24°

• * •

ertrug 24°

ertrug 15»

ertrugen bre

-tfrcngtfe

Mtt
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«Pftanjett.

3u

im

3met6rücffcf)en

3u

3«

«£errcn()aufen

Ui

Jjannotter.

3«

SRuncfjen.

3«

SBerUn.

Fiatanus orientalis

— acerifolia

Plumeria rubra
Populus alba— canescens
— tremula .

— nigra . .

— italica .

— halsamifera
— heterophvlla
— graeca . •

—* monilifera .

— laevigata
— candicans •

— caroliniaua .

Potentilla fruticosa

Prinos verlicillatus

— glaber
Prunus lusltanic:

— Laurocerasus
— caroliuiana
— rubra . .

— elliptica .

— sibirica .

— pensylvanica
— insiticia .

— glandulosa
— canadensis
— virginiana
— Padus
— pumila
— spinosa ,

— M.ilialcli

— Armeniaca

— Cerasus .

— avium . .

Ptelca trifoliata

— pinnata . .

Punica Granatum
— nana . . .

ccrfror bd 16-

21°

erfror b. 3 -4°

>ertrugen 21"

erfror bei 13-

21°

vertrugen 21°

erfror 6. 5-7°
— b. 8-12°
— b. 2 - 3°

ertrugen2l°
obne <2cf)a=

berc

•ertrugen 21°

ertrug, 21°

ertrug 21°

ertrug 21°

j-ertrugen21 e

erfror bei 5-8°

I - bei 6 - 9 C

ertrug 25

ertrugcn25'

ertrug 25°

Heben nidjt

"im greien

ertrugen 25'

jüngere Bntl
ge unb 33lu=

tbcnfnoäpen
erfroren bei

25°
jüngere 3roci*

ertrug 27°

erfroren jum
ge unb jum £&eil bei 27°

XOctl gmije

Säume erfro- .

ren bei 25°

bei 25° erfro- bei 27° erfro=

ren bic S3lü= ren bte mei:

tbenfnoSpen

ebenfo

ertrugen 25°

den 33ätime

ebenfo

Kitten bei 24°

Vertrugen 24 c

litt bei 24°

ertrug gut 24°

(leben nid)t

'im greien

Vertrugen 24 c

l litten bei 24°

J
ertrugen 24°

• • • •

[litten nie

litt bei 24°

Vertrugen24°

ertrug 24°
1 ertrugen im
|©d)ulj 20°

litten im
>Sro|l ©cf)rt=
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<Pflansetu

3"

<£arl$&erg

im

3n>ct6riicffcf)en

3«

Tübingen.

3n

Jperrenj)<mfen

bei

Hannover.

3u

SÜiüncfien.

Pyrola maculata
— umbellata •

— secunda . .

Pyrus communis
— Malus . .

— Pollveria
— baccata ,

— Ctydonia

— nivalis • •

— salicifolia

— angustifolia

Quercus Robur

— pedunculata
— nigra • . .

— alba . • •

— Phellos . .

— Hex . ., .

— Suber . .

— coccifera

.— Prinos L. .

— rubra . . •

Esculus L.
i

Aegilops L.

y
ertrugcn2l c

>ertc«3cn2l c

M 25° lit=

tenbic23lu=
tbenfno$=

pät;f!e6h\$
un sroar,

fcfetcn aber

n>cittggrüch.

te an

ertrug 25°

bei 25° erfro

ren fcie 23lü

tbcttfnoSpen

ertrugen 21°

erfror bei 9-
13°

erfror bei 8-
11°

erfror 6.5-7°
— bei 6-8°
— bei 16 -

21°

erfror bei 13-

17°

erfror bei 6-8°

— bei 4-5°

bei 25° erfro-

ren im <£&al

93äumebi$auf
bett (Scfjnce,

auf bett 3Xnb&=

bett litten fte

wenig

ertrug obne
@cb,aben 25 Q

ertrugen25°

bei 27° er=

[froren »tele

'alte £>b(t*

.bäume völlig

bei 27° crfro=

ren junge

SPflanjcn

ertrugen25°

bei 24° Ittc«

fofl aUe öer-

ebelt. 33trn=

bäume/ »on
Slpfclbäu*

men litten

aber nur ei=

ntgcStetnett.

u. eatoillen

.ewugcn24c

3«

Berlin.

lim <5d)U$
Vertrugen fte

jicbe Mite

\

ertrugen ob=

}ne (Schaben
20-24°

J

ertrug 20°

1

lieben nicfjt

im greien

erträgt 24°

(tfeben ntcbf

[im greien
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«Pftanäen.

Quercus Cerris Iu

— palustris Mich.
Rhamnus cathartica

— Frangula . . ,

— saxatilis ...
— alpina ....
— Paliurus . . .

— alnifolia Pursh,

— infectoria . . .

— voluhilis . •

— Alaternus
— Zizyphus . .

— Spina Christi

Rhododendron hir-

sutum . <— fcrrnginenm .

— chrysanlhum
— Chamaecistus
— davurieum .

— azaleoides .

— mjrtifolium •

— ponlieum .

— maximum

— canadense
Rhus Coriaria
— typhina .

— Cotinus •

— copallir.a ,

— "Vernix

3«

SarfSoecg

im

3tuef6ru£fc6en

crfroe bü 8-

3«

5;ü6tngen.

ertrugen 21 c

ctfcotr bei 9-

erfror 6.6-7°
— 6. 7-10°
— i>. 7-10°

erfror 6.3-4°

>ertrugen2l c

erfror 6ei 14-
21°

erfror 6ei 16-
21°

ertrug 21»

> ertrugen21 c

6ci 25° crfro=

reit a3tüt^en=
Änoäpen unb
einjclne SIcfte

6er 25<?ume/
fcf)Iugettje6od)

fpdter roieber

aus
ertrug 25°

.ertrugen25°

erfror 6cf 25°

ertrug bebeeft

25°

erfror

bunb
cmge=

n bei 25°

ftcßeu ntcfjt

"im greien

ertrug 25°

bei 25° erfro

renbtc@»it5cn
ebenfo

ertrug 25°

3«

«£erren()aufeii

6ef

^innnouer.

3«

3ftuncf)ett.

3«

33 e r 1 1 n.

1 ertrugen ein=

jgebunben27°

bei 27° erfro*

rett eingebun»

6enc

bei 27° erfro»

ren cingebun=
bcnc/ tudbrenb"

uneingebmtbe.
ne biefe Mite
ertrugen

ertrug 27 c

bei 27° crfro=

ren jüngere

iPficittjcn

1

• * m

ertrug 24°

lieben nicf)t

im greien

!crfrugett24°

obne 9taclj=

tbeit

fiebert nieijt

im greien

erfr. tu davW
rufe bei 21°

}

ertr. in (EatU*
vah 21° oßnc
(Scfxibcn

Vertrugen 24°

bei 24° febs
gut geblieben

(ebenfo

erfroren

noct) nie

erfror bei 15°
ertrug bebeeft
24°

ertrug bebeeft
12°

Iftcben nidjt

[im greien

[in ©cfjufc

lunb 33cbe£=

(lung ertrus

Igen ftc 24°

erfror bei 21°

ertrug 21° ob*
ne ©cfoflbcn

erfror bei 15°

I
ertrugen 24°

Ibci
gefcf)ülj=

ter finge er=

trugen ftc

20-24°

gjcr^anbtungen 5. 23anb.
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'Pffanseti.

3«

<£arl$6erg

fot

3roct'6n'icffd)cn

3«

Tübingen.

3«

Jpcrrcnfjaufen

bei

Jpannouer.

3u

SOiünc^cm

3«

f&ctlitt.

Kbus radicans

— Toxicodendron

— glalra . .

— elegans Ait.

— lucida . .

Ribes rubrum
— petraeum .

— alpinum ,

— nigrum
— floridum .

— Diacantba
— Grossularia
— Uva crispa
— Cj"iiosbati

— rigens Mich.
— aureum I'urscb.

— triflorum W.
Robinia viscosa
— Pseudacacia
— bispida
— Caragana
— frutescens
— spinosa
— Chamlagu
— pygmaea .

— microphylla
Rosa Eglanteria

— rubiginosa .— villosa . . ,

— sempervirens
— gallica . . .

— pumila . ,

— canina . .

— alpina . . .

— pendulina . .

— bland» . .

— muscosa . .

— pimpinellifolia

— cinnamomea

— Carolina . ,

— centifolia . .

>ertrugen21o

ctftrot 6.2-3°

>
crtrugen21°

Wrtrugcn21 c

erfror bei 13-
15°

erfror bei 7-
13°

erfror bei 10-
12°

ertrug 21°

bei 25° erfro-

ren bie ©pij=
jen

ertrug unter
©djnce 23°

j ertrugen 25°

ertrugen25°

J-ertrugen25'

»ertrugen 25
!

ertrug 25°

erfroren bei
'25°

ertrug unter

(Schnee 25r

ertrugen 25°

.erfroren bei

25°

erfror bei 25°

erfror bei 25°

»erfroren bei

J27°

erfror

bei

fror

bei 27

ertrug 27°

27° er=

fftfl aU
ieSönrictdten

b. Rosa gal-

lica unö mu-
scosa

erfror bei 27 c

>crtrugen24 c

>ertrugen24°

ertrug 24°

Icrtrugen in

ben meiften

1 ©drten 24°/

'nur in eini=

I gen litten

\h

\

\

ßrtben bei

24° beinnb

fdmmtlicl)

gelitten unb
ftnb in cini=

gen ©drten
vbüiQ erfro=

ren

bei gefchu^
ter gagc er*

trugen fte

20-24°

ertrugen ob»

nc alle S3e*

»beefung bie

ftrcngtfe

Mite

| erfroren

Jnod) nie

I Dielten jiem=

I lief) bei Ären*

ger unb an*
jjnltenber

>Ädfte »on
'18-20' <iu$,

unb erfroren

fofcdjflcnS bis

I

auf bicSEBur»
hellt
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«Pftanjett.

3«

<£arts6erg

im

3it>etbrücffcfeen

3u

Tübingen.

3«

^crcciif;aufen

6ct

Jjannouer.

3«

Dttündjen.

3«

SS er (in.

Rosa moscLata

— fraxinea
— alba L.

Rosmarinus offici

nalis ...
Kubus idaeus ,

— occidentalis .

— hispidus . .

— fruticosus fl.

pleno . • •

— laciniatus W.
— fruticosus

— odoralus . .

— villosus . .

Ruscus aculeatus
— Hypoglossum
— Hypophyllum

— racemosus
Salix babylonica

— hermphrodita
— triandra

— pentandra
— phylicifolia

— vitellina .

— amygdalina
— hastata
— fiagilis •

— purpurea .

— Helix . .

— Myrsinites
— Arbuscula
— myrtilloidcs
— glauca . .

— aurita . .

— repcns . .

— fusca . .

— rosmarinifolia

«ffOt! 6ct 9-
11°

erftrot B. 6-9°

Lertrugen2l 6

ertrugen 21°

L.„.
ebctifo

erfror bciio-
n°
erfror 6.6-7°
— bet 16 -

21»

>crtrugeii2l c

erfror Bei 25'

ertrug 25°

litt etwas bei

25°

tiefet niefet im
greien

i-ertrugett24
(

erfror bei 27'

, ertrugen 25'

1 ertrugen un=
vter ©efence
|25<>

bei 25° erfro*

ren einjelne

Sücfle

erfror jum
ZWl »ei 27°

\ erfroren bei

f27° }, Sfeeil

erfror jum
Sfeeil bei 27°

ertrug 27°

»ertrugen 25°

feaben bei

|24° beinnfe

fämmtliefe

^gelitten unb
ft'nb in etnt=

gen ©drten
ItMig erfro*

ren

tiefet nicf)t im
greien

)

ertrugen gut
24°

Vertrugen 24°

.tfefeen nidjt

im greien

litt bei 24°

feicltensiem«

liefe bet ftren*

ger unb nn=
fenltenber

v
£dftc »Ott
18-20° nuS/
unb erfroren

I fe&cfetlens bis

aufbieSBur*
'jetn

fedtt niefet «uS

[ertrugen 24°

}
erfroren bis

<uifbie2Bur*

Sein bei 24<>

[ertrugen 24°

/"erfror bei 3°

litt bei 25°

.ertrugen gut
^21°

glitten nie v.

ber Äältc

,••,
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spfUiiäcn.

Salix ciprea
— viminalis
— cinerea
— alba
— lanala •

— lapponum
— incubacea
— tristis .

Salsola fruticosa

— arborescens .

— prostrata .

Salvia officinalis

— verticillafa ,

Sambucus nigra
— laciniata . .

— raccmosa . •

Santolina Chamae-
cyparissus . .

Smilax caduca
— rotundifolia

— aspera .

— laurifolia .

— Sarsap arila

— exe eisa

— tamnoides
— Bona nox

Solanum üulcamara

Sophora tetraptera

— microphylla . .

Sorbus auenparia .

— domeslica . .

— hylrida . .

Spartium junceum

3u

Sar tö5crg

im

3n>et'6rücFfd>en

3«

Tübingen.

3«

Jjerrcnljaufen

Bei

'ertrugen 21°

erfrof bei 8-
jio°
ertrug 21°

cbenfo

ertrug 21°

erfror bei 8°

lertntgen2l°

| erfror bei 6-
9°

| ertrugen
21°

»erfroren bei

i erfroren iä

erfror bei 8°

erfror bei 3-

ertrug 21°

erfror bei 6-
7°

erfror bei 4°

|crtrugen2l°

erfror bei 14-
21°

fertrugcn24

1
ertrugen un=

ncr (Schnee
»25°

|ertrugen25

bei 25° erfro=

renbic@pi&cn

fkbt nicht im
Sreicn

ertrug 25°

ertrugen 25°

erfror einge-

bunden bei

19°

3«

SSRüncfjen.

3«

S&'etttn.

\ ertrugen gut

J24°

f
ertrugen 24°

Hieben nicht

ftm greien.

ertrug «nter
(Schnee 24°

ertrugen 24«

(leben ntd>t

im greien

ertrug 24°

)

liehen nicht

im greien

>ertrugen24°

(lebt nicht im
greien

glitten nie V.

ber Aalte

^ertrugen 15°

ertrug 24°

erfror bei 15°

1 ertragen jebe

[falte

* * •

'ingefchufctee

^agc tifyaU

'tenfiefkljbci
,8°

ertrug 24°

Ijkbctt nidjt

[im greien

jerfr.bicrnie

erfror bei 10°
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"Pffatuen,

3u

(EarUberg

im

3mct6rücffc^en

3"

2 ü 6 1 n g e n.

3u

Jperrenfyaufen

bei

Hannover.

3«

SRüncfien.

3«

93 c r l i tt.

Spartium monosper
muni . . .

— sphaerocarpon
— aphyllum . .

— spinosum . .

— purgans . .

— angulatum

— scoparium •

— radiatum . .

Spiraea salicifolia

— chamaedryfolia
— opulifolia . .

— sorbifolia . .

— trifoliata . .

— triloba . . •

— crenata .

— hypericifolia
— tomentosa .

Staphylea trifoliata

— pinnata . . •

Stcwartia Malaclio-

dendron . . .

Sfyrax laevigatus .

— ofücinalis . .

— grandifolius . .

SyTinga vulgaris .

— persica

— persica laciniata

erfror iti 5-
6°

erfror bei 4°

} ertrugen 21°

erfror bei 6°

erfror bei 3-
5°

»erfroren bei

J 16-21°

ertrugen 21 c

ertrugen2l°

erfror bei 6-
8°

erfror bei 3-
4°

erfror bei 5-
6°

erfror bei 3
4°

Lertrugen2l'

ertrug 23°

> erfrugen25

eingebunden

erfroren bie

knospen bei

25°

ertrug 25°

bei 25° ttfto

ren bie junge

ren SwiQi

erfror bei 27

litt ttwat bei
27°

erfror jum
2bc» Ui 27°

ertrug einge=

bunben 27°

ebenfo

Vertrugen 24°

erfror bei 25°

bis ouf ben

©cfyncc

erfror jum
£beil bei 27 c

.(leben nidjt

im greien

> ertrugen 24'

(lebt nicht im
greien

ertrugen 24=

(leben nicfyt

'im greien

ertrug 24°

kitten bei 24°

((leben nicfjt

Jim greien

j erfroren bei

3 8°

"l faben ntcJ)t

Jim greien

erfror bei 24°
— bei 12°

lerfrugen

fämtlicO 24°

in gefcf)ü(?tcr

ßage leibet (te

nie »om groll

crtrugen24ö

(leben nicfjt

»im greien

erfroren Bier

noch, nie

SerfcanMungen 5. fdani. 10
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'Pflansen.

3u

£art$6erg

im

3roci6nuffcf)cn

Tamarix germanica

— gallica ....

Tarchonantbus cam-
phoratus . .

Taxus baccata . .

Teucrium fruticans
— mulliflorum . .— Darum . , ,

Thea Bohea . . .

— viridis . . . .

Thuja occidentalis
— Orientalin . . ,

Tilia europaea . .

— americana . f— pubescens . .— alba ....

Vaccinium Myrtillus
— uliginosum

— sfamineum
— in ii cm lwil um
— corymbosum
— Vitfs idaea .

— Oxycoccus
— bispiduluin
— album ...
— ligustrinum .

"Viburnum Lantana
— Opulus . . .

— prunifolium .

— dentatum . . .— Lentago . . .

ertrug 2l c

erfror bei 14-
21°

bei 25° erfro»

rctt fte unein=

gcbunbcn bH
nuf b. ©cfjnec/

eingebunden
hielten fte aui
erfror cincp
bunbest bei

25°

erfror bei 1-
2°

ertrug 21°

1

erfroren bei
3-4°

erfror bei l
2°

eefror bei 2
4°

vertrugen 21°

fertrugcn2l°

Vertrugen 2l<

erfror bei 9 C

erfror bei 8-
9°

ertrugen2l°

Tübingen.

3"

J?erren!jaufcn

6ci

Jpanno» er.

SD? u n d) e n.

3u

SB er (in.

bei 25° erfro=

ren.bie fabeln

ertrug 25°

erfror bei 25°

ertrugen 25<

) ertrugen un»
«er ©cfjnce

J2ä

•ertrttgen25 c

erfror sum
£&eil bü 27°

bie ©pifcen

erfrieren je=

ben SBinter

Uefjcn nidjt

ftm greicu

ertrug 24°

litt bei 24°

>ertrugm24°

{ertrugen 24°

ertrttgen24°

.erfroren bei
12o

ftctjt nicfjt im
greien

ertrug 24°

[erfroren bei

[2°

ttfefien nicfyt

Jim greien

!

erfroren frier

ur.b ba bei

uiiguntfiger

Sage

crtrugett24°

ertrugen fm
'©chufj bie

grbgtt ßälte

I

Iftebcn ntci)t

lim SüeieiJ

ertrugen24°
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'PfUitä*».

3«

<£art$berg

int

J3roet6rücffdjen

3«

2 ü b t n g e n.

3"

J?errenl)aufen

bü

Hannover.

3u

SÖi u n § c n.

3»

Berlin.

"Vihurnuin aeerifo-

lium . . .

— nuilum . •

— Tinus . . .

— cassinoides .

— edule Pursn.
— pubescens

Pursh. . .

Vinea minor .

— major . . .

— lutea . . .

Viscum all)um .

"Vitex Agnus castus

— ß. latifolia

Vitis vinifera .. .

— vulpina
— LaLrusca

>ertrugen21°

erfwd M 6-
9°

erfror bei 12-
21°

Vertrugen 25'

ertrug 25°

ertrug 25°

ertrug 25°

— arborea

Ulex europacus

Virgilia lutea Mich.

Ulmus oampestris .— americana . ,— pumila . . .— uemoralis . ,

— hollandica

>ertrugen2l°

ertrug 21°

erfror bei 11-
12°

erfror bei 9°

ertrug 21°

ertrug 21°

erfror bei 11-

14°

erfror bei 9-

11°

ertrug 21°

ertrug 25"

erfror elngc^

bunbenbeil9°

erttugen2l<

bei 25° erfro-

ren junge unb
alte ©tbefe
bti nuf ben

©cfjnee

ertrug 25°

ertrug 24°

• *

(tfefcert «ich/t

"im greien

Yucca Manien (osa I crffOC bei 4«
|6°

ertrug einge=

bunben 25°

ertrugen 25°

erfror bei 27°

erfror bei 27°

erfror jtt

©trob cinge=

bunben bei

27°

ertrug 24°

leibet bctnn&e

jeben äßintcr

[ertrugen 24°

hieben ntdjt

(im greien

ertrug 24°

1im<3ef)u&er<
fiattenfleftd)

b.einerÄdlte

oon 24°

erfror obne
üöebedfung bei

243

erfror bei 24°

errror sunt

£bcil bei 27°

>ertrttgcn24°

bei 25° erfro*

ren bic ©pij=
Sen

ertrug 24°

(lebt nicf)t im
greien

ertrug 20°

lertrugen20°

litt bei 12°

litt bei 10°

ertrug 24°

[ertrugen 24°

Vertrugen 15°

ertrug 24°

flcbt «icf)t im
greien
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*Pftatt5ett.

3«

SarUbcrg

tat

Sroefbrücffdjen

3«

Tübingen.

3«

•^ervenljaufen

bei

Jj>emtto»er.

3«

SKüncfjen.

3u

23er(itt.

Yucca Gloriosa

— Draconis . ,

Xanthoxylon Clava
Hcrculis . . .

erfror bei 5-

6°

erfror Sei 2-
3°

erfror bei 14
21»

erfror cmgc=

bunt>cnbei2&°

— fraxineum ertrug ctnge=

bunten 25°

Hieben nidjt

[im greien

ertrug 24°

Hieben nidjt

[im greien

Vertrugen 24°
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tte&er bie

Ziwpool Kartoffel unt> eine (Charge ISBfneerrübe.

TluSjug au$ einem 23eticf;fe t>c6 £ettn Sßaton fcon ^Sitten.

1. £ifcerpool*.ftattoffeltt*). ©as Ätaut biefet ^atfoffelatf §at ein«

ouffallenb matte, tn'ö ©taugtüne fallenbe Satte, bie von ber 9Rcnge bet paarigen

StnfaugungSgefäfjie §ettü§ft, mit benen bag SBIattotgan fcetfe&en ifh ©iefcfjemf

behalt toi'eüeicfjt toon allen bfeje|t bekannten Titten Siegenmangel am fidwilen

titetftyjen unb am $£au \id) fefcabfos galten su föttnett. £)ie2Müf§e btefec^jTanj«

ifjr let'djt ju übetfe^en, ba fie felbtge nut feiten entfaltet, ttnlctjeS fttis ein tmftüg*

Iicfjeä %<id)<n einet jutt-agenben Äattojfelatt ijh 5&on 15 ^flanjen fjat nut eine

eine fcotlfWnbt'ge 3Müt£e §et\>otgebrad;t. <8te ifJ roei£ unb untetfcfjetbet ftcfjüon

bet 35lüt§e bet §al&*fru§cn weisen lixt butcf) ein went'get gcjäfcnteö unb fleineteö

^Blumenblatt unb butcf) fütjete, blaßgelbe ©taubbeutel. <£$ läßt fid) nicfjt be*

Raupten, bafj bfe St\)ctpooI^attoffel ntcf)t toon anbeten Titten fowoßl £inflcf)t6

be§ SQSoßlgcfcfjmacfs als bes (üütttagö übetftoffen roetben fotlte; bennod) tfJ fte

Votjügltcf) ju nennen, ba fie beibe (Jigenfdjaften in Metern ®vabt tn.ft'd; fcet*

einigt, aU (6 fonjl Ui ©attenfatfoffcln bet Sali $u fein pflegt, ©t&fjete toet#

öUidjenbe 35etfuc§e im fünftigen ©ommet muffen etil entfdjeiben, ob i§t Tim

bau aud) im fteien Selbe ftcf) wtt&eilßaft jeigt.

*) <S. 7. £i(f«ung t>. 83cr&ant>l. (Seite 353. «. f.

93cr6«nt»luti9ctt. 5. Söftttö.
H
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2. Ueber bie Von Jjperrn Äliem etngcfanbf« fd)»at$< 503f«tcrcübc micf)

gutad^tlicf) äußern ju fönnen, muß icf) bejn?cifel», bei biefelbe $n>at ber ßürbe

fa tiefem ^erbfre übergeben, jcborfy fcfjon jeft fefcr befcfyäbigt ifh

3m 23ejt<j eines völlig befriebigten ©artens, fann i<$ nfcf>c genug empfehlen,

SBurjelfofclarten im grü&Jerbfl ju fäen, unb folcfje, welche Verpflanjt werben

muffen, im ©pätfjerbft ju Verfemen. SBebecFt man fic allenfalls mit £aub, fo

leiben fte vom grof^c m'cf)t leicht ©traben, unb man fann j. 33. £>bcr*Äoljk

tüben u. f. w. 4 2Ü3ocfcen früher benufen, als es fonft ber §all fein würbe.

SBenn man auefy bec Meinung tfr, bafj folcfie frü§ cultftotrfc SKüben nicf)t gut

wid) foerjen, fo wirb biefes tod) wo$l größtenteils einer fehlerhaften 93e§anb#

Jung jugefd)rieben werben muffen. Wt SRübenarten, unb infonberßeft bit be>

liebten £elfower SKüben, muffen i<i ber 3ibwafcf)ung weber mit faltem SCßaffer

bene$t, noer) mit Reifem SBaffer übergoffen werben. 3m erften galle bleiben

fte §arf, im le^tern focfyen fie ungleich weiefy. ©cfjüttet man fie aber in's

focf)enbe SBaffec bjnein, um fie gleichmäßig abbrühen ju fönnen, unb tfcut fic

bann fofort — unb oßne fte erfalten ju laffen — in einen Siegel, ber, bereits

mit focr)enber 33rü£e verfemen, über bem geuer fle&t, fo wirb \id) jene 33e*

merfung nic^t betätigen.
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VI.

lieber

tue Kultur ber blauen Jportenfien.

2fuSjug aus dnem (Betreiben bes £errn ^ofgärtuerS gintdmann auf ber

93fauemnfel.

et biefer ©elegenß>if bemerfe icf) nodj als 2ßad)frag meinet äOtöftgeifung

übet Äultut ber blauen Jjportenften ttom 7. gsejember 1823, ba§ fcf> fcfe grbe,

worin ^i'cr bi'efc ^flanje fo fcoilfommen ibjc §oc^rofcnrot§cn Sölumen m bim*

melblaue fcerroanbelf, mit Jfpülfe meines Steffen, beS 3{pot£ef'er ©d;meijTor,

djemifd} unferfudjt §abe, wonach, ftcf) folgenbe Dkfulfate ergaben:

©auren braufen nidjt mit bt'efer (£rbe auf, bodj reagirten bi'efelben naef; bei*

•Sigeflion mit ber Srbe fJacf eifenßalfig, ta blaufaurcS Äali unb ©allapfeltinctur

reicf)I(cf) bi'c bekannten 9}icberfd)Icige erjeugten. SDie £rbe bis jum ©lüfjcn er&j'ft,

toerlor ungefähr 12 pCt. unb fh'efj wa^renb bem (Jrfcifen einen fkengen©erud; aus.

©ie geglühte <£rbe gab ißren Sifenge^alt Icidjt an ©aljfaure ab unb nachmals mir

(galpeterfäure ftarf bigerirt unb biefe mit Tiefammonium gefättigt, trübte fie fict)

fcfywad) mit fauerfleefaurem Sali, fo rcie gelöffcs fo^IengefauerteSÄali mit ber ge*

glühten öirbe bigerirt, naef? ber ©attigung mit gffigfaure, toom ^alfiwaffer getrübt

würbe. &urcf; ©d)lcmmen mit SQ3affcr liefj ftcf; ber ©anb ber rofccn drrbe toolljfan*

big abfonbern, }cigte jcbod) aud; bann neefj (üifengeßalf. 2)as jutn ©djlcmmen an*

gewenbete beflitlirte Sßajfer jeigte burd; 3\eagentien feine aufgenommenen ©aljc

11 *
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ober bergleicfjen an, unb nur mit ber (ürbe gefocfjt terriet&; em 3lnfrricf> in'ö

©elbe, beneSerfjiclt, einen gering?« Tlnifyü ton <£rtractfofrofF, eben fo ter&ielf ftcf)

fcte Sirbe mit 2llco£ol be&anbelf, felbiger fowofjl aB aud} "Jletfcer beuteten nod) ge*

ringe Tlntßeile ton Tarsen an. ®ie tom@anbe befreite gebe lief ftcf) fef>r fcrjwet

einafef^ent, terlor gegen 20 pCt. baburc£ an ©enndjt, jeigte (üifen an unb gab

©puren p^oSpfjorfauren ÄalfS. ©egen 70 pCt. berfelben tcrbjelfen ftcf) wie

reine Äiefelerbe, ba ft'e fid) in bem in gleichem gluffe befinbenben, fobjenge*

feuerten Aalt mit Tfafbraufen löf'ten unb M nad)F)erfger (Sättigung bes Äali

mit ßrffigfäure wieber abfdn'eben.

£>er Srweiö ton biefem vorläufigen Q3erfucf;e gab alfo an, baf itiefelerbe,

ßiifenornb, unb in ben feilen, i>ie meijlenö tegctabilifdjen UrfprungS waren,

ebenfalls Äiefelerbe unb gifenornb nebjr wenigem p§o$pf)orfaurem Ma\U tor*

§anben war. 2flacrj genauer Unterredung erhielten 4 £ot§ biefer troefnen (Erbe:

a. 2i £ot§ auögefcfjlemmten ©anb, welcher noef) mit 17 ©ran Sifenortjb

terbunben ober tererjt war;

b. li gotf) ^3f[anjen§umuö mit wenigen ammalifcf)en feilen.

Seftere 1^ £ot§ enthalten an entfernten 33efranbt£eilen

:

(Ein unb ein Viertel D.uentd;en Seucfjtigfeif, mit brenjlic&fauren ammoniacali*

fcfjen unb öligen feilen terbunben, dß ^robufte bergetfefung be£Äo&>

len*, aBoffler*, ©tief* unb ©auerffoffö ber organifdjen Steile.

£ret Sßicrtel Duentcfjett aU Äofcle erfcfjeinenben Äo&lenfroff.

93ier unb jwanjtg ©ran ßrifenorqb.

gwölf ©ran pfcoepfcorfauren Äalf unb

Sinf)unbert tter unb tierjiq ©ran Sftefelerbe.

£iernad;jf enthalten 4 £of§ biefer Ui 4 ©rab SHeaum, getrockneten (Erbe;

3 2ot§ 67 ©ran Äiefelerbe,

— 75 t geudjtigfeit,

— 45 t 5?o§le,

— 41 t (Eifenort)b,

— 12 ü p£o6p§orfauren .ftalf,

woton btö (Eifenortjb wa&rfdpetnlid) nur baä toivtfame tytifttip. ber (Erbe tfr, wo*

buref; Ui ber ^>ff5tt|c bie 33eränberung ber SMumenfarbe bewirft wirb, weil man
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gatij eifen freie ßirbe butcfo Scfmtf^ung fcon £ifenort)b jur ßlrjeugung ber blauen

:$ortenften reijett fantt, weld;c$ mir früher aucfy gelungen tfl. Snbefien bfe

Statue fce§cilt ben 93orjug; bie Jansen, welche in folgen gefünjrclten färben

MtMtt werben, erhalten bei weitem nicf)t baö gefunbe fraftt'ge 3lnfe&>n, hn'e

jene, welche in einet; natürlichen Srbe exogen werben.

ginbet man in onbern ©egenben feine natürliche eifenjjaltige (Erbe, unb

man möchte boc& gern feine rotten ^ortenften in blaue fcerwanbeln, fo wäre

mein unmaafügeblicr)et: 93orfcf)lag, eine £rbe na# ber oben angeführten Zusein*

anberfefung jufammen ju mifcfjen.
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VII.

^ott>amettfattifcf)e 9}abelf>o($er.

1. Pinus Balsainea

2. Cupressus disticha

»orn

^cfgnrtncr Jpevrn Stibwig ©d)odj fn SS6rIt'|.

I. Pinus Balsamen,
Söalfam* ober ©tleabifdje £anne.

engl. The Balm of Gilead Fir.

93atcr(anb: Sßtrgtnt'cn, (£nnaba, Sieroyorf.

«iOieferQ3aum ift in englifdjew Anlage» fe£r ju empfehlen, benti erbringt burd)

|c(nen SQ3ud)3 unb burd) bte bunfelgrüne, glänjenbe garbc ber Nabeln eine fcfjone

Sftannigfaltigfeit jwifdjett anbern 9}abeI§6Ijern §eröor. 3n ^jTanjungen, rodele

nidjt ju §ocf) werben bürfen, ffl er fc§c jtuccfmäfr'g ju benutzen, benn er er*

teicf)t in 35eutfd)Ianb nur eine J?6f)e wn 30 gufj. 35 ie SÖalfamtanne rciü in

ben ^flanjungen nidjt fo gebrängt gebellt fein, weil fte baä Signe §af, ba$ fie

fcon Sßatur nicf)t £od;ftämmig \vad)ft, fenbern ton unten auf mit gaefen t>er*

fe£cn fjh 31ucr; olö einjeln jlc^enbc 33äume unb ju ©nippen auf freien SKafen

finb fte anjuwenben. Sftur mufj man fte nicfjt auf großen 3\afenplaneit anbringen,

inbem fte §ter ju flefnlid; erfdjeinen würben, man miifjte fte benn nidjt frei,

fonbern wo§lgetx>cu)lt ftd) feitroartö an ^Pflanzungen anfcr)It>^ett lafien.
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£)ie Salfamtann* ifr ein Saum, ber eigentlich, in einer ©arfenanlage nfe

feiert follte, benn in ber 3 f ' f/ w0 cc iMi 3 aPfc" bringt, btefelbcH ausübet

unb enblfcfo, toollfommen am S3aume jeigt, ffl er gewifj einer ber frfj6nften

Säume, welche man im ©arten fe§ctir fann.

PinusBalsameaiff befonberS in ben &>figcn "Magen §auftg benuft, unb

in toerfcf)icbenen Abarten, felbjt auf Srtge, wo nur tobter©anb ftanb, gepflanjt

Würben, obgleich, fte nun anfange überall gut anwudjs?, auefc eine %tit lang

jierte, fo ging bod) ßerbor, bafj fte nur im feueren, lehmigen, ntcl^f ju naffen

SÖoben am beften gebieß unb bauernb ju fein festen, ha. ftc im fcfjledjten Soben

im 20|ren bte 30jren Safere, wo felbjr ifjr SBud)6 nid)t Don Sebeutung war,

jurücf ging.

tiefer Saum liefert in Sßorbamerifa einen gellen wofelriecfcenben Serpentin,

welcher Salfam Don ©ileab genannt wirb, unb in gngfanb bebeutenben 1lb{a%

gewahrt, liefen Salfam enthalten bie beulen*, fcf>wielen>, ober blafenartigen (?r<

jungen, welche fcaufig unter ber äufjern 3tfnbe am ©tamm unb an ben Tieften

entfielen; oft jcigt fieb ber Salfam aud; an ©amenjapfen, fogar an jungen

SBlüt^fnfnoöpen, welche )~id) fd;on im Tiugujr unb ©eptember bilben.

j£)et ©amen ber Salfamtanne reift im 50ionat Tlugufr, wo man aber

genau Tlcfjt feaben mu§, ba$ iit 3 aPf™/ föMb fte braun roabtn, abgenommen

werben, inbem fonjt ik ©d)uppen unb ©amen abfallen unb bloß hit ©äul*

djen an ben groeigen jurücflaffen.

3m Srü&jaßr wirb ber ©amen in Säumfdjülett auf Seete Don leichter

kräftiger ©artenerbe f 3°K tief gefaet. <Jr gc§t gero6(jnlid; in bemfelben Saßre

nod) auf; bfe jungen $)flanjen werben fpäter auf Seete auSgepflanjf, wo fte

ftcb, in einem gjtffraumi ton brei bi& vier Sauren ju ©tanbbäumen bilben.

2. Cupressus disticha.
gweiblöftrige %r)pte{{e.

(Jngl. Common, deeiduous Cupress tree,

SSaterlanb: SJivgfnten, Carolin«.

Cupressus disticha ifr einer ber erfren norbamerifanifdjen Saume, wel*

erjer in £>eutfd)lanb befannt würbe. €r bleibt unter benfefben eine ber forjüg*
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ltd)ffen gierben ber (Barten; boä) ba er nur feb>müt)famt»ermeB>t werben famt,

fo jünbet man jetjt nur wenig* in ben beutfe^en ©arten unb aud) unfere "Magen

bejtfen nidjt toiele folget fdjöncn Soffen, diejenigen aber, weld;e berÖar*

ten enthalt, ft'nb toon aufrgejeidmeter ©d;6nb>tt unb gehören ju unfern toorsüg«

liefen ©djmucfbäumen.

£>ie Sppreffen lajfen fid) in einet' großen ©artenanlage fefcr gut benufen unb

fmponiren als einseht ffeßenbc Säume auf freiem £Hafcn in ber 2ftä£c eines großen

SQSafierfpiegels feßr, aud) machen fie, wenn fie in ©ruppen ton jwei, brei unb toter

Daumen auf großen D\afenplänen jufammengepflanst werben, einen frönen Effect.

©o eignen fie fief) gut, wenn fie als einzelne Säume ftd; an ^fTanjungen am

fdjließen; befonbers tot* 2ßabel$oIj<Süfd)ett erfreuen jte fowobj im ©ommerburd;

bk jarten hellgrünen Slätfer, als aud) im Jfperbft, wo jtdjbaS 2aub bunfelrot^ färbt.

£>ie Ianglid)4an5ettf6rmigen Slätter jlefjcn auf beiben ©eifen ber äußern

bünnen 3wct'ge Mb Kfg ftt 'n ?"!** 5$cfje. ©ie erfdjeinen im §rüßja§r unb

fallen im Jperbft ab, fo wie beim 2erd)enbaum (Pinus Larix), woburd) fid}

biefe Ttrt fe£r fennflid) macf)t, benn fie ifr bk einzige i£rer©attung, welche im

Jfperbfte i£re Slätter ablegt.

£>er Saum f}at einen §errlid)en 9Bucf;g. ^war ftnb bt'c untern Surfen f?£r

lang unb weit entfernt ttom ©famm, allein )it bilben bod) mit ben anbern Baden

unb 3wei'gctt 6iö jum ©ipfel eine förmlidje 9)t)ramibe. £>ie ^Bur^eln biefeS

Saumes laufen bjnftdjtlid) feiner .£6$e ungemein mit toom ©famme fort, \vk

man es toer^altntfümä^ig an feinem anbern Saum bemerff. £s wadjfcn im Um«

freife beS Saumes t>on je^u bis breifjtg §ufj auf eine gan$ befonbere litt toiele

©torren bon mancherlei ©röfse unb §orm. Einige ergeben fid) nur etwas über

bic 2rbe, anbere aber werben einen §uf5 §oct) unb ftnb oben mit einer glatten

rotten 3tfnbe bebeeft. &kfc ©torren entfielen aus ben SBurjeln beS Saumes,

bringen aber weber SSlätter nod) Tiefte.

SDtcfe Snpreffc ift in Sßorbamerifa, näd)ft bem lulpenbaum, ber bidjjle

unb größte Saum. £er untere ©tamm fofl einige breifHg §ufj im Umfange

unb eine £ö£e toon 60 bis 70 §ufj |aben. £ier ifl bieS nidjt ber gaü, unb

geroifj würbe ein fe§r ßo^eS eiltet jur Sirreicijung einer fold^ett ©r6$e erfor*

berlid; fein. SBtr befifjen SSäutne, welche gegenwärtig 60 3a§r alt ftnb; biefe

rjaben
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§aben eine £öb> toon 40 $ufj, ber ©famm (jaf unten nur einen Umfang fcon

3 §ufj; bod> fc^efttc ber S3aum ungemein bauernb, fo bafl et* wo§l cm lllter

fcon mehreren {junbert ^ufj erreichen f6nnte.

£>aS Jfpolj Jjjcfecgnpwfie ifl leidjf, §af wenig 2töetn unb i|l fe&rfefr. 3n

Sßirginien unb Sanaba wirb es, glefd) bem ^olje bet Cupressus thyoides,

3um 3)ecfen ber Raufet bettu^t, üibem es ber ungünfrigen Sßifterung belferen

StBiberfranb als ade anbern ^oljarten leitet.

®ie 23erme£rung ber Cupressus disticha gefd)ie§t eigentlich am beflctt

buref) ©amen. ©od) ba bet SSaum tn ©euffcfylanb in geringer Tinja^l ifl,

unb faji nie reifen ©amen bringt, unb es t§ei(S ju befcfywerlicr), t£eils ju foft'

bar (fr, ben ©amen aus dünglanb unb SRorbametifa ju erhalten, fo wirb biefe

Bnprcffe bj'er blos buref; llbfenfer Vermehrt. 35ieS gefdjifbj auf folgenbe litt:

jiemlid) frarfe Qadtn fcon nieberframmigen Räumen werben, nad;bem bie örrbc

borfjer tief umgegraben unb frarf mit SXftiftbecferbe fcermifcrjt worben, unb bie

jungen 3roe'9e c(njQÖ eingefdjnitten finb, toermitteljr J^afen im lodern 33oben

fcjrgemac^t. ©o bleiben fie nun jroet 3a£re, unb werben im ©ommer feucht

gehalten. Sßäfirenb biefer %ät ßaben fie SHSurjel gefc&lagen unb f6nnen auf

SSecte in 33aumfcf)ulen weiter gepflanjt werben, wo fie ju ©tanbbaumen braud)*

bar werben, grüner (jatte man bie Meinung, ba$ biefe Söaume ferjon jung an

Ort unb ©teile gepflanjt werben müßten, weil fie fonft nidjt fortwad-fen wür*

ben; boef) ifl bie €rfafcrung gemacht worben, bafj aud} gro£e jiemlid) frarfe

Söaume fief) mit gutem (Erfolg fortpflanjen lafien unb beim ferneren 9Bad)St&um

wo&l gebeten.

JMer blühen bit ^P^ffen im üftonat SOiai, t'b> gapfett bilben fief) bis

jum J£>erbjt aus, welche benen ber Pinus Cembra fefcr naße fommen, nur ba$

fie etwas flcinet unb in jeber litt jierlidjer geformt finb. 35er ©amen wirb

nie reif, ©ie lieben einen fd>weren, naffen Soeben, befonbers eine ©teile am

SQ3a|fer. 3n 93irginien, wo fie fcorjüglicf; ju £aufe finb, wacfjfen fie auf

©umpfen unb naffen ^laiscn unb erreichen bort eine bebeutenbe ©röpe.

53er^«nbtttn9cn 5. S3anb. 1*
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VIII.

:ftotfc>amertfatttfd>e 2M<mbdume.

1. Liquidambar Stjraciflua

2. Liriodendron Tulipifera

Jjofgäctner .£erm £ u & n>
1 9 ©djoa) m SBodifc.

Liquidambar Styraciflua,
5li*&«nber Timberbaum, aucfi a§ornblättriger ©torarbaum.

Gngl« The mapple-leaved; Liquidambar; the Sweet-gum-tree.

23ateHanö: 33trgtttfen, <£anaba, 50icjrt'co.

£*Jtt Liquidambar Stjraciflua fcerbient fcfion wegen feiner ©elfenßeit m
ben beutfcfjen ©arten als norbamerifanifdjer 33aum ttorjüglid) beachtet ju wer*

ben, allein fein 2Bertb_ als <8d)mucfbaum t'fr niefit weniger bemerfen6wert(j.

©ein fräftiger 3Bucb^, fein feböneö jarfgeformteä Saub, ifr fafr mit fernem an*

bern ju fcergleidjen. 3Mö j'etjt §at man f£n in ben fcieftgen ©arten nur als

einjeln fk&enben S5aum auf freien SXafenjtücfen, w «f in'$2Iuge fällt, benuft.

•Docb ijr geroifj, ba^, wenn man benfelben in größerer Htt^l fyattt, er fieb ju

©ruppen, fclbfr ju fleinen Rainen im ©arten fe§r gut fd)icfen würbe, woburd)

hie englifefien ©.lrtenanlagen ©eutfcblanbö fcfcr gewinnen müßten.

£er ©torarbaum liebt in ber Siegel einen fetten, nicht ju troefnen Seßmbo*
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ben ; leisten ©anb betragt er tticfjf gut. 3lus 93orfid}t, bajj er m'cbt erfrieren

foüfe, &afte man bfefem 23aum einen ©tanbort gegeben, wo er burcr) 23üfcr)e

toott Sftabelfcolj ringsum gefdmft war; boer) bebarf es ber ängfllic^en SSorficbj

ttfdf>t me&r, benn man fann i£m au# im großen ©arten einen freien ^Iafj

anweifen.

tiefer Amberbaum fam im 3a£re 1688 juerjr nach Srnglanb, unb würbe

fpäter&in aucr) in bit beutfdjen ©arten aufgenommen, ©et't 60 Sauren iji <t

aus ©amen gesogen, welchen man aus ffnglanb erhielt, §ier eingeführt.

Sin befonberS fernes, tfarfeS unb gefunbeS (üremplar beji'nbet fic^ im tytt

jigen §erjoglid)en ©arten, welches bas ältefre ijr. (Js §at 60 gufj 4?6&>, ber

untere ©tamm mißt toter gufj im Umfange unb H guß im £>urcr)meffer.

5Der Saum trägt fct)on feit mehreren Sauren ©amen, welcher aber nie

reif würbe. Sr fcängt, wie ber ©amen bei ben Platanen, in Äugeln an tan*

gen gäben. 3n £>eutfcblanb tttä'djjl er fefct gut fort, unb Verträgt ben §av>

feften SBinfer, nur muffen bie ganj jungen ^ffanjen gegen bk Äälte gefct)u|f

werben, :f?abcn fie aber erfl einige Sa^re überfranben, fo ijr bkft Sßorficrjt

fpäter^in ntct)t me§r nötfcig.

£)a ber ©amen bj'er m'cfjt reif wirb, fo §aben wir ben 25aum burcr) ©en»

fen ber ^weige, welche an ben untern £acfcn nieberjrämmiger Söäume befinb*

lid) finb, vermehrt. SDaS ©enfen gefdjtebj wie gewöhnlich.

3n Sßirginen, Sanaba unb Sfterico wäcbjt ber Tlmbcrbaum an niebrigen

naffen orten, an Ufern, felbjt in fumpftgen ©egenben. Sr ijr einer ber an*

feb.nlid)jten unb fdjönjren 55äume bon Timerifa, unb fo(( unfern Sieben an

SBudjS gleich, fommen. 9iacr) toerfebiebenen Berichten toon SKeifenbcn unb

©djriftjteliern liefert er ben fojtfcaren, wo§lriccr)enben, gewür^aften Sßalfam

(Tlmber), welcher entweber toon felbjt aus bem Sßaum IJerauS fließt, ober bnrd;

Sinfdjnitte unb 5tod)en ber dl'mbc gewonnen wirb, ©iefer natürliche 3lmbcr

ijt ein flüffigeS ^arj von bunfler, rötfclicbgelbcr §arbe, toon gewürj^aftem ©c*

fdjmad' unb lieblichem ©erueb. 3n Tlmerifa bienen bk flcinen trodf'nen Steige

jum SRäucbern; bie Sölotter fallen nad) neuern Sßerfucben als £§cc gebraucht

werben f6nnen.

12 *
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Liriodendron Tnlipifera,

S&itQiniffyet Sulpenbaam.
@ngl. Common Tulip free.

Sil ben beutfefjen ©arten finbet man Jeff ben Liriodendron Tnlipifera

fdjon äiemlid) fyaufiq. <£i ift cfncc ber fd^önffen norbamerifanifdjcn Saume unb

erfreut m'd)t allein burdj feinen £ßud)ö, weld;er mefcr auegebreitet als fd)lan£

ifr, unb buref) feine jierlid; gejeicr;neten SSIdttet fonbern er ergoßt auc£ Vorjüg*

lief) burd) feine fdjönen 23lumen. $Rit 3tcd;c gehört er ju ben fcfjönffen

©djmucFbdumen unferer ©arten, unb Id|3t fücf) fomo^I ju kleinen alö auef) ju

größeren ©arfenanlagen benutzen. SÜSir Utyen Sremplare Von 60 §ufj Jpöße,

ber ©tamm über ber €rbe §at 4 §uf; im Umfang unb 2 gu^ im SDurdjmeffer.

3n feinem Sßaterlanbe, befonberö in ben wärmeren feilen Sftorbamerifa's, foü

(t md) @ate6bn'6 33ericf)t fef}r §od) werben, unb an ©rßfje unb ©tärfe unfern

Suchen unb Suchen gleichkommen.

&ort benutzt man baö ^olj ju SDvecrjSlerv, Stfcfoletv, ja felbfi ju gimmer*

arbeir. üüjl ijl jäße, ferner unb §art unb §at eine gelbliche garbe. 3lud} §iet

ftnb 23erfud)e gemadjt werben, ba$ ^)clj ju Verarbeiten, unb tä fanb fief^, ba£

<s fe£r gefd)tcff ju verfcfjiebeuen $ifd)Ierarbeiten itf, Politur annimmt unb eine

fdjöne bunfclgelbe garbe erhält.

SDer $ulpenbaum »erlangt ein gutes, fräftigeS, nicfjt ju fdjwereS £rbreicr),

it»elcr)e6 wofej me£r feudjt alö ganj troefen fein mufj. 3« biefem gebebt er ganj

Vorjüglicr;, auflerbem wäcfjft er aud) in jebem änbern 23oben, nur nid)t fo fdjßn.

£er ©tanb beö 93aume$ will im ©arten Von ber Sfiorboftfeite etroaö gefdjütjt

unb toon ber ©übwefrfeife ganj frei fein, wenn man nämlid; barauf §infie$r,

ba$ ber ©amen gehörig reifen foll. 3fr ik6 aber nicf)t ber §all unb man In

gnügt fid) iamit, bafj ber 23aum einen guten 3Bucr;a §abe unb fcfjön blühen

foü, fo fann man bemfelben jebe ©feile im ©arten, woberSSoben vorteilhaft

ffr, anweifen. (£r Verträgt ben Jjärtepen Stßinter. 3m 3ar)re 18JI-, wo im

b>|lgen ©arten viele SBäume burd) ben §roft WM/ innere fiel) ber Pulpen*

bäum unter ben norbamerifanifdjen Daumen baburd) au$, bafü ber gtof! ijjm



69

rn'djt ben geringen ©cfjaben jufügfe, obgleich er, t\id)t gcfc^üft, bem jOflnorb*

winbe ausgefegt war.

SQSfc ernbten jä§rltd> fcoflfommen reifen ©amen, welcher Tfofangö =öcfober

toon ben Säumen abgenommen werben muf$. 1t wirb auf 23eefe toon leidjter

frdftiger ©artenerbe an fcfyaftigen orten] in ber Söaumfcijule, entweber gleid)

im Jfperbffe ober im grtibj'afjr $ gotl tief gefdet, unb mit ganj leichter Wfo
beeterbe nur wenig bebeeft, fafr fo ba$ ber ©amen oben aufliegt. Sr ge(jt

gewößnlicf) im erfren 3a&re auf, feiten liegt er jwei 3a§re. 5Q3d§renb biefer

3<it mu£ er äiemlidj feucht, boefy nfcfjt ju nafj gehalten werben, fcamit ber

ifeim ficf) befler entwickln fann.



MMMMMWMU*«MW<*AM<MSMAM«AMWMUMtMWWMWMtfM^

IX.

$ U $ u ^

aus ber Sßerganblung aufgenommen in ber 62jfen Sßerfammlung bes SSercml

am 3ten $ebruar 1828.

I. ^)err Sinf terlaS feine für ben &rucf bejlimmte 2ibßanblung über bfe

Kultur ber Tllpenpflanjen.*)

Vorgetragen würbe ferner ton bem 2>ireftor:

II. Sin Tluffafj beS JfpanbelSgärtncrS .Jperrn ^pla^ in Erfurt über bk Srr«

jteßung guten SMumenfobJ^amenS, in welchem bie bereit in D\icf;arbs £anb*

unb ©artenfcfcafj, §erauSgegeben ton Sßölfer, $£. 2. ©. 103 ff. betriebene

unb audj 5Jer bereit in Tlnwenbung gebrachte 9ftetfjobe ton SBinferr-flanjen

©amen ju erjießen, au6füßcltdf?cc entroicMt ifr.

III. 3n bem Journal d'agriculture du Royaume des Pajs-Bas

(©eptbr. 1826) wirb eines SßerfucfyeS gebaut, unfruchtbare ^3firfid)bäume bureb,

3lnwenbung ton Äalf jum fragen ju bringen. £er (Jigent§ümer bebiente ficr)

baju beS gelösten ÄalfeS, mtfcf)fe ifm mit ©anb, terbünnte bk 5Q?(fcr;ung mit

SSBaffer bis ju bem ©rabe einer tiefen glüfftgfeit unb begofj bamit reicfylid) bic

unten jutorbis auf bie SBurjeln ton £rbe entblößten Saume, bie bemnäcfyft fo<

fort wfeber bebeeft würben. £)er (ürrfolg baton war, bau bie SSdume jum grüß*

ja$t nic^t nur frdftige triebe unb eine güfie ton 23Iütijen brauten, fonbern auefi,

*) ©. sar. x.



71

wiewoßl bai 3a$r gerabe ben 9>ftrftc(jen nid)t öünfttg war, fd)6ne Srücfyte tru*

gen unb jwar insbefonbere ber/enige ber Saume, welcher ben @a| be$ .Kübels,

alfo ben bicffren 0u|i befommen §a«e. ©er TluSfcOu^ für bie 33aumiucf)t

warnt, bi<6 Sßerfafcren m'cfjt o§ne Unter fd;ieb beö S3oben6 anjuwenben. (£r §dlt

bajfelbe borjüglicf) n>(rf|am fm fcbwarjen, tiefliegenben, fauern 33 oben, nacbjfcei*

Hg aber im trocfnen ©anbboben; m einem 33oben ber erfferern Tlrt jerfefe ber

Äalf bie fcorJjerrfcf;enbe ©äure, I6fe ben Turnus unb er§6&> bie.£$äfigfeit beö

93obenö; in bem ©anbboben überrefje iberfclbe bagegen bergejralt, bafj bie

33äume, wenn i(jnen nidjt burcf) einen fräftigen ©ufj toonÄufcbünger noch, ge<

Rolfen werbe, toerborren unb ausgeben.

3n granfreid), befonberS in ber Umgegenb Don $arfe, gefcf)e&> «i Jauftg,

bafj fdjwac&e 23äume mit bicfem Äalfwafier gegoffen werben, bocf) audj bort

werbe biet nur bei folgen Sßaumeit angewanbf, bie in fdjwerem ober feucf)tem
;

S3oben freien; aucö, %abe man bort bie (ürfafjrung gemacht, bafj ein folcfcer

®u$, wenn er einmal angewenbet werben, alle 3 bte 4 3a§c roieberfcolt wer*

ben muffe, wenn bie Säume m'cfot leiben follen.

IV. Sßorgclefen würbe ber 3luffa| beä £erm 93aron ti>. Äottwtf $u 9tfmptfcf>,

über bie Srböfjung ^er Sragbarfeit beö SÖJemflocffl, nebft bem ©utacbjen beö

beteiligten Tlusfdfjufles.

S3ei bem Vortrage beö ©utaebtenö warb toon bem £errn ©arfen*£)ireffor

Senne nacbtrdglicb noef) bemerff, baß bie 53ebecfung mit £rbe, wenn ber Sßein

in einem leichten, bie Jeucbtigfeit leicht burcblajfenben 33oben jle^e, immer ben

SBorjug fcor ber Don bem £errn (Einfenber empfohlenen SSebecfung mit Saub

toerbtene, weil biefo bei feuebfer Witterung in gäulnifj gerade unb baburef)

bem Beine fdjäblicf? werbe. 503o man aber einen feffen, bie geuebtigfeit febwer

burebfaffenben 33oben $abe, würbe man — bie 3luSfü§rbarfeit ttoraulgcfeft
—

j'ebocb befier f&un, ben niebergelegten SBctnfrocf mit Saub ju beefen. £>erW
fa| wirb mit bem ©ufarfjten be$ 3(ü$fc&ufleS im Tluljuge biefem ^rotofoll

beigefügt werben*).

*) ©. No. XI.
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V. Ser Bjeftge 5Cunfrgartner, %ttt &atit, mad)t in feinem ©^reiben

Vom 21. Sanuar c. 3lnjeige von bem Erfolge ber von i(jm Mtivirten fdjwar*

jen SBinterrübe, wovon nad; bem ^cotofoll Vom 3. ©eptbr. 1826 ©amen ver*

tßeilt worben ifh

Sc faete ben ©amen "Knfangö Ttuguji V. 3. in wo(jl gebüngtcS unb gegra*

fceneS ©artenlanb unb bfe Dauben waren anfangs öcrober fd;on Von ber@röfjc

beö fdjwarjen Sß3inter*3kftigS, nur bafj fte me&r runb als lang waren, ©ie wur*

ben aber ntdjt burd)wtntert, fonbern fcfyon im J^erbjle ausgehoben. £>er £err

SBertdjtSerfratter rü§mt i£ren fe£r angenehmen ©efcfymacf, unb giebt ißnen in bie*

fer 25eäte|ung einen fe§r entfdn'ebencn Vorzug vor ben gewöhnlichen ^crbfrniben.

VI. 3JuS einem ©treiben beS ^errn £>irector3 v. ©cfjroerj ju ^o^en*

$etm Ui ©tuftgart Vom 2. 3<muar c. würben folgenbe bemerfenSwert^e 9tacl;#

rieten §erauSge§oben.

a. Verfud;e mit Sein Von Sremona unb Succa jtnb ju befien 2ßad)t&eil au&

gefallen, fiebrig, äfrig, grobftenglid;, grofje, bunfler gefärbte SMume, biefe

knoten, grofje ©amen, waren feine Sigenfdjafren.

b. 2)er Von bem JP»errn düinfenber im Vorigen Sa&re gefäete .ftrapp, beffen

©amen er aus OTecflenburg erhalten, wo er 1826 jur SKcife gelangte, frefct

bem gepffanjten nid)t nur nid)t nad;, fonbern fdjeint i£n auch, an Vegetation

ju übertreffen. $£>ie Srnbte wirb jeigen, wie ficf> beibe gegen einanber in

ben£6ur$eln Verhalten. &er £err ßrinfenber mad)t barauf aufmerffam, ba$

nid)t wenig an Soften burd; baä ©äen erfpart wirb, in fo fern ber ©amen

atljä&rlid) bei uns reifen will. -Dort \efye ber Ärapp jwar Viel ©amen an,

aber eS fam nur wenig baVon jur 3kife, ober vielmehr bfe nodj weichen

Sßeeren Verloren fid) auf bem gelbe, o$ne bafj beren Verbleib ju ermitteln

war; bod; würben fte von Vögeln wenigftenS ntcfjf §eimgefud;t.

®er Ärappbau, bemerft ber ^err (üinfenber weiter, würbe ba, wo ©ele*

gcn&cit baju ifr, ftd; fe&r gut in großen 23aumfd)uleu anbringen laffen. SBie

bei bem SBeinffocfe, §ält man es Ui ben jungen ^)bjlböumen nid)t für

paffenb, fcgleid; nad) ißrem SBegbringen ben ^piatj wieber mit ©töcfen glei*

djer "Jlrt ju bepffanjen, fonbern nimmt itn Söoben einige Saßre über in

Kultur, &)aju fdjicfen ftd; als Vorbereitung wobj wenig ^faJWn fo gut

wie
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wie ber Ärapp. T>ie reid)ltd)e ©üngung, bie er forberf, ba$ tiefe Hufvobm

bei Sebenö hei bei* ^flanjung unb bff Sinfammlung, bie fTcf^fge Söearbeu

tung, beten er wa&renb feinet SBegefation bebarf, madjen ben 33oben aufjer*

orbentlid) getieft jurTlufna&^e junger SBaumpflcutälittge ober t'^rcu Tlnfaac.

. c. 2ßod) madjt ber J£>err (ürinfenöer aufmerffam auf bte in Ungar» unter bem

Sftamen %jlob\it borjugSweife jum ©rünfutter für ^ferbe gekannte Kolben*

^frfe (Panicum germanicum). ?03ic alle .^irfenarten ein treffliches fQfcfy

futter barbieren, fo 5>be biefe bor ben anbern fcoraus, ba$ bte ^flanje afJt*

ger unb laubiger werbe nnb me§r t>or bte ©enfe gebe,

©er ©ireftor erinnerte Riebet' an bie, in Loudon's Gardeners Magazine

Cfiiati 1827. No. VI. @. 224.) baö 2ftämlt% bejlatigenbe 3iad)ti<i)t von @e*

orge ©inclair.

VII. ©er 4?ofgartner, ^err Sürßenau ju ^ri(I»i| giebt in feinem ©djrei*

ben fcom 24. Sanuar c. ausführliche Sftacfjiicrjt ton bem ©arten bei bem in Q3om*

mern im ^nrifer Greife gelegenen ©ute @r. Äönigl. £o(jeit beS ^riiijen Um
gujf, woton ein Tlusjug für ben ©ruef bj'er beigefügt wirb*)-

VIII. Sftotf) würbe torgetragen ber beigefügte TluSjug aus ben intereffanten

SOftttJjeifungen bei Jpettn ©eneral*2ieutenants ©rafen ton ßinbenau ju 95a§rens*

borf bei 33ceSfow**) über feine £)bf?pflanjungen, in Sßerbinbung mit einer iftacb^

tid)t übet ein SBdlbdjen ton achten Äaflanien bei 9)?eiffen; beSglcidjen über feine

SS3einanlagen unb über feine SSerfudje, auf ^6^eboben 9tafen ju erzeugen.

IX. ferner ein ©dn-eiben beS Jperai S8aucat§S ©einif in Tlltenburg über

ben Erfolg feiner im ^rofocoll toom 9. llptii 1S26 (£8er(janb[ungcn 6te Siefe*

rung <S. 173.) angelten 33erfucf)e auf Q3efd;leunigung ber SCßeinreife, mitfelfr

eines beweglichen Spaliers an einer ©cfjiefei'flädje. SMe an btefer Sßorricf)tung

befeftigten Sßeinfröcfe brauten i&re Trauben um 14 Jage unb 4 SQ3od;en früher

unb in fciel größerer ©üfjigfeit jur Dktfe, we bie beneben ftejjenben, nidjt fo Ut

Rubelten ©töcfe.

*) JVo. XII.

»*) ivo. xur.

SScttycmMungcn 5. S3«nb. J3
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X. 3u ber 3>ttiSdüfflak wegen Grrjiefcung fetner ©emüfe^rfen, bie worfc

lict) folgenbermaaafjen laufet

:

£>er $reiö ton 20 ©tücf Sriebric&jb'or wirb bemjenigen ©artner fn Berlin

unb bejTcn ilmgegenb (in einem Umgreife fcon 4 teilen) bewilligt werben,

welcher im ©ommer bes SaJjreS 1827 gleichzeitig folgenbe §ter noct) wenig

gangbare ©emufearten, all:

1. Broccoli (Brassica italica tuberosa),

2. Tetragonia cxpansa,

3. TlrttfcfyocFen (Cynara Scoljmus L.),

4. <Beefo£l (Crambe maritima L.),

5. Sarboncr. (Cynara Cardnnculus L.),

6. Rheum-Tlrten;

in bcr großen Quantität tmb jwar bon j'eber litt minbejrens eine glädje

t>on 4 £}.<31., wofcl gebieten, bauen wirb.

groben biefer (ürrjeugnifie muffen jur 3«if ißrer größten 9M£ommen(jeif

fn ber nacf)jren93evfammlung be3 93ereinö auögejfeltf, unb bie 3fugntfFefcon ber

bamit bebauten ßlafyt ton jwei3Kitgliebernbeö35ereinö unb jwarfconanwefen*

ben SJtt'fgliebern fcor bem93orjlanbebeöSßerein$, fcon auswärtigen OTitgliebern

aber geritfjtlicf) ober toor einem SßofariuS abgegeben, unbbieSDocumenfebartiber

btejum l.San. 1828 an ben£)irecfor ober @enerak©ecrefair eingefanbt werben,

Ijat ficf> ein Äonfurrent gemelbef, unb burcf) S5efct)etnigung jweier SÜZitglieber

barget&art, ba$ er im ©ommer 1827 gleichzeitig gebaut §at:

1. fQvoccolUHvttn auf einer gldcbe fcon 25 £L»SK. 90 §uf?.

2. Tetragonia expansa .... 5 — 80 —
3. Tlrtt'fcbocfen- 6 — 48 —
4. gfteerfo&l . . . . -. . . .--. 14 — 48 —
5. €arbonen 13 — 45 —
6. Rheum-Tlrten 6 — 10 —

<£$ tjt aber bei Erfüllung ber SSebingungen mehrfach gefegt,

a. {fr ber Termin ber 3(nmelbung, welcher auf ben 1. 3anuar c. bejfimmt

war, nicht eingehalten. Sie 3lnjeige ifl erjr am 27. t). 9J?. eingegangen.
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1). Sie ?Sefcr)einigung ifl m'cfct in ber beftberfrfen 3(rt unb SSBeife bot bem

Sßocjlanbc abgegeben worben.

c. Sie bebungene 2fasjleflung ber groben ber grjeugnifie m ben monatlichen

Sßerfammlungen be& 93ereinö §at nicfjt flatt gefunben.

£>cr Mangel ju a. fann nad) bem (Jrmefien beö Söorfranbeö überfein wer*

ben, weil feine weitere Äonfurrens fratt gefunben §at; ia$ TInetfenntnig jub.

fann nadjgefcolt werben ; ber Mangel ju c. ijr aber wefcntlicr;. Sa ber SBewer*

ber jeboef) in ber £aupifacf)e bk Aufgabe erfüllt §af, fo macf)f ber QSorjfanb bm
s25orfd)lag, weiter o&ne befonbere 3lbfiimmung bou ber 23erfammlung genehmigt

würbe, bem Söewerber bie pro 1827 ausgefegte grämte ju bewilligen, wenn er

mit bem anbaue, wenigiTeiiS in bem fcorgefcfjriebenen Umfange, im ©ommet bt$

3a|reö 1828 fortfahre unb bamit bk fcorgefcfytiebene 2(tiSjfe(!ung in ben monat*

liefen Qßerfammlungeii tterbinben würbe.

XI. 93on bem ^errn Söaron fcon SBtffcn ifJ eine 3injeige über jwet i>on

t£m fultioirte neue Sßeijenarten übergeben, 33e§uf$ ber Tlufnafynt in tmfere

Srucffcfcriffen *).

XII. gür bk SSibliotßef beö Sßereinö finb eingefenbet:

1. \>on bem £errn ^rofefibt Dr - Seemann in Hamburg ba$ neue ©amen*

Sßerjeid;ni|3 bei bortigen bofanifdjen ©artend

2. 93on bem Sirector ber naturforfdjenben ©efellfdjaft in ©örlif, ^errn tyo*

U'iei«@efretair ©c&neiber bafelbft, bk Sefdjreibung ber ßeibnifdjen 23egrab*

nigpläfe $u gilmöborf in ber :öber<2aujt0.

XIII. Sßon btn jur Secoration be$ Sßerfammlungöfaaleö aufgeteilten tlw

fcenben ©ewdcfyfen beö königlichen botanifd;en ©artenö waren ausgcjefc&nef

:

mehrere Banksien, Eriken, Amarjllis unb einige Proleen.

XIV. Sie al$ (f&rengaben jur SQerloofung gefommenen brei ^ramffcen

blüjjenber >£>t)a$inf{)en unb SCftaijblumen fielen ben Ferren:

^riegeörat^ ^omeier,

Äaffirer tyiaftt unb

Saron bon £en|

J«-

*) No. XIV.

13*
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X.

Einige Semerfungen

t> ie Sultur ber 5dpenpf(an§en.

Sßorgetragen in ber 62fJe» Sßerfammlung beS ©artenbau*53ereinS am 3. gebrttat

1828

von

J^ertlt Dr. £ t tt f,

@er>clmen SJtebisfnar.Matö uns ?5i-ofc(Tov; ©i«ftot ie$ totam'fcfjen ©avtenS s« 58et(iti.

£err ©arten*£>irector Setzet §at in itatfnet's 3lrcf)fo für bieiftaturfunbe, Santo

11. @. 402. QlüQufi 1827) eine 3lb§anblung übet bk Äultur ber Tllpenpflan*

jen geliefert, worauf td) fcfyon in ber fcorigen ©ifung aufmerffam machte, unb

woju icf) (jeufe einige 33emerfungen ju liefern fcerfpracf). &er ©egenjfanb fdjefnt

mir wichtig, ba man unter ben TflpenpjTanjen auSgejeidjnet fd)6ne ©ewacfyfe fi'nbet,

welche befonberö burcf> bk @r6£e ber Q3lüt^en Tiufmerffamfeit erregen, unb jwar

um fo me&r, als bagegen bas 2aub flein unb wenig entwickelt bleibt. 2lber man

fte&t nur wenige in ben ©arten, weil man flagt, baf; fie fdjwer ju jiejjett ftnb,

ungeachtet eine Tlrt berfelben, bte Tlurtfel, fdjon feit jwei 3a§r^unberten in i§ren

mannigfaltigen Tlbdnberungen einen wichtigen ©egenjranb ber fernen ©artenfunfl

ausmacht.

Um etwas SSejtimmtes über bie Kultur ber Wpcnpflanjen ju fagen, ijr es
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n6fßjg iu bcflimmen, waö eine "21Ipetti)fTatijc fei. Sben weil bk ©ebirge bie auf*

fatlcnbflcti flimatifdjen Tibjhifungen aller 23reitengrabe batbieten, »nie bec 23cvfaf?

fei* fagt, ift e$ nöt&ig, bk ©rdnse fcfjarf ju jie§en, um nidjt alle Q) pausen, welche,

in ber iftdjje ber Tllpen ober in i&ren $(jdlern warfen, ju ben Tllpenpflanjen ju

rechnen. £)ie engen unb tiefen £(jälec bec ©cfyweijec 3flpett fcaben ^ftanjen

beö füblidjen Suropa^; bei SSftartigni im 5K&onetb>le ftnbet man Hvssopus of-

ficinalis, Ononis Natrix in 9ttenge, nebjT anbern ^flan^en wärmet ©egen*

ben, ja es §alt in biefem £(jale bec ©ranatbaum im greien aus unb oft gar bk

Agave americana. Sßenn wir aud) §6§er feigen unb erft bk $>fknjen ju

ben Tllpengewädjfen jaulen wollen, welche in ben SBdlbetn jener ©ebirge warfen,

fo würben wie unö borf) in manche £ßiberfprücf)e fcerwtcfeln. ©o rechnet unfec

23erfaffer eine 2J?enge ^ffanjen ju btn 2ttpengewäcf)fen, bie ld unö überall in bec

Sbene fief; finben, j. 53. Vaccinium Myrtillus, Viüs idaea, Oxycoccos,

Paris quadrifolia, Parnassia palustris unb anbere me£r. So ijr eine be*

fannte ©adje, bafj in ben nörbltdjen ©egenben ^Panjen wilb ftnb, welche fief;

in wärmern ©egenben auf ©ebt'rgen fmben, unb gar biele ©ewdc$)fe unferer Sbe*

nen betreiben, wenn man i&re ©tanbörter in einer £infe nact) ber 4?ö§e \>er*

5eicf)nef, eine frumme Sinie bte ju einer bebcuUtibtn £ö§e. ©a$ Vaccinium

Vitis idaea, fcduji'g in unferen SBälbern ber Sbenen, ergebt \id) immer mefcr,

je weiter man naef) ©üben fortgebt, unb ber Ott, wo eö anfangt fortjufommen,

fann für bk ©egenben cf)aracterifrifd> genannt werben. 3n biefer S5ebeutung ifr

bec "Jluöbrucf Tilpenpffaujen relativ, unb bk ganje ^Berliner $lot, bis auf wenige,

überall verbreitete ^(Tanien, fjt ferjon für bk 53ewo(jner von Sflorb'3taIien eine

Tllpenffor. S6 fdjeint mic alfo burdjauä nofi&wenbig, ben 23egriff fcon Tllpenge*

wadjfen nt'cfjt fo weit auöjube^nen, weil fo fonjt auf bk grage bjnausfommt,

wk man bk Wanjett unferer fanbtgen ©egenben im ©arten beljanbeln foll.

Um genau ju bejtimmen, toa$ eine TilpenpfTanje fei, muffen wir auf einen

Umfranb 3iücfftcf)t nehmen, ber, in 93ejug auf ben ^flaiijenwud^, bem J[?od;ge*

birge djaracteriftifd) ijt, ba$ 2luf§ören ber SBälber in ber 4?6|>e. Sögiebtnur

fünf Titten fcon SSdumen, welche in Suropa §oct) auf bk ©ebirge fteigen, ndmlid)

bie SHoffctanne (Picea vulgaris, Pinus Abies Lin.), bk liefet mit unten

fTadjett 3 aPfen (Pinus rotundata mihi), bk i(td)( (Larix europaea, Pi-
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nus Larix Lin.), bk roeifje €l(cf (Alnus incana) unb bk Sirfe (Belula

alba). 1111t biefe Saume werben juleft immer niebriger unb berfdj»inben tnb<

lief) ganj. £>ie meinen btefetr 35ausnattfu »erben jugleid) immer einzelner unb

felfener, eb> fi'e ganj aufhören, nur bte »eifje £Uer bilbet enblid) ein bidjfes ©e*

lüfö, »eldjeS in größerer Jj?$S>,e in ein ©ebüfcf» toon grünen Süern (Alnus vi-

ridis €and.) übergebt, unb nicfjt feiten big jur ©cfjneegränje ftrf) erflrecft. Sn

ber Kegel folgt auf bit Ijojjen gapfenbaume ein ©ebüfcf) fcon ber j?rummb>ljfie*

fer (Pinus Pumilio), bte §öd;fr feiten baumartig im »üben ßufhnbe gefunben

»irb, ungeachtet fte in botanifcfjen ©arten biefe J?6§e ju»eilen erreicht. @fe ifl

beifenungeadjtet eine fo beutltcf) \>erfcf)iebene, unb butd) ijjre gapfen fo fennflidje

Htt, bafj man fie mit anbern Äiefernarten nicfjr fcemedjfeln fantt. 3n biefem nie*

brt'gen ©ebüfcf) ton Ärumm^oljbaumen unb grünen SHern, borjüglid) aber auf

ben freien 3llpen»eibcn, fmben »ir bit auszeichneten Tflpenpflanjen, beren £ul*

rur »ir »ünfd;en.

3n unferen ebenen ©egeuben raadjff feine cinjige biefer »a^ren 'Jflpenpflan«

jett »üb, aus bem einfad;en ©runbe, »eil bte 2ßatur.bei uns noef) baumartige

^fjanjen ßerüorjubringen vermag, unb erft in ben nörblidpfien ©egenben an ben

Äüjren be6 SismeerS, fommen folcfje 'JUpenpflanjett in ben Ebenen fcor. £)a6

Srjaebirge, ba6 gidjtelgebirge, ber £§üringer»alb, btö 3ib>tnifd;e ©ebirge §af

feine roa&ren ^IpenpfTanjen, benn bit Säume bebeefen bte f>öcf)jTen ©ipfel. 503o^l

aber fmben ftd) folcfje auf bem fc&djfren ©ipfel be6 SSrocfeii, »o bie Anemone

alpina, Elieracium alpinum unb Sonchus alpinus toorfommett. €ben fo

finb bit b>§en ©ipfel bi$ DUefengebirgcS mit fielen 2ilpenpfjanjen bebeeft, bte

fcf)6ne Primula minima begleitet ben £ßanberer auf bem ganjen ^amme bt$

©ebirge^. S)a6 SKiefengebirge §at fogar eine ibjn eigentümliche ad)tt lllpm

pffanje, bie Pedicularis sudetica. $£)af$ bit ad)ttn 3f!penpj!anjen auf btn tu

gentlid) fogenannten Tllpen ber Äarpat^en, ber ^nmiaen unb ben norbifdjen ©e*

birgen fjäufig finb, braucht nid)t erroäb>t ju »erben. Sine Tflpenpßanje ifjt folg*

Ud) eine folcfje, beren urfprünglicfjer «Stanbort in foldjen ©egenben ftcf> befj'nbet,

wo bit Slatur feinen Saum me&> fcertoorjubringen Vermag. 3cf> fage urfprüng*

litfjen ©tanbort, benn man fic§t oft bit Tflpenpflanjen butd) %>adyt Uö in bk

fiefjlen Sfjäler gebradjt, »o fie gar »o&l gebeten unb blü&en, jum 35e»eife,
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wie leidet fte in anbeten ©egeiiben, oTS an ifct'em natürlichen ©tanbpunftc fort*

fommen.

So fallen ba§ec aus Jperrn B« 1?^ flSerjetcfym'JTe alle bte SKälbpffätijen weg,

unb jugleid) au$ bem Sßerjeicr)nifFe ber Abarten, beren man ftd) jur Äultur be*

bienen foll, bk £oljcrbe. SDie Sauberbe tfl aber nid;t ganj ju entbehren, ba ber

üppige ^)jTanjenwucJ)ä auf ben Tilpen eine foldje hervorbringt. SDie Vom Sßet*

faffer unter d. aufgeführte Sfltfdung Von 1 5$efl Jf?cibcerbe, 1 £§eil £aub* utib

2 feilen SBiefenerbe, mit ettvaä (grobem) ©anb, (fr für bk meiften S^e ge*

wifj bk atferbejre, unb in vielen fallen mag aud) bie Sauberbe in biefem @e*

menge fehlen.

9Jctt 9kcr)t nennt ber Sßerfajfcr e6 eine ©pfeleret, wenn man Heine 23erge

von ©feinen in ben ©arten errichtet, um barauf bie Tllpenpffanjen beffer forfju*

bringen. Tluf bem nahen Seifen ber Tllpen wadjfen fegr wenige spflanjen, unb

eS €ft auffallenb genug, bafj überhaupt bk ^(Tanjen, welche auf ©reinen, auf naften

Seifen ober dauern warfen, fef}r gut in ©arten auf ber dürbe gebeten. 9Ran

barf nur bk SSeete in botantferjen ©arten betrachten, wo Sedum, Sempervi-

vum, aud; Saxifraga in mannigfaltigen Wirten Vor^anben |inb. ©feVegetiren

unb blühen o&ne bie geringfre Tlufftcrjt, als bkf fte in ben gehörigen ©djranfen

ju galten. 3luf ben 3llpen fi'nbet man bk Seifen ba, wo bk ^ffanjen in Stenge

warfen, immer Von einer €rbfd)id)t bebedf, welche von einigen ^oüen ii$ ju ei*

nigen §ufen wedjfelt, unb mit häufiger von ber le|tern als ber erjrern SDicfe ijr.

Seite funjrlid)ett Seifen in ben ©arten finb mit einer feb> geringen ober gar fei*

ner Srbfdjicrjt bebedf, finb alfo ben felftgen ©egenben ber 3tfpett überhaupt gc*

nommen gar nidjt a^nlicr), unb fönnen nur ju ©arifragen unb anbern ^ffanjen

gebraucht werben, bk einer geringen Srbfdjicfct bebürfen, obroorjl fte aud) eine bidere

ertragen. Tlttc anbeten 2llpenpflanjen fommen eben fo gut im freien Sanbe ober

in köpfen fort, alö auf foldjen Anlagen, unb e$ ift ganj einerlei, ob fie einen

obet ein QJaar Sufs unter ber Oberfläche ©teine fjaben ober nidjt, wenn nur baä

JJDaupterforbernifj ber Sultur ber ^lipenpflanäeu, S<ud)tigfeit, nfdjt mangelt. ©olcf;e

fünjrlidjc $tlhn f6nnen aber red)t fcübfd) werben, wenn fte nur m'djt Serge vor*

freuen folien, ober Seifen, fonbern 3luinen, (in Verfallenes ©emauer unb berglci*

d;en, welches bk reiche SKatur mit einem Tllpenüberjuge befleibef jjat.
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düs tjf öllftfemgä ricfjftg, feajj bt'e *2Cfpc:ipfTa«j«n im SSBintcr Von einer großen

©cfyneebecfe gegen bt'e Aalte gefcfntft werben, unb bafjj man lief ber Kultur bar<

auf 3tücffid)t nehmen muff. Tibet barum |lnb bt'e "Mpenpffanjen feineöroegeö em*

pfünblicf) gegen .ftdlte. €(je fte mit <8cfwee bebeeft werben, unb meiffenS finb fte

perennirenb, erleiben fte oft einen heftigen §rofJ; unb nacfybem fie vom <8cf)ttee

befreit finb, friert es noef) lange ^e# be3 2fta$ts auf i§ren §o{jen ©tanbortern.

Tlticr; an Tlbwecfjfchtngen Von Ädlte unb5Q3drme muffen fte ftcf) gewonnen; beö

SJtittagS befc^etnt fte eine brennenbe ©onne, gegen Tlbenb fomint ein ©ewittet

unb in ber 9?ad)t werben fte mit ©cljnee bebeeff, ben am folgenben borgen

bie ©onnc wegfebmi^f.

"3Ü6 i<$ im vorigen ^crbjl am ©implom war, fror c,$. in ber iftaebt Vom

21fTen jum 22jkn ©eptbr. äuficrfr fjcftfg, fo bafj Linaria alpiaa, Meum
Muteilina u. o. m. mit i§rcn S5Uit§en gar oft in einer golkbicfen SiSrinbe

ber ßerabrfefelnben 33dcf)e eingefroren waren. Tiber fie franben frifcb, unb uiun*

ter, unb blieben auch, fo, aU in ber ©onne ba$ Siä atift§auete. öritiige $age

nacr^^er flanben AleliemilJa alpina,
.
Plijteuma hemisphaerieum unb an*

bete Tllpenpßanjen in ber raupen unb wüffen ©egenb äwifcfjen Valorsine unb

Aeguilles roiiges in ber befielt 5Mut£e, t'nbem weiter unten gegen Chamouni

an walbigen orten bt'e garrenfrrdufer, namentlich eine Tlbdnberung von Aspidium

Filix femina gröfjfent&eiB erfroren waren. £>ie mittlere Temperatur jener §o*

§en ©egenben t'|T gering genug. 23efanntlicl) ifl bt'e Temperatur ber öuetten,

welche oben aus ber Srbe, unVermifcfjt Von lagemaffer, hervorbringen, beinahe bt'e

mittlere ber 3ltmofp&dre in berfclbcn ©egenb. €s £dlt fdwer fokfje üuetien ju

finben, welche, frei von ben überall §erabriefelnben öuellen, bem ©cfjnee* unb

©letfdjerwaffer, bie Temperatur bcS Innern bcS 33erges jeigen. Sei) fanb im

vorigen Jf>crbff eine fplcfjc in ber SRd^e beä ^ajlerjeglftfcljerö am ©ro^©locfnec

vmb beobachtete bt'e Temperatur ju 3,5° 9?., welches mit 2Ba£IenbergS Seobacf;*

tungen in ber ©rfjweij jiemlid; naße jufammentrifff. <£$ fallt alfo bt'e mittlere

Temperatur jener fcobjn ©egenben jwifct)en---bic mittlere Temperatur von Meters*

bürg unb ©tocf&olm.

5Dlan
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Ssflatt famt aucr) enblict) nicfyt fagen, bag bu 7i(penpfTa»£cn ©chatten forbern.

©ie ftegen an fgrem natürlichen ©fanborte, wenn es öftere SBttterung ijT, m ber

brennenben ©onne bett ganjm £ag, unb es iff igte Sßafur, unbefc&atfetju (fegen,

ba fte erji bort ju warfen anfangen, wo bie Södume aufgären. $5aS ©ebüfer)

ber 2tlpen tfl niebrig, fcf)ü|t wenig toor ber ©onne, unb reo es fdjütjf, jtnb eben

t\id)t bk meifren "Klpenpflansen ju fjnbcn. 325er bie Tllpen fennt, wirb wiffen,

bafj bte ©onne in Zögeren ©egenben .ftraft genug gat. ©Ratten an unb für

ficf) iff ber Statur bfefer ©erodcfjfe eger suwiber, als baß er ifjr ©ebenen be*

förbern füllte.

geucfjtigfeit ff* bas etffe unb leffe Srforbernifü jur dulfur bfefer fernen

©ewäcfyfe. £)fe Sftatur (jar irrten urfprünglid) einen SSoben angewiefen, ber ton

Saglreicfyen £}ueflen, toon bem tgauenben ©cfmee unb gift ber ©cfuieefelber unb

ber ©Ietfcf;et unaufgötlicfj bewaifert wirb. £)fe 9M>el, welche auf bm gogen

©ebfrgen fi.cr) nieberlaffen, füllen fte, wenigjfenS öfter als biefes m ber Sbene ge*

fc&egen fann, in eine feuchte ßuft. £>arum ijr es bejfer, buft Jansen in 3!öp#

fen ju siegen, weil wir es gier megr in unferer ©ewalt gaben, ignen bis nötige

geuefctigfeit ju geben. 3m hinter fännen fte an einen feuchten ;ört gebracht

werben, nur bamif man bm troefnen grofr unferer ©egenben toermeibe. Jpm
©arten<£irector Otto bringt fte in bk ausgeräumten Sttifjtbeefe, unb bebeeft fte

bort, bamk ber grojl nicf)t einbringe. 3m grügling mag man fte fogleid) an

bie ©onne bringen unb feucht galten, fte werben bann balb igre 2Mumen entreiß

fein, benen feine Sßacfjtfröfre fdjaben. ©o blügen Braja alpina unb Wulfe-

nia carinthiaca, jtvei 3ttpenpflansen fcom erjten SKange, jägrlicf; im giefjgen

bofanfferjen ©arten.

3m freien fianbe ifl man nidjt im ©tanbe, igre 33ebürfnifie fo ju befrie*

bfgen; matt muß fte fcor ber ausborrenben 9ftitfagSfonne fcfjütjen, unb ignen balkr

einigen ©chatten geben. 3m ^Sinter fann man fie gier buref) eine lefdjte £aub<

bebeefung fcor ber austroefnenben teilte bewagren. ©o ftnb bie wagten Tilpen;

pflansen lefcf;t ju siegen, viel leichter als bit Jansen unferer Torfmoore unb un*

feret fanbigen Äieferwdlber. £)afj fief) einige fcfjwer buref) ©amen forfpflanjen

laffeu, liegt nid)t an igrer SR'atut als Tllpenpffansen, fonbern an ber €fgenfcf)aft

ber natürlichen örbnnng, £)ie fd;önen Pedicularis-^lrtett ber ^ilpen laffcn fiel)

58«lj<ml)tunactt 5. «Bfittti. 14
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äufjerjl: fcfjroec aus ©amen «}fefi>n, ab« bie MelampjrauttfeKKsSGBälbetdjen

fo fctywer. SDcc ©amen bec £tolbe«g«»ad)fc, befonbers foldjet, welche an fcuc^i*

t«n Acten warfen, fa'met langfam unb fdjroec, abec btcfcö Cfi: ben ©umpfpflan*

jcn m'dfjt roenfget eigen, als btn Qflpenpflanjen bCcfec natürlichen £>rbnung. Uebet*

$aupt mufj man bebenfett, baß gac fcfele bec ^IlpenpfTanjen ju ben ©umpfpflan*

jen ge&öcen, rceld)« fmmec mft größeren ©cOwnerigfetten ju afeßen tfnb, als bfe

93flattjen froefoec ©egenben.
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XL

Ucbet ein Wlitttl

He Zta$batltit fce$ $Btin$ $u erf>ol)ett

unb

t>ie jungeu triefte topften gegen grtftllrifljftbffe ätt fdju^en,

Wfiefcftfagcit von

bem #eun S5aroit t>. Äottwig ju 9<limptf#

unö &egut<tc()tet von bem Bctrcffen&cn 2fu5fd)uffc.

<4Jt'e gett>ö&nlicf)fle 9ftet§obe um SBeinfröcfe im SEBinfer fcor bem (Erfrieren au

fcfmfjen, beffe&t barm, ba^i man biefelbe beim (Eintritt ber raupen 3a&re$jeit unv

legt, mit (Erbe uberfdjtitfet, im grübja&r wiebet ßerauönimmt, aufrichtet, ottbinbet

unb befefmeibet. £)urcb, biefeS 93efcfmefben wirb, befonberö «öettn es <tmä toer<

fpatet gefcf)ie£f, ein bebeutenber ©aftefcerlujt (jerbeigefüßtt, welcher bem Söein|rocfe

cücfftcf)tltcf> Ut £raubem(Erjeugung ben größten Sftadjt&eil bringt. UeberbieS ift

ber 5rü^Itngöfcf)ttftf, fru| genug, e&e ber ©aft ju jirfuliren beginnt, nur M einer

geringen SJttenge toon ©töefen anroenbbar, bef großen "Magen toirb er jum Sljeil

immer in eine %tit fallen, roelc^e nur ungünfrige SRefulfate geben fann. 9)Zan i|I

alfo barauf Ubafy gercefen, biefem Uebel baburef) voriubeugen, ba$ man fc^on im

£erbfr i>k ©töcfe bcfdjnitt. £>er ^»err (Etnfenber bewirft aber auef) bt'efe litt,

ba er meint, ba$ ba$ £olj t>om ©djnitt ^auft'g fßeilweffe berborrt, unb biefeö

14*
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bafyv bfe auf baö lebenbe ^olj ganj weggefc&nt'tten werben mu0, weil ferner

burcb €infcblagen ber SKeben in bk ßrrbe ber ©afte^intritt früher erfolgt, b(e

triebe früher crfd;cmc» unb letzter Von grü&Jing6fr$j*en unb tfarfem Keife

leiben.

£)fefe bem £erbflfcf)mtt gemaebten Vorwürfe finb jeboef; nic&t allgemein

giUtig. Solan verliert Ibfättta, unb bteS gefc&ie&t noeb feiten, ein #uge von bem

reifen ^olje, wenn man bk 93orficbt gebraucht, nic&f biebf über bem 2(uge, fon*

bern tn einer Entfernung von 2 goll über bemfclben, ju fäneiben. 3m £erbfre

ijr ferner meßr %tit jum Sefcbneiben, als im Srübjaßr unb bann wirb jur ®e&
fung ber gekniffenen SMen weniger £)ecfmaterfal gebraust, al6 für t>te un*

gekniffenen.

£err SSaroit v. Äott»f§, auf feine Erfahrung fic& früfenb, f(jeilf folgenbeB

Sßerfajjren mit, wobureb. eine Srü&ling6*93efcf)neibutig o§ne allen @dffe*SßerIuft

möglief; unb ba$ ju frü£e treiben unb ber barqus erraac&fenbe 9lact)t£efl ver*

bjnbert wirb.

£te Sßeinfröcfe werben auf ben 33oben fanft umgelegt, unb mit möglich

frocFenem 2aube woßjl bebeeft, worüber, um ba$ SSßegfüfjren beffelben burtf)ben

2Binb ju Vermeiben, leicf;feö locfereö SKeifig, SSo&nenranfen ober ©tücfe Von SBrer*

fern gelegt werben, Vor welche man, bamif bk 33ebecFung gut liegen Mäht, furje

QJfdöJe einklagt. ©0 Verbecff bleiben bie SßcinjtöcFe vor bem SOSinterfrojre Voll*

fommen gefcfjüfjt. 35a aber bk Suff buret) bk ßaubbeefe bennoeb, %uttiti ju i^nen

befcdlf, fo werben fie in ber ©dfte^ntwicfelung jurücfge&alten, welche erf? bann,

wenn fie wteber aufgerichtet finb, unb baö SSefdweiben fcfjon vollbracht tff, vor

ftcb ge§f, wobei benn auef) nict)t ber geringffe @dfte*2ßerhift flatt ftnbet, unb

jcbem nachteiligen GüinfTuffe von Sröjten ober fiarfen Steifen vorgebeugt ff?, ©iebf

man ben ©töcfen Vor ginttitt beö SBinterö, e&e fie mit 2aub gebeeft werben,

eine i§rer ©tdrfe angemeflene ©üngung von Dftnbsblut, welches man fn fleine,

stwa 6 goll Vom ©tamme gejogene gurdjen gfefjt, fo wirb iß>e Sragbarfeif, fo

wie bk alier grucfytbaumc tä äljnlicber JDüngung, bebeutenb Vermehrt. S5ieä

93liftel jur ©ürtgung ijl fe§r jweefmd^ig, unb verbient ba, wo <5 ju §aben i|T,

meßr als bte§er atigewenbet ju werben.

?ffia6 nun bkfc Saubbebecfung beö SQ5«nß betrifft, fo jfl fie gewig hü iku
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newn Anlagen, Ui 2ü3einfpdfeten in ©orten, mit 2ßorf§eil anjun>enben, im ©rofjen

bagegen, in Sffieinbergen, n>ürbc fte ju fojlfpielig unb belegen unjuläfltg fem.

Sßetbinbef man mit biefet Saubbebecfung aucf> ncd) ben ^etbflfc&nitt, ber, wie

oben gegeigt, geWfi toiele Sßorjüge vor bem 5™jjling6fc&mff @atf fo erfcf;eint t>k$

Sßerfa&ren ofö fe&c srcecfmafjfg unb ongemeffen.
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XII.

931 t t t § e i I u n g c n

beS Äcnigl. spritzt. jjofgclrtnerS Jgetrn gürjfcnau jw sprillrcig in «Pommern

über

<Oon bem Sßorbefttjer, ©e§eimen :ÖI>e*5faanj#taf§ ti. SSorgfrebe, fmb imSa&rc.

1802 248 borgen ju biefen ©arfen<2(nlagen eingerichtet, ©er $Man t(l auf

öfonomifdje ülufbarfctt nur in etnselnen ${jeiljtücfen, in ber 2(norbnung bes ©an*

jen auf ©cfjmucf berechnet. Partien fcon ©cfymmfßöljern wecftfeln mit großen

öbfipflanjungen unb offenen ju ©raönu^ung, gutterfräutern unb Äucf)enget»äcljfen

bejttmmten gelbem, bte mit bem Pfluge bearbeitet werben fonnen.

£>ie £>bttpj?anjungett befreien

aus 3960 Jjpocfyjrammen,

150 groergbaumen

4110 Stammen.

£)ie £)'offiiu£ung wirb atijcißrltcf) an ben SUceiftbietenben verpachtet unb bit

Soften ber Anlage werben naef) ber allgemeinen Eingabe beö ,£>errtt (üinfenberö

ttid)\id) erfeff.

llüfat bem ipeu^rtrage einer 50 borgen großen Sffiiefe, welche burdj an*

gefäete ©räfer ic. in bem SJRaajje fcerbefierf ijr, bafj jte breimal gemaßet wirb unb
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tin ganj fcorjugKcfjel «§eu Ifeferr, werben burcf) baö ©rünfutter v>on ben Sujern*

unb €6parfettfelbern 70 @tucf 4Daupfr93te§ ben ©ommer über unterhalten unb

an Äartojfeln, SKunfelrüben ic, 90 SQ3inSpel geerntet. £)te mit ber Anlage \>tt*

bunbene 33aumfcf)ule §at in günjligen Sauren 6— 700 $£Ir. Ertrag gegeben.

2lu6 ben ©cfimucfanlagen werben fcr>ott betrdcfjtlicf;« Quantitäten ton £oIjfäme>

xtltn gewonnen unb abgefegt, nämlich, tton Pinus Shobus, Pinus Picea ru-

bra, Pimis Larry, Hobinia Pseudacacia, ton toerfebiebenen 2t§orn^©orten,

Colutea arborescens, Cytisus Laburnum, Thuja occideutalis, Spiraea

fcerfcbjebene ©orteit, Lonicera tatarica, Betula Aluus incaua, Robinia

Caragana.

©benfo werben mehrere ©raSarten, als Avena elatior, Dactjlis glome-

rata, Holcus Ianatus, Pbleum pratense, Feshica ovina, Hedjsarum

Onobrjchis, Medicago sativa, beS @amen*23eri:auf$ falber gebaut unb in

nfebt unbeträchtlichen öuantitäten (baä ^)fuub SKaqgraS ju 6 ©gr.) toerfauft.

•SerSinfenber tu§mt ben auSgejeicbnetcn 2Bucf>$ ber;öb|tbaume unb ©efimuef*

fcöljer, welchen er bem Umffanbe beimißt, bafj ber 33oben bei ber7ln!age2gu|5

tief rajolt werbe. (ürben fo rüjjmt er ben auSgejcicfmeten Sirtrag berjenigen £u<

jernfelber, welche ber ''Probe {jalber rajolt würben, ©ie würben glefcf) im erfferc

3a§re 3mal gemä&ct unb hie anbern fofgenben Saßre 6 — 7mal; fic lieferten

alle me&>, als man tief? berfproeben ßatte, benn nach Sßerlauf bon 3 lochen, roel*

cfjcB baS langte Siel jum *2lbma§en war, franb bit ßujerne in i§rer ganjen §Me

wieber ba unb gewahrte gegen anbere, welche auf niebe rajoltem $Soben franb, tb

nen breffacfyen Sftugen. Sßon ben rajolfen ©tücfen §aUn einigt bis fn'S acht*

jc^rtfe 3a$r mit bem bejfen Ertrage ausgemalten. &uft Selber werben jährlich,

im *£erbfr mit langem spferbebtinger befahren unb im 5cü^;a§t; wieber abgebracht,

wo nur ber furje £)ung liegen bleibt.

35er Sßater bes <£infenbers führte bte Anlage aus. 3n banfbarem 2lner*

fenntntfle feiner 23erbienfre um btefclbe errichtete i&m ber ©e&eime öber^inanj«

5Hat§ toon SSorgfkbe in ber Glitte berfelben ein in ©ram't unb SOtarmor aus*

geführtes 5>nfmal.
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XIII.

aus bcsn ©^reiben <Br. €rcell. bes ©enerakSieutenants ^crcti ©rafen & ginbenau,

d. d. SSagrenSborff ben 20. Sanuac 1828.

>eif 1819, ald ich, mein ©ut SgagrenSborff faufte, §abe ic§ bis auf ben geu*

tfg«tt £ag über taufenb ©tucf =öbjtbdume meifr im gelbe angepflanjt unb gt'erju

j,{c ebeljlen ©atfungen fommen laffen. 55a an mandjen glecfe» ber SSoben fege

ktdjt ifo fo g flbe *$ ben großen Steffel eines jeben 33aumes mit eine«; 9flifd}un<i

bon meßt ober weniger leidjtem gelben &gm ober feigerem mergelreid)en 2egm,

welcher ledere auffallenb günfh'ger wtrfte, mitbem natürlichen Qioben forgfdltfg

\jermifcf)t, füllen laffen, unb bann ben SSaum felbfr, nacfjbem er forgfdltig gepflattjf

roorben, reiepd} einfd)n>emmcn laften. ©dmmtlicfje Södume fregen fcfcnurgerabe,

an spfdgleu befefh'gf, welche bis jur Ärone gegen. Set troefener Sßftferung

werben ft« regelmäßig im ©ommer begoffen, ausgenommen biejem'gen, welche im

©etreibe fielen unb beren SüBurjeln bager befefjatfet unb feuchter gegolten werben.

3m ©pdtgerbft wirb rings um jeben 33aum ber 33oben aufgelodert, unb wo es

nötgig, baS ttma \id) ftnbenbe 9ftoos, Vermöge eines "Jtnflridjs bon Äugmijl,

3tfd)e unb etwas Äatf mit 2egm ju einem §8rei Vermengt, bertiigt, welcher Tln*

flcidj bann wieberum abgewafdjen wirb. 33a aber bie SSdume forgfdlfige Pflege

genießen, fo ift feiten unb nur einjeln t'rgenb eine ©pur bom rduberifdjen 2Roos

ju jünben. Sarunter ftnb J8irncn*©tdmme (Beurree grise, Bergamotte unb

Vertc longae d'hiver), welche 14! %oU •'» ber speripgerie Ui einer .§6ge bon

17£ §uß gaben unb botlfommen tragbar finb, ogneracf)tet fte erjr bor 6 Sagren

bie 58aumfd)ule berlaffen gaben.

Sie
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©ie £>bfH>aume im §dbe freb>n im ©ctofetf 36 SH$em. Suf? aug«fttAttber, fo

bafj bajwffcfjen nacf; allen nötigen DUditungen o5>e ben geringen 2Rac^f§e«l ge*

pflügt, geeget unb gewaljt wirb ; aud) finb bfe Ticferfrtecfyte fo abgerichtet, &afj

bfc 23ctume nidjt befcl^abigt werbe».

Um baä 23enageti ber SSäume burd) bie ^afeo ju §inbew (welche iit $tem*

lidjer $DIenge toorßanben), ifr jeber Söaum mit 5 — 6 büiincu ©tdben toon fret^

nen, itt ben «Schonungen objiebiel abgeworbenen, liefern umgeben, weldje mit

bem untern Snbe in ben 95oben geflogen, oberwärtö aber jum $&>il mit ge*

glü&jem ©fenbraßt fefi gebunben finb.

£>kfe berfd)iebenen ;ObjibaumpfTan$ungen unb mehrere Heine SKemifen finb

garfcnmdfjig mit gut gehaltenen Tllleen unb jum £(jeil mit ©reiben eingefaßt unb

toerbunben. Srfrere befielen auöSinbcn, üptn, guten Kaffanien (Castanea vesca)

ber gewöhnlichen wilben Äafranie unb SfMrfcn.

®ie ©reiben, welche einen großen $b>il metner gelbmarf burdjfcfjneiben, finb

ebenfalte fdmmtlicr; bepflanjt; bk tiefer liegenben naffern mit Srlen, baßingegen

bk £öf)er unb troefen liegenben auf gehörige SBeite mit §oc()wac^fenben Säumen,

alö <Jfd)en, 2l&orn, SKüfJern, 2Mrfen unb gbcrefdjen, in ben 3roifcr;enrdumen aber

mit allerlei ©träucfjern aB TiuSfüllung bepflanzt, bamit bas ©anje toon unten

herauf bufdjt'g werbe unb StBinb unb ©türm beffer abwehren fönne.

SDteßrere ©reiben, welche fcfjon in früheren %tim mit (Jlfen, Jpafdn :c, U*

pflanjt würben, geben bj'crburd; augenfdjcinlid} bem na$efrel)enbett ©etreibe unb

Srüdjten erfpriepdjen ©djuf unb niedreres ©ebenen, ba ber Sßoben ftd) frtferjer

unb feuchter Jjdlf. Qkft ©rabenpflanjungen werben in furjer Qeit ju §ocf) für

ißren Snbjwccf, wo fie bann abgcßoljt werben unb Stufen gewähren.

£)a3 im Königreiche @ad)fcn, im ÄreiSamt&Söcjirt
5

Reiften gelegene bitter*

gut 9Jtflti$, bem J^rn. Kammer^errn \>. «£>et)m'| gehörig, bittet eine eigene SOTetfV

wiirbigfctt bar, bk wo&J im nörblidjcn £>eutfdjlanb nt'djt gefunben werben bürfte,

namlid) bie eines gcfcrjloffenen guten Äafranienwalbeö.

21l(cr SSSagrfdjemlidjfeif nad) ifr Sari b. 3JJilti|, £5om£crr Don 2Jlamj unb

^eiffen, ^3abji £eo beä X. Kdmmerer, unb 2egat in ©eutfdjlanb, um bie mit

£ut£et entftanbenen Skligionsfircitigfetcen beizulegen, ber ©crjöpfcr bicfcS Mafia*

nienwalbes, inbem er fid) im 3a§r 1519 bei feinem Sruber ©tegmunb \>. %HiU

SÖcr^nnMutigcn 5. S3ant). 15
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tff ftt SOlKtif auf fem« Dieife von 3fom einige %tit auffielt unb bort btefe 3(n*

läge machte, bfe ftd) \t%i im £errlict)fTen unb fclü§cnbf?ett 3uflanbc befinbet unb

Von ifirem jeffgen £errn Söcflfct mit ber Qr60rcn ©orgfalt unterhalten wirb.

£)er SHaum, worauf fid) bfefeö SBälbcfyen befmbef, begreift o§ngcfä£r 3 Tiefer

Sanb, ju 300 ö. Sft. ber 3lcfer gerechnet. £>er Sobcn ijl Sefcm mit @cf)uft

Vermifcfjt unb bk Sage auf einem flehten Tlbßange gegen SJcifternacfjt unb Tlfcenb.

tragbare Saume befinben fiel; nad) einer ungefähren 3ä{jlung 271, barunter

mächtige Diiefen.

£>ret bavon, bk 3 @Uen vom Soben gemeffen würbe», Ratten: ber eine

9 eilen 1 gotl, ber anbere 8 Ben 6 gofl unb ber brtee 7 eilen 21 £oll £et>

jtger Sftaafj im Umfang. Unb fo befinber fief; noef) eine große TinjabJ barunfer,

bit bkfe ©tärfe beftfen.

9Son bem 20— 25frcn Sa^re fangen bk Säume erfr an fragbar ju werben.

£>te §rücf)te werben jä^cltct) mit 80 — 100 $(jlr. verpachtet, unb eine

9fte<5e aulgelefener Äaffanien mit 1 $&>. bejaht.

Sßac& biefer mir jugefommenen Sftotij feilen jwar erfr im 25fren Sa^re bicfc

prachtvollen Säume §xüd)te ju fragen angefangen Jjaben, welcr;e£ bie Sage be$ in

üKebe ffe&enben 2EBalbc&en6 mit fiel) gebracht §aben famt. £)a§ingegen pPanjte id)

im 3a(jre 1821 eine 3(nja(jl junger ©tämme gleicher ©aftung Von 6—7 §up

Jfpöße 6fe jur Ärone, unb faum 1 3oll flrarf im ©erjafte. ©d)on im 2ten 3aßre

alfo 1823, trugen fte einjeln ^rücr^te, fck 1825 aber finb fte meifrenS alle 3a|re

me&r ober weniger mit §rüdjfen überbeeft, unb geben eine fejjr reiche Tlu^beute

Von Äafranien, welche an ©üfjigfeff unb Sieblicfyfeit bcS ©efcf)macf6, fo \x>k an

©röfje m'cfjfS ju wimfdjen übrig laffen. £>ie frärfften 1821 gepfTatijfen ^afra;

nienbäume §aben bereift eine «£>6§e von 19 9i§em. §u§, ber ©cf;aff aber ßält

in ber ^eripfierie, genau gemeffen, 13 5K§em.3oll, alfo übervoll fmSurdrnieffer.

Sunge Säume von 6 — 7 §u§ J?6{je im ©cfjaft, welcbe id) im ^»erbfl

1826 pfTanjfe, §aben im £crbfr 1827 fcf)o« einzeln Stützen unb grüßte ge*

fragen, welche jefcoet) unVolifommen abfielen.

2£a$ bk Tlnlage von 5Bein im ©arten anbelangt, fo §abe id), um $Ma£ ju

erfparen, am VorffccilljaffefTett gefunben, fctjräg liegenbe ©paliere ju wählen, welche

an ber 33orberfeite %. guß, an ber bjnteren aber na|e an 6 guß §ocf) finb, unb
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in ber SStrefte bon toorne nad; tfnttn 10 gu$ ent§alfett. 35cr ganje 3faum unter

bicfen Spalieren liefert tn'e trefßid)ffen dürbbeeren, roagrenb bfe ganje glitte ber

Stauben jwifcfje« t»e» Sappen bjnburd; fenfred)t {jerabjjängt, unb im .gterbjre

einen fonberbar fd;ön«n 2lnblicf gewährt.

$£a$ 2Injießen fcon gutem feflem 3\afen auf Jpöfcebobcn ifi nad) meinet; biefr

jährigen (ürfa&rung burd; Sßcfamung äufjerff fdjwt'erig. 2luf einem ^lateautoon

n£cf;£ ganj unbebeufenber ©röfjie Jjabe id; mit 95et(jülfe toon mancherlei Düngung

nacrj uttb nad) fafl alle paffenben ©raöatfen wieber&olt auSgefäet. greubig gingen

\ie auf, gaben audj (Ertrag an grünem Suffer, bilbeten aber feineSwegeS einen bify

fen 3vafen, unb gingen größtenteils wieberum dn. 2Run ließ iä) fdjarf aufeggen,

tit bürffigflen glecfe mif gufer (Erbe überfahren unb abermals bas ©anje mit

einem ©emifd) fcon englifcrjem DiaqgraS unb §ie|7gem ^eufamen aller lixt befattt,

auc^ tvaljen, unb nun fdjeinf es, all wollte ftcr) nad) unb nad) 3lafen bflb^tt.

Unftreitig ijl ein ganj jidjereS aber nidjt wohlfeiles SOlttcel, jum gweef ju

fommen, auf Griffen unb an §o$en 3?anbern ben ganj magern abgenagten 3?a>

fen fted^en unb felbigen auf bin beftfmmfen ^Mafj legen, fejTrammen unb am
gießen ju Iajfen, wobei eine ganj leidjte Ueberbecfung mit guter (Erbe, fei es einen

5^efferrücfen §od>, unglaubliche SDienjre leifref. 23ei einem 53erfud> im kleinen

erhielt id) burd) bieS Sßerfa§rett wunberfdjönen fammetartigen 3?afen.

15*
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XIV.

lieber

§ tt> e i neue 2Bet$e-tt*2(rten,
ftiltttirt vom J?erm gr&nu «. ^Bitten.

/O" 8^9« &« tm IV « 33anbe @. 96. bec Sßer^anblungen beö Sßewftts aufge*

nommenen 2SHtft$etwng bei Jperrn §ref&etrn t>. ^Bitten werben für ba$ 3a§r

1828 folgenbe §icr nod) nid)t eultfoirte ©efteibearten ton bemfelben auögege*

ben, unb fönnen folcfie bei bem ©ecrefait be$ Sßcreinl nad? bei* %igtfge ©. 425

ber 9ten Sieferung, im Saufe biefeS 3a§re3 in Empfang genommen werben.

I. 3 ö e I «? e i 3 c tt.

Triticum Erinaceus; spica subcompressa quadrata compaeta,

spiculis 5 — Gfloris glabris aristatis, internodiis racheos brevis-

simis, aristis divaricatissimis. ©. Semina brevia intus farinosa.

®iefe ©ommerwei'äenart jjat eine furje mit bieten fretfen ©rannen htftfyz

2te£re. SDie ©peljen jmb überaus gebrdngt, bte ©amen flein, Kon graugelber

§arbe, gut geformt, mit flachem ©palt unb bergen ein fe£r woöjfdjmecfenbes, fei*

M§, weffjeS 9tte6J. gdltt biefer SSJetjen in iit ^dnbe eineö getieften 9Jhil!er6,

ber i§n vor ber 93ermaßlung jrdrfer annä(üt, aU biefel hti SOStntermeijen notfc

wenbig i(J, fo behauptet er bor bem rotbraunen SCßinfewetVn hei weitem im
Sßorjug, unb t|r £in|td)f6 feiner £)ünnfcfcaligfeit unb ©cfjwere bem beften llcfer*

märffc^en gelben Steigen böKig gleicf) 511 achten.
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33et ber ffeten Bewetterung beS Äattoffelbaucs t|i bte Qfusforfdjung braudj*

barer ©ommerwef$enarten toon erheblicher 2Bid)tigfeit, t»a btefe (Jerealien toor allen

anbern baju geeigner finb, ben beßaeften Srüdjfen ju folgen. ®er bei uns ge*

wößnlidje ©ommerfaatroeijen erfüllt r}innd;ts feiner 58trauct>fcarfctt m'cr)c bte $öün*

fcr)e beS €ultioateurS ; burcr) .giülfe beS SgelrceijenS fann aber felbfr ber wenige*

büngte 9)?ittelbobe», ber bis jef t auf ßürjeugung beS SBeijcnS ganj t»cr$fcf;fcn

mufjte, einen angemeffenen Ertrag eines faßbaren SSBeijenS fief) »erfetjaffen, oßne

bj(3 ber Tiefer Riebet mer}r angegriffen werbe, als burd) ben fo oft fer)lfd)lagenben

©erfrenbau; wo jumal bei ber fpdter gefdefen fleinen ©erfre öfters mer)r Tiefer*

rettig als ©erfre erjeugt nn'cb, roeldjcs ben Tiefer in ungleid) jldrferem kaufte

anftrengf, als biefeS burd) ben SBetjenbau gefdjiejjt. 2ßur mit fer}r feltenen TluS*

nahmen werben bfe nadjfolgenben ©ewddjfe — mögen es Jpülfenfrüdjte ober

Äleearten fein — frets beffer nad) ©ommerweijen, als narr) ©erfk gebeir)en.

5Ran barf auf ben 9ftagb. borgen nur 12 SOtetjen jur ginfaat, anfonjr

man biefen fleinfßrntgen SÖSetjen toerfäet unb r}ierburd) fein 9ftifjratr}en bewirft.

5ß3enn es irgenb tr)unlid) tfr, muß folrfjec fdjon im Dftdrjmonat mit bem Sr*

ffr'rpator in bk 2rbe gebracht, ober in befien Srmangeluug mit gewöhnlichen ^Pflü*

gen feid)t untergepflügt werben, ©pdterc $tbftc tr)un ir)m feinen <5d)aben. £ie

9kife tritt im Tlugujl ein, unb bk <3aat toerbielfdltigt ftd), nad) 58efd;affen§ttt

ber 3a§re, 5 bis lOfact). Set) erhielt biefe SEBefjenarf über $riefr aus Äleinajieu

unb foll )i( ßauptfddjtlid) auf ben Snfeln beS griedjifdjen Tlrdjipcls jlarf ange*

baut werben,

iL <S a m m e t w e i 3 e n.

Triticum pilosum; spica compressa, spiculis quinquefloris mu-

ticis Iiirtis , dilute canescenti-fuscis, caljcis valvulis carioa cilia-

tis, seminibus opacis ochraeeis, intus farinosis. J".

JDet ©ammetweijen unterfdjeibct firt) toon bem gewöhnlichen gelben <Baat\vei>

jen burd) feine mit feinen paaren überzogenen bauchigen Äeldje, jwifdjen welchen

ficr) rör)rige glocfen befinben, fo wie buref) baS grünlid;<gelbe jhrfe, nt'djt über*

mäßig lange ©fror). £)er wollige Ueberjug bient ber Titfu als SinfaugungS*

gefdfj, mit bejfen -giülfe fie ben $r}au unb bk geudjtigf'cit ber Htmofäatt
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einjiefct unb be$$alb in frocfenen 3a6>n unb auf (jöjjer gelegenen SßkijeHacfetn

kffet f6tnef alö btt @aafroeiaen. "Mufjerbem tjl aber bte Äotn feiner ®ünn*

fdjaltgfeif wegen bem bellen gelben ©aatoefjen fcorjuiie§en, unb ber Tinbau bie<

fe6 3Bet$en$ ungletcf) (Teeret aß bec beS velvet-wheat ber Snglanber, toelcf?«

bekanntlich leicht erfriert, welches bei Triticum pilosum — juntal bei nicfjr

mfratttet Tluöfaaf — felbjt Ui ben tfarffren Sröjtett m bemetft worben tjh
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XV.

% u $ $ u 3

an$ ber 23er§anblung, aufgenommen tn ber 63flen ©igung be$ Q3etein6,

am 2. »j 1828.

iBorgefragen würben:?

16'in "#uffa| be$ Gerrit ^ofgärfnerS Kellner su ©cfywebt übet bat SSet-faß*

ren bet Qßetpflanjung großer Sinben unb anbetet ausgeworfener Saume, beffen

neuere Prüfung bem 2fosfcf)ufie für bfe 33aumjucfct überladen bleibt.

II. SDfe Ulac^ricOten unb ^Bemerkungen be$ bifcf)6jTicf)en ©ecretairö ^errn

^anfen ju '£rfer übet btnUnbau ber achten .ftafhnien im bottigen Regierung^

SBejirf, jur Ttufna^me in unfere Sßerßanblungen benimmt*).

III. 93tefcrere S3emerfungen unb SRacforic&tett tefp. von ben fetten ^pfgatfr

net >33ofj, ©ut$beft£et Dr. granj, ©eneral Lieutenant ©raf V. Sfnbenau, Äam*

met^ffeffot @cf>ae(fet unb <Bcf;uIreftor ^ajfecf über Verfdbiebene ©cgenflänbe ber

©arfenfultur, gauptfäd>Icdf> Veranlagt buref; ben Sßorfrag be$ Referenten am legten

3a{jresfeffe. ^6 werben baVon, in 9Berbinbuiig mit anberen über bk nämlichen

©egenflanbe eingegangenen Mitteilungen, Tiu^üge für unfere Sßerßanblungen

gemacht werben. Referent fanb ftcf) insbefonbere veranlagt, auf bk hierin Vor*

fommenben Verriebenen Angaben

1. übet bk SQSitfung beö RajoienS,

2. über bk Tinwenbung ber bjer bereiteten Soubrette

aufmerffam ju machen.

*) @. No. XVI.
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Sei bem erflgebadjten ©egctiflanbc Jjanbelt es fid; nid)t toon ber SOSu-ffam*

feit be$ Diajolenö auf einen tiefen §umofen 23oben, wie man t'fcn in lang fulifofr*

ten ©arten ober in reichen üftieberungen jinbet, ttielmeßr bar>on, roelcfje Sßirfung

baffelbe auf rofcen, mit JpumuSgeßalt feineSroegS tief burdjbrungenen 58oben, je

nad) ber $8erfd)iebenb>it ber SSobenart äußert. Sftad) ^errn SBofj fann rajolter

©anbboben im erfren 3a§re — aud; roo§l nod) im jweiten — oljne Jünger

tragen; nad; ber %ät barf bie ©üngung aber nid;t unterbleiben. 2ßacf) anberen

Eingaben §at fid; — anfdjeinenb auf fefrem £e£mboben — ik SHajoIarbeit nicfyt

nur roirfunglos, fonbern fogar nachteilig errciefen. JDt'e grage: unter freieren

Sebingungen, insbefonbere auf welchen 33obenarten, ia$ SHäjoIen bem Tinbau ber

©arten* uub ^anbelSgeroadjfe, ungleichen ber SSaumjucbt jufagt, in bem Sftaafse,

bafj ber beffere €rtrag tk gtofjen hoffen belohnt, ijl ton fo großem Sntereffe,

baß bie Äorrefponbenten beö Vereins ftcf> buret) red;t forgfältige Tingabe aller

Umfränbe, unter welchen fid; jenes ©erfahren me§r ober minbert-ortßeilßaft ober

gar nachteilig erwiefen fjat, nicht geringes Sßerbienji erwerben werben.

lieber tk Sßirfung ber ßjer bereiteten Soubrette finb febon früher einanber

wiberfprccbenbe ^Nachrichten mitgeteilt, Sftacb ben je£t eingegangenen 2TJon'äctt

§at .£>err Dr. (Sranj t>on ber "^nwenbung im ySlaafo toon 2 ©crjejfel pro 93tor«

gen auf £Hap6, Koggen unb SOSiefen feinen lofjnenben €ifolg gehabt. Jperr ©e*

neral Lieutenant ©traf ton Sinbenau bagegen, roeldjer reid;Iid; 10 ©djeffcl pro

borgen nimmt, rü^mt beren 2Ruf eu, mit bem Semerfen, ba$ anbere, bie folgen

Erfolg nia)t gehabt, warjrfchemlid; ju farg bamit toafa^ren finb; ü)m foftejene

•Düngung bort jur ©teile nicht toll 21 $§lr., alfo M roeitem md)t fo fciel, als

7 gurren ©tallbünger.

IV. £err Sinf machte ber ©<efeflfd;aft 9ftttt§eiiung ttori berbureb ben^errn

Statsratb; Dr. *>. ©tet-en $u ©r/mp&cropol in $aurien, unferm Srßrcnmitgliebe,

eingefanbten, jum 2lbbrucf in unfere Sßerfcanbtuugcu beffimmten*) ^>efd)mbunQ

beS im 3a§re 1812 angelegten faiferlid;en ©arfenS ju SRifita in ber $rimm.

V. ferner toon ben gleichfalls für ben£)rucf bcfh'mmten**) intereffanten 33e*

obad)tungen bes Jperrn ^3fofcffor £. 9ftei)er, £>ircctor beS botanifdjen ©artend

ä»

*) ©. No. XVII.
•; <£. No. XVIII.



jU Königsberg in $r. über tag 2Ba$*$um ber Amaryllis Belladonna fa

t>en verriebenen £age$jeiten.

VI. SDt'e in öffentlichen SBiäftcrn t»ecfd)fcbetttlid^ jur ©pradje gekommene

auperotbentlfcfje ©röfje unb bas §o§e ^Xlltcc beö amSome ju £ilbe3{)eim beftnb*

lidjen wilben SRofenjfacfö (Rosa canina) §<u Jperrn £inf Veranlagt, herüber

genauere Kunbe etnjujie§en. .Qerfelbe feilte ber ©efe((fcr)aft unter Vorlegung

einer ausführlichen geidfmung bte hierüber erhaltenen glaubhaften 9?acb,rid>ten

mit, bte im 2Q3efentIicr)en folgenbeS ergeben.

Unter bem §o§en €&or ber Im erjfen Viertel beö 14ten 3aljr£unbert6 Vom

35ifcr)of Otto Van Sßalbenberge erbauete ©f. ^Innen^apelle beftnbet ftcr)

bte geroölbte ©ruft (Crjpta) mit bem ©rabmale beö ^eiltg gefprocfyenen

SöifdjofS ©obefcarb, bem gegenüber ber JjpaupfcTflfac fie&f, hinter welchem,

in einem burd) eine ©ittert&ür VerfdjloJTenem SKaume in ber Umfaffungs*

mauer ber ©ruft ein naefc 3nnen Verjüngtes §en|fer angebracht i(?, vor wU
mem ein mafnver, mit einer Steinplatte bebeefter Schalter fid) beftnbef,

bec von bet Gatter bis unter btn Zitat 4 gug lang, 2 §ug t> rc ic unb

II gufj &od; ift.

3)tc|>f vor ber ©ruft, auf bem griebjjofe, jlc{jr ber Vorgebaute £^o*

fenjrocf, mit einem ftarfen, fcalbmonbförmigen, 7 gug ßofjen, eichenen ©atter

umgeben. 2iuS bem ganj niebrig im ©rafe ftefcenben Stamme ergeben jtcr)

jwei frarfe 3iefh Von 34 gug £ö$e, bi'e in gorm eines SBeinfrods auf

30 gug breite fiel) ausbeßnen. £>ie groeige werben burd; efferne ©fangen

gehalten, welche in eingegoffene Sügel eingefdjoben finb. 3ene betben

©tdmme liaben, in ber £6ije Von 7 $ug, ber eine 51 goti, £,ct: fln&m 41

goll im Umfange, augerbem (ji aus bemalten ©tamme nod; an britfer %ft
auSgercad)fen, ber bereits eine £6&e von 15 gug erreicht §ati jroei anbere

2tusfd)öglinge finb erjf Vom3a$re 1826, nod} anbere §abcn fict) im Vorigen

3a§re gejetgf, unb iji auf einem ber erjfgcbadjten ©d;ög(mge eine afyte

3tofe gepfropft roorben. UebrigenS foü nad) ber 33er|'td;erung beS feit 38

Sauren im ©ienjre begnblidjen jeitigen 3)om*©l6dnerS bafelbfr, n>d(jrenb

feiner SDienjrjeit ein nod; fidtferer ©tamm, als ber eben betriebene, Ver*

borrt unb ausgenommen fein.

93crI;<ui&Iuitg<:tt 5. S3nttt>. 16
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(Eine 3fbbilbung be$ SRofenflodfö mit bem Hinteren Steile btä <l§oxä unb

ber ©ruft ftnfeet fid) in I. L. Brandes gloriosa antiquitas Hildesiae,

einem fef)r fefteuen 23uci)e. ® ie baju gehörigen Äupferplatten ftnb im 95e*

fife be6 «$errn £anbrentmeifrer$ 3Mum in #ilbea§eim, tuele^ec bafcon in

©prangenbergö toaterlcinbifd)cm 2(rcf)it>c Tlbbrücfe liefert, wo namentlich ber

SlbbrucF bt$ Roseti silvestris ad Crjptain im 3fen.£efte *>. % 1825.

©. 246. ju fünben ifr, mit einer au$£ramer$ p^tjf. Brufen über Vilbel«

$eim (£ anober 1793. 8.) genommenen Sefd.weibung, wobei Sramer bte ge«

gen btö §o$e Filter be6 SKofenfrocfö gemachten, quo ben Seuerfcf)aben fcerge*

leiteten Einwürfe, welche bit £ilbe6$efmer Äircf)e anno 1019 unb 1040

betrafen, ju befeitigen fucr)f. ßür fü£rt namlid) an, bafj im Saßre 1019 nur

bit 3Mbliotr}ef unb ein $&eil be$ Sfcorö bon ben flammen berje&rt würbe,

im 3ar}re 1940 aber bie Crj'pta unberfeßrt blieb, weil waljrenb ber 2G3ie>

bererbauung beö £)om$, Dietmar, unter welchem ber 93ranb fid) ereignete'

unb Jfpelm, ber ben Neubau nidjf ju ©tanbe braute, in ber Crjpta be<

graben würben.

2)er ©age nad) folt £ufcwtg's bd> frommen Dteliquien^a freien an bie<

fem Dlofenjrocfe aufgehängt gercefen, unb bom Äaplan toergeffen würben fürt.

VII. ^err St'nf teferirte ferner, bk ton 4j>errh SSüfdjing in Egeln uns

mifgcffjeiltcn, in ir)rcm Erfolge fc§r günfHgcn SScrfuctje, Kartoffeln au$ ©amen ju

äier}en, bk jwar nicr)c neu, aber bod) wegen if)rcr ©cnaufgfeit in ber 2fu$fü(jrung

unb wegen ber babei gemachten bejlimmten Erfahrungen intereffant ftnb. S)a3

babjn gehörige wirb im Tlusjuge btefem Q3rotofo(le beigefügt*).

VHI.^er Jpcrr Dr. b. Effen f}at in einem ©^reiben Dom lften ». 23?.

auf bie in grorieps SRötijen aus bem@ebtcte ber 3iafur unb •Jpeilfunbe enthaltene

2lbr}anblung über bk angeblichen SQSirfungen beö 20!ottbe8, unb jwar bei fo<

genannten rotfjen SftonbeS auf bte SSegetation aufmerffam gemacht, Jperr Zint

nar}m barauö Sßeranlaffung, btefe "Hb§anblung ber ©cfellfdjaft borjufragen, ta

bk fer}r gut angetranbte £c§rc »Ott ber 2(u$jrra6Jung ber SSBärme noct) nicfjt

überall gehörig befannt ifr,

O ©• 91t. XIX.
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IX. SD« ®t«ftor jeigtc bec ©efe(lfd;aft an, bajj auf bk Ate laufenbe

93m'f3aufgabe:

„SBelcrjen ßrtnflufj äußern bfc £rb* unb ©üngerarfen unb beren SOttfchung

auf bit ^«d)^ &et ,tt c,nem 3QW(Hittte ober m einem Si'et6§aufc gejogenen

jaßrigen unb (Bfaubwtgewacrjfe"

eine Tib&anblung eingegangen ijf, mit bem SDtotto:

,,§cag« gcfdjtcfc unb oft, unb id) »erbe Tintwort geben,"

worüber bte leufjerung beö prüfenben QfuöfcOufTeS ju erwarten ift.

X. 23ei ber ?Berloofnng ber €$rengabe toon jwei Rhododendron ponti-

cum, fiel foldje bem Xperrn <5e§etmen öber$fnanj«9iat§ fiubolff ju.

XI. Sßon ben jum ©cfjmuc! bei 23erfammlimg6<@aaIeS au$ bem ÄönigL

bofanifcf)en ©arten aufgehellten blü&enben ©ewacfjfen fcerbienen genannt ju werben

:

(lüt grofje unb fcf)ön blü^enbe Amarjllis Johnson/",

— rutila,

Epacris pnngens,

— attenuata,

Banksia integrifoiia,

meljrete Eriken, Proteen unb Camellien.

16'
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XVI.

S t n i 9««

über bie deuten $ a f! a n t e n,
toon

bem 6ifc$6flfc$eii ©ecretaft ^»errn J?anfen In Xvitt.

I. <4Jie adjfe Äafianie (im trierfefcen SSialfte Äafle genannt) fommt in unfe*

rem 3tegierung$<i8ejirfe nur in einem fleinen SDijlrifte vor, ndmlicb. in bem jwf*

fdjen (£§rang unb Sgel, eine ©treefe von brei ©funben bie 9ftofd entlang.

©ie erfdjeint §ier bei S&rang, Vorbei, ^pfaljel, goroen unb 3gel, entweber roilb

unter anberem ©efcölje beö 9Balbe$, ober an ben (üblichen 25ergab£dngen. 3üie

(üblichen ©fanborte ftnb i&r am liebflen unb am angemeflenfren. ©te gebeizt

jebod) jelbft in §elfenwdnben. i£>aö fcieftge ©ebirge, wld)t$ mtift aus buntem

©anbjkine befielt, lafjt fte aber auef) leiste fSBurjel fd;lagen, inbem te ficf>

leicfyt auflöff. 2Ran will fogar behaupten, bafj fie toorjüglicf) ben Äalf unb ©anb*

boben liebe. 3n wie fern biefeö geegrünbet ifr, fann icf) nicfyt entfct)eiben, weil

icfc tic ©tanborte ber Äaftanie in anbern ©egenben nt'cfyt genug fenne, außer

im €lfafj, wo fie ebenfalte häufig auf bem Äalf unb ©anbfteine wdd)jh JDatj

fie aber aud) ben £c§mboben nid)f toerfcfymaßf, ftefcf mau bei 3 on>en/ rco fa

barin §errlid; gebeizt. 9Jcan ßat $ier Äajlanienbdume genug, weldje, bie 2letfe

abgerechnet, brei Älafter JP»oIj liefern.

2. 2Bann ober burd; wen bie ^ajfonie §ier juerfl angepflanjt worben, ijl

nidjt befannf, obgicid) man Vermutet, bafj fie burd; bie 9ftönd)e, benen wir fo



101

manche $flan$e eines fuitf%rtt Stlinia'i jü tterbanfen &aben, §fct§cc gebracht

worben. anbete Ralfen |7e aber für etn^etmifef).

3. £)er Einbau ber Äafranien gefd;ie§t auf breierlei 31«, burd) bfc fteiwto

lige SSefamung ber 23äume, burd) Tlusfaaf, wel% wie bie gidjelfaat \5errtcfjfct

wirb, tinb enblfd) burd; bat Sßeifefen junger ^flanjen. SOian fcält jebod) bfe

freiwillige SSefamung unb bfe 2fusfaat für bie befkn SortpflanjungSarten, inbem

fleine SBefdjabigungen an ber $>flanje, bfe bei bem 93erfetjen faft nidjt ju t>er*

meiben finb, leid)t einen Ärüppelwuc&S toerurfadjen. £>ie jungen ^flanjen muffen

ba£er auef) forgfältig toor bem .Jpornfcfejje gcfdjüf t »erben, welches biefelbcn ber

füjjen ^Blattet wegen, gierig auffudjt, unb burd) ba$ abreißen ber jungen Soben

gewö^nlid; großen ©djaben anrichtet. J$at fte einen guten ©tanbpunff, fo wädjft

fte fc^nell unb üppig ju einem Söaume §eran. Sie S8oumef6nnen wenig Äolfe

ertragen; fte gleichen barin ben Sßaflnufjbäumen. 3n bem Sftaafje wie biefe

erfrieren, pflegen aud) bk Äafranfenbaume toon ber Äälte ju leiben. 5Da6\>e«

tige 3a§r §at t$ wieber beutlid) gejetgt.

3m Sa^re 1784 litten fte aufjerorbentlid;. @ie fprangen fcor Aalte unb

bk$ ©pringen war geroö&nlid) mit einem fo frarten knalle fcerbunben, bafj

bk £eute baburefc beS 9ftad)f6 aus bem ©d)lafe aufgefdjrecff, unb weil fie bk

Urfacfje nicfyt fannten, in Verwirrung gefeft würben.

4. ©er ©ebraud) bes .§oljeS ijt toerfdjicben. 3um 23renn&oI$ taugt e$

wenig, es fcerfo&Jt bei bem Verbrennen wie Verfaultes 4?olj, unb bk JSobJen

finb faum toerglü&f, aud) fd)on wieber tobt.

£)as 4?olj if* »«'§ unb glatt, allein es nimmt wegen feiner 533eid;c feine

Politur an. 3lus ber namlid)cn llrfad)e taugt es aud; nidjt ju 93au§oI$, benn

eS tragt feine Safr. 3U SSauten in ber Srbe wirb es fefcr empfohlen, weil eS

ber gaumig auf*erorbentIid) wiberfrebj. 3" SCBeinbergSpfafclen ifr eS ganj vorjüg*

lief) geeignet. 932an toerftdjert fogar, ba|1 ein folcfjer ^Pfafcl am geuer etwas ange*

brannt, 17 — 20 3a§re ausbaure. £$ fofl in biefer 33ejie()ung weit bauer*

^after fän, aU baS gefunbefre gicljenfcolj. £>k Äüfer lieben eS aud) fe$r, unb

einig? wollen erfa&rungSmafjig behaupten, ba$ es, ju SQScinfäfTern gebraucht,

nietyt nur beS deines §arbe, fonbern aud) beffen ©efdjmacf er&6fce.

®ic grud;t bcS Äajram'enbaums ffr in In'elfadjer Dxücfürfjt aujjerfrtoorf^eil*
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fcaft für ben Sanbrnann, felbff bann, n>ctin et feine (Beweine bamif fuffern mufj.

£Dort§etl|jafter ijl jebocb. für i'^n ber SSerfauf berfelben, woju ftd) &inreic&enbe

©elegenfceit finbet. £>et «Steffel Äafranien foflet im SOtittelpreife 2 SKt^Ir. @ie

werben fcäufig au£gefü§rf. SDet Sflofeler Iä£t jic^ biefelben bei einem guten

neuen äßein fe^t* roobjfdjmecfen, unb m feiner Äücfoe muffen fte bte ©feile ber

Sharonen fcertteten, woju befonberä bie an ©tibfeifeti ber 35erge getoadjfenen

Äajlanien genommen werben. £)iefe toerbienen toor benen, welche in bem©cbafr

teu beS ?33albe3 gcroacfyfen ftub, einen billigen Sßorjug, weil jie, einem frärfereu

unb an^altcnben ©onnenfrra&> ausgefegt, meßr webelt ftnb. 4?injicb> fceS

Ertrages ncidj Qualität unb D.uantitaf jjaf ber Äajhnfenbaum mit bera S33eiti«

fjoefe fciele 3ic6nlicbfeif.
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XVII.

S8 e f ä) x t i $ u m 3

be$ ^aiferlt 4> en ©artend §u «fttfita
vom

^aiferlfcfc Stuffifc^ett <Jtatfc9tat!j Gerrit Dr. v. ©teven ju ©ymp&tropoU

«Oet Äaiferlicfje ©arten ju SRffifa ifr im £erbfr 1812, rcaßrenb bcr Sßerrcal*

tung beö untoergcgltc^ctt Duc de Richelieu unb auf fcfne SßorflcUung, ange*

legt, ©aß $u bemfelben angemiefeue £anb erflrccft ficf) am fiiblfcfjen feilen

2fb$ange be$ i?rimmifcr;en ©ebfrges unter bem taturifdjen Sorfe D?ifita,\>onbem

cö ben tarnen tragt, längs ber Äüjre beö fdjwarjcn 5fteere3 beinahe eine §albe

beutfdje Meile laug unb eine £6et)t (500 Ü'lafter) breit unb ergebt ftcf? jiemficr)

fteil toom Meere, bt'6 ju einer Spb$e fcon 7 — 800 gufj. $aum ei« Sßiertel

biefec großen ©treefe ifr fulturfci&ig, ber 9kj? befreit in freuen .£ügel*5clfen unb

tiefen engen Klüften. 2)et 33oben, wo et nidjt mit Krümmern fcan Äalffrein

neuerer Sormation bebecFf ifr, befreit meijl au$ tßonigem Mergelfcrjiefer, ber bei

gehöriger geucf)tigfcit t>on auSneßmenber §rud;tbarfeit ifr. Jpier, rote überall im

©üben, ift 5U5affer iaä Jpauptbebingmf} j'cbcr Kultur; ber 3tff itaer ©arten wirb

toon einet Quelle geroäfFerf, iic ein paar §unbert Älafter neben bemfelben enfr

fpringf, aber manchen ©ommer ifr großer Manbel iavan.

®aö .Klima ber füblidjen Äüfre ber ^rimm ifr bittet) ben ©djutj ber

4 — 5000 gufj $ob>n ©cbirge unb burrf) tk 2Rä^c be5 Meeres milfcer, aU

man es bon ber &jrltcr)en Sauge erwarten fotlte. 6:6 gleicht fe(jr bem von

Montpellier unb Marfeille, nur ifr ber ©ommer roegen ber 9?ab> beö ©rHr*

geö roeniger ^ei(3 unb ber SCinfer efroaö langer bauernb.
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3n JTCif'lfa tfl es wegen ber bebeutenben £6$e füllet, als in ben na$en

$§5kcft toon 3alfa unb ©urfuf, wo bic Srücbfe fafr fcierjeßn Jage früher reifen.

£)cr SSBtnfM tritt gewöhnlich erft im Sanuar ein, bringt fafl allj'ä&Iicf) 4

bis. 5 ©rab grojr, unb bisweilen, boer) feiten unb faum einige ©tunben an§al*

tenb, 10 — 12 ©rab. £>ie ^»i|e freigt im ©ommer oftmals bis 27 unb 28

©rab, wirb aber bebeutenb gemäßigt burch. ben ton 10 U(jr Vormittags bis

5 U&r 3JbenbS regelmäßig olle Jage wefcenben ©eewinb. 9?acf)tS roeßt gewöhn*

lief? ein fanfter SQMnb V>om ©ebirge fjerab. £>er SSBinter bringt meijr §inläng<

liefen Siegen, einigemal, aber nur auf wenige ©tunben, ^c&jrcns auf ein paar

Jage, ©cfjnee, im ©ommer bauert ik flirre manches 3a§r brei bis biet* 2JJo*

nate. ©ewitter unb £agel finb feiten, ©türme ßäufi'ger, gewö^nlic^ aus offen,

aber bic ßeftt'gfren aus SBcflen. 1816 riß ein folcher ©türm, ber beinahe 12

©tunben bauerte, mehrere ^unberte toon Säumen aus, barunter große alte Sieben.

©ie natürliche Vegetation ijr jicmlicr; mannigfaltig, boef) ijl wegen ber

£)ürre iie %a$l ber wilben ©ewäcbfe geringer, als ju erwarten wäre. Sn ben

©teiuen unb bem groben ©anbc am SfteereSufer, bie eine 33reite nur V>on 10

12 §abeit einnehmen, warfen 3Iomordica Elaterium, Eryngium mariti-

mum, Cakile maiüüma, Salsola Tragus, Glaucium flavuiu, feiten Crilh-

nium iiiiiriliuuim.

2Juf ben bürren ^ügeln, bic ben©tanb begränjen, ift Euphorbia rigida

(jäuft'g unb bebeefe mitunter ganje ©treefen, etwas §6(jcrjinb bie gewötjnlicbffen

^)ffanjen: Poterium Sanguisorba, Dorycnium herbaceum, Melüotus

taurica, Convolvulus Cantabrica, Thymus Nepeta, Teucrium Cha-

maedrvs unb Polium, Carex panicea, Bromus ineruiis, Erythraea Cen-

tauriuni, unb im §rü§ja§r mehrere f leine annuelle Trifolia, Bromi, Fe-

stuca Myurus, Draba verna, Lithospermum arvense etc. Tluf jV^c

jerriffeneu J§on§ügcIn wäcbft Capparis herbacea, tu weiter in SCBejren an

ber Äüfre fafl nicht me&r fcorfommr, aber in £)jren §äuß'g iff. £)ie niebrigfren

©träueber auf bürren ©teilen finb: Heliauthemum Fumana, vulgare, Ci-

stus ereticus, Rosa ferox unb einige anbere, bann Rhus Coriaria, Paliu-

rus aculeatus, 3Iespi!us Pvracanlha, Colulea arborescens, Coronilla

Emerus; §6§ere 33äume, aber aud; auf troefenem SSoben, fmb: Carpinus

orien-
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«mentalis, Cornus mascula, Pyrus Malus, Pistacia Terebinthus, Quer-

cus pubescens. %m{d)tn Steinen ijr Jasminum fruticans ^auftg. 2tuf

befterem 33oben wadjfen: Acer campestre, Ulmus campestris, Celtis

Tourncfortii , Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa floribunda,

15 — 20 gufj §ocf> an Säume ftcr) le$nenb, prächtige §o|)e Fraxinus oxy-

phylla (tit id) auefi in ber ^rotoence gefeßen §afce) mit wilbem ober fcerwil*

bertem SQ3eine biö in ben ©ipfcl bebeeft. Xk fleinen 33äcfie ftnb toon &>§en

JfpafelnufcStrducrjern begleitet. (üinjeln in beeren Klüften wdcfcff Pinus taurica

(P. Laricio Fl. t. c. III.).

SDüö drgjle Unfraut in ben ©djulen ijl Digitaria vulgaris, bann Triti-

cum repens, Convolvulus arveusis, Serratula ciliata; annuetfe im §rü(js

j agr : Vcronica agrestis unb arvensis, Lamium purpureum, Laelia co-

chlearioides.

Tiuf ©ragpldgen machen Poa pratensis unb hivialis, Festuca elatior,

Agrotis alba tk «^auptmaffe au$, iod) ftnb fe§r tofek Leguminosen unb Syn-

genesisten mit eingemengt, beren Quantität fcer&ältnifjmdjlig juw'mmt, je bürrer

ber 33oben ifr.

Urfprünglicr) war bie Anlage in Sliftfa bejh'mmt, um füblicfye ©cwddjfe ju

acclimatiftren unb fcf)on Vor&anbene in größerer SXRenge ju jießeit. Titer wegen

ber Sefdjrdnft&eit bes wärmeren SanbjTricb^, ber einer folgen Kultur fäfcig i%

unb ber geringen SBetoölferung befielben, würbe balb ber ^Man auf Sßaumfcbulen

aller Hvt ausgebest, befonberö fcon bejTewn söbftforfen, bk nunmehr fcon Sftft't«

aus über ba$ ganje fübltdje SHufüIanb Verbreitet werben. £)ie guten .-Objfforfen

finb fafr fämmtlicf) au£ bein 2lu6lanbe fcerfcfjrieben würben; im £anbe (jaben ftd)

nur fe£r wenige toorgefunben, bie ber 23erme$rung wert§ waren. SSon bjefigen

fSirnen finb bit belferen: Mysk-armud, eine angenehme wo£lrtecr;enbe grüf*

birne Von gefälliger gorm; Galintschak-armud, eine füfje §rü^birne^ Bor-

durgau (ganj ber Bonchretien dete dfjnlicf;), bie Od) bt'6 dünbe September |dlt

unb Vorjüglid; jum £örren gebraucht wirb ; Schabinghirej-armud, im Septem*

ber reif; Kutu-armud, eine Jf>erbjb33crgamotte; unbAscbrapai, ein 2BinteDD?ouf«

feiet Don fdjöner §orm unb garbe, ber l\6 9?euja§r bauert. Tllieö übrige i(l mefcc

ober weniger fdjlecfjt. Unter ben 3(epfeln ftnb Tsdieleby ( Ferren ?21pfel)

33er&<inMungcit 5. 93ntti>. 17
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tmb Sinap bte etnjfQctt guten; j'enec ein fdjön rot^glänjcnber ©pi^apfel, Mm
£>ffobcr bte jum gebruar unb nccf> länget' eßbar, faftfg unb Don angenehmem

©efd)macf; biefer toon ©eflalt unb^arbe bei' fdjönfte 2fpfel, ben man fid) benfen

f'ann, unb jwei 3a§re ftd) ßaltenb, rote tcf> fclbfl ben 93erfud) gemadjt §abe, abet

tticfjf Dor bem 2Rärj genießbar unb bon ©efdjmacf nid;t ttor^uglid). öuttten

£at man jiemlid) große, aud) jwei ©attungen Sorbus dornest!ca mit runbeti

unb mit birnenförmigen Srudjten. Pflaumen finb ebenfalls nur }»et beffere

©orten: AMrek ober Pmne rouge de Chypre, fe§r groß unb ergiebig, unb

Isjum-irek, eine fleine, gegen ben ©fiel frarf toer/üngte fdjwarje Pflaume mit

fe£r fleinem ©tein, überaus fuß unb porfrefjfid) jum dörren. 35er "Kpricofen

gtebt e3 überhaupt wenig unb nur eine gute: Kajsi, bielleicfK bie Abricot de

Nancy, frü&, gut fcon ©efdjmacf unb Uä f *pf. fdjwer. Äirfcben unb ^ftr*

fielen finb feine einßeimifd), bie aud) nur mittelmäßig ju nennen wären; faure

Äirfdjen toollenbl nur t>on ber fd)led)teften Tlrt. £)ie SBeinforten ftnbet man

in ^)aüaö 3ieife 51'emlid} fcoüftänbig aufgejagt; eö ijt feine barunter, bie mit ben

belferen au3länbifd;en fcerglidjen werben f6nntc, welche baßer jtfy aud) in ben

neuen Anlagen einzig gepffanjt werben. S5eeren<£)bjr §at man in ber Ärimm

fet'n'ö gefaunt außer Monis nigra. Diospyros Lotus ftnbet man einjeln in

ben ©arten. SBallnüffe finb einige fer)r gute, unter anbern Kargaburun

(9iabenfcr)nabel), bie bei gelinbem £)rucf ficf> felbft in ätwei Jfpälften öffnet. $><xt

felnüffe finb brei fer)r toorjüglidje: Bademfunduk (gambertönuß), platt ge*

brücft, toom $em ganj aufgefüllt; Trebisondfunduk, groß, runb, Äent flexi

ner wie bie ©ct)ale, unb oft innen mit einer .Jpöbdung; Keresengfundnk, runb,

fpif, fet)r bünnfdjalig, leid;t mit ben Stngern su jerbrücfen. Pistacien, Pinien,

Jujuben, bie man r)ier wor)l erwartet ßäfte, finb früher feine gewefen, objraar

fie toortrefflicr) gebeten unb in Sßifita bie Pinien fcfjon §riid)te tragen. Mafia*

nien waren nur jwei Säume im Jjjale toon 3alta; j'eft jmbfciele an mancherlei

orten angepffanst, aber nirgenbö ift fie ton erfreulichem %ßud)ß, «6 (a)eint ib>

bte £uft ju troefen ju fein, ©ranaten finb r)äu|ig genug, aber mefft fd)lcd)te,

fleine ©orten; aud) toon Seigen mä)tö Sßorjüglidjeö, unb jum S)6rrenwerbe«

\ie nict)t fuß genug.

3e|t finb in Sßififa bie befferen europäifd)en ;öbjtforfen fafr fämmtlid) ein*
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geführt, unb biele feott ißuen ttagcn fcfjort §rüd;te. 3fm fdmefijren \>on allen Säu<

men trägt, wie bdannt, bie $fürjtd)e; icf> §abc im bn'tten Safjre auSbemÄern

grüdjte gc^afcf. @cit Dielen Sagten aber l)at bei* toeifje $Mlj (Je blanc) fei«

^firficf)bäume befallen, in allen Sagen, in jebem Sßoben, toon jebem Ziffer, oft faum

einige goß lang aus bem Äern gewadjfen. SDiefelben frunfeit 23äume in anbere

©arten berfeff, Verlieren oftmals He .ftranf&cit, §afr eben fo fdwcll wie biefet

(objroar in mannen 33ud)ern baS ©egent&eil behauptet wirb) aber ungleich län*

ger n>äc&jf ber 2lprt"f'ofenbaum, unb nact) meiner £rfa§rung tfi fcinSSaum, ber

in fo furjer %ät mefcr 5)?afie an £oIj unb Saub lieferte, aufer Rappeln unb

SEßeiben, bic aber feuchten SBoben Verlangen, "^ud; t>on TIepfeln unb befonbers

SMrnen finb je§t fd;on aus bem Äem große Säume fcor{janben. ©e{jr fcfinell

lt-äcbfi auch, bie (Etjpreffe; es finb 35 gufj §o§e Säume, grün bis jur Sirbe, aus

bem ©amen tooe 14 Sauren gebogen. SDer Sorbeer fre§t biefer an 4?6§e bebeu*

tenb nad). Tim langfamften ergebt ftd) ber fct)tuarje Maulbeerbaum, unfere 33äu*

me aus bem ©amen finb faum 3 — 4 §ufj f)od); aus ©fecfliugen unb auf

Monis alba fcerebelt, tvädjjr er fd)neller. SDie ^orfeic^e, freilief) in ra/oltem

35oben, bor 5 Sauren gefäet, ift fcfjon Ui 10 gufj fcoeb. ©ie fd)änt nur <Ba<

rietet Don Quercus Hex ju fein, fo tuie Ulmus suberosa toon U. campestris

unb fo wie aud) Acer campestre mit forfiger SKin&c fcorfommt. Tlus^ortuü

gieftfefien <2:id)eln tion Q. Suber finb feljr fciele Säume mit ganj glatter Dtinbe,

roaßre Q. Hex, errcadjfen. Sd) §töe 1824, alfo 12 3a&re nach Anlegung bei

©artens, einige Säume gemeffen, bie aus ©amen ober fleinen ©teeflingen gebogen

finb. <£s §attebie 3 talienifd;e Rappel 53'#6£e, 7" SDurchmeffer beS ©tam^

meS einen §ufj \>on ber £rbe, 14' Umfang ber ^rone. Ti prieofen 20' £.,

8"®., 60' Ar. Ailantbus glandulosa 26" £., 10"®., 56' ^r. 21p-,

felbaum 20'$., 4F'SD., 33' Ar. Sirne 19' £., 5"®., 36' Ar. iUrfcbe

22'$., 5"©., eine anbere 19' £., 7" 2). Arbutus Andracbne 10\£.,

3" SD., 14' Ar. Reine Claude 15' %, 5" SD., 36' £rone. gppreffc
27' £., 5" SD., 8' Sit. ©üßfirfebe 17' £., 5"®., 35' Ar. 3W anbei 24'

£., 7f" SD., 35' Ar. Sorbus domestica 20' £., 4" SD., 60' Ar.

SCBallnu^ 24'£., 3§" SD., 49' Ar. §e ige ll'£., 3" SD. $lafane24'£.

51" SD., 28' Äc, nur 9 3a|j alt. Elaeagnus 17'£., 7" SD., 28'^r. Pi-

17*



108

nus maritima 16' £., 6" SD., 39' £r. Morus alba persica 14' £.
3" SD., 21' Sfr., im festen Sagte. Broussonetia 9' £., 31" £., 24' 5?r.

Laburnum 15' #., 3f" SD., 21' £r. ^af?anie 9' £., 2f"SD., 17' .ftr.

Catalpa 10' £., 2"SD. Cercis Siliquastrum 13'$., 4f" SD-, 28' 5?r,

Ulmus campestris 19' £., 6f" SD-, 33' Ar., im neunten 3a$re. £>el<

bäum 10' £., 2|" SD., 14' ^r. Diospyros Lotus 20' £., 4" SD., 35'

$r. Hippophae rhamnoides 14'£., 3f"SD., 28'Är. $iniel3'.£.,

8" ©. 27' Ar. ©ranate 13' £. Acer tataricum 17' £., 4i" SD.

gorbeer 20' £., 3" SD., ein anberer 17' £., 3i" 2). Sophora japo-

nica ir £., 31" SD., im neunten 3afir. Koelreuteria 8' £., 3" SD.

Acer Negundo 14' Jj., 4" SD. Acacia Julibrissin 12' £., 5" SD.

SDer Orangenbaum §alt an ber ganjen Äüfie o$ne Söebecfung m'djt aus.

Sine SSftenge auSgepflanjter Söäurne fforben alljährlich, mit ber SEBurjel ab unb

trieben bat näcfofle Sa^re lieber; boef; toertroefnefen immer meiere gänjlicb, biö

5er {wrte SBinfer fron 1825 — 1826 fajf alle föbtete. SDen hinter flarb auch

eine 12jd(jrige SDattelpalme, bU fonff weniger jartlicb al3 ber Orangenbaum tjr.

Chamaerops humilis §ält fe|r gut au3, auch Agave araericana, nur

leibet biefe in garten Wintern. SOitt bem S&eeftraucl) ftnb fciele vergebliche 2Ber<

fuefee gemacht tvorben, bagegen Pelargonium alcbemilloides, iuodoruna

unb anbere ä&nlicfte bind) gewöhnliche SEBtnter gut fommen, fogar P. Radula,

capitatum unb anbere, manche Sßinter ofcne Qkbccfung überleben. S&on

Myrsine africana §at eine fc£r nieblitfje ütine Sinfaffung ein paar hinter

gebauert, fror aber nachher atö. 3e|t ijt |le bureb Hypericum balea-

ricum erfe|t. Ficus stipulacea £ä!t befonberö in gefcbü|ten Sagen au6,

leibet aber an ben <5pifen unb fannntcrjt ffattßrp&eu gebraucht werben. Sola-

num Pseudocapsicum erfriert nicht, S. auriculatum aber frirbt

alle 3a£r b\6 jur SBurjel ab, tveibt jeboeb tvieber; fo $at auch Aloysia citrio-

dora fcegetirf, ifr aber 1825 ganjlicb, erfroren. 2Rtt Ileliotropium peruvia-

nuin ijr e6 nie gelungen, es bureb, ben SBSinter ju bringen. Sßt'ele Aap*

Strubeln, Agapanthus, Amaryllis vittata etc., fommen nur in

garten Wintern um. SEftancbmal §abm fogar Amomum Zerumbet unb

Arum eseulentum aufgehalten, o£ne alle 55ebecfung, fo wie bit übrigen er*
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roäfcnten ©ewäd)fe. 33cf biefer ©elinbigfeit be6 SDSinfcfö tfl ber ©ommer becf)

nicfyt an&altenb fceifj genug, um JSaumwolle, SReif unb ©efam jur gehörigen 3leife

ju bringen, bie bod) m Ätelar unb fogar bferceflen in 2ijfracf)an reifen, wo

manchen hinter baö &6 auf ber SBoIga über eine £lie bief rotrb.

3um @d)lu6 füb> td) nod) bie, für falte, rau(je ©egenben toielleidjt intern

efiante, <2:rfab>ung an, baä toon allen in VliUta fultfoirten "tfepfelforten bi< Rei-

nette jaunc hätive am fpdteflen fclü&t "»b boefj früfc genug bif grüßte reift.



#1MW*IWJ\#W\MW#\Mr*/»MVtf»**»****'****^^

25eo&adMttnaen
& b c r

9>flan$en*3Bac&$t&um,
in Söcsug auf bic berfd)iebettett £age6jeitcn;

öom

SMrector btS bctantfc^cr» ©arteng 511 ^ontgöberg in *Preufjen, Jjcrrn 'Profefior <L $)?<•»; er.

ilm burd) eigene Beobachtung ju erfahren, wie bte fcerfd;iebenen Jagc^eiten

ba$ 5SBacf)öf§um ber ^Panjen me£r ober weniger begünftigen, Iicjj tdj ben $3!ü*

e§enfd)aft einet: Amaryllis Belladonna, ber fief) bcfanntlid; aufjerorbentlicb, rafcf)

verlängert, breimal taglicfy, Borgens 6 U§r, SDtfttagö 12 U|jr unb Tibenbs 6 ll^r,

mefien, unb jugleid) ben Jßermometerfranb in bem ©crodd^aufe, tuortn bte

^ffanje ftanb, beobachten, golgenbe Tabelle liefert baä 3\efultat ber Beobachtung.

Sie Stellungen rourben ben 3ten ©eptbr. Tlbenbä 6 ll§r begonnen. SBon bte*

fem 3«itP"«^ an betrug bie Sßerlängcrung bc6 2Müt&enfd)aft«3

:

<sept6r.
1827.

5Koi'9enä
6 W()f.

Zbiv>

tcv micf;

dl.

smittnaä
12 U()l\

2!)er>

ter nad
9(6cnt>3

6 llfjr.

1 (summa
Z(jev: t>es 58ad)&
monie« töiimä fcte

ter nad) JltienW
!

?{. 1 6 Hilf

53 e m e v t u n 9 e n.

D. »eil l'i 3'"

— 10

-h 14° —" 10'"
-f- 19°

20

\n /// -t- 17 u

15

1" 10'"

5. 12 1 — — 10 1 10

6. — 10 11 1 — 20 1 — 17 2 —
7.

8.

9.

1 —
— 10

13 — 9 15 — 9 14 1 6

12

9

— 5 12

18

— 7 14 1 —
— 5 — 8 - 6 14 1 2

10. — 5 9 — 6 19

20

22

- 7 14 1 1

11. 6 12 - 6 - 6 16 1 —
12. — 5 14 6 — 7 18 1 1

13. — 5 14 — 4 22 — 5

— 2

18 — 9

14. — 3 14 — 2
— 1

22 18 — 4 bie erde "Slumt öffnete fid).

15. |— 1 14 20 — 1 18 — 2

Solattct) betrug bat 2BacS)!5tbiim in

7/25'" 6,75///

i Durc[jfcljnttt

7,0'" 1" 1,75'"
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(2:6 ergiefrt ftc§ hieraus, bafj bk Wa»J« Von 6 U&r Borgens btö 6 U§c

TtUtibä, alfo fei etr§6§tcr Stnwfrfung Von gidjt unb 2Bdrme, fafi nocfy einmal

fo rafefy wud)&, aU von Tlhtnt>6 6 U£r bis Borgens 6 U§r. T>er (2iin|Tu£ ber

SBdrme auf baS fcf>nctlerc SEBacfySflSJum am 5age fcfjefnf ftcf) barauö ju ergeben,

bafj bt'e *$una|jme bti geringerer 2Ddrme geringer war, bei wieberum Vermehrter

SQSarme beträchtlicher, obgleich gegen bk SBlüt&ejeft ber 2öad)$t(jum überhaupt im

2lbnefjmen begriffen war. SCBelcfyer 3lnt&eil aber ber ßrinwirfung be$ £icf)tö ge<

bü&re, Iie£ ftd) nicf)t auSmiffeln, weil eine £ntjie§ung beffelben nidjt nur bit 9Bdr>

me verminberr, fonbern auef) ber ©efunb^eit ber spjTanje gefdjabet unb mithin

ben ganjen Sßerfucb, unfreier gemacht ßaben würbe.

5Bie gering aud) ber 2ßert(j biefeö SDeffucr)^ fein mag, fo fönnte bod) bk

Söefanntmadjung beffelben vielleicht wentgjlenS ben Stufen fcaben, Slumifren su

d§nlid)en 23erfud)en in weiterem Umfang ju Veranlagen. SDcnn um ein genib

genbeö Dkfultat ju gewinnen, fcfjctnt tS mir notjjwenbig, eine SCRenge Snbibfbuen

berfelben ^flanjenart unter gleichen Umjfdnben bem Sßetfucf) ju unterwerfen,

woju SMumijJen bk ßdufigfre ©elegenfjeit {jaben. SÖSie ferner bk SSerfucfye abjudn*

bem waren, um ben Verfd;iebcncn Sinflufj ber vorne^m^en Von aufen ßer ein*

wirfenben Momente, b($ birecten unb inbirecten ©onnenlidjteö, ber Suftwormc

unb Q3obenwdrme, fo K>k ber geudjfigfeit Von £uft unb 35oben, genauer ju

bejrimmen, wirb jeber einftcfjtövolle 9}afurbeobacf)fer ftd} felbff fagen.
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XIX.

03 c r f u $ f

Kartoffeln att$ ©amen $u er$ie(;en,
»on

^»crtn 3. 2. 25tifcf)in<| in Sgcttt.

O» b«n Sßerfcanblungen beö Cö«rcinä, in mehreren 6fonomifrf;en unb @artenfc()rif<

ten, ift eS bielfatf) empfohlen, jur QScrcblung unferer Kartoffeln felbige aus @a*

«tc« ju erließen, unb wfrflicfc fenne icb, meiere ©artenfreunbe, bt'e SSerfudje

biefer TtrC anfretlten, allem gewöhnlich, ging bte ©ad)e }u langfam bon ©fatten,

ober würbe nitfjt, bfä barauö ein erfprie)m'cr;e$ Kefultat §ertorging, mit=örbnung

burdjgefubjt; id) erlaube mir baßer, ein im §rü&Ja{)r Vorigen 3a§re$ angejrelU

te» 23erfa§ren, beö fe§r günfrigen Erfolges wegen, mitjutfceilen.

93oit einem greunbe empfing id) ©amen toon ad)t fcerfdjiebenen Kartoffel«

forten. 3« ber Glitte beS Tlprilö faete id) benfelbcn in flache Surfen, pflegte

ba$ 5C^^{» Bei ber anßaltenben JDürre buref) forgfameö 23egiefjen, unb erhielt

fe, obgleich ein $&eil be6 ©amenS fcfyon 1818 gefammelt war, eine grofje 2lnja&l

*pßanjen. 9Bon biefen Verfemte id) in ber erften Jjalfte be$ 9flonat£ 3untu6 500

©tuef tn berfcfjiebene $£eile meines ©arteng, einen gu£ mit in II gufj weife

SKeifcen, unb fudjte biefe noeb, feßr jatten ^ffanjen burcr) oft wieberßolteö 93e*

gießen unb fleifjiges Tinjie^en bes oberen feuchten 33obcns empor ju bringen.

3Me§ gelang fe§c gut, unb fcfyon im Ttugufr franben fciele ©tauben in boller 2Mü#

t{je unb feften §rud;tc an. Sei anberen bagegen fug b&ä Kraut fcr)on frti§ an

ah
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abjujlerben, tcr) fc&n'eb bfcö einem Unfall ju; als icf) aber gelegentlich mit einem

fletnen ©paten eine foldjeWatt
ic §erau6b>b, fanb tcf> mehrere Wollig auSgcwacc)»

fene Änotlen ton ber ©r60e einer SBallnufj baran. 33on fcem "Hugenblicf an najjm

id} j'ebe ©taube, wenn fte ttollig troefen war, auf, unb fammelte bie Kartoffeln

toon jeber berfelben in (in eigenem @efä£. 3MeS t)abe id) biß foat im J£>erbfr

forfgefetjt, bod) immer nur folcr)e grumte ju weiterer ^ortpfJanjung ausgewählt,

bie jtd) burcr; wol)IgebiIbefe gorm, ob>e tiefe klugen, feines, fefreö gjlarf unb

reichlichen Erfrag auSjeicfyneten, unb fo Vorläufig 130 ©orten §erau$gefunben.

Tluffallenb war eö, roaS für fonberbare ©ehalten unb toiclfad)e Tlbflufungen

in ber §arbe jtd) unter biefen neuen Kartoffeln fanben, aud) bafj mehrere bet

fpafreifenben veid)Ud) ben Ertrag einer gmroadjfenben (Jßfartoffel, i bis ibr.3ftefje,

geben, Tlud) fanben ftd> unter ben ^flanjen fluS bem ©amen einer ganj frü<

b>n Kartoffel, früb>, mittelfrühe, fpate unb ganj fpäte ©orten.

3m fommenben grür^jaßr werbe id) obige "JluSwafcl wieber ©ortenweis aus*

pflanjen, tn ber Hoffnung, fte bann fo weit vermehren ju fönnen, ba$ id) 9ßer*

fudje über beren 9Bcrü§ für tit Küd)e unb ju fonfligem ©ebraud) <m|Men fann.

©«fcanMungtn 6. 5S«n5. 18
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XX.

aus &et Sßerfcanblung, aufgenommen fn ber 64fren ©t'fung bes QSemW, am

13. Tiprtl 1828.

I. <***J(t Tlbgeorbnefe be$ Söercfnä bei bem 23orfre&eramte ber ©ärtner*2e§ran«

ffalt, ^err ©c&cime ;Ober*§mansrat& guboljf, crflaffrtc ber ©efellfc&aff Sericfyt

über bt'e jcit§crige SBirffamfeif ber Tlnfralt, unb über bie Sage, in ber fte ge*

genwartig ficr) befinbef.

©ctfelbe enfrofcfclte bie ©rfnglidjfeic ber bef ben Äönigl. 53linijlerfen be$

Snnern unb ber ©et'jflicr;en, Unterrichts unb OTebieinal^ngelegenfteiten bor 3a§r

unb £ag bereit nacr)gefucf;fcn, aber nod) tiid)t sugefranbenen 3ufd)ü(Te aus Äönigl.

SonbS unb behielt bie weiteren £)«mard;en bieferfcalb fiel? fcor. ®er wettere 3n«

§alf bcS Vortrages wirb im 3}rucf biefem ^}rotocoüe betgefügt*), ber @cf)Iu£*

Antrag beS £errn ©eputtrten aber.

um Bewilligung einer ©ratification toon 100 £§lr. aus ben Mitteln beS

SBcreinS für biejenigen Ferren £e£rer ber erflcn ©fufe ber TInfJalt, welch,*

auf eine fcöcr/ft uneigennützige 9Beife bisher jum £&eil unentgeltlich ju bem

Unterrichte ber Bringe beigetragen §abcn,

§n ber nadjfren 93erfammlung jum 53efd)Iufre ber ©efeflfcr)afr gejMt werben.

3n SBejug auf bit angeregte wünfcf;cnSwertße 93erdnberung in ber ^erfotr

beS (ad interim) bie 1lüf\~\d)t füljrenben ©drtnerS fpract) ^err Referent noer;

bie Hoffnung aus, binnen Äurjem aus ber £a6J unferer achtbaren SOtitglieber ein

m feber $8e$ie&ung toollfommen qualiftcirfes ©ubjject für bk ia im ©tarnten btt

») ©. No. XXI.
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2fojra(t befh'mmte ©fctfe eines 3nfKfutt*©ärfo«i:ö engagircn ju fonhen, unb bu

&ielt f»cf> fcor, toon ben 3?cfultafen ber bieöfdllfg angeknüpften Unter^anblungen

ju feiner gett bei- ©efelifdjaft Sftitt&eilung ju machen.

Sßon ©ei'te» beö fJeltoerfrefenben JDiwffotS würben folgenbe ©egenjrcinbe

jum Sßortrag gebracht:

II. £inc fcon bem £crrn ^rofefior Dr. Dteum ju Sljaranb eingefanbte, jur

2iufna{jme in unfere SDrucf fcfjriften bejrimmte "Mjjjanbfang*), entfjaltenb einige

Srgebniffe über gudjt unb Pflege ber ^oIjpjTanjeit.

Tluf bie toon bem Jperrn (Jinfenbcr bei biefer ©clcgen&eit gcjtcllre §rage:

warum ülmus effusa Willd. (glaftenSHuffer) in ben 23er§anblungen

be$ SßerctnS nidjf rüßmenb crwdbjit worben?

bemerkte £err Referent, ba$ tiefe befonberS in unferer ©cgenb biel fultwirte

Saumart alierbfngö einer rüb>Iid)en (Erwähnung »ert$ fei, unb fcor anberen 2aub<

$6I,5eM jum Einbau in fanbigen ©egenben empfohlen ju werben toerbiene, inbem fa,

wie ber «!f?err Sinfenber anführt, fidj fc£r Ieid;f erjie&cn lafiV, stemlid) rafdj wac^fe,

eine» guten Tlnblicf gewahre, unb ein fe§r brauchbares £clj liefere, unb in biefen

9?ücfftd)fen bor ülmus campeslris atlcrbiugS einen bebeutenben SBorjug §abe,

ba£ biefer %aum md)t erwähnt fei, rü§re bafter, weil baä aid)t mefyt auffalle,

ma$ man toglid) fcor klugen §abe.

SÜod) fjüt ber J^err Sinfcnber bk grage aufgehellt:

„ob es fd)0tt toerfudjt unb erprobt fei, ba£ einige iöbflforten, niebrig ge>

„Sogen, reichlicher blühen unb Srüc^fc tragen, wenn man bk ©fammcfKn

„jdßrlt'd) jwei? bis breimal an ben ©pifen befdjncibet?"

mit bem "Jinfü&ren; er fclbft befdjneibe feit mehreren Sauren einige m'ebrige Tfpfei*

unb SBirnftdmmdjen, nidjt nur rok gewöhnlich, im grübjafcr, fonbern aüd) noef)

fpdter unb 5>be felbji im jweiten ©afte jeben 3w'ä abgcjlu^f, fobalb bt'e Ate

bis 5te ÄnoSpe entwicfelt i|T, um baburd; ben SJangenwucljS aufhalfen. 2)ie

golge bicfeS 23erfab>cnS fei gewefen, bafj bit @tämmcf)en nid;t nur fciel reid}*

lidjcr blühten, fonbern aüd) mt|c grüdjte orbentlid) ausbilbefen.

5Q3enn ein foldjeö ©erfahren fdjon anberweit ftet) nü£lid) erliefen, fo bürfte

eine nähere 9)Zift&eiIung barüber gewiß fielen £>b|ljüd;.tern angenebm fein.

•) ©. Ko. XXIL
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III. £)er JgofQflttntv Jperr (£. Tl. (Beibet in Bresben ßctt uns einige ge«

fd)fcf)tltcf)c Sftotijen mitgeteilt, über bk in bem bortigen Jjerjoglicrjen ©arten be»

fmblicfjen großen gefgenbäume.

«Hacf; ber angeführten ^rabulon unb mit Sejug auf SQSecfö e&ronif ber

SKeftbenjjtabt ©resben laßt ftcf; toermut&en, baß biefe jur Tirt ber wetzen §efgen

(Ficus Carica fruetu albo) ge^orenben 33aume burd) ^ilger, bei ©elegen&eit

«inet- SGBallfaß'it jum ^eiligen ©rabe, aus ^aläjtfna überbracfjt, unb j'ejjt etwa 350

3a£r alt finb; inbefien ßaben aut&entifcfyc £Rac^ric()ten, aller angewanbten 331Ü6«

bes ^)errn (üinfenbers ungeachtet, barüber nicfjt aufgefunben werben fönnen.

SDie Söaume tragen fortbauernb alle (Sommer jweimal reife, feßr wo^lfdjmefn

fenbe grüßte in großer Sülle, ^°« ber ©röße eines ausgewachsenen ©teftiner

TIpfelS, mit ganj glatter, weiter @cf)aale.

IV. Sßon betn ^erm ^profeffor Dr. SSeffer, unferm (Jbjenmfrgliebe, ju

Ärjeminiec in ©alli&ien, ifl eine "Hbfjanblung fconbemboriigen botam'fci)en ©ärt*

ner, Jfperrn 5Bt'|cll eingegangen, über ben vierblattrigen ©auerflee (Oxalis te-

traphylla) unb befielt SÖenutjung als angenehme %kz* unb ©cmufepPanje.

JDa, fo toiel befannt, bie Q)ffanje als ©emüfe in Seutfcfyanb norf>. nicfyt ge*

baut worben, fo wirb ber Tlutfnfy imU^n ©rucffcfyriften einverleibt werben*).

Y. 2)er »£err J^ofganner Subwig ©erjoef) fiat bie §ortfe|ung ber bereits

in ber Sßerßanblung Vom 6. 3anuar b. 3. erwähnten gefd)id)tlicf)en sJJacl;rid)tett

aber bin bjrjoglicfjen ©arten in 2£ßrli£ eingefenbet, wotoon baS ba§in geeignete

burefc bm ©ruef mitgeteilt werben wirb**).

«£err 3teferent bemerfte ßterju, ba$ biefer ©arten nebjf bemjenfgen beS toer*

florbenen SSaron toon 3ttüncf)(jaufen ju ©cfjwäbber unb bemjenigen bei ^errn

©rafen tton 23elt$eim ju Jfparbfe ju ben altefren gc&6re, in welchen bk ftlotb»

amerifanifd)en ©e&6lje in großer Tlnjaßl gebaut werben.

VI., «Eon bemfclben 93>rfafier ftnb noef? jwet 7luffa|e über einigt Sftorbame*

tifanifelje £aub* unb 2ßabeIb>I}bciume eingefanbt, beten Tlufnafjme im TtuSjuge

in bk Sßerfeanblungen vorbehalten bleibt***).

•)!©•. No. xxiir.
•»)©. XXIV.
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VII. .£er ^rofeffor SßMfer, unfer forrefponbircnbeS 9ttifglieb, §af, unter

5)}ittb>iluttg einer jur "aufnahmt in bie Sßerfcanblungcn beftimmten*) ausführlichen

£Rad;rid)t über ien mit bem tarnen beS ©reienbrunnenS ober treten*

borttS belegten Sejirf Pon ©arten bei Erfurt, ben befonberen "Jlbbrucf ber Sin*

Ieitung ju ber i. 3. 1819 tooft iffim Pcranjraltefen Ausgabe Pon SKetdjarbtS £anb<

unb ©artenfdjafj, unter betn $itel „Erfurts gelb* unb ©artenbau" et'ngefenbet.

©tefelbe enthält Piet SntereffanteS, forooßl über ©artenbau, als über anbere ©e*

genjtdnbe, unter anbern aud) bt'e angebellten SQ3ttterungSbeobad;tungen, nad) benen

bie mittlere Temperatur Pon Erfurt fid} auf 7,285 ©r. JKeaunt. ergfebt. ©er

93erfajfer fü^rt ndmlid) 5KMtterungS<Beobad)tungen pon 1781 — 1784 an, nad;

welchen bfe mittlere Temperatur 7,44 (jr, alfo §6&>r als biejenige, roeldje aus fpcu

feren Beobachtungen Po» 1815— 1827 folgt, benn tiefe geben nur 7,13. <£s

mufj fjiebei aber bemerft werben, bafi in ben 3a(jreit 1783 bie .§>u|e ungewößn*

lief; ftar! unb anfjaltcnb war, ba(jer man aus beibeit Angaben baS SDiittel neö>

men muff, folglid; 7,285.

Jjperr Referent madjte bef bfefer©elegenb>ftbarauf aufmerffam, wie außerjr

tfefenilicf) unb bringenb nötjjig bie 33crücfftd;tigung ber mittleren ©ommer* unb

5H3inter*5emperatur jur Beurteilung beS Anbaues erotifdjer ©eroacfjfe fei.

VIII. 2oubon'S ©ärtner^agasin (IVo. XIL Maren 1828. London) enr*

fcalt einige TluSjüge aus ber Iffcn unb 2ten Steferung unferer Sßerjjanblungctt:

mit beigefügten Bcmerfungen, namentlich

1. über bie in ber 2ten Lieferung <S. 223 f. befi'nblidje, Pom.$craT©eJ)eimeir

Dtatfe Subolff Perfafjte Befristung eines ßorijontaleit grud)tfpalierS im

©arten beS ^errn SBagncr ju Treptow für ^füfid)* unb Qlprif'ofenbäume.

©er Snglifdje SßcrfaJTer ifr ber Meinung, baß jenes <Bpalier rod(jrenb ber

Blütßejeit ber Baume unb vcäßrenb ber grudjtrcife, in jeber Sßadjt bebeeft roer*

ben muffe; ber eben anroefenbe £err jc„ guboljf entgegnete j'ebod;, bafjbieS bei

bem Pon i$m befdjriebenen ©paliere nicfjt ber Sali fei, toteröofl baffelbe Vertieft

in einer Tlrt Pon ©raten angelegt, unb alfo im ©rijutje fid) befünbe.

iftod) machte .Sperr Referent aufmerffamr

2. auf bie in bem gebadjteit £efte beS ©arfncr$Jtagajin$ befdjriebene erfofgr

), ©.. No. XXVI..
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uidjt 5Dl<t§obe be$ fyma ^tfinfon, 5rrctb§dufcc mit warmem SßSaffer ju

Reisen,

unb empfahl bfe wettern QSerfudje bamit*).

IX. £err £inf machte ferner ber ©cfellfd>af£ SSMtfceftung *on bc« »erbienffc

liefen Senkungen be$ <£>errn öbetfärjrers (£nber ju $§al bei öueblinburg, um

fcie SSepftanjung ber ©emeinbe*3{tiger mit Ölbäumen, wobei er ton ben Äret'3/

beamfen unb örfStorfTeßern auf lobenswerte SScife unterffüftworben ifl. Sie

eigenen 23aumfd)ulen beS Gerrit S^fccr, aus beneu er jene ^pjTanjungen bewirft,

belaufen \id) fdjon j'e$t auf 18000 ©tämmdjen unb werben nod; weifer ausgebest.

X. Jfrerr ©arremSireftor Otto madjfe ber ©efeüfc^aft 3injeige ton ber

fdjon tor einiger gei't eingegangenen unb bfe ba§t» bem beteiligten 2luöfd}uife

torgelegcnen Sefc^reibung bcS «fperrn ©arfem^ReijrerS SRerteuS ju Jfperren&aufen

bei .£>annov>cr, über bie Äultur^ei^obe ber bortigen großen Orangerie, wofcon,

mit SBenufung beSjenigen, was ton ©eiten beS TIusfcfjufTeö barüber geäußert

ijT, für bie Qjer^anblungen ©ebraud) gemacht werben wirb**).

XI. gerner erinnerte Jperr Otto an bie in einer früheren Söerfammlung be*

reitS erwähnte gebrangte Ucberficfjt ber 23egetütions*$(jeerre ton bem ^rdfibenfen

ber Sonboner ©artenbau^efellfdjaff, ,£errn .ftnigijf, mit Tlnwenbung berfelben

auf bie 3ud)t ber SJWonen.

Vlad) bem Söunfdje beS TluSfdjuffeS- wirb biefer fdjdfbare 'Huffa^ in m*

fern 93cr$anblungen aufgenommen werben***).

XII. 3n 93ejug auf bie in ber 9ten Lieferung unferer Sßetßanblungen <3.

348 ton bem J^errn Jfpofgdrtner ©eifj in 9J2iincr)en ernannte, unb Taf. II.

abgebilbete @aug< unb Jpebe<^3umpe jur Unwenbung bei bem bafelbfi betriebenen

©ewäd;s£aufe für SBafferpffansen, ijr 'cum bem ©ut^befi^er .£>errn Dr. grauj ju

SBrufenfelbe eine ton i£m herausgegebene fleine ©rucffefjrift ber Stbliotfjef bei

Vereins übergeben werben, nad) rceld)er ttn Saßje 1801 ein Sanbmann ju @ub*

bersborf bei 5Q3inbsbad; im 7Infp.ad;fd;en, Üiamens ©auberf, eine ä6jilid;e, fejjr

•) ©. nuef) iai gjrofofod u. 4. 9J?ai ad VII.
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wo£Ifef(e unb überall Iefd)f anweisbare, Mm 55inbe Bewegte 9ftafd)tne jur S5e*

wafierung ^ocfyltegenber SBtefen unb $ur ßrntwafferung ntebrtger fumpfiger (Strunk

frücfe «rfunben (jaf. SDiefelbe tjl toon ©etfen ber bjeftgen :öber*§8au*Q5e§örbe

fcamals als äußerj? jwecfmdfjfg erfannt, unb bem Qürfinber eine angemejfene

grämte erteilt worben.

iTJadjticfjtUcf) wirb bemerft, bafj bfefe toom 4?rn. Dr. £ran$ toerfafjfe 33e>

fcfjretbung befonberS abgebrueft i'fl aus bem ton SSaumgartner m fieipjia, 'fptt

ausgegebenen SJZagajui aller neuen (ürfinbungen, 1803.

XIII. Singegangen tfr ttoer) toon bem botanffcf)en ©artner, <£etm ^»^lenborft,

unferm £§ren<9)litgltebe in Hamburg, ber Entwurf einer Sflormal^bfr^lantage

nebfr gefdwungen, bfe bem beteiligten 2lusfd)ujTe vorgelegt worben.

XIV. Sine als (Jjjrengabe jur 93erloofung gekommene blü§enbe Paeonia

Montan ß. Banksii warb bem ^errn ÄriegSratb. ^annömann ju $&eil.

XV. &on ben jum ©d)mu<f beS 2ßcrfammIungS<2ofa!s aufgefrellrcn blä*

(jenben ©ewdcfyfen beS Äönigf. botanifd)en ©artcnS waren bemerkenswert^

:

Sfle^rere 2fteu§ollänbifd)e Tleacfen, ein großes Sremplar toon ber Paeonia

Monlan mit 27 2Mumen, ferner ein großes Sremplar fcon Polygala speciosa,

oppositifolia unb borboiiiaefolia, u, m. a. Sßeufcoüänbifcfye unb Sapifct)«

9>flanjen.
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XXI.

23 o r t r a g

bes Tibgeorbnefen bc6 SBercfnä jum 93orfte|jer<3lmte ber ©ärtner<£e§r/2(njTaIf,

£erm ©crimen =iDbet$inanj*9väf§5 Subolff, in ber iBerfammlung am 13. Ttprfl

1828.

<lm 1. 5^ari war abermals €in 3a£r toerffofTen , in welkem bi« toon unferm

SBereine unterflü^te @ctrtner*Se§ranfhIt wirffam gewefen war.

iget ben am 22(len gebruar bj'er unb am 1. 9Jiärj ju ^otsbam fraftge*

funbenen ©djul'^rüfungen fcabe itf) btc greube gehabt, mief) toon ber planmct*

(jtgeri Sßirffamfeit be6 Snjfrtutö im ungemeinen ju überjeugen. Ss gilt für

biefe Tlnflalt ganj befonberö ber Tiuöfprud):

bafj man für ta6 2eben, nicfyt für bt'e ©c^ule lernen muffe!

<Bon btefer für 2e§rer unb Sernenbe gleicf) wichtigen SB3a{jr$eit geleitet, §abcn bic

Jfpcrren ©ireftoren i|re "Jiu'merffamfeit m'djt nur auf baöjenige gerichtet, na$

unmittelbar jur nad)ftcn Seftimmung i£rer S^gltnge gehört, fonbern auefy gleich

jeüig für bk geizige Sntwtcfelung, burcl) ben angeorbneten Unterricht in ber

ÜRaturfunbe unb ben iamit toerwanbten 5Ü3iffenfd)aften @orge getragen.

331it ftUifc unb ©cbulb §aben bt'e Ferren £e§rer ficf> angelegen fein laffen,

bie Siebe ber 3^tnSc iu biefen SBiffenfcfyaften ju erweefen unb in ber 3Jatur

felbjr ben engen ^reiö ber Erfahrungen i&rer 3 ögling« v>on bem 931ittelpunfte

auö nad) allen <£eiten ju erweitern.

Eö ift nicf)t baran ju jweifeln, bafj biejenigen, welche auf ben fcerfcfjiebenen

2Mlbung$«©tufen ber Se^ranflalt bk ©artenfunjt fo wiffenfcfyaftlid) erlernt Jjaben,

unb jeft mit bem 3CU9"^ %n 3u fneben§eit ifcret Sichrer entlaffen worben, mit

3«'
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3uVerftf)f in bie 3Belf> ber jte nüfen foücn / »erben treten f6nnen, um in ber*

felben i&re weitere 3IuSbilbung ju fucr)e».

23on ber Tinflalt finb j'c^t als ausgelernt entlaffen worben:

a. ©ecfys ©arten^ünfrler unb jwar:

&rei mit bem Seugm'g No. 1.

gwei mit bem geugnifs No. 2.

einer mit bem geugnifj JVo. 3.

Unter biefen jeidmet ftd> ber nunmehrige ©arfenfünfrler Tegeler ganj befon*

berS aus.

b. Tld)t ÄunfJgarfner unb jwar:

©rei mit bem geugnifj No. I.

$£>rei mit bem geugm'$ No. 2.

groei mit bem geugm'l? No. 3.

Sßon biefen vierjeßn auSgebübeten Snbttoibueit waren fünf, welcfje ftcf> ber

i^nen erjeigten SBofcltfcat ber unentgelblid)en Srjk^ung unb €rna§rung würbig

bewiefen fcaben. Sßon i>tn acr)t Äunjlgärfnent jmb vier auSerwabJt werben,

welche als ©eßülfen in bem ^önigl. botanifdjen ©arten unb in t(n Äönigl.

©arten ju *Pof6bam auf ein Safjr i&re erworbenen ^enntniffe unb ©efcfyicfr

licfjfeiten in Ausübung bringen feilen.

3« bem Snftitute finb überhaupt für baS 3ab> Vom 1. SCftarj 1528 bis

bab> 1829

a. an alten 3 ö3l'»9CR • • •
.

• • • 23 unb

b. an neuen göglingen ..... 8

überhaupt alfo bis jetjt 31 göglinge ju ©artnern gebil*

bef worben, worunter 13 weber SßcrpfkgungS* nod) Sefcrfojren ju tragen §aben.

Sßon biefen 31 g6glingen befi'nben ftcf) gegenwärtig:

a. auf ber vierten 2e§rftufe jur TtuSbilbung als ©artemÄünfrler ein SnbtV

vibuum,

b. auf ber bn'ffen £e£rfrufe tu am 1. SOUrj c. von ber ^wittn ©tufe tat

Gin übergetretenen 11 göglinge.

c. auf ber jroeiten ©tufe ik von ber erfren (Stufe babjn überge&enben 11

©«banMungcn 5. 33<\n!>. 19
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d. auf ber erjren ©tufe bleib?» nod) toom toorfgctt Safjre jtofct t\id)t b&ß(g

reif geworbene 3öfllm9c unb tiefen fcfclfefjcn ]id) 8 iftotoijen an, welche in

golge ber am 22. gebruar frattgefunbenen Prüfung fagt'g befunben (tnb,

bfe erjre £e§rjlufe ju betreten.

Sie bei ben beiben Prüfungen toorgelegfen fd;riftlicf)en Aufarbeitungen über

aüe Swei'ge ber ©artenfunjf, fo roi( bic 4?anb> unb $lan<3et<#nungen waren

jum $&eil toorjüglicf), jum $£eil befriebigenb, nacf) bem 2}^aaj§c bei gleißcl unb

ber ©efcfncflicbjeit.

Tluf ben bargelegfen Jableaur über biegü&rung, ben gleifj unb bie©iffen

ber göglinge ftnb, fotofei bic 33ilbungl<©fufe ju ^otsbam betrifft, nur wenige

Saugen, bagegett me§r aufbemjableauber ®ittm ber Böglingeber erffen ©tufe

ju fi'nben, unb el §at einer toon i&nen wegen leicbytftnniger unb aulfcfjweifenber

Sebenlweife aul ber Anwalt entfernt werben muffen. — ©e£r ju wünfdjen i\t

<§, ba% in ber^erfon bei bieTlufficfjt füßrenben ©ärtnerl bti bicfer ©tufe balb

eine SSeranbcrung eintreten möge. £)er Sßorjfanb ifr belßalb fcfjon lange unab*

läffig bemüßt gewefen, unb el wicb i(jm fcoffentlicf; im ßaufe biefel Sajjrel gelin*

gen, fobalb nur bie ©elbmittel au6re(cf)cnb toorßanben fein werben, einen für feinen

©tanbpunft allerer, Tluffe&erunb güßrer ber göglingc toötlig geeigneten ©ärfc

ner fo ju freiten, ba£ er ftcf> burcf) ba$ ja^rlidje (Jinfommen belohnt fi'nbef.

SSet ben Unterricf)tlpldnen auf fämmtlidjen £e£r(tufen, wcld;e im 2Befentlt<

c^en benen bei toortgen Saßrel gleicf) geblieben jmb, WiU nur ju wünfc^en, ba$

bie Uebungen in ber gemeinen 3vecf)nenfunfr nidjt (jinfenangefctjt werben mögen,

ba el ftcb, abermall bei bieljdßrtger Prüfung berer, welche ficf) jur Aufnahme in

ba$ Snflitut gemelbet Ratten, leiber fanb, bafj nur wenige einige gerttgfeif in bor

gemeinen 3kcf;nenfunjf befifjen. 2lud) jeigten ftd) bei biefer Prüfung bie tooraulü

gefeften ©djulfenntniffe nur im geringen %Slaa$( unb el fjaben toier Jünglinge

wegen unjulanglicljer gajngfciten jurücfgewfefen werben muffen.

(Jl wirb nötbj'g fein, bafj in ber Sefanntmadjung jur nacfjfrcn ©cfculprü*

fungber Sintrittilufrigen bk in ben §§. 7 unb 16 bei Einrichtung!* unb23etriebl*

$Manel aufgehellten Erforberniffe bem ^Publifum in Erinnerung gebracht werben.

£um ©djluffe meinel Vortrage! muf* id) ber toereßrlidjen ©efeßfcßaft inl

©ebad)tni£ jurücfrufen, ba$ bte ©fatuten bem Vereine bit 53erbfnblid)feiten auf*
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erlitt, bte ©drtner<2e§ranfralt tu ißret planmäßigen Verwaltung ju controliren,

jlcf) mit ben Mitteln s"t: Sßerbefferung ber Sebjplcine gu befcfjäftigen, aufbiegt*

munterung ber Sefjrer unb ©cfyuler 3U wirfen unb ber Slnjfolt überhaupt bei {($<

ren ©elbbcbürfniffen 3U J^ülfc ju fommen. £>iefe SSejftmmungen mögen c6

rechtfertigen, wenn id), all 3fbgeorbneter ber ßocfygeeßrten ©efeüfrfjaft bei bem

SBorftanbe bec £e(jranjialt, auf einige Mangel berfelben aufmerffam gemacht

§abt unb fdjließlicf) nur nocf; fcorfcftfage unb wunftye, bag etwa 100 $ßtr. 311

Remunerationen für biejenigen Ferren £e£rer, welche ftcf) auf eine fo uneigenü

nü|ige SQ3eife ju bem unentgeltichen Unterricht ber Bringe ber erfren £e|jr*

tfufc bereitwillig faben laffen, aus unferem £rcfor bewilligt werben mögen.

19*
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XXII.

(Einige Srgebniffe*

über

glicht unb 5>fUöe ber -OolspfUnäen,
»om

^5 r o f e f f o r Dr. dl t « nt.

3(

1.

Ueber bte fcefJc 93flattj}eft ber 33aume.

u$ bem blofjen ©erar&en ctnec ^pflanjung folgt nocr) nt'cr)f, bafj fte aud) ge&>

rig unb jur rechten Seit gemacht fcf. SDenn .Jpoljpflanjen geraden befanntlid), bei

forgfältigem 3fu6&eben unb Sinfeijen, t'm Sfü^ja^r wie im #erbftc; aber wenn

eine toerfeffe ^oljpflanje fdjon im crflett 3a§re fo warfen foti, ba|j man fbj ba$

93erfe|en faum anjufeßen fcermag, bann ift bfe befte 3 ctt & a Su iu wa^kn, unb

bt'efe fft t m S r ü § ) a § r furj bor ber (Jntwicfelung ber ©augewurjeln,

bte bei ißrer Tlugbilbung alö flei|'d)ige unb mcißlirfK @pi|cn firfj funb machen.

Um baju «inen beweifetiben 93erfud; ju machen, nuiji mein ton einem unb

bemfelben ^(Tanjenbeefe eine Partie ^ppänjlinge auf eine jubereifefe Slädje fo toer*

fegen, ba$ ein $§eil im Jfperbfte gleid) nach, bem Tlbfall ber SBldtfer, unb ein

$§eil (twa$ fpärer im Jfperbfte ba^in fcerfege wirb; wieber ein $ßeü wirbjeuig

im §rü^j'a§cer unb ber legte $§<il furj tooe ber (üntivicfelung ber ©augwurjeln

ba^itt gebracht, ©inb nun ade ^pdnjlinge gleich, forgfältfg ausgehoben unb ein*
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gefegt worben, fo jetflcn bie legten einen ffraftigcttiSBudje unb f^rc SMaffet j«idj'

nen ftcf> ben «Sommer über burd) cm frifd)es3 ©rün aus. — ®icfe Sßerfudje

&>be id) fegt oft mit atlerlct ,£ol$pftanjett, 2aub* unb iftabelfjöljern gemacht, nnb

imtncc baflVlbc (Jrgebnif; erhalten, barum laffe id) aud) in ben (jiefigen Sorftgdrfcn

foldie ,£oIäpftanjett, an bereit gutem ©ebei&en tofcl gelegen ift, nur ju biefer getf

tterfefcen, unb bin bei Erfolges gewifj. 35ie p&t)(ToIogifd)en ©rüubc für bie dlid)t

tigfeit biefeS 9ßerfa§ren$ Iaffen ftd) Ictdjc angeben. Sftur ift e6 merfwürbig, ba^

fidj bie ©augewurjeln bei einer unb berfelben ^oljart nid;t immer gleichförmig

mit ben ÄnoSpen unb Nabeln entwicfeln, fonbern früher nad) gelinben unb fpd«

tet md) garten Wintern, unb biefa ju tniffen ift befenberS für baä Sßerfefjen ber

•D^abel^ljer wichtig, beim nad) gelinben Wintern eilt imStüßja&r bieSBurjelbil«

bung bem treiben ber jungen Steige toorauö, unb man mufj aud) mttbem 23er*

fetjen ber Sftabel&öljer eilen, ftatt bajs nad; garten Wintern bie jungen Stiebe fid;

früher a!6 bie ©augrourjeln entwicfeln, unb man nun oft nod) fcetfe^en fanit,

wenn bie jungen triebe fcb>n einen goll lang unb langer jinb. Stimmt man

nid)f auf bie Snfwicfelung ber ©augwurjeln Kütf'fidjf, fo geljt eine ©pätpflaw

jung juwcilen gänjlid) ju ©runbe. £>iefe fd)icflid)fte 9)fTanjjeit beweifet fid) bei

Jfpoljpflanjen aud) barum fo nüpd), weil fie mit ber Seif äufammenfdüf, in wel*

djer man -$oljpflanjen aud) nur bcfdjneiben fotite, welches 33efd)neiben, befonbers

an ben SGSurjeln, bod) nidjt ganjÜd) fcermieben werben fann, benn befdmeibet man

Jfpoläpflanjen im .^erbfte ober jeitig im grü^ja^i-c, fo fcertroefnen bie feilen ber

3lbfd)nittftäd)e ju weit unb baS 3"^''™ (Ueberwadjfen) berfelben wirb erfd}wert;

nid)t ju gebenfen, ba$ in ber ©affjeit aud) nod) bfe Q)ftattjen burd) ein fogenann*

teS Sßerbluten gefdjwddjt werben. Tille ^oljpflanjen jeigen feinen ©affffaft

wenn fie bei unb nad) ber (JutwicMung ber ©augwurjeln bitynitten werben,

unb biefe 33emerfung bürfte aud) für ben ©djnitt ber 2Beinfti3cfe wichtig fein.

2.

lieber fladjcS unb tiefet Sinfe^en ber ^oljpflanjen.

©ewöfculid) behauptet man, jebe $>ftanjc muffe wieber fo tief eingefe^t wer*

ben, als fie borjjer gejranben §abe. •Siefe Kegel ift aber fitrJfpoIjpflanjungen im

TtKgemeinen ganj falfd;, inbem eö babef auf bie ^pjTanje felbft unb ben =Ort an*
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tommt, wobjn man pfiahtf, ob fte hiebet' eben fo tief, tiefer obec ffacfjetr einge/

fetjü werben mujj.

3ft nomlict) bt'e ^oljpjTanje aus bem ©amen erjogen unb nod; rn'ctjt Dci^

fetft worben, fo freljt fte immer e£et jii fad;, als ju tief, unb foId>c ^fldnjlingc

muffe» immer tiefer eüigefef3t werben, wen» fie gut gebeten fotlen. £>iefeS tief

fere @nfe§en ift um fo nötiger bei folgen JjjJoljpflanjen, bie beim keimen i§rc

©amenlappen mit über ben 33oben ergeben, roie j. 33. bei Tlepfeln, 35irnen, 53u<

djen u. f. w., weniger j. 35. bei öüd;en. ®er ©runb t|J, baf3 ber'S&eil einer

^flanje toon ben ©amenlappen abwärts jumSBurjeljfad gerechnet werben mufi,

ber an ber freien Suft geblieben, leicht franf wirb bei flörenben 2Q3acf;ffjumS*

Umflänben. 35 te angeblid; ©Ratten liebenben J^oIjpfTaujen wollen ebenfalls

tiefer eingefetjt fein, wenn fie einen freien ©taub befommen unb gut gebeten

füllen, wie j. 33. Daphne Mezereum, Hex Aquifuliiim, Fagns sylvatica,

Pinus Abies D. R. u. f. W.

Se loderet* ber Q3oben ifi, in ben man pffanjen will, beffo tiefer müf*

fen ebenfalls bie ^pflcinjlinge eingefeft werben. £>iefes mufü nid)t etwa bloSge*

gen bas leichtere Tlustrocfnen gefdje^en, fonbern bamif aud) bie Sufteinwirfung

Verminbert werbe, bie in loderem 33oben leidjt einen ju flarfen 9kij auf bic

SBurjeltt ausübt, nnb baburd; bie ^ffanjen ju Kümmerlingen macfjt.

505(11 man wegen 33efd)affenrjeit beS UntergrunbeS im 33oben — j. 35. we*

gen beffen §eud)ttgfeit ober Unfrud;tbarfeit — bie ^Panjlinge nic^f tiefer ein*

fefen, als )le gcfTanben F^aben; bann ift eS ßöd;fr *t>ort§ctt§aft für bie ^flanj*

(inge, wenn man ben 33 oben um bie Q3jTan$en etwas ankauft, ober folcfjen mit

trodenem ©ras, 3ftoos, SHeiftg u. f. w. etwas bebecf't. 3n biefer £inftd)t firtb

bie ©toben, bie man gewollter; um bie^ppandinge offen fccilf, fafl immer nad;*

tßeitig, beim es wirb jwar bann baS Diegenwaffer aufgefangen unb ben 3Bud

jeln jugefüßrf, aber buref; biefe ©reiben frodnet aud) Diel leichter ber 23oben

nad; ben Stßurjeln f)in aus, wenn troefne SB3itirung eintritt, unb bann ift ber

•Sdjabcn für ben Q)fldnj!tna. großer, als wenn ber ©raben gar nid;t ba war.

©ogar nad; bem 33egie£en muß bie etwa gemachte ;öcffnung im35oben wieber

jugeßoßen werben.

eine Vi,eIjo|rige€rfafruiig ßat mfcfo überzeugt, &afü jebe ©amenpfknjejwei
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hi$ bret gotl ober eine Jpanb god) tiefet eingefetjt werbe« muffe, als f?e naä)

ber ©aar gefranbe« $af, unb größere, fogenannfe fd;attenlietenbe ^flanje«, (äffe

id) im lodere« 33obett noef) tiefet' einfeuert, ober bodj bk SBurjeln um be«

©tamm bebeden.

3.

SÖSarum geratge« 2Q3albpfla«jen gewögnlid) nid)t, wen» fit in'S

Sreie gebracht wetben?

j£>oIjpfla«$en, bk im SÜSalbe etwud;fen, flehen getvo^nltcf) in einem nidjt be*

aibritttttt, wenig fruchtbare« unb tefefcattete« ober benarbten Soben. £)iefe 503acb>

tgumS'Umjlanbe bes SQSalbeS gaben für bk .Jpoljpffanjen bie folgen:

baf; bk Q)pänjlinge wenige aber frarfe unb lange SÖ3ur$eI« traben15 baß

bk feine« Baferwurjel« nur an ben ©pife« ber ^aupfrourjel« ftcr) gdufc

ger ft'nben; ba|3 biefe SCßurjel« jum $geil fciel flauer, b. g. megr nacr)

ber X>berffäcf)e liege», als im freien ober bearbeiteten 33obe«; unb ba£

bk 93ffa«jlmge nur fegr langfam wad)fe«.

5ü3e«n «un foldje 5Q3albpffanjcn wie gewögnlicf) ausgegobe« unb eingefeft

werbe«, bann fwb bk ^auptwurjeln ju fegr abgefrodjen, bk feinen Saferwurjeln

fehlen fajr ganjlic^, bk Wanje fa&f ju ffacr) unb toerfümmert gcw6gnlicr). ©ok

len alfo SGSalbpflanjen mit ©id)ergeif, befonbcrS fnö greie fcerpflanjt werben, fo

muffen foldje in einem mit größeren Umfange als ©artenpflanjen auSgegobe«

unb tiefer eingefeft werben, als fi'e toorget gejtanben, unb übetbfefj nad) Um*

(rdnben noefj bie SBurjeln bebeeft werben.

503egen bcS Iangfamen SBudjfcS ber $öalbpj?a«$cn in ber Sugenb taufest

nw« ftcr) aud) fegr leidjt über bas Zlta foldjet ^flanjen, unb toetfeßf, wk id}

wirflfcr) gefege« gäbe, wogl 30jägrige ^flänjdjen nodj für junge. SOtan muß

fid) alfo beim SQ3aIbp flauen butd) Unterfudjen überjeugt gaben, bafj man feine

alten (Stamme fcerfegf, wenn man §reube an ignen erleben will.

Tlucf) ^erfrage» 2Ü3a!bpflan$cn überhaupt bas 33cfd;neibe« nid)t fo gut, vok

X)b(rp(!attjeH, eben weil jene weniger burc§ bie SBurjeln als burcr) t'greSldtfct

flcf) erndgren muffen, ferner gaben wegen beS geringen 2Ö3ud)feS bk SBalbpfTan*

je« eine fegr feine 3«üen^ilbung unb entwicfeln fegr fd;wer ei«e ginldnglicfje
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Sftenge ÄnoSpen aus biefen %mtiQ<tt, wenn man htm Sßerfetjen bte Ttcfhc (rarf

eingefruft ^af.

©arum gebort e$ wefcntlitf) jum ©ebenen Kifyttt SBalbpflanjen, bafj

man (ie beim Sßerfefjen nur wenig, ob« Hernere Q)f!än$Iinge gar nid)f befdjneibef.

Ueberljaupt befrfjneibet man gcwö§nlicf) bte JfpoIjpjTanjen, aud) ^birbäume,

beim Verpßanjen ju fe§r, inbem man wo§l nid)t bebenft, ba$ gwetge unb

SÖIätfer ebenfalls Organe ber (Jrnä&jung (inb, unb bafj man tief) täufdjen laßt

burd) einige (icfytbar geworbene Verlängerungen junger triebe, woburd; aber bie

^flanjc felbjt gefct)tuäcf)t warb.

Sßom Seflreuen unb Säten ber ©aatfdjulen (<5aatlme).

•Die ©amen ber meijlen JpoIjpfTanjen, befonberS ber mit feinen ©amen,

fann man Iti ber <5aat nidjt fo tief mit Soben bebeefen, als es ben jungen

«Pflänjdjen jutragliefy wäre; es würben nämlid; toiele©amen gar nid;t feimen.

3(1 nun ik Witterung foldjen ffaef) gefdeten Q)f!änjd)ett tttdjc ganj Dorjüglid)

günflig, unb es wirb hä froefener Witterung mit bem Söegiefjen toerfe^en, fo

fpringen, wie man fagt, viele ^pänjc^cn ab, ober fallen um, unb toerberben.

SDiefem 93erlu(te fcorjtibeugen, §abe id) bas ÜSeffreuen ber ©aatfd^ulen mit

feinem 95oben fefr Vorteilhaft bei allen Jpoljfknjen gefunben. ©o vok nam«

lief) eine bjnlänglidje Stenge ^3f!änjd)en auf einem ©aatbeet« erfdjienen finb,

laffe id) foldjeS wem'gfrenS einen Viertel gofl b>d) mit Söoben betreuen, unb

foglcid) begießen, ©o oft nun ein @aatbt<t gejätet unb vom Unfraute befreiet

wirb, laffe id) wieber etwas S&oben auffrreuen unb tS begießen. Saburd) er*

$olt man nid)t nur ik $Pänjd)en auf bem Q3eete, fonbern (te jeiefonen (id)

aud; burd) einen fräftigen 2G3ud)S aus. £)aS begießen ijt nun weniger not&>

wenbig unb fte leiben aud; weniger burd; ©pätfröjre.

3um ©d>ufe ber ©aatpfknjen laffe id; aud) naef) bem 2fugufr fein <5aaU

Utt me§r jäten. ®enn auf foldjen etwas benarbten 33eeten leiben bie ^pänjdjen

weniger imSGßinter unb 5rü6j'a&>, unb vom grofre werben fte weniger ausgesogen.

5.
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5.

Sßott einigen SBirfungen beö rigolten 33obew$ auf «^oljpflanjett.

2)ie erfre 5ß3irfung eines rigolten 33obenö auf t>ie in i$n gekauten £olj<

pftanjen ijr, bafj biefe i(jre SBurjeln tief in ben 93oben einbringen laflcn, unb bajj

fie gctt>ö^ttlicr> einige 3a§re aufjerorbentlid? rafd) warfen. Sftun ifr eö aber er*

fajjrungsmafjig njfcfjtfg, ba^ foldjc in ber 3ugcnb fefcr fcrjncll erwacfjfene £ofy

pffan^c» feine bauer{jaffcn ©tämme unb fein fe$r nugbares £oIj liefern. SDenn

folcr)e <8fctmme fümmern fpafer,! »»erben Uld)t fernfaul unb flerben bor ber %th ab.

SEBo alfo im SCßalbe, an freien Olafen unb aucr) in ©artenanlagen nidjf (in

augcnblicflicbcö SSebürfnifj befriebigt werben fott, fonbertt wo man fräftige unb

lange bauernbe 33aume erjiejjen will, ba fcalte icr) <$ auä obigen ©rünben nid;t

für rat^fam, ben33obcn tief rigolen ju Iaften. darauf würbe aud) in bcnbj'efi'

gen gorfrgarten <Kücffid)t genommen, unb fämmtlidje ^olipjTanjen jefgen 5war

feinen ungewöhnlichen raffen 2Ö3ucr}$, aber fie ftnb boer) fejjr gefunb, unb felbfl

(iotraudx erhalten ficr) langer, all el fonff in ben ©arten ber gall ifr.

£)ie jweite SJBirfung beö rigolten 33obcn$, bafj uamlid) gletd) anfänglich

bfe SSBurjeln fc§c tief einbringen, b>t jtir golge, bafj bit 2£ur$eln, nacfjbem bie

eingegrabene ©ammerbc toon ben ^flanjen jerfeft ober fenfr gleidjfam orqbirt

ifr, toon oben nicr)t me&r bic gehörige 9ia§rung erhalten formen, benn wenn aucr)

bucer) Sttantet, TIbfaü ber ÜBläfter unb fonft lieber einige ©ammerbe an ber

öberflad)« beö Söobens entfielt, fo fommt batoen nur wenig jenen tief einge*

brungenen SQSurjeln ju ©ute, unb finb e$ nun fcld;e ^oljpffanjen, bie in ber

£lberfläd)e feine neuen SBJurjeln «rjeugen fönttett, wie j. 33. üiabel&öljer; bann

fangen fie an im £Bad)$tbum ju jlocfen, Schorf unb §(ed;t«n (inben fid; ein,

unb fie fümmern, bti fie nad) unb nad) abwerben.

£>icfe$ gurücfbleiben Von SBaum^art^ien Ui mand;en ©artenanlagen tat

man bei mehreren Jpoljarten beobadjfet, aber bafür noer) nid;t biefen richtigen

©runb bei rigolten ©teilen angegeben.

Zm nacr)t{jeiligfren ift bie SBirfung bei rigolten SBobenö in 23aumfd;u*

Ien. $£>enn bic ^oljpffanjcn wadjfen in einem folgen 53oben in ber 3"g«i&

ju rafet), um fräftige unb bauerflafte ©tamme jugeroinnen. 5frner werben beim

93«&anMun<}ci» 5. SBnnti. 20
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93erfefen folget' in tigolfem 53ob«tt exogenen ^flanalmge btc ^auptwurjeln totcl f

ju fe§r geflutt, unb fcfe 3 fl§ 1 ber feinen SCDurjeln ijt btel ju unbebeufenb, als

bafj nun mcf)t ein me&rja&rigei: fe&> Vermfnberter SQ3ucbs, befonbers an ben

3afjrrfngen ficfjtbar, entfielen müßte, ber aud) ben ©runb ju allerlei Äranf*

geftc» legt, j. 25. Vorjüglfcf? juni ÜWnbenbranb. 2(uS biefen ©rünben laffe id)

in ben bje|lgen 23aumfcf)ulen niemals ben 33oben eigentlich, rigolen, fonbetn ig«

mir fo tief auftjaefen, als es n6t§ig ijr, bag ik ^flänjlinge gehörig wurjeln

unb bequem ausgehoben werben fönnen. ©ie^olgebabon ifr, ba$ meine felbft

erjogenen ^flänjlinge fidj buref) eine reid)ltd)e SSewurjelung auszeichnen unb

nact) bem Söerfefen mit weniger fümmern*).

6.

Sßom Eingraben $artfcl)aliger unb größerer ^oljfanun bis jur

©aatjeit.

Tluf bfe ERücffrage bes toerejjtltcben Vereins jur 33ef6rberung beS ©arten*

bciueS, ob fcf)on anbemeit Sßerfucfje mit ber TluSfaat ber ^pffaumenferne o§nc

<8djaale gemacht roorben feien, fann id) bemerken, ba$ id) fold)e mehrmals unb

aud) SCBaUnüffe objie ©djaale gefäer, aber einen befonbern Sßortget'l nid)t entbeeft

§aie. Sod) f6nnen meine Sßerfudje and) jur unrechten %dt gemacht ir-orben fän,

inbem ik ©cr)akn eben Ui ber "Jlusfaat erjt im grübjafcr abgenommen würben.

SDagegen (jabe id) mit Pflaumen, Äiifd)ett, SÜSallnüffen, -£>agebornen, (üfc^en, 2(J)or*

*) SBejögri* auf Me 3ubereitung beS S3obcnS ju 23«umfd)ul*S{nIag<tt/ Jatttt idj bem £erw
93erfaffer nid)t unbebingt bei(iimmett. Die Qualität beS SSobenS unb berSroecf" fcct 3>flntr=

jung ftnb Sterbet entfdjeibcnb. Sfl bei; »oben frucf)tb«tr unb burd) frü&cr angeroenbete Auf*

tur bis su 1 bis 1| gufj aufgelodert/ fo tfl baS fRigoIen unnüfc, in gereiften gäflen fogar

nadjtbeilig, j. 35. bti @amcnfd)uten. @ou" bagegen (roaS gero&bnlicf) ber gall ifl) 28alb*

ober 2Bcibcbobett/ ber an unb für ftd) roenig jpumuStbeite enthält, unb feine Sfuflodferung er«

polten bat, ju 35flan5fd)uten eingerichtet werben, fo i|l baS atigoten, nad) ftictr gemachten 58er*

fud)cn unb Erfahrungen/ burdjauS erforberlid), wenn ein gefunbcS unb trdftfgeS ©ebei&en

ber iPflanjungen, foroo&l ber 2Batb= als grudjtbdume, erforgen foö. ©ere&bnlid) rcidjt

jebod) bie Jluflodferung bis 1 ober \\ guß tief für biefen 3recct ju, unb id) Saite es aus

ben »on bem #errn «Berfaffcr cntreicfcttcn ©rünben für bßd)il nadjtbcifig/ reenn man tie*

fer rigolt/ wie baS jum 9tatf)t&eU ber @d)u!cn ^fiufg bis 2 unb 3 gug tief gefdjie&f.

Senne.
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nen, Suchen, <£fcf;en u. f. w. innerhalb 12 Sagten fegr bfrfe Sßerfuc^c mit bem

eingrabe» folcfjct' ©amen gemacht, unb übet; Erwartung gunfh'ge befolge ge*

gabt, bie id) §fct jur gefälligen $8erü<f|lcf)tigung Vorlegen »ttt.

Sßeranla^t würbe Ccf> ju folgen 33er|ud)eti buref) bat mi£lfcf;e Tlufbewar)*

ren mehrerer ^oljfamcn unb buref) bfe bekannte (Jrfagrung, ba$ Tfepfel; unb

SMrnenferne, im ©anbe big jur ©aat aufbewahrt, fef}r bteleunb frqftfge ^Pflanj*

rfjen liefern.

3ur 33eurtr)eifung bes Erfolges über bfe eingegrabenen ©amen fjjeflfe id)

bfe j'cbeSmalfge ©amen<9ftenge ftt bref glefcrje ${jeile, unb fdete auf eine unb

bfefelbe gleid} gut jubereftete Släcfje:

a. efnen Sjjcil noct) fm £erfcjre, banden,

b. «inen £$eil «act) gehöriger Tlufbewafjrung im Srüfjjagr, unb

c. ben brftten £r}efl bef}anbelfe icf> auf folgenbe SSoffe:

bfe eingefammelten ©amen unb bfe fcom Slcfftfje gerefnfgfen ©amenfrefne

ließ id) jebeSmal einige $age ober efnfge S03ocr)ctt an einem troefenen ;ört

auffcfjütten unb abtroefnen, »eil jeber ©amen, wenn er bfefe fogenannfe

9UcJ)reifemcr)tüberfranbcn gar, leidjt fcerbfrbf. ®amt würbe efnber9ttenge

beö ©amenö entfprecbenb großes ©efäfj (2Mumenfopf ober $afj) ba$ am

SBoben burdjtöcfjert ifr, mit efner ©ctjfctjt (£rbe ober ©anb, etwa 1 bis

2 3olf fjoef) ausgefüllt; bann würbe barauf einiger ©amen auSgejrreuf, fo

ba$ ©amen an ©amen neben efnanber unb wenig über efnanber Ifegt;

bann fommt barauf wieber eine ©ci>tcl)t Srbe ober ©anb, 1 biß 1 %ott godj;

nun wfrb wieber eben fo ©amen aufgejrreut, unb barauf wieber 53oben

unb fo fort. %uU%t totä *>aö © ef«r3 g<w$ fcofl mit efnem gewöhnlichen 33o*

ben gemacht, mit einem^rette bebeef c, unb nun eingegraben an einen

abgelegenen £>rt fm ©arten. £>ie ©rube wfrb fo tief gemacht, bafi wenn

fte wfeber mit bem ausgeworfenen 23oben jugeworfen ifr, baä (ünbe bes

©efäfjeö wcnigjrenö 1 bfö 2 §ufj (joeb, mit Soben bebeeft ifr.

gur ©aatjeic im §rübjaßre, b. £. nacfjbem feine |rarfcn§vöfle megrju

befürchten finb, werben jene (Sefäße ausgegraben, bie ©amen mitberbajwf*

fcfjen Ifegenben ßirbe gefäet, unb wfe gewögnlftfj, ober beffer, «ttoaä mef}r U>

beeft. ©olcfje ©aaten laffe Cef? gewörjnlicfy nocf> mit gfcr)te»ireiftg belegen,

20*
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um bte Sßögel abju^alfcn. — SBaren bte ©cfä^c nicfyt tief genug einge*

graben, unb man »artete mit bev ®aat etwas lange, fo jmb oft fdjon toiele

©amen gefeimt, t?ocf> £aOe t'clj beim fcorfidjtigen ©aen feinen D»ad;r§eil

bafcon bewerft.

©old)e©amen aber, rote £fd)en unb .£>agebornen, bie H 3a§r bis" jum

Äeimen liegen, bleiben bfö in$ nadjj?e Srü&ja^r eingegraben, unb werben

bann erjr gel'der.

£>ie 5^9« tiefes Singrabetts
-

ber ßartfdjaligen unb leberartigen größeren

JFJoIjfamen ijf:

1. ba$ man auö foIcf;en eingegrabenen ©amen Diel me&r ^flänjdjcn er*

§alt, aU aus gleid) toiel©amen, bie im Jjperbjre ober wie gew6§nlid) im

§rü6ja6> gefaet werben (auefy mejjr Sieben, als wenn bit Sid)eln im

Sffiafler aufbewahrt würben), ja bafj juweilen, vok oft bei Sfdjen, faji

jebeö ©amenforn feimt;

2. bie aus bem eingegrabenen ©amen erhaltenen ^ßcmjdjen §aben im erjren

©ommer ein toicl frifdjereS 3fnfe§en, unb

3. iit ^pflanjen aus eingegrabenen ©amen wad)fen fo frafrig, ba$ jic fcon

ben baneben fre{jenben aus" ber £erbfl* unb '$tüfyafo
(§aat gewonnenen

^flänjdjen im S03ud)fe nid)t erreicht werben.

tiefer gunjtige Gürfolg fcom (Eingraben |jartfd)altgec unb leberartiger gröpe*

ret £oljfamen $at mid) bewogen, baf$ iä) feit einigen Sauren biefelbcn nur auf

biefe 303eife fden Iaffe, unb fräftige ^ffanjen genug erhalte. Lüftern unb 2Beu

benfamen, fo wie bie be6 rotten unb raupen Tl$ovn$ (Acer rubrum unb da-

sjcarpum) Iaffe t'd) gleid) nad) ber Keife fdrn, um Viele ^fTanjcrjett ju er§al<

ten, iu aud) nod> in bemfelben ©ommer (jinlanglicr; erjfarfen.
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XXIII.

lieber

aB gier* «nb ©emüfepflatt$e/

»Ott

bem &otamjtyn ©artnec J?emt S3ifcel ju €rjemcnief.

«"O ierb lottrig er (Bau er f lee, Oxalis tetraphjlla, Car., eine nieblicfye au6

sjflerifo frammenbe ^jJanje, beren fnollige SBurjelit einen ©cfyufj fcoße ^Matter

treibe», bte be« ganjen (Bommer jung ober Veraltet anflaft (Bauerampfer gebraucht

werben. Die Knollen legt man tu ber SOtftte 2(pril, ober in falten Srubjingen am

Snoc befielben an einen warmen nicfjt aüju feuchten (Btanbort, in einen fetten

lehmig fanbigen ober beffer fanbfg? lehmigen Soben, in brei 3ott tiefen, einen

<Bcf;u§ bon einanbet entfernten JKitlen, in einem jwef bt'6 breijöüfgen Tlbflanbe.

3m ^erbjre grabt man, nacf> vorder gegangenem grofre, ber bieSÖIatfet getöbtet

(jaf, fo Diel Änoüen auö, ali man ju gebrauten glaubt, unb bewahrt jle in et*

net froftfrefen Kammer, nadjbem man fie toor(jer §at gut abtroefnen Iaffen, bis

jur ©e|jeit auf. SDie unter ben ausgefegten Knollen befinblidjen rübenartigen

3fu6roüd)fe fönnen anfratt Sürbäpfel gegeffen »erben, ju vot\d)tm £nbe man bfc

9ftarfrö&ren t>or bem Zubereiten auöfdmeibet. 93tan fann mit bfefen Knollen

ganje 93eete befefen, ober anbere 33eefe ober <Btücfe anpflanzen, ia bie^fTanje

felbjt alö Sierppanje jurSinfalfungbienen fann, befonberö wenn ein magerer 93o<
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ben gewd&lt tt>irb. 3u«t frü&ern ©ebraucf) ber SMaftet pfTattjt man bic Änofc

len in haften bor bem genfrer gehalten, ober auf laue SCNiftbeete, Von Snbe

gebruar bis Sftdrj. — Zü^üq aus meinen ©runbjügen ber wfrf§fd;aftlicr;en

©ärfnerei, bie ndtfjirenS erfdjcint.

©aS Tieufjere ber fajf ganj auslänbtfcfyen ©affung ©auerHee ift fo tion

allen ©runbfdjmucfpflanjen berfdjteben, baß id; immer barauf icbad)t war, wenig*

frenS eine litt für unfere 2Mumentfücfe ju gewinnen. Unter ben im bjefigen bo*

tanifc^en ©arten toor^anbenen Wirten fdjien meinem gweefe am bellen ber toierbldtt*

rige 5U entfpredjen, ba feine Sß3acf;öt§umSpcnobe, als eines 53cwo(jnerS unferer

(Erb&dlfte, in unfern ©ommer fätfr. 3d> fucfjte alfo biefeTIrt ju bermcfjren, was

mir aud) über bk SOtaafjen gelang. 3m erffen §rü6Ja£r (1820) (jatte id) fte auf

ein fpäteS Sftifrbeet gepflanjt, um i&rauf bkk SQ3eife eine längere Seit jum SBadjo

fen ju geflattert, ba id) bann fcon ungefähr einem Sßierfel %Slaa$ me$r als jtuei

Kannen Knollen— bei weitem ber gr6füte £§eil ber ©auerfleearteit finb ausbau*

ernbe ©ewdcf^fe, mit blättrigen Anetten, unb bringen bie eine^dlfte bes Saures

nad) bem TlbjTerben ißrer ©fengel eber 33lätfer, wie bk Kartoffeln, in 3\u§e

ju — erlieft. $Rit einem foldjen SBorraffje fonnte id} einen £|jeil bem freien

£anbe, auc?) wenn er mifirat^cn fottte, anvertrauen, unb umpflanzte bcSßalb baS

6fonomifd)^ted)nologifdjmiebijinifcf)e ©tücf beS ©artenS mit bemfelbcn, wo bk

^öfTartjc aud) tro| mehrerer 5rü&Iing6<8röfre Jjerrlid) gebiefc unb fcom Sunt' bis

jum Tlugufi: i£re 23Iumcu trieb, ©ie beträchtliche Stenge Blatter brachten

mfer) auf ben ©ebanfen, fte als ©emüfe, anjratt «Sauerampfer, todjm ju laffcn,

beffen gart^eit unb ©efdjmacf fie nod) übertrafen. <&eit ber %eh nvm pflanje

id} alle 3a§r ein ober baS anbere©tücf mit biefem ©aucrflee unb (jabebaburd)

eine nieblfdje ©nfaffungspflanjc unb jugleid) ein neues fd)macF{jaftcS ©einüfe.

3US Sinfaffung |at er ben Sßortjjeil, bafj et um SSeete gebraucht werben faitn,

beren Sage ober ©remjen willfüßrlicr) ftnb, unb ba$ bie Sinfaffung nicf)t leibet,

wenn toerfdjiebene Umjldnbe bai Vertreten berfelben im SßSinfer ober jettig im

§rübja§r §etbeifü§ren ; ebenfalls fofiet eine folc^e Sinfaffung wenig 9ftü&e, in;

bem fte im grübja&re leicht £ergeflel(t ijr, unb baS ^erauSfucfjen ber Knollen

im J£>crbjle nidjt cingfllid; bcwerfjMigt werben barf, ba bk 93erme£rung ber*

felben fo groß ifr, bafi man mit £eid)tigfett baS Söebürfni^ jum Tiuöfefen aufs
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fommenbe 3a£r befriebfgf. 3§ce £legan$ aber in ben SÖIafferti unb bfe lila*

rotten Blumen, beren ©tiele btc SMarteu an »$6§e übertreffen, räumen biefer

Tict einen $lag unter ben übrigen £fnfaffung6geroad)fett ein, ber gewifj nie ber

legte fein wirb. 3113 ©emüfe (jaf biefe 'Pflanje alte bk guten (£fgenfcf)aften be$

©auerampfers, benn roa$ fte an §rü(je gegen Iefteren Verliert, gewinnt jte bat

burdj, bat? fte ben ganjen ©ommer über f&re 3art$eif unb ifjren Söo&Jgefcfymacf

betbe&dlt. ©ie bient alö ©emüfe, allein ber großen ©dure wegen mit <tm$

anbern Krautern toerfegt, in ©uppen ober mit anbern fpinatartigen ©emüfen

fcermifcfjf, wie fte benn auef) ber Sßierfeite"(Sßierecf^fruc^t W. Tetragoniaex-

pansa; eö fännen auef) crystallina unb echinata aU ©pinatbenugf werben)

einen befferen ©efcfcmacl giebf. Unter btn aufgefegten Knollen ftnbet man im

^erbjfe rübenartige 2lu$wücbfe toon ber ©rölüe ber flefnen marfifcf)en Siübcn/

bk eine gute ©peife geben, unb (jinftcfytlicb, ißrer %attfyit ben £rbapfeln ähneln,

o§ne beren 23etgefcbmac? ju §aben. 23lan focfyt fte }u biefem^weef in SBafiVr,

fpült fte ah, fcfynefbet blt SUtarfröfcre, bk fafrt'g iff, au$, unb bereitet jte wk
jene. 3§re faji ungeheuere Sßerme^rung, befonberS in naffen ©ommern, fönnte

ju bem ©lauben berechtigen, baß bk SBurjeln ba$ Sanb au3je§ren, bennoefj

gäbe ich, bk$ nicf)t beobachtet, aud) fönnen bk feitwortö angefeften Knollen, be*

ren man feiten bebücfen wirb, bem Qicfer bieSeftanbtßeile wiebergeben, bk fte

i§m enfjogen ßaben, fnbem fte btn 5Ü3inter nidjt aushalten, fonbern in §dulnifj

übergeben; eben baburd) fann fte nie jur Unfrautpjhnje werben, bie man fefcr

ju fürchten (jaben fönnte, wenn fte nicfyt auf biefe SEBeife Vertilgt würbe.

©er bjeftge bofaniföe ©arten fann Sieb&abern gegen freie Ueberfenbung

ber ^Briefe mit Knollen btenen*).

*) Sie t)ter in EUciie tfer)enbe Oxalis tetraphjllatvirbflucfj irr bem Serfiner fcotntilfcrjert©«^

tett fulttoirf, unb «erben bamft Scrfucfce In Stnfcljuncj ir)rer SBriiudjbarfeit ah ©emüfe*
pffanjc (ingcßcDt werben. SlIS 3ier= unb @cl)muctpfl<inje bewär)rt jte ftdj »oUfommcn, unb
gc&ort unter bie fcOonfien SJrten biefer arogert ®attun$.

Otto.
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XXIV.

aus ber 2lb$anblung bes «£errn J£>ofgartner ©cfjocr) in SBöriig:

t>a^ ©efd)ic&tftdje fce$ 2Bor%r ©artend

vDcfion toon ben frühere« Surften toon 3ln$alf war ein 3agbfcr)Iofj ju 5G3örIi£

angelegt worben, babei ein fleiner ©arten fn franj6fjfd)em ©efcr;macf. «$erjog

£eopolb grfebrfcr) §ran j ftng, jurücfgefe§rt t>on feinen Keifen, im 3a&« 1768 an,

ben alten 9B6rIi'fcr ©arten jutteranbern unb umjufcfyaffen. ©erabe bie@egenb,

in welche bk neuen Anlagen fommen muffen, war ein tief gelegener ©tricr) SanbeS

welcher nur mit großer 9ftti§c unb toielem $ojrem3lufwanb brauchbar gemacht

werben fonnfe. (US würben ©reiben gejogen, welche fpäter bk Kanäle bibeten.

Äaum war baburef) baS Terrain troefen gelegt worben, als Ueberfcr^emmungen

ber ©be, bk alten SCBallc burdjfcrecf?enb, alles jerjt6rten. tiefem für bie %ufunU

fcorjubeugen, würben bk alten SOSdtle bebeutenb er&ö&et. £>er ganje ©arten liegt

in einer (Jbene, ift \?on einem Umfange fcon t$ ©tunben, aber burefy feine 33er*

jounung begranjt, fonbern jum £§eil ftcj) offen an bk £anb|cf)aft anfcbjiefjenb.

•Der 9036rli|er @ec unb bk fcon i&m auSge&enben Äanale machen es möglicfc

ben ©arten naef) allen Südjtungen m SDaffer ju butcf)fa§ren. 25er ©arten be*

fre^t aus 5 J^auptt^eilen: ber ©cfylofjgarten, ber ifteumarfifdje ©arten, ber

©cfyocfyifcfye ©arten, ber ©arten auf bem 9Beiben§eger unb bie neuen Anlagen.

25er ©djlofjgarten tragt ganj ben €§arafter einer englifcfjen llnlage, welche §aupf>

fdcfjifcr) ju ©pajiergöngcn in ber 9?d{je beS ©c^lojfeS unb ber ®tabt bienen foll,

barum



137

barum finb §ier aud) fefcr breite SB3ege. £r liegt $6ljer als ber übrige ©arten,

unb $at fogar einige 2ln£6{kn. ©ie^jTanjungen befreie« mtfytmtfyiU aus norb*

amerifanifdjen Slabeh uub 2aub,§öljera; £>er £er$og brachte bie©amen baju

aus (ünglanb mit. 3n einer fleinen$Baumfd)ulegefäetuttb gut bejjanbelt, gebfe*

ben unb wuebfen bte jungen ^(Tanjen freubig. 9ftan brauchte anfänglich fciele

Sßöc|td)föü2Jlaa0regeI», um baS ©ebenen biefer gremblinge ju beförbern, lernte

aber, bafj el ratsamer fei, fie m'cbt in berSugenb fo ju toerjärfeln ober ju be*

fcfyütjen, ta fie Fonfi fpäter leid)fer leiben. Unter btefen erften nerbamerifanifd^en

Q3äumen jn'cr)neten ficr) befonberS aus: Pinus Strobus, Abies canadensis,

Thuja occidentalis, Cupressus Ibyoides, Juniperus virginiana, Lirio-

dendron Tulipifera, Cupressus disticha, Quercus rubra, coccinea,

fo wie mehrere 'Jifajten^rten, Don benen allen man nocl; jeft bebeutenbe (Erem*

place (m ©cfylofjgartcn finbet. ©a man aber biefcSSäume Hein aus ben 23aum*

faulen na£m, um bie^flanjungen anzulegen, fo na&mman, um bkfc ju füllen,

aud; mehrere gewöhnliche SÖäume, j. 23. Pinus sylvestris, Abies rubra.

©pdtcr&iu finb biefe fcfyön gewaebfenen ein(jeimifrf)ett'Hrtcu flehen geblieben unb

§aben ik fremben eblern Wirten jum £ßefl unterbrücft, obfdjon man anfangs

ber 33?cinung war, jene, fobalb bk eblern Jpoljarten empotfämen, wieber aus*

auftauen. $£>te ^ffanjungen würben jeft mit fdjoner fein, wenn Pinus syl-

vestris nid)t mit aufgenommen werben wäre; aber je£t finb biefe 23dume jum

^inwegne^men ju groß, es würben allju leere Stellen in ben Pflanzungen ent*

freien unb bieleSaßrc bergeljen, e£e biefe ©teilen gehörig ausgefüllt fein würben.

3n hm Sauren 1770 — 1774 würbe ber 2fteumärfifd)e ©arten angelegt

(nad) feinem erften ©drtner Sfteumarf fo benannt), er bejie&j aus einer grofjen

unb 3 fleinen Snfeln, welche ledere bis jum Sa^re 1770 nur eine große Snfet

bilbefen, welche bureb eine Uebcrfrfjwemmuug ber Slbe in brei £bjile jerriffetr

würbe, "ßmä berfelben finb mit inlänbifdjen Jpöljcrn bepPanjt, bk britte §cif5t,

wegen iftrer reichen 3\ofenpflanjungen, Diofeninfel. SDer übrige '£ßeil biefeS ©ar>

tens, früher SSürgergärfcn, ift im englifcfjen ©cfd;macf angelegt, (ür §at toiek

spflanjungen bon 3^abel§o($ unb fcorjüglid) große unb fcfjöne ßüremplare toon ben

felfcnjren norbamerifanifd)en SBdumen, als: Jdriodendroii Tulipifera, Liqui-

dambar Styraciflua, Quercus coccinea, Cupressus disticha, tliyoides,

25cvT;ant>tunc|cn 5. S3«nb. 21
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Pinus Strobus, Abies canadensis u. f. W. Sßo» Cupressus disticha be*

finbet fiö) bort eine ©ruppe mit ©rammen t>on 30 $uß J^6§e unb pia$ti$

pnramibenförmtgem 5Ö3ud)S; fie frage» fajl jaftrlirf) gapfc«, aber ber ©amen

fommt nie jur SHcife. £)er Liquidambar Styraciflüä ift50 — 55 3a£ralf,

60 guß ßod) unb §of im untern ©famm eine ©tärfe Pon 11 guß£)urd)mef*

fer unb 3 §uß Umfang. (ür feft jährlich. §rüd)te an, bringt aber nie reifen

©amen. Ttuci) Pon Liriodendron unb Quercus cocciaea beß'nben fieb. bort

einige ©ruppen toon ausgezeichneter ©röße unb ©cbönfceit.

£>er ©cbocrjifd^e ©arten, nact) bew erf?en ©artner ©erjoet) benannt, £atPon

allen ben größten Umfang, ben anfe§nlid)ften $6eil beffelben mad)t eine Snfel aus.

©ct)on in ben Sauren 1768 unb 1769 würbe auf biefem Q3Iafe, mit bem

©ebloßgarten jugleicb, eine englifdje Anlage gemad^f, welct)e aber beim JDurct)»

bruebber £lbe 1770 gan^lid) jerfrörf würbe unb fpäter^in eine ganj anbere©e*

fralt erhielt. 2(uct) l)ier jeid;nen fid; wieber mehrere SrempIarePonSttorbamerifa*

nifdjeu ©eßöljen au$, fo beforiberS 2 Sremplare Pon Quercus Phellos unb

Quercus pyramidalis, (Q,. fastigata Lain.?) gewiß bk größten unb jlärfjrcn

aller beutfer^en ©arten, llud) ragen btirct) ©röße unb ©rarfe einige Pinus Stro-

bus, Pinus americana unb Pinus Abics canadensis §erPor. Sine große

9JafenpIane §at feit bem Porigen Sa^re n)t j'effges großartiges Tlnfe^en erjjak

ten unb bietet tt»c§t bk, in 3lüeffid;t bes ©efebmaefes, reinjle Partie berganjen

©arten^nlage bar; fie ifi gefebmüdt mit einzeln jfefcenben 33dumen unb ©rup*

pen fcon auSgejeicbneten SSlaft* unb 2ßabcl§olj'23äumen, foPert^eilt, ba^ fte wie

Don ber Statur $tngefreüt erfebeinen unb bennoct), fotvo^I beim 3lusfd;lagen ber

S3äume im Srübj'a^r, als im ©ommer, bei Völlig auSgebilbefem Saube unb im

JfDerbfl beim garbew ber 33Iatter bk fd)ön(len ©d)atticungcn ßerporbringen; es

jeidjnen ftd) babei bic9?orbamcrifanifd;en (?id;cn* unb li^otmlivun unb befonberS

ein Q. rubra, wegen außerorbenflidjer ©röße, ©färfe, fo wie burd; fdjönen

SÜ3ucf)S aus. 93or bem Nymphaeuai jte&f eins ber £öd;ffen, am fcljönfren ge*

waebfenen (Jremplare ber Cupressus dislicha unb feifwarts, bict)t am ©ee,

bk größte unb fdjönjte Platanus hispanica. tiefer 33aum war ju ber %tit

gepPanjf, als nod) Ueberfd)wemmungen ben ©arten bebro&eten; er §atte fdjon eine

jiemlicbe #öf>c unb ©tärfe erlangt, als er Ui einer großen Ueberfdjwemuumg
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im 3aßre 1770 ttctt ben §(utgen gerauögeriffen unb bon bem SBafferflrcm ein?

©tunbe weft forfgetrieben würbe, ^tec wteber aufgefunben warb er jurtiefge*

bracht unb bort SReuem gepflanjt. £r wucf)3 ungejlört fort unb ifl jef t einer ber

au6gejetcr)netflen 53anme im ©arte«. 3n einem anbern£getle bes ©ct)oct)fcr)cn

©arfenS befünbet ftcb eine fcfyott große Tinpflanjung bon .ftirfcfjlorbeer (Prunus

Laurocerasus) ; eö jtnb roo&l &fe (Ictrfflen Siremplare in beutfcfjen ©arten, fte

roerben im SÖMnter ntebergelegt unb erhalten eineSaubbebecfung. Serner befinben

jtcr) gier mehrere Srremplare bon ^ülfeborn (Hex Aquifolium), roelcfje 16 biä

20 §u^ goeb unb febön pt?ramibenf6rmtg gercacfcfett finb. Ttufatbem fcfcmücf't

eine (Ter) auSbegnenbe 35(umenpartte ben QMafj bor bem gIora*5empeI. @fe be*

(legt aus Heuten 3kfen>^länen, welche mit 53üfcr)en bon fcfiönblügenben ©trau*

cfoern burcfojogen ftnb unb worin ft'd) mehrere goeftwaefifenbe Säume als ©cfrmucf

ergeben, aU : Amjgdalus communis unb flore pleno, Mespilus coccinea,

Oxyacantha flore rubro unb pleno, Liriodendron Tulipifera, Ptelea

trifoliata, Pyrus edulis, Pjrus Malus sibirica, Robinia bispida unb

viscosa, Rbus Cotinus unb Cjlisus Laburnum unb alpinus u. bergl. m,

Sßon ©fraudem ftnb bte auögejetcftnetjlen: Amjgdalus nana flore pleno,

pumila, Amorpha fruücosa, Caljcantbus floridus, Cletlira alnifolia,

Colulea arboresceus, Cornus sericea, Cytisus sessilifolius unb birsu-

tus, Daphne Mezereum, Laurus Benzoin, Lonicera in ben Vcrfcftieben*

fren ©orten, Mespilus bon ben befielt ©orten, Potentilla frueticosa, Spi-

raea in bieten ©orten, mehrere ©pielarten bon Syringa persica unb vulga-

ris, Staphylea pinnala unb trifoliata, Viburnum Opulusroseum, Lan-

tana unb pyrifolium.

£)ie 9kfenplänen fdjmücf'en ©ruppen bon ben auägejeicfmetfren blüfjenben

$opfpfIanjen. Tln ben 3Mmbern ber QSufcbe befinben fiel; 2Mumen bon allen Hv

ten. <£$ ifl gier für j'ebe SagreSjcit geforgt; bon bem jcitigflen §rügjagr bte

jum fpdteflenJperbfl blühen gier immer berfcr)iebenartige unb auSbauembe 2Mu*

mett. Söorjüglicr; jcidjnet ftcfj biefe Partie im grügj'agr auö, wenn hk fcfyön

blügenben Södume unb ©trauter in boKemglor (legen; einen pracfctboHen lim

blicf gewahren bann bte großen SOtaffen bon fpanifd)em Jjpoflunber, welcher in beit

auSgejelcfynetjlen Wirten ftch gier beftnöet, hinter bem gloratempel befinbet fld;

21*
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eine jiemlid) große Skumfcfjule, wo bk au$gejetd)netffett Sftotbamnitäniföm

Saume unb ©cftrducf)e gejogen werbe«. SDfefelbe umjiebj auf ber SBejf* unb

Sftorbfeite eine 6>§e grttdjfmauer, welche mit ben beflen ©orten SÖJet'n unb tyfivt

ftcr) bepffanjt tjT. Tutel) trifft man bj'er eine bebeutenbe Tlnpflanjung ton eßbaren

geigen (Ficus Carica) an, welche im freien Sanbe flehen unb reicf)lid)e grücr)te

bringen, ©ie werben im ?Q3tnfer mit £aub bebe cft. £)ie &ier beftnblicf)en £reib*

Käufer finb gegen foldje, wo Söotanif unb Treiberei aulfd)Iieftenb betrieben wirb,

«id)t ton$8ebeutung. Tluf ber©übfcite berQ5aumfd)ule liegt (in, ton niebrigen

9}abelffrducr)ern eingefaßter QMaf, welcher ju 9Jh'ftbeet<£rei6ereien befHmmtifr.

©er ©arten auf bem 2Q3eiben§eger §at feinen tarnen ton feiner früher»

ü8efcf;affenfjeit; el war ndmltcf; ein tief gelegener fumpfi'ger $Maf, mit %&äbtn

bewarfen. ©er eine '£&eil bufo ©artend, ber große 3Beiben§eger benannt, be*

fre^t bloß aua ^ßanjungen ton 9MeI&olj, buref) welche flct) SBege winben.

©er anbere £&eil, ber fleine 5Beiben§eger, tragt ben (Efjaraffer einer englifcfjen

Anlage unb bejte&t jum $§eil auö ^Pflanzungen ton 91abcI§oIj, jum £&eil aus

freien 9vafenplaf5ett mit 33lattbdumen bepflanzt.

Sie neue Anlage fjr mcr)t fowoljt ©arten als terfajönerte&mbfcfjaft, benn

baö meifre £anb in ber©ranje berfelben ifr gelb. ©ie ijr in ben Sauren 1790

btö 1796 angelegt. "Huf einer ber (jierju gehörigen 3nfeln ifr eine große ©teilt*

maffe, in welcher ficr) außer anberem aucr) jwei £ö§len befinben, weldje im ©om*

mer einen rjerrlicr)en Sffeet machen. Tln ber <Btitt beftnben fiel) große feigen*

bäume, welcfje einen biegten £aubfrans mit t'ßren frönen SSIdtfern bilbtn, innen

ftnb bie ©rotten mit Blumen auägcfdjmücf f. 3mS03tnfer werben bie Zweige ber

geigen- jurücf'gebogen unb bk ©rotten bi'enen, inbem eine genfrerwanb tor bie

£>effnung gefegt wirb, als ©ewdcf)e§dufer. ©en Krater bt$ 93ulfan$ aufbiefec

©teinmaffe umgiebt eine fleine SHafenpldne, um wclcfje ein fcf>mater2Beg Ijerum*

füjjrf, ber mit ©abebanm (Juniperus Sabina) unb fieinen Swergmanbelu

(Amjgdalus nana) bicf)t UU%t ifr. ißeibe ^flanjen zeichnen ftcr) befonberS

babureb aus, ba$ fie auf magerem, jreinigem 23oben gut unb üppig warfen.

3m grü&j'a{jr erfreuen bk SMtitJjen ber SKanbeln jwifc^en bem ©rim bei ©a»

bebaumö, welcher ftcrj mit fortlaufend jwifdjen bk ©teine brdngt.

©o \x>k ber &od)felfge ^erjog im Saljre 1778 ben ©arten $u terdnbern
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unb SU etroeifertt anfing, iuat et aucf) tooi'ger batauf bebaut gctvcfctr, Saum;»

faulen angulegett, welche twogl ju j'cbcc großen ©attenanlage gegöten, inbem

fon# bet Tlnfauf junget Raunte ju fofJbat weben würbe, ©o fft bet ganje

©atren fcon fclbfr etjogenen jungen Sßatime» angeppfanjt tnotben. 311$ bfe

Saumfcfjulen nur ungefaßt 10 Sagte beftanben, fo waten eine SOttnge Saume

unb ©efrräucfje fcoteafgtg, bafü fte ju ben giet fm ganjen Sanbe fegt bebeufew

im Anlagen nicfjt fcet&taucrjf werben fonnfen unb tat ^etjog ben Sßetfauf tu

Don befagl. ©o gaben beinage alle fleinen englifdjen ©orten, welche t'm Um*

ftet'fe bte SSerlfn, Sterben, Seipjfg, Jfpatle unb 9flagbeburg liegen, ben Söebatf

toon giet bejogen. SÖefonbetö routbe aufkamen tton 9?otbametifanffc(>en SÖau*

tuen, itn man au$ (Jnglanb etgielf, bi'el §ltifi gewenbef, fo bafj man bau ©lücf

gaffe, bie SSdumcrjen fcotjugsweife befiel*, ati anberswo, gebeten ju fegen.

3n ben etfjen 20 Sagten wutben bfe Saumfcrjulen jum $geil bIo|1 be*

faet unb bet ©ame *t>on auölanb(fcr)en ©egöljen bejogen. ©pafergin etnbfefe

man tton ben meinen 2frfen im ©atfen felbfjt ©amen unb baburef) ging bfe

Tlnjucfjt um fo lefcrjfet. ©te Söaume, welche feinen teifen©amen inSDeuffcb/

lanb bringen, fucfjfe man butcf) ©enfen ju ttetmegten, welches? M ben meinen

glücffe. anbete, beten £olj weief) wav, jog man burcr) ©tecflinge, tvelc^ce

Sßerfagten bei fctelen Säumen unb ©ftaucfjern uottgeilgaffet ijl, als bie £r#

5iVgung butcr) ©amen.
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XXV.

^orbamerifanif^e £aub* unt> ^abetyol^Saume*
33om

.$crjog(id)en Jpofgnrtn« Jjwm &d>od) in SBSrttfc.

A. 2 a u b f) o r 5 b ä u nu,
1. Gleditscliia triacanthos,

2. Gleditschia incrmis,

3. Bignonia Catalpa,

4. Bignonia radicans.

Gleditscliia triacanthos.

breibotnige ©lebitfcfy'e,

ÜJt'e Gleditscliia triacanthos gehört ebenfalls ju bewjenfgen Sßorbamerifrim*

(djett Söaumen, tt>eld)ejur toorgÜQttc^ctt 3 l
'^ c & ec ®ort«n geboren. <Boroo(H ber

5Bud)$, ülö bfe fd)6nc, jarfe Sßelaubung betfelben, welche eine $übfcf>e ©cfyattf*

tung äroifdjen anbetn 2Maftbaumen &>rborbringt, fmponitt fe&r, fo tvic auc^, mc«»

fte etnseln fle&enb toor SHabellJolj^ffanjungett gepflanjf web, obec fonfl frei*

fteflenb erfcf)eint. JDfe btcfjte $8efe£ung von langen Stowen unb ber tm£erf>ft

(jerab&ängenbe ©ante gewa§vf einen übetrafcOenben fcfyönen Unblid.

liefet Saum erreicht §itv in £>eutfcf)lanb, wie felbft in 9}otb<3(met(Fa, nur
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eine mittelmäßige $6§t unb ©tarfV, unb ifi me£r baju geeignet, bt< ©arten

unb Wölbet ju jfewn, als 9lugen ju gewähren, ©efn SBudr)^ »fi atemlicf)

fcfjnetl uttb £at man i£m eine» guten paffenben £>zt angewfefen, fo Witt et

ficf) tn 10 bis 20 Sagten ju einem jfemlicr) £o§en unb ffatfen 33aum. (üc

liebt tn ber Kegel einen naffen £e(jmboben unb §at ba&er feinen ©tanb gern

naße am SOSaffer, weö&alb er auefc an verriebenen orten ben Sftamen „2Baf*

fer^fajie" erhalten $ar. £>od; wäcr)fi er aurf) in anberem SBoben jiemlicf; gut,

befonberö wenn er unterwärts etwa$ feucht ffl.

£)a$ größte unb fldrffJe Sremplar ton Gleditschia triacanthos, weldjeä

in SDeutfcfjIanb eine waßre ©elfenfceft war, ging im vorigen 3a|>r burefy einen

©tutmwinb verloren, £$ befanb ftcf> ebenfalls im ^erioglidjen 2ui|7um unb

§attt in einem Tllter von 60 bfö 70 Sagten eine £ö(je Von 80 gnfj unb eine

©tarfe im ©tamm von 2 gllen im Umfange unb i Stlen im ©urcfymefler er*

reid;t. Ser ©tamm, wie bfc tfärferen Steige waren btc^t mit langen, fdjarfen

dornen befeft, welche jä§rlicf) von feuern büfcfcelweife aus bem ©tamm Jjer*

vortrieben, liefet 33aum erregte bie Sewunbetung jtbtB SRaturfennerä unb fein

Sßerlufr ift für unfere ©arten unerfe^licf).

3Me Sßerme^rung betbreibornigen ©lebiffdje gefegt enfwebet butcf)@a*

men, weldjer aber feiten bjer reift, aucfyburd) Ableger ober 2Ü3urjel>@cf)öf5linge.

£)er ©amen wirb im grübjafjre Ctfpril) in einer 35aumfcf>ule in leichte, frafnge

©artenerbe, in Kinnen, I %o\l tief, gefaet unb muß tttvaä feucht gehalten wer*

ben. 3ft ber ©ame gefcötfg reif gewefen, fo ge£t er balb auf; bfe jungen

^flanjen brauchen feinen ©crjufj, fonbern galten unfere SHMntet gut aus.

Gleditschia inermis.

jlacfjeHofe ©lebttfdiic.

£)ie f>arf;eI[ofc©(cbitfd)ie ifir bfäjetjtfn unfern Anlagen ju einjeln jleßenben

Daumen, wie ju@ruppcn, wo mehrere Saume jufammengejf eilt werben, benuft

worben; man §at fte ebenfalls nafce am ^Baffer angebracht, wo auef) biefe 3Irt Vor*

jugöweife gut ju oebeifkn fdjeint unb Vorjüglidjen Effect mad;t. allein eß finb
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attcf) ^upffattjungcn babon auf fro'cfettem, fogar ©anbboben Qiinafyt wtbitt

unb bfc £rfä§rutfg lehrte, bafj felbige aucf) biet* gut an* unb fcrtwudpfen.

Sin TiUgcmcinen f|i ber SQ3ud)S ber Gleditschia inermis nod; fundier

als ber ber Gleditschia triacanthos unb fdjefnt biefe Ui weitem, fowop tu

£inftd)t ber £6l)e als ©tdrfe, ju übertreffen. £>urd) bfe jartc SSelaubung §at

ber 25aum et» ^crrlidjeö 2lnfc§en unb beft|t aud; aufjerbem fcfel (Empfehlung

als ©djmudbaum in ©arfen^fnlagcn. (Eine befonbers gute Qüigenfdjaft fefifie

er nod;, inbem er ft'd) bebeufenb |rarf anpflanzen loft unb jeberjeit, wenn er

nur einigermaßen in llö)t genommen wirb, gut fortwart) fr.

benannte ©lebt'tfcfjic tragt ja^rltcr) ©amen, wcldjer in langen ©d)oten §cr#

abfangt unb im J^erbfr einen fonberbaren aber fd)6nen Tfnbltcf gerodet. ®ie

©amenförner werben gcwößnlicf) alle Sarjre reif, wennnid;t ju jeitigeSiadjtfröfre

eintreten, welche ifjnen frfjabcn; jebod; fann man benfelben retten, wenn er bor

Eintreten eines grofreS abgenommen unb an einem frojtfrefen, ja, wenn cS fein

fann, warmen orte aufgehängt wirb, -^ier reifen bk ©amenforncr nad) utib er*

reichen bk ©tetrfe unb gefh'gfeif, welche jur fcoWommnen Keife erforberlid) ffr.

SDcr ©amen wirb ebenfalls in ber SSaumfdjule irrt Srü§/agr auf23eefe ton

leidjter (Erbe \ %cU tief, in Dünnen gefäet unb tok früher in ber GIed, lria-

canthos erwähnt, be^anbelf.

Bigonia C a f a 1 p a,

gemeine £rompefen*3Mume.

®te Bigonia Catalpa ifl einer ber fcorjüglirtjfren ©cfjmud'bdume, wclrfjer

fcaupffüdjlicf; einer Anlage 3lnmut§ unb tytatyt giebf. (Er ijr in bukt Jpinftdjt

faft mit feinem anbern 5Saumeju dergleichen, benner beftft mehrere (Eigcnfd)af>

ten, weldje i&n baju berechtigen. (Es bleibt nur ein Saum fcon mittlerer ^pö^e,

fein Söucbö ifr merjr ausgebreitet als jufammengebrangt, unb malctifcf) fd^ßn;

feine üBclaubung i|r angenehm §eügrün, bas SBlatt grofj unb fcr)6n geformt; feine

Sölumen, weldje ben ganjen 23aum bebeefen unb woftl ried;en, ftnb ton §crrlfrf;em

3lnfef}en. ©ie erfreuten im Julius, ftnb weifj, violett gefprengt, mt'tjwei gelten

©treffen, wellenförmig gebogen unb ftfen in 35üfd;eln bei einanber, fe6> ben Solu*

men
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men bei* get»6§nlfdjett SRojjfajhnfeft gleicfcenb, aber btel fdjöner. bitten befonbern

Sßorjug (jaben bie 2Mumen and) baburd; «od), bafj fte mit Kielet llushauablu*

$en, traa manchem anbern 33aume fe£lf, wo bt'c SSlumen fejjr rafefy Dorüber^

gefcenb ftnb. Und) §at fpäfer ber ©amen ein eigenes fyübföeZ 2(nfe§en: ec

hütet ficr) namlid) in runben ©cfyofen, welche bfe ®icFe eines Sfngerl unb eine

Sänge ton 14 bfe 18 god fcaben. SBenn bfe ©cfyoten reif geworben, i»as §iet

fofi jä&rlid) gefdjießf, fo offnen fte ft'tf) unb jeigen f&re ©amen, welche geflu*

gelt ftnb unb wie §ffct)fcr)uppcn über einanber liegen.

3n ©arten/Magen ifr biefeSSignonfe, als einzeln frejjenber 23aum, in einet

grofjen SMumen^arfie, fo wie in anbern feilen bei ©artenö, befonberö fcoc

niebrigenSftabelJjoIapflanjungett, jweefmä^ig ju benutzen. Tlucr) macfjen ©ruppen,

in einer Süfammehfteflutig fcon 4, 6, wo{jl 12 Daumen, biel Sffeft. ©elbff

Dorn, jwifcJ)en grofjen 3MattbaumpjTan$ungen finb fie jur ©cr)aftirung bei SaubeS

wobj ju empfehlen. Qod), um fleine 3BaIbcr)ctt ober grofüe Qaint baton

äu bilben, möchte tcr) fte nid)f anpflanjen, obgleich fte 'con manchen ©artend

.ftünfrlern baju empfohlen werben; benn i(jr 2Q3ud)6 ifr §ieju m'cr)t ßod; genug,

unb fte würben, wenn fte and) in ber fd;önfren 2Müt(je jtänben, ju einförmig

erfd;einen.

£>er $&\id)$ ifr jiemlicr) fcr)nelt. S« etnem Seitraum bon 20 bis 25 3a£*

ren ^at fte ifcre größte Tlutbe^nung erreicht, wo bann i§re *J?5|je §öd)frcnä 30

guß betragt unb btc ©tettfe bei untern ©tammeö t>iel(eicf)t eine <£Ue im Unv

fang unb 6 goll im £>urcr)mefrer {jaf.

£>ie Sßermefjrung ber Bignonia Catalpa gefd)ie{jt burcr) ©amen, wcfdjet

im grübjaljr auf Söeete toon leidjter Srbe, in binnen, faum bebeeft, ba$ er

faft oben aufliegt, gefäet wirb. £r geriet gewöhnlich, balb banacr) auf; bte

jungen Jansen muffen im erffen 3a£re mit et\va$ Nabeln jur SBinterjeit be>

beeft werben, inbem fie fonfl leiben, ©päter§fn ifr <$ ntcr)t me&r nöfljjig, wenn

aud) im garten hinter btc ©pi|en ber 3 ro{ '9* a» & fH jungen 33äumen tu

was erfrieren. 3e alter ber 23aum wirb, je fräftiger unb flörfer ifr er unb

leibet bann nidjt me§r. S)er ftrenge hinter fcon 1822 bte 1823 fcfjabete

unfern SSignonien nicr^t, fte jranben im folgenben 3a|re in ber föönfren

Slüt&e.

SSe^nnblungett 5. 93<mt>. 22
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Bignonia radicans,
wurjelnbe £rompeten>2Mume.

Hn ben fleffernben Stammen unb Steigen bilben \'id) Sßurjeln, nselcfje in

bieten 33ünbefn beifammenfreßen unb an ben ©elenfen ber Steige b>rt>otwacf)#

fen. ©iefe wurjelartigen $£eile bringen jwifd)en bie 3Mfen ber 33aumrinbe

unb ©tämme, wo ftd; bie ©tämme b>raufwinben, bcvgcftalt ein, bog man füc

bie SSefeftigung ber 3 roft'öe nic^ ( weiter ju Jörgen nßtfcig ßaf.

•Siefe SSignonie i(T in ißrer 3lrt als ranfenbe ^ppatijc eine ber fdjönffen

Sterben ber ©arten unb tjr jur SSefleibung alter ©emduer ober berglefdjen

©ebdu&e, wo man eine 35eflcibung fcon ranfenben ©ewäd;fen wünfdjt, jwed*

md^fg ju benufen. üud) alten Daumen, bie fTarfe ©tämme $aben, fann man

burd) beren Umrandung ein infereffantes 2lnfe£en geben. £)ie fdjönen Slumen

erfdjeinen im SCftonat Tlugufr unb ©eptember, flehen in 33üfd)eln neben einan*

ber, ftnb 3 bt'6 4 goü lang, geflreift, aufierfcalb rotß unb inwenbig gelb. £)er

©amen wirb bjer nie reif unb man toermeßjt jie baßer burd) ©ted'linge, ©en«

f'er unb 2ß3urjelfd;efjlinge.

B. 9ta&el(jol$&äume.

1. Pinus canadensis,

2. Thuja occidentalis,

3. Thuja Orientalis.

Pinus canadensis.
^emlod$'!£anne, aud) ©d;ierling& ober (Sanabifcfje £anne genannt.

£>ie Pinus canadensis nimmt unter ben amerifanifd;en Sftabelfjoljbäumen

eine ber erfren ©teilen ein. Sßr fd;6n geformter 3Q3ud)$, welcher jwar ttm$

regelmäfjfg, aber bennodj me$r malerifd;fd)ön iff, imponirt fe&> £)ie ^emlocfö*

tanne lafjt fict) ju jeber ^flanjung im ©arten anwenben; bodj ju einjeln freien*

ben JSaum'en, ober als ©nippe auf freiem Kaffn, wo jwei, brei, wo&l fecf)S ©tücf
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aufammengefMf (ini?/ würbe id) fie am äwecfmafjtgjfen empfehlen, ba ftcr) bamt

i$v$ßad)$ fcor}ügIict) ausübet. 3« größern ^Pflanzungen ober @ebüfcr)en, wo fie

gebrängt jwifdjm anbernSßdume« flefjen, finb fte, §mftd;tlfc^ ber ©djatfirung be$

übrigen SßabelßoljeS ßerrlidj. "Hucr) ßaben jte baS 3ingcneßme, ba$, wenn fie t>er<

mifcrjt mit Sebensbaumcn, 3<bern unb SSBadjolber, bie fcorberjre Sinie berSSäume

in einer großen ^flanjung bilben, fie ficf> von unten auf mir bic^ücn Steigen be*

fleiben, unb fo gleicr)fam bie immergrünen ©träuct)er erfefen, welche jur £efr

fung ber Stamme vor ben ßößern SRabelrjoljbaumen erforberlicr) ftnb, bie alle

baö Güigne ßaben, ba%, wenn fie gebrängt jufammen ftefjen, unten faßl werben.

£>ie Pinus caiiadcnsis wdefofi jiemlicr) fcrjnefl. SDie difefren Grremplare,

welcr)e unfere Anlagen feit 70 Saßren bejitjen, ßaben eine^öße von GO^uß, ber

untere ©tamm r}at jwei Slien im Umfange unb l &le im £>urcr)mejTer. ©ie

lieben einen feuchten, nicr)t ju fcr)weren Soben, wact)fen aucr) fonfrimmittelmcu

fjig guten Sanbe jum fdjönen Söaum, nur werben ftc nicr)t fo auSgejeictjnet.

£)ie JfpemlofStanne jeidjnet ftd.) aucr) nod; baburcr) au$, bci$ fie, ganj enfge*

gengefeft ber Pinus Strobus, feßr ausbauernb ju fein tyänt, benn bie größten

unb ältefren Srremplare jreßen nod; fo fraftig unb gefunb r)icr, bafj ficr) worjl er*

warten läßt, fie nod) lange in ijjrem fdjönen 3Bucf>fc fortfahren jli fejjen. 3m
j£>erjoglicr)en Luisium flehen brei ©tücf Pinus canadensis, welche bie 25e>

wunberung j'ebe6 Kenners erregen. <J$ ftnb bie olrejren £remplare, welche unfere

©arten befigen. ©ie jeicr)nen ficf> burcr) ©rage, ©tdrfe unb @cr)önfjeit vor*

jüglict) <xuö. Ss fd;eint unglaublich) ju fein, bag biefe SSänme erjf ein Tllter

Von 70 Saßren ßaben. ©aS Jjpolj bafcon ifr feff, fd;ön gejeid;net unb laßt ficr)

ju 3)recr)6ler* unb '£ifcr)Ierarbeit gut gebrauchen, befonberS ju SSJc&bel. 2ö ftnb

ßier SDcrfudje gemacht unb man f}at befonberö gefunben, baß ba$ .£>oIj, fcwoßl

maffifc, aB in fd^waetjem Sou^ift Verarbeitet, ftcr) nid;t Verwirft, fonbern fejb

fJe^t ; aucr) behalt es einen feßr angenehmen ©etucr).

3n 9^orbamerifa wirb btö J£>oI$ fcott biefem Saume auf fer}r toerfdjiebene

litt mit bem befren Erfolge Verarbeitet. €ö wiberfte&j ber gaulniß. 3iucr) erjaßlt

Äalm im 13tenS3anbe bcr©tocfj). Tlbßanblungen, @. 197. ton biefer ^atme, ba$

bie SraBjofen bafcon in Qanaba (in gefunbeö unb fcr)matf"§afte$ Ster brauen,

22*
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wovon er bk SSrauungSart ausfülltet) befcbretbf. 3d) tvitt barüber »tut $olQtt\*

bes etwätjttett : bie fernen 3tv»ctQe, woran bi'c jungen, nod) nicfjt gattj reifen ^ap*

fen ficf> befinben, werben in fur^e ©tücfe gefdmitten, fo, ba£ fte in einen Äeffel

hineingehen. 2ßun wirb SSBaffer aufgegoffen, welches man mehrere ©funben fo#

cfyen Id£f, unb ju bem etwas 2Q3eijen, ©erfre ober Sftat's, einige fleine Probte,

in ber litt, wie Äaffee gebrannt, get&an wirb, £>urcf) bas gebrannte ©efreibc

unb SSrob erhalt bk SOtaff« j?raft unb $arbe, H wenn bloß &fe Reifer gefocf)t

würben, fonft bas ©etrdnf eint waffcra^nlicfje garbe behalten würbe. Sflnun

alles gehörig buref) etnanber gefodjt, fo wirb es buref) leinen %cuq in eine große

fupferne Pfanne gegoffen. «Jpieju fömmt nun eine Verhältnismäßige SRenge

SBaffec unb ein 3 u fa$ ^ 0H ©t)rup, woburef) eine ©oßrung unb ©Räumung

entfielt, Von welcher man bk auffreigenben Unreinigfeifen wegnimmt. 3(r bie

©d§rung Vorüber, fo faflet man bk gewonnene glüffigfeit in Tonnen, fpunbet

fte ju ober japfet fte auf Slafdjen, welches 55erfa|ren nod) swed'mdfjiger tjr,

weil baS ©etrdnf fobann weniger fauer wirb.

Sie Pinus canadensis wirb aus ©amen gejogen, welcher im öctober

reift, wk alier 3?abellJoIs*©amen beljanbelt unb entweber noct) im .£>erb|r ober im

Srüfjjajjr auf ein 33eet Von leichter, frdftiger (Erbe, ganj fTact) gefdet. £> er ©amen

ge§t in ber Siegel, bei guter 33e§anblung im erften 3a§re auf. ®ie 23e£anb*

lung in ber 23aumfdmle, bis jum Sßerpffanjen beffelben, ifr gänj bkfclbt, \vk

ich fdjon öfteres Ui ben norbamerifanffdjen £ftabel§61jcrn ertvdßnt §alt.

Thuja occideutalis,

gemeiner Lebensbaum.

Thuja occidentalis ifr einer ber Södume, welche am |duftgjTen in immer*

grünen ^ffanjungen ber ©arten benufjt werben. £r eignet fteft befonbers in bidjü

ten Pflanzungen ober Süfcben inllnlagen, wo er jur £>ecfung Von anbeut $od>

waebfenben Q3dumcn Vorteilhaft gebraucht werben fann. $u <»n$eltt frcjjenbcn

Säumen unb ©nippen wd&It man ißn rttcf>t gern, obgleich man tyn auet) in

Einlagen, auf bkfe litt benuff, fünbet. £)er ©runb bjevon ifr, weil man leff

fere Södume wäbjen fann, welche bureb einen {jö^ern, fdjönern SQ3uct)6 meßr

(Effect machen, aber aud) beSßalb, weil fein SBucbS ju einförmig unb befonbers
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feaS ©tun befreite» nidjt lebenbig genug {ff; benn jebec SSaum, bet t'n einer

Anlage allein gejet'gt wirb, muß einige (Jigenfcfjaften befifen, bfe f&n fcorjüglid;

&>ben, fte mögen nun auf feinen SBud;6, feine 33elaubung ober feine SÖIüt&en

unb 5riirf)(e 33ejug (jaben.

Set gemeine EebenSbaum t'fi Jjinftcfjtlfcr) feinet Sauet ju empfehlen, benn

bfe Jjärteffen Stßintet fdjaben i(jm t'n S^utfdjlanb ntd)t unb er wädjff t'n \a

bem 23oben gut an unb fort.

©djroeten, feuchten 93oben liebtet botäüglid) unb gebet'&et barin ambeffen.

3iud; barum t'ff et bemerfenswertr}, ba% man i(jn ju gwifcfjenpfTanäungen t'n großen

©ebufdjen anwenben fann, um bie Sichelt berfelben ju bejwecfen, weld;e$ nur

wenige Tlrten fcon SSäume Vertragen. Sie lln&ufyt bet 2eben$bdume gcfcr)tebj

butcf) ©amen, weichet t'm 5tü^'a§t auf ein 33eet von leistet ©artenerbe, wo

möglid; t'm ©chatten, 1 3oll tief> gefäet wirb. Tille norbamerifanifdjen 9?abeI|j6I»

5er lieben beim 7iufgef}en ©chatten, Weil bit jungen, jarten ^fldnjdjen bie ©onne

nidjt ertragen fönnen. Sie fernere 3"d)t ber jungen Thuja gefd)ie§f in ben

S5aumfd}ulen gans auf bie2lrt, wie früher fdjon bei Pinus Strobus bemerft iff.

Saö ^olj toom Sebenlbaum {(f wcifjröt&lid;, let'djt, boef) fe§t bauerfcaff unb

laßt fieb ju feiner $ifd;ler* unb Sred)6ler<2{rbeit gut beiluden.

Äalm erwähnt, bafj bit Sinworjner fcon Sanaba baß Jlpolj be$ Thuja oc-

cidentalis für basjenige galten, weldjeö unter allen ^oljarten am längffen um

tet freiem JfMmmel ber §dulni£ wiberffebj. 2lud) erwähnt er, ba$ bie SMdffer

biefeS S5aum$ als 3lr$neimfttel mit gutem Erfolg anwenbbar waren.

Thuja orientalis,
cfyineftfdjer Sebenöbaum.

Sie d)inefifd)e Thuja orientalis {ff ein fcorjüglicf) fä&ntt, immetgtünet

Saunt, welcher fiel) t'n ©arfen/2lnlagen, jur Sßerdnberung anbererSJabelßoIjbdume,

gut benu|en laßt. (Iß ijf ©cfjabe, baf? et an toielen £>ttett Seutfd)lanbö ben

SQ3intet nidjt gut Vertragt, befonbers wo feucf;ter, fcfjroerer £ef}mboben fid; be<

finbet. Sr liebt mef)r leidsten ©anb unb eine gcfdjütjte Sage.

Sn ben 5B6rIi|er Anlagen gebeizt ber cbj'neftfcfje SebenSbaum burdjauö

nid)t, weil größtenteils feuchter, fdjwerer 35oben fieb, fjier befinbet. Sie23äume
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warfen Jung fefcr gut, bocb. baben fie eine £6be von 4 bis 5 §u|? erreich, fo

leiben fie alle Sa&re bureb ben $rojr, fa§«n üerftümmelt in bm ^jTanjungen,

weil (n jebem §rü&ja$r bte erfrornen gwcfgc abgefdmttten werben unb g«§en

nacb furjer 3<(t ganj jutütf. Sebocb gebebt er in einigen Anlagen um® «flau

unb namentlich, um Setbjl, i>a ftdf> bort leichter fraftiget ©anbboben tootfnbef,

ganj fcorsüglicb. (Es giebt bafelbfl febon bebeutenb grofje unb fforfe (Jretrwlare

welche jabrltcr) reifen ©amen bringen.

£)ie 93erme§rung Von Thuja orienlalis gcfc^ie^t am toörf§eil&aftej?cn

buref) ©amen; berfclbe wirb auf ein SSeet ton leichter ©artenerbe, in t goß

tiefe binnen gefaet unb ge$t gew6bnlfcb gut auf. £ie jungen ^(Tanjen bleu

ben jwei 3a(jre im ©amenbeefe flehen, wo fie bann auf anbere 33eefe in ber

SBaumfcrjule, äwei gufj *>on einanber, gefetjt werben, *£>ier bleiben fte fo lange,

bis fie tit £6(je erreicht baben, bafj jte in hie Anlagen toerpflanjbar finb. ©o

febön btefer 35aum ifr, fo fann id) benfelben boer) im allgemeinen m'cbt als

toortbeilbaft empfehlen, ba er in Seuffcblanb nid;t auöbauernb genug ifi unb

man ia^ct $u wenig greube unb iftufen \><m föm ju boffen $af.
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XXVI.

lieber

Den©reiettbrunnettbei€rfurt,
nebjl

n<N$fri!gttcf>en SSettwfungen unb Grcrferungeu

Den Erfurter $elfc* uni> ©arten&att/

»cm J?«m QJrofeffoc 936tf er in Srfurt.

Um Erfurt fi'nbct eineben Selb* unb©arfenbau mit einanber fcerbinbenbe.SSc«

lüt'rtßfcfyaffung fcfyon feit unbenflic^e« 3«^» <S(atf. lieber beit babel beobachteten

grucfytwecfjfel lagt ftdf> aber feine allgemeine 23efrimmung geben, weil $ier jum

${jeil naef) feßr toerfdjiebenen ©t)flemen unb SDcarimen fcerfa$ren wirb, ba bec

©runbbeflf fe§r jtrt&eilf unb Vit 23ewirt£fcf)aftung ber £änbereien in fefcrfcielen

fcerfdjiebenen ^anDen ijf . JDenn nicfjt nur ©ärfner unb röefonomen befd;äftigen

fitf; mit jenen Äultur^weigen, als i6jem4?aupfgefd)afte,fonbern aueb, «in großer

$£eil fcon »£>anbwerfertt unb anbern ©efcbafaleuten treiben gelb* unb ©arfenbau

im kleine» als 9?ebengefcf)dft. =0&ne fid> dngfHicf) an einen gerafften gtudjtwecb/

fei ju binben, werben ju jeber %<it biejentgen©ewdcf;feam ^äuftgfren angebaut

ton benen man fid), naef) ben gerabe obwalfcnben Sonj'uncturen, ben meijren ©e*

winn vcrfprfc^f, unb e$ wirb bann auf manchem Tiefer nicfjt feiten baftelbe ©e<

wacf)ö mehrere Safcre hinter einanber fultfoirt unb ofto$neSKacfyt$eil unb o$n?
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fc.afj ein SHüd'fdjlag ber £rnbten ju bemerfen wate. ©er ©turib biefer grfdjei*

nung mag wo£l tu fcet- \>otjügltc^ gute» S3efcf)affett§eit be? 35oben$, in SSejfegung

auf feine 9ttifd)ung unb tiefe 2öcFei*|efC liegen, woburd,) juglefd; ein anbetet

SXefuIrat erflärlid) wirb, ba£ namlid) bti mäßiger, ja jum Sfjeü fparfamer£um

gung, boer) ergiebige (Jrnbfen erjielt werben*). @o wirb j.53. inbec borbem

TlnbreaS Iiegenben Slur Jjaufig nur- alle 12 3a§re, ja wo&J erfr nad) einem

nod) langem 3^'ttaume gebüngt, welche 25ewirt§fd;affung mit 9ieid)art6 @t)*

frem ber 18ja§rigen 55enu|ung ber 3lecfer o&ne Sradje unb wieberrjolfe £>ün*

gung jufammen^ängt. Sei; §abe biefeö ©t))Tem in ber ton mir beforgfenTluS*

gäbe feines 2anb* unb ©artenfdjafjeS Sfceil III. <S. 127 bis 154 auöfu§rltcr>

bargejMf. Sie barin toorgefdjriebenert Srudjtfolgen werben aud; bermalen noer)

v»on fielen ^efonomen unb ©ärtnem jum Sftufter angenommen unb jwar mit

gutem Erfolge, obgleid) nad; ben insgemein geltenben §rucr)fwed)fel<©t)fremen toiel

bagegen einjuwenben wäre. ©od; bemerfe icf;, bafi ©aflor gar m'djt unb 3wie<

beln unb ^eterfilienwurjeln nur fparfam in ben Srudjtwedjfel mit aufgenome

men werben, wa$ $u 3kid;art$ gette« anbers war.

®a ber ©reienbrunnen, in Söejie^ung auf bie Kultur! ber Äudjengewad^fe,

fid; bor anbern ©artemTinlagen fo wefentlid; auSjeidmef, fo finbe icf; mid) be*

wogen, eine jufammenfjängenbe agronomifd;e Söefdjreibung beffelben ju geben,

weldje jugleid) als (ürgcmjung unb weitere llusfü^rung beffen ju betrachten ifr,

xoa$ id) im 2anb* unb @arten<ed;a$ Sfceil I. @. LXXXVI. u. f. unb $&il

II. <B. 299 u. f. barüber mitgeteilt §abe.

SJlfe bem tarnen bes ©reienbrunnens ober >Dreienbornö**) wirb

ein SSejirf: fcon ©arten belegt, ber fief; wefentlid; fconSrfurt, beim neuen S&ore

ober

*) Stuä biefen unb meiere« «tt&cm (grfa&niitjjctt fcfyfen Ijet-üorjugelictt/ t»af wenigflenS hü

geroiffen S3obcnarten eine tiefe £ocFer6eit (»on Otfltnt: obet 6uircf) fKaiokn ^etrgefteHt) bis

auf einen gewifien ©rab bie Düngung erfe&f.

**) Set Uvfimmg biefer SSenennung wirb tjerfcfyiebentltcf) a&geleitet/ ber gemeinen Meinung

tiadj »on bret fonfi tost »or&anbcn gcroefenen gefaßten SBrunncn, beren jeljt abet nur noef)

i»el »or&anben, ber fogeniwnte ßvoge unb ber £><n£erg=23r«nnm (welket 9tame/ wie mntt

gtciubt/



153

ober £albergs 3)förfcr)en) unmittelbar am ©fabfgraben anfangt unb bann am red;,

ten Ufer bcö ©erafTuffeS aufwärts, fiel) bis au ben gufj beS etwa eine Cßiertel

©tunbe Von Erfurt gelegenen ©teigerwalöfccrgeS (gewößnlid; ber ©feiger genannt)

bj'ttäie&j unb fict) fokrjergcjTalt über einen fceträdjflfdjen glädienraum ausbreitet.

SSiefer ©artem&ijfricf, eben fo ausgezeichnet burcr) feine günftigen, natürlichen

(agronomifdjen) 93erf)ältnifle unb fünfflicfjen SSewctfjcrungS* unb anbern Anlagen,

als berühmt bura) iic SOtenge, ©üfe unb Sigent&ümlidfeit feiner Sirjcugnifie, giebt

ein Ief}rreid;eS SBeifpiel ab, vok ©runbjrücfe Von fdjledjfer S3cfcr)affen§eit unb ge*

fingern Erfrag unb SBert&e, burcr) Snbufjkieunb 3Wedmäfjiigc23cnutjung 6rtlicr)cr

JöerJältm'JTe $u §o&em 2ß3crt§ unb feltenem Ertrage emporgebraerjt werben fön*

nett; benn in altern Reiten, ^ Dc ^bfangutig ber öuetkn, befranb bic ganje ©e*

genb unfers JDreienbrunnenS aus einem «äffen Vcrfumpffen Xcrraiu, bas mit (Jr*

Ien, SBetben, ©dtlf unb fcf)Icd;tcn ©rafem bewarfen unb ftcllenweis mit einigen

Sifct)teicr)en Uftfy war. £>er erjre©d;ritt ju beffen beffererSenutiung gefd;a(j

wa5rfcr)einlid; im Satire 1232, wo ber Erfurter ©tabtraifc eine ber^aupfquctlen

in bem fogenanntcn großen jfeinernen 23runnen faffen liefj unb batet' wojjläuglcid)

auef) ijjrcm SSBaffer einen regelmäßigen Abfluß Vcrfcrjaffte. — £)aS aus im
öuetlen fid; bt'Ibenbe glüfjdjen würbe hierauf im 3. 1355 über ben ©tabfgraben

in einem (jöljcruen ©erinne in bic <SfabC geleitet, vorjüglid; aufiBcranlafjungber

bamals ja§lreicr)«n gunf£ ber £eppid)mad)cr (in frühem Seiten 3 «ebener ober

©erjaläuner genannt), weil bieS ©reibrunnenwaffer inberSärbcreivorsüglidje

£)ienfre leifrete. Jjcrnad) warb aber aud; jugleid) jenes §lüfjd)en auf feinem

fiaufeju 23ewäfierung ber benachbarten ©arten, fowo^l innerhalb ber ©tabf, na*

mentlicr) im fogenannten .£>irfd)fcrübj unb in berÄart^auS, als imSDreibrunne»,

benutzt unb Don ber Glitte beS 15ten 3a§r§unberts fommen fdjon urfunblidje

©puren vor, von ben ju biefem gweef angelegten unb unterhaltenen ©icfjflingcrn*).

glaubt «US bei; urfpröngtidjcn SScncnnuitg: &interfk 23runnen, fo eomimtJirt wotben f>i).

Slnbere ft'nb ber afteinung/ ba§ man jene 23runncn itt cUteren Seite« etgentliel) „treue

SBrunnen genannt Ijabc, roeif ftc in ben frorfenften %al)tcn, wo faft aüc ubdgcn SBruit«

nen »erfkgten, fortroäbrenb getreu i&v SZBafTev lieferten.

*) 2Bic fiel) nuS einem alten/ vom (Erfurter @tnbtrat& im 3f. 1445 ertaffcneit 2J?anbate er«

giebt j worin cS fyeijit: ,ßUt Slbegdngc ober QBaffcrldufc (bie Ätingcrn) au$ ober von bem

„obengenannten SBafferlmtfe, jroifdjen bem neuen £&ote unb ben eartbäufern auf berG<ut=

«öertjnnbtungcn 5. SSanb. 23
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Sffienn aber au<$ ju jener Seit terefts ein $§e.tl be£ Canbcö ju Anlegung toon

©arten benuft war, fo nahmen boer) Sümpfe, £eicf)e unb 6be liegende ©fredfen

immer nod) einen großen, ja MUMfyt ben größten $§e(l bes glac^enraumeS ein,

bie nur erfr in ben folgenben Saßrjjunberfett allmolig in ©arten umgefd;a|fen wur*

ben unb jrcar fcorjügtid; ton bem geitpünft an, wo bfe neue Kultur ber 3$run*

nenfrefle eingeführt würbe unb in 2Iufna$me fam, b. i. gegen bte Glitte bes

17ten 3a$r(junbertS. gwar fanb bie 33enu<$uitg ber SSrunnenfreffe aueb, fdjon in

früheren Reifen ©taft, man begnügte ftcf> aberbamalö, bte in bem flaren SßSafTer

ber £etcf)e unb 35äc^e tt>ilb gcrcadjfeiie Sßrunnenfrefle etnjufammeln unb ju SRarffe

ju bringen. ®a biefeS ©emäd)6 audj im SQ3inter grünen ©alat unb gutes ©e$

müfe liefert, fo mochte waßrfdjemltd; bte Sftacfyfi-age nad; bemfelben nad) unb

nad; fo junejjmen, ba$ man fteburd; bie wilb wadjfenben^flanjenber litt nidjt

meßrju befriebigen toermod;te unb beSßalb 511m fünjrlid;eti Einbau unbjur^nle*

gung ber SBrunnenfreß^lingern fötht. Sine ber erften Anlagen ber litt würbe

ganj na§e beim großen SSrunnen, mit £ü!fe bei au6 biefem ausftromenben S3a*

d;eS in einem ber größten ©arten (ben fpäter £§rijlianDki^artbettMrt$fd)affefe

unb bermalen 5ra,1 ä 4?flg«n beft^t) gegen bfö Saßr 1660 ju ©fanbe gebracht

unb jwar torjüglid) burd^ttwirfungemeSgennfTettÜMcoIauö SReißner, beraud)

burd; (Jrfünbung ber jur fünftlicfjen Kultur ber SBrunenfrefle paffenben unb nod;

jeft gebraud)Iid;en SÜ3erfjeuge — bei $ifd;el< unb ©cfnvclgebretts — ftet) um

bte QSerfcottfommnung bes neuen Äultur^iueiges wefentlid>c 93erbienfie erwarb.

:0b er auef) fdjon baö düngen ber Sßrunnenfreffe — was bei iljrer fünfilidjen

Kultur ein fe§r wichtiger ©egenftanb ijl — in 3intvenbung brachte, laßt ftd} jef f

nid;t nadjroeifen; aber gewiß ift ba^ jenes SßereblungöüSJlittel fd;on feit frühem

//Hufen ®ut g«n$ fllfo fein foflen unb Bnj5 ein .teglicfjer ©drtner fort meljr gegen feinem ©Ute

/,idljrlicfj bte gege beffclbcn 3Qnffccö t&un fofl — unb reeller ©drtner an fofc&crgcgefdu*

„mig würbe, ber foll unferm £errn SFtattje 10 (Schillinge Pfennige jur58u(je geben, and) aU
//biet es 9tot& gcfctjicSt/ fo foK ein jcglicfjcr ©nrten feine SBeibenfBcfe, bie fofcficit 2Baffcr=»

„Inuf fcinbern mScl)t«tt/ cibct&un ober (Warten taffen. — Sagcgcn foUcn bie 3id;ener, ebne

,/btt ©drtner #ütfe an baS ©erinne, bat über ber Gnrt&dufer £eid)c unb an btn ©raben
,,o,ii)t, bie gege jdfjr(icf)ett allein t&uu, bnmit bie 3id)cner unb ©drtner folc^e ©cMungen
/,(bie ©treit) sc. gütlich unb gänjlid) mit einnnber geeinet unb gerietet fein follen, baä

z/Wir «Ifo ju einem ©ebdd)tnifi :c. in baß ©tabtbuef) Hben fcfcreiben Inffen. Act. Quaria post

1445."
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Reiten $ier gebrauchter) war. Sa auf biefen 26egen buref) bit forgfame Pflege,

welcfje man ber 33rurmenfreffe cmgebet(jen Iiefj, bicfeSErjeugnif; an 2Bo&Jgefdjmac£

unb t'n jeber anbern.$inttd)t fe§r gewonnen §atte, fo fanb es immer allgemeinem

SSeffall unb ausgebreitete« 2ßad)frage unb in golge batoon würben nad) unb nad)

immer mehrere 33runnenfref5Htngem angelegt unb bie bis babj'n nod) übrig ge*

bliebenen £eid)e unb ©ümpfe für biefen %mtä entwaffert unb umgejraltet. Sie

Ieffen 2 neue» Anlage« ber 3lrt würben tion unferm SKeic^art Ken 1725 an

unb gegen bie Witte beS bongen SaJirljunbertS ausgeführt, unb bermalen würbe

es fd)wierig fein, nod) eine ©teile im Sreienbrunnen aufeuftuben, wo eine neue

Srunnenfre^flinger mit 9}u|en angelegt werben fßnnte.

ariacf) bt'efer furjen gefcr)id)tltd)en Einleitung*) g?§e icf) jur nähern 33e*

fd)reibung unferS SreienbrunnenS über, wobei toorjüglirf) bie Sage unb Umge*

bung, bie 33efdjaffenf)eit beS 3SobenS unb ber Quellen unb bie Anlage unb 33 es

(janblung ber ©arten felbjl in S3etrad)t fommen.

Ser Sreienbrunnen iff nfcfjf nur im 2ttitbefi<$ aller berjenigen Söortßet'le,

welcfje Erfurts Umgebung in agronomifcf;er £infid;t im ungemeinen auSjeid)nett,

(unb welche id) Ui ber agronomifd)en ©djiiberung ber ©egenb um Erfurt, in

ber Einleitung ju ber fcon mir beforgten neuen Ausgabe ton 3ieid)arts £anb*

unb @arfenfd)a§, ausfüßrlid) bargepellt i)abe) fonbern es fliegen i§m juglcid),

vermöge feiner befonbern örtlichen Sage, noef) manche anbere, in 23cjiejjung auf

©artenbau wichtige, eigentfjümlid)e SBorjüge ju.

£>iefer ©arfemSijrrict §at jwar im ©anjen genommen einen ebenen, aber UU

neSwegeS fcorijontaleniSoben; fonbern ber ledere jie&t ftcf; Dom gufi.beS ©teigers

in fanft abhängiger 3iictjtung naef) ber ^tabt ju. Set bem ©tabtgraben unb ber

©era juttädjfr gelegene $(jefl beS SreienbrunnenS §at ba|er eine tiefere Sage, unb

bo. i)ter bie;öberflcicf;ebes 33obens jum £§eil faum 8 bis 10 guf? über bem mitu

leren SBajferfranb ber ©era ergaben ijr, fo würbe er fafr jebcS 3a§rt>on ©eitert

biefeS oftfe&r frarf anwacfjfenbenÖebirggfluffcS fcerßcerenben Ueberfcfjwemmungctt

*) 2Bo!)d id) jum £()£il 3JcicfjflVf« 5iftofifrf)e01ad)ddjt t>ott beitm betgrfutt geteerten 3Drcf=»

enbrunnen bcnuljte. ©kfc Heine ©djrift bat auger bei &iflorifcfjett uovsügltc?) ctiiejuritfi*

fetje Xenbcnj, inbem eS weittfiuftige 2Ius'etn<mbcrfc&ungctt »ott SBecSt^dn&etlty £>tc }tvtfd)cit

ben ©attenbeft^ertt bcs Deeienbrunttens geführt werten/ enthalt.

23*
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ausgefegt fein, wenn i&m nidjt bie angelegten £ämme einigen <Bcfyuf gewdjjtten

tu injwifd)ett bei aufjergewößnltd; ^ogen SBaffcrffut^cn bod) burc^bvoc^ett werben.

£)er ganje tiefet liegenbe £§etl be3®reienbrunnen$ wirb alsbann unter flutten*

beS SBaffer gefegt, ba3 buret) (Einreiben, SSerfanbung unb $3erfd)Iemmung ber

Älingem unb ©artcnlänbereien manchmal bebemenben ©djaben anridjtct.

£)em S5reienbrunnemS5eäirf gegenüber, bidjt am j'cnfeitigen ©eraufer, ergebt

fief) tom &orfe J^od}§eim §er ein jiemlid) (rarf abfalienber SBergabßang, welcher

«td)t nur unfern ©arten einigen @ct)u0 gegen bt'c jerjrorenbe ©cwalt bernorb*

weftlidjen SBinbe gewährt, fenbern juglcid) burd; bk von i{jm ausgejjenbe SHe*

flerion ber ©onnenflraßun nact) bem Sreicnbrunnen §in, «'"« Sr§6§ung ber

Temperatur unb fo namentlich) im §rüßja§r bie fo wüi;fd)en$wert§e frübjeitige

Erwärmung be$ Söobenö bef6rbert.

©egen bk ungünjftgen 5ffiitf*rung$$$er§oItmffe, bk ber Sftorb unb Sftorbotf

herbeiführen, btenen bk <§tabt unb ibje SBdlle, unb gegen £>ften ßjn bie jwar

etwas entfernten £>aber|Hbter 2tn|j6£en, ben £)reicnbrunnem©drten ju einiger

E8efd)ü^ung. £>afj bie leffern gegen ©üben unb ©übweft ju ton bem <Stet*

gerwalbberge begrenjt werben, ber $d) bis gegen 300 §ufj; über ben ©erafTufü

ergebt, fd)eint wegen ber baburc^ teranla§ten jrdrferen Sefc^attung, befonters

ber junäd)jr anliegenben ©arten, fcineSweges ein günjrfger Umfranb ju fein,

t'njwifct)en wirb biefer sJiad)f§eil wieber jtirefd)cnb baburd) Vergütet, ba$ jener

33erg$ug, gleict) anbern benadjbarten, bk ©ewitterwolfen anjteßt unb weifer Iei*

fef, fo ba$ ber SDrefenbrunnen jwar i£re befeudjtenben SinfTüffe genieß, aber

ißren jerftßrcn&cn 2Q3irfungen nidjt blofjgeftelit wirb, fo ijf j. 23. J?agelfct)lag

§ier eine ^öd)(l feltene Srfd)einung.

3« Q3eäie§ung auf tieSefdiaffen^eit beS 05 oben S fommf ber^ber*

unb Untergrunb in 35etrad)t.

Ser£)bergrunb, weld;er bk ©artenfrume im ©reienbrunnen hübet, i)l

4, 6, ja jum '£ßeil wo&l 10 §ufi tief, ton jiemlid) gleichartiger 35efc^a(fen^eit.

(Jr befreit im lUlgemeinen auä einem ton ©feinen freien unb reichlich, mit .fpu*

mu$ gemengten fanbigen Seßmboben ton fd) it>dr$Iict) grauer ßathe, ber jugleid;

eine reid;lid)e 33eimifd)ung ton Äalft^eilen befif^t unb bafjer termöge feiner 25c*

jhnbtßeile unb €onjh'fution fict) torjüglict) gut jum ^nbau ber 5?üct)engewdd)fe
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eigner, wop ncd; bergiinfiigeUmjhnb fommf, bafj feine Oberfläche burd; tyhp

regen ober bureb; Q3egiefien nidjt fo leicht, toit bieS bei fcbjroereren 53obenarten

iiv gall t'fr, an bei- ;öberfläd;e fefrgefcbjagen roirb, fm ©egentjjeil nimmt er

baS auf ftc gclangenbe ^Baffer Ieicbt an fid; unb ftißrt es in bie £iefe ben SQ3tit>

dein bei- ^p^o™ S"/ roß$ i« Sßcjiejjung auf baS öftere ^5egie0en ber ledern

ton großer SBicTjttQfcfC ifJ.

$Der llntergrunb beS £reienbrunen, auf weldjen jener =übergrunb unmit<

(elbar rufij, befreit wo§l größtenteils aus ÄieSlagern, nur in berSßd&c unb am

gufs beS ©teigenualbeS aus Äalfflein unb 9ftergeIfd)idKen, rceldje ben Körper beS

©tefgerbergeS bilben unb ber 33iufd;eIfal^5ormatiün angeben. Jene Ablagerung

Den 5?ieS ifr oßnfrreitig in frühen Seiten v>om©eraflufj abgefegt, was aud) roojjl

toon bem le§mfg»faiibigen SSeffanbt&etle bei £)bergrunbe3 gelten mag, beffen £u>

muSgeßalt bagegen jum $§eil noch, aus ber 3eitperiobe abftammen wirb, wo ©um*

pfe unb 'Ztidje jid) über ben größten 5§eil beS £>reienbrunnen<£anbeS verbreiteten.

©er Soben beS SDreienbrunnemSejirfS ifr aufierorbentlicf) retet) an Quellen;

benn außer ben jroei mit ffetnernen Sörunnen^infaffungen \>erfe§enen Jpauptquetlen

entfpringen nod; an unb in ben Älingern vieler ©arten jabjreicbje anbere Quellen,

bie an 5ö3affcrreid)t§um jenen sum tycil wenig nad)freßen. XU 2ß3afferjuflüfTe

fcbmtlidjer Quellen finb jugleicr) fo befränbtg, bafj fie felbfr in ben trorfenften

Sauren nidjt fcetfiegen. ©ie nehmen aus ber 50?ufd;cIfalf^ormation ifjrenlttv

fprung unb jwar treten bie §ö§ern am §uße beS ©feigers befinblidjen Quellen

unmittelbar aus ben italfflein unb 2flergelfcf)id;fen ^ert-or; bie untern Quellen

bringen jwar aus bem bort fiefigen llntergrunbe fjeraus, erhalten aber i|re9Baf*

ferjuflüffe orjnc Zweifel ebenfalls aus ben in ber £iefe unter jenem llntergrunbe

wegfrreidjenben §I6jer< ber ^ufcTjelfalf^ormatfon; benn baS SÜ3ajfer fammtli*

cfjer Quellen tjt toon gleicf) guter, flarer unb reiner 23efd)affen6>if. Ss füfjrt

fo wenig frembe Scfranbtfccile bti ftd), ba$ es bem Dkgenwaffer fajl gleid)

fommt unb einen ganzen ©ommer lang in offnen Slafdjen fcJngeffelJf, nimmt es

roeber einen fauligen ©erud) unb ©efdjmacf an, noct) fe|t es einen lieber*

fdjlag ab, fonbern bleibt im ©egenfßeil ganj flar*).

*) ffifgen ber iutfgejctc&ttcfen iKcitiimr unb Mlatfeit iii M 22affct giittj üorjiiglicl) für So=
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3Mc £emperafut beS ISBafTcrö ber meifrcn öuelten ijl, fo »te es aus ber

grfce {jitt>orc,ufflf, Im SCßinter unb ©ommer faft gleid) unb befragt jwffcfoen 9

unb 10 ©rab SHeaum. Sftur efnjelne öueflen, befonberS bi'e untere», bt'e aus

bem fteftgett Unfergrunbe hervorbringen, §aben suweilen, befonbers bet feßr an«

(jaltenbc t ftrenger SBfnterfälfe, eine etwas niebrigere Temperatur, ba§er man fic

andj wo§l jum Unterfdjiebe Von jenen wärmeren, falte Quellen ju nennen pflegt.

JDfe Urfadje Von ber juweften geringem Temperatur biefer Ictjtew mag wo§l

barin liegen, ba$ bem aus bem Snnem ber Grrbe ßervortrefenben SJBafiVc ein

Xfyil Von feiner baßer mitgebrachten SGSärme buref; ben fiefigen Untergrunb ent*

jogen wirb, ober m&glid; wäre eS aud), ba$ mandje Von jenen fälferen Cluel*

len burd; baS Von Ijößer Iiegenben Q3runnenfre|1;$Iingertt fommcnbe £)urd)fie<

terungSwaffet gefpeifet würben.

SDa biefe reinen, ergiebigen unb beffänbigen öuellwaffer }ugleid>, Vermöge

ber 33cfd}affen§cff beS Terrains, ein befrctdjtlidjes ©efälie gewinnen fonnten, fo

waren fte um fo me£r ju SSrunnenfre^ unb ©iefjflingern gut geeignet. ÜJacfj*

bem auf biefe 2Q3cife im Sreienbrunnen bas SBaffVc ber öueüen aufs Vielfäl*

tigfte benutzt worben, ergießt es ftd) jum Z§cil in mehreren TibflüiTen nod) im

ncrßalb ber ©renjen brS ©reienbrunnenS inbie©era; bie grogcre SEBaffermenge

aber fliegt in Verfdn'cbcnc Säcbe jufammen, ik naef) i§rer ^Bereinigung ben

fogenannten ©reienbrunnenflug bilben, welcher feinen Sauf nact) ber @tabt ju

nimmt, bann in einem 6 gug breiten unb gegen 2 gttg tiefen ©erinne über

b?n ©tabtgraben in bte ©tabt geleitet wirb, wo er, nactjbem fein SEBaffer inidi

anjbgcnbcn ©arten beS JP>irfd)brü§(s jur 33ewäfierung unb fonfr nodj in txn

©tragen'Äanälen auf mannigfaltige 503eife benugt worben, ftd) in ber©d;mib<

ftäbter Sßcrfrabt in bt'e ©era ergießt, nacfybcm er furj vorder nod) dne obetv

fd)läd)ttge SOlüfete in Umtrieb gefegt §af.

retten geeignet, bic in älteren Seiten in ben bortjanbenen Seichen unbUreienbrunnen-SäcDeit

in grofjcr OTenge gehalten würben. Stte fpäter&iit bic £eidje inS8nin»enfce§=Ätingernum=

gcflattet würben/ rouvben bte goreflen btofj auf bie 58acf)e befdjrdnft, unb umi&nen ben 3«=

gang in bic g3runncnfrefj Älingern su »ecfpctrtert/ mußten an ben 2ßafier=3u unb äibflüffen

fleinerne (Sinfaffuitgcn wn ©ublbanfen angelegt werben/ in beren gatjen man eiferne ©ittcr

cinfetjob. 93on biefer Einrichtung ft'nbcn fief) jwar nod) &ie unb i>a ©puren/ Me Soretlen

aber jtnb tefct vcrfcfymunben/ ypräüglid) wegen ber feauftgen 9tacf)ftettungen ber gifcfjbicbc
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StBaä nun iit Anlage ber &teUnbtüMtM®att(ttMvif(t, fo ßaben fte grö§*

untfyiU ik eigentümliche SünricfKung, bafj fie aus breiten, jur Scjte§ung ber

©artengerocicr;fe beftimmten 33eeten (3d^nc in fciefiget SOtunbart genannt) befle>

$en, jTO!fcf)cn tt»cld^en fic^> SDaffergräben (Klingern) bon bcrfcf)iebener S3«fte, meift

tn paralleler SHicfytung fcinjie&en. gwifc^en ben Sbttttn unb ben ©reiben beftnben

fiel) ds Ufer ber ledern, gegen 2 guß breite tinb i 6fä li§uf3 über ben SQ3af«

fcrjlanb jener, erhabene JKafenranber(aucr)Ä[fngerrdnbef genannt) mit §u§pfaben,

bon welchen ausbie berfcfjiebenen arbeiten berricf)tet werben, welche bei S:rjie§ung

ber 23runnenfreffe in ben ©reiben, fo tvic M ber Wartung unb bem ^Begießen

ber ©eroäcf)fc auf ben Sahnen borfallen. &aUi %at ba$ ^erfommen ein 3kdjt

begrünbef, bafj ber 93efi£cr eines 3a§n3 ober einer 23runnenfre£flinger surSßer*

ridjtung ber babei erforberlicfyen Kulturarbeiten, ben angrenjenben Kafenranb fei*

ne6 92acf)barö betreten unb benutzen barf, benn ik betriebenen angrenjwben

©artenbeji|ungen finb in ber Siegel nur buref; SlßaJTergraben, feiten burcr) Saune

bon einanber gefd^ieben; btc Ietjfcrn fomtnen borjüglicf) nur an ben, buref) ben

©reienbruunen laufenben ©frafjen unb Sommunication&SSBegcn bor.

3<$ gejje nunmehr jur genaueren SScfdjreibung ber «injclnen £§cile unfe>

rer Anlagen über.

5Q3as juer(lbfe©artenbeete obetSö^ne betrifft, fo §aben fie bei unbe<

frimmter Sänge gemeiniglicf) eine breite jwifcfjen 16 liä 24 §ujj, iabti ergeben

fie ficr) mit ib>r ebenen £>berfläcf)e 1, H, ja juroeiten 5 gufü über ik umgeben«

ben, i$nen jur £infaffung bienenben Kafenränber, naef) welchen §in fte unter et*

nem SSMnfel bon efroa 40 ©rab abgeböfcfjt finb, biefe 7lbb6fcf)ung wirb bj'cr

Kammenbe genannt, ©ie wirb cbenfo, wie ik obere, grofje ebene gläclje beö

JBeets, jum Tlnbau bon Äücf)en*©ewäcf)fen benu|t, unb jwar txiic gemeiniglich,

ganj bolljUnbtg, inbem um feinen Kaum ungenufjt ju Verlieren, feiten auf ben

SSeeten £lucr>5Bcge, jutn 23e£uf ber Kulturarbeiten, angebracht finb-

JTie, jwifdjcn ben Sännen befinbltdjen SSBaffergrdben ober Kling ern §aben

eine jweifac&e JBeftimmung; fie bienen nämlidj entweber blofj jum 23cgie|3cn ber

auf ben angrenjenben Sahnen gebauten Kücr;cngcwäd)fe ober jur (üürjteljung ber

SBrunncnfreffe. Srftere nennt man ©iefj<Kltugew, ledere 23runnenfrefcKlin*

gern. £)ie ©iefj'Klingern finb in ber Kegel nur gegen jwet'Suf? breit unb
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Hbiö 2 gufj tief unb führen babei etwa 6 bis 8 goü §ocf) SBaffer; bleSBrun«

nenfrefrÄltngem 6, 10, bis 12 gu§ breit, II bt§ 2 guß tief unb muffen; auf«

einer SQ3afiVr&&&e ton 6 btö 12 Soll, auf 100 guß Von DkcbjSwegen ein ©c*

fdöe bon 4 unb mehreren Sollen ßaben, welctjcö leitete Ui ben©iefjflittgcrnnid)t

fo abfolut nöt&j'g fff. dagegen mufj jebe Sörunnenfrefjflinger, weil bie 23runncw

freffe nur im fliefjenben unb off »ecr)felnben SSSaflet gut gebebt, einen §inrcid)cnb

fhrfen SßSajfer^uPu^ unb 3lbfluf} £abcn, bie gemeiniglicb 1 bis 2 §ufj breit

gemadjt unb entweber ofen ober jur 3lb§alfung v>on SEßaffermäufen unb bem

auf ber Oberfläche be$ 3uIeuungS*©rabenö fließenben Unratr), mit einem ©irfer

ober einer SKei&e toon bünnen faßten ibit II bis 1 Soll roeit aus einanber

etugefcljlagen werben) berfe§en finb. 33ei ben bloßen ©icfjflingern ifr einölt flu fj

beS in bicfelben bj'nein geleiteten SÖSafjerS nicf)f unbebingt nöt§ig- im ©egenfßcil

finbet man eine große 2lttja|jl von ©ieptingern o§ne bergleicf)en2lbflüfTe, welche

alfo ffejjenbea SBafier enthalten, was j'eboct; jum ©iefjen ber ©ewädjfe eben fo

gut ju benufen ifr, ja im ©ommer noeb ben Sßorjug §at, ba$ es burdj bie

©onne fefcr erroärmt wirb, unb baljer ben 5Q3acb$t{juni bei* ^flanjen mejjr btf

forbert, als baS fälfere flicfjcnbe ^Baffer anberer Älingern.

Um ben SBaffcrffanb in ben Älingern nacr> Srforbernifj ju reguliren, wirb

ber üb', unb 3 u
flu ß be6 SBafferS in bem Hbf unb 3uflufr.ftauale entweber freier

berffattef, ober mc£r ober weniger befd-ränft, aud) voo£l ganj gehemmt, was

mittelff Sßorfefung toon SSrettern, ©feinen ober Olafen in jenen banalen Voll*

fü{jrf wirb.

£)en nötigen SBafTcrjuflufj erhalten bit Sruunenfrefj* unb ©ie^ÄIingern

in berfdjiebenen SBegen, nämlicr) enfweber aus ben an ober in ibrem 35cft beflnbi

licl;en Quellen ober aus ben Sädjeti unb glühen bcS Sireicnbrunnens oberenb*

lief) aus anbern §obcr It'egcnben Älingern, in weld;en gällen bann ber 2lbjug&

Äanal ber ledern oft ber 3ufüb>uugS*Äanal augleid; für bk tiefer Hegenben

Älingern ifh ^Dergleichen @ommunicationS<$anäle laufen im ©reienbrtinnen

fcäuftg unter ben gal)rn*cgen unb gufjfreigen weg unb finb entroeber bloß mit

©tcinplatten btbtdt ober regelmäßig mit SRauerroerf uberwölff. Jpäufig ifr bie

©nrid)fung fo getroffen, bafj eine ©ruppe toon parallel laufenben 33runncnfrefj' unb

©iefjflingcrn ibjen SBaffcrjuflufj aus einem SCSaffergraben (oberÄlinger) befom*

men
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nun, weidet oberhalb jenen bergefMt Einlauft, bä$ fte unter einem rechten %Biw

fei anjfofien unb einmtinben. 2luf äßnlidje 2Xrt führen fte bann oft audj ba$

erhaltene SBaflVc m einen unterhalb befinblicfjen Hbfü&rungSfaual^linger ober

53runnenflu£ n?iebec ab. ?9Tand;e 5?lingern erhalten aud) aus lefteren ißrSSBap

fer auf einem beeren fünfte unb geben es bann an einet tiefem ©teile an

ben £>reienbrunnen*§lufj jurücf.

lim &auji'gfrett laufen jwar bit Srunnenfrefritlingern jwifdjen 2 Sahnen

in geraber Diicfctung fort, nidjt feiten aber aud) bogen* unb winfelförmfg. Tlu^er*

bem frommen aud) nocf; Einlagen vor, wo meutere SBrunnenfrcfrÄlmgetn, o§ne

einen bajroifdjen bfftnblidjen Safjn unb nur burd; einen 2 bii 3 gu£ breiten

2)amm von einanber getrennt, neben einanber in paralleler JR(d;tung gfnrauf^n.

3a, einzelne ©arten befielen ganj ober faft allein aus mehreren an einanber

angelegten unb auf Verfdjiebene 71 rt gruppirten SSrunncnfre^lingem, o^ne

baran beftnblidje 3ä§ne ober ©artenbecte.

Sa allein im Sreieubrunneu, burdj bie bort Vorjjanbenen Quellen, über 100

SrunnenfrefrÄlingern unb gegen 200 ©fepiingern mitSffiaffer Verforgt werben

unb jttjat bergefralt, bafj bie tiefer liegenben Älingern eS ton ben §6§cr liegen*

ben empfangen, nac^fcem e$ bort auf mannigfaltige SBelfe benuft worben, fo

tjr eö gefeflid^, bajj bie einmal vor{janbenen Quellen unb SSBaiTfrabffuffe bleiben

muffen, wo unb wie jte burdj ^erfommen unb -Vertrage finb. SBenigjtens

barf feine Ttenbcrung Vorgenommen werben, woburd; t'rgenb einem anbern DDBaf*

ferbered)tigfcn 97ad)tßeil jugefügt wirb; baßer aud) in ber SKegcl Slt'cmanb ba$

5ß3affer in feinen Älingcrn aufbauen barf, wenn anbere baburd; beeinträchtigt

werben. Sa aud) ba$ ^Baffer aus bem Sreienbrunnen^luffe Von einer be*

träd;tlicf;en Tlnja&J ba$u 55crcd)tigtcr auf mannigfaltige 2G3eife bcnuljt wirb unb

in früheren %cittn ber gall ^auftg eintrat, bajj einzelne ©artenbeftfer ftd) jum

2ftad)t§eil anbercr eine ju große Söaflermenge aus bem Sreienbrunnen Slufi burd}

Ableitung jueigneten, fo fcat man au ben (Jinflüffcn aus Unteren in bk Älin*

gern j'ebcö ©attcnS ©punbe ober Kanäle Von ^olj ober ©fein angelegt, bie

eine beftimmte 5Beite, gemeintgltd) Von 3 goll ßabeit, unb ba manche ©arten

nur wäßrenb bcS©ommcrS auf ba& SQSajfer aus bem Srcienbrunnen ein Diedjt

erworben ßaben, fo würben bergleidun ©punbc im »fperbfte unter 3luf|ld;t ber

ajcr&nnMuiiijcit 5. Snnb. 24
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SQ3afTerbe(j6rbe verfc&Ioffen werben: burcf) legrere wir!) aufjerbem aucr) barauf

gefe|jett, baß Dttemanb burcr) eingelegte ©(eine ober anbere Sßerbammung baä

SCöaffer in jenem glühen aufbaue, um ficf> baburd) einen eüva fiärferen 2Baf*

ferjnflufj ju t>erfd;affen; äugleid) wirb in ber Kegel jäßrlicr) in ben dreien*

brunnen*53äcr)en unb Stoffe eine §ege angepeilt, wobei bk in bem 33ette ber»

felbcn fict) etwa angefegt ßabenben ©anbbänfe wegqefcrjajft unb b'w in ba$

SßSafier §ine{nreicr)enbeu ©träucfjer, .SBurjeln unb SSdume abgehauen wetben.

2Iucr) barf jur (Jr§altung ber :örbnung fein 2ßie§ jur 503eibe an bie ©raörän*

ber in im £)reicnbrunnen getrieben werben.

SQ3aö nun bie in ben £>reienbrunnen*©ärfett frattftiibenben Kulturen be»

trifft, fo teilen fie ficf) in jwei Jfpauptäroetge, in bieÄultur auf bem Sanbe ober

ben Sännen, unb in bit ber SBrunnenfrefj^Imgern.

2iuf ben Sahnen ijr bie (Jrjte(jung toon^ücf)cngewdd)fen JPiauptfarije, £>bft<

bau bagegen nur Siebenfache, inbem in fege fielen ©arten^nlagenObfibäurrie

gar nicr)t ober nur fe(jr fparfam vorfommen, befonberä ba, wo viele 23runnfre§«

Ältngern vorfjanben jmb, benn man (jat bte Srfa^rung gemacht, fcafj bie £>bfr*

bäume md)t nur burcr) 93efcr)attung unb 93ei(jinberung beS gehörigen Suftroed)*

felö bem SQ3ad)St&um unb ©ebenen ber auf ben Sännen gebauten Äüdjenge*

wäd)fe nad)tßetlig werben, fonbern aud) jugleid) burd) i§re im ^evbjl abfaden«

ben SBIätfer ben Sirunnenfreßfltngem fdjaben, weil buret) jene nfdjf allein bie

SSrunnenfrejfe verunreinigt, fonbern jugleid) bte £rjeugung von SBurmern Ver*

anlaßt wirb, welche ben 33runnenfrej5jft>cfen fdbjT Verberbltd} werben ; aud) fein

©arfenbefifjer auf feinem ©runb unb 59oben $u naße an ben SBrunnenfreß«

Älmgern feines SftacbJbarS :öbfr ober anbere SBäume anjupflanjen befugt ifr.

Huf ben Sännen baut man am ßäuftgjren foIcr)e.ftüd)engewad)fe/
weld)e Diel

Seudjttgfeit Verlangen unb enragen, unb ba&er mtttelji beö SSegiefjenö ju &6t)erec

&oüfommen{jet%befrad)tltcr)ercr ©röße ober ju fru&jcftigerem Ertrage gebracht n»r*

ben; baßtn finb vorjüglid) ju rennen : 2Mumenfo(jl, Äofclrabi, weißer unb rotier

Äopffoty, ©avoner Äo&I, SÜSirfing* unb SG3ir|mg«33laftfo&l, 33raunfo$l, Äopffalatf,

©ellerte, ©ommer* unb 5Btnter*3wfebeltt, ©pinaf. 233eun biefe genannten ©e*

wacr)fe in fo beträchtlicher Tiuöbreftung augebauet werben, bafj jie oft fe(jrgro|k
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glctcben von ganb im SDreienbrunnen cmtteßmen*)/ fa werbe» bagegen anbere

.ftüd)ettget»ad)fe bafelbfi viel fparfamet ober gar nid)t, ober jum $§eil nur (n

fold;en ©arten fultwirf, betten feine S3ewäfferung ju ©ebofe fleb>

£)fe fcei bem Tinbau ber Äüdjengewctdjfe im ®reienbrunnen angewenbefen

Äultur>9ftef(joben ftnb übrigens Von ben Jn'er fonft gebräuchlichen unb in 3tetcr)cms

£anb unb ©arten<©cfca£ befdjriebenen, nid)t wefentlid) unb vorjüglid; nur baburd;

Verfdjieben, bafj bai 33egfefjen ber ©ewädjfe viel häufiger in Tlnwenbung

gebracht wirb. £)ctm bkft lixbeit wirb im ©ommer faji täglicr) unb gemef*

niglid; am frühen borgen ober beö 2lbenb$ vorgenommen unb jwar niefct nur

Bei wirflieb froefener Sffiifterung, fonbern oft aud) nod; bei efroaö regenßafcem

SBSeffer, befonberö wenn man ©ewcidjfe in Tlnbau genommen (jaf, bk viel fyufy,

tigfeit gut vertragen unb Verlangen, 91ur td anbalfenbem unb ftarfem Stegen

wirb im ©ommer baö ^Begießen ausgefegt. 3m 4?erbft unb Srü^/a^tr gefcr)ie$t

btö ©tVfjen gemeiniglich, in ben 2ftad)mitfagefTunben.

•£>ie Operation be6 ©iefjenö wirb in ber Siegel mit ber ©fefüfcfjaufel

auögefü&rt. Surft befielt au$ einem ffac^en, runben, aus Äupfer ober ber*

jittntem ßiifcnbled; Verfertigten ©efafje, bat ungefähr einen §u§ im £5urd)me|Ter

unb einen <tm$ über einen Soll ßo£cn Sfanb fyaf, in welchem jtuei gegen ein*

anber überffe&enbe Vierccfige £6d)er befutblicr) finb, worin ba$ untere, ebenfalls

Vierkantige (Jnbe einer, übrigens runben unb etwa 6 guß laugen, nad) oben ju

meifi ctroaS bogenförmig gefrümmten ©tauge eingeseift unb befeftigt wirb.

S3ei ber 3lnwenbuttg bkfo SBerfjcugcö jum ©iefjcn Seilt ft'cf) ber ©ärtner auf

ben JHafen* ober^lingerranb, unfern beS ju giefienben 3abnö, faucht bie©cbüf*

fei ber ©iefjfdjaufel unter bk £>Utflad)t beö SEBaficvS ber am Siafenranb

beftnblidjcn Jünger, woburd; ftd; j'cne mit SBafler füllt, weldjeö nun burd;

einen, bem ©fiele bes äßerfjeuges gegebenen <Bd)tt>ung über bfe ober*

fladje beö Sa^nö unb bk barauf angepflanjten ©ewädjfe ßutgefcbleubert

wirb, fo bafj es fid; waßrcnb bes galleS in flehte 93art^ien unb tropfen jer*

tbcilt.

*) Die« ifl ganj vorjüglicl) ber gatl mit Elumcnfoljr, ©eUcrie unb (Salat. Qtv S3tumen=

Eobt ifl in ber Siegel ber einträgliche Slrtifcl unb wirb im Dreienbrunnen »Ott einer nufier*

gerobdnlictjen ©r&fc gejogen.

24*
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2)aS Umgraben ber 3ä§ne flefd)ie$t meiflens im£erbjT unb Sßinter, bod>

aud) oft crfl im grübja^re, wobei sugleid) nötigenfalls gebüngt wirb unb

jroar gemeiniglich, mit frifd)em langen SJlifle von 3\tnb\)ie§ ober aud) von an«

bern JpauStbj'ercn. liebet bie Quantität bei in Tlnwcnbung gefeften £ün*

gerS unb bie Seitcaume, wie oft bat düngen wieber&olt wirb, läftt fTcf) im

allgemeinen nici)t wo§l etwas SeflimmteS angeben, inbem außer bet Hkt btt

©einäd)fe, bie in Einbau genommen werben, nod) mehrere anbete Utufränbe in

jener Jjpinftdjt Tlbdnberungen Veranlagen. 3um düngen ber 'Stunnenfrefle, was

in ber DJegel nad> jebem ©drifte gefdjefjen muß, fann fein jlrobj'ger ftifdjcr

9)ftjl gebraucht werben, fonbern es ijr baju ein ganj Verrotteter unb fajr jur

(Erbe geworbener Wiß erforberlid), ben man erhalt, inbem man ben fri*

fdjew Sftijf in bid)t jufammengetretenen unb jufammengefdjlagenen Raufen 1

bis 2 Saljre liegen laßt. Sn einjelnen fallen witb biefer Verrottete SHifi au er)

wo$l jum düngen ber Äüc^engewädjfe auf ben Seinen in Tlnwcnbung ge*

bradjt.

liebet bie Kultur bet 53runncnfreffe ifT von mir im 2anb* unb ©arten«

<£d)a| $6>tl II. @. 299 bis 309 eine ausführliche 53efd)reibung geliefert wor*

ben, welche mit ber oben gegebenen £arftellung ber Srunnenfrcßflinger^n*

lagen eine stcmltcr) vollfrdnbige Ueberftdjt von biefem Äultutjweige verfdjaffen

wirb.

55a (n §olge ber günfrigenagronomifdjenSßer^altniffe beS JDreienbrunnens

unb ganj Vorjüglicr; aud) nod) burd; bas fleißige begießen bit bott gebau*

ten Äüdjengcwädjfe immer um mehrere 2Bod)en, ja bei an§altenb trodener

Witterung oft übet einen SSftonat früher jut wünfdjettSn)ettb>tt 23olifommen§ei£

gejeitigt wetben, als in anbern ©arten*2lnlagen, wo feine foldje SScwäffcrung

©rate fmbet; fo behaupten fte fmmet einen ausgebreiteten unb vorteilhaften %U
fatj, fowofcl in bet nähern Umgebung, als in weiteren Entfernungen. £enn

große Transporte Von ben Gürjeugniffen beS £>reienbrunnens gcjjcn nt'dfjc nur be#

ftdnbig in bie benachbarten ©täbfe, fonbem aud) in bit ©cgenben beS $ßü*

ringet SBalbeS, beffen flimatifdje unb anbete örtliche Sßerfcdltnifie bem Tlnbau

ba ^üd;engcwäd;fe unb nameutlid) t'^tet frübjeitigen Erhebung feb> ungün*

frig finb.
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XXVII.

lieber

bte 23ef>anMung £> e r Orangerie.

aus emem 2fuffafe be$ ^«rn ©arten*5Keijrer$ Hertens äu^perrenfcaufen,

betreffenb ba$ ©erfahren iä ber borttgen Orangerie unb aus ber gutachtlichen

^eurtjjeilung bfeffS TluffafeS buref) ben 2Iusfcf)uf$ für bfc Treiberei.

4jtc örangerfe wirb wie gewö&nlicf) i'n ber SUlift« tylai in'S grefc unb gegen

Sünbe ©eptembety wenn nidjt frü&er 2Radjtfr6ffe eintreten, wieber in bie $au>

fer gebracht.

•Sie Söäume »erben Don einigen in biereefigen Mafien gesogen, wie bitä sum

SScifpif l in «£>erren§aufen ber §aü fjr, unb foldjen Äajtcn wirb eine ©auer fcon

16, 20, ja 24 Sauren äugefrfjriebeu; erwirb auf allen ©eiten bejeicfjnet, um nad)

biefer S5ejeicf)nung ben <Btanb beS SBaumcS gegen bk @onne ja^rlid) ju t>ercin<

bern, fo bafj er alfo im 5tcn3a§re roieber wie im erffen jrcfct. £)er TluSfcfyufi

verwirft ben toiereefigen Mafien unb jtebj ben runben Äübel vor, welcher in $>ots*

bam allgemein angewenbet wirb; er gießt ein befiereSTlnfeßen, la$t bk fallen

gleichmäßiger austreefnen unb foll ton größerer £>auer fein. (23onß:ic()en|joIj

angefertigt unb innen unb aufjen angefrridjen bauert cc ^t'cc 56cr)fJcn5 15 3a^«^

jene Angabe von einer Sauer ton 16 ~ 24 Sa&ren wirb für ju grofj angefeßen).
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liebet bie jum ^ßcrpfTanjctt günjrige %dt ftnb fct'e Meinungen Verfdjicben,

in J^crren^aufctt gefd;icfct cö im Sunt, in ^otöbam gcwöb>lid) Von ber SKifte

gebruar bis* (Jnbc SQ?acj, inbem man jenes" 33erpfla;ijen im Sunt' aU ftörenb

für ben fd;on vorgcfcr)rittenen $83arf)£t§um befrachtet, boer) tfr es, jufalltg ver*

anlaßt, auch, in ^otsbam fd)on im 3««' gefd;eb>n, ob>e ba$ bem Saume ein

©djaben baraus erwachsen wäre.

2ßaö ben Zeitraum betrifft, in weld^em ber Saum einer neuen Sßerpflam

jung bebarf, fo wirb er in £erren§aufen auf 16 — 24 3a$re ausgebest, bat

mit alfo fo lange angejranben, aU ber Äajren £alf, in $)otsbam bagegen wirb

baö Sßerpffanjen alle 5 — 6 3a£re Vorgenommen. Senes lange Tlu^fefen beä

SSerpflanjenS fdjeint bem TfosfdjufTe gar nidjt sweefmaßig, ba ein Saum nad)

«inet fo lange SKu^e bebeutenbe ©törung erleiben muß, benn fd;on nad) ber

furjen 9faf)ejctt ton 5 — 6 Sauren gaben ficf> im Umfange fo große 5ö3ur;

jeln gebilbet, ba$ beren $Begna§me nid)t immer m6glid) wirb.

®ü§ Sßerpffanjen felbfr gefcr)te§t nun fo, bafc wenn berSaum vom Waffen

ober Äübel befreit ffr, ber Sauen unten unb an ber «Bette, je nad; feiner ©röße

unb je nad)bem es bie jlatfen 26urjeln erlauben, 3 — 5 g'otj breit, mit einem

fd)arfen ©tedjeifen abgefroren wirb. $£)ie SBurjeln werben mit einem fletnen

©toefe runb um ben Stallen ein wenig von ber £rbe befreit, um fte fobann

mit einem fdjarfen SCReffer etwas naefottfebneiben. '9?ad)bem in bem neuen Se>

fcälter bie 2lbjugelöd;er g«§6rig mit©d)erben belegt fiub, wirb Unten einei —
£ §uß rjoße <§d)iä)t von alten ©päjjnen ober alter Jpoljrinbe gelegt unb redjt

fefi geframpff, auf biefe Unterlage wirb, je naefcbem ber Se&alter groß ijl, 3—
6 3oü §ocb, Srbe gefdjütfet unb biefe redjt fejr getreten unb eben gebrücft, ba<

mit ftd) ber Sallen nfdjt nad) einer &ätt fenfen fönne. 2ll3bann wirb ber

Saum (jineingefetjt unb jwar fo, bafj ber Sauen nod) 1 — 2 goti über ben

3knb freuet, bamft ber Saum, wenn er ftcf) burd) bas SSerrotten ber Unterlage

fenff, nid}t su tief ju freien tommt. 2ßad;bem ber Saum nun gehörig gerieb/

tet, werben bU ©eiten gleichmäßig mit <£tbe gefüllt, unb bitft fortwe^renb fejr<

geftampft, bte fte aufgefüllt finb. £>ben madjt man einen Äranj Von (Jrbe um

ben ©tamm, um ib> gehörig begießen ju fonnen.

TInbere galten ba$ llbjredjen bes SaKens für ge^rlid), ba fciet Ie(d)t SG3ur<
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jeln ton t goß jlarf berieft werben fönnen. 9)can locfert tu (Erbe, fo tueic fie

abgcflorfjen tvecben fotl, mit einem fpfgen Jjpolje auf unb fcfyneibetfämmtlidje feine

2Burjeln, 2 — 3 gott lang, mit einem SKeffer ab. 2Qon ben (laufen »erben je*

bod) bei jebem SBerpffansen nur einige abgenommen unbjwar fo, bafj bte biet*

benben nie 23eranlaffung geben, efnen großem 3?übel, aU gew6£nlid) ift, ju nehmen.

S£)a6 fogenannte Jjalbe 93erpfTanjen, wobei toon allen @eiten übet einen 5u§

tief unb i $oll bmt von bem SSalien mit einem fdjarfen ©fedjeifen bte (Erbe

bj'nweggenommen wirb, um [tc burd; neue ju erfegen, ijr je|t allgemein nt'cfjt mefcr

in ©ebraud}, ba man bte ©djabltdjreft bkftß SBecfa^renö eingefeljen &>t. Sie

£rbe für i>t'e £>rangen=Säume wirb in £errenfjaufen jufammefe|t au»:

fo alrem i?u§lager*£>ünger,

tö fetter SRarfcfj* ober ©djlammerbej]

-iV altem ^ferbe^ünger,

& alter örangen^rbe.

(ganb wirb bort nidjt sugefetjt, ba ber ^ferbe^üngec auö ben Äöntgl. SDZar*

fallen benfelben fdjon enthält.

3n Q3otebam befreit bte €rbe jum SßerpfTanje» au$:

1 $$tü £u§<£)ünger,

1 $&eil ^ferbe.-SDünger unb

etroaö Saubetbe.

3n Jf?erren§aufen werben bk Säume ben ©ommer über, wenn bit 2öftfe<

rung nid)t ju naß unb Mt i\1, t»6cr)enrltcf> jweimal begoffen. £in haften ton

3' 6" Jpölje unb 4' 5" Sreite, worin ein ©tamm mit einem £)urd)mefier von

IM" unb 7' ,£6 (je, mit einer Ärone Von 11' £)urd)mefTer, erhält jebeömal 12

big 14 gew6(jnlicf)e ©ieffannen toüSBafTcc unb fo nad) 93er§altni|i, wie Säume

unb haften Heiner werben, weniger. 3ftber©ommer fe§r §ei0 unb troefen, fo

werben \'it breimal w^djentlicf) beqcffen, unb jeber Saum erhält nadjOTaafjgabe

feiner ©röf e, 1, 2 bis 4 ©ütjfaunen mefjr. 2)en SÜSinter über werben bie
s3aume,

nadjbem baS Leiter feucfjc ober troefen tfr, alle 2, 3 bt'6" 4 2Q3od)cn begojfen, t'jt

aber ba hinter fege fall, fo ba$ in ben Rufern me(jr geßeijt werben muß, fo

erhalten \ic me(jr SBaffer, unb Vorjüqlid) bu, welche in berSRäße beriefen jre<

(jen. ®aß biefe Angabe nicf)t alö OTaaßjtab für ba$ Segfeßen bienen fann, i|l



168

einleud)tenb ; «in jeber ©drtner muß bie Quantität bes batjucetd;enb^n SBaffetS

unb ben Seitraum, in welchem er ba$ ©ießen wieber^olen muß, nad) IScftnbcn

ber Umftdnbe abmeffen, eS laffen fid) §ier nid)t gut Dkgeln angeben.

•Sag 3)üngen ber Säume gefdn'e&J in 4?«rren§aufen im öctober unb jwar

mit Äu&lager<;£>üngcr, weichet; im ©ommer ouf ber SfBeibe gcfammclt ijr. Tluf

jeben Mafien wirb bafcon nach, feiner ©röße 3 — 4 goll bief aufgelegt unb

biefe2age bleibt ben Steintet (jtnbürd) unberührt, bis bie Säume wiebetinS Stete

gefreut werben, alebann wirb biefe®ungloge aufgelodert, ba fid> burd) basSe*

gießen eine fefre Stinbe gebilbet 6>t. JDiefeS auflodern wirb aber nid)t ben

(Sommer §iuburd) wieberßolf, weil baburd) bk freien SÜSürjeldjen befdjäbigt wer«

ben fönnten, welche ficf> in biefer £age gebilbet fcabeu, unb eine unboritcfjtige Se«

§anblung felbfl altere ?ffiurjeln befdjdbigen fönnte. $Dtcfc £age toon Äufibünger

giebt eines tytiU 9?a£rung bem Saum, inbem feine ^Burjeln §ineinwad)fen unb

inbem buret) baö begießen nä^renbe Sßeile auet) in ben Sollen geführt werben;

anbern $$eiul befd)ütjf fte bk £)berfläd)e toor bem 2Ju3trod'nen, befonberg in

Reißen, trotfnen ©ommertagen. 5Ü3eber mit 9tttfrjaucr)e, noer) fünfttief) bereite«

fem fiüfilgem jünger, werben bk Orangenbäume begoffen, oucr) ift noef) nie

bk Tinwenbung bon Spergel, Äalf, ©alj unb ©alpefer toerfudjt worben.

3n spotsbam iß baö Sclegen ber (Erbe mit jünger im hinter nidjt üb«

lief), eB fefreint bie$ Sclegen aud) bei tiefen unb feuchten Jpäufern nid)t ange«

meffen, ba es leicht ©elegenjjeit jum @totfen unb Raulen geben f6nnte. Sftur

folcfje Säume, welcfjen bk (Erbe nicfjt me(jr §inrefd;etibe 2ßafrung gt'efct, crfeal«

ten im 9ftär$ unb Tlpril einen fräftigen ©uß unb ju (Jnbe ?Dtai eine SDecfe

fcon Äu&mifr, woburet) im ©ommer jugleid) ba$ Sßerbrennen ber oben auf Iie*

genben SÜ3urseIn t>er§inbert wirb.

%at ein Saum ein fränflid)e6 2(nf?!)en, fo wirb er fefjr borficfjtig begoffen

unb befommt, wenn bie (Erbe fe§r froden ijr, nur wenig SBaffcr. Sangt er

ieboeb, wieber an, neue Cetebe ju madjen unb ein gefunbeö 5fafe$eu ju jei«

gen, fo erfcdlt er nad) unb nad) me|r SSBaffer, bte er mir ben übrigen Säumen

wieber in bie Dki&e tritt.

£>al Sefdjneiben ber Orangenbäume gefd;ie§t im September unb jtta't au6

folgenben ©rünben : denjenigen Säumen, welcfjerafdj getrieben Ijaben, werben bie

lang«
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langflcn Steige abgenommen, bamit fte im Sßinter in ben Jpdufern me{jr Kaum

unb baburtf) belfern Zutritt fcon £ufc unb 2id)t erhalten. £aben SBdume, wegen

ju frarfen S!ragcn6 ober aus einer anbern llrfadj, ein franflfdjeg Tlnfefjen befom*

mm, fo werben bte Äronen f btö 1 §uf? um§er, ober bis auf ba$ 3 unb 4jd§>

rige £olj jurütfgefcft. £>er33aum §a£ bann m'djr fo toiel Steige ju ernd&ren

unb wd&renb ber SBinferjeif au$ bem 3 unb 4jd§rigen £ol$ Änoöpen ju bil*

ben, aut welchem jtd) fofort neue Steige entwicfeln, fobalb ber SSaum ins

greie fommr. SOMte man ba$ 33efcr)neibcn fpdter ober gar erff, trenn bte

SSdume ins §rete gefeft werben, toorne^men, fo würben baburef) 3 — 4 2ß3o*

c^en Verloren ge^en, e§e bfe Södume junge triebe machten.

@o lange bie SÜSftterung e$ erlaubt, wirb tdglicr) £uft in ben Käufern ge*

geben, unb fo lange im ^erbjre feine 9?acr)tfr6|le eintreten, unb fobalb jte im

grübjaßr nid;t mefcr ju befürchten finb, bleibt bie £uft freien ober werben bie

genfer Jag unb Sßadjf nidjt jugemacfjt. Xaä £eijen beginnt nicf)t efcer, alö

bis baS $§ermometer beinahe auf bem ©efrierpunffe fte§t, unb bann wirb nur

fo toiel geßeijf, bafj bie Malte m'cfjt einbringen fann.

2J«6<inMuti3cn 5. '©anb. 25
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XXVIII.

£fnc gebrangte Ueberfidjt

ber

& i $ i t a i i o n $ * % § i o i i t,

welche weiter ausgeführt t(t in bem Philosophical Transactions, erläutert

burd) iic .Kultur ber 9JWone.

Söoit $&oma$ tfnöreas? ^nfgfot.

4L/a ber Sonfeil ber ©artenbau'®efellfd)aft <§ gewünfdjf $af, baf? ich ber©e>

feüfcf) a fc eine allgemeine Ueberficht meiner Sßeorie ber $&nftoIogie ber ©eroäcfyfe

übergeben möchte, reelche bon ber Äöm'gl. ©efellfd;aft befannt gemacht worben

ifr, fo gefjorche tcf> mit großem Vergnügen i£ren 9Q3ünfd;cn ; unb ba ich einfefce,

ba£ ich. nur bann im ©taube bin, biefelbe beutlicher unb nüfh'djer ju machen,

wenn icf» fie burch. bie cigentbümlidje Kultur irgenb einer befonbern ^flanje er*

läutere, unb wenn icf) fie bem 2efer in SSejug auf ben 3üiffa£ in ben Philo-

sophical Transactions mit .Jpülfe angenommener Umftänbe augenfd)einlirf;

mache, fo ßabe ich in biefer 3lbficht ik Melone gewajjlf.

©n ©amen befreit mitThiSfc&Jufj feiner ©amenjjüllen, au$ einem ober mc{j*

reren ©amenlappen, bem §eberd;en ober 3Iuge unb bem ©toef ober ©famm ber

fünftigen ^fTanje, welcher allgemein, obwohl irrig, fein Sßürjflcben*) genannt

*) ©. Philosopliical Transactions 1S09.
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wirb. 3« biefe« Organe», aber fcorjuglicf) in ben ©amenlappen i'fl fo totelvon

bem fcerbicften ©äffe ber mütterlichen ^ffanjc m'ebergelegf, als ßinreic^enb fjr,

um ifjren fKacbJömmling ju ernä&rcn, bis er ftcf) fclbfl an benSoben befejh'gt

{jat unb fäfjig wirb, neuen ©toff einjune&men unb ju Verarbeiten.

SaS^ebercfjen unfetfcfjeibef fief) Von ben 3fugcn ber^ftufferpfTanäebaburd),

ba§ es ein neues unb unabhängiges geben beftft unb ba(jer autf) baburef;, ba£ es

M nadjfolgenbem 2öacf)St$um ein Von berSftutterpflanje fcorfcfjitbeneS Tlnfe^e«

annimmf. See bilbungSfaßjge ©toff, weichet toori berSSflutfer bem 3}act)fömm*

Itng in biefem §aüe gegeben wirb, befi'nbet fief) in ben^otylebonen (©amenlap*

pen) waßrfctjeinlicf) in bemfelben Suffanbe in bem et im ©plinf ber 33äume i|f

;

unb gleicf) biefem erleibef er augenfd)einlicf> wichtige Sßeranberungen, e(je etjum

warfen €irfulationS<§luibum bei- ^3jTanje wirb ; in einigen xoitb er waßrenb beS

ÄefmenS jueferarfig, in anbern fcfjarf unb bitter*). S5ei biefem Vorgang wirb

ber Scbensfaft von ben Äofnlebonen in ben ©toef beS §eberdjens cber Huf

geS geleitet, buref) ©efafe, welche benen ber 9\inbe beS fünftigen Saumes (nU

fpred;en, unb in ber X^at vollfommene SKinbengefäfje**) ftnb. 93on ber ®pi%t

beS ©toefs fommt bk erfre 3BurjeI, welche in biefer ^eriobe etnjfg aus Kinbe

unb 9ttarf befaßt, o§ne irgenb eine fplint* ober ^oljartige «Stoffe, unb felbff m'cf)f

unterbrochen burd) irgenb einen enfgegenfreßenben Äörper, ffeigt ft'e in geraber

£inie gegen ben SDtiffelpunff ber Srbe, in weldjer ©teüung auö) ber ©amen ge<

legt fein mag, toorausgefefjf, bafj es ifcmenblid) ju vegetiren Verg6nnt war***).

58alb nadjbcm bk erffe 5Ü3urjcl entwicfelt iff, Verlängert ftcf) ber©tocf unb er*

(jebf, inbem er eine von ber Sffiurjel gerabe enfgegcngefefjfe 3lid)tung annimmf,

bei einer großen 93tenge Von ^ffanjengattungen bk Äotplebonen über ben £rb*

boben, welche bann bie ©amenblätter ber jungen ^pflanje werben****).

SBa&renb biefcs Seitraums nimmt bk junge ^ffanje i'grc 9to6jung fajl ganj

aus b<n Äofnlebonen ober ©amenblatfem, unb wenn bkfe jerfrört werben, fh'rbt

fie. JDie ©raVttation erfdjeint, inbem fie auf Ä6rper wirft, bk Vfrfdjtcbenarfig

*) Philosophical Transactions, 1805.

•') Ibid. 1800.

***) Ibid. 1809.

•"") Ibid. 1806.
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organiftrt unb Von \?ccfdjfetie«cc Zu be$ 2Q3act)3t§um6 finb, dö einige Urfadje,

woburd) in bcm Vor&erge^enben 5aWe bie SBurjel fcerabfteigt unb woburct) bieö

Verlängerte geberdjen empor<reigt*).

£>fe £Rt'nbe ber 2Q3urjel beginnt nun i&re ^>fftd^t ju erfüllen, inbem fte

fplfnf* ober fcoliartigen ©toff ablagert, unb fobalb als biefet gebilbef ijr, fangt

ber ©äff, welcher bte babjn nur burd) bt'e 9tinbengefä§e ßerabgefriegen roar,

burd; ben ©plint an aufwärts ju freigen.

SDas §eberct)en verlängert ftcf> bemjufolge, feine Sölätfer vergrößern unb

entfalten fid), unb eine Partie ©cfäfje, weldjc in ber^Burjel nod) nid;tVorb>w

ben waren, werben nun in $&ätigfcit gefegt. SDiefe, welche id) €entralgefäfie

genannt §abt, umgeben ba$ SSJlatf unb bilben jwifdjen i§m unb ber SHinbe tu

nen Ärete, &\\ welchem ber ©plfaf abgefegt wirb, bei berDlinbe in ©ejfalt von

teilen ober äfcnlid) ben ©feinen eineö ©ewölbeS**)- ®urd) biefe ©efäße,

weldje fict) in bie SMattfriele abjwetgcn, jrcigt ber ©äff in bie^>6^e unb wirb

buret) t>k ©efäfje unb bic parend)i)ma:öfc ©ubjranj ber 2Mätfer Verbreitet, unb

in biefem Organ wirb iik erfr jüngfl aus bem 33oben auSgefogene g-lüfilgfeif

in ben wahren ©oft ober ta$ 53lut ber ^Pßanje vcrwanbelf, unb wk bkfe §lüf<

figfeif wäfcrenb be6 Äeiinenö Von ben .ftottjlebonen unb ©amenbldftern ber

*pflanje fcerabjtieg, fo ffefgt )k j'cgt von ibjen eigenen blättern §erab unb tragt

M i&rem ^erabjrefgen jum £)icferwcrben be6 ©fammeö unb jum 23ad)6t£um

ber Sßurjeln bei. Xtv ©plint wirb alfo in ben ©tamm ber^jknje von ben

eigenen SSlättern abgefegt, fo \vk er Vorläufig Von ben ©amenblättern abgefeft

würbe, unb Von biefen entfpringen anbere Sentralgefäfk, weldje anbern 2Mäffern

unb ?lugen (Jntffe^ung unb 2Ra§rung geben***).

Sin bcträdjtlidjcr $(jcil ber aufffeigenben glüfügfeit muü notjjwenbtg erfr

furj vorder aus bem 33oben auSgefogen fein, aber im ©plint wirb fie mit bem

wahren ©afte ber^pflanje Vermifcl;f, Von weldjem ein $b>il wäfcrenb feines Ültc*

berfreigens unter ber SUnbc, ftd; in bem©plinte abjufonbern fdjeinf, burct)533ege,

weldje ben anaftomofirenbeu ©efäfjen in bem SSau ber $6jere entfprecfcen****).

*) Pliilosojihica] Traasaclions 1806.

**) Ibid 1801.

*•»•) ihhi.
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©o wie bit .ftotnlebonen ober ©amenbldrter juerj? bk bilbuttg6fdj)ige 9fta<

rem fcerbeifüljren, tt>clcfjc bt'e erften eigenen 33Iätter bilbet, fo bereifen bt'efe, wen«

fte vodftdnbig auSgewadjfen finb, bie§lüfüäfeif, welche anbete junge 33ldtfer er*

jeugt, beren ©efunb^eit unb Sißac^t&um eben fo fe(jr von ben alten SMaftern ab«

§ängf, aU biefe, ba jte juerft gebilbet war, Von ben Äottjlebonen ab(jängig waren*).

SDie Äraft eines /eben eigentlichen SSIattS, ©aft ju erjeugen, in irgenb ei*

nee gegebenen litt unb 2Jbart Von ^3(!anjett, fd)cfnt (n bem jufammengefefjfen

Sßcr^ältntflV, feiner 2lu6be§nung, £>icfe, bem Sichte aufgefegten Oberfläche bei

pajfenber Temperatur ju liegen.

SÖ3enn btö SQ3adt>6t(jum ber^jTanje Vorfd>reitef, Vermehrt fiefc auef) bi'c 3 a^l

unb 3lu6be§nung ber reifen QMdtter ungemein fdfmell, nad) bem 3ßer£ältni|3 ber

jungen ^Blätter, welche gebilbet werben; unb bie ^ervorbrfngung Von me(jr

©aft übertrifft baßer bcjfen SSerwenbung.

£)iefer (jduft fid) nun wäfcrenb einer 9ki(je von 2Ü3od;cn, Monaten ober

Sauren auf, jufolge ber natürlichen 23efd)affenljeit unb £>auer ber ^Pflanje, wtU

efeeö aber nad> bem 33oben unb Älima, in bem j'eglidjeS Snbivibuum wacijft, be<

beutenb abdnbert, unb ber fo erzeugte ©aft wirb in bie^wiebel ber £ulpe, in bie

Knolle ber Äarfojfel, in bk faferigen 203urjeln ber ©rdfer unb in ben ©pliut

ber 33äume wa{jrenb be3 SBinterö niebergelegf, unb ijl in £aub unb Dliube

wäbjenb beS grüpngö unb ©ommerö Verbreitet**).

©obalb a\$ bk ^3ffanje btö HlUt i^rcr-Iftannbarfeit erlangt fjaf, wirb ein

$(jeil biefeS ©afteö jur Jjoervorbringung ber Sölumen unb $tüd)te Verwcnbct.

£)iefeentfpringen unb »»erben ernährt von €entral»@efd|1en, ganj beutlid; bem

be6 fa^rlicrjen faftigen ©ajuffeS unb bem SMdtterftengcl dfjnlid), weld;e aud) wafyv

fdjeinlid) eine d^nlidje glüffigfeit führen ; benn eine SBeintraube wud)ö unb reifte,

als fte auf einen SMattftcngel gepfropft würbe, unb ein junger faftiger SBeinfdjo)?

erreichte unter benfelben Umfränben ein Sßad^tßum von einigen gußen***).

©ieSrudjt* ober ©amengcfdfle fdjetneu ganjlid) au$ bem juberefteten ^flan*

jenfafte erjeugt jit fein, unb e6 fd)eint i§r £aupfgefd)dft, bk Slüffigfeiten, welche

*) Pliilosuptiical Transactious 1805,

•») ILid. 1802

»»») ILid 1803. 1804.
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m tynen aufzeigen, paffenb sujubereifett unb btn batin ent&alfcne«@amett eine

efgenfjj umliefe Sprung ju bringen*). •
,

Scf) ge&e jege ju einig«« 95«merfungeu übet bie eigentümliche Äulfur bei-

SJWone über.

(£» giebt bjer, glaube id), feine 3lrt fcon §rud)f unter ben, weldjegegenwar*

(ig in ben ©arten biefer ©egenb gebauet wirb, als bk Melone, meiere fo feiten

ben fj6d)j?en ©rab i&rer SBollfommenrjeü: erlangt, ben fte in unferm Älima ju er*

langen fäöjg iff. @ie nn'rb im "Mgemeinen fowobj an Slrgiebigfeif, als an©e*

febmaef fo unfcottfommen gefunben, bafj ft'cfaum bk TluSlage unb ?3iü§e für i(jre

Kultur bejaht; unb mein eigner ©artner, obwohl gar nid;t unerfahren unb un*

aufmerffam, fcatfe gewöhnlich, eine fo geringe ausbeute, bafj id) t'fjm ben S9cfc6J

gab, md)t ferner SOWoncn ju bauen. £>a id) jebod;, nadjbem mein 33efe§( gege*

ben war, genauer feine .&ultur*9ftet£obc unb bie ber anbern ©artner in ber 9}adj*

barfebaft beachtete, fo glaubte id) 6>rcid;enb bie tlrfacr/e be$ Mangels an ©efdjmacf

tu bem SfJtangel an wirf'famen Saub ju fefjcn; unb inbem id) mtd) auf eine» 33er*

fuef) berief, fanb id) ©i'unb genug, meine 2(rificr)fen für wo§l begrünbet ju galten.

JDie SÖIatfer ber Melone, fo wie jebec anbern ^ppanjc Reifen |7d; fcon 9ia*

tur fJetS fo, bafj fte mit bem gröfjtmöglidjffen 93orf£eil iö> £)berf[ad;e bem 2id)tt

barbieten; unb wenn auf irgenb eine SSBeife bk ©tetlung ber^an^e fccrctnbert

wirb, fo beftreben ftd) bie Blätter, fo lange ali fte jung unb fräftig jtnb, ifjreei*

gent§ümlid)e ©tetlung tutetet einzunehmen. Tiber bk ausgebreiteten Steige ber

9ftelonenpf!anje finb, befonbers unter ©lag, bünn unb febwaeb, i$re Sölatter finb

breit unb fdjwerfaüig, unb ißre SSIattfrengel lang, fo bafj wenn bk SMdffer einmal

entweber bureb, bie ©djwere be3 SCBafferö au6 ber ©iepanne, bnreb, bk $anb beö

©ärtnerö beim "Jlbpufen ober 3üi3rci§en be$ IMrauts, ober burd; irgenb eine an»

bere Urfad;e aus i&rer eigent^ümlicbcn ©tellung fcerrüd't finb, fte bkfelbe nie wie*

ber gewinnen, unb in §olge babon wirb ein grofjet $§eil be3 Sauber, welches

fcor ben 2Mumen ober ju gleicher 3eif mit bkf(n gebilbet würbe, unb beffe» SHa*

tur ba&jn jielt, ©aft jur €rna£rung bergrud;t ju erzeugen, franfunb fdjwädj*

lief) unb bab>t ju ben 23errid;tungeu untauglich,, eb> bk grudjt i&re 3?e(fe erlangt.

") Philosopliical Transacüons 1801.
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Um bt'efem Uebelftanbe ab$ub>lfen, fe(jtc ich meine ^Pa«4«tt in größer«

Swifcbenraume toon einanber, als mein ©armer früher get|jan $atfe ; intern icr)

eine 5>fTa«3c unter jebeS genffer pflansfe, befien ©lag 6 gufj lang unb 4guj3

breit war. Sn'eSSeete waren in (jinreiebenb erliefe fcon einer reichen £)ungerbe

gebilbet, um beö frdftigen Sffiacbst&ums ber ^ppanjen gewiß ju fein; unb bie

SDungcrbe warb, wie gebräuchlich mit giegelfreinen belegt, überweise bie Sweige

in j'eber Dtfcbtung geführt würben, fo t>a$ (ie bie größtmögliche ^Breite toon

Saub bem Sichte barbiefen fonnfen. 9fte§rere flefne Jpafen, wie fie bie bünnen

Zweige ber Suchen, Sßirfen unb ber 4?afelnu$ ^W barbieten, würben vor*

forglicb angefebafft, unb buret) bie^e, welche jwifeben ben Siegeln in bie (Erbe

geflecft würben, würben bie %wiQe bor einer ©törung aus ibjer erfteti Sage

gefiebert. &ie 2Mäffer würben nun aufrecht unb in angemeffener Entfernung

vom @a$ gehalten, unb waren im ©tanbe, wenn fie ein wenig aus ifcrer Sage

gebracht würben, biefe wieber einjuneßmen.

Sei) fanb jebod) immer noer), ba$ bie SSlätter burcr) bie ©djwere beS aus

ber ©ießfanne falienben SÖSafferS viel litten, unb ich orbnete bab>r an, basSBaf«,

fer aus einem ©efäße Von befonberer (Einrichtung auf bie 3'eg?l jwifdjen bie

33Iätfer, o§ne biefe im geringfren ju berühren, ju giften; unb bei folgern 33er*

fahren &atfe ich bas Vergnügen ^u fefjen, ba$ bas Saub aufrecht unb gefunb

blieb. £ie gruebt wud)S nun mit ber außerorbentlidjflen ©djnelligfeit, reifte

in einer ungewöhnlich, furzen %tit unb erreichte einen ©rab ber Sßotlllommen'

§eif, ben ich; nie füßer gefe§en ßaffe.

<8obaIb als eine §inreid)enbe SOtcnge grudjf (jwifchen 20 unb 30 ^funb)

an j'eber ^Patije geroaebfen tjr, empfehle ich bie fernere ^erborbringung V>on

£aub ju Uerbjnbern, inbem man bie ©eitenfcjjoffen, fobalb als fie ßerborgefommen

ftnb, wo aud; fein Sattb meljr bem Siebte ausgefegt fein fan», abfneipt.

Äein S§eil ber boüfommen ausgewachsenen SSlafter barf jemals scr|lört

werben, e£e bie ^rud;t gecrnbfct ifr, wenn fie ftd; nicht unter einanber frören,

inbem fie ju bid)t gebrannt beifammen frer)n; benu j'ebeS 93laff, wenn eS botl*

fommen auSgcwacbfen ijf, obgleid; entfernt bon ber gruebt unb auf einem ber<

fd)iebene Steige bev ^puiijc wad)fenb, trägt botf; ju ir}rem Unterhalt bei; unb

Dar}er fommt es, ba$, wenn eine ^fanje eine fo große 3injar)l fcon erroacr)fert
}
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bett Srüdjfen auf einem £(jeil fetner %votiQ<, aU (ie ju ernähren im ©tanbe itf

,

tragt, bie QMumen auf anbern 3»eigcn, wtye fid) in enfgegengefefjfer DMfy

tung auSbefcnen, fid> abortirenb jeigen.

£>ie "3Xbart üon Melone, weldje id; ausfc&lt'ejjltäj anbaue, ifr wenig befannt

in biefer ©egenb, unb warb toon @alonica bd 9ftr. JjpawfinS eingeführt. 3(jre

©efralt tfT beinahe fpßdrifd), wenn tk §tüd)t Q^i tootlfommen ift unb o&ne

(üünbrücfe auf i&re ;Oberflad)e: i£re garbe nähert fid) ber beS ©olbeS unb ifcr

§leifd) ift ttollfommen weifj.

@ie erforbert einen \>ie! größeren ©rab Von Dfeife, als irgenb eine anbere

Tlbart biefer <SpecieS, unb \ie toerbeffert fid) fortwä(jrenb an ©efdjmacf unb 3Jn*

feßen, bis fte aufierlid) tveid; wirb, uub einige Tinjeidjen beS beginnenben Sßer*

berbenS jefgt.

£>te Sßefdjaffenljeit i^reS gleifdjeS ifl bann ganj bie ber SBaffermelone,

unb es tflr fo fü§, bafj wenige baran benfen, eS burd) ben 3u fal toon 3uder

ju fcerbeffern. £>as ©en?id;t einer guten Melone toon biefer Tlbart beträgt un*

gefeifjr Heben ^funb.

XXIX.
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XXIX.

aus ber Sßrr^anblung aufgenommen in ber 65fTen @i|ung beS 93erefnS

am 4. Sölal 1828.

<4*/er SDirefror mad)te ber ©efellfcfjaft folgenbe 3Wfft$efl«wg«i.

I. 2luS bat $nacf;rid)ten berÄönigl. Regierung ju Siegnif über bett<Jrforg

ber Tlnpflanjungen bon öbfrbaumen längs ber @f)aujfee ifcreS Sßerwalfungs*93«

jirfs*). ©er Ertrag biefer in beu Sajjren 1817 — 1822 unter ber Seifung

beS £rn. Skgiermigsratb; langer angelegten ^flanjungen ifljur g«ff uocf> unbebeu*

tenb unb wirb na er) bem dafürhalten ber Ä6n(gl(cr)en Regierung noer) eine bebeu*

tenbc3ar)I toon Sauren bj'nburd) §öd)jien$ biejenigen Soften beefen, welche bie Pflege

unb Unterhaltung ber =öb(rtciume mer}r fofret, als bie ber wilben 3lttee<58dume.

€s ergiebt ftcr) bj'ernacb, auch, in biefem SBeifpiele, wo anerfannt bte Anlage mit

$6d)jfer (Sorgfalt gefcfje&en iff, ba$ bie ^flanjung an ben öffentlichen £anbjfrafjen

bic ungünfifgften SBebingungen barbieret, unter welchen £>bjrpflansungen gemacht

werben. 3n biefem befonbern galle würbe aber bur <8ad)e noef) baburef) erfcfywert,

bafj man wegen ber geringen Sßorrätße in ben^Baumfcfjulcn feine 3luSwa§l ber

für btn freien ®tanb befonberS geeigneten £>bflforfen f)atte, unb bie ©tdmme gar

ju jung unb fcf;wad; genommen werben muffen. Sin fct)r bebeutenber $£eilber

großen Unter&alfungSfoften fommt auf Diecfjnung beS Iftjfgebacfjten UmjknbeS.

3vur fe$r wenige Södume tonnen ber^fäfjle fdjon entbehren. Sie Erneuerung

*) 2J«3leid)e bie fcicriber $cQdct\t <uiöfü&rlicf)e Sftnc&ridjr, 9tc ßicfcrting. ©, 253 bt$ 264.

Sßer&anMutiflcn 5. SSunfc. 26
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berfelben foftet biel, unb mannigfaltige 35cfd;dbigurtgcn ber 33aume felbft finb

golge ber fcon ben ©türmen umgerifTenen unb abftocfenben^fäljle. SfeÄöntgl.

^Regierung ftellt bajjer bte §rage, ob es m'cbt geraden fein bürfre, wilbe =öbjfc

bäume an btc 5Bege ju pflanjen unb biefe nad) unb nad), wie fie mejjr unb meb>

§ert>orwad)fen, an ort unb ©teile felbft in bte fronen ju fcerebeln?

'Slad) ber "Mnftdjt bc6 Dkferenfen wirb ober ber 3 4üe(f rt*n fo wo£l unb

eben fo fielet erreicht, wenn toerebelte £)bftftdmme in folcfyer ©tärfe gepjTanjt

werben, ba$ fie feineö ^Pfajjla me&> bebürfen, welcher Tinfidjt ber Jjerr =Ober<

ganbforffmeifter £artig unb ^err 9^atgu|Tu6 i£re 33eijtimmung gaben.

II. Jjperr M. Ältflng fdjlägf, um ba$ fdjnclle Tlbfaulen ber Saumpfade ju

Dct^üfcn, toor, biefelbcn 5 — 6 goll in ber @rrbe unb 3 — 4 goli über berfel*

ben mit einer Sage Sefcm ju umfüllen, ©er betrejfenbe 2luöfd)u£ ijl mitbem

J^errn 33erid)terjratfer ber SJJtetnung, bafj ein foldjeS ©djufjmittel wofcl feine

grofje Jjpülfe gewähren fönne, ha ber Seljm bureb Dkgen unb geucfjtigfeit fi<$

balb abfpülen werbe, unb ber .£>err £>ber<2anbforfhneifter ^»artig fügt bj'nju,

bafj, nad) fielen groben in feiner Sßerfucb>2fnjlalt über bit Sauer ber toer*

fcfjiebenen ^oljarten «3 nur einen geringen Unterfdjieb jeige, ob Jjpolj in £c§m

ober in ©anb fte§e, unb bajj btc einjige $ülfe gegen bau ju fdjneüe abfaulen

nur bureb, anbrennen ober 33et£eeren b(6 $oIjc$ gewahrt werben fonne.

(Cf. Sßer&anbl. 4te giefr. ©. 263 f.)

III. SDer £err 33aron \>. $otttoi§ fernlagt bit Pflaumen ali (in befonberä

jwecfmcifHgeS ©ewäd)3 jur Anlage lebenbigerSScrjäunungen toor. ®er betreffenbe

31u3fd)ufj iff jebod) ber Meinung, ba$ bie Pflaumen gerabe am wenigften unter

ben ;Obftbaumett geeignet fein möchten, Iebenbe «£>ecfen ju bilben, ba fie eines

ctma$ feudjten unb guten Sobenö $u ißrem 2ß>ad)3t§ume bebürfen ; efcer bürften

bit mit troefnen SSobenarten borlieb nc&menben SSirnen unb Tlepfel baju anju«

wenben fein. S)er3lu6fd)ufi empfiehlt, aufjer bem als fcorjüglid;en £cd'enflraud)

bekannten SGßeisbow, aud) Mespilus eoccinea unb befonberS Glediischia tri-

acantlios, inSbefonbere bit ledere rücf|lrf)tlid) ib>r ftarfen ©ornen aU fe£t

fräftige ©djufjwefcr, bann ifcrefjfdjnellenSßudjfeS wegen, unb weil fie mit leid)«

fem SScben fcorlicb neb>e. ®a6 ©erfahren, toon biefer in foldjem Sßejuge nod;

wenig befonnten ^oljart £ecfeir ju bilben, fft in bem beigefügten TluSjuge au3
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bem ®utad)ttn btä 'HulfdjufFel umftcinblid; befd;rieben*). $Daö Einbinben unb

gleiten ber ©lebitfdjie ift igres fparrigen Sßudjfel wegen nötgig. Uebergaupt

bemetft ber Tfulfdjufj,' mufj jebe £ecfe, wen» fie baucrgaft unb bltfyt gefc$loffien

bleiben fott, im ©cfcnitt unb Einbinben V>iel Pflege unb SQ3artung fabelt. £>em

Mangel baran fet el allein betjumeffen, fcafj man (jier ju Sanbe fo feiten berglei*

cfjert gut geformte unb unburd)bringlid)e £ecfen ft'rt&e, wie in Englanb unb ben

SHieberlanben. £>er 2lulfd)uf5 mad)t nod) auf baö in ber 2anbel>53aumfc(}ufe

ju ^Poflbam gegebene Seifpicl einer gut gebiegenen ©lebitfdjien^ecfe aufmerffam.

Jfperr Sftatguitul ernannt nodj biß 2Bad)§olbet'l (Juniperus communis),

all einet für lebenbige SSerjäunungen in fanbigen ©egenben fe£r brauchbaren

Q)ffanje, bk nod) ben befonbern Sßorjug §at, ba$ fte immergrün iff.

IV. "2Iu6 einem ©djreiben bt6 Jjperrn Suftt'ifommijfariul ©örlicf) ju Sfleiffe,

wirb ßeraulgegoben, bafj berfelbe in feiner Saumfcfcule ju Jj?einrid)lbrunn feie

jegfi Sauren 20,000 toerebelte £)bjlbäume gejogen §at unb imTlpril b. 3. eine

Tiuöfaat toon 161 ©djeffel (?) öbflferne ju machen im SSegriff war.

V. Tinbere bon mehreren Äorrefponbenten bei Sßereinl mitgeteilte 9?ad)*

richten werben ber üBerganblung im 7(uljuge mitgeteilt werben. 2Bal batin

1. Von ber 3(nwenbung bei $orfl all £)üngünglmittel erwähnt wirb, gab bem

Jfpertn 2Ratf}ufiuö ©elegen§eif,f feine Erfahrungen über ben neßmlidjen ©egenffanb

mitjutgeilen. Er (jabe fiel) biefel £>üngunglmittell mit bem größten SQoctßet'fc

bebient, unb bann wieber fo bteleSßadjtgeife babon gegabt, ba$ er, wenn el i(jm

möglief) gewefen wäre, ben aufgefahrenen £orf gern wieber weggefdjafft gaffe.

2>er mit©d)wefelfäure berfegene $orf fei berjenige, weldjer fiel) igm fo nadjtgei*

»g geäetgt gäbe. ^Sei fo!d;em £orfe gelfe audj bic 93ermifd)ung mit ^alf nid;t

genügenb. El erfolge babutd; feinelwegcl eine boüjTänbige ^erfetjung, bielmegt

bleibe b(6 ©toffl biel jurücf, weldjer ber Sßegetation gödjft nad)tgeilig fei.

2. 2Rad) ben fcon bem ^errn Dkgierungl^raftbenten 9<lid)fer in 9)cmben

gefammelten unb mitgeteilten iftacfyridjten warb eine Partie Erbbeeren, weld)e in

gebüngfem Sanbe jfonben, im grügjiagr jufallig hti gogem SSBafferftanbe cin^aar

$age fcon SBajfer überberfr, fte jeiebneten ftd) im ©ommer burd> befonberl grofie

*) No. XXX.
26*



180

unb fd)6itc Svucfjt aus, Jpm 3?afb>itu3 ernannt hierbei feiner eignen Erfahrung

wie fiarfeS ©ießen ber Erbbeeren bei i&m eine fe§r große grudjt hervorbringe,

weldje jeboef) weniger fdjmadfjaft, unb im 3nnern goufig ßofcl werbe.

(€onf.: Sßer^anbl. IV. fiteferung, ©. 380.)

VI. Jfperr ©eßeime^atb; Sin? machte bic ©efellfdjafc barauf aufmerffam,

bafj man nad) Verfcbiebenen 3luffd<3?n in bem neueren J^efte Von Soubon'ö ©ar*

tenmagajtn (Nro. XIII. 2lpril 1S28) in Englanb anfange, 1. bit «£eijung bec

Käufer burd; 2Bafferbampfe aufzugeben unb bafür eine ^eijung burd) £eiße5

Stßaffer cinjufü^ren, über beren 3wedmdßigfeit \id) jeboer) nur nad) Erfahrungen

«in Urteil fallen laffe.

(Sonf. : Rietst. D. 13 TTpri'l ad IX. 2.

2. JDerfelbe feilte aus eben jenem Journal bie^adjridjtmu
1

, ba$ jene Htt

beö Pfropfens, welche Von ££ouin Greffe Kew genannt fei, nid)t juerfi im

©arten von Äew angewenbet, fonbern von einem Engldnber SBlaifie erfunben,

unb ba^er nadjbiefem ju benennen fei; ft'e befreit barin, ba$ man baä pfropf*

reis welches feitwartS Von unten nad; oben eingefunden wirb, unb mit ber ba>

burd) enfjranbenen 3unge hinter einer ä&nlid;en am @tocf, aber in entgegen»

gefeffer Sftc^fung gemachten, Verbunben wirb, mit bem unten freien Enbe in

SBaffer ober Kartoffeln unb Kohlrüben jlcüt, um i£m auf biefeSSBeife nod) meßr

2ßa$rung jufommen ju laffen.

3. &erfelbe gebaute aus eben jener öueKe beS 2ßorfd)lag6, fid) ber =öbff'

bäume unb namentlich mehrerer SMrnenarten, welche einen pnramibalifdjen SÖ3ud)6

§aben, $u ©ruppen ober in Partien ober aU einzelner ©tanbbäume ju be<

bienen.

VII. 2fu6 ^rortcpg SRottjen (Nro. 430.) teilte berfelbe Referent,

1. baö SöefentUdje ber 93erfud;e von Turner über tie Einwirfung giftiger ©aS>

arten auf bic Vegetation ber ^Pflanjen mit, weldje angejteüt würben, um bte

Vetfdjiebentlid) eingelaufenen Sßcfcbwerben, baß gabrifanlagen auf i()re Umge*

bungen nacfyt&eilig eingewirft Ratten, genauer ju prüfen. Es fanb fid), ba$

bau Helgas unb ©tiefjroffbrnbgaS (baä fogenannre beraufdjenbe ©as) bmd}f

aus feine fd;äblid;e SÜSirfung dunere, ba6 S(jlorga$ fid? faum nad)t£ei(ig be<

wiefen, baß hingegen fafjfaureS ©a$ feßr fcljäblid) fei, unb eben fo fcfjweßid;*
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faureö ©al, fcI6ft in feb> geringer SJtenge ber Suff 6eigemifcr)f, t6bfenb auf

Q)ffanjen e inwirfe. "JXuf gleiche SEBeffe fcfjablid^ fcfjcmt falpefcfg»fäur<ä ©al.

2. 2lul eben jenen tftotijen (Nro. 429 unb 430) machte ber 9\cferent wie*

berßolentlid) auf bic 523id;tigfci't bei- Se&re von ber "2iulfrra£lung ber SBdrmc

aufmerffam. £>k Sßdrme fcer^dlt ficf> t'n btefet £inft'd)t gerabe wie bal

£id)f. £)cc Äörper ftra&It felbjf 5G3drme aul, in eine Suff; bfc fdlfer iff,

all er felbjr. Sc erfdttet ftcb, burd) bfe6 2iuljtrab>n, wenn fein ©egenftanb

fcorßanbcn iff, welcher wieber SßSdtme auf i'O» jurücf jrra&lt, fo fe&r, bafj fid)

bie geudnigfeit ber 8uft all £(jau auf i£n nieberfcfjldgt. SDer gcringjrc@c>

genjfanb, welcher bfe^ffanje Jjinberf, biefe Tiuifrra^lung in einem fo b>§en

©rabe forfjufefcn, fd)ü£t fte ba|er, unb el ifr irgenb eine horizontale 1lü$<

breitung über Sie ju fd;ü|enben ©egcnftdnbe, fclfcft in größerer gerne unb

o$ne ©eitenwdnbe angebracht, ju biefem 3wecr"

»umlief;. 3Jud) bie Wolfen

toerbj'nbern i>it TJulftra&lung, weldje bei fiterer Stift fe§r jiarf ift — ba^er

friert'! befonberl in ^eiteren 97äcf>tcn. 25er ©cf)nec wirft nierjt allein all

fdjüljenbe 3)ecfe gegen frdrfere ßrnfjiefjung ber SÖ3dtme burd) ben 3Q3inb,

fonbern aud; all ein ^inbernifl, ba% bu €rbe unb bie barauf bcfinblicf)cn

^fTanjen i£re $Ü3drme nid)t aul|tra£len f'6nnen. <£$ iji leidet einjufe|en, wie

wichtig bk Äenntnt'0 biefer Sigenfdjaft ber 5?6rper bem .ftultwateur fein

muffe, bem \"ie leicfjt bic Sölittel an bie .£>anb geben werben, feine Pfleglinge

beffer all bil{jer ju befdjü|en.

IX. £err ©arten*£>ireftor Otto richtete bie tfufmerffamfeit bei* Söetfamm*

lung auf eine fleine ©djrift:

£)ie Äünjl, unfehlbar gefüllte Setofonen ju jie§en, Von Keffer ju So^Ia

(im ^erjogt^um Sallenberg) 1828,

nacr) welcher bk (Jrjicßung gefüllter Sebfoncn baburd) bewirft werben fönne, ba§

man bie ©faubgefdfje äeitig in ben blüßenben ^pflanjen jcr|>6re. JDcrjId; batauf

bilbenbe ©amen foü fafr lauter gefüllte blübjnbe ^ffanjen ßertoorbringen.

X. ©erfclbe jeigte ber©efelifd;aft an, bafü ton bem Jpanbcllgdrtner ©djeN

b>l in Äaffel, unferem <2:b>nmirglicbe, jwei jum auljuglweifcn Tlbbrucf in un«

fere SGtr&anblungen befrimmte 2iuffdlje eingegangen finb, namlicr)

:
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a. SBefctyreibung ber Bei t'£m blüßenben Zamia borrida, nebfr Tlbbilbung*)

b. 33efcl)reibung ber Einlagen be<j Jperrn ©crimen S0lebi5fnal*7(ffcffor6 unb

"Jlpotfceferö SBiJb t'n Staffel jur Kultur ber TilpenpfTanjcn nebfl 3tnftd)t unb

«Plan**).

X. SDer in ber legten Sßetfammhtng be6 Sßeretnö Von bem Sßorfranbe

vorgelegte 2ßorfcr;lag, be» Sehern an bec erf^ett ©rufe ber @ärfner<£e£r/2lnjralt

für tfcren teerigen jum $£cil unenfgelb lief; gegebenen Unterricht eine <Butifica*

tion Von 100 S&alern ju bewilligen, erhalt bte cfnfrtmmfge Billigung ber antue*

fenben SOtitglieber. fö wirb jeboef) bemerfr, ba$ ju bfefem gweef bereits 50

$&U\ \)orf#ü|roeif? an ba6 Sßorjre&er^lmt gejagt finb, unter bem Sßorbe(ja!f ber

SBMebererjhtfung, wenn ©eiteuS ber Äönigl. ^inifrerien biejenigen Bluffe

auö ©taatöfaffctt bewilligt werben, welche bei benfelben in Antrag gebracht finb.

Erfüllt \\d) biefe SßorauSfeljung, fo wirb ber Sufduifj ©eitenö beö Sßereinö

auf 50 $&!r. befdjranft bkib^n.

IX. £>er £3ireftor jeigte ber ©efetlfcfyaft an, baß jwet ber aufgehellten

Preisfragen, für welche ber Termin Verftricf)ett tfr, alö JVro. II. unb VII. bcS

vorjährigen ^rogramS, unerfüllt geblieben finb, auf JVro. IV. eine Tlb^anb*

lung eingenommen ijr, welche bem ernannten Tlusfcfouffe noefy jur SScurtfjeilung

vorliegt, unb auf Xro. V. ber $)reB bebingungöroeife bewilligt tjr.

(Sonf. Sßet^anblung Vom 3. gebruar c.)

Sflocf; laufenbe Aufgaben ftnb iit sub Nro. I. III. VI. be6 Vorjährigen

*program6.

Um eine, ben Tinftcfjfcn beö 9Sere(n6 meßr entfprecrjenbe, Äonfurrenj ju eu

werfen, brachte ber ^ireftor ben Sßorfdjlag beö Sßorfianbeö jur Erwägung,

bafj man für btö näcf)fk Safcr, o|ne beftimmte fragen ju jrellen, Vier

greife für bie in biefem 3a§re etnfommenben 2fb(janblungett über p|jnfto>

logifcfje ©egenjränbc in befonberer Tfnwenbung auf ©artenfulfur, unb $war

*) No. XXXI.
**) £m ber Stiel) ber ^upferplatte Ijicju nod) nicf)t »ollenbet tft, fotuirb, um bie ©rfc^eiiuing

ber 10. ßtefening nicfjt aufju&attcit, bie 2fb&<inb(uiig in bie 11. £iefctutig aufgenommen

werben.
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jroci greife Von 100 $(jäleni fiir j'cbc ber beibcn beften, unb 2 greife fcon

50 £§alern für j'ebe ber bejlen nach, jenen au$ft%t.

£)en ©fafufen gemafj wirb üi ber näcfyflen <8i£ung ber 33efcf)luf$ ber ©e*

feflfcfjaft barüber eingeholt werben.

XII. ÜBom £erm £ofgärtner Sßofü war «ocf> ©amen ber in ben 93erfamm«

lungen toom 6. Sanuar unb 3. gebruar b. 3. (@. 25 unb 72 ber 10. gfrfr.)

crwafenfen, toom «£errn Äunffgartner Altem gerühmten fcfywarjen 9Btnfcr^übe

eingefanbt, welche ifcm jebod) rtfdjt jufagte; berfelben Meinung war auef) £err

^räfibent von ©olbbecf, weldjer biefelbe c&enfaüö Fultfvirc f>atte.

•£>err Sßofj garte fcerfcfyiebene ©offen von 9i(jabarber, welche er als ©emüfe

fulfwtrf, jur ©teile gebracht, fo wie groben toon ©eefofcl.

XIII. "2116 ©efdjenf jur 23ibIiot£ef be£ Vereins ijl toom J&errn Dkgie*

rungS^räfibenten toon ipagen $u (Erfurt eingefemmen:

Äolbe, "Jinweifung, bem Stßeinjbcf ben §öd)fren 3iu|en abzugewinnen. <2ür<

fürt 1823.

XIV. Sin als Güßrengabe jur 93erloofung gekommenes Srremplar toon ber

Paeonia Moutan. ß. Banksü warb bem ^>errn ;öbrifllieufenant t>. Silin

ju $0eü.
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aus bem ©utacfyfen beS Tiuöfc^uffeö für bi'e SBaumjuc^t

üb«

Jf)e<fen*93flan$un3en t>on <ölet>ttfd)ten.

<sDü Tlnlegung einer .§ecfe Von @Iebitfd)ien würbe id; folgenbermafjen toerfab>

ren : ®er ganjen £ciuge «acf>, wo bie £ecfe gepfTanjt werben fblf, muß ein ©trei<

fen Sanb 4' breit unb 2' tief rigolt werbe«; auf ber SBWrfe werben gwet, 630II toon

einanber entfernte Sinien mit ber ©artenfefmur gejogen, auf biefen 2— 3ja£rtgc

©lebitfcfjien^dmlinge im Jperbft bei 1 Sufj Entfernung von einanber im 33er*

banb gepflanjt. 3m erfren 3a§re werben fie auf 8 — 12" etngeftuft (je naef)*

bem fte fror? ftnb), bafielbe wirbim2ten Sa^re auf H — 2' #6$e wieberßolf,

im 3ten %a§u werben, wenn ber Soben nicf;t ju mager ift, ik oberen ©eiten*

triebe fcfjon i — i" ttn $Durcf;meffer fJarf fein; bfefe werben nun nicf)t meb>

gefrutjt, fonbern in fcfjräger DUd)tung naeft ber Erbe ju gebogen, fo bafj )it ficf>

mit ben benachbarten freujen, wo jle mit einem ©tro&banb tterbunben werben.

£>urd) biti gewaltfam 33iegcn werben eine 9)?enge SQebentriebe Jjerfcorgelocff, bie

fd)on in biefem (Sommer tit Jfpeefe jtemlicfc bicfyt machen. ©ollren im 4ten

Safjre ficf; noefj fa^Ie ©teüen an ber ^)ecfe jeigen, fo fönnen auef; baftin noefj

einige ber oberen frarfen triebe gebunben werben, bie übrigen aufrecht freien*

ben %vot\gp werben jebod; biö auf I §ufj eingeflufjt; alle ©eitentriebe werben

bte ¥ toom ©tamm gefrufjf, wenn fte nicfjt jum 3iuöfü(len ber£ücfen nötbj'gfinb.

W\t bem .£>erunterbiegen unb Sinjtufien ber oberen triebe wirb jci&rlicf;

fort*
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fowgefaßren, Uö bietete ifyte befrimmfe $b$t <mid)t 6>, boer) mttfj man f?<f>

§üten, «fcfjü ju MI fJatfe triebe furj 311 jkfen, inbem fte baburef) jti ftarf ge*

wfjt werben unb an i§rer <8ptfe eine 9)?enge triebe entttn'cfeln, ttoburef) bfe

Jfpecfe unten letcfjt fafcl wirb; barjet es swecfmafjiger iff, bfe flarfen artete $cr#

unter ju biegen unb an ber ^eefe ju befeftigen.

£>afj in ben crflert 2 Sa&ten bie Jpecfe gut beroäfferf unb fcom Unfraut

rein gehalten wirb, fcer|?e£t ftcr) Don felbft.

SOec&anMungut 5. 83an&. 27
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XXXI.

95 c fc& r'c i b'tt'n'd

einet* b l Ü (> e n b e n Zamia h o r r i d a

bem ^unff.' twb J?an&e%arttur Jpccrn ©$e (()<»« in Gaffel.

©Otefe ^flanje erhielt t'd) tot 3 Sagten unter bem tarnen Zamia tricuspi-

data aus £ollanb. gl ifr ein feÖ> ffatfeS (Jremplar, bei* (Stamm ijt H Sufj

&><$ unb §ält 31 Sufj tmllmfreiS; bte graugrünen ^Blätter obertoieIme$r 2Matt>

fliele jtnb 31 §uß lang unb mit lanjettfötmfgen, gefpitjtep, jlecr;enben 33lättdjen

fcon gleicher fiavbt befe|t, voelcfje merjrentfteils ju steten, aber auch ju treten bei*

fammen freien, ©iefelbe (jat in ben jwet erfren Sa&cen jcbesSafcr einen neuen

Söläfterfreiö, eben fo roie Cjcas revoluta, getrieben, aber im vorigen 3a|rc

1827 erfcfyienen ti^e neuen glatter nicr)t, fonbern jratt beren jeigte ftet) im 31u*

gujr bfe ^Slttrrje, welche jicr) crfl im 5Ronat gebruar biefeS 3ab>6 fcoilfiänbig

ausgebilbet ßar. ^iernacr) ^at eö fia) ergeben, bafj bfc Q3flanje ein männliches

Sremplar ift, wobei noef) ju bemerken, bafj tie einfäcf)erigett fafr fugelrunben

2int£eren in großer Tinjaßl (ton 30 bis einige 100) auf ber innern§Idd)e bec

©puppen, in fleinen unregelmäßigen Sßerticfungen, roie mit ßaarförmigett 333ur*

jeln angetuacfyfen unb jw'fcfjen foIcr)en fe§r bid)t jufammengcbrängf, aber boef) tu

nigermaßen roie in regelmäßigen Diesen, beifammen flehen. £>ie toom Jjperrn tyvo<

fefTor Dr. Slknberotlj ju Harburg gegebene SDiagnofe ijr folgenbe: Folioiis

lanceolatis acutis oblique cuspidatis glaueo-pruinosis integris me-

diove exhis spiaoso-bi-tricuspidatis, stipite obsolete trigono trunco-

que glabris.
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aus ber 23er$anblung aufgenommen m ber 66|Jen ©ifjung be$ Sßwms

am ljjen Sunt 1828.

^et £>iteftor referirfe:

I. bte ferneren Mitteilungen au$ ber i^orrefponbenj beö Sßem'nS, beten

gufammenfMung für unfere ®rucffcr)riffen in bec 58er£anblung bom 4. «SM

c. tootbe^altcn rootben tfl;

II. bic im TiuSjuge beigefügte 9}ad)ricr)t be$ 4?erat 8orjt><Befrefafrö §lo§

ju ©djroinarcn bei «£ertnffabt in ©d)Ieften über bfc t>on bem 23auet 53üttnet

bafclbfi bcrofrPfc Sßereblung bon £berefrf)cn^aumcn burcf) pfropfen mit 33irn*

baumreifem*)-

©ie bietet ein redjt intereffantes 35eifpiel bar, wie burd; angemeffene ßrinrfd)*

tungen aud) in foldjen ©egenben, wcld;e bic 3?atur für ben röbflbau m'd^t btn

günjligt, bod) beffen Sßortßeilc in geroiffem ©rabe errungen werben fönnett.

III. Unter bem 9flotfo:

Suuui cuique,

tft ein Tluffaf auf Sßeranlafiiwg ber vorjährigen ^Preteaufgabe:

über bk öfonomifd; toori'Seffi&.afte 7(uffcr;mücfung ganjcr Selbmarfen,

eingegangen. &cr (Jinfcnbcr madjt auf ben 9)re(s n?cber Tutfprucr), nocr) fann

¥
) IS'o. XXXIII.

27*
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baton, naci)bem bk grffi bis jum 1. Mat) 1827 langfl terffoffen ift, tvcftcc bt«

Diebe fei», ©er ©«rfaflec fucbj barjut§un, ba$ bfe ^Bereinigung ber in betTUif*

gäbe aufgehellten gitetfe nidjt ausführbar fei. 2Me Aufgabe tji allerbfngS ntc^t

o§ne ©cfwfertgfeff. Sßo» ber SÖWglidjfeit jte ju Iöfen, liegen inbefTett t'n un*

feren Sßerßanblungen einige 23eifpiele tor.

(€o»f. Stefe'rung IV. ©. 190 ff. u. 270 ff. unb £iefer. IX. ©. 250 ff.)

2s wäre ä" fünften gewefen, ba$ ber Sßerfaffer ftd) mit beren Prüfung

befaßt §atfe.

IV. l£er JDireftor madjte aufmerffam auf bte früher fdjon in (ünglanb, roet*

fer&Jn in £ftorbamerifa unb jeff auch, in granfreief) mit 3ntereffc aufgenommene

Operation, flaut bei- gegrabenen ^Brunnen bk Quellen aus ber Siefe ber Srbe

buref) bloßes 23o£ren ju £age ju förbern, unb bk hierüber in ber geiffdjrt'ft

,/D?eueS unb SßugbateS aus bem ©cbiete ber J?auS> unb 2anbt»trt§fc^aft" 3iro. 70

pro 1827 unb 9?ro. 84 unb 85 pro 1828 gegebenen näheren Sftad)rtd)ten.

V. Jfperr :0bcr;2anbforjrmeijrer ton ^artig trug einige Semerfungen ju ber

in ber borigen 93erfammlung bereite mitgeteilten 3lb§anblung beS ^errn ^ro*

fefTorS Dr. 3kum ju Sljaranb über .Jpoljpflanjungen bor.

VI. :fperr £inf feilte ber ©efeflfcfyaft bk ton bem $w. ÜXegierungs*3iat&;

ton $ürf etngefanbte
<

3tad)vid)t mit, über jwet nod) wenig befannre, ton btn

^^tlippintTc^en Snfeln nad; §vanfreid) gebrachte Wirten beS Maulbeerbaums, bk

tott bem 4?errn ^rofeffcr^elile $u Montpellier in bem Bulletin de la societe

d'agriculture du Departement d'HerauIt (£)ctober^eft 1826) nd§er &e*

fdjtieben finb, unb jur 2lnwenbung für ben ©etbenbau geeignet erachtet werben.

VII. £erfelbe Referent gab iftacbridjf ton einer in ber ©egenb ton featbfe

Iti Morsleben xoilb wadjfcnben ©raSart (bort Rispengras genannt), welche, nad)

ber mitgeteilten ßrrfaljrung beS Jjpcrrn ©rafen ton 23clt§eim bafelbjr, ftcf> jur

33ilbung ton ©raSplätjcn bortbeflVr bewährt §abtn foll, als baS (Jnglifdje ÜtaU

graS, namentlid) burd) ben 23orjug, ba$ eS im hinter nidjt erfriert. JDer^erc

©raf ton $Selt&etm läfjt ©amen ba'oon «mfammeln unb offerirt foldjen ju

10 ©gr. baS ^pfunb. Ss war, ben überfanbten ^remplaren naef), allerbmgö

Lolium perenne, wofür es aud) ber ^terr ©raf erfannt §at, unb alfo ter*

mutpd; «ine 2lbanberung.
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VIIF. Sftod? refcrttte £err £fnf bte juc auöjugswcifen 2fafna(jm« in bt'e

33er§anblungen befh'mmfett SSJtfttjjethiKgett beg 4?errti «§ofgdrtner$ SBefnmann ju

^arcloroSf bti ^>efcröburg über bie bortt'ge Kultur cmig«c erottfdjen SQSaflVt*

pflanzen, unb über btc v»on fjjm angetvenbefe 9J?et§obe jnc Jöurcforoinferung ber

Paeonia arborea fl. p!. et arhorea papaveracea*).

IX. 3n @emdfj§ett beä §. 10 ber ®tatüün warb jur SG3o(jl ber SSfa'tgKe*

ber ju ben 9Sertt>aIfungö*21usfd)iifiVtt ber SßereinS für baö ndrijjTe @efellfd)afr$<

Safer gefdjrirteit, in §o!ge bem, nad; bem 93orfd)(age beöSSorjhnbeS, ton ber

Sßerfammfung gewollt würben:

1. % ü r ben © e in ü f e b a u.

Jjpr Jjpofgartner 23 o§ (SJorflefjer),

t ©tabtDerorbneter tyietxi 23oud;e,

* Äunjlgärtner ©aebe,

i .^ofgdrtner Sacobi.

2. gut; bte £>bfrbaumsud)t.
4?r. ©arten<£>tref'for Senne (33orfteb>r),

< ^»ofgdrtner Sin f ei mann jun.,

* Jpofgdrtner $r au Sind,

* JJDofgdrfner Sitetner,

3. §ür bte (J r j i e (j u n g ton Blumen,

^r. ^ofgdrtner gtntelmann ($8orfte§er),

* Äunftgdrfner ^eter Sriebrtd) SBoudje,

« Äunjl-gdrtner ^efer Sari 33oud;e,

* Äunffgdrtner 2. 2Kaf$t'«u.

4. 5 ü r bte Treibereien.
#r. DUtf$of*5£>aütat§ ©djulj {SQotfitW},

i Jfpofgdrtner SSrafd),

* Jjofgdrtner 93o|s.

*) XXXIV.
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5. gut bie bilbtnbt ©artenfunft.

£r. JQofaazttiet ©feiner (2ßorjJe§er),

i ©atfeR^freftor Senne,

< ©arten^freftor Otto.

6. gür bie© ärtn er *2e{jr^n ff alten unb 2anbe^35aumfd)ule.

,£>r. öber-gorjlmeijrer to. @cf)leini£.

X. £er in ber votigen ©itjung jum 35efd)Iu6 bit ©efetifdjaft gefüllte

Sßotfcfclag,

ba$ man ba$ nadjfre Saßt, o£ne beffimmte fragen ju frellen, tuet greife

für bie in biefem %a§te einfommenben 3lb£anblungen über p§i)jiologifcf)e

©egenffänbe in befonberet 2inwcnbung auf ©arfenfultur, unb jwar 2

greife fcon 100 $£alern für jebe ber beiben bejten unb 2 tyvtift ä 50

$§aler für jebe ber bejten nad) jenen ausfetje,

fanb bie einmütige Sufiimmung ber SSerfammlung.

XI. Sßon bem Urmad;er J^ertn ©erbum ju ©tolp in J£interpommern war

ein (Jremplar beö in ber Sßetfammlung toom 7. Octoitv fc. % bereits erwähn«

ten ©pargelmefiers fetner Stfinbung eingefenbef.

(£6 würbe ben verefcrlfdjen Sftirgliebern anfeeimgefteilt, ftcf> nad) näherer ilc*

berjeugung fcen beffen %\vtdma$iQftit, wegen ifjret barauf ju marf)cnben 33e<

{Teilungen an ben ©efretair be6 Sßereinö ju wenben.

XII. £)er SMrefror jeigte ber ©efeUfdiaft an, bafj baö 3a(jtesfeff be&SBttt

eins am 22. b. 9Jt. gehalten roerben würbe, jugleid) aber and), bafj et burcr)

perfönltdje Sßerfcältntfie genötigt werbe, im SBotauö auf biedre ber etwa auf

i£n faücnben 5Ba§I unb SSejtätigung in feiner ©teile Sßerjidjt ju leiten. €r

erjtaftete bet 23etfammlung unb fdmmtltdjen t>crc£rlid)en 93ftfglfebew beö Sßeiv

eins feinen &anf: für ba$ u)m bisher etrciefene 93ettrauen unb bie i£m bä ber

güfctung feines Zimtes geroä&rte llurerfiüfung, mit ber Z&ittt, (tcr) aud) in feiner

veranberten ©tellung feiner bereitwilligfren £|?eilna§me an §6ibewng ber ge*

meinfamen %votdt \>erftd)ert ju fairen.
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XIII. JDet S5ffiKot§ef beö Sßewtttl tflr «IS ©efcf)enf übewiefett von bem

JfDCtrtt X)cconDmte=£ommtfl*anuö 5t(ebe, befielt SBerf

:

liebet Tlnfcrtfgung 6fonomt'fcf)cc ©runb>2Ittfd)lage.

XIV. ©n juc SSerloofiwg als örßtengabe gcjTeüfeä blu(jeribe$ drjremplat

von Epiphyllum (Cactus) alatum, warb bem J&tttn ©e^eimen Sttegfetungö*

SKat§ Srngeljjacbf ju $$efl.
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9? a $ v t $ t

ob«

bte^8ereblunö bcr€bercfcl)cn butd) 3$tmen,
mitgeteilt

^sOer $auergut$beftfcr3oNw23ümier in ©cr)tt>inarenbet*f?errnfrabt in@d)le*

ften, in bcffen unmittelbarer 9?acr)barfcr)aft itf) feit 6 Sauren tvor^ne, §af auf

feinen ©ruubflücfen überhaupt 276 <&tud aus bec^etbe au6gcgobcne Sbcrcfc^ctt*

bäume (Sorbus aueuparia), toert benen 128 ©tücf burcr) pfropfen toerebelt

ftnb unb jroar mit -öiwen jeber 3lrt, unter voelcfjctt auet) 65 ©tücf fdjon biete

unb fcf)6tic §rüd)te fragen, 148 @tücf aber «fr in biefem Safjre augepflanjt

finb, um im na$ffcn grüßjaßr berebelt ju werben. (Ü3 ijl §i«r ein burct)au$

fct)lect)tcr SBoben, ntdt)ts all bürrer glugfanb, fo bafj £>tc Anlegung eines £)bjb

fern<S8eeteö or)ne allen Srfolg bleibt, unb bie aus anbern unb befient ©egenben

gefauften öbflbaumc bjer nict)t gebeten; auet) finb ju folgen 3lnr?aufen bie

9ftenfd)en rjier gar ju arm unb im ©anjen jinbet ftet) wenig guter SSBille jur

öbftbaumjuct)t. £>ie ton bem 53üttner geplatteten Sberefcrjenbäume freien fämmfr

lict) auf fcr)Iecr)tem 23oben, unb ein großer $§eil namentlicr) ju beiben ©eifen

ber £>orfjlra£e, roo nidjts als (laubiger brennenber Slugfanb ijl— itnnoö) fonv

men fte fämmtlicr) gut fort unb jeigen mitunter einen faji außererbentlict) üppf*

gen SÖ3act)str}um, fte §aUn einige ber Derebelten Reifer in einem Safcre bi$ auf

3 §ufj Sänge getrieben.

£>fe
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&fe SSereblung ber Eberefdje ffr bisher nur burcr) pfropfen gefd;efcen unb

bieS ift meiner Ueber^eugung nacr) bie &c(?e Art ber 93ereblung. ;öbgletd; bei:

Söüttner biefeS pfropfen etwas Ieid;t unb oberflacfjlid) berjanbelf, fo mufjte t'd)

mid) über bas bennod) erfolgte ©ebenen oft wunbem. Unter 10 jöbfrwilblin*

gen würbe wobjl ber lOte niefct einen gleidjmäfjigcn Erfolg jetgen; bieS fpridjt

olfo fe£r ju ©iittjrcn ber Eberefdje.

33ei bem pfropfen aufben Eberefcrjenjramm baif man benfelben m'cf)t ganj

fa(>l befd)nefben, fonbern wenigstens einen ober jroei SBilblinge fiebert [äffen, benn

nact) ben ton mir angebellten Beobachtungen unb SBerfudjen fanb es fiel), bafj

wenn ber Eberefdjenjtamm fafjl abgefd)nitten unb bann iöbjfreifer barauf ge*

pfropft würben, leftere au^erorbentlid; üppig emportrieben, ber ©ramm aber bis

$ur ^fropfttelle unverhältnismäßig bünn blieb, t>a$ ftcr) an ber ^fropfßelic ein

großer knoten bilbitt, bie Gerebelten gwefge fräftig ßerborwud;fen unb enblid;

über ben fo bünn gebliebenen SBilbling bas Uebergewicf/t erlangten, fo bafj ber

geringfk Sufrjug biefe Ärone abbtad), um fo e£er, wenn fte mit grüßten be<

laben war. SS i\i alfo beffer, einige ober wcnigfrenS einen wilben %mtiQ btU

jube^alten unb biefen erft im näcfyfrfolgenben Sajjre, wenn bas Pfropfreis (in

SiemlicfceS Sß3ad)Str}um erreicht §at, wegwfdmctbcn, woburd) ber SÖ3ud)s bcS

©tamtneS in einem mc£r gleichen 93er§ältniffe bleibt.

3d; §abt auet) einen SSerfucr) gemacht, dm (Eberefdje burcr) QMiten duf'ö

treibenbe Tluge ju berebeln, ©er anfängliche Erfolg überfrieg meine Erwar*

tung, aber ein 3u fdt jrörte im SBcrfudj, weldjeu ict) )'cbocr) wieberjjolen unb

bann bie Dfafultate bem berefcrlicfjen Sßerein mittyt'ütn werbe.

Ecenfo werbe id) nad) näherer Prüfung aud) genauere SHefuIfafe überbau

=Obil ber berebelten Eberefdje mitjwßeilen nid)t unterlafien. 23is jc^C fdn'en eS

mir, als ob bas auf £bercfcr)en berebelte öbjr fid) jur langem Aufbewahrung

beffer eigene, bagegen bon nicljt fo gutem ©ejcfjmacf fä, als baS bon berebcle

fen ^bjlwilblingen.

3iad) ben bon mir bis jejjf gemalten Erfahrungen eignen fid; jur2Sereb>

lung auf Eberefcfjen borjüglid; $afelbirneit, 25ergamotte» unb SMancfjen.

33ct$ant>(unctcn 5. SPanb. 28
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XXXIV.

üöemcrfungen
über

©lirct)ft>mtertmg fcon Paeonia arborea fl. pl.

mit über

tue Kultur einiger Söaffevpflanjeii

vom

Äaiferf. Jgofaactiictr J^mn SB ein mann ju 'P a n> t o 10 s f, 6e( 'Petersburg.

VS>« Sru^'ingc be» Sa&reS 1826 fc^te fcfo jroci 2 gufj §o§e Paeonia arbo-

rea 11. pl. et arborea pupaveracea in'S freie £anb. 3m Jperbfte, naebbem

fie einige gelinbc §röfrc bekommen Ratten, liefj icb bie<6iämmcrjen, beöSföäufe*

fraftes wegen, mit Sannenjweigcn jtoct 3oll *> tcf V»cv&i'n&cn (bieSftabelnabnxirtö

gerichtet), hierauf fJülpfe icf> eine bobcnlcfc Sonne barüber, unb naebbem bteÄälte

allmä&Jig abnahm, «od; jtvef anbere bergkidjen, eine je&e aber eine» falben $ufj

unb barüber größer. £>cn Siaum in ber erjTen Sonne um ik ^ßanje Ii'cjS icf;

leer, um bei bem 4— 5 SJJlonote langen SBinfer baö ©cbimmeln ju Vergüten.

£ie jtüei 3w'fcf)enräume ber äußern Sonne würben mit £aub fejf ausgefüllt;

unb als cnblid; bit Malte fo ffrenge unb au^akenb würbe, bafj baS obere £üften

nicht mefcr flatt ftnbeu fonnte, würbe baS ©anje mit einem SCecfel bebeeft, Saub

aufgelegt, unb barüber an jiemlicf) bitf<6 fcfreS <3rro§bacb gemacht. Qiufjeu Derum

würbe ttoeb. ein gu£ §orb unb etwa j»ct gufj breit eben ausgeworfener d)li\tb<cv

mi\t gelegt, unb fo brachte tcb i)Uk beiben Paeouien glüd-'licb bureb benSÜ3in*
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ret. Siefer war jiemlid; abwecfyfelnb ; fnbefTen flieg bocr) bit Sialtt eim'gemale

bis auf 18 @r. 3m Srü^Img beö fcerfloffenen SagreS 1827 gaffe Paeonia

arborea fl. pleno brei, unb papaveracea biet fdjöne Blumen. Sie P.

papaveracea feftfe ©amen an, unb bfefe erreichten eine bebeufenbe ©röfje, aU

im anfange beö (Septembers ein ftarfer 9}acr)tfrojf, ber (Surfen, 23ognen unb

bas ^raut ber Äarteffeln tßbfefe, auct) btefe meine freubige Hutfidjt, reifen

©amen ju erhalten, 5erfförfe. Sie feter .^apfeln entgleiten 38 fd;öne, große

©amenforner, bie i jur 2(uSbilbung Hamen.

2. 95ei ber Kultur ber wenigen fremben ^BafferpfTanjen, bie ber giefi'ge ©ar>

fen befitjt, gielt id) biefelben früget in einen §uß tfefe ^Bannen, worin fie )'e*

beer) nid;t wogt gebfegen. 23or brei Sagren machte id) ben Sßerfuc!) unb ffefif«

Thalia dealbatn, Sagittaria lanceifolia, lYymphaea coerulea unb odo-

rata, Säumnis lucidus unb cernuus, Vallisueria spiralis, fo wie Apouo-

geton distaehys etc. (nadjbem fie im gebruar frifer) fcerpflanjt waren) in 2

— 3' tiefe Tonnen. Tiuf biefe SBeife wucr)fen bieft ^fTanjen fo flarf geran,

ba$ fie faum }u erfennen waren, unb jum erfrenmale in meinem 23jägrigett

©artnerleben fag id) fie alle (Njmphaea odorala aufgenommen) in berfcoll*

fommenften 2Müt§e. Sie Thalia dealbata reurbe über 7 §ufj god; unb bie

Slatter gatten eine £dnge Von 11' unb über ¥ breit. Sie SBiäffer ber genannt

ten Nyuiphaea waren feon ber ©rö£e unfern etngeimifdjen JYjmphaea alba

unb lutea.

28*
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XXXV.

QSerfxmMt/ SSertin im Mal? ber <&m$$thUtnk am
22fc« 3um 1828.

vn' herein jut 33eförberung be£ ©artenbaues v-erfammelte ficr) §euce

jur Siegelung feines fedjsten SabjeefeffeS in bcm mit bluf^enben ©en>ädjfen

vtid) gefcrjmücf'ren Male ber © ing'Tlfabemie, bcffen Sinrfdjtung ju jenem 39e>

§uf bcö Königs SOlajeflot fdjon am Tlbenb jubor (n Tlugcnfdjem ju nehmen

unb mit 'Mer§ötf)j?i§rem SSetfaü ju beehre» geruht (jatten.

®er ©aal tvar toon 10 U§r ab bis $um Söeginn ber 93er£anblung bem

9>ublifo jur ©d;au geöffnet, lieber 1200 ^erfonen £aben auf bt'e auögege*

benen Sfttla^farten ifjn befudjf.

Sie Eröffnung ber 35erfammlung gefd;a§ gegen lll§r; fte marb burd; bfe

$§eilna§me ber Ferren fOlinffrec Srei^errrt fc. TllfenjTein, 'o. 23enme, fc. 9)?o£

unb ©raf b. Sanfclmann, bes Jpcrrn ©eneral'Sieutenant to. ©djöler Srccüen&cn

unb mehrerer anberer §o§cr ^erfenett beejjrf. ©ie jaulte an 151 roirflid;e TOliC*

glifber unb na§e an 200 eingeführte §rembe.

SDer SMrcftor gab burd; auSjugötoeifen Vortrag feines hierbei gefdjlofFenctt

3a§re$;33eridjte$*) eine Ueberjtd)f fcen bcm gujranbe be6 SSereinS unb feiner

Snftitutionen in bem abgelaufenen Safcre, mit angelangten SSemerfungen wegen

Sßergrcfserung feiner SÖ3irffamfeif.

35er SMreffor §Mt bereits in ber SDerfammlung beSSßereinö am 1. biefeS

SÖionatS, perf6nlicl)ec SßerfcältnffTe wegen, im Sßoraus bk etwa auf ijjn ju rief)*

tenbe 26a§! unb $ejrätigung in feinem kirnte Verbeten. £c roieber^olte biefe (Er*

») So. XXXVI.
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flarung eben Jjatfe, etftattttt ber ©efeflfctjaff feinen Saml fut* ba§ t'(jm bfg^cr

beiviefene ebjenfcolle Verträum unb füc £>fc roerff§qtige Unferjtügung in feinem

33crufc, mit ber Sßi'tff, benj'enigen ©runbfäfen, ju n>dd)«tt er lief) naef) fernem

ßeufigen unb bett früheren 3a§reö*35erid[)fett fei Seifung ifcrer ©efct)afte befannt,

aud) fctner&tn tr-o&lwollenbe 2(ufna§me unb 33ead)fung ju gönne». ©emnäct)jr

warb jur SBaßJ bei Sßorfranbeö in ber buret) bie ©tatufen vorgejeicfjnefen gorm

gefcfjritfen. Tfuf Grrfudjen beö SDfreffors übernahmen bie fetten:

5>rofibent ©et(je,

Kunftgartner ^. gc. 33oucf>e unb

.Kaufmann ©parfaefe,

unter ^Ujie^ung bei ©efretairö bie Prüfung berfelben.

3n golge berfelben finb neu ernannt unb betätigt:

a l 6 & i r e f t o r:

ber £err ©e&. ö&er»ginanj«3tot$ Subolff;

als erjrer ©tellbertreter.
ber £err ©e§. Sflebijinal^affj unb ^rofeffor Dr. Sinf;

als jtüeiter ©tellfcerfreter:
ber .fperr ©arten;£)ir«ftor Senne;

als @ < n t a h 6 e f t c t a i t:

ber £err ©arfen^ireftor Otto;

all @ct)afmeifter:
ber £err Kontrolleur @ct)netber;

welche toon bem seifigen £>ireffor all 9ttifglieber bei 9Sortfanbe6 für btö nact)j?e

3a^r proflamit't würben.

4Mernäct)jl würbe baö beigefügte Programm ber noef) laufenben unb neuen

^reiSaufgaben tocrtfceilt*).

Sß. w. o.

8 < t | f. Otto.

^ e t) n i 4>,
©tfwtßte

) iN'o. XXXVII.
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ortrag i)e^ ©ireftorä
bei bem 3a$resfejre beS Vereins cm 22ften Sunt 1828.

V^s fei mit erlaubt, mit meinem Sa&rcsberidjte einige Sßcmerfungen ju Serbin*

ben, wcldje bie Sßerbcfferung unferer Snflitutionen unb bie flßcrgröfeerung ißrer

SBirffamfett jum ©egenflanbe fabelt. So bretngt mid) um fo me§r, biefe ©ele<

genßeit jur Sßorbereitung fünftiger SBcfd>Iüffc ju benufen, als mich, meine per*

f6nlid)cn 93er§altniffe in bie 3i0t£wenbigfcit fcerfeff fabelt, im SßorauS auf bfc

Q?6>e Sßerjidjt ju leiten, bie mir buret} erneute 5Ba£l unb 53ejtdtigung in md*

nem Amte ju $$cil »erbe« fennte.

3Bie unfer Sßerein unter ben gleichartigen, auf baS ©arfemeefen eines ganjen

ganbcS gerichteten ©efellfcfjafte« naef) berieft feiner ©tiftunq ber j weite, fo ijr

er cS aitdj» nad; feiner Ausbreitung. (Js ftnb mcb> als 1000 ^itglicber, bie uns

angehören, jum größten $£eile foldje, welche feineSwegeS ber eigne Setrieb beS

©artenbaucS jur Ermunterung unbllnfcrftüijung unferer 3»vecfe befrimmt. <5eh

meinem lefcten S3crid)te ftnb uns bit SKadjridjtcn ton ber SMIbung gleichartiger

©efetlfdjaften ju ^PariS unb SreSbcn jugefommett. 3« bem eigenen Sanbe §abcn

ftd} voieberum einige £ofal<9Scrcine gebilbef. ©etvifj §aben bk{t £rfd;cinungen

einen tiefer liegenbe« ©runb, als ben ber £ieb(jaberei unb ber Waty beS23ci*

fpielS. Es ift fein j u f a 1 1 i g e S gufammemreffen mit ber Ueberfülhwg unferer or*

bentlid;eu geßranjraltcn unb ber immerfort june^menbe« Ausbreitung ber ©eroerbs*

fd)ulen, bis }u Un poInted;nifd)en ^cd}fd;ulen unb ber Sonboner Unitoerfttat ßin*

auf; «id)fS 3ufölIigeS, bafj ftd} alle ©tdnbe, Alter unb ©efdjledjter ju ben
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Jfpüifdlcn bringen, welche ifctien gfrrijtnnigfcft unb ©emalitdf geöffnet §aben,

um $£eil ju nehmen an bem ©emeingut ber aufblüfjenben 9?atur«2BifTenfcr;aften.

©er £>utfr nac^ ben Äennrniffen, bk baä geben finniger unb bte Arbeit rotrrV

famer machen, roeiff uns jurücf auf fcie (JnttvicfelMig ber ctoilifirten 5Ö5eIf nad)

großen politifdicn ©türmen, auf bk ganj fcetänberten gujTänbe bet ©eroetb*

famfeit, weldje in angefertigten Stiftungen baS geftörte ©leidjgeit>icr;t jroifdjen

bet llvUit unb bem Erfolge »tn'eber §er$uftellen tradjtef. Soffen ©ie uns bet

3eit frc§ roerben, bt'c unfete feciale SBeteinigung aufnahm, laffen <§ie uns bic

5Binfe benu|en, nxldjc mv von i§r empfangen, um ju gewahren, roas man

billiget SQ3eife fcon uns erwarten bat f.

Unfere Sinridjfung nimmt aroeierlei 5{jatfgfetferi in Tlnfprud;. Xtn ©fojf

unferet SBetßanblungen §aben "wir als roiKfüJjrlidjc ®abe toon bet ©elbftt&ätig«

feit unb bem 'äßo^hoollen unferet 3Ritglieber ju erwarten; bic SBütbigung

unb Verarbeitung gehört ju bem Seruf unfetet (Jfejenämter unb unferet

monatlichen 53crfammlungen.

22>ir ßaben Ur|ad)e mit ben juleitenben .üueflen aufrieben $u fein; me(jt

neer) um baS, was fic uns füt bie 3 u fun ff fcet§ei£en. <£s |mb uns im £aufe

beS SaßreS 42 3ib§anblungen jugegangen, alfomefctwfe im ^a^tc jüWt. 3nS>

befonbete aber §at fid) unfet Söriefwedjfel feßr erweitert. Qabä ßaben wir uns

fortbauetnb beS Sßotjugeö gutet ©efellfdjaften erfreut, ber ^fjeilnarjtne unb

Mitteilungen beS Sbelften unb 33ejfen fowoßl füt unfete 3"fammenfünfte als

unfete 93et6>nblungen. 5ß3it finb nad; biefen Stfd;einungen aujuneßmen bered)*

tigt, ba|3 ber Umfang nüftlicfjer SRitrfceilungen bon unfetn SJftfgliebern me(jr unb

mef}t erfannt unb ifjt Suflufj immer reicher jtrömen wirb. (Js fei mit erlaubt,

bei biefem ©egenftanbe, auf bem unfete SÜ3irffamfeit wefentlid) unb öauptfdd;<

lid; berußt, einige Tlugenblicfe ju Verweilen.

STlacf) ben mannigfaltigen SebenSfcerßältniffen unfetet üBftfglieber fönneii wir

nut ton wenigen ausgeführte 3lb£anblungen erwarten. $Rit großer 3ut>erficrjt

abet lagt fid} annehmen, ba|3 bk SOle^tja^l uns mand; eine beachtenswerte 2Rad)>

xid)t unb Jßemerfung mttjut^eilen toermag. ®as eben ijr bet eigentümliche 3ßor#

jug fo!d)ec ©efellfdjafien, bafj Srjatfadjen gefammelt werben, bk einzeln, wenig
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geeignet ju $ofgetungen, ober weil lief) ber SBcobacfyter jutn @$.riffftefl« nidjt

berufen fü§lf, Verloren gegangen fein würben, bie aber in ißrergufammenfefung

mt't anbern gleichartigen Söcobadjtungcn unb Erfahrungen ju t'nrereffanten, ja ju«

weikn gar widrigen Dlefultateu führen, ©ennji geben lange Dlei&en fomparatwer

Sßerfudje, unter Verfrdnbtger Scitung burd;gefü§rf, fc5j:befriebigenbe3luff'lärung

über eine ober bie anbere Srage. &°$ &fe meinen Äultur<23ort(kile verbanft

bk ^rarte ben itombinationen aus jufd lügen Erfd)cinungen. SCBir ^ateu eine

fe|r fiiarfjmm'ge S&eorie über bie SBirfung be6 5ftergete gehabt; allein jle fcac

eine ganj anbere ©efralf gewonnen, nadjbcm \id) bie £§atfad;cn Rauften, ba$ ber*

felbe auf bürrem bürftigen Soben unerhörte ^irfungen Ijen>orbradjte. Sßurneuf

erbingö §aben wir in unfern monatlichen Sßerfammlungen eine beiläufige ferner*

fung über ben großen Unfcrfdjieb be$ £otf3 als SDüngungSmittcl Vernommen,

tereu weiter« Verfolgung §ocf>licf)fi wichtig werben fann. SDie93Zi[f§eilungenau$

unferm neueren Qkiefnxcbfel Dom wirffamen ©ebraudj beö SdtemefTerS ber 2ieg<

nü£er ©artner, von bem reid;lid)en Ertrage jufdlüg überfdjweramter Erbbeer*S5ecfe

finb fejjr angenehme ^Beiträge jur 23efrdtigung beffen, xvaä wir fdjon anberwettfg

über bie 33ew,äfFmtng biefer §rud)t Vernommen ßaben unb Von ber Sriüfultur

wiffen. Eö Jjat unfere ^lufmerffamfeit erregt, bafj man in einer QJroVinj, wo bt'e

lebenbigen Einigungen ber gelber von TttferS (jer üblid) finb, an einigen £>rfen bie

Jipecfcn mefjr GuSrottef, als Vermehrt, an anbern ivieber bie böd)fre2lnfirengung

auf beren Tlnlegung toerroenbet. SOSir fcaben baburd) Sßeranlaffung erhalten, bie

©rünbe biefeS entgcgengefefjten Verfahrens aufjuflären. SOftt großer £§eilna§me

(jaben wir Vernommen, wie ein £aubmann feinem Slugfanbe fd^maef^aft« QMrnen

abgewinnt, burd) pfropfen auf EberefdjemStämme, bie nod) in folgern 33oben

gebeten. E» fei an biefen SÖet'i'piclen genug, um anfdjaulid; ju machen, bafi bei

einem ©efd;dfre, weldjeS feine Siegeln au6 berrdrtjfewoüen Q^iturwiffenfcfjaft ab#

leitet unb nad) bem Erfolge feine Einrichtungen ju madjen £af, feine auffallenbe

Erfd)einung, nidjts gleichgültig i(i, waö Von ber Siegel abweicht, ©djeuc ftd}

bod) SKiemanb, un6 anjubieten, \v>a$ er 511 geben Vermag, fei tS aus irriger WSlä*

nung, ba$ uns nur baä unerhört 97eue tntereffiren f6nne, ober ba$ feine 33eob*

Achtungen unb Erfahrungen nicfjt anerfannt werben, ober Uine gut gemeinten Vor*

fcfyldge feinen Söfifaü finben büvften, ober weil eri&re innere 2Safcr(jcit nid;tju

be<
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bemoufrrircn betmßgte, °&cl; W' 'Gm &<? ©a&e &# gefälligen 9ßortcagä feßft.

£5 gehört jum eigenen Berufe unferer "Musfdjüfie unb bes 93orfranbe$, 6a0 bte

^ommunffiin'o« mit unferen greunben eine {jduslidje fei, bajj burd) fte ber bar*

gebotene ©toff feine Läuterung erhalte, unb tvaS wie batoon m unferen öjfent*

lid;en SScrfammfungen unb £rud-'fd;riften mitt&eikn, bem Urheber, tt>ie bem

Empfanget: gletd) erfreulief; werbe. 9ttag §in unb wieber ein unbewachtem 2Q3ort,

eine unfcewadjfe lieußerung burdjgelaufcn fem: fo bürfen unfere greunbe boer)

terfidjert fem, baß es ©egenftanb ber ernfl^aftcjlen ©orge be6 Söorffanbeö ifr,

2IüeS ju bereuten unb abjuwenben, was beriefen fann.

SEB.w ftcf) bfe 2Refgung unferer Mitglieber immer befrimmfer für bfe fOtff*

Teilung in ber §orm be$ Söriefwed^fels ausgefprocfjen §af, fo i|r ber Sßorfranb

bemüjjt gewefen, buk äüQatiQt 5" erweitern. Tlufjer unfern fretigen Äorrefpon*

benten §abf n flct> tot'cl anbere fe§r gütig auf befrimmte Dtücffragen eingelaffen. 3n

mehreren 33crfammlungen §abcn bergleidjen Mitteilungen ben *£>auptbejranbfb>il

unferer Sßortrdge ausgemacht unb große $tjeilna£me gefunben. ©djon fcaben wie

t-iel 2Rad;rid)fen bei einanber ton ©egenben unb XJrtfdjaften, bie ficf> in gewiffen

Äulturen auszeichnen, bon ©ortnern unb Sieb^abern, bie eine unb bk anbere ©e<

warf;sart mit befonberer Siebe pflegen. 5Bir fßnnen auf bem cingefebjagenen

SBege bafyn fommen, fe$r bollftdnbige Sßadjweifungen babon ju geben, unb fo

nid;t nur unfere Quellen ju berme&ren unb ju bereichern, fonbern unter ben 3Mu*

mijren unb anberen Siebßabcrn felbjt neue, fc£r angenehme Sßerbinbungen ju ber*

anlaffen. SSHe^rere unferer Äorrefponbenten fjaben bei i&ren Mitteilungen bk

banfbar «rannte ©orgfalt aulgeübt, ba$ fie mit facfyberflänbigen 3uid)baren ju

dlatfye gegangen jinb, um uns bas dargebotene in fo toiel größerer 9ßotlfidnbig<

Uit, ©cnautgfcit unb ^utorläffigfeit i" gewahren, ©ie fcaben hierin ben redeten

©efidjtspunft etfannt, unter weld;cm uns insbefonbere bie 2ofal>@ocietdten fe§r

wefentlidje £>icnfre ju leijren Vermögen. 2Bir bürfen uns bon ber weiteren 2iuS*

bilbung biefcs unfercs .ftorrcfpoiibenj<©i)ffemS feßr glüdlidje Dkfultate berfprecf;en.

3Rid)ta i\t fo geeignet, ben ©toff unferer Mitteilungen ju bereichern unb in ber

mannigfaltigen gufammenfefung unferer ©ocietdt jebem $b>ü*ne&mer etwas i§m

3ufpred)cnfces barjubieten, uns nad; unb nad) ein bcutIid;cS 3Mlb bon bem ge>

fammten gufranbc bes ©artenwefens im Sanbe ju toerfdjaffen, bie Mangel unb

IBee 6 attfctiingen 5. S5«nb. 29
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.-SßMjuäl feber ©egenb fenne» ju Urnen, uns ju Settern beS Sefftren Don Ort

ju .Ort, Von einer ^roüinj jur anbereit ju ergeben unb — »wenn micfy ntdjc

2i((eS trügt— ber £anbeS'23erroaItung bereinfr mand/ einen angenehmen SDfcnji

bei i§rcn auf Äulfur«93erbefferung abjwecfenben Einricljtuugen ju leiten.

SDem/enigen, was wir uns Vor ber jufübjenbcn $§äiigfeit tocr^eifjcn, mu£

über baSjonige entfprecfyen, was unfere anregenben unb fcerarbeitenbcn Organe lei*

f?en. 5Q3ir werben webec umfcin fönnen, neue TiuSgabcn für unfern 23üreaubienjt

ju machen, nocfy bk Äraft unb 5ö3irffamfeit unferer 2(u£fd;üfie ju Vermehren.

SSBottc» wir unfere Äorrefponbenten tti gutem SQSiüen unb in voller Sßätigfcit er*

galten, fo muffen fte für i§re 9Jtü|jen Erfatj finben, in forgfältiger Tlufnajjme

unb Beantwortung beSjenigen, was jle, fonwfcl in SSejie^ung auf ©egcnjlänbe

Von allgemeinem, als iöjeS befonberen perfönlidjen Sntcreffe, ju fragen ßaben.

Unaufgeforbert muffen wir ifcnen baS 9?eue, was jte intcreffiren fann, fd/ncll

unb befriebigenb jug^en Iaffen. Es ift unmöglich, ba% unfer ©eneral<@ccretair

einem 23riefn)ed)fel von biefem Umfange, ojjne bebeutenbe ^ülfe, vorfielen fann.

Es wirb faum fcermeiblid) fein, ba$ ifjm ein ober jwei burdj bk SBtffenfdjaft

unb $raris für eine folcfye Äorrefponbenj vorbereitete ©e&ülfeu beigegeben, unb

bkfe in ben ©tanb gefegt werben, i£re 3eif> wenn nid;t ganj, boc£ ju grofjem

£§eile unferen ©efdjäften ju wibmen. •Ü0i'6d)te fid; bem Sßorjfonbe ber nähere

TinU$ unb bfe ©elegenßeit ju einer foldjen Einrichtung barbieten, fo empfehle

iü) 3{jnen bicfelbe als einen ber widjtigfrcn ©egenjlänbe jur Erweiterung unb

Erjjöfjung unferer gefeüfd)aftlid)en SBirffamfeif.

gießen wir bk SQSirffamfeit unferer ^iusfd)üffe unb monatlichen 23crfamm*

Iungen in Erwögung: fo ergiebt ftcb uns eine wcfentlidje 23eränbcrung ber ur*

fprünglidjen Sbee in ber 5Birflid;feif. Slad) jener, ber urfprünglidjcn Sbee, foll*

fen unfere orbentlidjen unb auficrorbentlidien 2lusfd}üffe bk uns sugeßenben fed;*

nifdjen 7luf\a§t unb 5ttifTeilungen Vorläufig bearbeiten, in unfern monatlichen

Sßerfammlungen aber ein enblid;es Dkfultat aus ben Verfd;(ebenen Meinungen unb

3infid;tett gebogen werben (cf. §. 16. ber ©tafuten). Es lag bahä bk SßorauS*

fetjung jum ©runbe, ba$ ber Cßerein fid) lebiglid) aus praftifd)en ©attnern

unb bewahrten £ieb(jabern ber ©ärtnerei bilben (§. 5. a. a. £>.)/ unfere monat*

liefen 93erfammlungen alfo eben fo jufammengefef t fein würben. £>ieS §a£ fid)
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aber glcicr) ttom Sfnfang an anberS geseilt. ®<ttt, fefc Bellte fcttt wollen, fmb

aufjer allem Sßer&almiffe bfel me£t, als berfenfgen, w«Icr)e| 23ele{jrung unb 2Iufflcb

rung ju gebe» Vermöge». £s t'|J bafcer burd)aus unt^unlfd), in unferen monat*

lidjen Sßerfammlungen tief eingefcenbe £5isfufftone» ju führen, ju bem gweef, um

§ier bett ©egenffonb ju einem (ünbbcfdjIufTe ju bringen, ber als ein ©utacfKe»

beS SßereinS bctcac^fct werben fonnfe. (üs fönnen §fer nur Kefulfate borgelegt

werben, unb aller juraadjfenbe ©foff befdjranft fid) auf eine unb bieanberege*

legentlidje 23emetfung. £>iefe litt unb Steife ber SBer&anfclung in unferen

monatlichen 33erfammlungen §at fic^ bei uns aud) fe{jr bewahrt. Sn ber tyat beruht

eben barauf basjenige Seben, weites unferer ausgebreiteten $örperfcr)aft eigen*

tfcümlid; ifr. ©erabe biefe 55e$anblting, bafj in jenen Sßerfammlungen nur 3k*

fultate mitgeteilt, bes ifteuen unb Q3emerfenSwert&cn biel unb SOtannigfacrjeS juc

©pradje gebcadjf, bfe SJBi^begierbe me§r angeregf, als befriebigt werbe — thtn

bieS berlci&t unferen 23erfammlungen ben Dieij, bafj: fie bon gebilbefen Bannern

beS berfd)iebenartigfren 33erufS unb ber mannigfaltigfren £ebenS<23er{jältnifTe be*

fud)t werben. 3§r -Seifad ijf es, naefj bem ber Sßorftanb, unfere TluSfdjüfTe unb

yftitatUita ftreben. 3§n ju gewinnen, berbielfaltigen fid) bk 3lnjlrengungcn, beS

infereffanfen ©toffs immer meßr ju befdjaffen unb beizubringen, i£n burd; gebie*

gene Sßerarbcitung ju bereichern unb ben Sßortrag in gefalligere §orm ju bringen.

2SBie fid), angeregt burcr) ben fidjtbaren 33eifa(I £ocr)berc§rfer unb würbiger Sftän*

ner, alle ^atigUitin beleben, fo entnehmen wir aus bemßiinbrucf, ben bie ber*

ßanbelfen ©egenfteinbe auf jenen engeren .ftreis ber Sftitglieber machen, ob bicfcl*

ben ber ©efammt'&cit jufagen werben, bie fid) aus eben fo berfcfyiebcnartigen 33e*

ftanbt§ci(cn jufammenfe|f. Unb ju bem Tiden übt bic münblicf)e 3?ebe, ber leben*

btge TiuSbrucf beS münblidjen SßortrageS eine $raft auf ^rweefung beS ©eban*

fenS unb beS ©inneS, weldje bem gefcfjricbenen SBSorfe fremb bleibt. ©o fei*

men bjer ©amen, bk ju mancr/ einer fveunblid;cn 33ilbung aufwadjfen. 9Md)ts

beffo weniger muffen wir einräumen, ba$ unferen Sßerfjanblungen etwas abgebt,

worauf M unferer Sinfcfung gerechnet ifh Xk uns jugefommenen SOftttlJcilun*

gen unb bte ©utadjten unferer llnSfdjiiffe entbehren nun bic jweitc Prüfung

einer größeren Sßerfammlung Don5cd)nifern. 5Q3fr ftnb berfdjiebentUcr)

barum angegangen worben, unferen Erörterungen bufc Sßoiienbung ju geben. "SUn

29*
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Verlangt Autoritäten, bic ein« breitere SBafiS 5>ben, als baS Urteil unb bi'e 3)kt*

nungcn ber wenigen ©adwerjränbigcn efnjelnet AuSfdjüfie. £>ie fortfd)rei:enbe

5Ü3(fl*enfcf)aft bulbet freilief} feine Autoritäten. 35 ie tocrjHnbig geleitete 35 e o fr a fy

tung eines Sinjelnen entkräftet alle Autorität ganjer Kongregationen fcon ©ad)<

Vcrflänbigen. SD.t'e genialen, burd) (Jrfa&rung geläuterten 2lnfid)ten eines 93?am

neS fönnen me§r wertb; fein, als ber gefammte Ausfprurf; feiner $aj&lteid;en Äoll«*

gen. ©o §ab«n wir alle gumuf^ungen, uns «in« entfd)eibenbe ©timme über ced)<

nifd)e ©egenfränbe anjuefguen, mit 3ted)f abgelehnt. ©Iefcfjwo&l m6gen rcir nidjt

in Afrr«b« frelien, bafj bie an uns ergangenen Aufforberungen in fofern wofcl ge*

grünbet finb, als man ein« me&rfcitige Prüfung beS uns bargebotenen ©fojfcS

Verlangt. 2)er Vorfjanb &>( bteS ein« Seitlang burd) periobifdje Sßerfammlung

alter Auspuffe ju erreichen fccrfudjf. Allein bie ©djwierigfcitcn, bie fid) baUi

ergaben, tßeilS »eil bk SOtifglicber unferer Ausfdjüff« mehrere teilen weit fco«

einanber entf«rnf wohnen, tfcils weil ft'e fämmtlid) burd) anberweir« 33crufsge*

fd)äfte gar fe&r in Anfpruc^ genommen |mb, §afcen ftcr) bis Safer nod) nidjt über*

winben laffen. Vielleicht gelingt es uns weiterhin, neben unferen öffentlichen Ver»

fammlungen in regelmäßiger §oIge befonbere unb }a(jlmd)c Sufammenfünftc bloS

facbJunbiger Sftitglieber ju bewirfen unb ju unterhalten, um uns bas ju gewagt

ren, was urfprünglid) unfere öffentlichen Verfammlungen leiffen follten. £s ift

ntcf)t unmöglich, bieS ju ©tanb« ju bringen, unb mit foleben borbereitenben %w,

fammenlünften fo toiel SReije ju toerbinben, ba$ jte eine bem 3 weife enffprccfyenbe

$5>ilna§me jünben. €s febeint jebo<$, ba$ mir uns biefer weiteren AuSfrt'lbung

nur nad) unb nad) in frufenroeifen Uebergängen werben nähern fönnen, burc£ all*

mäßige Vergrößerung unferer Ausfcbüffe, mit welcher wir febon tei ber bkijafy

tigen 2Ba$l begonnen fcaben, burd; 93enu|ung beS AnlajfeS jur 3"fammenberu*

fung außerorbentlfdjer AuSfcbüfTe u. f. w. SMc Vermehrung unfereS faebfunbigen

SBüreau^erfonalS, welche tef) fd)on juvor in Anregung gebracht Ijabe, roieb bieS

Alles fe§r erleichtern unb baju bienen fönnen, ben toon unfern 9)iitglicbcrn unb

Äorrefponbent«n barg<bot«nen Materialien biejenigen ber Sitteratur ^injujnfügen

unb fo ben AuSfcbüffen burd) Vorarbeiten ju ^ülfe ju fotnmen, bk fie $u tks

f«rem ßringe^cn unb mebjfeitiger ^Beleuchtung ißrer Aufgaben benimmt.

9BaS wir aber t&un mögen, unfere jörganifation weiter auSjubilben, m< t§äs>
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tig unfere Organe fem m&gen, fo ffl unb bleibt bk ernd&renbe öuetfe unfern

Snftitution bk freie €oncurreiij unferer SSJlitgliebec jur Einbringung unferrid;*

tenber Mitteilungen. 3Bas immer bie 2lnftcfyt über bk jwecfmdßigffe §ü§rung

unferer ©efdjdfte fein, was wir biefer Tlnfic^t gemdfj t$un ober einrichten mögen,

uiemals wirb barüber ein 3TOet'feI flatrftnben fßnnen, ba$ bk SBttffamfcft unfe<

res SßerbanbeS wefentlid; unb ßauptfddjlicb, auf ber lebhaften $(jeilna()me ber

^raftifer beruht, ginben ftc^> biefe burcfc unfer $&un unb treiben nid)t jufrie*

ben gefrellt, m&gten (te jläff ber abge&anbelten Materien etwas 2lnbereS &aben,

was ifjnen nd&er liegt: fo möge» ft'e in Erwägung jie&en, bafj es mir von i&nen

abfangt, bfe Saßn ju brechen unb burd; i{jre fragen ober 2D?itt(jeilungen bk

$&dtigf:eit ber gleicf) inrerefjtrten IJ&etlneßmer anjuregen. Unfere 23er§anblungen

unb bk Tluffaflung unferer =örgane flehen für alles offen unb für alles be*

reit, was unfern Sreunben lieb unb wert§ fein fann.

<&eit unferer legten ©eneral*23etfammlung finb bie 8fe unb 9te Sieferung

unferer £)rucffd)riften erfdjienen. £>ie lOte ifl unter ber treffe. £>er freiwillige

SSebft ber t>on uns felbfl Verlegten £efte §at uns im Saufe beS 3a&reS etwa

300 $&aler eingetragen. Es befrdttgt fidj banacf) bk Sßorausfe£ung, bafj uns

auf biefem 2B3ege nacfy unb nacfy ein beachtenswerter 3ufäm£ ju ben Soften beS

©elbftoerlagS erwachen werbe. Smmer aber wirb bk TluSgabe für unfere £>rucf<

fdjriften J>en er(jeblid)ffen $§etl unferer ausgaben ausmadjen. 3lud; fc&eint mfc

fein Tlnh$ toorfcanben ju fein, ba$ »vir hierbei mitteljt 23efd;rdnfung beS ©toffS

unb UmfangS unferer 9)litt(Kilungett ju fparen &dtten. Unfere ©djriften jmb fajl

baS Einjige, was wir unferen entfernten 9Jiitgltebern für tfjre Setfrungen anjubie*

ten (jaben. SDann aber jmb jie baS Mittel, burd; welches wir mit ber üStyjrjabJ

unferer SRitglfeber in 99erü&rung fommen unb btn bei unferer «Stiftung vor*

ausgefegten Einfluß auf SBeförberung beS ©artenbaueS §auptfdd)lid; ausüben.

Sunädjfl: veranlagt burcf) baS geringe ©lücf, weldjeS uns Ui unferen Q)reiS<

Aufgaben ju $§eil geworben ijt, fcaben wir bk 3tfcf)tung, in welcher wir biefel*

ben bisher machten, verdnbert unb bei unferen neuen Aufgaben bas Verlangen

nad} ^uffldrung ber ^Praris burd) bk SÜMffenfdjaft in'S 2luge gefaxt. SÖ3ir HP
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fpred;en uns baVon einen fe&r angenehmen gutvacfcs ber für unfere ©cfjrifte»

geeigneten "Jibßanblungen.

£)er Stapitalftoä unferer Oelbmfffel §af fic^ jtvat nad) bcm QibfdjIufTe bcS

Äatenber*3a$re6 nfdjt fcebcutenb Vcrmc&tf. £r befiel jur geil nur noefy in

2654 $$lr. 7 ©gr. 3 $f. 5QMr bürfeit unö aber für baS laufenbe 3a£r fe$t

viel gunjrigere Okfulfaüe Verfprcd;en. "3Cu^er ben bebeutenben 6rinna§me«3kfren

aus fvügcrcn Sauren, im Setrage Von 1913 £ßjr. 9 ©gr., §aben wir Von ber

lieferen Einnahme bcS laufenben Saures fajr nod; bk Hälfte ausffejjen, unb bod)

betragt ber lleberfdju^ unferer wirflid)en (Einnahme gegen bte Ausgabe in biefem

Tlugctiblicf 1248 $Jjlr. 13 ©gr. 1 $f. £)er23ej!anb an Eremplaren ber von

uns felbjl Verlegten Lieferung unferer Sßerfcanblungen betragt, nad; bem mäffr

gen greife angefangen, $u welchem unfere 9)iitglicber bk Nachlieferung forbern

f6nnen, etwa 1000 £§lr. unb ungefähr eben fo viel §afcen wir ttoer) M ber

SanbeSbaumfdjuIe auf bt'c uns von berfelben ab$ulfefernben ^rjeugniffe }u gut.

Unfere 23ibliot£cf bejie$ aus 425 Werfen in 768 SSanben unb heften.

3lad) bem neuerbings in unfern monatlichen Sßerfammlungen erjlattefen 23e*

richte über bk uns jugeßörige ©ärtner<2c§r*3lnjfalt, ifr bic 3a6J ber £c$rlinge

35, alfo berjenigen g I e i d) geblieben, welche biefelbe im Vorigen 3a§re benu^fen.

SCßir finb ber Erfüllung ber früher auSgefprodjenen Hoffnung fe|r na§e, t>a$ nanu

lid) bk fcfjon befrefcenbe Tinjralt ausfd)licf3lid) auf bk "JluSbilbung Von Äunft*

gärtnern unb i^ünftlern gerichtet, baneben aber eine iwdu Snfritution gegrünt

btt werbe, befrtmmf, buret) blofje Einübung tüchtige, mit ben bejren 9ftanipula#

tionen Vertraute ©arfenarbeiter auSjubilben, unb fo einem oftaufgcfprocljenett

SSebürfniffe in ben länbltd;en öeconomieen ©emige ju Ieifren. 25 ie Einträge

barauf, iugleidjen auf bit beffere ©otirung ber Tlnjralt, freien eben jeft jtir

€ntfcfyeibung ©r. OTajefrat bes Königs.

£>ie ganbesbaumfdjule ift j»at burefy einen neuen, fe£r cmpfünblicrjctt Sufail

betroffen. £)ie S5rut ber SSÄatfafer (Engerlinge), beren Verheerungen nur burd;

glticHidje SHafur*£m'gm'fFc Einfalt get|an, unb burd) allgemeine, jur^itvon ber
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ganbeS* Verwaltung nocr) nicfot aufgenommene Sflaaßregeln Vorgebeugt werben

fann ; biefe Engerlinge §aben uns im Vorige» 3a§re etwa 80,000 efn# Ui brei*

jaferige ^flanjlinge von ©d)tnucf£6Ijern gefoftef. SBefonbers ju bebauern ifr, ba$

biefcr neue Sßcrluft wicbcrum bie norbamerffam'fdjcn Eichen in einer 3 a£l kon

16,000 ©tücf getroffen §at. liud) in ben ;öbjrfd;ulen fcatbieS Ungejieferbebeu*

tenbe Verwüfhmgcn angerichtet. 9Md)ts befto weniger fdjreitet bie £anbeSbaum>

fct)utc in f$rer 5^affen^requen$ fröftig bor. 3(jre 33eftänbe finb größer, als im

Vorige» Sa&re, unb bie ^ladje, weldje Von berfelben eingenommen wirb, f^at fid;

von 95 borgen auf 104 borgen Vergrößert. -Die an 3(ctionaire unb im freien

Sttbit abgelten Erjeugniffe {jaben eine Einnahme Von 5426 $£aler gewährt,

alfo um ben 4ten $$etl me&r, wie im Vorigen 3a§re. 3Me bt'Sj'eftVoit ben Tic*

tionairen gejefdjwten (Summen betragen 31,016 $6Jr. @ie §aben jtcr) im Saufe

biefeö 3a§reS um 3061 $£lr. Vermehrt, unb auf bie fcfjon eingejagten ^Beitrage

= 15,487 $$lr., finb ErjeugnifTe im SBertfcc Von 13,054 $$fc. abgeliefert, fo

baß auf ben Sßeftanben ber 3lnflalt nur nod) ein 93orfd;uß Von 2433 '£jjlr. §af'

tet; Ui fe§r Vermehrten Q5eflänben alfo ein um 1535 $£Ir. geringerer Vorfdjuß,

als im vorigen Saßre. £>er große Ertrag bet SanbeSbaumfdjuIe ge§t Vornehmlich

aus bem Tlbfafje von norbamerifam'fdjen <8d)mucFge§öI}en FjerVor. %wat wögen

biefe weniger aus bem ©eitcfjtspunfte nü|Iid;er "Jlnpflanjungen Verwenbet fein, als

jur %ietbe. Huf welchem 503ege fid; aberbas Sßufbare Vermehren mag, immer

wirb feine Verbreitung ju befferer Erfenntntß beffelben bienen unb bieTlnwen*

bung erleichtern. ©d)on wenbet ftcr) bie Jlufmerffamfeit ber 2anbeS<SßerwaItung

biefem ©egenjlanbe ju, unb wenn ifjre erfren Einleitungen unb 5Berfucr)e glücfltcr)

auffallen, fo bürfen wir uns Viel Erfreuliches Von ißrer $£cilna£me Verfprecf;en.

£>ie Ttnjudjt ber :öbftbaume in ber SanbcSbaumfdjule ift injwtfd)en fo weit

gebieten, baß fie von biefem ^erbfle ab fd;on fcfcr bebeutenbe Lieferungen abju<

geben im ©tanbe fein wirb. 3n bem ne^mlidjen gälte befünbet fid} bie wetu

eifernbe "Jinflfalt bes .£errn -ftatßufiuS. Tlnbere Privatunternehmer arbeiten barauf

mit Tlnftrengung fan. SEBenn t'rgenb ein $§«'1 bes ©artenwefenS bie befonbere

2lufmerffamfcit ber SanbcsVerwaltung in 3lnfprucr) ju nehmen geeignet ifr, fo fft

cS biefer, ber einer fo foIgereid)en 3luSbe£nung über gelb unb Sffialb fa{jig ift.

Zu$ früheren Ver&anblungen finb uns manche Ermunterungen beffelben befannf
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geworben. $G3ir bürfen ^offcn, beren nod) mehrere unb bebeutfame SEBt'rfuwgcn

batoon ju fc§en, wenn nur bic 3ßorrat§c gefdjaffen fem »erben, \vk fk für grofje

Unternehmungen erforberlid) jlnb. €s wäre fdjön, wenn ftrf) uns in unferm

SRorben — baS Ältma fcinbert uns baran ntdjt — b(e Silber beS füblidjen

SSeutfdjlanbS wieberfcolten.

•Sie Unterzeichnungen auf Letten ju ber toon uns beabfidjtigten <2!rrid)tung

einer Sßlumenfdjule in bem ©efetifdjaftSgarten ju 9}eu:@d)öijcbcrg ßaben jwar

begonnen, jebod) biejenige lebhafte $(jeilna§me nod) nid)f gefunben, bfe wir uns

bei Vorlegung beS £fnrid)tungSplaneS fcerfpradjen. Sn gerechtem Tlnerfenntniffe

ber großen SDicnfre, beren man iid) toon ben botantfd^en ©arten ju berfeßen §at,

t$eilS als ^ülfSmitteln ber Sßiffenfcfcaft, tßeils aus ber Uebcrtragung frember ©e*

wä d;fe in ©arten unb gelb, §aben bfe Regierungen aller citoiliftrfen 236lfer ben*

felben große 3Iufmerffamfeit erwiefen unb bebeutenbe ©ummen ju ü)rer Tlusfht«

tung toerwenbef. 933as ©panien allein, in feiner befferen %<it, auf bk Bereifung

ber neuen 5Ü3eIt, jur Sereidjung ber botanifdjen unb ülatur^ifTenfc^aften über*

{jaupt fcerwenbet §at, wirb auf meßc als 500,000 Q3funb ©terling ober 3 bis

31 SJfttUionen $b>ler angefdjlagen.

(cf. London Gardeners Magazin, 1828. n. 1. p. 50.)

3d) fann nid)t glauben, ba$ ftd) uns bk mäßigen Mittel fcerfagen wer*

ben, aus jenen 93e§dltew ber ®crodd;fe aller ^onen tw(n neuen ^anal abzuleiten,

ber ißren Dteidjt^um, jur SBermeßrung beS £ebenSgenuffeS, in ffdrfcren Umlauf

bringt; bafj bk greunbe beS ©artenwefenS uns eine $b>ilna(jme beifagcn füllten,

bfe ttroa fo toiel aufraenbef, als ein reicher 5Rann, um ftd; ein bequemes 2Bo{jn<

§aus ju bauen, unb ein Ruberer, um ein foldjeS ju mieten. $£)as Mißtrauen

ber ©drtner, bk für ißren SßaßrungSfhnb fürchten; ber 2iebb>ber, tveldje bk

©djwierigfeften ber Unternehmung für unüberwinblid) galten, wirb fidp lofen. 3n

beiben Söejiejjungen wirb uns bas Vertrauen ju ©taften fommen, welches ber

9Rann, ben wir für unfere ©d;6neberger Tinfialt ju gewinnen im begriff fte*

(Jen, bei allen Snterejfenten genießt. 2)ie ©efd;id)fe unferer 2anbeSbaumfd)uIe um

terjrüft meine Hoffnung. SÜ3as in bem erften 3a|jre aus $>rwat<9ft(tteln baju

hergegeben würbe, war fefjr unbebeutenb, unb j'ejjt, im 5ten 3a&re i&rer «Jntfre*

&ung
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§ung, bleibt uns; bafür nichts ju wünfd)en übrig. £s fdjcint nurbarauf anju*

fommcn, eine (Bdjwterigfeit ju Iöfcn, Sie bort burd) bfc bcfonbcrc ©unft ber

Umjränbe überwunben würbe, bt'e ner)mlid), mit geringen Mitteln auf oteTTuäi

für)rung eines großen planes ein^uge^en. SßieKeidjt werben wir, ojjne aus im
2lugen ju Verlieren, ba^ ber glücflidje Erfolg foldjcrTlnffalten burcr) bfe ©rofc

artigfeit beS Unternehmens bebingt wirb, bennod) unfere Anlagen fcorerjr inet*

nem Heineren 9ttaa£jfabe einrichten muffen. 6i wirb btelletc&f nötjjig wetten

bafj wir bt'e SSeitragS'Säfje ermäßigen, um uns mehrerer ^eilnc&mer ju ter<

fiebern, allein baS Unternehmen iietet fo toiel empferjlenbe ©et'ten bat-, ber Slumcn*

©djmucf felbfr ifr fo fefjr ik Sreube aller Sötenfdjcn, bafj uns eine eifrige Sßer*

folgung bes ©cgenfratibcS gewi^ jum 3»«i* führen wirb.

®t'e SofalSßercine }ur SBcförberung bes ©arfehbefensi frreben nad; näherer

Sßereinigung mit bem unfrigen. Eine folcfjc 2(nnäf;erung fann uns nidjt anberS

als göd^fl witlfömmen fein, ©ie werben uns butet) eine regelmäßig untermal*

tene Äorrcfponbenj fowobj über ifcre eigene Unternehmungen, ^Beobachtungen unb

Erfahrungen, als über baS ©artenwefen in ifjrer Sftacfjbarfcfjaft, burd} Ueberna^me

toon Aufträgen in ifcrer ©egenb, buref) ^Begutachtung ber ifjnen toon uns fcorgeteg*

ten fragen unbfelbjrtr)ätige2luffafTung ber bon uns angeregten ©egenflanbe, fer}r

angene§me:£>icnjfeleijren,nod? größere aber buref) forgfaltige ^Injrellung ober 2ci*

tung unb SQtvificaüon berjenigen SScrfudje, biewir, je nad; iljrer Sinrid)tung, in

ißren Anlagen ober Don ir)ren SDiitglfebern gemacht ju fcfcen wünfdjen. SBirbür*

fen tjojfen, biefe ©efdlligfeiten burd; mandje angenehme ©cgcnbienjre erwiebern

ju f6nnen. Sßrc SBirffamfeit wirb für unfere gweefe unb baS ©emcinbejre um

fo fciel me£r erfprie^ltd) fein, als jte if}rc2ln(lrengungen, nad) bem 53etfpiele ber

pomologifd)en ©efcllfdjaft ju ©üben, beS Vereins ju ©rünberg unbbeS ju SÜSit*

tenberg, auf praftifd)e £eijrungen unb Unternehmungen richten. Es berbient Er*

wäfjnung, bafj ber Sßerein in ©rünberg, nact) feinen \?orner)mlid) auf SßerbcfTcrung

ber örtlichen SCBetnfuItur gerichteten Tfnftdjfen, einige ein|ld)tige SSBinjer in iie

Seutfdjen SQSeingegcnben gefenbet ßaf, um (ld) mit bem jeben £>rts üblichem ^Betriebe

unb beffen SQortfjeilen begannt ju madjen. SmTInerf'enntnifTc ber gwedmä^üetf

%<\t bas Ä6nigl. ^inijreriumbeS SnnentbemSßereine juben Äojrcn biefer @cn<

Safanilttngcn 5. S3nn&. 30
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bung einen angemejfenen 3"^"^ bewilligt. SßfcS SSeifptel Vetbient ubeatl nac^*

geahmt ju werben, wo (ä barauf anfommf, einen bisher gar nidjt ober unVott*

fommen bemäntelten 5?ultur#3iveig in Aufnahme ju bringen. 9tfcr)t minber em*

pfe&Jenöwert| ifr e$, befonber$ gewanbte Arbeiter utib ©drtner aus ©egenben

fommen ju Iaffen, wo bergleidjcn .ftulfur^weige mit befonberer Aug$etd;nungbe*

trieben »erben, fei es, bafj befonbere Sßereine ober ©tabtgemeinben ober ein*

jelne Unternehmer i§r Augenmerf barauf rieten.

Unfere früher fcfyon angezeigten Sßerbinbungen mit bem botanifdjen SRttftf

herein bauern noct) fort. Snjwifdjen §at ein ?01itglieb unfereö SBereinS, £erc

•Seppe, fdjon auö einer früheren Slttfe naef? SRert'co mit bem Lanbe unb beflen

Gürjeugniffen befannt, fid) unter SSermittelung bc$ Äöm'gl. Süttnifrerü ber©eijHi<

cfyen, Unterrtcr)tö* unb ^ebiäinal<21ngelegen£eiten ba§in begeben, um auftrage jur

(Üinfammlung unb (Jinfenbung von ©amen unb ©ewddjfen ju übernehmen. 2G3ir

fätn feinen antragen unb 23orfd;ldgen entgegen, um aud) für uns Von feiner

93ermfttelung 23ort§eil ju ji'e^en. 53efonber3 angenehm aber würbe e$ für unfere

gweefe fein, wenn ftd; ein geeigneter 2ftann fdnbe, ber ein fo(d)e£ Unternehmen

auf Slorbamerifa richte, au$ beffen D?atur<9kid)t§um fdjon fo viel ©ebei6Jid)e6

ju unö übergegangen ijr, bafi nur nad) großen Lieferungen Verlangen.

SCßaS roir burd) Sßerabreicfyung ton ©amen unb ©euddjfen an öffentliche

Anjralten unb 9>rtt>atperfonen Ieijren mögen, befdprdnft fid) nad? ben uns ju ®t>

bot ftefienben Mitteln auf Anregungen unb ©efäüigfeiten. 3m Laufe beS 3a§re$

finb ju btefem 23e§uf einige §unbert 5r)aler Verraenbet. SDZe^c Anlafj unb ©ele*

gen&eit ju bergleidjen ©efdlligfeiten §aben fid) ben SSorfreßern be$ fönigl. botani*

fdjen ©artenS unb ber Lanbeöbaumfd;ule bargeboten, ©ie jlnb Von ißnen mit

aü bem SÖSobJwotlen unb aü ber Liberalität geübt worben, ber Von ißnen, nad)

bem ©eifre ber QSerwaltung unb i&rem perfönlt'djen Sßarafter, ju erwarten war.

93ietieid)t eröffnen ftcr) uns nod) anbete Quellen, ben auf dfcnlidje Verkeilungen,

fnSbefonbere von ©dmereien, gerichteten SOSünfcfyen ber ©artenfreunbe ju genügen.

2QMr Ijaben Ui mehreren 33orfre&ew bebeutenber ©arten viel SSereitwilli'gfeit ge*

funben, unö &febei ju £ülfe ju Fommen.
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Unfere Seifrungen bfeferllrt fcrnnen fKbjwat auf eine unferen Stuben an*

generjme SEBetfe vervielfältigen, niemals aber llnferfrüfjungen jur 93ef6rbcrung be*

beutenber Unternehmungen werben. Snbem wir btefe ben fraafSwirt&fcbaftlicfKtt

unb liberalen Maßregeln ber SanbcSVerwaltung unb bas übrige betn Unfernefj*

mungSgeijfe ber^ritoafperfonen an§eim gefreut laffen muffen, roerbenwirbaS an*

frtge babei t§un, wenn wir Vermitfelnb eintreten, wo uns glücf!t'cf;e %äd)<n unO

Umfldnbe bi'e ©elegenßeit barbieten, ^auptfadjlicr) aber wirb es unfer ©efer) a ff

fein unb bleiben, ben einmal erregten @tnn für baS ©artenwefen frifd)

unb lebenbig ju errjalten. £>ieS ifr unb bleibt bai wefentli'cfje 5Berbicnjr,

welches wir uns um baffelbe ju erwerben Vermögen. (Es (jat mir immer nöt£ig

gefallenen unb icf) neljme m'djt TInfranb, bieS Sjjrec befonberen 2lufmerffamfeit jti

«mpfeßlen, bafj roir babet baSjenige, was ber Tlnwenbung im ©ro£enunb berall*

gemeinen Verbreitung fä§ig ifr, Vprne^mlicJ) ins 2luge faffen, ba$ wir mSbefonbere

bie gemeinfamen Sniereffen beS ©artenbaueS unb ber Selbi»irt(jfcr)aff mit nfcr)t

geringerer %iebe pflegen, als waS jenem jur %tit nod) ausfd;lic£[id) angehört. £)i«

Bewegung in ber gcroetbtreibenben SSBelf, unb was ftcr) neuerbings in benSBer*

^dltnt'ffen unferer Sanbbewo^ner jugetragen §af, bieten uns eine, folgern 33efrre#

ben befonberS günfrige, (Epoche bar. &ie perfönltdje grei^eft ifr in ben IänblidK«

puffen ßeimifd) geworben. ®dt 20 Sauren ifr jeber Untertan beS Ä6nigS frei

geboren. SftirgenbS im ganjen Sßereid) beS ©faats fcffelt bie @d;oKe meßr. !£au*

fenbe toon ^Btttgcn fjaben btVgutS^en'lidje^icntfyflicrjt abgelöf'tunb mit wenigen

^luöna^men werben unfere gelber toon iofyvllxMttm befrellt. Millionen SJlorgen

SanbeS finb in S°"9e unferer neuefren ©efefgebung von ben aufbenfelben laften*

ben ©emeinfceiten bereits befreit. Tiber es ifr ber Smanietpation eigen, ba$ fie in i§*

rer ©elbfrfranbigfeit fdjrojf unb unbeholfen aufttitf. ©ofennenwir bie Älagett

manef) eines guten Jj?errti, bafj bie 23anbe beS Vertrauens unb3£ofjlwollenSge*

I6ft ftnb, bie jwifdjen t&m unb feinen ^ütrenbewo^nern ju beiberfeitigerSufrieü

benF3eit bejranben. (Es ifr in ber Sßat (in großes ©lud, wo&ljutb,un, unb im

Äreife bet SSeglüdten t^rer fiiebe unb Tln&dnglicbjeit ju genießen; aber bie eble

drmpfinbung Vergreift ftd) im ©egenfranbe, wenn fie ben faum gelöffelt $ufranb

ber perforieren Tlbfcängigfeit jurüdwünfd)t, ben bie ffinbilbungSfraft mit bem

SMlbe eines patriardjalifdjen ßebens ausfdjmüdt. Tlnbers ifr ber glücflicf), ber

30*
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iid; ber ßiebfofungen feinet' Unmünbigen trfecut, anberö ber, tottyn in bei- tylittt

feiner ausgeflutteten hinter lebt, ©o aud; ijr bem guten £errn eine jweite

(Stufe beS patriatd)alifd)en ScbenS aufgetßan. SDie Unbe£ülflid)feit ber 2D?enge

bebarf feinet* SBermittelung, um bk i§r jufagenbe ÄuItur«?Gßeife, unb leitet füc

bk neuen unb beffern Sräeugniffe bcnTlbfatj ju ftnben, unb ba$ nämlidje .fperj,

füc 2kbt unb Qimtbatteit empfänglich,, fdjlagt aud; in freier 33rufr.

9Jlan jagt uns, ba|3 ein großer £$cil ber befreiten Sigentßümer mit bem

freien Sßoben noct) nid)t umjuge&en tierfre^en. "M btefe 3Rot§ würbe aufpren,

wenn ber ©cincin£eit6t§cilung, wie e6 in Snglanb gcfdjiejjt, bk 2in§egung auf

bem §u^e folgte, wenn bk waffcrreid)cn ©rünbe unb bk feit Sa&rtaufenben an*

gehäuften Sßortätße t>egetabilifd;en SJJioberS in Sljätigfeit gefe|t würben, wenn ber

©paten ben $>pug unterjtüfte unb bk forgfältiger gefammelten abfalle ber bege*

tabilifd;en unb tfjierifcf)en Srseugniffe auf bk reichlicher lo§nenbe§rud;t toerwenbet

werben. llmfonji werben wir bk6 fagen, benen bamit ju Reifen wäre. Tiber bk

©n|üd)t unb Alferm tri iß, welche bie 9Jcäd)tigen ergreift, wirb über furj ober lang

bk fd;lummernben Gräfte erwed'en. Sßon i^nen angeregt unb fceranftaltet, wirb

bk ©ewalt b(6 Söeifpiclä wirfen, was ber £ufage fcerfagt ijr. — SDie Arbeit

wirb toou ben 2o^narbeitern fleißiger unb beffer t>errid)tet, aU toon bem gro^nbie,,

ner. Tiber man Verlangt nod; größere ©orgfalt, nod; größeren gleiß unb größere

Tinjleüigfeit. SßtdjfS befro weniger berneljmen wir au6 gewiffen ©egenben, baj?

eö ben freien Tlrbcitern an jureid)enber üBefdjäftigung fe$le. SOlän bebiene fiel;

ber SQiittel, welche bk gartenmäßige Bearbeitung beä 33oben3 gewährt unb für

benfelben Sejm wirb man mc£r unb teid;Iid;ct loßjienbe Arbeit, Söefdjäftigung für

jcbe rüstige Jganb, unb bie ©enugt^uungotcncin Traben, in ber Glitte beffer gearteter

9Jcenfd)en ju wohnen. &n fcrjacffmni'gec ©djriftfrcller £at uns belehrt, mit wie

großen 23crluftcn unter gegebener SSorauSfeijung entfernte Jfpoflänbereien gebaut

werben. SBfr werben fie entbehren, bem ^oljbhu unb SCßeibegange überlaffeti

fönnen, wenn wir all« Äultu reifte! auf ben naßen £änbercien äufammen&altett

unb burd) gartenmäßige Q3e(janblung in größere £&ätigfeit bringen. 2£ir §abtn

nur nod; neucrbingS toernommen, baß bie ©emüfe-£dnberekn bes ©orfeS ^amm
utmtit £>üffeIborf 18 $§lr. 93acr)fjinö pro borgen ju tragen Vermögen, meljr

alfo, als in bm, nad; unfererTirt m'djt fdjledjt fultibiffen ©egenben ber öfrlidjcn
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^robinjen eine ganje £uf — 30 Borger» — £6$e*2anbes abzufragen pflegf.

Semen tt>tr aus biefen unb anbern gleich artigen £§atfad;ett, in »eichen 'aafktot*

bentlidjen^i'ogttffioiien bie Sßerbielfältigung berTlrbeft unb ber ©üngungsmftfel

auf bem geeigneten 25oben bie ©umme bei* ©ubllfrenjmittel tfeigerf. €s fei an

btefen ^liibeutungcu genug, um aufmeeffam barauf ju madjen, was bfe Entwide*

lung beS ptafn'fdicn ©inneS für ©artenfultur bem33olfeunb£anbe ju Reifen bermag.

Itbii wirb baS 5ftcnfcr;engefd)led)t ftd) in folget ©feigerung feinet probuftiben

Jgätt'gfefc befTer beßnben als in feinem £albfd}Iummer? 3n ben Ebenen eines

fdjönen £anbeS, unter bem glüdlicfyffen Älima bon Stallen, wo bcrÄreiSlauf ber

grücfjfe in 3 Sauren fieben Ewbten bringt, wirb nod) Ijeute, als ber SHücffianb

einer frühen Kultur unb einer gfanjbollen geif, ber Sßoben jebeS britfe Sajjt mit

bem ©paten bearbeitet unb rajolt. 2tuf formalen 23eef n brt'llt man bie ©aaf,

ober man bepflanjt jie reifjenweife unb wdffcrt bi'e §er..nwadjfenbe §rud)f. UnD

ber So£n all' biefer Arbeit unb forgfältigen Pflege? Sftur am ©onnfage t§t ber

Söauer gleifd), an ben übrigen Jagen befielen feine 9ftabjjeiten aus Stob* unb

anbern geringen ©uppen, aus SftaiS unb 33o§nen, mit £>ltben gefettet, ©er

Siegel uad) bleibt bie ganje gamilie beifammen unb unterftütjt bie Altern; nur

ber dlteffe ©o§n pflegt ju getragen unb ttitt, wenn bereiter frirbt, an befielt

©teile, unb feine SSrüber unb ©djroeftew bienen i&m, bis fie jlerben unb buref)

f(jre Dfeffen unb 9iid)ten erfeft werben. 2lbcr Iafien wir uns bieS fümmerlidjc

©d)icft'al in einer reichen, wo&lgepflegten Statur nicfjt irren. 2Bo bie ty acutum

bie ^ölfte unb ber 3*§ nte *>fn fleißigen Sftann brüdt, bafann i(jm freilief)

wenig über bie dußerfie 2ftoi$burft Verbleiben, ©e{jen wir ben großen Unter*

ftfjfeb beS legten Erfolges einer, wenn aud) nidjt ganj fo §od), bod) fdbon feijt

gefolgerten Kultur unter glüdlidjeren S3efi§t>er§d[fmfTen im SBefren Von Seutfd)*

lanb unb ben Sfticbcrlanben. Sßertrauen wir ben weifen Einrichtungen unfereS

SßaterlanbeS, ba$ \ie bem gleiße feine grüßte ju bewahren wifie.

Stßofclan benn, es fei unfere befonbereTlufmerffamfeit ferner bemjenigen ge*

weiljt, was ber Tlnwenbung im ©roßen befonbers fäfjig ifr. Sßergeffen wir nie*

mals, ba^ ber ©artenbau bem SSebürfnifie beS SÜienfdjengefdjIcdjteS meljr nod)

als feiner Erweiterung angehört. £>ie 9?afur giebt uns i£re 33lüt^en als lieber*

gange jur grucfyf. Ein empßnblidjeS ©emütb, ßnbet in bem ©d;önen, in bem
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Sßorjuge, baffelbe su Qitiit^tn, bfe Anregung unb bic ^Pt'cfjf, immer gr6£erc

Greife beS SBoßJfeinS um fid? &er ju büben. 3« SBSa$r$eff, bieS fji ba6 ©efefj

ber Statut unb bie Skcbtfertfgung ber 93orrecbfe, bafj b(e Srnbte btc reicbere

©aaf erjeuge uttb baS ©cb&ngufe ftcb fcon <5tufe ju (Stufe Verbreite, bis e$

bte legten klaffen ber bürgerlichen ©efeflfcbaft erreicht. £affen fic uns unbefum?

mert barüber fem, ob wir nicfyt su fegt lanbmirtßJc&afflicfK ©armer werben,

gs wäre ber §6cf)fte $riump&; bes ©artenbau^lBereinS, wenn er ft<$ felbfr ju

großem $fje(le entbehrlich ju machen toermödjte, wenn er, um bes ©tojfcswifc

len, ben er ber Sanbwirt§fcbaft überwiefen, ficf> umgejraltenmügte; wenn es ber

Arbeit u«b Äunjr gelungen wäre, ben $eicbt$um, ben bie Sülle ber Sßatur itn

Sftenfcben ber erflen ©cfyöpfung freiwillig barbot, bem mit Verbreiteten ©e*

fd)lect)te jurücfjugeben. G?S wäre ber ^6djfle £riump&, ben bie (Reiften unb

SSeften mit uns feiern würben, wenn uns nichts übrig bliebe, als W Äunjfc

Übung im engfren <8mne bes SQSorts unb bas eble ©efdjaft, bureb tk ©ewalt

bes @cf)önen bic Verborgenen Gräfte anzuregen, aus welchen alles &>rVorge{jf/

was gut ijt unb grog.
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XXXVII.

bes Statin* jur 33ef6cb«rung be$ ©artenbaue* in ben Äonigl. 9>«u#fc§tn

(Staaten.

gut ba<J 3a^c 1828
ff.

A.

gritfjere «nb nocfj laufende tyvtiiMufaaUti.

i.

„gaffen ftd) 2ibanberungen in ber garte ber SSIumen baburefo, ßerborbrfngen,

bafj ber 23lüt&>njraub auf Die Farben anber* gefärbter 2Mumen, jebod)

berfelben 21«, aufgetragen tt>irb?"

£>ie grijr jur Sfnfenbung ber Tib&anblung ge&t big jum 1. SDtörj 1829

ber $rei$ ifr bie (Summe Don 150 SKt&lr.

£)en jur ^pwiöberoerbung befrimmfen Tibßanblungen muffen aber gefroefnete

Grremplare rcem'gftenl einiger ^flanjen, woran Sßerfudje angejretit worben, unb

wenn tit garbe tiergangen fein füllte, gemalte Tibbilbungen einiger fold)er 3Mü*

t§en beigefügt werben.

II.

„SSelcfyen (Einfluß äugern bfe (Erb* unb ©üngerarten unb beren SOtifcfyungen

auf bit grüßte ber öbfrbäume?"

3Me gefunbenen 3kfultate muffen buref) bejrimmfe, innrem ganjen Umfange

genau aus «inanber gefegte Sßerfucfye barget&an werben.

£>ie Tibfcanblungen (inb bit jum 1. $)Ui beö 3a$rt* 1831 einjuliefern.

©er $refö ijr bie ©umme fcon 60 @tücf griebricfjöb'or.
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in.

©er ^teis Von 20 ©tücf Snebricfjöb'ot wirb bemjenigen ©arfner in

Sßerlin unb beffen Umgegenb (in einem Umfreife Von 4 teilen) Bewilligt wer*

ben; welcher im ©ommer bee 3a§tee 1828 gleichzeitig folgenbe Gier noeb, wenig

gangbare ©emüfcatten, als:

1. Broccoli (Brassica italica luberosa),

2. Tetragonia expansa,

3. 3Irtifcf)0cFen (Cjnara Scoljmus L.), 1

4. <8cefo|j! (Crambe maritima L.),

5. £arbonen (Cjnara Cardunculus L.),

6. Rheum-^itten,

tn ber grölen Quantität unb poaz von jeber litt minbeftens «ine Stäche von

4 n^- roobjl gebieten bauen wirb.

groben biefer Srjeugniffe muffen jur %ät i§ter größten Sßoflfomm«n§ett in

ber ndcfyftfolgenben SBerfammlung bes Vereins ausgefeilt unb bie 3fugm'(Te Von

ber bamit bebaueten gladje von äwciSOfttgliebern beö Vereins unb jwar von an*

wefenben 9ftitgltebern Vor bem 93orftanbe beö SßeteimS, Von auswärtigen $Rltf

gliebern aber gerichtlich, ober Vor einem Sftotarius abgegeben, unb bie ©ofumente

barüber bis jum 1. Sanuar 1829 an ben ©ireftor ober ©eneral;@efrefair ein*

gefanbt werben.

B.

dl tut 9>rei$«9Cuf(ja&eti.

IV.

Sßier greife für bk bellen 2ibrjanblungen aus ber ^Pflanjcn^}>{ji)tiologfc in

ber Tfnwenbung auf ben ©artenbau. 5Me 2luSwa$l ber ©egenftänbe bkibt bett

Äonfutrenten überladen; bit ^Bearbeitung berfdben mufj aber, neben grunbli»

djer drntwicfelung ber vorgetragenen ©runbfdtje, Meinungen unb lin)i&>ttn, be*

achtenswertes SßcueS barbieten, fä es jur Tiufflarung bes wiffenfcfjaftlicfyeu '£§eiIS

ober in ber bjevon ju maefcenben praftifdjen 7(nwenbung.

®ie
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£te beiben er flcn greife tv^r&ett j'eber auf fffnljunbert £b>Ier,

tue beiben folgenben j'eber auf gunfjig Sßaler bejrtmmt.

£)ie grtfr jur ginretcfyung läuft bis» jum 1. 9Rärj 1S29.

©fe TIb&anblungen fcon ben ^rdä-Huf^abett No. I. II. IV., mgleicfKn bie

Tluffäfe unb Sßacljwetfungen übet bie Aufgabe No. III. werben an benSirefc

tot ober an ben @?neral:@efrefair btö Sßereinö eingefenbef. *2Iuf ben £itel ber*

felben wirb ein Wotto gefeft unb ein fcerfiegelter %tttil beigelegt, welcher äufjet*

lief) btefeä SJHoffo unb fm Snnem ben STiamen, ©tanb unb 'SSJo&nprt beö 2ßer>

fafferö enthält.

Tlbjjanblungen, bfe nad} ben beffimmten Terminen eingeben, ober beren 93er*

faffer ftf) auf irgenb eineSBeife genannt §aben, werben nid)t jur Äonfurrenj ge*

laffen. €ine TiuSnafcme, rücfftrf)tltcfj bcr in ber SJkgel unfhtt|)aften Nennung ber

tarnen ber Äonfurrenten, fmbet6>ftd)tlicr; berjenigen flatt, welche bt'e "Zlusfagen

fn betreff ber Aufgabe No. III. fcor bem Sßorflanb beriftciren [äffen muffen.

SCßemt ben efnge§enben 2ib|janblungen ber *prefä aucr) m'cfjt juerfannt werben

follte, wirb bod? angenommen, ba$ bk Jjerren SBerfaffer nichts befto weniger

beren 33enu$ung für iit 2)rucffd)riften bes 9ßerein3 bewilligen. 53?6c^ten bt'e

Vetren SBerfaffer bhä nicf)t jugefte&en wollen, fo werben ft'e bit$ bei €inreicf)uug

t'(jrer 2lb§anblungen gefällig)? ju ernennen geben.

SJer&an&lungen 5. S5ont>. 31



*tti*rtt*jW*iwr*wrMiM*trsMt^irfw?*WM^t*^i&wtfwtrft+<*itr*&r.Mr**tr*.r*rr*r*r*iAr+it*^**ri

XXXVIII.

Gesnera latifolia Mart.

eine neue ©djmucf pflanze warmer £äufer/
liütgetfjeilt

»om @atteit*SDircftcr -ßcrrn Otto.

(2Kit einet Slbfcjftung $af. I.)

"rafiliett, immer an gcrmen reich, in ferne» ©affungen, 3etgf folc^e^ormcnfüüc

auch, bei ber ©attung Gesnera, bereu TIrten Hcf> meif} burdj @cf)6n§eitber3är*

bung, fo wieburcb reichen Slumenfcbmucf auSjeicbnen. Unter i£nen ijf bienacr;*

fofgenb betriebene Gesnera latifolia eine ber fchonern; beim erften TXnbltcf

ofcnlfcf) bec fcfton länger fultroirten G. bulbosa, aber burcb bfe me(jr regelmäßige

SMnmenfrone fogleicb, hinlänglich unferfcbjeben. ©a £err £ofrat$ fc. SftarfiuS

ik §amilie ber Gesneraceen gerabe für feine SBerfe bearbeitet, fo §ai er unö

auf ßürfuchen SRamen, Sßaterlanb unb £)iaa,nofe, fo roie Semerfungen über iie

23em>anbtfd)aft biefer Tlrt, mitralen bie ©üte gehabt, welche 9flitf§ei[ungen

nebj? einer nach ber lebenben ^jTanje Verfertigten 33efcf)refbung folgen werben.

•Ser bofanifcbe ©arten erhielt biefe burcb i&re fct)öne ßatbe, SMumenmenge

unb äußere §orm glct'd) au6gejeicf)nete ^flanje im 3a§re 1826 von Jörn, ©eliow

aus Sraftlien. @ic blüßt im grü&Iing über brei Monate lang fejjr §aufig unb

Derbient ba^cr alö g^rpfTanjc in ben ©äffen unb ©ewäcbsijäu fern gejogen $u wer*

ben. 3§re Sßermefcrung gefcbießt burcb, ©amen, welche in jTacfye Söpfe gefäef,

in ein lauwarmes SSeet gebellt unb feucfjt unb fdjatfig gehalten würben ,• ferner
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turd? Steige unb Äeime, tvelcfye festere aus bct .ftnotfe jum 33orfcf)ein jü fonv

men pflegen. 2iud; burd) SMätter läßt fte ftd) toerme^ren. ©fe Verlangt im 2£m*

fer eine Temperatur toon 12 biö 15° 9t., im ©ommer fann jte in einem offenen

©eroacftj&aufe, ober aud? in einer gefdjufjten warmen Sage im freien flehen,

©obalb bk ©fengel abfferben, wirb bte ÄnoKe trocfen gehalten unb im grüg*

ling angetrieben. £)ie Änolle iff etwa 10 3<>tt lang, unb (jat 5 3- im ®urd)<

mefier. £me nid)t ju na^r^afte Srbe ijl ü)r am jutraglicfyften.

(Otto.)

Gesnera latifolia Mart.

G. radice tuberosa, caule superne rufo-villoso ; foliis oppositis,

villosis crenalis, inferioribus late et suborbiculari-ovatis, obtusis, pe-

tiolatis; superioribus subsessilibus acutisculis; racemis axillaribus 6

— 10 floris, corollis cylindricis, liinbo erectiuseulo brevi subaequali,

(tubo basi sursum late bigibboso).

Habiat in Brasilia extratropica: Selloto; — in provincia Mina-

rnm locis udis umbrosis, e. g. ad Villa de S, Joao do Principe etc.

Martins. Flor. ibid. Januario. 2|*.

Distinguatur abbaccaute: G. aggregata Ker. (Bot. Reg. t. 329).

G. radice luberosa, berba subviscidulo-villosa, foliis oppositis oblon-

go-ovatis acutis crenatis, peduncnlis 2 — 4 — 6 rerticillato-axilla-

ribus, corollis cylindricis, limbo erectiuseulo brevi subaequali (tubo

basi sursum late bigibboso.) Gesnera bulbosa Ker. distignttur labio

superiore corollae longe protracto.

(v. Martius).

Descriptio. Tuber crassissimum, depresso-globosnm partim e

terra emergens, fuscescens. Caules plures, 3— 4 pedales, recti, sim-

plices, teretes, basi paululum dilatali atque inferne purpurascentes,

ceterum virides et binc inde lineolis abrnpüs miniato-rubris notati,

pilis brevibus reversis densissime dispositis sericeo-vlllosi. Eadem

TÜlositate pelioli, peduneuli et calyces obteguntur; eadem at den-

siori foliorum [lagiua inferior, quae tomentosa. Folia opposita, pe-

31*
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tiolata, ovata, aut, superiora praescrlhn, niagis orbicularia basique

cordata, apice acutiusculo, vel brevissime acumiuata, margine ail ba-

sia integerrimo, sursum inaequaliter obluse serrato, serraturis glau-

dula minuta miniato-rubra terminalis, fere mucronulatis. Nervus

medius et rete vasculosum subtus prominenlia paginam inferani al-

bido-lomentosam et rugosam reddunt, dum superficies minutissime

rugulosa et viridis piiis brevibus aequäliter dispersis et sursum versis

sit scabrido-pilosiuscula, nee nisi oblique inspeeta eauescat. Nervus

pinnatipartitus, venis alternis; in foliis superioribus vero ad basin

digitato-partitus supra basin pinnatipartitus; venis primariis juxta

marginem semper inflexis et cum insequente clarius obscuriusve

anastomosantibus. Petiolus teres, in superfice anguste canaliculatus,

margine folii seiiieet anguslissimo procurrente. Folia inferiora et

superiora minora, intermedia maxima, 6 poll. fere longa, 4 lata, pe-

tiolo pollicari, apicem versus decreseunt, fiuut minora, rotundiora,

subcordata et cordata, breviter acuminata, acumine deflexo, citius

dein transeunt in bracteas fere subrbombeas lanceolatasve, e quaruin

(sie ut e summorum foliorum) axillis oriuntur cjmae breviter pe-

dunculatae, corjmbosae, 5 — 11 florae, floribus pedicellatis. Pedun-

culus inferiorum pollice, superioriun dimidio pollice brevior, apice

bibracteatus, bracteis parvis lanceolatis. Pedicelli 4 — 5 lin. longi

apice incrassato caljeem fuleiunt. Calyx gamosepalus, campanula-

tus, 5partitus, Iaciniis triangularibus argute longeque acuminatis, ae-

siivatione valvata. Corolla tubulosa, pollicaris circiter, miniato-ru-

bra, extus pilis brevissimis rectis patentibus pubeus, intus glabra.

Tubus iueurvus subirregularis ; ima ejus basis quasi cartilaginea, de-

presso-dilatata, intus coneava et neetarifera, boc cavum a projacenti

stamiuum latiore basi et rudimento quinti mutili caucellis quasi clau-

ditur. Tubus dein subito contractus sensim dilatalur, fit oblique

ventricosus, tunc ad faucem iterum constringitur et expandit sese in

limbuui subaequalem, öHduin, Iaciniis brevibus rotundalis patenti-

bus, quarum duae superiores, magis approximatae, sibi ineumbentes
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labium formant superius; tres vero inferiores, dislinctae el ad basin

punctis sex orbicularibus violareis notatae, labium inferius. Aesti-

valio corollae: lacinia media labii inferioris tegitur laciniis labii su-

perioris, in qnas omnes labii inferioris laciniae laterales incumbunt.

Stamina 4, cum rudimento quinti. Filamenta filiformia, basi dilatata,

glabra, longitudine tubi, apice incurva, per paria majora et minora

antheras gerunt, inter se leviter connexas, per paria oppositas, pari

altero super alterum posito. Antherae subglobosae biloculares, dorso

affisae, regulariter dehiscentes, pnllinc albido. Pistillum unicum;

gerinen ovali-conicum pubescens, in dorso glandulas duas lutescen-

tes sat magnas gerens. Stylus filiformis, rubcns, viscido-scaber prius

brevis, dein ultra filamenta elongatus, apice leviter hamatus; stigma

terminale, convexum, stylo aequilatum. Capsula immatura conica,

unilocularis, spermophoris geminis sibi oppositis parietalibus Ovula

copiosa oblonga, utriuque obtusa. Capsulam maturam non vidimus.

(V. Scblechtendal.)

(Jrfldrung ber Äupfertafel I.

£>er obere Ifyil be$ blüb>nben @tengcl6 in natürlidjer ©röfee, am ©runbe

ber obere $(jeil ber Änoüe mit ber 33afiö ber ©fengel, wie er über bk grbe

ragt, in natürlicher ©r6fje, ffi^irf. gerner UtiH bit Slumenfrone ganj unb ber

Sänge nach, aufgeführten. 9itd)t$ bit biet ©taubgefafje, aufgefprungen unb

nid)t aufgefprungen, unb baä tyiftiü toom Äelct) umgeben nacr) btm abfallen

ber 33htmenfrone.
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i.

Uni bfltf »Konats'blatt ber .fi&nigf. mdi'fifdjen Bfonomifdjcn ©efeßfdjaft ju gjotsbam, »eU

$c$ bat Sleuefte aus 6« £>efonomie entölt/ noef) gcmctnnu&iger ju mndjett, ift öcr '^refs bc«

SafirgangS auf 15 ©gr. ^icrabQcfc^t} wofür etf bureb alle 83ud)&anblungen un& gjofidmter $n

Dcjfcl)cn ift.

2.

Q3efantttmac&ung,
betreffen? bie SanbwtrtbfcbaftndK 3citung für Äurbeffrn, unter ber Sei*

tuitg bes" furfürfü. beff. £nnbwirtfcbaft=23erctn8' ju .ffaffel |>er au ^g cge&e n

»om 3> tr o f c ffo e Dr. 2Benberotb ;u Sftarburg uttt» Defonomfe=&ommiffar 2Ben=

ierotb in Äaffel.

Dtefe t>ce ßanbwirtbfdjaft ÄurbcffenS tnöbcfont>crc gewibmete 3eitfcf>rift — welc&e mit bem

fjabre 1828 ibr sweites fiuflrum antritt — bat bie SJncrfenntnig i^reef 2Bert&eS bereits mit

über bie »atcrfdnbifd)cn ©renjen hinaus gefunben. — S3ef ber £enbcnj berfetben, nur 23e=

wdbrteS unb ©cbicgeneS mitjutbeilen, auf bie (gmporbringung ber £anbwirtbfd)aft in allen tb>

ren 3weigen binjuwirfen, muffe wob! bieS, bie Sirt unb SBeife, wie c$ gefdjnb, nid)t nur eilt

btftodfdjes* Sntcreffe für ba$ SJuSlanb, fonbern eben fo feb* aueb für viele <£beite bes" gemein«

famen beutfdjen 93atcrlanbeiJ, wo gkidje unb dbnttdjc Söcv^dttniffc obwalten/ ein nod) näheres,

tbeitnebmenbcreS gewähren. (Sin Sntcreffe, was ftd) nid)t nur in ben Sffcntlicb gcfdUtcn Ur*

Reifen kompetenter SHidjter auSgcfprocben, fonbern aud) bureb bie bcrSBeborbe, unter beren ßei«

tung fte erfebeint, »on ben europdifeben @cbwcfter=3nfiitutett bewiefene £bcilnabme, fo rote

inäbefonbere baburd) bewdbvt \>at, bafj fte bereite mehrere qjroPinjen beS2(u$lanbc$, namentlich,

bie f&nigl. preufj. ^Regierungen »on Wlinbtn, fünfter/ Arnsberg unb (Erfurt su ber irrigen

gemadjt unb bie Verbreitung berfetben in ibren SScjirfen ft'cf> baben angelegen fein (äffen.

es bürftc baber jur (gmpfcblung biefer 3«itfd)riff, für bicjenigeit/ wcldj« fte nod) nidjt

Jenncn, nichts weiter als bie Sfnfübrung biefer £&atfnd)en erforberlich fein, unb nur berSßunfcb,

baß ©ute/ nnd) bem fte ftrebt, fo fd)itcll unb weit jit verbreiten/ als m&glid), bewegt bie S3e*

bovbe, burch fertene SBcrbdltniffe bnju in ben ©tnnb gefegt/ biefe 3citfdjrift für baS ^nlnnb ju

einem Sbafer, für baß SluSlnnb ober ju bem fo ntebrigen greife »on 1 £l;alcr 8 g@r. (12

SOJonat^eftc »on 36 Sogen mit topogrnp&ifdjcn, ftntiilifdjeiv petrogrnpl;ifd)Ctt Snrtcn unb 3tb=

bilbuttgen) b«S Srucfp<ipier^<S&cmplflr/ baij <iuf ©djrcibpdpicr nuf \\ fRfbU- anbieten ju

I6nnen.

Scr furfürftf. beff- £anbn)irtbfd)nftf
,

jßerein/ fo wie bie £udft;arbtfdje j?ofbud)6anb!ung in

Raffel unb fdmmtlidje g)o(l=gEPcbitionen ncOmen 58cficHungcn barauf/ unb auf bie früberen

Sabrgdngc 1823, 1824, 1825, 1826 unb 1827 an.
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23efd)ret&ttii3

ber Alpenpflanzen * SInlag en

beS Jptvtn £>Ut * SWcbijfaal * Tlflefibt Dr. SB üb in ÄaflW

»cn

bem bortycn &unfl< unb Jjaubctegartnct Jgerrn ©d)d!)fl$.

«M|t ein« Wbilbung £af. II. *)

«Oon ber, fuc jeben <3<ixtm'$vt\mb unb ^flanjenfunbigen b6cf)# fnterefianten,

ber Kultur toon Tilpen^ffanjen eigenbs gewibmeten ©arfenanlage beS »Jperrn ^be^

gjtebijfaal/Jlffefibr. Dr. 5Ü3ilb, ^at berfelbe fcor mehreren 3a£ren felbfl fc^on eftte

vorläufige 9}acf)rtd)t in bem Uten 35anbe beS Vifen 3a(>rgangeS ber giora, 9?r.

29, bem publicum mitgeteilt. S:S gat aber biefe nidjt minber fefcenSwerfße, als

belefcrenbe ©artenanlage fid) feitbem, bureb bte unermübetc Sfcatigfeit unb <5org*

falt ißreS SöeftfetS, in folgern ©rabe fcertJolifommnct «nb erweitert, auet) iß b£c<

felbe mit einem fo reichen 3uwacr)S neuer ^flanjen, bic £err jc. 5ö3t'I£> auf einer

abermaligen Steife in bit ©d)weij. felbjr an i&ren natürlichen ©fanborten aufge*

fud)t unb eingefammelt ^af, Verfemen worben, bafj |le j'e|t wo£l als einzig in i§rer

Tlrt bargeftellt werben mag. — SDtt't SSergnugen unterjiejje icf; mict) ba&er bem,

toon bem Verehrten Sßereine jur Söeförberung beS ©artenbaues in ben $. Q)r.

») Confr. ftote •* lote fiiefr. ©, 182.

32
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<Btaat<n mit erteilten auftrage, eine ausführlichere Sßefdirei&ung jener ©arten*

Anlage juc öffentlichen Äunbmachung mifäut^etlctt, fnbem ich überbieö toerfichert

bin, bafj bjerburd) mannet Sßerfud) ä§«ltcf>cr 2lrt Veranlaßt unb glücflidj fcolifüßrt

werben wirb unb aud) bicjenigen, weld;c feine ©clegcn&eit jur eigenen 9?ad)afj*

mung ßaben, bei ctwam'gen SBefudjcn ber bj'cfigen 3k)lbenj, ober einet- durchreife,

ganj gewiß mit bem größejren 3ntereffe unb einem unerwarteten ©enuffe jene Tln*

läge in 3lugenfd;ein nehmen werben, weldjeö ^icrr k. SQ3i!b einem jeben, fowoßj

Ein(jeimifcr;en, als groben, mit ber freunblidjfren 33ereitwilligfeit gejrattet. -Sie

Eigentrjümlid)feit ber ganjen Einrichtung, bie SKcichßaltigfeit unb jwedmä jjigeSßer*

Teilung unb ©ruppirung fo vieler fd)6nen, im üppigften ©ebenen ffrfcenben ^flan*

jen, bahti baä Naturgemäße, woburd) infonberrjeit ik QTnorbnung ber, ben £aupt*

gefidjtspunft biibenben gelfcn^artbje fich au6jcfcr)nef, alles biefeS gewehrt in ber

tyat einen ganj ßcrrlid)cn, über jebe Erwartung überrafdjenben Tlnblicf.

35er burd) bie beigefügte Tlbbilbung bargejMte §läd)enraum beSjenigen 5^ei(ö

feineö ©artend, welchen Jtjjerr k. 5Ü3iIb ganj auSfdjliefjenb ju jener Anlage be*

flimrnt unb eingerichtet $af, befragt im ©anjen ungefähr 8000 öuabratfufj auf

bem nach, 2lu6wei6 beö anliegenben SßerjeidwiJTcS über 700 Pipern unb ©ebirg6*

pflanjen cultitoirt werben, worunter ftd) bie feltenjlen Wirten t>on Gentiana, An-

drosace, Aretia, Orchideen, Primula, Saxifraga, Viola unb Filices beftn*

ben. £)ag ganje Soeal §at eine etwa6 abhängige Sage, fcon Norbwcfi nact) ©üb«

oft unb t'jf, bis auf ben nad) biefer lederen J^immelögegenb ju offen gebliebe*

nen Eingang, f&eilö burch jene gelfen^artbje, t&eilö burd) eine *))jlanjung §o£et

STCabelfcöljer, wofcon jebod) auch mehrere niebrige "Jlrten, namentlich \>on Thuja,

Juniperus etc. ben SSorbergrunb bilben, ganjlid) abgefd)loffeti. fo ba$ beffen 3n*

nereö fowo&l gegen falte SRorbwinbe, alö gegen ik, ben Tllpenpflanjen fafr nod;

fchablichere Einwirfung ber füblidjen <Sonnen<©fra$Ien, beinahe fcöllig ge fchüft iff.

Sie mit ü)rer Sßorberfeife gegen Sttorbojr gerichtete Selfen^art&ie, tfl

an i(jrcr JHüdfeite auf eine 8 §u§ b>b>, beinahe §aIbmonbf6rmtge Sfflauer gefrü^t,

welche i&>r febr warmen Sage wegen, mit SOSeinfrocfcn beffanjt ifr, aufierbem

befrc&t iufe ^artfcie aus einjelnen 5eI$bI6cfen ton fc£r poröfem^alftujf ober 3ruff*

frein, beren forgfdltige gufammenfebichtung ganj bie, Jjerrn :c. 2Bi!b fo genau be<

fannte Sßaturlage fd;wet'äerifcber ©egenben nacha&mf. gwifdjen ben ^etefchichten
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fü§rt toon jwef ©eiten ein gcfcfjlanäclfcc ^u^pfab warf) tem baffen ©tanbpunfte,

roclcfcct gegen 30 guß über bie $läcf)e bcS ©artenS ergaben, eine übeerafdjenbe

3luSftcf)t in baä reijenbe $&al bon Gaffel baebfetet. 3n ben gelfentitjen unb

anbem, bei jener ©teinarf gewöhnlichen, fleinen J^6^lungen, befinben ftd) bic

niebrigen, meifr an ben ©feinen (jintnecfKnben, 3llpenpflanjen in fe§c großer

QInjaßJI unb Sftannigfaltigfeit unb geben ber ganjen ^artfcie, butd) ißt frifcljeS,

mcdjrfact) abwetfjfelnbeS ©rün, noch, gehoben burd; bt'c bunfelgraue ©teinfarbe

ein wa&rßaft romantifd)eS "Jlnfeljen.

lim gufüe bfefer §elfenpart§ie beftnben ftd) bfe auf bem Qtbriffe mit 'Sit. 1,

bis 8 bezeichneten 23eete ober itlumpS, bie foivo^I butcf) f§rc äußere "Jlnorb*

nung, als burd> bie TluSwarjl wofclgeorbnefer ©ewädjfe, roomit biefelben befetjt

ftnb unb infonber{jeit atid) butd) bic fe&r angemeffene (Jinfaffung, toelcfjc t£eilS

auä Heineren, baju pajfenben ©feinen, f6>ils aus niebrigen ^Pflanjcn, bie eine ju<

fammen&angenbe Umgebung ju bilben, geeignet finb, befreit, einen toorjügltd) an*

genefjmen TInbltcf gewahren. SDie Sage biefer 33eete ifr fo, baß biefelben im

2Q3(nter, mit^usna&me toonSir. 1, fajT gar nidjf, im §ofjen ©ommer jeboer), ben

größten Xfycil bes SageS, fcon ber ©onne befdjienen »erben, bergcjralt jebod), bafj

baS SSeet 'Sit. 4 nur bie 93ormittags*, unb 'Sit. 9 nur bie 9}ad)mittagS>©onne

§at. £>ie SÖcefe 9?r. 1, 2, 3, 4 unb 9 ftnb jroei guß tief ausgegraben, fobann

ju £ mit ©feinen unb imllebrigen mit £eibe>ßirbe ausgefüllt; bie, fold)eumge<

benbe ©fein.gtnfafiung ergebt ffcf> \ bis lf guß über bie gläche bcS baran £er<

laufenben Stßeges. 'Slut feiten ifr cS, bei großer £rocFen§eif, erforberlid), ba$ bie

auf jenen 33eeten befmblid)en Wanden begoßen werben, roelct)eS benjem'gen faum

glaublich, bünfen wirb, weld)e toorausfefjen, baß biefe ^ffanjen nur im ©djatfen

unb in fc&r fernstem SSoben gebeten, 4)ter werben fie biefelben, obwohl bie Srbe,

öfters wobj über | guß tief, aller §eud)tigfeit beraubt fd;eint, ju i&rcr Sßerwuw

berung in fo fdjönem unb üppigem 5Q3acf)St^um fe&en, wie man es nur wünfdjen

mag, wotton bie Utfad)e wo$l barin ju fudjen ifr, ba$ bie Unterlage bon groben

©feinen, baS durchfallen ber barauf gefdjütteten (Jrbe nicfjt tocr&t'nbert unb biefe

boeb am@runbe fo locfer erhält, baß bie SCßurjeln ber barauf gepfianjfen ©ewaebfe

leid)t in bie liefe gelangen fännen, wo fie nidjts mejjr toon «£if e unb £rocfcnö>it

ju leiben fcaben, unb bafi gleichwobj im hinter, burdj ben erleichterten Qlbjug ber
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geu cf)tigfeit, bem gaulen ber Jansen torgebeugt wirb.— SDfe Sßerffceilung b<t

fcier fcor&anbenen ©eroäcfyfe naö) ben t?erfcf;iebenen, ju ben ÄlumpS genommenen

Srbarfen jeigt übrigenö bie am ©ctyluffe gegebene furje Srflärung. — 3um

7Iu6füüen ber 9tf£en unb $6§lungen an ber Selfen=9)atf&te infonberb>it, ift

«ine ganj natürliche SöafalfcüErbe toerwenbet roorben, bfe £err jc. SCßilb auf einem

{jo&>n SBafaltgebfrge, unroeit Gaffel entbeeft §af, unb bfe fto) nach, i§ren eigen*

tßümlidjen (Eigen fcfjaften in bem oben erwähnten ©tücf ber §(ora genau be*

fcfyrieben fi'nbef. 2Iuf fünfrlicrjc SOZifcfjung ber t-erfcfyiebenen ßürbarten, um etwa

biejenige möglich ju erreichen, in weichet bk 3Jlpenpflan$en \id) an i&rem na*

türlid)en ©tanborte befinben, §älc Jjperr StBilb fm ©anjen ntcr)c fcfel, inbem bie

flfmatifdjen SBerfc&iebenfceiten fidE> baburef) boef) immer nicfyt ganj ausgleichen

(äffen, unb baä t>ortreJTlicr)e ©ebenen ber §ier fultittirten ^jTanjen ben überjeu*

gcnbffen SBeroeiS liefert, bafj bk ifcnen gegebenen Srbarfen, näcfyft ber fe§r gün*

jligen Sage, bem SSebürfniffe berfelben t-oüfommen jufagen.

SBon manchem ©arfenfunbigen ijf fdjon ber Steffel aufgeworfen roorben,

ob aud) eine foId)e, bie Statur nadjafjmenbe Kultur ber Ttfpenpffanjen im freien

ganbe, unferem Soben unbiUima angemeffen, unb nitfjt toielmeßr bie Wartung

berfelben in $£pfen unb auf (Stellagen, vooburd) man in ben ©tonb gefefjt fei,

ifcnen nad) bem 2Q3ed)fel ber Saßreöjeiten unb ber SSBitferung eine fceranberfe

£age unb Temperatur ju geben, hei weitem bor^ie^en fei?*) SQ3er inbeffen

bie ©arten^nlage bei Jpcrm ifc SSBilb aud) nur einmal felbft gefe^en §atr-fann

über bie Seantraortung biefer Staate, ju ©unjlen ber eben bjer beobachteten

Äultur*3ßeife burdjauS m'djt mc&r jweifelfcaft fein.

Sin frifdjereö unb gefunbereä 3fnfe§en, einen üppigeren SÜSudjS, eine größere

Sßotlfommen^eit in ber organifcfyen 2tu6bilbung, als bie bafelbjl befünblidjen *PfTan>

jen §aben, fönnen biefelbcn roobjl ntcr)t an irgenb einem anberen orte unb hei k*

genb einer anberen 2lrt ber 533artung erlangen; unb Wrgleidjt man infonberfceit

cinjclne berfclbcrt, wie fte §tcr wirfh'cf) ju fefjctt finb, mit ber möglidjfr toollfonv

menen SDcfdjaffcnßcif, woju biefelben bei ber fcgifamjten Pflege in t6pfen nur ju

*) gjjan uerglcidje jum S8«ifpict einen Witffnl? US iperrn ©cfj. £>ofr<uIj 3ct)&cr über ilc Guttut

t>« aipenpffanjftt im Slrdjto f. i>. gcf. 9}aturt. 33b. XI. £. 4. ©. 501. ff.
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bringen freien, fo erfcb,efnf ber öorjüglfdfje Srfolg jener naturgemäßen 93efcanblung

noeb, auffalienber. UeberbieS gehört ber bei weitem größere $(jeil ber Alpenppan«

jen titelt ju ben eigentlichen 9>rad)tpPan$en, fcielmefcr jeicpnen fid; gar toiele berfel*

ben im Grinjelnen nur burd) i§re jierlidje ©eflalf, burd; baS frifdje ©rün i£ret

ÜMäffer unb burd; bit Sftenge i&rer ffeinen, jum £(jeil fcpön geformten 2Mümd;en

aus ; einen reept günpigen $oraI<€inbrucf gewahren biefelben bemnad; erp alöbann,

wenn fie in größeren Waffen, mit geübter Tltöwafyl unb gefcpmacfvolkr Anorb*

nung neben einanber gepPanjt »erben. ®od; auch, im (£injelnen betrachtet, wie

fo ganj fcerfd;ieben nimmt pd; j. 35. Erinus alpinus als £opfpflanje unb §tcc

im freien £anbe aus, wo er nicfjt nur bei bem Söeete 2ftr. 3 bk ©tein.&'nfaffung

rafenartig fap ganjlid; überjiebj, unb burd; feine fcaupgen unb lieblichen 33lüt§en

belebt, fonbern and) in bem gegenüber liegenben, ben brennenben ©onnenPraßlen

ausgefegten Sßeile ber Anlage, in ben ^oren beS troefenen ^alffuffö bergepalt

wurjelt unb fiep umßer Verbreitet, baß er nid;t feiten als Unfraut ausgerupft wer*

ben muß. SÖMe außerorbentlid; fd)ön unb fo ganj anberS als im £opfe, erfdjeint

fobann in ber Q3lüt{Knjeit bit Gentiana acaulis, als i §uß breite ginfaffung

beS SSeefeS 3?r. 6, ausgezeichnet burd; baS feurige 23fau ijirer jabjreicpen, baS

Auge fap blenbenben 33lumen, auf bem matten ©rün ber regelmäßig geformten

SMätterjweige. SBeld) einen reid;en, gldnjenb grünen Ueberjug bilben ba am 5«'*

fen Saxifraga caespitosa unb hypnoides, in ber gorm eines fammetarfigen

elapifdjen ^olperS; fo wie überhaupt bie 9fte{jrja§l ber jur ©atfung Saxifraga

gehörigen ^ffanjen, welche btn untern £(jeil ber gelfen^arf&ie, unb 6> unb wie«

ber aud; bie ©eitenwanbe ber fcerfepiebenen Abteilungen berfelben befleibcn, burd;

bit mannigfachen Nuancen ifcrer garbe unb Plattform, ber Anlage jur ganj be*

fonbern %ittbt gereid;t. ©erabe bk(t ^ffanjengaftung frellt fiep beinahe Völlig in

ibjer naturgemäßen Q3efd)affen{jeit (Habitus) bar, unb felbfi ©fecflinge, in $öp*

fen erjogen, gelangen balb ju jener üppigen Vegetation, wiewobJ^amen^Panjen

fhts noct) befier gebeten, tiefer augenfepeinlid; gute Erfolg bewahrt aud; bit

^weefmeißigfeit ber liier btobafyttttn JfpanblungSweife um fo me§r, ba, unQtad)ta

ber, burd) bit nörblicpe £age Verurfad;fcn größeren Äüfclung unb langem £rfcal»

tung beS$§aueS, bie^panjen an bem gelfcn bod) me(jr troefen als feu d;t Pe£en

unb fobalb fie einige Ausbejjnung gewinnen, Ui ber Sefcfcränft&eit beeSSobcns
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u)re 9Ra§rung jum $b>ü in Un poröfen ©feinen fucf)en muffen. 3nierbingg lie*

tet jvttat bte "2Irt ber Anlegung biefer 'partbj'e unb ib> Umfang eine größere liui*

vt>a§I paffenber ©fanborte für bte Uerfdjiebenen ^flanjengattungen unb i&re ange*

meffene 93ert&eilung auf ber :öberflad)e, an benSBcinbett unb in ben @ct)luct)ten

ber gelfenblöcfe bar, als worauf man bei gewöhnlichen ©artemllnlagen rechnen

fann; aber 93erwunberung erregt e$ boct) immer, wie bj'er fo fcfele jener ^ffanjen,

namentlich) Dryas octopetala, Arbutus uva ursi, Linnaea borealis, Veronica

aphylla, Globularia cordifolia, Moehringia muscosa, Cherleria sedoi-

des, Azalea procumbens, Daphne Cneorum, bi< Semperviva, bi( fleinen

Slfpenweibe», einige Artemisiae unb mehrere "Jlrten Primula, tfceilö ganje TRou

fen über bie ©tei«e §in bilben, f^eilö grünett $eppid)en gleict) an ben (teilen

Tlb^ängen fcernieberfatien, fßet'B itt größern 9ftaffen jufammenffeDenb, burcbtljjre

fdjöncn Stützen, baö Tiuge ergoßen, auch überhaupt wo&l m'cfjt leicfyt anberwärfS

in fo üppigem unb babei völlig naturgemäßem gufranbe unb in foldjer 9ßermef)<

rung angetroffen werben, ©an$ fcorjüglid) auSgejeidjnet ju werben toerbienf «oct)

befonberö bte fo liebliche Silene acaulis, welche an 3 artljeit ber $Blattct)en unb

garbe, — bem fanftefren ©rün, mit fcellrotfcen S5Iümtf)en, mc mit ©fernen

befaet — ben ^)rete Vor allen anbern batoon fragt, unb fcorjüglid) neben ber,

i£r fcerfctjwifrerten Silene pusilla, mit ifcren nieblid)en weißen 95lümcben, ben

fcf)önften Unilid gewahrt. 9luct) mehrere anbere ^flanjett, roelct)e einen tiefe*

ren SBobett bedangen, gebeten §fer feb,r gut, inbem für fie burtf) "Muöfüllett

ber größeren gelfenrifen unb 3wifd)enräume geforgf ifr unb fünbet man &ier

namentltct) berfcfyiebene Wirten Von Pedicularis in gefunbem SQ3ad)6t{jume, auf

einem flcinen, fe§t abhängigen, ben ©onnenflrabjen nur feiten im §oßen ©onv

mer jugänglfdjen Söeete, weld^eä bureb. 31u3fiilien einer breiten unb tiefen ©eblueftt

mit einer 5Rifd)ung toon 95afalt<€rbe nnb ©anb gebilbet unb bem jur @irleicf>

terung beö Tlbjugeö ber überflüfftgen Seudjtigfeit eine Unterlage ton ©feinen

unb ©ranb gegeben werben ijf.

Sei allen bt'cfen günjtigen folgen ber, auf bie bi^er betriebene 26cife, in

Ausübung gebrachten Äultur ber Tllpenpflanjen im freien ganbe, ifr eS jeboct) auet)

nicht ju terfennen, ba^ beren Sökrfung i n 5 ö p f e n, mancherlei SBort&etX ben man

Ui jener SBc&anMungäwife entbehren muß, gewahre. Sie SSermefcrung ber @e*

waebfe
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wad)U burd? Sertrjetlung ober2Q3ur$eIfproffen, gerjet Uid)Ut bon ©tatten, wenn

man bk liWapi in £6pfe pflanjf, aud) wirb eben ^teebure^ bi'e Spaltung man*

d)er befonberö ää«lid;en ^flanje, ^o» ber man bielleidjt mit ein einziges Srretm

plar beft£t, ungemein beforberf; bei etntrefenber Äranflicrjfeit reffet man eine

93ffanje oft burd) baö SBerfcfen in einen £opf, inbem man i(jr auf foldje 2(Beife

<Bd;uf3 fowot)l gegen übermäßige geucfjtigfett, al6 $roden§eit, ober gegen ben

(Einbrucf ber ©onnenffraßjen berfdjaffen fann.

@ewäd)fen, bk einen fe&r feuchten ©fanbort bedangen, läßt ficf> in $6pfen

burd) Unterfasse ju £ülfe fommen ; befonberS aber finb aud) bk ^ffanjen in $öp>

fen nicfjt bem fö nachteiligen 3neinanberwad;fen unb Ueberwud;ern auSgefeff,

beffen 93er§ütung im freien Sanbe, jumabji bä nabjftefjenben, gleichartigen ^(Tanjen,

infonberßeit ben Saxifragen, eine borjügIid;e ©orgfalt erforbert. Sie meifren

biefer 33ortr3et'Ie ber SSBartung in köpfen, laffen ficf) jebod) mit jener naturgemäßen

Äulturweife, baburd) leicht bereinigen, baß man neben ber, im freien Sanbe befinb*

liefen ^auptmaffe bon ©cwädjfen, jur £rreid;ung jener ^weefe, einige Sufenb

$öpfe für einige ^ffanjen, bk einer eigenen ^Pffege unb "Jfufftdjt beburfen, unter»

#ält, ba man oßneßin ber £6pfe nie ganj entbehren fann, fei e$ jur Tlusfaaf, ober

jum Sßerfudje mit folgen spflanjen, über beten ausbauet im freien, man nod)

ungewiß tjr. SDurct) eine foldje 23erbinbung beiber SeßanblungSweifen wirb nun

aber fnfonberfjeit aud) ber (jauptfätf)Iid)|Te Vorwurf, welchen man ber Äulfur ber

Tilpenpffaiijen im freien 2anbe mad)t, ba^ babet gewö§nlid; biele ^(Tanjen ganj

berloren geßen, beinahe bollfommen befeitt'gt ; ofcncbj'n aber ifr aud), wenn fämmf*

lid;e ©ewäd)fe in köpfen gehalten werben, gar mancher 23erlujr unbermeiblid), unb

«§>err 503üb, welcher fcu^ctfjm ebenfalls bie lefrere SSftetfjobe größtenteils befolgte,

berfidjert aus eigener (Jrfafjrung, ba^ baS SSerfjältniß beS SßerlufteS an ^pflaojcn

im freien £anbe, in Sßergleidiuug mit bem, bei ber Wartung in köpfen aud; nid)£

ju bermeibenben, gar nid)t fo erfteblid) fei, wie man gewöhnlich, borausfefjt unb

jener bei i£m gar oft nur golge beß 9ttanqels ber erforberlidjen Tiuffidjt, befon*

berS rücfftdjtlid) ber Sßer&ütung beS Ueberwud;crnS, burd; na£e frefcenbe fdjneü

um ftcJ) wadjfenbe 9)fknjen fei, ba i§m, neben feiner ßäufigen 55erufs*©cfd)äfte,

nur täglid; einige ©tunben, feinem ©arten ju wibmen, berg6nnt ifr. UebrigenS

wirb, um bie Kultur in köpfen, bei einer fo großen Sftenge bon ^ffanjen, wie

SöerfjanMungcn 5. S3nnb. 33
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J^err ^Bt'Ib in jener Anlage unfer&dlf, mit einigem ©folge ju betreiben, normen*

big erforbert, bafj man baju einen eigenen ©ärtner (alte, benn, fo rofeesjum

©ebfifjen biefer ^flanjen burdjaus not&rcenbig i% benfelben nad) SSer&ältnij? mög*

Ucfcji fleine Söpfe ju geben, fo wirb eben baburd; feßr fcdufigeS unb regelmäßiges

Söegiefjen unb öfterem SBerpflanjen not(m>enbig, tvoburc^ bie tägliche, ununter'

brod;ene Tiufmerffamfeit eine6, in ber ©artenfunfl mo^I erfahrenen SKannes' in

Tinfprud) genommen twirb.

Snbem id) mid), fo toiel aud) nod) übet bie 6>r befdjriebene ©arten^nlage

be$ £errn SiBilb ju fagen wäre, auf bie obigen 33emerfungen für bieömal be*

fdjrdnfe, fann id) jebod) biefen ©egenftanb uid)t toerlafTen, ofcne bie )id) baran fo

natürlid) fnüpfenbe 3bee ber Anlegung eines üBintergartenö in einigen allge*

meinen gügen auszuführen. 5Q3c^I §af man bon jefcer ben ganj eigenen 3ki$

nidjt begannt, nxldjen in größeren Tlnlagcn bie ©ruppirung ber SKabeI(6Ijer,

t&eil$ nad; ifcren berfcfjiebenen Tlrten unter ftcf), tßeils in Sßerbinbung mit bnju

pafienben £aublj6Ijern, geroäßrf unb in ber neuern ^eit insbefonbere i(l aud)

biefer %meiQ ber ©artenfunbe auf eine fo gefdjmacfbolle 2Q3et'fe ausgcbilbct

rcorben, bafj er faum nod) etwaä ju wünfdjen übrig Iajfen bürffe, roobon j. 35.

bie trefffid) gerodelten ^flanjungen auf unferer ?03il^clmö§ö§c eine fo auSge*

jeidjnete Tinnxnbuug im großen ©tnle barbiefen, roeldieö allein ben unget&eil*

ten Sßeifall aller Kenner unb §reunbe, aud) o£ne D?ücffid)t auf alle übrigen

mannid)fadjen <Sd)ön{jeiten ber Sftatur unb ber Äunft, ju berlinern geeignet tfi.

©od) ift, fo biel mir befannf, nod) nirgenb ein Sßerfud) gemacht roorben, einen

gleid) angenehmen unb nod) biet eigentümlichem (Jinbrucf, wie burd; jene ©rup»

pirungen baburd) ^erborjubringen, bafj man bloö 2Rabel§6Ijer unb fonflige immer

grünenbe ©en>äd)fe, in möglid;fr i»cd}felnben Wirten unbTibflufungen ju einem

©anjen bereinigt, inbem fte aud) in Tinfe^ung ber ©r6fje, bes StBudfes" unb

fclbft ber SMätterform eben fo vielfältig bon einanber abroeidjen, als fte burd)

bie 93erfd)ieben§eit ißrer $avbe, weldje bom bunflen ©djtvarjgrün, bis jum lichten

hellgrün unb anbercr <8eits bom matten 2lfd)grau, bi$ jum gellen ©ilbergrau,

hit mannidfaltigften Nuancen, barbiefet, fid; auffallt nb unterfdjeiben unb fol*

djergejlalt, bei einet gefdjicften 33enu|ung unb jweefmd^igen Tinorbnung be$

bor&anbenen Materials eine Anlage ju bilben Vermögen, roeldje nidjt nur ben SBor*
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wurf ber büfiern Sünförmigfeit, woburch man fich nur ju off gegen bie SRabel*

§6Ijcc im allgemeinen unb inöbefonbere gegen bie Pinus-Tlrfen Verfünbigf, gewiß

nicht mefcr Verbieuen, fonbern auch mit ä&nlicben Anlagen von Saub^ßljccn Volk

fommen wetteifern würbe. Sine folcbe 9ßabelpfTanjung würbe nun aber Vor eben

biefer lefteren ben fe&r großen SSorjug ßaben, ba$ burch_ fte jugleich bi< 3bee cfr

neö £BintergartenS, worüber jwar fdjon viel gefchrieben, aber noch wenig, ober

nichts jur 3Iu6füfcrung gebracht werben ijr, auf eine leichte unb pdjfr jwecfmcu

ßige 2Q3effe reali|lrt werben fönnfe. ^ierju würbe ein nic^t ju fleiner $$eil tu

neö ©artenö ober einer größeren Anlage, auöfchließenb ju bejrimmen, ton außen

§er mit ljo§en ÜIabeIr)6Iäcrn, auf ähnliche Qfrt, wie eö von .Jperrn 5Q3ilb mit feiner

ben ^[penpffanjen geroibmeten ^art&je gefdjeßcn ijr, ganj einjufd;ließen, unb fnroem

big mit ©pajiergängen jwifcben f'leinerem ©ebölj, untermifcht mit ber im freien

au6b>iltenben, Verfchicbenen ©attungen Von Rhododendron, Kalmia, Erica,

Ledum etc. ju Verfe&en fein, woburch man in ben @tanb gefeft würbe, aud)

au fchönen SBintertagen ber frifcben ßuft, n>k im ©ommer ju genießen, in einer

Umgebung, bie nicht minber burd) ijjr frifdjeö ©rün baö Tiuge erfreuet, aU gegen

bit, in biefer 3afjre6jcit fo häufigen, raupen SBinbe fiebert, wogegen ahibann von

ben, bem Silbe beö £obe3 a&nlidjen £aub£6ljern fein @d)u0 ju erwarten ijr.

Unb felbft im ©ommer würbe eine jolche Tlnlage gewiß nicht unbefuebt bleiben,

ba bie ber ©onne nicht gcrabe jugewenbeten ^artht'en me(jr .ftü&Jung, aU bei

£aub§o!j ber gaü ijr, gercajjren würben, überbicö aber, wenn man jugleich eine

gr6ßere ©ewäd)S<@ammlung babei ju benufen ©elegenfteit ßatfe, bie ganje lim

läge bureb ^injufügen mehrerer anberer pajfenben ^jTanjen, bie unfere SEßinter

im freien m'ct)t gut aushalten unb welche bann Vor beffen Gtinttht lieber weg«

genommen unb in einem ©ewachsßaufe aufbewahrt werben muffen, allenthalben

auSgefcbmücft unb berfelben baburrr) ein neuer Skij Verliesen werben fönnte,

fo ba^ biefe Anlage aud; im @ommer ben fcbönjren ber, auf gewöhnliche

5Bcife angeorbneten ^partbjen nicht nachjufre^en braudjte.

33
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(Srfldrutta
bex %afytn auf btt ^upfertafet 97r. II. barflfllenb Ben (Srunbrff? bet 2f(pcrtpflatiäen = ^»atri

ttjfcn im ©arten bcö Jperrn SOicbtäfnat^fffcpt: Dr. 3Btlb fn <£afie(.

1. ßftt ÄlUtttp mit #eibe=(£t:te cn*&3It Kalmia glauca, einfaffttltfl »Ott Erica herhacea

v. carnea.

2. gitt begleichen ebenfO/ enthalt Kalmia latifolia, förnfafutl« »Ott Gaultheria pro-

cumbens.

3. 6ftt betglciefiett cbcnfO/ enthält Rhodedendron davuricum, Kalmien lttlb Androineden,

einfafiung an ben Steinen »on Erinus alpinus.

4. ©in bcrgleiefien ebenfO/ entbait Rhododendra, u. a.

5. ein bergleicfien mit gctuübnlicfiet: ©artenerbe auf einem ©runbe »on buntem £bott»

mergel/ entbält Thuja, Juniperus U. fl.

6. ein begleichen mit 23afalterbc, entbält grüblingSpflflttsen 5. 33. Erythronium, Crocus,

Helleborus etc. einfafiung »Ott Gentiana acaulis.

7. Ein begleichen, mitSanb, entbaitbie Astragali, u. 0., einfaffung »on statice Armeria.

8. Ein bergteiefcen mit 23afalterbe, enthalt {leine Stabelboljet; «nb Orchideen, einfaffung

»Ott Veronica fruticulosa.

9. ein bergleicfjen mit £>eibe<=erbe, enthält Ledum, Sarracenia purpurea unb einige

SMootpflansen.

10. eine einfaffung »On Juniperus communis »Ott 8 3ofl $)l$t.

11. 2)et b&djfle gjunft bet mit 2ll»engei»ilcf)fen reich befefcten gelfett/ 27 gug ober bett

Älum» Ott. 1. erhaben.



$3 e r § e i d) n i g

fc« in foc Anlage b<6 $tm £B<t*OTe&fjfoaI*8lfiVffbt: Dr. SBflb in Äajfri

bfft'nbli'cf)cn TilpcnpPattjcn.

(SU ncfcenfle&cn&en Bn&fett jeigett tie 33«tc an, <iuf wddjcn Me fljflattsett fle&w.

©. Sic ÄupfeMfrt ^£ 11.)

Achillea atrata. Andromeda calyculata angustif. 3 Einf.

— Clavennae. — polifolia. 3 Einfass.

— Herbarota. — — angustifol. 3 Einf.

— macrophylla. — — latifol. 3 -

— moschata. — — media. 3 -

— nana. Androsace carnea.

— b. hybrida Thom. jj
— Chamaejasme.

— Thomasiana. — lactea.

— tomeutosa» — obtusifolia.

— yallesiaca. — septentrionalis.

Adonis vernalis. 7 Einfass. — villosa.

Agrostenuna FIos Jovis. Andryala Ianata.

Alchemilla alpin». Anemone alpina.

— hybrida. — b. sulphurea.

— pentaphylla. — fragifera.

Allium odorum. 6 Einfass. — Halleri.

— tataricum. 6 — Hepatica.

— Moly. 6 - — narcissiflora.

— Victoriaiis. — patens.

— narcissifloruni. 6 Einfass. — Pulsatilla.

Alyssum alpestre. — vernabis.

— b. minutulum. Anthericum Liliago. 6 Einfass.

— incanum. — Liliastrum. 6 -

— montanum. — ramosum. 6 -

— utriculatum. — serotiuum.

Andromeda acuminata. 3 Einfass. Antirrhinum genistaefolium.

— calyculata. 3 Aquilegia alpina.
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Arabis alpina.

— bellidifolia.

— coerulea.

— flexuosa.

— pumila.

— serpyllifolia.

— taurica.

Arbutus alpina.

— Uva ursi.

Arenaria biflora.

— multicaulis.

— grandiflora.

— laricifolia.

— polygonoides.

— recurva.

— verna.

— VUlarsii.

Aretia alpina.

— helvetica.

— pennina.

— tomentosa.

— Vitaliana.

Arnica Clusii.

— glacialis.

— scorpioides.

Artemisia aprica.

srlacialis.

— helvetica.

— Mertensiana.

— Mutellina.

— pedemontana.

— procumbens.

— rupestris.

spicata.

— tanacetifolia.

Asphodelus luteus. 6 Einfass.

— albus. 6

Asphodelus ramosus. 6 Einfass.

Aster alpinus.

— annuus.

— pul diel] us.

Astragalus alopecuroides, 7 Einfas.

— alpinus. 7

— aristatus. 7

— campestris. 7

— Cicer. 7

— exscapus. 7

— Halleri. 7

— leontinus. 7

— monspessulanus. 7

— montanus. 7

— uralensis. 7

Astrantia Epipactis.

— minor.

Athamanta Cervaria.

— crctensis.

— Libanotis.

— Oreoselinum.

Atropa M.indragora.

Azalea procumbens.

Barts ia alpina.

Betula nana.

Biscutella laevigata.

Braya alpina.

Bulbocodium vernum. 6 Einfass.

Bupleurum caricifolium.

— ranunculoides.

— b. angulosum.

— stellatum.

Buxus sempervirens. 5 Einfass.

Cacalia hirsuta.

— glabra.

— tomentosa.

Campanula Allionii.
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Campanula barbata.

— bononiensis.

— Cervicarla.

— excisa.

— pulla.

— pusilla.

— — fl. alb.

— rlioraboidea.

— spicata.

— thyrsoidea.

Cardaiuine alpina.

— asarifolia.

— luipatiens.

— resedaefolia.

— trifolia.

Carlina acaulis 7 Einfass.

Centaurea ambigua.

— phrygia.

— uniflora.

Cerastium alpinum.

— glaciale.

— lanatum.

— Iatifoliuin.

— serpyllifolium.

— tomentosum.

Cheiranthus helveticus.

— ochroleucus.

— b. alpinus.

Cherleria sedoides.

Chrysanthemum atratum.

Cineraria aurantiaca.

Circaea alpina.

Cistus marifolius.

— oelandicug.

Clypeola Jonthlaspi.

Cnicus cernuus.

Colchicum montanum. 6 Einfass.

Comaruni palustre. 9 Einfass.

Conrallaria bracteata.

— japonica.

Coronilla montana.

Cotyledon UmbiÜcus.

Cortusa Matthioli.

Crocus sativus. 6 Einfass.

— albiflorus. 6

— vernus. 6

Cucubalus alpinus.

— littoralis.

Cupressus thyoides. 5 Einfass.

Cyclamen europaeum.

— hederaefolium.

Cymbidium Corallorrhiza.

Cypripedium Caloeolus. 4 Einfass.

Daphne alpina.

— Cneorum.

— Laureola. 4 Einfass.

Dentaria bulbifera. 4

— digitata. 4

— pinnata. 4

Dianthus alpinus.

— atrorubens.

— caesius.

— deltoides.

— glacialis.

— nitidus.

Dodccatheon Meadia. 6 Einfass.

Doronieum Bellidiastrum.

— Pardalianches.

Draba aizoides.

— Aizoon.

— fladnizensis»

— Iasiocarpa.

— Liljebladii.

— nivalis.
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Draba pyrenaica.

— stellata.

— stylaris.

Dracocephalum altaiense.

, nustriacum.

_> Ruyschiana.

Dryas octopetala.

_ sp. nova e Sibiria.

Empetrum nigrum 9 Einfass.

Epilobium alpinum.

origanifolium.

— rosmarinifol. 7 Einfass.

fc
b. prostratum (Fleischen Hoppe).

7 Einfass.

Epipactk ensifolia. 8 Einfass.

— latifolia. 8

— ovata. 8

— paliens. 8

— palustris. 8

— rubra. 8

Erica carnea. 1

— cinerea. 9 -

_ — fl. alb. 9

— Daboecia ß

— scoparia. 9

w- Tetralix 9 u. 3

_ — fl. alb. 9u.3-

— vulgaris. 4

_ - fl. alb. 4

Erigeron alpinum.

— unlflorura.

— Villarsii.

Erinus alpinus. 3 Einfass.

Eryngium alpinum.

Erysimum cbeiranthoides.

Erythraea conferta,

— grandiflora.

Fritillaria MeleagriB. 6 Einfass.

— latifolia. 6

Fumaria lutea.

Galanthus nivalis. 6 Einfass.

Gaultheria procumbens. 2 Einfass.

Genista prostrata. 5

— sagittalis. 5

Gentiana acaulis. 6

— b. angustifolia.

— alpina.

— asclepiadea.

— bavarica.

— b. imbricata.

— brachyphylla.

— carinthiaca.

— Catesbaei.

— cruciata.

— glacialis.

— Gebelii.

— macrophylla.

— nivalis.

— Pneumonanthe.

— purpurea.

— venia.

Geum intermedium.

— montanum.

— rcptans.

Globularia cordifolia.

— nudicaulis.

— vulgaris.

Gnaphalium Leontopodium.

Gypsophila perfoliata.

— prostrata.

— repens.

— Saxifraga.

Hedysarum obscurum.

Helleborus hyemalis. 6 Einfass.
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Herniara alpina. Ledum intermedium. 9 Einfass.

— glabra. — latifolium. 9 -

— hirsuta. — palustre. 9 -

Hieracium alpinum. — thymifolium. 9 -

Horminum pyrenaicum Lepidium alpinum.

Hutchinsia corymbosa. — petraeum.

Hyacinthus amethystinus. 6 Einfass. Leucoium vernum. 6 Einfass

— botryoides. 6 — aestivum. 6 -

— comosus. 6 Lilium camtschatcense. 6 -

— non scriptus. 6 — pyrenaicum. 6 -

— racemosus. 6 — superbum. 6 -'

Hex Aquifolium. — tigrinum. 6 -

Impatiens Nolitangere. Linnaea borealis.

Imperutoria angustifolia. Linaria alpina.

Inula montana. — — genistaefol.

Iris arenaria. 7 Einfass. — origanifol.

Juncus arcticuS. — pilosa.

— Jacquini. Linum montanum.

— triiidus. — tenuifolium.

— triglumis. Luzula albida.

Juniperus communis. 5 u. 10 Einfass. — lutea.

— b. suecica. 5 Einfass. — nirea.

— Oxycedrus. 5 — spicata.

— Sabina. 5 Lychnis alpina.

— — b. tamariscifolia. 5 Emf. Malaxis Loeselii. 8 Einfass.

— virginiana. 5 Einfass. Myagrum saxatile.

— b caroliniana. 5 Myosotis nana.

Knlmia glauca. 1 Einfass. — rupestris.

— latifolia. 2 Narcissus biflorus. 6 Einfass.

— longifolia. 3 Neottia repens.

— oleaefolia. 3 — spiralis.

Laserpitium Halleri. Oenothera pumila.

— latifolium. Ophrys alpina.

— silaifolium. — antropopbora. 8 Einfass,

— Siler. — aracbnitis. 8 -

— simplex. — Monorcliis. S -

bellum angustifolium. 9 Einfass. — myodes. 8 -

^rrhanMunjjcn 5. SSani). 34
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Orchis bifolia. 8 Einfass. Phellandriura Mutellina.

— conopsea. 8 - Phyteuma betonicaefolium.

— coriophora. 8 - - Coluninae.

— fusca. 8 - Halleri.

— globosa. 8 - - bemisphaericum.

— bircina. 8 - - humile.

— latifolia. S - - Michelii.

— maculata. 8 - - orbicularc.

— mascula. 8 - - pauciflorum.

— militaris. 8 - - Scheuchzeri.

— Morio. 8 - - scorzonerifolium.

— nigra. 8 - - spicatum.

— odoratissima.8 - — strictum. Link.

— pallens. 8 - Pinguicula alpina.

— pyramidalis.8 - Pinus Abies.

— sambucina. 8 - — — var. cristata.

— ustulata. 8 - — alba.

— variegata. 8 - — balsamea.

— viridis. 8 - — Banksiana.

Ornithogalum pyrenaicuni. 6 Einfas, — canadensis.

Orobusi luteus. — Cedrus.

Paederota coerulea . — Cembra.

Papaver alpinum. — Fraseri.

— caucasicum. — inops.

— nudicaule. — Laricio.

— tauricum. — Larix.

Pedicularis adcendens. — niaritima.

atrorubens. — niicrocarpa.

gjroflexa. — — mitis.

incarnata. — Mugho.

recutitji. — nigra.

rosea. — Picea.

rostrata. — Pinaster.

tuberosa. — Puniilio.

Phaca alpina. 7 Einfass, -— pungens.

— australis. — resinosa.

— frigida. — de Riga.



241

Finus rigida. Primula Columnae,

— rubra. — cortusoides.

— serotina. — farinosa.

— sibiriea. — grandiflora.

— Strobus. — helvetica.

— sylvestris. — inflata.

— — rubra. — integrifolia.

— — tatarica. — — latifolia.

— Taeda. — longiflora.

— taurica. — marginata.

— variabilis. — minima.

Plantago alpina. — nivalis.

— graniinea. — Paüasii,

— montana. — pedeniontana.

Polygala amara. 8 Einfass. — rhaetica.

— Chamaebuxus. — sibiriea.

— serpyllifolia. 8 Einfass. — villosa.

Polygonum viviparum. — — fl. alb.

Potentilla alba. Pyrethum alpinum.

— aurea. — Halleri.

— Brauniana. Pyrola unülora.

— crocea. Ramondia pyrenaica.

— filiformis. Ranunculus alpestris.

— frigida. — glacialis.

— geranioides. — b. holosericeus.

— micrantha. — Gouani.

— minima. — gramineus.

— multifida. — lacerus.

— nitida. — parnassifolius.

— nivea. — b. plantagineus.

— rupestris. — rutaefolius.

— splendens. — Thora.

Primula Auricula. Rhamnus pumila.

— — variet. Rhododendron azaloides. 4 Einfass.

— calycina. catawbiense. 4

— carniolica. . Chamaecistus. 4

— Clusiana. clirysanthum. 4

34*
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Rhododendron dauricum. 3 Einfass. Saxifraga condensnta.

— ferrugineum. 4 — controversa.

— hjbridum. 4 — cordifolia.

— hirsutum. 4 — crassifolia.

— maximum. 4 — crateriformis.

— — fl. alb. 4 Einfass. — crustata.

— punctatum. 4 Einfass. — cuneifoüa.

— pumilum. — davurica.

Rubus arcticus. 4 Einfass. — decipiens.

Rumex digynus. — densa.

Salix arbuscula. — dentata.

— arenaria. — elongella.

— herbacea. — erosa.

— Lapponuni. — exarata.

— myrsinites. — geranioides.

— reticulata. — Geum.

— retusa. — gracilis.

— serpyllifblia. — hirsuta.

Sanguinaria canadensis. 6 Einfass. — — major.

Saponaria lutea. — hybrida.

— ocymoides. — hypnoides.

Sarracenia purpurea. 9 Einfass. — incurva.

Saxifraga acaulis. — irrigua.

— aizoides. — laevis.

— Aizoon. — leucantha.

— — 3 rariett. — longifolia.

— Allionii. — lusitanica.

— androsacea. — moschata.

aspera. — muscoides.

— biflora. — b. microphylla,

— bronchialis. — mutata.

— bryoides. — nervosa.

— bulbifera. — oppositifolia.

— Burseriana. — palustris.

— caesia. — paniculata.

— caespitosa. — patens.

— cernua. — perdatiAda-
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Saxifraga pensylvanica.

— pentadactylis.

— pilnsa.

— planifolia.

— platypetala.

polita.

— punctata.

— pygmaea.

— pyramidalis.

— 2 varr.

— quinquefida.

— retusa.

_ rosularis.

rotundifolla.

— scariosa.

_ Schaden.

— serrata.

Seguieri.

— Sibirien.

— stellaris.

— Sternbergii.

_ trifurcata,

— Vandelli.

_ umbrosa.

virginiensis.

Scabiosa graminifolia. 7£infass.

Schivereckia podolica.

Scilla ainoena. 6 Einfass.

— bifolia. 6

— italica. 9

Scorzonera hnmilis.

Sedum Anacampseros.

— Cepaea.

— dasyphyllum.

— hispanicum.

— hybridum.

— monresalense.

Sedum reflexum.

— rupestre.

— saxatile.

Sempervivum arachnoideum,

— globifcrum.

— hirtum.

— montanum,

— tectorum.

Seuecio abrotanifolius.

— Doronicum.

— iueanus.

— uniflorus.

Sibaldia procuaubens.

Sileae acaulis.

— altaica.

— quadriiida.

— rupestris.

— Saxifraga.

— vallesia.

Sisymbrium tanacetifolium.

Sieversia geoides.

Soldaneiia alpina.

— minima.

— montana.

Stellaria scapigera.

Tamarix germanica. 5 Einfass.

Taxus baccata.

Telephium Imperati.

T«ucrium Chamaedrys.

— montanum.

Thalictrum alpiuum.

— pubescens,

Thlaspi alpestre.

— montanum.

— saxatile.

Thuia occidentalis. 5 Einfass.

— (mentalis. 5
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Thuia plicata. 5 Einfass.

— tatarica. 5

Tolieldia alpina.

— calyculata.

Tribulus terrestris. © 7 Einfass.

Trifolium alpinum.

saxatile. 7 Einfass.

Tulipa Oculus Solis. 6 Einfass.

— sylvestris. 6

Turritis glabra.

— minor.

Tussilago alba.

— alpina.

— discolor.

— nirea.

Uvularia amplexifolia.

Vaccinium macrocarpum. 9 u. 3 Einfass.

— uliginosum. 9 Einfass.

— Vitis idaea.

Valeriana celtica.

— montana.

— Saliunca.

— saxatilis.

— supina.

— Tripteris.

— tuberosa.

Veronica alpina.

— aphylla.

— bellidioides.

— fruticulosa.

— repens.

— saxatilis.

Vinca berbacea.

— minor.

Viola arenaria.

— biflora.

— calcarata.

Viola b. lutea Thom.

— canadensis.

— cenisia.

— lutea.

— niultifida.

— pinnata.

— Ruppii

.

— variegata.

Wulfenia carintbiaca.

Acrostichum .Marantae,

Adiantum pedatum.

Aspidium aculeatum.

— alpinum.

— bulbiferum.

— fontanum.

— fragile.

— Lonchitis.

— montanum.

— rigidum.

Asplenium Adiantum nigrum.

— germanicum.

— Ruta muraria.

— septentilonale.

— Trichomanes.

— viride.

Blechnum boreale. 9 Einfass.

Cheilantbes odora.

Grammitis leptophylla.

Lycopodium annotinum. 9 Einfass.

— clavatum. 9

— complanatum.9

— helveticum.

— Selago.

— inundatum.

Onoclea sensibilis. 4 Einfass.

Osmunda regalis. 4

Polypodium hj-perboreum.
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Polypodimn Phegopteris. Scolopendrium officinarum.

— vulgare. — — — — — crispura.

— cambricum. — — — — — undulatum.

Pteris crispa.



XL.

au£ ber Sßer^atibluoä aufgenommen t'n ber 67fTett Sßerfammlung beö 93erein3

am 27fren 3uK 1828.

Occ bei bei- Seier be<§ 3ab>Sfejre3 am 22j?en Sunt c. neu erwSfjlfe ©iteftor

©cfceime £>fcer Smanj^uit§ gubolff eröffnete bfc SBerfamlung mit einer 3Inrebe,

worin et ber ©efellfdjaft für baS 'efcrentoolle SBerfrauen banfte, baß ijjm burd) bie

SBiebererrodfjlung ju bem toor toter Sauren niedergelegten Tlmte bezeugt werben,

mit ber Sßcrfidjerung, baf? er burd) feine 23er§dltnifie Ivgünfiigt, mit neuer £ujf

unb Siebe bai SBerf ju förbern bemüfjt fein werbe, an Deffen gntjre(jen er toor

fed)3 Sauren mit benjenigen geehrten SJcttgliebew f&cuig Tlnt^eil genommen, bk

er nun lieber mit Vergnügen ju feinem üßetfranbe neben \id) erblicfe unb mit

bereu -£>ülfe er fcoffen bürfe, bk ^ivecfe be3 Vereins nad) allen fratutenmdßigen

Dvicbrungen bj'n, f reift ig Verfölgen ju fönnen. Snsbefonbere werbe er bemüht fein,

bie praftifdjen ©drtner immer mefcr für bir SfBirffamfeit ber ©efe(lfd;aft ju in*

fereffiren, unb ju bem Snbe toerfuetjen, in gciüiffen monatlichen Sßerfammlungen

bloö praftifdje ©egenfrdnbe ju toevb>nbeln, fo ba$ in benfelben auSfdjließlid) bie

eingelieferten aufjerorbeniItd;en ^rjeugniffe beS ©arrenbaueS ber ©efetlfdjafttoorge*

jeigf, bie bicSfäüigen Beßanblungöartenber^praftifer toorgetragen, unb protocoüa*

rifd) aufgenommen, aud) Belohnungen für bie auögejeid)netjren ^robufte, nad)

ben hierüber früher gefaßten 33efd;iüffen ber <3(U^\'di^\t gewahrt werben foll*

ten. ©obann referirte ber £ireftor.

I.
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I. ©r. Sftlajejlat ber Äönfg $aben allergnabigfl gerußef, auf ben Antrag ber

$ob>n 9Ru#erien ber ©eijh'icfjew Unterrichte unb SSHfbijfttal^ngelcgcn^itfn unb

be$ Snnern, bte bisherige SDotirung ber unter beröbfjutbe» Sßereinö gefreuten

©attner'£e{jrJlnjfalf, von lOOOSXtfclr. jä§rli$ auf bie Statsfumme von 2000 £Kc$Ir.

ju erfcö&en, aueb jur£)fcfung benregen unjureierjenber SSMtel erwachsenen 3Mcf<

ftänbe bie ©umme von 1300 3ü§lr. ju verbilligen. £>er herein fü&lt lief; für

biefen neuen 53eweiö Äönigl. «£>ulb ju betn innigfren £>anfe Verpflichtet, ber ©r.

SÜlaj'ejrät burdj ben SDireftot eb>rbietigjr ju güfjen gelegt werben wirb. SDer

Sßerein. wirb baburd) in ben ©tanb gefegt, bie %\vede bec Tlnjralt fräftiger ju

Verfolgen, unb fünbec ^tetr^u namentlich ein neueö Mittel in ber SSereitwiliigfeit tu

neö feiner iKitglieber, beö §ie|lgen Äunjfc unb ^anbelögärtner J^errn ^eter£arl

SSoucfye, ber jur Uebernabjne ber 3njritut3<©ärtner*©telle auf £ebenSjeft ft'cf; {jaf

«ngagiren laffen, unb biefeöTImt fcfyon Vom lftenjöftobec c. antreten wirb, reo»

rauö eine erfolgreiche 2lu6bilbung ber göglinge mit 3tecf;t ju erwarten ijr.

IL 2luf bie bei bem Safcresfejre am 18ten Sunt' 1826 publicirte tyveii*

frage VIII. narf) ®eite 166 ber 6ten Lieferung unferer 93erfjanblungen, lautenb

wie folgt:

„Soeben (üinflufj äußern bie £rb* unb ©üngerarten unb berenSDcu

fcfjung auf bie §rüd)te ber in einem tylifibeete ober in einem £reib<

ßaufe gejogenen jährigen unb ©tauben* ©ewäcfyfe. 3Judj biefegrage

mu£ rote bie ju VII. mittelfi 2ßad)n>eifung beftimmrer, in i&rem gan*

jen Umfange genau auöetnanber gefegter Söerfudje, beantwortet werben.

£)ie 2lbfcanblungen ftnb bor bem lften SOtärj 1828 einjufew

ben. 3>r Qireiö ift bie ©umme Don 20 ©tücl griebric^lb'or.

ift eine SSeanfwortung eingegangen, mit bem SDcotto:

„grage gefdjicft unb oft, unb idj werbe Tintwort geben.',

So tfr jwar ben Srforberniffen ber Aufgabe nic^t überall genügt: nacr;bem

barüber abgegebenen unb ber ©efellfcfyaft Vorgetragenen ausfü£rlid)ett ©utacf)ten

beö £errn Sinf, jinb aber barin Skfultate von 93erfud)en enthalten, bie äufjerjf

interefiante Tluffdjlüffe geben, unb bei fiel) biefe 9Berfucf)e über weit mefcr @egen>

franbe erfrreefen, als bie Preisfrage berührt, fo erfebeint e<? juläfftg bem 93erfaf,

SöerljanMungen 5 ©onb. 35
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fet ben tyttii bennoer; äujuerfennen, wenn et bfe nod) fe&lenben Angaben, §in*

ftcf;ts beS ©efcfjmacfs unb @erud)S ber erlogenen 8rüd)te nadj^olf.

33ei Eröffnung beS mit bem gebauten iS'Jorfo beäetcfjtieten] tocrilcgelfen geftels,

ergab fief? als Sßerfaffer bet bjeftge Äunfr< unb JfpanbelSgcirtner £err Souffaint«

£erfelbe wirb $ur nacfjfräglickn ^Beibringung ber febjenben Angaben Veranlagt

unb ber ©efellfdjaft ton bem SHefuItate jur weiteren Sefcblfefning über bfe ©e<

Währung beS ^reifes 9ftitt§eilung gemacht, aud) bieüorliegenbe Tlb^anblungmtt

bem erwähnten ©utacrjfcn in unfere £rucffcf)r{ffen aufgenommen werben.

III. SDer ^err ;öber*ßanbfor|?meij}er ^attig §at übet bie Sauer ber ber<

fdjfebenen ^oljatten tri ber (ürbe, namentlich, als SBaumpfdltfe unb bergleidjen,

mannigfache Sßerfucf)e angefrellf. -Die von bemfelben eingefanbfe 3ib£anblung übet

bk SXefultate biefer Sßerfuc^e giebt eine furje 5(nleifung jur angemeffenen 2luS<

wa5J unb SBc&anblung ber ju jenem Sßeßuf jü benufenben .Jpoljarfen, unb tfT mit

üßejugnajjme au^bk Über ben ©egenßanb bereits gegebenen Vorläufigen 2ßac0rfdj<

ren @. 262. ff. 4te Lieferung ber 93erßanblungcn jui Ttufna^me in unfere 2)tucfr

fd)riften beffimmt.*)

IV. SDon bem SButgermeifter ^errn 53orggretoe ju SBeVergern t'fr eine Hb*

ßanblung übet bie .ftobJfdJmafe Tipula oleracea unb über bk Äo§Ij!iege(Ocyp-

tera brassicaria) eingegangen, worin bk 2ßaturgefd)fcf)te biefer fct)äblid)en SnferV

ten unb bk SÜKtfel ju »fjrer SDertflgung angegeben werben. <?S mufj inbeffen bie

Tfufnaßme btefeS 3iuffa0eS in bk Sßerijjanblungen noch, ausgefegt bleiben, wegen

einiger jur SßerVollfrdnbigung ber ?lbbilbungen noch, n6t|tgen Erörterungen.

V. @e. (ürcelienj ber wfrflicfK ©eßeime SRatfy ^err =Ober ^räftbent ©aef

ju <§t<ttin giebf bem Vereine eine iftadjricfyf von ber aus bem 'JRarquarbtfdjen

Segaf jur "21uffjülfe ber SSaumjucfyt in Sommern hervorgegangenen, j'e|t unter bet

SettungbeS £ertn ^rebiger Jfpaßlinger fre^enben ^3roVn'nj{al S5aumfcf)ule ju <8tar<

gatbt beren aus 3 OTorgen 30 öuabratruf^en befrefcenbe, Von bem SOlagtffraC

bafelbjl auf "^nfuepen bes $errn €infenberS unentgeltich, herausgegebene, fonfl

jut 2lblabung Von ©d)utf unb Utiratß benu|te Släd)e im 3a$re 1818 baburch.

*) e. sir. xu.
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fogleicf) in Änltur gefegt würbe, bafj bet Sßoben fo tief wie möglief) gepflügt,

bemndcf)fr rigolt unb bann mit Jpacffrücfjten bepjTanjf warb. £6 werben aus biet

fec 33aumfcfjule nid)t nuv bie wo§Igejogenfren ©tdmme ber bejren unb ebelffen

©orten ton Tlepfeln unb SBirnbdumen bem fianbmanne, unb torjüglicf; ben Q3re*

bigern nnb ©cfjulleDrern, jur ^ffanjung aU 9Jiutferjrdmme in ben ©orfgarten,

unentgelblicf) terabreicf)t,jfonbew es rairb auef; burcr) unentgeltiche atigemeine 23er*

Teilung ton spropfreifern unb Unterricht ber ©eminarijren in Anlegung neuer

35aumfcf)ulen unb SBcßanblung ber ^fldnjlinge, jur fünftigen Ausübung bei ben

©emenfarfdjulen, ber=Objlbau in ber ^rotinj beförbert, mcr)f minber burcr) bttlf*

gen Sßcrfauf ebler Äbflbdiime an bemitteltere ©utSbefifcer, jur 9tte§tung unb Un*

ter&altung beö Sßetrfebfonbö ber 3lnffaft. 3n ben legten brei Sauren ton 1825

bfö tncl. 1827 ftnb nad} bec torgelegfen lleberftci)t auf biefe SBeife unentgelblicf)

Verabreicht 4250 ©tue? ebleöbjtbdume unb 8f ©cfjoef Sßilblinge, unb terfauft

jum Setrage ton 1047 9it$lr. 7 ©gr. 6 $f., 3342 ©tücf eble £>bftbdume

unb 93| ©d)od' SBilblinge. £ur Erlangung ber neigen 93cuttecjfdmme jinb

bie Rabatten beS 33etriebfclbeö mit granjbdumen ber ebelffen ©orten bepflanjt

bie ttyilö aus ber £anbeS'23aumfcf;ule bei ^3ot6bam, tyeiU aus ber SSaumfcrjuIe

ju ©reifsroalb ju biefem %\vctfe unentgelblicf; hergegeben würben. Tnij'd&rlicf) wirb

eins ber ju ben Kulturen abgeteilten fedjs gelber mit 3000 SCßt'lblingen bepflanzt

unb befünbet ft'd) bk Inffalt gegenwärtig im ©tanbe, jdßrlid; cir<-a 2000 ©tücf

ber ebeltfen ^bjtbdume jum Sßerpffanjen liefern ju fönnen.

©er ©irecror betätigt aus eigener Srfajjrung bie toqüglicf)e 23efcfjaffenb>it

ber aus biefer Saumfcfjiilc Jjectorgc^cnben £)bjfbäume, baer für feine ©üter in

Sommern einen Sjjeil beS QScbarfS ton bortßer bejogen (jabe.

VI. gerner $at £crr öber^rdfibent ©aef eingefanbt, eine 33efcf)reibung

bei ©d)ü£enpla<jeS ju ©targavbt, in 33ejug auf bie babei befjnblicf)en ©arten«

anlagen, bie an 170 in* unb auSldnbifdje £ol$arten, 300 ©tücf £)bffbäume unb

eine 23aumfcf)ule für $ierfhdud)er, öbjl* unb 2lllecn>23dume umfaffen.

©er Sßerfaffer beS "Jluffa|eö bemerft, ba$ burd) biefe Anlagen einem bort

allgemein gefüllten SScbürfniffe ber Ortsbewohner jur Bewegung im freien ab*

geholfen worben, unb ba$ bie $b>itna§me fid) befonbers buref) bie ©cf)onung

ausfprecf;e, mit welcher baS ^ublifum bie Einlagen be^anbelt.

35*
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3n ber tyat ijr biefe 33emerfung fe&r erfreulid), unb toerbiencn bergleidjen

6jfentlid;e Anlagen aus bem fdjon in ber 2fen Lieferung unferer C3er§anblungen

@. 144
ff. in SBejug auf bett SSolfSgarten bei SBZagbeburg au$gefprod)enen ®e*

ftdjtöpunftc überall 2Rad;a§mung unb Empfehlung.

VII. £err Sieufenant 93alfcc ju Ejarnicoro im ©rofj&erjogtflume spofen

(jat bcm 33cremc feine 9ftet§obe ber @pargeljud)t im freien 2anbe mitgeteilt, bk

jwar nfd)f$ Tlbroeicfyenbee fcon bcm fonft fd;on befannten au$ b>rüblid>en unb

aU jtuecfmdfjig erfannten Sßerfa&ren barbietet, aber bod? beweifer, bajj aud) in

jener ©egenb bk Eultur bkUä feinen ©emüfeö fct)oit ju einem &o£en ©rabe fcon

Sßollfommen&eit gebieten ijr, rcie burct> eine toon «ifperrn Sßaltjer mit eingefenbetc

auSgejefdmete ©pargelflange jid) bet&dtigte.

VIII. Jjerr 33aron fcon Äofftüif ju Sfttmptfd) mad;t auf ben Sßufett ber*

©eibenpflanje (Äsclepias syriaca) aufmerffam, ^dlt beren QInban empfe^Ienö

wert{j, unb behalt ftd) toor, bk Sfafultate feiner bamit anjujreüenben 33erfud)e ju

fetner %tit anzeigen, in welcher 25ejie&ung er \>on ©citen be$ 23orfranbe$ an

bie fleine 3)ru<ffd)rift

^
„llnroeifung ju bem einträglichen Tiubau ber Äsclepias auö erprobter

Erfahrung ic. 3ranffurt(j a. SR 1800"

toerroiefen ijr.

ferner t&eilt berfelbe feine Erfahrungen bä bem anbaue ber füfjen 53ZanbeI<

bäume (Amygdalus communis tiulcis) mir, bie im SßSefentlicrjen bafyn ge§t,

bie jungen triebe m'd)t biä jum Eintritt be6 §rofte$ treiben jn lajfen, fonbernjte

früher, toor &r\ixltt beä SÖ3infer$ cinjujhifen, um baburd) einen fd)nelleren SHücfc

tritt ber ©dfte ju beivfrfen, unb bk Saume unempfinblicber gegen bk Mite ju

machen; aud) erfolgt bei biefem 93erfa§ren nad) ber Erfahrung beö $mn Ein*

fenberä im nddjjren Sru 0) a^ &aS TiuSfdjIagen ber Blatter um adjt 'Jage früher,

aU bei ber fonft üblichen ün^ud)t. SR od) bemerft 4?err *on Äotfroftj, bog er

aud) auö ber Söurjel fdjon junge 9flanbelbdume gejogett &abe.

IX. £>er £err fianbraffc ©djmaling in öueblinburg jefgt bem Vereine an,

ba$ aud) bort aufbie^>bjlbaumjud)tgroge5(ufmerffamfeittoern3enbet merbe, mit

ber Angabe, bajü unter anbern berÄaufmanu Jjjaneroalb bafelbfr einen £6>ilber

©tabtwdlle planirt, unb mit circa 3000 eblen öbfibdumen unb 660 @tücf SQ3etn*
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fl6cfen bepfTanjt, aud) eine angemefiene 33aumfdjule angelegt b>be. (£$ tft ju

wünfd)en, ba^ ein foldjer (Eifer für bic in «nfcren ^werfen liegenbe Sßerbm'tung

ber öbffyucfyt 9Rad;a&mung finbett möge.

Sine toon bem £errn ©djmaling gletcbjeitig eingefanbte "Hb&anblung übet

fcie Teilung ber perpenbiculairen £Kffle an @palier<23aumen ifi bem beteiligten

2(u6fd)uffe jur näheren Erwägung übergeben worben.

X. ©er Äunftgarfner £err Sften ju $fd;ilefen bei #erwffabt wünfdjtju

erfahren auf welcfre SBeife bie SOWjtel (Viscum album) fid) erjießen laffe, ba

bie fün(i!id)e gortpflanjung biefer ©djmaroger^flanje feb> mifjlid) erfdjeine.

:öbwo&l «$err Dr. ©iefricb, auö ben in feinem Sericon ber ©ärtneref unb

58otanif $$l. 10. @. 507 mitgeteilten 53erfud)en jur Slrjie&ung ber gemeinen

SOtifM ben @d)Iufj äfeß^ bafj biefelbe burd; Äuntf ftd) fortpffanjen laffe, fo war

bod) ^err £inf ber Meinung, bafj ber ©amen ber Süffel nur auf ber3Unbe

ber 23aume fortgebe, unb bort nur burd) ben Unrat(j ber SBögel, weldje ben

©amen genießen, Eingang fünbe. — ©er ©irector behielt fid) toor, ben 4?errtt

Anfrager auf bie eben allegirfe Tfuöfunft ju toerweifen, nnb in ber nacfyfren 93er*

fammlung nocfy anbere Autoritäten über biefen ©egenffonb mitzuteilen.

XI. lieber bie in ber 9ten ßieferung ber Sßer&anblungen ©• 292 f. mitge*

feilten Erfahrungen beö ©ut^befitjers £errn Dr. Sranj ju SSrufenfelbe bei ber

Äuliur ber gefüllten «talienifdjen $ajetten, wonad) bie abgetriebenen ^wiebeln in

ben ©arten gepflanjt, unb mit einer frarfen£)ecfet>ottÄieferttabeln toerfcb>n/ im

nadjften Srüöj'afcr wieber fcerrlid) blühten, unb ftdj retcbjid) tterme§rten, $at ber

beteiligte Tlusfdjufj fid) babj'n geäußert, bafj er ba$ Sßerfa&ren ganj jwecfmäßig

«radjte. $£>ie 9ftetb>be ifl neu unb um fo empfehlenswerter, all baburd) ein gro»

fjer Ifyil beö ja|jrlid)en Söebarfö an folgen 3">iebeln, welche aus Stallen fcer«

fd)rieben werben muffen, gebecft wirb.

XII. ©ie ©efellfdjaft jur 93eförberung beö ©artenbaueS ju 3amaiea banft

bem Sßereine in einem ©djreiben tarn 26. 9ftätj b. 3. unter Seifügung i$rer

©tatuten für bie gefdjefcene Ueberfenbung feiner Sßerfcanblungen, erflort fid) ju

wedjfelfeitigen Mitteilungen bereit, unb behält bit (Sinfenbung f^rer fünftigen

•£>rudfdjriften fid} bor, fobalb btö (Srfdjeinen berfelben geregelt fein wirb. 25te
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fegt |inb uur crft wenige Ifuffäfe ton emselnen iXHtr-gÜcbet« in Um %amaka»

Sournal abgebruefr, fcon weldjem bie betrejfenben ©tüde unö überwirft finb.

XIII. SD« neuerbingS in Sonbon jtc& gebilbefe mebtjinifd)<bofamfd;e ©efeii*

fdjaft läßt buref? turn £errn ©crimen gegation6ratb>on SSülow, 5^nigl.3)reuß.

©efanbten bafelbjr, bem Vereine ben SBunfcf; eröffnen, mitbemfelben innrere

Sßerbinbung ju treten, unb namentlich bie wedjfelfeitfgen £)rudfd)riften gegenem*

anber au3jutaufd)en. £i wirb ber ©efellfd;aft butd) ben .£errn ©cfanbfcn erwic*

bert werben, baf? bteS Verbieten uns nur ferjr erfreulich fein fönne, unb bafü rote

mit Ueberfcnbung ber bisher erfcr;iencnen ^efee unferer 93er|janblungen gern ben

Anfang t« ad} feit.

XIV. Jpcvt: £inf freute ber ©efellfcfjaft (in an ir}n geridjfefeS ©d/teiben bes

©eifenjtebermeifters J£>crw Sangematj ju Sßetfdjau in ber 2aufi| mir, worin ber*

felbe um eine Unfefrüfung bor» ©eite« b(ä SBereinä bitter, um bie bfe&er bon

i£m auf einer §läct>c bon 444 §u£ Sänge unb 17 §u$ SSreite betriebene $uU

tue beS SÖ5errnutr)6 jur ©ewinnung toon 9)ottafcr)e im ©roßen fortfe|en ju fön*

nen. 903 enn e$ glcicr; befaunt ift, baf? bitU ^(Tanje ^oftaferje liefert, fo wirb e3

bod) interefiant fein, ju erfahren, welche Quantität fcon einer gegebenen Slädje

2anbe$ erhielt worben, roie überhaupt ju wiffen nöt£ig iff, bebor auf eine Unter*

jfüfjnng eingegangen werben fann. £er Sßorfranb wirb nacr; (Einholung tiefet

Angaben bem Vereine für ©ewerbfleiß ton bem SBunfcf) beö £errn £angema|

jnr weiteren Sßetanlaffimg Sftitf^eÜung machen.

XV. iftod) machte ber SMrectot barauf aufmerffam, ba$ nad) einer Angabe

in 2ßr. 46 beS Söejrpfcälifdjen 2injeiger$ I. 3. baß TlbpfTüden ber Äartojfelblü*

t§en b<n Ertrag ber Indien um 15 pro £ent erßöfjen foli. 5Benn biefe Angabe

jvoar etroaä übertrieben erfd)eint, fo ijt es bod) begannt, ba$ 2Müt&> unb Söurjek

Erjeugung in einem wedjfeifeitigen CßerfjälfnifTe fref>ett, fo bafj bit Hemmung ber

QMütfjenbtlbung aüerbingö eine Sßerme&rung ber Knollen jur golge ßaben fann.

©affelbe 93la« rütjmt bit 9JJetrjobe, ben ßerr-orfornmenben ©pargel jur (Er*

langung großer unb jarter ©rangen, unter S(afcr)e« ju jie§en, womit jebod) bfeö*

fettige Erfahrungen im 9Bibecfprucr)e freien.

XVI. 2ln ©efdjenfen ftnb eingegangen, füc bie SSibliot^e! beä 3ßerein6:
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1. Sßon bem £?rrn ©e^etmen gegütfon^SHatig toon Sulow», 5?6nigl. $>rcu£.

©cfanbfcn am Sonboner J^ofe:

ba$ ecfle £eft ber SBetfcanblungen ber ^!ebijinifcb/botanifrf)ett ©efcllfcfyaft

ju Sonbon.

2. 93on bem bofanifc^ctt ©arfner Qtrtn £avl 2ubtt>ig©ei£ in 9Jtünrf>ett beffen

:

.ftafedjfemuS ber ;öbflbaumjucf)t. ^Rüncfjeu 1828. 8. mit 5 Supfertafcln.

Stn 5B3erf, welct)e3 tn 8ra3 UR& Antwort abgefaßt, fc(jr beutlicfye unb Hare "Iln*

roeifungtn giebf, unb in jeber .fpinjtcfjt gut unb empfe§Iung$roüi-

btg ijr.

3. 23on bem Jfpofgdrtner £errn Subroig <8cf;od) in SBörlif, fein 5B3ctf:

llmrifle füc greunbe ber ©arfenfunjl. £)cffau.

(Eine ©cfjriff, bie manches ©ufe für bie Anlagen tterfcf)iebener ©orten, unb he*

fonberä ber £nglifct)en ©arten, enthält.

4. 9ßon bem £erm ©ejjeimen d\at§ unb ©utäbejltjer bon Dtecum ju Äreuj«

nad) bei Soblenj, beffen £)rucffct)riffen:

a. lieber freien ©eroerböbetrieb. 9ftan&cim 1827.

b. Sßerfuct) über ba$ ©pätjjerbjren. 9J?ann§eim 1826.

c. Ueter ben SBeinbau auf au$gcrobeten Seibern. Soblenj 1828.

XVII. 3Da ber £err .Jpofgartner ©feiner bie in ber 3uni*23erfamm(ung auf

{&> gefallene %Ba$l aU 93orfle£er be6 2Iu$fcf)ufTe3 für bie bilbenbe ©artenfunft

abgelehnt ßaf, fo würbe auf ben 93orfd)lag bei 93orftanbe3, ber J^err ©arten*

Sirectot Senne, littet jweifeö 3ftitg(ieb jenes TluSfdjuffeS, jum 3ßorfTc§cr beffelben

ernannt, unb ber .ftunffc unb JfpjnbelSgärfner Jperr £ouffaint in Berlin aU btittti

SÖtitglieb jum (Jrfa$ für £errn ©feiner ton ber ©efe(ifcf)aft erwägt.
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93erfucfyc unb Erfahrungen

übet

t>ie ©auer £>et Jg>6l5er als 2$aum* unb SBeinpfa^e

uni) a l $ |) o p f c n jl a n 9 e n/

von

Ö6er £anbfor(ftjmfhr J? artig.

(&6 tjl befannt, bajj au$gebe§nte öbfiroein* unb £opfenpflanjungen eine große

SRenge ^>fd^k uttb ©fange« erforbew, beren Tlnfdjaffung unb Unterhaltung oft

toiel ©elb fojfet.

©elbjl in ©egenben, t»o ber Jfpoljprete für anbete ©ortfmente nict)t §od)

ftefjf, ift bte £are für 23aum* unb SSBeinpfäfcle unb für ^opfenjhngett oft unfcer*

ßältnifjmäfjig geweigert, unb e$ wirb babueet) bic jd&rltd)e ©elb'Tiuögabe füc ber*

gleichen ^fäßle unb ©fangen fe(jr lajrig, weil bk Sauer berfelben nur furj ffr, wenn

man eine unrechte Jjpoljart baju gewählt, unb fein Mittel jut SSermeßrung ber

Sauer angeroenbet §&t.

Sa id) felbfr auSgebe&nfe jöbfrbaum^fanjungen unb J£>opfenfrucfe befifje,

woju iä) jäßrlict) toiele ^fdbje unb ©fangen gebrauche, fo beflimmte mic§ bitfa

toot 7 3a{jren Sßerfucfye anjujrelien, um ju erforfcfjen:

1. welche t>on unferen ^oljarten al$ 33aum< unb SEBeinpfäbJe unb aU .£op*

fenjrangen, unter fonfl gleichen Umfrdnben, bie langte Sauer (jaben.

2. Ab bie au$ älterem *$olje' gefpaltenen ober geriffenen ^pfdjjle, unter fonfr

glei*
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gleidjeu llmftdnbeu, langer bauern, als $fdble, bk auS 16 bis 20jd&rigen ©fan<

(jcn gemadjt werben.

3. £>b unb welchen Unterfd)ieb eS in bec £)aner madjt, wenn man ent*

tinbete ober gefcbdlte, unb wenn man ^fdjjle mit ber Stinbe in bk (Jrbe feff.

4. £)b bie frtfcf? ober grün in bk Srrbe gefeffen ^Pfdbje langer ober furjer

bauern, als folcfye bie Vor bem (Einfetten \wllig troefen gemacht worben jinb.

5. £>j) tas blofk anbrennen ber^3fd§le Vor bem örinfefenjur Söetmeßrung

ber 2üaue"r beitragt.

6. £)b baS 93e jTreidjen ber ^fdßje mit $£eer, aus Sftabelfcolj ober ©feinfo^

Jen, bie S)auer Vermehrt.

7. Ob buref) einen "Hnjrrid; mit £»e!farbc bie spfdbje bauerfcafter werben.

8. £)b bog Srdnfen ber Völlig ausgetrotfnefen ^Pfdfcle mit .Jpoljfduren, ©afy

waffer, öelen k. bk ©auer ber 'Pfd^e beförberf.

9. ob baS 33efd)lagen ber spfd&Ie mit 231<d), wenn biefer S3efd)Iag 6 ^oll

über bie Srbe hervorragt unb eben fo tief in bk (ürrbe reicht, bk Säulnif* <&*

§ält, uub

10. =06 ber Tinjrrid) mit £§eer, aus Sßabelßolj ober ©teinfofclen, wenn man

i§n auf Vorder angebranntes «§>olj feff, baS balbige <£ntfre§en berSduInifj Ver*

bjnbert.

etiles ju fctVfcn Sßevfudjcn genommene Jpolj würbe im tiefen SBinter genauen,

unb barauf gcfe&en, baß ber 23oben, worauf eS ffanb, von m6glid) gleicher S3c<

fd)affen§eit unb ebner Sage war. 9hd) ber §d(lung würben bk ©fangen als*

balb gefdjdlt unb getrotfnef unb Von j'eber berfelben 2 spfd&le ju 5' lang unb

Von gleicher S&icfe, ndmlt'd) von 2| goü ©urdjmeffer gemacht. ®er 53oben, in

weldjen biefe ^fdfcle im barauf folgenben Srür)j'afjf gefegt würben, ijt feudjfer

Se&m mit ©anb bermengt. SDoct) ßabe id) aud) mehrere ^3fdb> in troefnen

Sle^m, in fiudjten ©anb unb introrfnen ©anb gefeff, um ju erforfdjen, was für

SÜBirfung bie Sßcrfdjieben^eit beS 33obenS auf bie £)auer ber ^Pfdfjle mad;t. SDie*

fer 2ßerfd)ieben§eit werbe id) aber bti einer anbern ©elegen&eit erwähnen, Jpkt

will id) nur bieJKefultatc über bk &auer ber ^fdfcle in feudjtem £e|jm befannt

madjen.

3Rad)bem id) nun feit 7 Sauren, alle 3a£re im grüf)ja§c bk ^Pfä&le genau

93ctt)anMungcn 5 SBanb. 36
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unferfutfjt, unb fie fogleicb tm'ebet in feie örrbe gefegt 6>be, fo fanb tcf) folgenbe

Sftifultate. £)b bitfe glcicr) nur einen $ßeil bei- Slrgebniffe aus meinet* Sßerfucr)&

2tnjlalt umfaffen, worin aud) ^ol^ücfe Don a Iren 23aumen, unter vielerlei <2:rpo*

fttionen je. in Siücfjtcrjt tgrer Sauet' geprüft »»erben, fo bürften boef) nur btc

SRefuItate unb grfa^rungen über bie Sauer ber «£>öljer aU 'Baum* unb SSSettt*

pfdfcle unb als Jfpopfen fangen für ben£ocf;vere§rlict)en!2ßerein jurSeförbe*

rung bt$ ©artenbaues ba$ meifte 3nterefie fcaben, unb iä) tßeile ba^er auef) nur

b tefe §ier mit.

Um ba$ Sßerßalfmfj ber Sauer ber ^faßle, welche oline 21 n wen*

bting eines ©cfjugmittclö nur geftbdlt unb getroef net in bie örrbege*

ftfyt »orbe'n finb, beffer überfein ju fönnen, bringe tcf) bk untersten ^öl^ec

in 6 klaffen.

Ijre ÄlafiV.

Lerche, Pinus Larix, Lin.

Wachholder, Juniperus communis.

Virgin. "Wachholder, Juniperus virginiana

Thuja, Thuja occidentalis.

Ute klaffe.

Acacie, Rob. Pseudacacia.

Eiche, Quercus Robur et pedunculata.

Kiefer, Pinus sylvestris.

Tanne, Pinus Abies du Roi

Fichte, Pinus Picea.

Stachelkiefer, Pinus echinata.

"Weymuthskiefer, Pinus Strobus.

Zürbelkiefer — Pinus Cembra.

Illte ÄlaflV.

Rüster, Ulmus campestris.

Esche, Fraxinus excelsior.

Ruche, Fagus sylvatica.

Eberesche, Sorbus aueuparia.

Ital. Pappel, Populus italica du Roi (dilatata Ait.)

©inb tiacr) Ablauf

von 7 3a§ren ganj

unveranbert.

<8inb nad) Ablauf

von 7 3a§ren | li$

\ Soll tief naße an

unb in ber (Jrbe aw

gefault.

Söaren natf; 3iblauf

'»Ott 7 3a|ren an ber

€rbe gatij abgefault.
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Sfach 5 Sagten 0>*

gefault.

gefault.

3ab>en ah

SQ3aten nach Ablauf

ton 3 Sagten an bet

€tbe abgefault.

IVtt .Älaffe.

Ahorn, Acer platanoides.

Birke, Betula alba.

Vre ÄfoflV.

Weide, Salix alba

Rosskastanie, Aesculus Hippocastanum.

Platane, Platanus occidentalis.

VIre Älafie.

Weissbuche, Carpinus Betulus.

Linde, Tilia europaea.

Schwarze Birke, Betula nigra.

Erle, Alnus glutinosa.

Weisse Erle, Alnus incana.

Espe, Populus tremula.

Silberahorn, Acer glaueum Marsh. (A. dasy-

carpum Ehrh.)

£>b e$ gletcr) bie ttorjjfn angemetfte Seit gebauert gat, ßt's t»te in bet III.

IV., V. unb VI. Älafie genannten ^oljatten trage an unb einige gotl in bet

grbe toöllfg faul geworben finb, fo fann man boefi nicht annehmen, ba$ biefe

Q3fa§Ie eine eben fo lange gett ate 35 au m<$fägle gebauert gaben würben, ogne

bte in bet ßrtbe geftanbenen £geile weaäunegmen. SMcfct Tlbfufjung würben bie

4?ojatten in bet III. klaffe febon nacr) 5 Sagten — bfe bet IV. klaffe nach

3 Sagren — bit bet V. klaffe nach 2 Sagten unb bie bet VI. klaffe fefton

nach 1 3agtbeburft gaben, weil flesu btefet %tit frvat nod) nicht tief cfngcfaulf,

abet bod; ferjon fo beferjaffen waten, bafj fie feinen Warfen SJBfebetfJanb megt Uit

fren fonnten, ogne atyubtechen. dagegen waren "äu bet Seit, wo man bie 9>fdgle

an bet £rbe ganj abgefault fanb, bie obeten £gci(e biefet $fägle nod; boMom*

men fefb, unb nut bie bttfenen^fagfe waren auch am obeten Sgefle butc&aus

morfcf). ©et in bet (2:rbe bcfi'nblicbe Sgeil aber watbei allen an betStbeganj

abgefaulten ^fäglen megt ober weniget angefault, unb nut bei ben in bet I. unb

IL klaffe beftnblid)en £ol$arten fjr nach 7 Sagten bet in bet (Jtbe ffegcnbe Jgefl

bes *Pfaglc$ aud? je|t noa) unfcetänbcrt.
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3lufjer tiefen ergaben ftdj noef) folgenbe Kefultate.

1. 35ie aus älterem ^ol^e geriffenen ober gefpaltenen 'pfdfcle, Von gleicher

SDicfe, bauern unter fonfl gleichen Umjtänben etwas langer, als bie ^pfdfcle, welche

Von 16 bis 20jd$rfgen ©fangen gemacht finb.

2. ©etroefnete ^Pfdbje, bie mit ber DU n b c in bie Srbe gefegt worben

waren, bauerten etivaS langer als gefdjdlte.

3. SBorfcer getroefnete Q)fäbje bauern unter gleichen Umflanben etwas langer,

als bie grün ober frifd), o£ne fXinbe in bie £rbe gefeften.

4. SDaS blofje einbrennen ber ^fd^le beförbert bie &auer berfelben nur fejjc

wenig, unb Iof>nt ber SJtüße nid)t.

5. £aS $rdnfen ber Votier auSgetrocfnefen ^fäfcfc mit $oljfäuren, ©alj*

waffer, £>el, tragt jur Sßermefcrung ber £>auer ber ^pfä&le nidjtö, ober fe&r um

bebeutenb bei, weil biefe glüfftgfeften in ber (ürbe balb aufgel6fi werben.

6. £er 2{nftricf; mit ${jeer aus Sfiabel&olj ober ©teinfobjen auf baS vorder

auSgetrocfnete £oli Vermehrt bie £auer ber in ber Qürbe jrefcenben ^fafjltfceile nidjt

viel; ob er gleid) baS in ber £ufc befinb!id;e £olj gegen bie Sinpüffe ber SÜ3it*

terung lange fdjüft.

7. 35er 3ln|fricf) mit i^elfarbe, wenn berfelbe 3 bis 4 Sftal wiebirfcolf, auef)

etwas bief aufgetragen unb bei jebeSmaligem 3lnj?rid;e etwas ©anb aufgeflrcuet

wirb, tragt jur Sßerme&rung beS in ber ßirbe fre&enben Q>fa6JtfceilS auffallenb bd,

unb fann ba&er als ein gutes ©dmljmittel empfohlen werben.

8. €ben fo fd)ü|t aucf> bas Sefdjlagen ber ^fd&le mit Sied;, wenn biefer

S5efd)lag 6 gotle über bie (Erbe f>erVorfre§t, unb eben fo tief in bie örrbe reidjf,

fefcr auffallenb gegen t>it gaulnijj bes £oIieS, unb &dlc bie Snfeften &b, bit baS

Jgjals j^rnagen, wenn es anfangt in gaulnt^ überjuge&en.

9. £)ie Idngjre £>auer aber jeigen alle ^fäfcle, bit gefdjält, getroefnet, ange*

brannt, unb bann 3 bis 4mal mit biefem $(>eer aus 2ßabel(jolj ober ©teinfo^

Ien, bejlridjcn, unb nad; bem Sparten biefeS 2lnfhid)S in bii Srbe gffefjt roorben

finb. £ie auf foldje "2ltt jugeridjfeten ^)fä$Ie finb je§t nod> vollkommen fejr, wo»

gegen bfe ^fd&Ie Von gleicher £oljarf, bie o&ne ©d}u^mittel in bit Srbe gefeft

würben, fdjon vor 3 ober 5 3a|ren abgefault finb.

£>iefeS ©d)u|mittel verbient baßer vor allen unbebingt ben SSorjug, um fo
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mefcr, weil eS fc^r wo&Ifeil iff, unb tcffcr unb langer gegen btc §äulm{3 in ber

£tbe fdjütjr, als jebeö anbere ber toon mir geprüften ©cfyu^mittel.

Stßill man alfo ben 33aum< unb S33einpfd&>n unb ben Jfpopfenftangen eine

mC\qlfrf)fl lange £>auer geben, fo lafie man )it am unteren $&>ile fo anbrennen,

ba§ baburet) eine I- bis i goll biefe Äo^Ienbecfe entfrc&t, bk wenn ber Q3fa^I gc*

fe$t ifr, 5 bis 6 %oü aus ber Srbe b>rv>orragt, biefen angebrannten $$eil laffe

man mit biefem $(jeer aus 9ßabel&>lj ober ©feinfo&len, toermittelff eines 'JMnfelS,

be|rreid)en, unb wenn ber ${jeer gefroefnet ijr, ben *2infrricr; nod) einigemal mit*

bereden, unb bann erft bk ^)fö^le in bit Sirbe fefcen, wenn ber breimalige "iin*

flricr; toöllig abgetroefnet ijh Huf folcfye 2lrr gefdjütjte ^pfd&le &>ben eine wenig«

frenS breimal längere £>auer, als bie, welche man ojjne biefeS ©d)ufmittel in bie

Srbe fe$f. Unb wenn man alle 3 3a§re ben Tlnftrict) mit $b>er wieberfcolen

wollte, fo würbe man über bie 2änge ber £>auer eines folgen Q)fa(jleS gewi|3

erfraunen.

9Kan fpare bafcer bit geringe 3ftü$e, welche baS anbrennen erforbert, unb

bie unbebeutenben Äoften, weld)e ber linfauf bes wenigen $(jeerS toerurfadjt, nid)t.

<5fe werben buref; bit längere JDauec ber $fd(jle unb ©fangen. fe§c reidjlidj

erfeff.
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aus ber Sßerßanblung aufgenommen in in 68jfett SBerfammlung bes 9ßeceftt6

am 7ten ©eptember 1828.

fC/et SDireffou tefettrfe töte folgt:

I. 3n ^etleberg §at ftd) unter SBorfhnb unferer bortigen SJWfgKcb&f, be$

jgicren ©tabtrfdjfet 53aat§ unb be6 ^ert« 3(pof§efer ©d)ul|e, eine ©efeltfdjaft

gebilbet, bte gtf6^[fent§ctl6 aus ©artenbejtfero befaßt, unb §aupffädf)Iic^ bt'c SScför*

berung beö =öbjtbaue6 unb in 2Mumen,jud)t bejwecf't. ©te jä&ff gegenwärtig

fd)on 45 SÖMfglteber unb wirb ftd) jweimal im Sajjre, ^Rittt SSJlap unb ©eptem*

in toetfammeln. tiefer 23min §at ftd) Ui SJtttt&etlung fein« ©tatuten unferer

$^cilna§mc empfohlen unb jur Tlnfleüung toon Sßerfudjen ftd) erboten, iic in 31b'

ftd)t neuer düntbeefungen im ®(hkte beö ©artenwefens fjierfeits gewunfd)t werben

möchten, aud) ju gleichem gweefe um SOftttrjeilung fcon einge(jenben ©amereien

noer) wenig bekannter ©ewdd)fe gebeten, mit bem 2£unfcr)e i$n rücfTtcfn'Iid) unfe*

rer 53er$anblungen als ein auswärtiges 9ttitglieb ju betrachten, unb felbige i(jm

regelmäßig jugefcen ju laffen.

£er 33orftanb toonlber gweefma^igfett biefer ©efeüfdjaft überzeugt, {jatntcfjt

Tinftanb genommen auf u)re £6i'tnfd)e einjuge^n, unb berfelben ju ernennen ge*

geben, bafj baö i&rerfcttS ftd) fcorgeffeeffe Söefrreben:

bte neueren (Jntbecfungen unb Erfahrungen in ben toerfd)tebenen %tt>tu

gen beS ©artenbaueS prüfen, beren gwecfmdfitgfeit burd) eigene Tim
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wenbung etforfdjen, aud) bon ben Sttefultaten uns Mitteilung" machen

ju wollen,

ganj mit unfern SBünfcrjen übereinftfmme.

IL 3n 23cjug auf bt'e in bem *)3totofolle übet' bt'e botige ©(gütig (ad XII.)

enthaltenen Angaben übet; beti SOttftel (Viscum L.) ßat.bet £)iteftot bt'e botbc

ßaltenen weiteten SDIttt&etlUHgen tti entern jut2utfna&me in unfete Sßet&anblungen

befrimmten 2luffage äufammengefkllt,*) wonach, es ftd) alletbingS betätigt, bombte

2lnjud)t btefec ©dfjmaro^erpjTan^ im Sattbe nid)t gelingen bütfte, ba$ /eboer) bt'e

fünjttidje §otfpflanjung aufben33dumen butd; 23etfttd)e etraiefen fei, unb aufset

bet bekannten Sttufanwenbung jut §Beteitung bes SßogclleimS aus ben Seeten,

bas £aub bon btn %i(Qcn getn gefveffeti »erbe.

III. ©et £ofgättnet beS ^tinjen Tlugufr Äönigl. £ofccit £ett gütjfenau «u

^)r(ün)ff in $)ommetn, tüßmt in feinen Mitteilungen übet ben bottfgenÖemüfe*

bau t'm allgemeinen bt'e aucf> fottfi fdjon bekannten Sßortßeile beS §tucr)twed;fels.

Gut empfie&lt fetnet insbefonbere folgenbes 33etfa§ten $um TInbau eines ausgejeicr)*

neten SBet'Po&lS : nadjbem betfelbe in gut gebüngtes 2anb gefegt wotben, belegt

man um bt'e %eit, wo et anfangt fid) ju fcblfcfjen, einen /eben Raufen am ©ttunf

Jjetum mit ©d;aafbünget. Sie auf buk SÜ3et'fe gezogenen 9B'ti$offi&pft fallen

mcr)t nut ausgezeichnet gtofi unb fcfl wetben, fonbetn aud) ganj befonbers jut

langen 2lufbewa§tung borjugsweife geeignet fein.

IV. 3m Sßetfofg bei' nad) bem ^rotofotl bom 3fen Sebt'uac etwäßnten

Bewerbung beS Jpertn £ofgättnetS <Bo£ um ben ausgefegten ^teis für bt'e 2ln*

judjt feinet ©emüfe, §at bet beteiligte TluSfdjuß etfldrt, ba$ et mit bet bon bem

£ettn Sßo£ in feinet jum £>tu<f geeigneten 3lbß>nblung**) ndfcet befd)tte>

benenen Äultut^Metljobe, ganj etnbetfJanben kx, unb nut witnfdK, bafj buk imHib

gemeinen nod) wenig bekannten, k\)t iwo^Ifcfmccfcnbcn, feinen ©emüfeatfen in ben

Haushaltungen meßt jur Tlnwenbung gebtad)t wetben möchten, um igten ^nbau

t'm ©tofjen empfehlen ju f6nnen. £ett 23ofi t)at übtigenS in biefem 3a&>, naef)

Anleitung bes ^totofolls bom 3ten §ebruat c. (19te £fefetung bet SBet&anbluw

*) ©. 9fr. XLIII.
**) ©. 3fr. XLIV.
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gen ©. 74 f.) ten Einbau berfelben forfgefc^t, unb (ich bürüber auegcnMcfen, bafj

in tiefem ©ommet folgenbe flächen &o" i&m bebaut »votben jtnb, ndmlid):

20 DfK. 18 §ufj mit Brassica italica tuberosa.

34 — 80 — — Tetragonia expansa.

28 — 10 — — Cynara Scolymus.

6 — 20 — — Crambe maritima.

15 — 24 — — Cynara Cardunculus.

16 _ 18 Rheum tUtten.

groben btefer febj gelungenen StjeugmjTe n>aten mit jur ©teile gebracht,

unb erbietet ftdj £etr Sßofj jut unentgeltichen 93?itt§eilung toon ©amen unb

^Panjen jener (Jtjeugniffe an bk ^itgliebec beö SßereinS.

SRacf) Snßalt biß fcotgebachten ^PtotofollS über bie @eu>d§tuug ber jugejtcfyer*

ten grämte toon 20 ©tue? griebridjöb'or toirb bk Sufh'mmung bei ©efellfdjaft

in ber ndcbften 93erfammlung erbeten werben.

V. Jjpett Dr. <£tan$ melbct, bafj nad) feinet ©rfa&rung bat (ürnglifche SM*

gras, Lolium perenne, felbfl lä fonfl ganj geeignetem 93oben unb guter

Pflege, für unfer Älima nidjt geeignet etfdjeine, unb roirft babei bk gtage auf,

welche anber« bei uns Ijetmifcbe ©raöart roobj jur;33ilbung guter unb bauernbec

SKafertpIa^e geeignet fein möchte ? er i\i ber Meinung, ba$ Agrostis capillaris,

wenn aud> langfamer n>ad}fenb als DiaigraS, einen fchönen biegten unb bunfelgrü«

nen SHafen hüben bütfte.

Jpert Sinf dufsett ftd) übet bt'efe ®taöatt babjn, bafj -£>ctt Güfnfenbet untet

Agrostis capillaris ttermutblich bie fogenannte Agrostis hispida Willd., vul-

garis Smith, betfle^e, benn bie roaßre Agrostis capillaris L. roadjfe allein

in ©panten unb fcorjüglfch in Portugal, ©mt'tj), ber 23efifer bee» Sinnefcben

Herbariums §abe gefunben, ba$ bit ^ßanje, welche Sinne Agrostis capillaris

nannte, nicht bk fei, welche man gewöhnlich bafür bt'elt, fonbern eine auäldnbifcfye.

5ßenigfhn$ fei fo toiel getvi£, ba$ Sinne feine Sefdjteibung nach einem spornt*

giefifchen ton Söflt'ng (?) getieften Sremplare machte, rooju et übet ©chtiftjfellct

cttitte, bk eine anbete ^Pffanje meinten. ÄutjbaS ©ras, welches bei benen, bk

©tdfet befdjtieben §aben, fcotmalö Agrostis capillaris bjefj, wirb o£ngcfd§t

fett 1800, Agrostis hispida AVilld., gew6£nlid)et Agrostis vulgaris nad}

©mitjj
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©mft§ genannt. JDiefeS ©ras raädjft fciet bei Berlin tm Sbjergarten ^auffg

railb, uibefTen glaubt *£err Sinf nid;t, ba|j bajfelbe einen guten 3lafen geben

bütfte.

<£ä wirb bti biefer ©elegen^eit auf bte nad) ber Sßer^anblung toom lffcn

Sunf c. mitgeteilte Söemerfung bes Jjperrn ©rafen to. Sßelt|efm ju ^atbfe bei

SttorSleben 33ejug genommen, nad) n>clcf)ec ftdj baä bort ratio raad)fcnbe Lolium

perenne jur 2MIbung Don ©raSpläfen beffer beraä^rt £abe, als baS in Snglanb

raadjfenbe SHatgras, namentlich burd; ben Sßorjug, bafj t$ im SBinfer m'djt erfriert,

raoraus fid) ber aucf> anberraeit burd) Srfajjrungen betätigte ©djlufj jte^en lägt,

bafj ber ©amen bes in £)eutfd)lanb exogenen SKatgrafeS bejfer, als ber aus £ng<

lanb bejogene für unfer Älima geeignet ifl.

£err ©raf toon Söclf§ctm offerirt ben bd ifjm eingefammelten ©ras*©amen

ju 10 ©gr. bas $funb.

Sßacf) ber ^Semerfung beS Jjperrn Senne ixbknt man ftd) ju ben fd)6nen

©raSplä^en in ben Ä6nigl. ©orten ju ^otsbam beS £6Jmotfjt)grafeS mit gutem

Erfolge.

^err ©e$eime 9W6. Dr. Stuft betätigte aus eigener drrfaßrung bie toon un*

ferem 9ttitglicbe ^errn görftmeiffet 23ord)meicr ju SDarfelb Ui SHMnfJet uns

mitgeteilte 2ftad)rid)t, ba$ toon gcraö(jnlid)em J?eu<©amen am ftdjerfren gute Dia*

fenplä^e ju erzielen feien, nur mufj naef) ber 3lnmetfung beS Jperm Senne §f«rju

ber ©amen toon folgern $eu genommen raerben, bas auf £ö(jer gelegenen SSBiefen

gewonnen raorben.

VI. 3Me Don bemtoorgenannten £errn 23ord)mefer noef; eingefanbten raeite*

ren ^Beantwortungen ber auf Sßeranlaffung beS SßortragS am 3aßreSfefre 1827

erlaffenen 3\ücffragen über toerfdjiebcne ©egenflänbe beS ©artenbaueS, raerben bem

J^errn ©ejjeimen ober Dkgicrungs 3\at§ §8et(je übergeben raerben, Q3e§ufS ber

gütigft übernommenen befonberen BufammenjMung aller auf biefem 5Q3ege einge*

gangenen jum Sfceil fc&r beachtenswerten 3?ad;rid)ten.

VII. £5er botanifdje ©ärtner Jjperr ößlenborff in Hamburg $at burd} bk

in unfern Sßerpanblungen 7fe Lieferung ©. 356 unb 9te Lieferung @. 282 unb

310 befdjriebencn 9Jtet(joben ber ^)paumen^usfaat tief) toeranlafjt gefunben, fein k\t

3 Sauren mit glücflidjem Erfolge beobachtetes Söcrfaßren uns mitjutfjeilen. Sc

23ev()anMungcu 5 Söanb. 37
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legte nämlicr; bfe Pflaumen nad;bem |Te fcotlfommen reff waren unb baä gleffcr)

fcfjon anfing $u faulen, o(jne ben ©tefn bafcon ju reinigen fn einen nfcfjf ju fcf)we<

ren 53oben, in Surfen von 2 gotl $iefe, bebecfte fie mit leichter Öirbe, unb tu

langte auf bkk SBeife reidjlid) junge Pflaumenbaume, ©affelbe 93erfa£ren beo*

bacf)tete ^err öbjenborf mit gleichem Erfolge bei ben Kirfcfceit.

9fte£rere ber anwefenben 3ftitglieber betätigten aus ßlrfaljrung bfe Swecfmä*

fjigfeit biefer $Ret§obe. 2iu£erbem führte £err Senne nocf; an, bafj es ßauptfädj*

lieb, barauf anfomme, bte ©teine nidjt auötrocfnen ju laflen, ju rvelcfjem (Jnbe es

gut fei, biefelben, fo wie fie r>om Sleifc^e befreit finb, gleicfc in ßrrbe ober feucr;*

ten ©anb $u legen, biß, fie jur 3iu3faat gebraucht werben; fcon ben auf biefe

SSBeife bewahrten ©teinen fei flcf$ Kefmung ju gewärtigen, ^err Otto fügte

noef) bte Semerfung ßj'nju, bafj nach, feiner £rfa£rung bfc ©teine ber Von 9tta>

ben angefrorenen §rüd)te, nie jur Keimung gelangten.

VIII. Jfperr Sß3iüiam TInberfon ju €&elfea bei 2onbon, machte in einem an

ben ^errn ©arten^ireftor Otto gerichteten ©^reiben einige intereffante 33emer<

fungen über ben Urfprung ber greinen Säume, wovon ein Qlu^ug in bfe ADrucfr

Triften bes Sßereing aufgenommen werben wirb.*)

IX. Sin, von £errn "Ztugufr 9Jtyer in Sonbon, eingefanbter 3(uffag über bfe

bort übliche 2ftet§obe ber 2injucf)t von gterpfTanjcn buref? ©teeflinge, bleibt ber

^Beurteilung beö beteiligten TluöfcfjuffeS vorbehalten.

X. «Bon bemfelben öünfenber finb unö S3emer£ungen jugefommen:

a. über bk 2lu$wa6Jl ber ©amen Kartoffeln,

b. über bfe in 2ancaf§ire übliche 9)tet§obe ber Kultur früher Kartoffeln,

bie fm SBefemlfdjen barauf fcinauö gebj, ba$ man jur <Baat bk Kartoffeln un>

reif ausnehmen unb fie in ber ©onne tronfnen fotl, um fie bann jur fünftigen

Qiulfaat in gewöhnlicher 2lrt aufjubewabjen. 3Me gehemmte Sfrculation bei ©af<

reo ber Knollen foll §ernad) mit um fo größerer 9vegfamfeit hervortreten, unb

frühere Sättigung fowobj aU reicheren Ertrag gewähren.

Sßacf) ben weiteren SSemerfungen bei J^errn ©nfenberö gewähren bk 2(ugen

ber Kartoffeln, je nacfybem fie von bem äußeren, ber Srboberffocfje junäc^fl liegen*

•) <S. «fit. XLV.
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ben Enbe berfelben weniger ober me§r entfernt liegen, frühere ober fpäterc ^tüc^fe,

fo baß bas obetjre Tluge am dufjerjren Enbe bec Kartoffel btc früjjefien grüßte

gewd&rf, rofe namentlich bei ber bore unter bem tarnen SKufforb iftbnen Rattof*

fei bekannten litt erprobt worben. ,,

2Racb, biefem ©runbfatje werben bafelbfr bte oberfren klugen t>on ber genann*

ten ÄarfojfeWtrt an warmen jörten im 9ftdrj unb Tlpril gepflanjt unb bar-on am

12ten ober löten 93?at) reffe grüßte geernbfet. S5te Srücrjec ber jundcr)jr fol*

genben klugen reifen etwa 14 Jage fpdter unb bfe §rüd)te fcon ben bem SÖ3ur*

jekEnbe am ndcrjfren liegenben Tlugen noef) fpdter. £)iefe letzteren werben bann

gewßfcnlicb, wieber jur <&aat unb bte 5Q3urjel*Enben ju SSte&fufter gebraucht.

Es wirb ein Sßerfud) nacr) biefen beiben 3Ref&>ben toeranjraltet unb baS SRa

fultat äu feiner $eit mit ber ausführlicheren 33efd)rei6ung befannt gemacht werben.

XI. QluS einer in Sftr. 90 Iaufenben Sa^rgangs ber Seiffdjn'ft 2ßeues unb

SRufbareS k. mitgeteilten Erfahrungen beS J&errn 3- E. 3ebenS, über bte 23e>

nufjung ber 25rut«Äartoffeln jur <Saat wirb gleichfalls Sßeranlafiung ju einem

SBerfudje genommen unb ber Erfolg weiterhin mitgeteilt werben.

XII. SSttt <Xücfft'd)t auf bie in unferen 23crt)anblungen 4te£feferung ©.417,

f. unb 8te Lieferung @. 137. f. bereits enthaltenen Erörterungen über bk SRuf *

batfeit beS Änodjenme^lö als £>üngmiftel, §at ber SBorjranb aus einem im 3ulf*

^efte laufenben 3a(jrg. toon ©cfjnee'S lanbwirt&fcfjaftlidjerSettung enthaltenen 3luf<

fa| beS £errn 33erg Äommiffions <Katf)S £ampabiuS ju greiberg Sßeranlaffung

genommen, bte .^erbet'fcfjaffuitg einer Quantität Änodjenme&I ju fccranfralten, um

bamit in bem Snjrifutö ©arten 23erfucf)e ju machen. £)ie £Hefulfatc bafcon

werben ber @efe(lfcf)aft ju feiner 3eit mitgetfjeitt werben.

XIII. 3n bem 2ten Quartal^efte I. Sa^rg. beS ^unjfc unb @ewerbe<2Mat>

teS bee polpted)nifd)«n SBereinS in 5)iitnd)en, wirb «fpajringS Sttetljobe, bat :jpol$

in ber Erbe gegen gäulnifj ju fer/ttjen mitgeteilt. 3)iefelbe fh'mmt im SBefent*

lieben ganj mit bemjenigen 23erfa(jren überein, was Jfperr £)ber £anbforfftneijrer

^artig in feiner nad) bem ^rotofoü tiom 27|ten 3ulf c jum£)rucf befh'mmtcn

bicsfälligen SJHttt&etlUng bereits als fcorjügltd) empfohlen §at, ba^er auf biefe lib<

Qanblung äurücfgcvoiefen, bk ^aftingfdie 2Rit£eilung aber als eine 33e|rätigu)ig

ber toon Jpetrn ^»artig gemachten Erfahrungen £t'er angeführt wirb; wonach, bte

37*
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Q3föb> bt'e IdngfJe Sauer cv§alf€», wenn ft'e gefc^äff, gefroefnef, angebrannt unb

bann 3 bt6 4mat mit biefem Sftabel&olä* ober ©teinfoßlen^eer bejfridjen unb

naef) ber Qßcrgartung biefcö 2Injlrid)6 in t>te Srbe gefetjt werben, unb jwat fo,

bafj ber llnfttld) nod) einen §ufi über ber Srbe b>rtiorjtyjt,

XIV. 2ßacr)ricr)tlid; bemerft bet £>ireftor «od), bafj bfc tn bec 3fen Siefe*

rung unferer ü£er§anblungen enthaltenen "Muffdf e fcon $errn 2Biebet£olb über ben

SSranb ober Ärebs beröbftbdume, unb toon $erm Äleemann über einen jwecfr

mdfigen 3lbfüb 511m SBegfefü«« ber Orangerie, in baä 2iuguftb>ft be3 laufenben

SafirgangeS fcon SaubpnS SKagajfn für ©drtner, aU bemerkenswert^ aufgenommen

worben finb; ebenfo i|l bt'e in ber 2ten Lieferung unferer Serßanblungen ©. 177

ff. toott Jpcrrn gintelmann befdjriebene 9ttetb>be ber Äirfdjtreiberei, aU neu für

€ng!anb erwähnt unb jur Sftadjaßmung empfohlen.

XV. 23om Jperrn Äunjtgdrtner $oufiaint waren im Verfolg feiner in ber

Sßerfammlung \>om 27ften3ulic. erwähnten ^prefeSSewerbungbreiSDWonenjur

©teile gebracht, namlid}:

1. eine gelb ffeifdn'ge Santalupe 2^3funb 23§£ot& fdjwer tn I reinem ^pferbe*

bünger unb f reiner 4?olj*£rbe erjogen;

2. eine grudjt berfelben litt 2 ^funb 4 2of§ fdjwer, fn I reinem ©djweine*

bünger unb 3
X reiner ^orf^dürrbe gejogen unb

3. eine gelbjTeifcbJge Barbaresco fcon 14 *Pfunb 1 2oc6 ©d;were, ganj im

greien, tn reiner äweijdbjiger $>ferbebüngererbe gejogen, nad)bem bt'e Körner

jubor fm SÜZiflbeet gefeimt Ratten.

©efdjmacf unb ©erud) biefer breigrüdjte würben auögejeidjnet befunben, bod)

gab man ber grudjt ju l.ben 33orjug unb ee> blieb vorbehalten bt'e Don $errn

Souffaint im ©emifd; feerfdjiebener €tb< unb ©ungeraten gezogenen Melonen

rüd|ld)tlid) beö ©efdjmacfs unb Aromas nod) burd; einen befonberen 2lusfd;ufj

ju prüfen, unb ber ©efeüfdjaft bat SKcfuItat batoon in ber ndcr)|Ien SSerfammlung

mitjut^eilen.

XVI. Stßeiter waren ausgefrellt:

1. Dom £errn ©e&eimen £>ber 9J?ebt'ainal Waty Dr. 3fajt, eine blüfjenbe Za-

miahorrida, \va$ in fo fern bemerkenswert^ ifl, als biefe Äeul^alme 6 tec

nod} nid)t jur SSIutbc gebracht worben, mitjjin ba$ gegenwärtige ßrremplac
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als eine feiten« Srfc&et'nung ju befrachten ffr. &ie grüßte tverbe» im Sßa*

rerlanbe ton ben Äaffern genojfen, unb ft'nb unter bem tarnen Äajfernbrot

befannf.

2. au* ber £>bfbötangetfe be* Gerrit £of<9ttebffu* Dr, ^unfmann fnefelbjT,

eine Snglifcfye @o!b< Reinette unb

brei grücfofe ber Prune de Ransieben

in boßfommener SXeife. ^err Äunfmann ijl erfucfjt worben, un* über bie

Kultur feiner =öbfb Orangerie noch, neuere Sßacforfc&t ju geben.

3. bom «Jperrn Äunffgartner ©aebeau* Berlin, eine gerippte Tinana*. SJieSSor*

jüglicfcfett ber grudjt beflimmte ben Sireftor, fie aU Güfjrengabe in ber @e*

feßfefeaff ju fcerloofen; jie warb bem £errn SujJt'gratljj SJfteijer ju £6eil.

lieber iit Äultur bemerfte ^err <3atbe beiläufig, baf? er feine Ananas nie

aus ber $rone fonbern immer nur au* Sßurjel Sprößlingen erjieße, \va$

mit bem tom ^errn £ofgartner SSrafcf) bereit* früher mitgeteilten Sßerfa&ren

(9te Lieferung ©. 423) übereinstimmt.

4. Sßom Jpmn ©arten*© ireftot Otto, tvutU eine burd) ^errn Dr. ^öppig

ton QfyU belogene Amaryllis bicolor torgejefgf, welche fidf> befonber*

burefc gorm unb garbe bor aßen übrigen biefer ©attung au*jeicf;nete.



XLIII.

U c b t t

bie €ntftef>un$ t>er W\$tl, Viscum L.

unb bereit ©efcraud^

25 ie Srage, ob bie Riffel Viscum L. cfn TfuöwucbJ ber Söcwme fei, worauf

fie gefunben wirb, ober ob t'6> gorrpffanjung burefy (Same« gefct)eb>? war in

alteren Seite» jweifel&aft bte burd) bte $8erfud>e beö (ürnglcmbers 3o6>nn 3?aju6

unb beö berühmten 2eb>r$ ber Äräuterfunbe 9fubolp& 3acob € ammerer bte gorfr

pflanjung burd) ben, in ber 33eere ber SOMjtel beftttblicf)en ©amen erwfefen würbe.

2tuct) ber Dr. SDietrid) §af im lOten $8anbe feines fierieonS ber ©drtnerei unb

SBofantf bte tton i&m angebellten Sßerfudje, bie gemeinen SKifrel Viscum album

L., burd) $unft fortjupflanjen, ate jum $6>ii gelungen befcr)rieben.

£>iefe ©cf)maro£er ^Pffanje wirb wegen ber gö^e beß ©afteä ijjrer SBeere,

Viscum genannt, unb fdjon in ben älteften %<itm bereitete man auö ben 55eeren

einen 2eim jum Vogelfang. *piiniu$ gebenft beffelben unb aucr) ber Ztt ber £u*

bereitung. Sr will man foü ib> au6 ben unreifen ^Beeren, ober aud) auö Den

getroefneten, gejtampften, mit ^Baffer gegorenen, unb nacbjer abermals geframpften

35ceren bereifen, inbem er glaubt, ba$ burd) baß SHeifwerben bie 33eere |ld) jwar

Vergrößere, ber Seim berfelben aber fcerwelfe fobalb fie beregnet werbe. Sftatf)

bem geugniffe eben biefes 3?aturgefd;ict)tfd)reiber3 würbe bw SJliffcl, welche an

ben Sieben wud;3, von ben alten ©eutfefr/n mit gotfeSbienjtlid;er ^odjacfjfung
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betört unb nt'cfytö für ^eiliger ali fold&e <?icf)en gehalten, unb bU G:fcf)en'9RifteI

*£>eil ollec Äranfi&eften genannt.

Tfud) in neueren gtittn «ff berßkbraucf) beö sRt(teIffrau$$ in ber *2Irjnef*

5ßMfienfcf)aft gerußmf, unb fofl bte Sinfammlung im £erbjt bei {jeflem SCBetter,

unb nacfybem ber ©traud) böflig ausgelaufen, faftig, inroenbfg ein wenig r6t§Iicfy,

unb außen an ber SHinbe grüiibraunlicb, ijt, gefcf)eö>n. Uebrigenä wirb in $$urin*

gen bei Futtermangel bte 9flifJeI fcon bem fianbmanne gefammelf, unb bem Sßteß

fleingefc&nittett gereift, roeldjeö baiti gebebt, au$ frefien bk 3^9«« &fe friföen

23eeren gern.



XLIV.

U e b c r

fcen Wnban fcerfcfytebener nod) mniQ bthnnttt fetner

©emüfearten,

J? ofQattntt J?errn 33 o g in ©ansfouci.

I. Brocoly *)

a. ber wei£e ttcapolttan t'fcf)«.

.^Jicfec Brocoly will einen feuchten warmen unb gut gebüngfen 23oben

§aben. 2(uf ©anbboben gtebt er nur einen fleinen (Ertrag, einen lofen nirfjt ju<

fammenfcaltenben .Kopf; nur i Su£ laug* SSIaf jriele ober Kippen, bfe faum § Soll

fhrf ftnb, fo bafj et; webet butcb, 2Müt&enfopf noeb, bureb, SMattjtfel im bjeftgen

.Klima ju empfehlen ijr.

b. ber purpurrote r 6 mtfcfje.

£r wiberjre§t einet Stalte fcon 10 ©tab SKeaum. wctdjjf 3 ^uß £ocf), §af

einen braunen .Kopf toon § hU 1 gufj £)urd)meffer, 1^ Su£ lange unb Igotl

biefe, ecfige.SIattrippen. ©3 ijr eine ber beffen Wirten beten Tlnbau ju empfehlen ijr.

c ber blafjbraune ficilianifcfye.

€« fcfceint eine TJbart bei fcorfcerge&enben b. ju fein, ba er in gleichem

©rabe

*) VLtiti bie Äuttut
f, Sfeidjart 2anb * tmb ©attcn=<S<fjafe. 2 SSb. p. 156.
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®tabt btt Aalte Mixtifttfy, unb aud) in bin übrige« Strafferen fcieleö ge*

mein §af.

d. bet gelbe tomifc^e.

St wäd)fi U Su§ § oc^ mit großen gelben SBIumenföpfen fcon I §u§ £>utd)*

tneffer, großen weingelben, 11 3u£ langen, Ilgofl Warfen, breieefigen fblattxip*

pen; eine .ftdlte ton 5° 3teaum. ifr t§m fdjdblid;.

II. Tetragonia expansa.

SßierecFSfrudjt, Sßeufeelcinbifdjer ©pfnat.*)

JDfefe ^Panje liebt eine« guten, feinen, gebilligten 58oben, benn in einem troefr

nen magern ©anbboben ftnb bk 2Mdtter nur. flein unb nidjt faftreid) fcon ©e*

fcfjmacf. :öbgleidj ben ^ppanjen eine .Stalte toon 2— 3° nid)t gerabe bjnberlid)

t'jT, fo £6rt boej) gewollter) alsbann ber *j![Bad)6tf)um berfelben auf, unbbie5Mdf>

fer erhalten eine .^drte, burd) welche ton bem 2Bof}Igefd;macf berfelben ttiel Der»

loten gcfjf.

Unfer gewöhnlicher ©pinat, Spinacia oleracea, tfl" mit biefem nfcr)t ju fcer*

gleichen, ba er in ben Reißen ttoefnen ©ommetmonaten, befonberö im ©anbboben

fogleid) im ©amenfdjufj übergcfjt, unb ba baffelbe ebenfalte lä wieberrjolter Tlufr

faat erfolgt, o§ne bafj je ^ffanjen irjre boflfommene Tiuöbilbung unb ©tßfje w
langt Ratten.

3n biefet £in|7d)t iff einem ©pinat<Steb£aber ber Sfteufeeldnbifdje, Dom

3uni bis (ünbe X^ctobec bratidj&are, ©pinat ein fccüfommener (ürfatj.

Um biefen ftur) ju genießen, fdef man TInfangS ober in ber 9ftttte bt$ Sftdrj

eine ^ort^ie ©amen auf ein fleineö 5)cijrbeef, weldjeö, wenn e£ nod) eine gelinbe

SBdtme enthält, am juttäglicr^flen ift. Sebod; mufj man bie jungen ^»ffanjen

burd) irgenb eine Sebeclung tot Srofr fd)ü|en, weil jk bann weit empfünblidjer

alö bk ausgeworfenen ftnb, hierauf im ©ommer aber jeber SBttterung trofen.

©egen Snbe TIpril prdparire man ein ©tücfSanb burefy Düngung mit Rufy

ober ©d)afmi(r, ober foujt anberem guten £)üngungsmittel, grabe unb §ar£e biefeö

*) ©. übe« btetfultm:: Noisette £anbbud) b. ©(iffertfunft 93b. 2, £61.2 p. 152 j «Berpntibhm«

gen beS 93ercin« 95b. l. p. 204; gipt>ol& »crtfättbtger ©ärtner 23b. 1. P. 308.

33er(>anMungcn 5 S3anö. 38
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wofcl; fcaben bann bfc aufge-gatigenitt ^Pflaniea eine J£>ö§e bon 2 — 3 ^oll «t*

tretest, fo ne§me man fic (jerauö unb pflanje fte auf jcne6 £anb, alle 2 bt'6 3

§u|3 in 93*rbanb. Sollte «ä in biefer Sa^rcöjctt, wie es fegt (jauft'g ber gatl tjt,

troden fei«, fo muffen bie ^flanjen angegoffen werben, roeldjeS man bei anhalten*

ber £)iirre wieberfcolf. £>a3 Dkinßalten ber23eete toon Unfraut barf babef nicr}t

aufjer üd)t gelaffen werben.

®ie jtoeite unb fpätere Tluöfaat bes ©amenS gefdjiebj Glitte %5lai auf ein

gut präparirteö, wie oben befdjriebeneö Sanb, j'cboct) muß bit "2lu6frreuung be6 ©a*

mens ganj bünne gefd)e§en, weil eine jebe ^Pflanje 3 §ufj ju i§rer 2lusbe§nung

nöt^ig §af. ©oüte toicKeicfyt ber Tlbfranb ju beengt fein, fo ijf biefer burd; ba$

2lu6jie§en ober S03ieten ausgleichen.

III. Artischocken. *)

Cynara Scolymus L.

Sßon biefem ©ewöc^s giebt e6 toerfdjiebene ©ptelartcn, unter benen bie

toiolette unb rot§e bit toorjüglidjften fmb.

3>r ©amen wirb in £eutfd)Ianb auet) in ben befren unb günfrigfren 3a(j*

ren feiten reif unb feimfäbjg, ba&er man genötigt ifr, ü)n au6 bem füblicr)en £u*

ropa fommen ju laffen. X>oä) erhalt man lä berTlnjudjt burd? ©amen, wenn

er auef) toon ber befren unb toorjüglidjfren TIrt gefammelt wirb, fciele ©pielarten.

£)ie SBermeßrung burd; Stöurjelfdjöfilinge ifr ba^er jweefmadiger, ft'e gefdjiebj

im Jipril, fann aud) tfyilwife im 3uli gefcfyeßen; nur büifen bie alten ^ffanjen

mit bem 3IbI6fen ober &red)ett ntcf>t fo frarf angegangen werben, weil fle bann

geßinbert werben, größere Äöpfe ju bilben. ©oüfe jur 3«it ber Qlu^pflanjung

ftatf'e £)ürre unb ©onnen^i^e eintreten, fo mufj man bit jungen ^flanjen angießen

unb ifcwn bti £age jum ©djuf fcor ©onnenbjfje, fcermittelfr Ueberbecfung mit

^Blumentöpfen ober fonft mit irgenb anberen ©adjen, ©chatten geben, audi wenn

eö erforberlid) ifr, baß 'Hngte^en wieberjjolen.

Söefonberö ju berüdfidjtigen ifr bie ©d;ü|ung im SQ3inter t>or ju ffarfem

*) @. wegen ber Aufruf auef):

#<inbbucf) ber ©(irtenf. »on Noisette S3b. 2, £bj. 2, p. 105 ; Cippolb <£<ife&enbuc& besser«

(laubigen ©Ictners £51, 1. |». 229.
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Stoffe, au$ bte Tfufbewafjrung toot Sdulniß, ßrrbratfen unb 9Jldufefraf$, benn gf«t»

burcf) §at fcfjon mancher ©arten>Äultfoareur fn feinen "Hrtifcfjocfen'Tlnlagcn bie

Raffte, )'a fogar r Verloren. £)ae> bcffc ifr baßer, im Wonat £)ftobcr, je nadjbem

ber SBacrjgtJjum berfelben aufgehört §af, fte aus ber ßrrbe atiSjugraben, unb in

einem luftigen bettet: in ©anb einjufcr) lagen, wo bann aber Don 3 elC
5
u 3eItnac^*

gefe(jen werben mufj, um fte Don gdulne§ unb ©djimmel ju befreien.

9ftandje ©ärtner fefen auf j'ebe ^flanje im £crbft, jur ©icfjcrung gegen beit

§rojr, einen Blumentopf, bebccfen benfelfcen mit ^pferbemijr ober Baumlaub Don

1— 2gufj &><$; ober in Ermangelung Don Blumentöpfen blos mit spferbemifr.

Tillein biefe Wetfjobe wirb burcf) btn großen Sßerluff unb 2ftad)t§cil ber

gaumig bei gortrdumung bei SDZtflcö unb Saubeö im 5vü5ja(>r alö Derroetflicj?

erferjeinen.

IV. dnmf^l *)
,

Crambe maritima.
£>re SBurjel ifr perennirenb, bic *PfTanje §dlt ftcr) baßer auf ein unb berfel*

ben ©teile 10 unb mehrere 3a£re gefunb. Qlüein iä ju ßoßem "Hltet werben

Blattfrengel nebfr Blatter burcf) 2lbnaf)me beö 2Bacf)6t§um$ immer fdjinäcfjer;

auef) wirb bte Q>|7anje ßoßl unb geßt in 93erwefung über; baßer ifr bie Einlage

unb ber <5tanb auf einer unb berfelben ©teile nur 6 biä 7 3aßre ju empfehlen,

wesßalb eine neue Qlnlage entweber burcf) junge auö ©amen gezogene ^flanjen,

ober aber burefc gertljeiluttg ber alten ©täcfe berfelben nötgfg wirb.

£)ie alte ^flanje bringt mit ben 3a§ren 1 big 2 §ufj tief in ben Boben,

unb breitet ftcr) Dcrmittelff ifjrer 3Iefrc II gufj Dom ©tamm entfernt feitrodrts

au6. £>ie Blatter frerben im ©ecember DMig ab, entwickeln ftcf) aber wiebet

bei warmem ober faltem §rii§ling Witte 2Rdrj ober 3Iprif.

So ifl ein Sßorurtßeil bes ©eefojjlfultt'Dateurö, wenn er glaubt, bafi, baber

*) <S. auef) ü&cr Sie Suffutr

SBiainm CurtiS SWdjttifeung bei WlcafoW ir. f.tt). InS Dcuffcfie u&erfefct ponSWäll« ir.

©offmann, ©Mtingett 1801. 8.; SöetOanblungeii Sc* ©nrtcnbau=S8crclitö S3&. I. p. 77.; ßip=

polS Infctjcnbud) Sc« ücrtfänSigcn ©dtrtnetö £6f. l. p. 273.; Noisette #cinS(m$ Set ©nr«
tenfuntf ass. 2. £bf. 2. p. 142.
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©eefoßl an ben 9)tcere$ufertt aufwies unb ©eefanb gcbctöc cm dgn.!.f#ecSßo*

ben ober 2anb ju feinem ©ebenen unb Sßollfommen§eit burdjauö erforberlicfc fei.

Sßtelme(jr ffi unb bleibt eö baö Scfre, ißn fn frei gelegenes unb bon 23aum*

pflanjungen nic^t befe|fe$ 2anb ju pflanjen unb mit einer ber befren £)iingerarte»t

ju toerfe^en, babef 2| gufü tief baö Srbreid) su r^olen, unb bie pflanjen, e$ fef

burd) ©amenlcgung ober ^Burjelfpi-oflcn im öftober ober Sßotoember 2§ufj in

Sßerbanb ju pffanjen; bod) §at bie Anpflanzung im Sftärj ben Sßorjug. ®ie SSZijb

bur.gung unb Belegung Don oben tjl für bie alten unb neuen Anlagen im 'Slot

toember ober 3Dejember wefentlid) erforberlid).

€in fhrfer t&on * unb le&m faltiger SSoben tfJ ben pflanjen §mberltcf> unb

oft berberbiid) ; meßr jufagenb tfir ein guter §umusrefd)er ©anb.

©ollte bei "Jlnpjknjung be6 ©eefo^ls, befonberö burd) ©amenpflanjen, ber

SBoben troefen, aud) fhrfer unb warmer ©onnenfdjefn fein, fo mufj man bt'e jun*

gen pflanjen 1 biö 2 mal bjnfereinanber angießen, aud) nötigenfalls bei Jage

burd) Ueberbecfung mitSlumcntöpfen befefjatten, welche jebod) gegen Tlbenb abge*

nommen werben, bami't bie ^ßanjen ben SHad.rßau genießen, weldjer ijjrem

26a<$6t(}ume jutraglid) ifJ.

®ie Arten ben ©cefo&l aus ©amen ju jt'eßen, finb berfdjicben.

Wad) SIBill. Surtiö SUletßobe fott ber ©amen 1 biä 3 gofl tief fogleid) an

£>rt unb ©teile, wo er gelegt wirb freien bleiben, weil burd) baö Skrpflanjen

«ine ©törung im 9Bacf)öt&um eintritt. £>ie ßrtfa&rung §at bewfefen, ba$ baä

Jteflegen im freien £anbe, bem Aufgeben &>berlid) ijr ; eö (fr alfo eine 4 goß

tiefe 93ebechmg mit (üürbe §inretd)enb. 9?ocJ) mufj id) babei bemerken, ba£ ber

©amen Vermöge feiner ß arten ©d)aale in Reißen troefnen 3a£ren ofcne Öftere!

Angießen feiten aufgebt, unb follte aud) ein $b>il aufgeben, fo giebt eö bod) im

lftert 3a§re nur Bleute unbebeutenbe 'Pflanzen, welche nur erjl im 2ren %a§te

große Sölumen unb 2Matter bilben. 3« biefer £infld)t finb e$ wefemlid;e 23or<

t&eile, Anfangs Februar ben ©amen auf ein warmes 9Jttfrbeet auSjufäen, gut

anzugießen, unb biefo alle 6 biä 7 Jage ju wiebe,ft>len. Vlad) 4 233od)en

ge^t er auf, unb Ut ^flanjen erreichen gewö^nlid) im 9)Zonat %5lai i£re gehörige

©röße jum SBerfe^en ; im Jfperbfte treten fte in 2Müt|je.

Um guten ©amen ju gewinnen (fr eö «6t§ig, bie ftdrffren ^fTanjen in iö*
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rem 2Bacr)sr6>ne webet; burd; Ttfmtfyntn ber SSlaffer, ©amenföpfe ober 23 lu*

fgett, ju frören.

®a ber ©eefoßj bloß bann ein gutes ©emttfe abgt'ebf, wen» er nod) jung

unb nidjt au6gewad)fen t'fr, unb ber G3efd)tnacf unb bt'e @üte beffelbeti burd> baö

SSfeidjen, ober rote mau fagt: 2lbt»ei|1en (blanchiren) aufjerorbentlidj fcerbefferf

wirb, fo erfcbetnt es jtvecfmäßtg, bt'e mancherlei Titten anjua/bcn, rote btefeS ju

beroirfen ifr; nämlid):

1. 3ebe ^flanje mttf im grüßlfng bt'6 1| gufr f)ocr; mit €vbe berjaufelt

werben.

2. JDfe ^ffanje mufj burcf) Ueberbetfung mit ^Blumentöpfen, beren untere

$ö3afierabjug$!öcr;er fcerjtopft ftnb, toor j'ebem £uffjuge tterroaljrt werben. Huä) be*

mttjt man Vilbel ober haften jum Söebccfen ber ^flanje.

3. <£ä rotrb ber gufjfret'g efner WabatK oben, unten, rote aud; an ben ©et<

ten 2 guf? tief ausgegraben, rote beim ©pargeltreiben. ©iefer ©raben rofrb mit

frtfd;em warmen ^ferbemffr \>oUgefü([f, fobann ber SRiflbeetf'ajren bantber geberf't

unb bcrfelbe mit genftern belegt, ©otlten bie genfter nid)t fejr fcfylicfjen unb em

guftjug (fatt ftntcr, fo mufj man bie £>ejfnungen mit 2)Joo6 Derftopfen, rote bt'eö

bei ben Ättbeln t^nb köpfen gefd)e§en mufj. lieber bt'e gcnjrer bkfo ÄafrenS

legt man nod? einen gufj (jod) frifcfjcn roarmen ^ferbemt'jf, je nadjbem gelinbeö

ober groflroetter eintritt. 9?acb 33er^ältni^i ber inneren SßSdrme beö SDZifleö,

finb bit ©tengel nebfr SBlattrippen t'n 3 bte 4 5SBoct)ert jum ©enufj brauchbar.

3e früher bt'e abgefcrjnt'ttenen @d;öpnge jubereitet roerben, befro beffer t'fr

eS, etroa 20 bt'6 30 Minuten Äodj&ffe ftnb ßtnreidjenb , fie roeieb Su machen.

•Dtefer ^rojefj erforbert jebod) 2lufmerffamfeif, weil bit ©üte unb ber 2Bert£ beS

©erichtS batoon abfangt. 3unger getriebener frffet) gefdjm'ttcner ©eefobj roirb in

ruberer %(h mürbe. 3fr er garjr, fo rt'djtet man \§n, »nie ben ©pargel mit

gefdjmoljener S3utfer ober mit einer ©pargel *©auce an.

£)fe S3lumenf6pfe beö ©cefop werben gleid; bem 23lumenfo{jl gefod;t, unb

rote btefer benutjt.

lieber ben ©efcr)macf, ©i'ite unb 2G3crt§ beS ©ecfo^lö ftnb wie gewöhnlich,

in folchen galten bit Meinungen fejjr geteilt. Einige jiejjcn t'(w felbft ben @par>

gel fror, mit bem auch bit SSlaff t ober 53Utt§enffengel am näcbfren überefnfommen.
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Snbefictt muffen wir SDeutfcfieti uns fo lange mit bem ©pargel Begnügen, biö

biefer ©eefo^l allgemeiner unb in größeren Quantitäten angebaut wirb.

Slad) einet Äälte toon 20 bfö 24° Dkaum. ergab e6 ftd), bafi ber <8eefo§I

oljne alle Sebecfung burd) 9ftifl oberßaub nt'cfjc ben geringen SKacfytjjeil erlit*

fen {jatte.

V, £atbotiem *)

Cynara Cardunculus, Äartunfelartifcfyocfen, ©panifcfKTh-tffcfjocf en.

Unter benÄarbonen, welche mit ben Tlrtifcfjocfen in j'eber «Jpinildjt fcerwanbt

fmb; giebt e6 toiele ©pielarfen, nie fieb, biefeö inSbefenbere vielfältig Ui ber

Tluöfaat jeigt.

9ftan Vermehrt bie Äarbonen burd) lluifaat ober SBurjeljert^eilung, erfkreS

tfr bte bejfere 5Rctb>be. 2)ie TLuöfaat gefrijießt auf zweierlei Tlrt, bk erfre, um

frü&e ^arbonen ju fcaben, ifl : ba$ man ben ©amen 53iitte gebruar in ein war*

meö 93ftflbeet legt, wo er nad) 14 Sagen ober 3 SSBodjen, je nadjbem baS SDlijr*

beet warmer ober fälter ift, aufgebt. 3m 2lpril fcaben bte 'Pffanjen 1 bis lj §u£

Jfpoße erreicht, wo fte bann auf einen mit Jpumus gefdjwängerten, gebüngten, we*

nigftenö 2 gufj tief rigolten 95oben 2| §uf? Von einanber in Sßerbanb gepflanjt

werben. "Mein bor bem TluSpflanjcn ifr eö nöt&ig, ton jeber ^Panje bie langen

SSlätter Von oben wenigftena l biä fgufj mit einem Keffer abjufd)neiben, wel*

d)t6 wefentlid) jum frühen Qlnnjadjf-en beiträgt, ©ollte nad) bem TluöpjTanjen

ein grofl von 2— 3° Keaum. eintreten, fo ijt erferberlid), jebe ^Pflanje, befon*

berö wäfcrenb ber 9?ad)t, mit einem Blumentöpfe ju bebeden. Süie ^arbonen

(jaben im Sluguft bit ©röfje erreicht, bafj jie jum Söleicfjen eingebunben werben

fönnen.

£)ie jroeite unb fpäte 2lu3faaf beö ©amen$ gefd^ießr im Tfpril auf ein

falteö 5ftiflbeet mit Senflern bebeeft, ober auef) auf freies £anb.

£>ie 23e(janblungsart ifl biefelbe wie bei ber vot^erbefdjriebenen 2(u$faaf.

allein bei jeffger 3a&>$jeit im Sunt, wo ber 33oben o&nefcin troefen ju fein

) üeitt bk Snltuv »etgleidje:

SMctrid) ©ärtner ßejicon S3&. 3 p. 482; Noisette £«tti>6udj t>. ©rtrteitfuttil S3&.2 £$(.2.

p. 110 ; Sippoli» XflfdfKtitwcl) t»eö petftön&iäeit ©ärtttcr« S3t>. 1. p. 251.
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pflegt mufs baö 2(ngtef$eti fcon %tit ju %dt wteber&olt werben. TfuSgangö =Of#

fober ober 9?oV>embec fonnen fie jum S5Iefd)ett aufgebunben werben.

£)ie anbete 9ttct§obe, burcl} llbttfen fccr ©cfyöfjlmge toon alten SSBurjcIn 9ßer<

meßrung ju erhalten, ift beöwegen nfcfjt fo gut, weil bfe alte« ^flanjen bie mfy
tjjeilige öügenfcfyaft §aben, gern in ben ©amen überjugejjen, woburd) bt'c 25Iaft*

tippen in i&rem 2Q3ad)St§ume aufgehalten werben, folglich, an ©röfje, ©üte unb

?IBert§ Verlieren. 9flan fucr^t jwar biefen £Ract)t§eil möglich^ baburd) ju |jeben,

bajj man im Jjperjen ber ^ffanje ben SSIumenftengel mit einem Keffer abfcfjneibef,

woburd) jwar etxvat geholfen wirb, jeöocr; bleiben bie 2Matfrfppen nur flein.

3um ©amentragen jlnb bie alten Äarbonenpflanjen bcfonberö geeignet, ba*

()er man ju biefem Seßuf ik fd)6njlen unb fcorjüglicfyfren ausfucfyf.

SDian binbet ben ©amenfopf, am beften in ber 2Müt|je, \>ermittel(T eines ne*

fcenffeßenben ©tocfeö auf bie ®äte, fo bafj felbiger fafr in einer (jorijontalen Sage

liegt, ober ber obere 'S&cil firf? ber (Jrbe juneigt. £)iefe 23orfV£rung ijt n6t|jig

um Kegen, $&au unb $aulni(j abgalten.

SDte jungen, aus ©amen gezogenen ^flanjen, Hemmen im erffen 3a$te in

unferm nörblidjen Älima nur in ben gtinfttgften unb beften Sauren jur tollen Sölütße.

3tt 2Ib|lcf)t beS 2Meicfjen (blanchiren) gicbt e$ vielerlei 5ftet(jobett.

1. 9ftan binbet bie^fTanjen mit©treb_ fe(l jufammen: legt um jebe ^Pflanje

bis jur ©pife langen ^3ferbemijl ober Ärumfrro§, im erfleren galle jebod) nur

folgen, ber nicfrt toiel SEßarme enthält, um in ©äfcrung unb §aulni£ übergeben ju

fönnen, welches beim ©enufj ber gebleichten Farben einen unangenehmen ©efdjmacf

jur §olge §at. 2ftad) 3 biö 4 Sßodjen, je nad)bem me§r ober weniget 2uftjug

bie ^Panjen getroffen $at, ftnb fie jum ©enufj brauchbar.

2. £)ie ^flanjcn werben me ad 1 umbunben, boch, mit bem llnfetfdjiebe,

ba$ bie Wanjen mft t'fjtem GUrbballen ausgegraben, aisbann in einem trocfnen

bellet in feuchtem ©anbe eingefcfjlagen unb juroeilcn untetfucfjt werben muffen,

um «twam'get gdulnip unb @d)immel borjubeugen.

3. Sffiie ad 1 unb 2 fönnen lie eingebunbenen ^Pflanjen an einem trocf/

nen ort (©poppen ober Dkmife) II gufj tief in einet horizontalen 2age toer»

gtaben werben; nad) Sßerlauf toon 3 bis 4 SBoc&en finb fie ganj jum ©enu|j

geeignet.



278

VI. «K&abarfc'er.

R h e u m.

Sfterjrete liüm tion 9t§afatbet warben t'tt ©arten fultwirt, t&eils' um bte

jungen Q3Iattcr unb bt'c 33Iattrippen, tßcilö um bte unentwicfelten 53lüt§enrifpen

als" ©emüfe ju benufen. Sis ftnb bies: Rheum Rhaponticum, compactum,

palmatum unb befonberS Rheum undulatum.

Set D<i§abarber liebt guten, mit £umus gefebwemgerten, gebüngten, rigolten

meßt ©anb* als £e§m* unb $&onbobcn, ba et mit feinen SÖSurjeln 2§ufj tief

fn ben Sobeu einbringt; es ifr baßer gut bemfelben einen tief gelocferten 23oben

ju geben, welcher jur ©röfje unb ©üte bec ^flanjen unb 5Ö3urjeln wefentlich

beitragt.

Sie Sßerme&tung ber ^|abarber^fTanjen gefebiebj auf jweterlei Ztt : 1 burcr)

©amen, welcher naeft feiner Steife im ^erbfre ober im SOlonat 3Jcär j m6glicbjf

auf ein warmes SOZifrbeet ausgefäet wirb, wo bann bit jungen ^ffanjen Ausgangs

SOlai 2§ §ufj in QBerbanb ausgepflanät werben.

3m erfien 3a{jre jeigen fiel) feine SMütfcen, fonbern nur im 2ten unb 3ten.

£>as SKeinfcalten ton IMraut nebjr QIngiefjen bei JrocFenbjft be$33obenö, mufj

bann imb wann wiebcrfcolt werben, auef) im5Q3tnter mujj man, wenn bie wob>

tätige ©efweebeefe fcfjlt, üor bem tief einbringenben §roffe mit altem SRifre

ober SBaumlaub i§n ju fd)üt$?n fueben.

Sie 2te 2lrt ber 3\(jabarber ju »erme^ren, befielt bartn: ©egen S^itte btB

Syiortatö Tiprtl entfernt man bie (Erbe fcon ben ©eiten ber alten spflanjen, löfttbii

Sftebenfchöfjlinge mit einem Keffer ab, unb wenn aud) eine SBunbe ober 35efd}d<

bigung an bem alten Sftutterjbcfe fieft ergeben fotite, fo fcfjabet bies feineswegeö,

ba bit %&unbt naef) ber %tit ftcr; Vernarbt unb berwdchjr.

Sie 23Iattrippen, als ein wobJfcbtnecfenbeS toottreffu'cftes ©emüfe jujubereiten

unb ju benu|en, ifr ben Snglänbern fcfjon feit langer 3«it befannt, ba wir Seut*

fchen (weil es SKßabarber ijt) ein 93orurt|jeil gegen bie ^ffanje §aben, fo wer»

bm

») ©te&e Riebet <uidj;

Dtetrtct) ©ärtner Seetfon 236.8, p. 120; Noisetie £<uit>bucf) fcer ©artenfund 356. 2 £&l,2.

png. 66.
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ben roir, e&e beren ©üte aU ©cmüfe allgemeinen befannt geworben fem twb,

nut mit fcet 3 e ' c ©efd)niacf baran gewinnen unb unö bacan gewönnen.

3d) ne£me mit (Herbei bt'c Sreißeif, bte 3ubereitung6art befielben auf eine

ganj einfache "2trt barjutljun:

£fiacr;bem bte SSlatfcfppen bte Raffte ißrer getwß&nlfcfjen ©röfje erreicht ^a*

ben, welche gercö&nlicf; I goü im SJutdjmeflet: beträgt (bte größeren ftnb fc>rt

u«b jirofcartig), werben fte toon bett ^fTanje« mit einem Keffer abgelöfet, btö

£aub batoon entfernt, atebann in 1 gotl lange ©tiefe gefcfcnitteu, bte aufjere £aut

ober SRt'nbe mit bem 2Refier abgejogen, rein abgetüafdjen, in einem Äeflel ober

Äafferotle ga§r gefod)t, alöbann in einen 3Durcbfcr;lag get&an, fo ba$ alle SluflTg*

Uit toäflt'g ablauft. So fommen bann ju 1 Q)funb SMattrippen:

i obec J ^Pfunb flein geflogener ^uefer,

k 2ot^ gimmet bito,

3 ©tuet" ganj fein geßaeffe %ittonttifd)aaUtt.

JjMerju rotrb eine §albe $§eetaffe tootl foerjenben SGßafferö gegoffen unb bai ©attje

in bem Äocfygefäfj auf bem geuec völlig wirf) unb gafir gcforfjf.
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Semerfungen

über t>en Urfprun^ t>er gfyranenbdume.

2Iu3jug aus einem ©c&w'ben bes£errn2BilIiam2{nberfond. d. botanifcr;et

©arten ju gßelfea am löte» 3anuac 1828.

r^jd) Jjabe nie eine gebrückte %lad)vid)t Qcfc^ctt, auf welche 2!Beife tocrfc^fc&cne

Abarten ber 33dume entbeeft soeben jmb, rote j. 95. bte ££rdnen<(?fcr;en. liefen

Mangel an Sftadjricfjten fonnen tt>tc aus feinem anbern (Srunbe herleiten, als weil

bfe ^Perfonen, bte jene Qtbarfen entbeeffen, entweber ben Urfprung berfelben nidjt

beobachteten, ober i(jre örntbeefung aus eigennützigen Tlbjtcfjfen Der§eimlic^t ßaben.

SSBenn nu« biefer ©egenftanb in £)eutfd)Ianb nt'cfjC beffer befennt tfl, als in <£ng*

lanb, fo roirb bi'e folgenbe 2Rad)n'd)t ton meinen 95eobac£tungen ber ©efettfcfyaft

nicf)t unintereffant fein. $Q3it fe&en auf 95aumen ^duftg gasdfel ober 95ünbel

fcon RwdQtto, treibe in ber Entfernung rote ein Sßogelneft ausfegen, in ber fftdße

finben wie aber, bafj fie aus einer Sftaffe ton fe&r bünnen ©erklingen befre&en.

93?an bemerft biefe 55ünbel jufdüig auf fcerfefnebenen 95aumarten, ßdufig aber auf

ber Betula alba. 3m 3a£re 1808 entbeefte ich (in fold)eS 95ünbel auf «inem

•£>ornbaum Crataegus (Mespilus) Oxyacantha, mit ben feigen biefeS 95ün*

bcls pfropften wir junge SDornbaume unb fte bilbeten in jtv»ei ober bret Sauren

feßr nieblicfje $§rdnenjroeige. Um biefelbe %tit Ratten wir aud) ein folcfyeS 95ün*

bei auf ber Ulmus campestris entbeeft, toon bem wir einige 7(ugen erhielten, bfe

wir in einen gefunben jungen 95aum feften, unb jebee HüQt brachte einen langen

Jbjdnett^crjöfiling §ett>or.
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Sftad) fefcfen gelegentlichen SntbecFungen roürfee man firf) leid)t eine große

©ammlung ßängenfeer 33dume fcerfcfyaffen f6nnen; unfere ©drrner bauen aber

feinen fo toiel an, alö feie ßlfcfje, Fraxinus excelsior pendula ß. Ait. Kew.,

roelcbje SQarietcit aus ©amen gejogen i&ren eigentlichen €§arafter roiefeec erhält,

rote befifen V>er)d)iefeene feergleidjen $8dume toen ungefähr 10 §ufj «Jpö&e, feie auö

©amen gejogen routfeen, roelcfyer auf einem £)ctgfnal«i8aum reifte, feen man 1780

toon feem 53efttjer einer ^flanjfcbjule erhielt, feie ifjn einige 3a§re juüor in unfern

3?ad)barfcf;aft ju Sßeromarfet in ber ©raffcfiaft Sambrifege «ntfeeeff &affe. —
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XLVI.

% U $ i U Ö

auö i)«c &er{janb[ung aufgenommen tn bec 69ffen Sßerfammlung be$ Sßetetnö

am 5ten öftobet 1828.

*üec ©t'teftot refett'tte:

1. 3m wetteren Verfolg ber in ber 93etfammlung toom 27ften Sult c. fcotv

getragenen, jur Tlufna&me tn bt'e ©rutffdjriften beftimmten 2lb£anblung beS £erm

^unjlgärtnec $oufi*aint übet 93Monenjucfjt,*) tn SÖejug auf bt'e tn in 5ten fifefe*

rung unfeter 93er(janblungen ©. 166 publt'sirten Preisfrage:

„5Q3eJd)en öiinflufj äufjern bt'e gib* unb Düngetorfen unb beren ^Rffcfjung

auf bt'e grüßte bet tn einem SOftftbeete obet in einem $teib§aufe gejo*

genen jetzigen unb ©taubengeroadjfe?"

ifi ber bei bet ^teisberoetbung noct) ju fügten gebliebene Sftadjttefö:

n>ie bt'e, nad) ber betriebenen SDietfcobe in ben fcerfdjiebenen, bort naßer ange*

gebenen ^ifri)ungg*23er£ä Itniffen erjogenen Stückte ficf> in 3infefjung be6 0e*

tud)$ unb 0efd)macf6 bet^alten fcaben.

butd) bt'e toon einem baju etnannten befonberen JluSfcrjuffe in ©egenroarf beö £>t*

teftotö unb beö ©ectetairö ber ©efeüfcbaft an ort unb ©teile bewirfte Prüfung

erlangt, unb ba$ Dtefultat nad) ber barübet aufgenommenen unb Vorgetragenen

Sßer&anblung fcom 17ten fc. 9fl. babjn etmittelt:

») ©. «nr. xlvh.
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ba$ ber t'n ber SÜtifdjung fcon | spfcrbe^üngcr unb 4 SaufrSrrbe gcjogencn

gcud)f, an (jertoorftecbenbem "3Iroma unb ausgezeichnetem ©efebmaef ber Sßor*

jug bor ben in anbeten 9ftifd)ungen exogenen Melonen berfelben Tirf (gelb*

fleifcbige Cantalupe) gebüjjre.

5ftinber toorjüglicb, wiewohl fcor anbern bennoeb ausgezeichnet an ©erueb unb

©efebmaef, ergaben ftd) in naebfteßenber qualitativen ^eifjefolge biejenigen §rüd)te'

welche erjogen waren:

in f ©djtt>eine»£)ünger unb f Jjpeibe * (Jrbe — befonbers faftreid;, füjj unb

aromatifeb.

in f @d)weme*£)üttger unb 4 ^ofyöirbe, — fuß, faftreid; fe§t aromatifd) unb

febmeljenb.

in 4 Auffinget unb f Jfpol^ölrbe,— fe^c fü£ unb fe^r aromatifer), boebwe*

«iget faftreieb.

in | <öcbweine*£ünger unb f $orf=@irbe, — ebenfalls fe&r füf, aromatifeb, bod)

weich unb febmeljenb.

am wenigfren aromatifd), zwar fü§, bod) meljr mehlig wie faftig, ergab ftd) bk

in 4 Äu&>£>üngcr unb f £orf*€rbe erzogene Srucbf.

•£>a bjernacb ber Sßorbejjalt in ber Sßerfcanblung Dorn 27jlen 3ul( c. in 95c*

jug auf bk ^reisberoerbung erlebigt ijr, fo roarb jur "Hbfrimmung über bk @e*

Währung bcS ausgefegten ^reifes toon 20 ©tücf griebricbsb'or gefebritten, unb

tiefer bem Jperm Souffaint einmüt&jg juerfannt.

25er 5ßor|tanb roirb bjernad) baS Weitere fceranlaffen, mit ber OTafjgabc, bie

angebellten SBerfucbe jur mehreren 23ertoollfrdnbigung ber in ber Tlb^anblung mit*

geteilten data mit ©enauigfeit fortjufetjen, unb fcon bem Erfolge ju feiner %tit

weiteren Bericht ju erfratten.

II. 3n Sejug auf bk nach, ber lOren Sieferung unferer Sßer&anblungen ©.

215. noch bis jum lften 9)}drz 1829 laufenben Preisfrage:

„gaffen ftcb 2lbdnberungen in ber garbe ber 93lumen babureb ßertiorbrt'n*

gen, bafj ber 35lüt(jenjtaub auf bk Farben anberS gefärbter SSlumen, je*

boeb berfelben 3lrf, aufgetragen wirb?"

ftnb unter Sßotbeßalt ber ^Preisbewegung eingefenbet worben, fed^S örremplarc Von

Dianthus bei benen bk SSlumen für bk ber gemeinen ©arten*3Wfe, Dianthus
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Caryophylhis L., bie üBlöttec aber für b(c fcon D. barbatus L. etfannt ivur*

ben. 25er unBcfanrttc Sinfenber wirb öffentlid) äufgeforbert werben, bte §ietju

gehörige 2lfrrjanblung jur fcjlgcfcffcn Seit eüijufcbicfen.

III. &t'e in ber Sßerfainmlung fcom 7fe» ©eptember c. toorfce^alfctte Tlbjlim*

mung ber ©efellfdjaft über bte nad) ber Qöer&anblung \>om 3ten §ebruar c. (lOte

Sieferung ber 9Ser§anbIungen, ©. 74. f.) bebtngte ^pretebewerbung be$ Jperrn «£>of*

gdrtner Sßoß auf bie €rjie§ung feiner ©emüfc, fanb ju ©unfren beö ^preisbewer*

berS ffott, wonad; bte ©ewe^rung be$ auSgefeften ^retfeö fcon 20 ©tücf §rie*

bricfysb'or bewilligt warb.

IV. 93on unferem forrcfponbirenben^irgliebe Jjperrn £anbel6gdrtner ^'gw

in 9tfga ftnb et'ngefenbet reorbett.

a. eine 23efd)reibung fetner ttereinfacljfett, aber fünft fdjon bekannten ®ampfr

fceijung ber @ewäd)g§ciufcr, bte nad) ben bisherigen Erfahrungen §auptfad)(

lief) nur für Heinere Käufer jur 3lnjud)t fcon ©tecflingen unb bergleicf;cn

mit STCufen anjuwenben ift;

b. 56t'fterung&$8eobad)fungen fcom Januar 1827 bis tncl. "Hpril 1828 in S5e*

jug auf beu bortfgen ©artenbau, bte an fid) intereffant, bod) für ben ©arten*

bau im .Klima ton £)euffd)lanb weniger wefentlid) ftnb. denjenigen geeßj*

fen 9JMfgliebern bie baran ein befonbereS Sntereffe nehmen möchten, wirb an«

Jjeim gejMf, ftcf) bt'eferßalb an ben ©ecrefair ber ©efelifdjaft ju wenben.

c. Äorrefponbenj<3^ad)rid)ten toom Ural, bie, wenn gleicb an ftd) intereffant,

für unfere 3">ecfe nid)t geeignet ftnb.

d. %uoei groben toon (E&ineftfdjem unb Äalmücfifcfiem StBeijen, bie bem Jlperrn

33aron toon SCßitten in =ÖSborf unb bem $errn Söaron Don Äottroif ju

Üiimptfd) in (Seriellen jur fcerfuchsweifen Kultur unb 33erid;t6erfTattung

mitgeteilt werben follen.

V. 93on ^»errn Sttner in gonbon fmb unä im Verfolg ber Mitteilungen

t'n ber borigen ©i|ung bie toorliegenben groben wrfdjiebener Kartoffel > 3lrten

et'ngefenbet, namentlich:

1. Sfd)enblattrige ober Alderney-Kidney- Kartoffel, (Äsh-leaved or AI-

derney Kidney Potatoe) aud> £>atnw'$mQ<v genannt, fcorjugöweife jum
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treiben geeignet, auf welche S03etfe man bort um S03ei§nacf)fett unb im

9)ionat SOiärj neue Äarfojfeln §af.

2. grüfje 5ftiffbeet^artoffeln (Early frame potatoe).

3. SHeue £6eframerifanifd/e grü&fartoffeln (New early west american

potatoe), bie bis j'eft äu(jcr(T feiten, unb noef) im borigen Srübja&r in

Sonbon mit 1 ©cfjillfng bas ©tücf bcja^It worben ifr.

4. @d)or=^arto(fcl (Shor potatoe) ausgezeichnet buref) befonberS reichlichen

(Ertrag.

jfperr ©arten*£)ireftor Otto roirb bafcon berfucfelwetfe auslegen, auef) foli ben

Ferren Jpofgdrtnern 33raun unb 23o£, ingleicfjen bem JfDerrn ^rdftbenten t>. ©olb*

beel unb ©e£. 9JlebijinaI#3lat§ Dr. 2Q3elper jur fcerfud;Stüetfen Kultur unb 1ln>

jeige beS (Erfolges batoon mitgeteilt werben.

VI. ^iufjerbem tft uns bon Jperrn SJiner noer) eine jur Tlufnaßme in unfere

2ßer§anblungen beftimmte 31b£anblung über bie Äultur ber Pelargonien in (Eng*

lanb mitgeteilt, welche beriefen warb *)

VII. Sßon ben ju unferen S^ren^ifgliebern ernannten ^profefforen, J^ertn

^enfcf)el aus SreSlau, SHeinwarbt aus Serben unb £erm Softor ©oeppert aus

SreSlau, finb uns bit toon benfelben bei ©elegenb>it ber bj'efigen 33erfammlung

beutfefcer 9ßaturforfcf)er unb 7lerjfe gehaltenen intereffanten Vortrage:

lieber 33e|Hubung ber ^flanjen; **)

lieber ben <£§arafter ber Sßegefatt'on auf ben Snfeln beS 3nbifcr)cn 3lrcf)ipelS;***)

lieber bk Stßtrfung ber narfotifcfyen ©ifte auf bie 9>fIanjen«£8egetafion.****)

jur 3lufna§me in unfere Sßer^anblungen auf bieSfäüicjeS Srfudjen, woßlwolleub

mitgeteilt, unb werben bemnadjburcf) unfere 2>rucffcf)r(ften befannt gemacht werben.

VIII. SBon unferem S&renmitglfebe, £errn ^profefior $rebiranuS in SßreSlau

fgleiten roireine 2lb§anblung über tin benÄiefern^flanäungenfcrjdblicrjesSnfeft

•) S. 9lc. XLVin.

•) ®. 9lV. XLIX.

»**) ©. 9lC L.

•***) ftat ;ut 23«mci&tntg dneä längere« MufentUlttS MefeS ftefttö \>H iur Srfcfjeinung

bei; fotflcnJcn £ief«ung ausgefegt bltifccn mtiffcn.
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(Lyda erytluocephala) nebfr Tlbbilbung beffelben nad) ber 'iftafur, unter ÜSet«

fügung einiget toon bemfelben befc^äbigten Äicfernjweige. £)a ber Jperr Einfen«

ber ben ?JBunfct) äußert, ba$ Entomologen, mit bei* Lebensart beS SnfefteS be*

fannt, SSorfcfjrtften an bk Jpanb geben möchten, roie ben Sßerwüffungen bureb,

baffelbc toom ©drtner toorjubeugen matt, fo wirb bec 3tuffafj, t-or bec Tlufna^me

in unfere 33cr§anblungen, nod) unferm ^ren'^Ritgliebe, bem Jtperrn ©e&eimen

OTebijinal-^at| unb ^rofeffor Dr. .ftlug jur bfesfdüigen Tleufjerung mitgeteilt

werben.

VIII Jperr ©utsbefitjer SSaron b. Äotttoif ju Sfitmptfcr) in ©djlefien madjt

uns 93?itt£cilung toon t-erfebiebenen burd} t'bn angebauten @etreibe*3lrten, tmgleichen

ton ber Dieid)§altigfeif beS Ertrages unb ber üluijanroenbung ber burd) i|jn gleid)*

falls fultibirten Zizania palustris, gur näheren 3tccr)crct;c biefer beachtenswert

tjjen Angaben wirb bie 23Zitt§ei[ung toon ©amen jener t>erfd)iebenen Eerealien er«

beten, unb bemndcftir ber Erfolg ber anjuflellenbcn weiteren Sßerfudje ber ©e*

fellfcfyaft befannt gemacht werben.

IX. Sßon unferem E&renmftgliebe $errn &bw$otfo9ta$ €otta in Srjaranb

ift uns unter ^Beifügung einer erlduternben 5lbbilbung eine 9ftitt&eilung geworben,

über bie in einem ©rasgarten ju Sicfenau bti ©roßen&ann in ©aebfen beobad)*

tttt merfroürbige Erfcrjetnung, nad) welcher kxt bem Saßt* 1819 bafelbjf regele

mdfjig alljährlich auf einem in ber Sftdjje eines 'JBaffergrabenS gelegenen, einen

^albfreiS bilbenben ©raSplaf e, ein äiemlt'ct) breiter ©va&ftreifen o&ne merfliche du«

fjere SßeranlüiTung gdnjlid) toerborrte, im barauf folgenben Safere aber um fo fchöne»

ren, fetteren ©rasmuebs lieferte, unb jwar Von ganj anberen ^Pflanjen, als jufcoc

barauf geftanben, bon benen:

Geranium malvaefolium Schleicher,

G. molle L. unb

Bronms mollis,

bie ber&errfchenben t"inb. tiefer 2Becbfel ijr regelmäßig nach bem Snnern beS

©rabenS fortfebreitenb bis Jeff eingetreten. Es ijr bk 33Wff$efluiifl beS 9(uffa|eS

burd) unfere £)rud"fd)riften vorbehalten, naebbem jut-or noch einige nähere data

werben eingefoebert fein.

X. 3m Verfolg ber in ber vorigen Sßerfammlung gefche&enen Erwähnung
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bcö .ftnodjcnmebjeö aU Süngmtttel (jaf ber (jicjige .ftaufmami £err Tlcolutß ftcr)

erboten, ben gentner biefeS SJJtäferialS für 1 3U(jlr. 10 @gr. ju Itcfcc«, unb reenn

f£m bte Änodxn baju gegeben roevben, für 1 SXt&lr. pro gentner; tvonad) ju bem

erjTgebad;ten greife Vorläufig 10 gentner, begufö anjufrelknbcr Sßerfudje toon

©eiten beö 93creinS befallt morben fmb, tnbem ber ©egenftanb, bei aller Tlnw

gung unb Erörterung burd; toerfd;icbene öfonomifdje %mfd)tiftctt, bod) burd;

Sßerfucf;e noef; m'd;t gehörig aufgeflart tjh

Jjperr §abrifbe)70er @d)umann bemerfte bet biefer ©clegen^eif, bafi er bt'efeS

©üngttrffef, freiließ infhrfer 2fnwenbuttg,namentu'$betm<5pargei,al6gan$ttorjüg*

lf<$ erprobt, unb gegenwärtig auf feiner 3}ampf>2Rafd)me 20 gentner berettet §abt.

um bamt't neueSßerfucfjeanjujreHen, bereit SHefulfafc er ju feiner %ät mitteilen werbe.

XI. Sßcm J^errn Sanbratß fc. flauer tn ©olingen ftnb uns tntereffante litu*

fjerungen auf bt'c infolge be6 Sßortragö betin Sa&reSfefre 1827 erlafienen 3iücf>

fragen jugefommen, bie bem ^errn ©e§. £)ber>3kgtcrung6raf6_ 33et§e be(juf$

ber gütigft übernommenen Aufarbeitung beö ©enerale jugeffellt werben follen.

XII. £>ie hmd) mehrere ßfonomtfdje geitfdjriften berbreifefe unb auef) in

unferen QSerfammlungen fdjon ermahnte 9ßad)rid)t, bafji btö i>om 4?errn 3Q3irt§*

fcfjaft^3kt{j ^efrt entbedte perennfrenbe Sutterfrauf

Aster Amellus

fem folle, §at ben Jjerw ©arten^treftor £>tto tieranlafjt, bef ©elegenfceft feiner

bieajctfjrfgen SKctfe nad) SBi'en ben ©egenjlanb genauer ju erforfd)en, woraus fid)

ergeben §at, bafj bfe 55cäeid)nung bt'efeö angeblichen gutterfrauteö, als Aster

Amellus, ganj unrichtig, baffelbe toielmeßr aller $ß3a§rfd;e(nlta)fctt nad;

Aster novi Belgii ober tardiflorus

fein werbe.

XIII. Sßom Jfperrn ©artett*3nfpcftor £artweg m ÄarlSru&e ftnb uns groben

fcon bret Arten Sßkintrauben jugegangen, bie burd) i&re frü§e SKetfe für unfec

Lintia rate für n6rblicf;ere ©cgenben, ganj Dorjügltcr; geeignet ftnb, unb audj

§ier fcäuftg gejogen werben, ndmlid):

1. Diamant* ober ^crl^raube, befonberö jum treiben bortßeilfjaft geeignet.

2. Chasselas blanc musque— ©ut* ober <3dj6n<gbel mit SttuSfateller <&(f

fd)macf toon ausgejeidmeter @d)6n§eit beS ©cfd;mad$.

9Jet()anb(ungcn 5 93anö. 40
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3. Malvoisie rouge d'Italie, — rotier Stalienffcfjer SftalVafter — ber U*

fonbers baburcfc ftc^> auöjctcfmet, b<x$ er raeber burcf; SKdfie roä&renb ber

SSlüt&ejeif, noch, burd) Ädite Ietb«t.

£>er £err €(nfenber beabfid)tigt bcf biefer fOTtctßetlutia nur fem« 93ereffc

wifltgfefi jur unentgeltichen Ueberlaffung von SRetfccn an bte 93Zitglieber be$

SßereinS ju bejeigen.

XIV. Jfperr Kaufmann Sßalfcnberg in SSBormS, unfer (J&ren^Octfglteb, §a£

uns sroei Sremplare ©cbJkmgen'Ourfen übetfenbet, bte j'ebocb, in Verbotenem gu*

fianbe eintrafen. ®er ^eri- Srtnfenbet wirb bafcer um $cift6>'lung von ©amen

tiefet ©urfenart erfucfjt werben.

XV. Ha ©efc^enfen finb uns jugefommen:

1. Von bem £errn <5tabttat§ Tlpotfcefer Äelier ju ^retburg im 23retegau, unfe*

rem e$rcn*2föfrflUebf, 10 ©tücf SDufaten jur ^afle beö Vereins, roofüc

fcemfelben gebüßrenb gebanft roirb.

2. Von bem regulirten £tjor(jerrn £errn ©cfcmibberger ju ©f. glorian, unfe#

rem £§ren*9)?ftgltebe, fein äufjerft fc^ä^bareö 5ß3erf:

„Äurser praftifcf;er Unterricht von ber Gürjtefjung ber Äbjfbäume fn (Sorten*

Söpfen ober ber fogenannten £>bfb£rangerie." 9Reue Auflage, ßinj 1828, 8.

roeldjeö jtd) bureb, bie furje unb bod) fo beutlidje Timveifung jebem £iebö>ber

ber £>bffc:örangerfe emplüe&It, ungemein viel 33eacf)tenöroert5>ö enthält, unb

banfbar unferer 93ibliot6>f einverleibt wirb.

3. Von ber £anbroirtbJcf;aft&@efellfcr;aft (« Seile, einige ©tücfe beö Hannover*

fcfcen Sflagajinö, 9?acf)rtcr;tett ber ©efeüfdjaff ent&altenb, mit ber Suftc&erung

ber künftigen jJKttcßeilung einer unter Qiegibe be$ engem Tluöföufoä 6>tau&

jugebenben lanbroirt&föaftlidjen ©djrift:

Jjau$b>It$*@pt'egeI

betitelt.
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23 e r f u d>

jur Beantwortung ber über ben ginffufj bcr £rb* unb ©üngerarten auf jäjjrfge

@erodcr;fe aufgeteilten Preisfrage,

Vom

..£an&ef$gflt:tner ^>cvrn Souffatnt in 95 c

1

1 f n.

©t'e 97atut ruft 6e(liünMa unS ju:

gvage oft uno gcfrtitft uno IA wette Untlvovt gc6en.

>enn Einem SÖSoßllöbfidjen 95mm jur 53cf6rberung beö ©arfenbaueö in be»

Äönifllicfjcn 93reufjifcr;en ©taatcn bie 5fnlagcn auf Sßeranlafiung einer, in ber Sfeit

Steferung ber23er|janblungen Eines 2Bo(j(l6blicr;en Vereins befannfgemacfjten9>refS>

Aufgabe übergeben werben; fo gefd)ie&t eS we§l weniger in ber Hoffnung, btn

^)reis ju erringen, welcher bafelbfr Pag. 166 auf bie Beantwortung ber^rage:

5S5eIcf)en Einfluß äußern tk Erb* unb ®üngerarten unb beren SOftfcrjung

auf bk 5rüd)te, ber in einem 5Ri|lbecfe ober in einem $reib£aufe gejo*

genen jährigen ©tauben--@en.idcf)fe?

auSgefetjt ijr, als fjaupt|dd)Ii<$ in ber Hb\id)t bie anberweittg eingefanbfen Dtefultafe

ber über biefen ©egenfranb angepeilten mit reiferen öftrem, fo wie mit meßc

Umftcf>c geführten unb buref? fdjdrfcre Beobachtungen untersten 23erfucfye fciel*

leidet ju ergänzen ober ju befrärfgen.

£)a ju genugenber t'öfung ber obigen ''Preisaufgabe eine ©ammlung me£rja>

riger Erfahrungen ge&6rt, fo tonnen bie nocljfolgenben 33erfud?e, bie 6i6 jum fejfr

40»
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gefeffett Sermitt ber Ablieferung einet auf bie Aufgabe ftcr) bcjfe§enben 7f6§anb*

hing nur wä&renb et n es ©ommers Ratten gemacht werben formen, nur alö $robe

bienen, barmt ftc(> ergebe, ob «6 ber 9ftü(je lo£ne biefe 23erfud;e ju wieberjjolen

unb ju VervollfHnbigen.

£s ftnb bfe nadjfolgenben jur Sßfung ber Aufgabe angebellten 23erfud>e an

ber 9JWonenpflan$e, unb jwar an einer litt berfelbcn, bie ju bcn S5arbaresfen ge>

§örf, gemacht worben, weil ir)re gtüdjfeburcfyÖröfje, ©aftfülle unb t'ßje übrigen

(üfgenfdjaften am geeigneteren fdjienen, bie SSeränberungen wahrnehmbar ju machen,

bk bte (üHrb* unb £}üngerarten unb fßre 55lifd)ungen hervorbringen möchten, unb

bk ftd) fünftig etfi bejh'mmen laffen, weil wobj anjunelmen ifr, ba$ bie ©amen*

fßrner, bie bei bt'efem Sßerfudje aug^clegt würben, einen Smpuls Von ber früheren

(Jrbart überfommen (jaben, ber im ©tanbe i\i ber ßrinwirtung anberer SÜlifdjungert

auf ein 3at)r, vielleicht nod) länger, fo ju wiberfteßen, bafj bkk öiinwirfungen erfr

Vollflänbig gefef)en unb wahrgenommen werben fönnen bei §rüdjten aus ©amen

gejogen, ber Von folgen grüdjten genommen würbe, bk fetjo» aus ber neuen £rb*

art abdämmen.

£s ift bei vorliegenbem 33erfud) mit ber ©enauigfeit Verfahren, bk hoffen

\a$t, ba% baS Auslegen ber ©amenförner unter m6glicf)fr gleichen Sßerßältniffen

(Jatt gefunben §aU. %iid)t baS Auge allein entfd;ieb beim Auswären beS ©a»

mens, ber ausgelegt werben follte. ß:S würben aus einer jiemlfcrjen An$at)l Rbt*

ner bk größten, alfo wa^rfcbeinlid; aud) bk auSgebilbetften, unb von biefen burd)

eine fe{jr fenftble SBage bk fdjwerjTen ausgewählt. 2Jtancf)eS $orn würbe Vet*

worfen, beffen ©röfje eS nidjt erwarten lief?. 33eim £)effnen fold;er ©amenr^rner

ergab ftd) bk unvollkommene Ausbilbung ber Sftanbel.

3)er Söunfd), alle ©amenförner Von gleicher ©djwere auslegen ju fönnen,

war nicfjt ausführbar, weil unter ben jur 3Ba§l gesellten nidjt fo viel ju finben

waren, als gebraucht würben. £)ie meinen, aber aud) bk fdjwerjTen wogen f,

meiere 44 unb einige TV ©ran.

•Sie ßürbarten n>k bie £)üngeratfen würben mit ©enaufgfeit abgetrieften unb

gewogen. 3UC Süllung eines 931iftbeetS reid)ten 36 berliner Pflegen §m. (£s

würbe fiauberbe jur 33afis genommen unb bkfe gemifdjt mit frifd)em 'Bö^wtwv,

Sufy unb ^)ferbe^ünger, mit £e$m unb mit^oljerbe unb jwar fo, ba$ ein*
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mal | bei: SaftS unb f ber einen ober ber anbern 9ftifcf)ung bi'e 9flifcr)ungs*2ßer>

ftdltm'ffe ber (Jrbart wäre», worin bte ©amenförner gelegt würben. Ttuf biefe

SCBeife entftanben 10 SScete. ©te würben ben 23ften SÖtaf 1827 in gewöhnlicher

2lrf ber SXRtjlbeete angelegt; bfcÄ6rttet fonnten aber erft am 25ften ?ftai auSge*

legt werben, weil bte SBarme in ben ©('mengen mit animalifdjem jünger, burefy

bie Unterlage Don 93ferbebünger unterftü^f, fo groß war, bafj es bebenflicf) fehlen,

ben ©amen fogleicb, einbiegen. Einige $age nach, £egung beS ©amenS entfianb

ber SBunfcf) bte Temperatur ju beobachten, bte bie <2ürb< unb ®üngermifd)ungen

entwickeln würben, unb beSßalb warb am 31ften tyßai TlbenbS in bte 93Zitte jebeS

ber 10 Seete ein £§ermometer bis jum ^unft in bie €rbe eingefenft unb bi$

jum @cf)lujj beS SBerfucbS unberrücft barin belaffen. itaglt'cr; würbe 3 mal, 9ttor«

genS um 8 ll&r, SSJiiftagö um 1 Ußr unb 2lbenb6 6 Ub> bie Temperatur beob*

achtet unb aufgeseid)net, bie ©umme btefer ^Beobachtungen seigt bie Seilage

£(ir. 1. nad> ben toerfdjiebenen Monaten unb naef) ber Q3cobacr;tUttgSäeif, fo tote

bie $otalfumme aus allen ^Beobachtungen. SiS ergiebt (id) aus biefer Tabelle

feureb, leiste 3kcf)nuttg aud) bie SMfferenj in bem $emperaturt>er£d[tnif3 ber

berfd)iebenen SÜftfcbungen unb in welchem 2ßer{jdltnifj bte Temperatur in be»

toerfcf)iebenen 2Rifcf)ungctt allmälig abnahm.

SDte Seilage 9fr. II. enthält in gebrdngfer Äürje, was ftcf) bei bem 2Bacr;S*

t§um ber ^flanjen, ber Sinken unb ber grucfytbilbung, beobacfytungswertfces su*

getragen §at.

®a mit bem Srpetfment and) bie §orfd)ung berbunben würbe, ob es ge*

grüntet fei, was manche ©drtner als factum antifjjinen, bafj frifc^er Melonen*

©amen baburef), bafi man f&> einige 3Boct)cn in einer Sinbe um ben 2eib trägt,

eben fo teid)lid) jutrage als ber, welcher fdjon 3a(jre lang aufbewahrt wotben, fo

tft in ben Seilagen ber frifdje ©amen, ber fo beb^nbelt worben, mit bem

Sudjjraben a, ber frifetye ©amen mit bem nichts vorgenommen, mit b be*

ietdjnet.

Sn jebem SDlijlbeefe würben 4 ©amenf6rner, 2 tton ber ©orte a unb 2

toon ber ©orte b ausgejlecft. £>amit jte in gleicher $iefe in bie (Erbe famen,

würben mit einem ebenen Sreftcben, an bem ^xoei Rapfen toon einem Dalben £oll

ßdngc in jwei Soll Entfernung befejtfgt waren, bie Vertiefungen gemacht, in biete
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ber ©amen $tttemg«t$att unb locfer mit fo toiel (Jrbe bebreff, bafj bfe Sßerffe*

fung eben auffüllt warb.

Sftacfjbem ber ©amen aufgegangen war (tton 40 Römern i'jj fem Äorn aus*

geblieben, gen>tfj nurgolge ber toorficbjigen 2lulwa|jl berfelben) unb bie ^flanjen

ba$ jweife Q3ldtt getrieben Ratten, würben auö jebemSSeete eine^flanje toon a

unb eine Q3panje tton b herausgenommen unb in anbere Sftiftbeefe, welche alle

mit gewöhnlicher 9)Ziflbeeferbe gefüllt waren, *>erfeft.

£)aö 3kfulfat bfefer llnterfucbung ift in ber SSeilage 9Rr.HI. jufammengefrellf,

unb barf b>r nur angeführt werben, bafj toon 20 ^ffan^en ber ©orte a acfjt

grücbfe me$r, aU toon eben fp »iel ^flanjen ber ©orte b gewonnen würben,

unb bafj bat S5urcf)fd)nittsgewicf)t ber grüßte untoerfeljter ^fanjen:

toon a 2 $funb 5« £ot§

c h 2 * 5f '

tterfetjter ^flanjen:

*on a 2 $funb 8f £ot§

.» b 2 * 18f <

betragen §at.

Sebeö Urteil über bk £inwirfung ber Jünger* unb Abarten unb beren

9Rifd;ung mufj aus oben febon angeführten ©rünben fo lange jurücfg?£alten wer*

ben, bis wieber&olte Unterredungen baä Zufällige fcon ben bleibenben 9kfultaten

bt'efeö Srpert'ments fonbern laffen.

Um bkö mit einiger Sufcerlaftigfeif tßun ju fönnen, ifr eö nöt§ig:

1. bk 2)üngerarten naef) mehrfach, fcerfdjiebenen 2ßer§dltniffen ju mifdjen unb

2. ben ©amen auf bk mannigfaltig^e 5G3eife in bkU 33?ifc()ungen ju bringen,

nämlich,

:

a. ©amen Von grüßten bk auö irgenb einer OTifdjung entfJanben finb, meb>

rete 3a§re lang in bie'felbe 93tifd)ung,

b. ben ©amen biefer grücbte wieber jebeö 3a(jr fn eine fcerfcbjebenartige

SKifcbung.

©olebe Sßerfudje überfdjreiten aber bk SOliftel öiinjelner, wenigfhmS foldjer

$)erfonen, bfe aus ber ©artenfunjl bk Mittel für i£re ©ubflffenj gewinnen müf*

fen, ober berfelben in ben girDolungstfunben leben. £$ wäre ba&er wo£l wün*



293

fcr)enöwert{j, bafj ein cfgcttcr ©arten ju berglet'cr;en 33erfud)en angelegt würbe, wo

j'cber Sßerfuct) mit &öd)ffer ©orgfalt eingeleitet, mit geraiffen^after ©enauigfeit be*

obad;teü, toon ^erfonen, bie bk ^flanjen^piiologfe etfrigfr frubiren, ab unb ju be*

fdjaut würbe, um and) ba$ minber in bk TJugen fpringenbe, weldjeö bem weiter«

gorfdjen \>ietleicf)t ein §ingerjeig werben fann, ju erfahren. SSMffenfdjaft unb

praftifcfje ©arfenfunjr würben jubetlafftg einen reichen ©ewinn toon einer folgen

3Jnjtalt erhalten, bic ein fo wettet gelb flcf> eröffnet, bafj jte einmal begonnen, nie

wieber entbehrt werben fann. Sin Cinjelner ift fdjon beöfjalb aufjer ©tanbe, bia

fen gorfrfjungen toollfommen ju genügen, weil j'eber Sßerfud) me(jreremale beö

£age6 angefdjaut werben mufj, weil Sa^re lang bk untoorf(jeiI{)affen, ja fogar naefc*

fälligen Sinmirfungen rubj'g beobachtet werben muffen, e§e man befftmmen fann,

weld;eö bk fcort£eil§aftejfen Sftifdjungöarten unb OTifcf)Uttg6>$Ber()ciltnijre, weldjeS

bit bauer^aftejlen unb weldjeö bk an Äraft leicfjt »erlierenben (Erb* unb Jünger*

arten finb; fo \vk, welche -Düngerart für biefe, welche für jene SaljreSjeit ge>

eignerer ift.

SiBte wäre bieö toon einem (üinjelnen ju begehren, wenn man bebenft, ba$

jebe Tlrt fcon grüßten einer folcfjen genauen Unferfuc^ung unterzogen werben muf,

unb me unenblicf) mannigfad) bk Kombinationen werben fönnen. SCBotlte man

aber einen Sßerfudj anbellen, welcber mit einiger ©icr;er§eit auf bie SBirfung ber

angeroenbefen £rb/ unb £)ünger*9frten fct)lte^en liefje, fo würbe biefer eine %tit

toon 9 Sauren erforbern, eö fönnten bann <tma brei Srbarten jur SÖaftö angenom*

men werben: fiauberbe, «£ol$erbe unb J^eibeerbe, efne jebe berfelben folite mit

$)ferbebünger, Äu&bünger, ©cfyweinebünger unb £e{jm gemifcfyt werben, fo bafj

einmal bk 93ajtö 4, baä anbermal f ber 9ttifct)ung betrüge.

Huf biefe SBeife entfielen 24 SSeefe. Um inbeffen biefelben Sfofultafe bref*

mal ju befommen, fcerbreifadje man bk Qlnjajjl ber SBeete, unb bflbe barauö brei

Reviere. 3ebem biefer brei SKebiere treten jd^rlidj abermals 24 foldjer Söeete

fcinju. SDa jwef SKettiere bejh'mmt finb, bk SDauer ber5Q3irfung ber (Erb* unb

•Süngermifdjungen ju prüfen, fo werben in ben folgenben 'Satyrn bk älteren

SO!ifcf)ungen unfceranbert wieber benu$t. S5ef bem britten Gebier fotlen alle 23er>

fuct)c mit frffdjer (Erbe gemacht werben, ba{jer werben aflja&rlfd; bk früheren

SSeefe autf) frifd; aufgefüllt.
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3m crftcn 3a$w werben bte ©amenfömet etner SDielone m 24 ober 72

3$eete gelegt, j'ebcä 93eet erhalt jwei ^pflanjen unb fo erhält man mit Qtblauf beS

etjten Sa^reS eine jwei bis fecf)Sfad)c (Jrfaf^tung, roie jebe 9)u'fcl)ung gewirft §af.

3m nac^jlen 3<#e werben in bk bjnjutretenben 24 $8eete bk ©amenförnec

fcon ben im toorigen 3a§te gewonnenen 3tücf)ten fo auflegt, bafj ber ©amen für

jebe 2Rifd)ung aud) nur fcon betgtudjt genommen wirb, bie aus einer gleichen

9)a'fd)ung erjeugt ift.

SCftit ben 24 älteren Sßeefen eines jeben 3ktiferS gefcfjfeßt $otgenbeS:

3n ben Seeten jweier SHetoiere bleibt bie £rb* unb 33üngermifd)ung beS fco*

eigen 3a§teS. Sftad;bem jie aufgeliefert unb i£r Sßolumen, wenn es gefdjwunben,

butcf) bk 9JJifcf?uncj aus ben 93eeten beS britten 3fatoferS, weil biefe neu angefüllt

werben, ergänzt worben, wirb in ben Sceten beS einen biefer ^ctofere ber ©amen

ebenfo aufgelegt, als in ben neu ßinjugetrefenen, in ben anbern aber fotl eine üMfr

fung gemacht werben, fo bafj ber ©amen in jebem Sagce fn eine anbere 50Zifd)ung

fommt. SDiefelbe Diücfung gefci)ie6j aud) im britten Dfatoiete, bod) mit bem Unter;

fdjieb, bafj bie €rb* unb £Düngetmifd)ung eines (eben 2$eeteS ju\>ot erneuert wirb.

Tille Saßt* wteberrjolt ftd) biefer Sßerfud) unb ttut ein neuer (jinju ber bfe

SRücfung nod) um eines $inausfd)iebr, bis mit bem neunten 3a£te bk @amenf6t*

nee toon ben Srüdjten, bk jcbeS %a§v in einer anbern 2ftifd)ung gewacfjfcn waren,

wieber in bie urfptünglicf;e Sage frommen unb bann würbe bie SBergleicfyung in*

tereffant werben, xt>k bie §rüd;te ber ^ffan^en, bk aüjäjjrlid) in berfelben 5Ri)d)ting

erjogen würben, fidj ju ben §rüa)ten folct)er ^ffanjen toer^alten, bk alijä§did) in

einer anbern 931tfd)ung warfen mußten unb naef; neun S^ren jur urfprüngli*

cf)en jurücfPe|rten.

UebrtgenS §at man naef; Tlblauf biefer neun Sfl^e 27mal (Smal 9mal) bk

£rfa&rung gemacht, wie bk gt'üdjte ber ^}jTanjen ftd) toerßalten, bie immer in ber«

felben SDtifdjung gewacfjfen finb, worin bk toorjä^rigen erjogen waren, unb bas jte'i

ben unb jwanjigmalige Äefultat mufj Unterfcfjiebe, wenn beren Dor^anben finb, mit

Seftimmtßcit angeben laffen, wenn jebe §rucJ)t genau gewogen, unb gemeffen,

\§t ©aft ausgepreßt, gemeffen unb gewogen unb fo abgebampft wirb, bafj er

als eine ttoclne ©ubfhnj toom Slnfange beS iBerfudjS an, bis ju feinem ©cijitiffe

aufbewahrt werben fann. (Js wirb bann eine folcfje Quantität fcot&anben fein,

bau
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bafj «me cfjemifdje gerlcgurtg entfcfjeiben fönnfe, wit bitU ^robufte gegen einan*

ber itd; behalten.

S&fefeS JHefuItat fann fobann toerglicr;en werbe» mit bem SKefultate, welches ficf>

aus ben geübten ergeben wirb, bie jwar in berfelben, aber alter geworbenen SSJtfc

fdjung gcroadjfen ftnb.

Swifcbjn bi'efen bet'ben J^aupt^efurtaten liegen fobann nod) bfe mannigfachen

Erfolge bk ficf) ergeben werben aus ungleicher Auslegung beö @amen$.

9)c6ge (üitt S83o&llöbIicr;er Sßerein ben guten SHMtfen nicf)t toerfennen, bec

biefem Sßcrfud? jum ©runbe liegt, wenn er auefy ntittv Ulm 95erücf|lcf)tigung

berbienen follte.

SJer&nnMuitgen 5. S8anb. 41
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Ü6et: ba$, m$ fidj 6ct bem $?«d)3tfjum bec Sttetonenpffattäen, bt'e jum 93erfud) 6e|frmmt wun
ben, rochen (Einflufj einige (£rb<unb3Düngevmifcl)ttngen a\xfil)u fixütyte äufjeni, jugetragen (;at.

(71m 25jfen SOtat 1827 Ülacfymtrtagö würben bt'e Äerne aufgelegt.)

5!f.
25elm 9Iufge0en unb 3Bad)St0um biä

sunt 33lti0en fanb fidi su bemerfen

2ßa3 wäfirenb bcä !Bliiöen$ ju

bemerfen RA baibot.

ESaS wäfirenb »er grucOt&ffbung

ju bemerfen war.

t Sdiweinebünger.

f Sauberbe.

6. 29. SJiat 1827 93ormittagS war a. 1

unb b. 2. iiuf.jcaan.ini.

b. 30. 3)!iit 1S27 23otmittag$ War a. 2

uni ii. 2 aufgegangen.

Sie Wanjen treiben l>orsug£welfe

gut, ffeOen feör fväftig unb fürs im
Stiel, unb gaben befonbers breite unb

ftarfe Sotulebonen.

53on a. unb h. l war am 3teu 3uni

i a. unb b. 2 i < 5ten Silin

baä erde 33Iatt gebfibet, bie gotnlebo-

nen waren anfangt nadi innen ju, jui

fammengeroflt.

b. 2iften 3uni 1S27 fing 9!r. 1 a

mit fefir Dielen miinnllctien 93iii.

tden an su bliifien, nadibem aber

griidite anfegten, seigten fidi faft

nur weibiidie 5MiitOen, von ganj

befonberer ©rbtje.

ttn 25fien Suni fing b. 2 an su

bitiOen.

b. 2Sften Sunt 1S27 fegte a. 1 bie

erfte grudit an, weldje am 14ten
yuguft reif geworben.

ben 2ten Suti fegte b. 2 bie erffe

grudit an, wefdie am 2Gflen Siu«

gufi gerefft war.

Sie Sßursetn waren Diel (tun
Eer aW bei äffen anbern Jansen.

f Sufjbiinger.

t Säuberte.

b. 30ften SHaf war b. 1

b. 31flenOTaf > a.2u. b.2 i

b. Iften Suhl < a. 1 >

Sie Vffanjen toac&fen ii»»fg,

a. 2 u. b 1 u. 2 maditc b. Steil Juni u.

a. 1 » b. 6ten 3uni

bal evfie 93<att.

aufgegangenen 26fien 3'ini fing b. l an su

blii&en.

ben 2Sfien Sunt fing a. 2 an su

bliifjen; b. l bringt mehr mann,

lidie, a. 2 mehr weibiidie SßliitOen

liewor.

ien 5ten 3uf( Oatte b. 1 bfe erfte

grudit angefegt, weldje am 3ten

September reif geworben.

ben 4ten Suli Oatte a. 2 bie erfle

grudit, weldje ben 18. Jiuguft reif

geworben.

t Sauberbe.

-^ferbebiinger.

b. 30fien SBJa'i ?;adjmfttag$ war b. 2

b. fffen 3uni SKoemittagö war a. 2 u

b. 1

b. 2ten 3uni asormfttagS war a, i

aufgegangen,

a. 2 unb b. 1 unb 2 maditen tat erfte

33latt b. 5ten 3unf ; a. l b. 6ten Suni

Sie Vffansen ßclien viel frdftigcr alt

bie in ber OTifdiung f Werbebitnger

unb t Sauberbe, aud) ift ber 2Sadi&

tOum rafdier.

b. 22ften 3uni fing a 2. an su bliis

Oeu mit fefjr vielen mannlidien 33li'u

then unb bradite nadi iim Slnfcgen

ber griidite bei weitem mehr weib:

liebe hervor als b, 1, weldie ben

23(ten 3«ni bie eeften <J5lüt0en

leiste-

ten lffen 3u(' fegte a. 2 bie erffe

SrucOt an unb Oatte ben 20ften

üluguft bie erfte reife grudit.

ben 2tcn 3ufi fegte b. l bfe erfte

grudit an unb Oatte ben 26ften

üluguft bie erfte reife SvutOt.

*• |t lädiweinebiingcr.

|t Sauberbe.

Ibcn 29ften VJlcii ffiormittagä war a. i

Jben 29flcn WM aiadimittagö > a. 2

unb b 1 unb 2 aufgegangen.

Sie Vffeinsen fteOen gut, treiben aber

fefir in bie ^übe,

a. l in.irtite ben iteii 3uni unb

a. 2 unb b. l unb 2 b. 5ten 3uni i&t

erde 55iatt.

ben 23den 3unf fing a. i

ben 26ftcn 3uni fing b. 2 su Hiihcn

an. Sie weibfieOen EElütOen finb

merfwiirbig grol; unb scigt a. l

mehr weiblfdie IMiuOen M b 2.

ben 26ftcn 3unf fegte a. i bie erfte

Srudit an unb Oatte am 24ften

äluguft bie erfte reife grudit.

ben 3tcn 3uli fegte b. 2 bie erfte

grudit an unb würbe am 27ficn

üluguft bie erfte reife Scudit ge<

wonnen.

41 •
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9Ir.
35efm 9<ufgeden unb SSadjstfium btö

sunt Blühen fanb fidi ju btmttUn.

VBaS wäfirenb be$ BliidenS su

Hineilen fidi baibot.

2Ba$ wahrenb ber Sruditbilbuno,

iu bemerfen war.

5. fiuhbünger.

j Sauberbe.
b. 30ften SOJfli SSormittogS war a. 1

unb 2 uii!) b. 2,

6. 31fteit ffljaf 9!adimittagS war b. 1

aufgegangen.
Sie 3>ftans'en (reden gefunb unb flavf,

uon b. 2 waren bie ßotnlebonen na*
außen jtifammcngeroUt.
a. 1 unb 2 maditen ben 5ten Suni,
b 1. 2 machten b. 6ten juni bas erfie

Blatt.

b. 24ften Sunt fing a. l,

b. 25ften Suni fing b. 2 su blühen
an.

Sie mnnntfdien wie bfe Iweiblij

dien Bliithen tinb bei jeber biefec

IJfiansen »on fcltener OSrbfie, »or»
jiiglid) aber bie weibüdien.
a. 1 seigt medv weiblidie unb
b. 1 i i männlidjcBlütben.

ben 2ten 3utl feste a. i m erfie
Srudit an unb datte b. 30fien 9tu«
gufl bie erfte reife Srudit.
ben 2tcn 3ulf feste b. 2 bie erde
Srudit an unb datte ben lften ee»<
tember bie erfte reite Srudit.

£)ie Sruditfnoten waren bei biei
fen Jansen fdion vor bem Blühen

i auffaltend ftarfer unb großer aü
• bei ben übrigen 9)fianjcii.

6. f Sauberbe.

t Sehm.
b. soffen SJJai Bormlttagä war a. l

b. 30ften 9)iai 9iad;mittagä war a. 2
unb b. l u. 2. aufgegangen.

Sie^flanseii finb swar gefunb, wadi,
fen inbeß langfam unb niadien fürsere
(Stiele, al§ alle übrigen 'pftanseit, bie

jum Berfudi gehören,
a. l madite ben 5ten Suni
a. 2 u. b. 1 u. 2 i : 6ten
bag erfie Blatt.

a. 1 fing ben 23ften 3uni unb
b. 2 < i 30ften * su blii;

den an.

a. jeigt meßt weiblidie Blütden.

b. 2Sflen 3unf feste a. J,

b. 4ten Suli feiste b. 2 bie erfte

Srudit an,
b. 2Wr«n ülug. datte a bie erfie reife
Srudit; fie irt nur Hein, fafi fugel«
vii iib unb wenig genest,
b. 5ten Oftober hatte b. 2 bie erfte
reife Srudit.

©a$ aüadifen ber Srüdite ging
nur fedr langfam »on Statten.

t Sauberbe.

t £olserbe.
b. 30ften 93iaf Bormittags war a. 1

u. 2 unb b. 2,

b. 2ü|ten 9JJaf Otadimittagä war b. ]

aufgegangen,
©ie ?)fian;en treiben medr inS Jjolj

als bie. weidie in 2. £olserbe unb J.

Sauberbe wadifen.
3

a. 2 u. b. l maditen b. 6t.n 3uni unb
a. 1 u. b. 2 < • b. 7ten Suni bae
erfie Blatt.

b. 26flen Suni fing b. 1 unb
b. 2Sften Suni > b 2 ju blüOcn

an.

ben 3len Suli feste b. 1 bie erfie

Srudit an unb d.ute b. 21fien 2tn«
guft bie eifie reife Srudit.
Den 'iten Suli feste a. 2 bie erfie

Srudit an unb datte b. 6ten <S,tv
tember bie erfte reife Srudit-

Sedm.

t Sauberbe.
b. 30fien 9fiaf Bormfttaaä war a. 1,

b. 30fien SKaf 9Jadimfttag$ war a. 2
unb b. 1 u. 2- aufgegangen.

Ser 5SBad)8tf)um ber Jansen ift

nod) fdiwädier als bei 9!r. fi, bie Sotu<
lebonen linb fedr lang unbfdimal; bie

Blatter ber Vftanje fedr Elein.

b. 6ten Suni maditen alle bas erfteBlatt.
b. 1 unb 2 geben medr inS 4J0I8.

b. 25fien Suni fing a. 1 unb b. 1

;u nullen an.
a seigt medr wciblidic Blütden.
«on benen aber bie meiden wieber
abfielen.

b. 3tcn Suli fcijte a. 1 bfe erfte Srudit
an. eS tarnen niedrere Srüdite sunt
35orfdjein, bie aber grbstentftciiS
wieber abHelen,

b. 22ften 2iug. war bie erfte Srudit
reif,

ben 4ten 3uli feBte b. 2 bfe erfte

Srudit an unb datte b. lfteu <Kep«
tember bie erfte reife Srudit.
!Die Srüdite ftiibburdiiveg fedr Hein,
faft Eugelr nnb 11 11 b nur wenig genest.

t Jpolserbe.

t Sauberbe.
b. 30ften 9)iaf Vormittags war a. 1 u.2
b. 30ften 505ai Wadjmlttbgä 1 b. lu.2
aufgegangen unb seigten bie '1)11.1115611

einen gefunben SBadtütdUm/ bei b. 1

waren biegotiilebonen nadi innen, bela.2
biefelben nadi ausen sufamuiengerollt.
b. 6ten Suni maditen alle bas erfte Blatt

b. 23ften 3nni fing a. 1 ju bliideu

an u.ib feßte audi foaieidi eine
Srudit

b. 2Sften 3uni fing b. 2 ju blüfien
an.

b.2f) Sunifestea.l bicerftcSruditan
u. datte b.li'Slugb. erfte reifeSrudit.
b. 2S. Suni feste b. 2 bie erfie Srudit
an u. luute t>. 20. üfug. bie erfte reife

Srudit. Ä51eSriid)teformen lidunefir
iiinaiidi aifi'i-i allen anbern^Dflansen
u.jeigten einen fdinelien-lPadiStdum.
SMeHiurjeln seidmen lidi burdi iljre

®tarfedu6 11. waren fe'firaulge6reit

10. f Vferbebüugev.

t Sauberbe
b. 4ten Suni war a. 2 unb b. 2
b. 6 < > 1 b. 1 unb
b. S 1 : > a. 1 aufgegangen.
Die Jansen trieben dodi in bie 6B6e,
waren swar gefunb aber langfam im
-BSadigtfium.

b. 4ten Suni maditen a. 2 unb b. 2,

t>. 10 J 1 ' 1 b. 1,

b, 16 > i : a, 1 baSerfte Blatt.

ben Iften Suli fing b. 1 unb
ben 2 teu Suli 1 a. 2 su blülien

an.
a. bringt medr weiblidjc ÜSlütOer.

liervor.

ben 5ten Sn'i feste b. l bfe erfte

Srudit an unb datte b. 10. <Sep<
tember bie erfte reife Srudit.
beu Steo 3"ü feste a

- ^ bit erfte

Srudit an unb hatte b. 7ten (Sep»

tember bie erfie reife Srudit.
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XLVIII.

$ iUtu r fcer Pelargonien
Don

21. 9)h;er in gonbon.

©,Htld) nad) ber SSIütlje werben bie Pelargonien 3 biä 6 goll über ber drrbe

abgefcfynitten unb <etecflingt wn ben Tieften gemacht, unb {war in$öpfe, fotoiele

wie möglicr;erweife $>la| ßaben, (fo wie man gtetr überhaupt alle ©teeflinge ge<

wöb>ltcl; in $öpfe fteeft, jur beffern unb leichtern SGßartung berfelben) unb bann

in ein nicht ju falteS Sföiftbeet gefreut, ©obalb |le genug SßSurjeln (jaben, n>er*

ben fte in Heine $6pfe gepftanjt unb unter ©las ins Sftiftbeet gefreut, wo fte

wenn \it gut getrieben ober gewachsen finb, nach, unb nach, abgekartet wer*

ben. 3m öftober werben fie mit ben alten ^pflanjen ins fogenannte ©erantum*

£auS geftellt, unb ben SSMnter über fo falt nie in einem otbinairen falten ^flan*

jenfcaufe; bie fterbenben SSlätfer werben Peinig abgepftücft unb bie £rbe nicht ju

troefen gehalten, anfangs Tlpril beS näcbften 3ab>eS ober Snbe 93tarj erhalten

fie größere £6pfe, reiche ober fette Sirbe unb werben etwas warmer gehalten, um

fie frü& in 3Mütb> ju §aben : wenn bie ^pftanjen nid)t franf ftnb, muffen alle ©teeflinge

blühen, was jeboeb, auch fd?on feäufig im erfien 3a§re, wenn fte etroaS frü$ gefteefe finb,

ber gaü ift. Sflacb, ber 58lüt$e werben fie alle abgefcf)nitten, unb etwas wärmer unb

bicf)t unter ©las gehalten, bamk fie fdwelfer wieber Tiefte treiben. SBenn bie Tiefte

ftarf genug finb, b. &. einen ober einige goll, werben fie abgekartet, unb aisbann ins

grefe gebracht. 23ringt man fte früher inSgrefe, «b> fie getrieben, fo fommen fte fpa*
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ter, unb ifr erfrere 33eb>nblung bfefer toorjujiefcett. ©egen ben 4?«bjr, fm @ep*

tember ober öftober, pflanjt man fie in fktnetre $6pfe, unb giebt f&nen magere

gebe, fdjont j'c&odE) fo toiel wie m6glid) bfe SBurjel — man fefmeibet bfe 2Bur*

jeln ober ben fallen nid)t ah, fonbern mit einem fpifen JfD&ljdjen werben bfe

SBurjeln ton ber (Erbe entblößt, unb fo ber Umfang beö Sßaüenö Verringert —
babureb, wirb ber üppige S33ad)St(jum im SSBinter toer&Jnberf. 3m Tlprü ober

«JJIorä erhalten fte wieber größere $öpfe unb reiche (Erbe.

JDurd) biefe SBeßanblung erlangt man ben 93ort$eiI, bafj man immer nie*

brige, bufdjige unb aufjerorbentlid) refe^ unb fcfjßn blü&enbe spflanjen (jaf. benn

nirgenbs &>be idi (ie fo fdjön, gefc&weige ferner toon $Q3acI;öt(jum unb 33lüt&>

gefeiert, als &ier in (Englanb.

£>a biefe ^Panjen eine fo grofje j^ierbe ftnb, fo toerbfenen fte wo§l bie

geringe SKülje, bie mit biefer Söe&anblung toerbunben ifr.

Sßocf) ift befonberS ju merfen, bafj bie fogenannten ©eranien§äufer fe{jr Viel

©las fcaben, unb bie ^Pßanjen bem ©lafe fo najje als möglief) flehen. £)iefe

Käufer &aben ©las an ber £>jt«©üb* unb $Befr*<8eite unb oben.

•Sie magere (Erbe, worin bie jungen ©teeflinge, nadjbem fte SBurjeln b>

ben, gepflanjt werben, Ufttfyt aus 11 ober 2 ${jeilen fanbigem £e&m, 1 $&>fl

£eibeerbe unb i $&eil weffjen ©anb. gur £erbfrpffanjung wirb biefe eben*

falls angewanbt.

gur reichen ober fetten (Erbe nimmt man 1 $6>il verfaulten 2)ünger,

li ober 2 Steile fanbigen £eb>, l $&>il ^eibeerbe, i $&>il @anb.
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Vorläufige 9Ucfond)t

»on einigen

t>te SSefMubuna fcer 5>pansen betreffenden Söerfu^en,

com

Dr. 2(. SB. §cnfd)el, ^rofeffer an b« Uniwfität ju ^Breslau.

(©pecieflere Darlegung eine« übet tiefe» (Segenfianb am 18ten September 1828 in fcer ääerfamra«

Iniig ber Slatiirforfdjer ju SBerlin gehaltenen Vertrag«.)

<4^te Unferfuc&ungen überbaS^jJanäengefdjIecfyt fte(jen auf jtoei getrennten, fct)arf

auö einanber ju fcaltenben ©tanbpunften unb betreffen ätvei burdjauö berfcfjiebene

©egenftanbe: bie fragen um bte Söeftäubung, unb btegragen um ba$<3e<

fd)led)tlid)e in berfelben. £ö mu§ nadjbrücfltd) bemerft, unb roobjl be&erjigt

»erben, bafj erjr, wenn bfe empirifcfjen Unterfudjungen über bie Triften} einer 33e*

fraubungsfunetion, mithin über bie SQMrffamfeit, 2TCot£tt>enbigfeit unb 3Iu$fü(jrbar<

feit ber SSejraubung erlebigt unb abgefcfyloffen fein werben, idj fagebann er fr

mit bollern ©runbe bie Erörterungen über btö ©eruale in biefem 53ejtäubung6*

toorgange anfangen fännen, unb eß ijr flar, bafi wie jene fragen über bie 33e<

flaubung fd)lecf)terbingS bor ba6 §orum ber reinen (Emperie gehören, foanber*

feite bie fragen naef) ber ^Berechtigung, bte Söefräubung^bafa auf ©efcf)led)t ju

beuten, bureb, @efcf>Ied)t ju erHaren, ganj allein ber naturroiffenfdjaftlicfyen^&ilo*

foppte an&eim fallen, ©egenwärtig nun mich, ganjlicb, ber p6j(ofop$ifd)en b. b\
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ferualifh'fd)en ©eff« bcö ©egenfhnbeS entfdjlagenb, fceabftcfytige t'4) eine überftdjt*

lidje Sarjrellung ber 23erfud)e ju geben, welche id) fett einer 3iei(je Don 7 bis8 3a|j<

tett auSfdjliejjlid) auf bfe Sofräubung, unb ben ©treit um i$re 9?ot$wenbigfeit

jum §tud)ttragen, unb tie §orm ilimSBirffamfeif, mit aller mt'r möglichen ©org*

falt unb Sreue gewenbet §abe. £aS woburd) id) biefen Srperfmenten eine n?fp

fcnfcr)üftlicf)c 53raud}barfeit ju geben befrrebt war, beffanb barin, ba$ id) babei

burd) me§rfäItige@egenDerfud)e bie Statur jumJKeben ju jwfngen Derfudjte:

ba§ id) ganje Reihen Don Sßerfucr)en an einer unb berfclbfii 'pflanjart ange*

ftetlt, ja oft an einem unb bcmfelben ^ffanjeninbiDibuum alle fragen ber Sßejrau*

bungslcfcre erperimentirenb burdjgenommen: ba§ id) an ganjen 9R a ff e n Don 3t"

bftn'buen glcidjjeitig unb wieberum burd) eine Reihenfolge Don Dielen ©enera*

tionen bie (Srperimente fortgefc|t §abe: ba$ id) ferner, wo Sefräubung ju Der*

ßinbern war, mit bem9)tifroffope in ber Jpanb bie ©fdjer&eif, ba$ |le in ber

£§at bereutet warb, mir Derfcfyajfte; bafj id) enblfd) wo JU befrauben war, mejjr

unb mancherlei Mittel in Qfnwenbung bradjte unb bie Sftobalitaten unterweis

djen fünfrlidje SSeftdubung einroirfen fann, me&r berüchtigte, als jeit&er bei fol*

d}en Sßerfudjen gebrd.udjlid) war. £>ie ^rgebniffe biefer Sßerfudje werbe id) nur

fummarifd) (benn ausführlich crjd&lt würben )le einen $8anb füllen) mitteilen, unb

id) befcfyeibe mid) gern, ba$ baä baDon Sßorjutragenbe nur für eine blofje iftotij

beS @cfd;e§enen gelten fann, bis bie 53efd)rcibung ber 53erfud)e unb bereu $ßie*

ber^olung, über ifcren 2Bert§ für bie SQ3iffenfd)aft competente SKidjtet ju urteilen

in ben ©tanb fe£en wirb; alle 3kflerionen barüber gebenfe id), bamft Unftreitt*

geS unb ©eroiffeS nid)t mit (Streitigem Vermengt werbe, ju Dermeiben, unb aud)

baS, was Don mand)en ju ©unffen ber bisherigen ©efd)Ied)tSanttd)t gebeutet wer*

ben bürfte, werbe id) nid)t Derfcfyweigen, id) ßege ba^erbaö Verlangen, bafj man

bei fo unbefangenem 33ene6jnen einen Tlugenblicf Dergefie, baf? |id) ein ©egner je*

ner 2infid)f, aufgetreten bin. 3Id;tje6> 3a^re aber, meines SebenS befte #dlffe,

§abe id) nun bereits mit Siebe biefem ©egenfranbe gewibmef, unb wenn biefer

Sifer für bie 'Badje, wenn bie *Partb>ilo|igfcit in ber Sßerfolgung berfelben, bie

mir fogar t>on befreunbeter ©eife jum Vorwurf geworben ffT, jur Srwieberung

mir eine gleich objeftt'De, Don aller ^erfönlicbfeit entfernte 23ead)tung meiner Sße<

mü^ungen erwerben fann, fo i|t mein SBunfcr) unb ßiel erreicht. £s fann ben

Don
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fco» mir gefundenen DUfultaten nid)t jum ^reijubfj gereichen, ba$ jte mit ben (£r*

gebnifien ber meijlen unb berufjmtejJen gorfdjer in fBjberfprud) #eb>n; waßrenb

cö in bet in ftcf> gefobjoffenen SiBifFenfcfjaft auf eine beflimmte grage nur &nt

Tintwort giebf, §at bte Sftatur für bfe fcerfudjenbe unb befonberS mit lebenbigen

taufenbfaltfg affteirbaren iötganfemen erperimentfrenbe Empirie eft vielerlei unb

ftd) burd)freujenbe Tlnfworfen. gür mein £§eil meine id), baf$ id) weber ein

©onntagsfinb fei, bem ju erblicfen toetgönnt war, was anbere nie erfafc>n, nod)

baf? anbete bie SBa^it unb im öüntbeefungsgeift für ftcf) alfb in tyaty ge*

nommen ßaben, bafj id; Ungiucllid)er allein mit SSIinbßeif gefcfjlagen ju fein toer*

bammt warb; bafj aber ^üerraeltSerfa^rungen felbjr butd) mehrere Sflenfctjen«

alter fortgefcbjeppt, manchmal MerweltSirrtpmer fein fönnen, ßaben wir aus ber

©efdjicbje beö 58vownfantemu6, ber gatbenlei&re unb ber Generatio aequivoca

gelernt. £>ie gemalten Sßerfudje jerfallen in bref klaffen. @ie waren ^)rü^

fungen ber gtud)tbilbung6fä&fgfeit:

a. bei unterbliebener 25efräubung,

b. Ui angewanbter funjrltdjer S3eflaubung,

c bei unterbliebener natürlid)er unb fünfrlidjer 25efrctubung unb ange-;

wanbtem anberweitigem 5?unffaerfa§ren, ber gorm unb bem @toffe nad).

3dj werbe iaä Dfafultat berfelben nid)t in d)ronologifd)er, fonbern um ber

Ueberftdjt willen, in biefer factjlictjen £>tbnung vortragen.*)

*) Sem efjrensctt mit bezeigten Sßunfcrje be« riocfjBetbicnten SSotflaubeS ber GcfcHfd>ift jut $St=

füvb. b. ©artenb., in iftre 58ert;anb[ungen eine ^n^alt^ => unb 9iefu(tat4an)eige biefer meiner

Säecfticfjc aufnehmen }it trotten, Ijabe ict) um fo »ittiger cntfproct)eu , aU bcrglcicfjen Grperi*

meine mit [>ilb bet botanifct)en Sßiffenfrfjaft, ja jttr größeren §>iilfic bet ©artenfimfi, beren

SSebingungen , $ülf$miitefn ,
gertigfeitcu fie tyauptfiidjlicf) unterliegen , eingeboren: unb fo

roicfjtig ifi bie ©eile, raeldje biefelbcn für bie ©cirtnerei darbieten, bei ifjrer n>iffenfdjafilicfien

83curt[)cilung, baff pietteidn ein gtofjet Xl)äl be£ [gehabten Grfofgö auf Siedjming meinet

Ungeiibltjeit in bet ßultititfunft, unb in bet großen S?e|'d)tauftlieit bet mit ali spriparmcinn

ju ©ebot gefUubeneu SMittrt, ju feiert feiju bi'irftt.

55crf)anb(ungcn 5 33aittv 42
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©#e SC&t&cifotig.

SSerfucbe bei unterbliebener Sejldubung.

SfJcan §at bisher bte Prüfung, ob ^Pfanjen ijjre $rücr)te o&netoorgdngtgeSSe*

frdubung reifen fönnen, fo bewerf ff ellfgf, bafj man entweber burcb, me§r ob« we*

niger natürliche obet burcr) fünftlidE)e Mittel bic ©etmfna ber Sinwtrfung beS fpc*

ctfüfcrjen S5lüt§crtflaubcö entjog. 3" &«n natürlfeueren bcr^Partje am minbeften

©eroalt ant^uenben Sßerfuc^ömfftcln gehörte befonbers bie Sfoliruug weiblicher biö*

cifcf)er $}flanjen, ju ben Fünfllidjcn bte rne&r ober weniger fcetlefenb.e Entfernung

ber 33efrdubung3tJ)eile an gwittern unb monöcifcrjen ©ewdcfjfen. Setberiet Sßer*

filiformen §abe tef) ebenfalls angewenbet, ba aber eben in beiben bte ^3ffanje

ntc^t allein ber 23ejrdubung, fonbern auef) ber Sß er frdubung, ber not^wenbigen

Entwicflung beS Rollens, als eines wichtigen SebenSorganS beraubt wirb, fo fjabe

tc£ eine briete 33erfud)sform Jjinjugefügf; bte SÖejtdubung alfo burc§ natürliche

ober fünjrlicfje SJltttel ju fcerljüten, bafj babei bk Sßerfrdubung nidjt gebjn*

fcert unb ber natürliche EntwicflungSgang ber Q3ßanje fo wenig als möglich

gefrört würbe.

1. SftatärUcr) «erbinberte ©elbftbefldubung bei nic^t feblenber 58er*

ff äubung.

SD et etnfadjfre, natürliche, ja gleicfjfam bon ber 9?atur felbfr, ogtte alles mögli*

cfjerweife frören fönnenbe guttun ber Äunfr, angeheilte Sßerfucr;, o{jne 23efrdubung

baS gructjtbilben ju prüfen, war ber, tag beobachtet würbe, wenn QMumen buref;

felofse Silbungsfcfjwferigfeifen unbefrdubt blieben. SDafü btefer §aü eintrete, bafj

unjä&lige 33lüt(jen 3a§r aus Saßr tin unbefrdubt bleiben, mufj jeber jugeben, ber

auef) barauS feine Folgerung gegen baS $jTanjengefcf)lecl)t jiejjen will. SOtft bem

SDtifroffope in ber ^anb, bem fein ^örneben Slütfjenftaub auf ber 9ßarbe ent*

ge§en fann, würben folcfje ^Pflanjen, namentlich Digitalis purpurea, Hemimeris

urtieifolia, Cucubalus viscosus unb Polemonium coeruleum fdglicr) unter*

fucl;t, bie unbefrdubt gebliebenen 6ejeicr)»ef, unb et'njelne reife feimfdfjige unb ge*

feimfe ©amen erjtelt, bte meifren r>on Digitalis purpurea unb Polemonium

coeruleum. 35ei allen bfefen Sßerfuc^cn würben auef; ©egenfeerfucr)e angebellt,

bereit Erörterung icr) für eine anbete ©elegenb>it auffpate.
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2. 3n fallen, wo bk SKatut butc^ Entfernung ber (Staubblüten ton ben

gruchrblüt&en «ine @cf,wierigfeit macht, an monöcifcfjen ©ewdcfyfen, ifi e$ mir

ebenfalls oft gelungen fcermitfeljr berSoupe, trog bec gleichzeitig jräubenben Tln*

t(jeren bennoch, unbejtäubte ^ijrillblumen ju beobachten. 3Mefe woßj bejeicbnetett

unb t>te ganje 23Iüt&enjeit bjnburcf) mifroffopifcf) beobachteten 3Slumen §aben um

beraubt tö an fcolifränbiger gructt'jücafio» nicfjt fehlen laffen. gwef gdlle bfefet

2Irf an Zea Mays, an einer Sopfpflanje im 3immer unb an einem Ricinus com-

munis 1825 im 9)cifrbeete eines ©artend in ber <§tabt, worin glcicbjeitig feine

anbern SiBunberbäume bluteten; waren ausgejeicfjnet.

3. Sß3o bk 'Statut burcf; auffaflenbe ifolfrenbe 2Mlbung, termtttelfi jwifcfjenlie*

genber £&eile bk Trennung bec SSejrdubungötfjeile macf;t, bei ben ^cc^ibeen na«

mentlich. §abt icf) $8eobacf)tung6fcerfucf)e an in $öpfe vterpfTanjteit unter meinen Hut

gen imSimmerterblübjjnbenSnbitoibuenangefMf, welche ebenfalls forgfälttg mit

ber Soupe obfertoirt würben. Eine Orchis Morio bilbete hä unbejTdubfen "Slau

ben unb in ü}ren §äcf)ern fccrbliebcnett ^oKenmaffen t>ott 8 5Mumen 2 reife

§rücf)te. Eine anbere, bei ber ebenfalte feine Söefraubung erfolgt war, brachte un*

ter 9 Blumen 5 befonberö grofje }o(l(ange Srücfjte jur Steife; in ben toerfrocfne*

ten Ueberrejren ber 2Mume, welche bie§rud)tfnoten frönten, wiefj icf) einemgreunbe

toermittelfr be6 3fufweicf)en6 nacf), bajj alle $)of(enmo.jTen noch, in fßren gadjwerfen

lagen. 2fnbrerfeif6 ton 2 spjTanjen ber Orchis sambucina (im $opfe gleich

falls cultitttrt), an welcher fafl alle $)ollenmafien freiwillig bafcon gcfprungen

waren, feine einzige aber bie iftarbe getroffen ßatte, blieb bk eine unfruchtbar,

bie anbere reifte toon 6 SMumen 3 grüßte.

Es ifr jwar nidjt ju überfein, ba$ bk ttollfommen reif ausfefcenben ©amen

aller biefer fruchte nfct)C fcimten ; man weif? aber roie feiten bieS bei ben %5lonQ(

fofplebonen, Änollengewdcbfen unb :Otchibeen überhaupt gefchjefjf, ober es fann bk

©chulb bes 3}id)f<ÄeimcnS an meiner S5e|anblung gelegen §aben, unb einen a$n<

liefen 2Ricf)tfeimung6faü fogar bei gefebe^ener fünfrlicben Sejräubuncj, führte

neulief) £err ^rof. Srettirauus an einer ördjibee ebenfalls als tollgültig an.

4. 3n allen genannten Sauen war räumlich, bie Seftdubung, bei gleich^

tig tor^anbenen blü^enben Tlntßeren, ton ber Sfiafur felbjt Derfjinbert worben. 3?un

bebiene icf; mich auch ber§älle, wo bfeSflatur felbjt burd; bie £eit bcrQ3cfläu*

42*
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bung tut «ijMnbemifj macr)f. Q3fTatt^ctt, woran bie erft aufgeblühten SSlumen bid)o*

gam unb baburd) ifolirfen bü)cifd)m>cifcIid)etT analog waren (benn bei entwicfelter

Sftarbe §aben bergleicben Slumen feine fJdubenben llntljeren), brachten reife gefeimt

frabenbe grüct)fc: ndmlid) Saxifraga granulata, Cucubalus viscosus in 3

gdllen, Poterium agrimonifolium, Carex granularis unb Zea Mays. 3»

9\ücf|id)t auf ben ©rab ber £icl)ogamie war ßier Carex granularis am merf*

würbigfren, benn es würben baran §rüd)tc an weiblichen 33lumen erhalten, welche 14

Jage früher, als bk jrdubenben aufgeblüht waren. 2in Cucubalus viscosus, beffen

Blumen juweilen bcrgejTalt bidjogamifd) ft'nb, ba$ bei einigen Sßlüt^en alle 10

©taubfdben früher, e§e noeft. baS ©tigma erfebeint, effoet finb, anberc aber 5

©taubfdben ungleichseitig, 5 gleichseitig mit bem in feiner SntwicFIung Voraneilen*

ben ^tjtili §abcn, festen ft'd) eine @<lcgen&eit barsubiefen, ben Unterfd;rVb in bec

SrntwicflungSjeft feinen etwaigen folgen nad) ju prüfen. ©ed;S ^rimorbialblu*

men, woran alle 10 ©taubfdben bä unentrotcfeltem ^Mflill fuecefftt> verblümt waren,

unb (btn fo viel berer, woran bie erfren 5 2lnt£eren beseitig, bie anbern 5 gleid;*

jeitig mit bem fdjnell §erangewad;fenen tyiftiü, jebod) ofcne es $u betäuben, ber'

blü&t waren, gaben eine gleiche TlnsabJ fefclgefcbfagenct fowo|jI, als gereifter ^ap.»

fein, beiberfeits ndmlicb, 3. SDiefelbe ^Panje bot aud) beim ©egenberfuche ber

SBergleidjung burd) SMcfrogamfe unbefrdubt gebliebener unb bureft Jpomogamie

ber ©elbjlbcftdubung erponirter wirflid; bejtdubfer Blumen, wobon fpdter&in bk

3\cbe fein wirb, unter 16 Sölumen an 9 berfelben reife grücbte, natfjbem baS

^Mfrill erft 2— 3 Jage naef) bem totalen SSBelfen ber ©tamina fTdr> bie Sftarbe

bötlig ausgebübet §afte; in beiben Sßerfucben, wobonbererftgenannfe fr. Üid) nid) ts

fnSctrefif beS Sin Puffes ber £ichogamie an fteft entfehjeb, würben §rüd;fe beffec

%tt) oljne alle 33cfldubung ausgebübet.

5. Jjpieran fehltest ftdt) eine 2£a§rne§mung an einem burd; £fcf)ogamietem*

pordr weiblid}<bi6cifd) geworbenem monöcifcbem (Jremplar bon Cucurbita Melo-

pepo, bä welchem fajt bie ganje 33lü6jeit (jinburd; bloS 93ol(enblütfjen erfefuenen,

welche ieft ifcrer natürlichen Sßerjtäubung boliftdnbfg überlief Srfr jule^f, «tocr)ü

bem feine männlichen 3Mütßen me|jr fcorjjanbcn waren, Bractjetr 2 ^ifriüblumen

fcerbor, roobon bk eine eine groge, mehrere ^funbe fchwere §rud)t mit ben boll*

fommenften mit bem Smbrijo berfe^enen ©amen brachte.
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©t'efe (Jrfaßrung Eeffömmfe mid) burcf) efhen leicfjre« ©'«griff bct Äu«fT 4

töielonen unb 4 gewöhnliche ÄürbiöpfTanjen in b(ßcifcf)<wftE)lfc^c ju terwanbeln.

baburrf> baf? t<$ bre o£ne§m fparfam unb fpaf crfJ {jerborbrecfyenben ^t'fJiflblttfljjen

olle abfdwitt bfö auf eint, juletjt ober gerabe ju einer %tit blü(jenbe, ba feine mann*

lic&eSMume im ©taube« war; fo warb bie SSeftdubung, nfd)t bie Sßerfidubung,

ge&inbert, unb burcr) bfefeö äwecfmdfjigereSßerfa&ren, wobei $ugleicf) bt'e ganje§rucf)*

tungsfraft ber @crodct)fe auf einen Srucfytfnoten, ober ^oc^flcoö beren2concen*

trirt würbe, gelang eö, bafj i'cj; bte £errlic()f?e« reife« grücf;fe ton 5— S^futtb

@eivicf)f erjielfe, bere« ©amen größtenteils auf baS aflerfcoiifldnbigfre organi|lrt

waren unb ton meßrern 33ofanifem i« Breslau u«ferfud)t, auef) als fotcfje be*

futtbe« worbe« ftnb.

6. 33o« be« §atfett, wo bte £5icf>ogamte, wie nfc&r feiten, in ©iöcfe über*

ge§f, inbem bte urfprünglicf) terfpdteten 3Int§ere«, jule^t in Sßerfümmerung über*

geßen, enblicf) fehlen, §abe ich eine Beobachtung an einem Polemonium coe-

ruleum aufjuweifen; bk brei ^rimorbialblume» beffelben waren folcfjergefralc

abortu foeminei unb würben aufs tollßdnbtgfte t« meinem 3'mmer am §en*

frer fruchtbar. £)iefelbe ^fTanje brachte nachher fco» HO cafrrirten Blumen 7

reife Äapfrfn.

2. SftatÄrlicb »erbinberte 6eI6j!befinu6ung bei natüvHcb febienber

SSetjfäubung.

TIU gleicf) natürliche Sßerfuc^Sweife rei&ef f?cf> bjer bte bekannte unb bfel ge*

brauchte a«, oßne weitere! frörenbes $ut£un btt Äunfr, weibliche JDiöct'ffen abgefon*

bert ton jUubenben ^(Tanjen ju fultifciren: wiewohl wir noefc nid)t sufcerldftTg wif*

fe«, ob nid)t ba$, bafj bie ifolirten ^iflillpflanjen ber natürlichen QMenbilbung gdttj*

lief) entbehren, für ftcfy fcfjon ein gewifietmcifjen unnatürlicher unb be« SBerfucfy irgenb

rofe befiimmenber Umfranb ki. SDiefe SßerfudjSgatfung §abe £dt> an Cannabis

sativa unb Lychnis dioica {« hergebrachter 2B3eife a«gewenbet, unb jufcörberfi

beim Jpanfe burd) 5 ©e«erationen, fljjjeils im £opfe, tßet'ls in einem ©arten in

ber ®tabt 1821, 1822, 1824, 1825, 1826 fortgeführt, unb jwar nicf;t oft«

bejten Qürfolg.

£>ie Söcrfuc^öpfTanjew würbe« mit i§ren «od) a« ben Steigen &e/t«Mfcf;cB
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reifen ©amen tßeilS Port bem ©ecrefaic ber Sftaturw. ©eftion ber ©djlef. ©e*

fellfdjaft für Patcrlanbifd)e Äultur, %i(S ton ben Sftifgliebetn tiefet ©eftion felbjr

in 2lugenfd)ein genommen; über ft'e ijt aud) bereits öffentlich, berichtet worben.

Sm Sa^re 1824 (in ber 4ten ©eneration) finb bt'c ©taubpjTanjen fcon bem ©e*

ccetattr ber obigen ©ection eigen§änbig Por bem 2lufblü§en ber ^Oif^tüpfranjen aus*

gerottet, unb gefeimte ^flanjen aus biefen ©amen waren fru{jer&in ben SJcifglie*

bem ber ©eftion vorgelegt worben. SDie TlnjabJ ber in biefen 3Berfud)cn gewon*

netten ©amen war freilief) nt'djt übermäßig groß, benn wenn auch, einzelne 3nbf*

Ptbuen gegen 200 reife ©amen brachten, fo Ratten anbere beren bod) nur we>

nige; aber wenige 3nt>fotbuen blieben ganj o(jne reife Srudjfe unb biefe befanben

ftrf), wie ausbrüdlid; öffentlich bezeugt werben ijr, an ben Perfrccftejren, bem sIBinbe

unjugunglidjjfen £)rten ber ^flanje. Xk grudjtbarfeit ber ^ffanje fcerminberte

fi$ nid)t etwa in ben folgenben ©enerationen, wie man in anbern gälten beobad)*

fet §at, fonbern fie war in ber IV. ©eneration auf einem =örtc mit 28 spjTanjen

am allergrößten, geringer bagegen in ber V. ©eneration, als bie TluSfaat wieber

in köpfen gemacht würbe. Xk gntdjtbatfeit überhaupt aber richtete ftcf> nad)

ber ©röfje ber "JPfknjen u M b ber ©ünjtigfcit bcS £ofru"S, wo fie erjogen würben.

3n ben fämmtlidjen Sßcrfudjen Pon 1821— 1826 waren ik Snbwt'buen nidjt

über3'£od), unb t&eils in köpfen, t$etls in einem tief gelegenen üon Käufern

rings umgebenen ©arten mitten in ber ©fabt erlogen worben, ber u)rer SSegeta*

tion ntdjt günjtig war. ^Dagegen würbe im %i$te 1826 eine neue Tiusfaat in

einem belfern fonnigen ©artenboben Por bem Sfcore gemacht, unb im Sa^re 1827

forfgefeff. 4?tcr roaren bte «Jpanfpflanjcn 8 bis 10 §uß ßod), aber ik ©amen

waren nun aud) ber gaßj nad) unberechenbar groß unb würben Pon ben naßm*

fcaftejren SSotanifern Q3rcSlauS am ©tanborte felbjr hei if)rer 3Wfe unterfudjf.

©o forgfdltig bamals unb bte frühem 3a§re §eu an biefen ^iftillpflanjen pon ben

genannten SBofanitern unb mic felbjr nad) eingemifd)ten ^3otlenbIüt^en gefugt

worben, fo §at iify beer) niemals bafcon eine ©pur gezeigt unb ber 23erfud), ber

erffe, ber bisher eine folebe ^ei&e Pon 3a|ren Jjmburd; forfgefetjf, ber erfte, ber

mit einer fo großen ^jTanjenmengc angejrelft worben, ijr für mid) wenigjrens unb

in Diücffid)t auf feine 9ktn§eit befriebigenb, obgletd) manche freiließ ifjre ^)off<

nung auf ben SSBinb fefen werben ; aber wo ber SB3in& ausgeflogen ijT, in ge<
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fpmfer Simtmtluff, unb in $ 6p fett, bringt ber in $)erften etngefmt'fcr)e, immer*

§in als eine buret) Kultur fcerroßfjnte ^jTanj« ju betradjfenbe ^anf gar feinen ober

nur fpdrlicr) ©amen, unb giebt anbrerfeitö unentfeb/eibenbe Sßerfucbe. Um inbefj

bt'efe leffe Tlu6flüd)t abjufd)iietben, erperimeutirte fcf> 3 3a£re (jinburd) an Lych-

nis dioica foemina in meinem nur feiten geöffneten ©fubirjimmer, unb fcier, rco e6

abfohlt unmßglicr) i'jJ, bafj ber ^oüen einen Zutritt gefunben §aBe, Jjat berfelbe

SDtutterff ocf 3 Sa^re reife ©amen gebracht, anbrerfeitö finb aber aud) aus ben ©a*

men beö erjlen 3aßreö weibliche ^Panjen erroadjfen, bt'e im jweiten 3a(jre gleicher*

weife (obgleich fonjl junge perenntrenbe ^flanjen nidjt Ieidjf fruetifteiren) im giirw

mer tfolfrt ton 7 SSlumen 3 grüßte getragen ßaben. ©iefer breite 5ttutterfrocf

brachte nun roteberum im folgenben 3a§re von 40 3Mumen unbefräubt im gitw

mer 10 ^apfeln, unb eint roieberum baten aufgefeimte röefblidje^pjTanje im toorigen

3a§re fcon 11 2Mumen 6 §rüd)te. Sßerfucfye aber an Spinacia oleracea foemina

bie bod) manchem gelungen finb, §abm mir meiffeng gar nid)t gelingen wollen,

ober im großen angefMt, fein 3?efultat gegeben, weil ftett ft'cf) ^3ollenblüt§en an

ben ^Mftillinbfot'buen einfanben, gleidjmoßl blieben mir einmal ad)t \v>etbltd?e Snbfof*

buen famenloa, obgleid) männliche ^flanüen in ißrer nddjflen £Ttacf)barfcr)aft gef^an*

ben Ratten, unb id) §aU fogar (Jremplare Don jufdtlig mcnßcifd)er Tlrt, ndmlidj

mit bje unb ba bavatt toorfommenben ©taubblütjjen juroetlen oßne ©amen gefunben.

3. ÄünlUicty tterbiubetfe ©elbfibejläubuna, bei niebt febjenber

23erf!<Subung,

2flad)bem ber Mangel ber 23efrdubung oßne fiörenben Singriff beä £rperf/

ment6 bei monoflinifcfjen unb biflinifdjen ©erodefifen, unter fejjlenber unb nid)t

feßlenber (Jntrcicflung beä ^ollinarorganö fcerfudjt war, roanbfen roir uns ju me&r

fünfHidjen $Berfud)en geßjnberter Söefldubung, unter bem ndmlid)en ©egenfafj beö

innern £ntroicflung6fcerfjältniffe6 ber 23erfHubung. 2Baö }u\)6cberfr ben fünfilf*

djen Sßerfud) ber 3foIirung beS §rud)tfnoten$ M unge&jnbettem ©tauben ber

©tamina betrifft, fo toerfe&Iten tk fcerfdjiebenen Wirten hie id) anroanbte tiefe

ju beroerfjtelligen, md)t, nad) 9Kaf$gabe i&rer Äün#ltd)feif, jum $6>il fTc^ naefi*

heilig, jum Sfceil unfdjdblid) ju beroeifen. ®ö würbe

a. eine ©cbetberoanb bon Rapier jröifdjen bte 33epdubung6t§eile Ui Cro-
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cus vernus unb.Chirenia frutescens atfo gefd)öben, ba$ ber polten bWSiätbt

tiid)t traf, obgleich, tn'e 2int£eren flaubfen.

b. DJ6§ren Don ©eibenpapier, oben offen jwar, um bett 8-uftjufcftt ju ge*

fiatten, aber Ieid>t unb lang genug, um ben ©taubjufritt abgalten, (ber aud)

ausblieb wie bie 2oupc jeigte), würben tfytiU über baS ^ifttll, ü)ei(s über bte

©tarafna bei Tulipa suaveolens, Lilium bulbiferuin unb Fritillaria im-

perialis gebeeff.

SDiefe SSerfudje biteben inbe£ o§ne Dkfultate, ba bie genannten ^flanjen

unfruchtbar \\<fy
aud) bei angewnnbter fünfflidjer 33ejHubung jeigtett.

c. Qfuf bie 9iarbe gefefte jarte Sffiacfysßütdjen, bei Verbascum condensa-

tum angercenbet, ifolirten jwar, aber fdjabefen offenbar.

d. Sagegen würben reife §rüd)te bei moneeifdjen ^pflanjen erhalten, beten

©taubblüt^en in eine £>ute ober taffye toon ©eibenpapier völlig eingefdjloffett

würben: namentlich einmal an Carex granularis, mehrmals an ZeaMays ma-

jor unb minor. üKan erinnert fieb, hierbei ber unglücflid) ausgefallenen £ogan*

fd)en 93erfud)e, aber Slogan füllte auch, bie §rucf)tblume felbjl ungefd)icffer SüBetfe

in 53luffelin ein, unb Raufte fomtt allen 9?adjt§et( ber S&ebecfung, £uft*S:infd)Iie*

fjung, SinfJernifj u-f-w. auf bas ©ermen, bas i§m grudjf geben feilte; ftatt bajj

er bie ©tamina Jjattc bebecf'cn follen, benen bie S5ebecfung weniger fdiaben fonnte;

inbeffen §alt< id) aud) bie 23ct§üllung ber 9Berfläubungsorgane wegen ber Sßer*

fünfierung befonbers, für nid;t ojjne 2Rad)t§eH für bie Vegetation, befonbers bei

mon&cifdjen ^flanjen.

e. Um nun ju prüfen, ob beiauSgefdjloffencr^öglicrjfeitber^eftaubmigbie

blofje SJä^e unb Sftacfjbarfcbaft einer fläubenben ^flanje ber spifh'llpffanje bona/

roifdj einen iftufen gewahren fönne, würbe eine fläubenbe Jfpanfpflanje neben eine

im freien wacfyfenbc weibliche, aber bebeeft mit einem atlfeitig verfebjoffenen ©las*

enlinber gebellt, bod; ojjne merflidjen Srfolg, es würben jwar einige »^anffamen

gereift, bie td) inbeffen weit entfernt bin, einer folgen SnfJuenj jujumeffen. Sit*

nige ©pinafpflanjett auf a§nltd)e SBeife beftanbelt blieben ganj fruchtlos, hierbei

bemerfe idj, bafi in fedjS 33erfucf)en biefer litt ftd; niemals eine ©pur ber (Jd

fdjcinung gezeigt ßaf, welche ©irarbin bemerff §aben wollte, ba$ bie im ©lasen*

Iinb*r ftefcenbe $>fJanje, i^ten ©taub nad; fcer Dftdjfung §in verfprü&e, in welcher

bit
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bie benachbarte ^iftillpflanje fid; beftnbet. 53et allfeitig abgehaltenem Suftjuge im

©lascnlinber, fallt ber @taub auf bie 95Idtter, unb m'rßcnbö roar an ben SQ3än<

Den etroaS bafcon ficfytbar.

f. ®a baä ©las alle SffTutof«» toon ber ^ifh'lfpflanje abgalt, fp roar nun ju

prüfen, ob etwa ein£)unft ober eine aura pollinaris bie roeiblidje ^flanje be>

fcnberö fruchtbar machen fßnnte, wenn bergleid;ctt in rerum natura erifiirt.

Sine ftdubenbe ©pinafpjTanje mit bem allerfeinfren, für ben 23lüt£eufraub in. ttöafle

geroifj nid)t permeablen glor ringsum bebecft, roarb in einem gimmer 3 2Q3od)cn

lang bid)t neben ein unbebecfte$ rein roeiblidjeS £opfinbioibuum gefreut. Anfang*

\id) überrafcf)te eö mid) juferjen, bafj bie roeiblidje *PfTanje mächtig jicfyjum §ruc*

tificiren anfdn'cfte. allein ich] tann ber Sßermutfcung, bafj §(er ein förberiidjer <£in*

flufj beö fläubenben Sßadjbarö fktfgefunben §aber nifyt mefcr 3kum geben, ba

icr) bie toer^ülite männliche ^flanje wegnahm, unb bit miblicbe fortfuhr aud) ber

2ßad;barfd)aft bief«r unb jeber anberen männlichen entjogen, neu aufblüßenbe

§rucf)tfnoten in §rüd)fe ju berroanbeln, bie aufö §erriicr;jfe gefeimt ßaben.

g. ferner roarb eine männlidje uub eine rociblicfye «£>anfpflanje, in bemfelben

Sopfe aufgemachten unb gleichzeitig blüfcenb, mit einem £o§en ©lascplinber he*

becft, aber burd) eine ©djeiberoanb feon ftarfem Rapier innerhalb beö »erfdjlof*

fenen SHaum$ toon einanber getrennt. ®er 33lüt§enfiaub fiel auf bie eigenen

SBIdfter ber männlidjen, bie weibliche blieb unbejräubf, aber ber Apparat fd;Iofj

bod; ntd)t fo fejr, ba% nid)t eine etroanige aura fie §dtte befruchten f6nnen,

roaä nid)t gcfd)ü(j.

h. gnblid) roarb ein eben foldjeö Q)aar mit einem gefd)Ioflenen ©Ia^ctjlin*

ber bebecft, o&ne burd) irgenb etroaö fcon einanber gefd)ieben ju fein. £)§ne

groeifel tfir bie rociblidje 'Pflanje beraubt unb toom £)unjk ber fidubenben

ganj umgeben voorben, aber fie fruchtete nidjf; roa$rfd)einIid) if>, bü$ bie ein*

gefdjloffcne £uft, bie jurüdgetriebene Sranfpirationömaffe, fcon ber bie 53läffer

ganj nafj erfd)ienen, bie perme&rte Sßärme im engern 3?aume, roobon bie ^pflan*

jen rote übertrieben au$fa£en, jeben folgen 93erfud) in feiner 9?einljcit trüben,

bafcer Spalanzani's ^ürbi6«§rüdjte in ber ©laSboutcille entrocber abfolut be>

voeifenb, ober ein 93tä§rd)cn finb.

93cv&<utMungcn 5. g3«ni>. 43
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4. ÄünfHirf) ijerfyinberte ©clbflbejlaufcung 6et jum £l)eü ttt cf> t festen*

ber Serflaubung..

a. 53ci füniHid; fcerjögerter SBerjTdubung.

3n ben meiften bfeßer erwähnten 2ßerfud;ett fonnten bie Q3ffanjcn bte Sßer*

flciubung i&rer fdmmtlidjen Tlnt&eren ungebjnbert machen, obgleid) ber Stritt be$

©taubes? jur iftarbe nidjt gefd)a§. 9?unme£r warb üerfucfyt bic 53ejfdubung burd;

fünfrlid)« Mittel ju fcinbern, weldje juglefd) btc äkrjldubung jum £§eil ober gan$

unb gar toerßinberfe. gutoorberfr begann tcf> bamit burd; Ueberjießung uner6jfne>

fer, aber beri^effnung naße jrejjenber, fajr reifer 2lnt§eren mit einer biefen Sage

^ernaef) toer&drtenben Öummt'ö ben Tlusbrud; ber Sßerftdubung, ober ben Tlufbrud)

ber (Staubbeutel ju fcerbjnbern, o§ne ba% baburd) bte Tlbfonberung ber QMenför*

«er geblnbert würbe, bk bann aud; wirf!id) ßernad;, nur gewöjjnlid; um me&rere

Jage fpdter, mit ©ewalt bk ©ummirinbe ganj fcollfommen ausgebildet burdjbra*

dien. ®iefe funfJHc^e £sid;ogamifirung fyattt immer Unfrudjtbarfeit jur golge.

©leben 93erfudje biefer 3lrt an Tulipa suaveolens, ivoti an Fritillaria im-

perialis angebellt (tit{d)kbtn nidjts, weit, me id) leiber ju fpät erfuhr, biefe

Q)flanjen feiten ober nie in ben (Jrperimentirtöpfen fruftificiren. 2Iber aud; an

mehreren Sßlumen toon Tropaeolum majus, ba$ fonjl fe£r gut fruchtet, §afte

bk$ Söerfa^rcn grudjtlojigfeit im (Befolge.

b. 95ei fünftlid; fcerminberter Sßerjf dubung.

SSBt'c geßen nun ju ben fogenannten^af?rationö*unb35efd)netbungöV)erfud)ett

über, burd) weldje nidjt bloö ber Tluöbrud), fonbern aud; ba$ erfre £Bad)6t(jum

ber Sßerfrdubungsorgane, unb jwar burd) eine ber gorm nad) bk Sßegetation ber*

lefenbe 9ftaafjregel gehemmt wirb. SÜ3eId)en Sinfluß subörberft ei auf bk grudjt

§obt, wenn nur ein ${jeil ber 2lnf£eren fcerfrdubt unb ein anbrer £(jeH «ict>f jur

£ntwicfelung gelaffen wirb, toerfud)fe id) an Cucubalus viscosus folgenberSBeife.

@S würben an 20 SMumen beffelben bie erften 5 2(nt(jeren ißrem SSerfHuben

überladen, fobalb ficf> aber ber jweite öuinar berilntßeren über bem©d;[unbe

geigte, biefer Ui nod) gefd)loffenen deuteln cajlrtrf ; bjertoon erhielt id) g!eid;wo|jl

ad;t fcoüftdnbige Äapfcln mit jum Äeirnen tauglichen ©amen, 2116 ©egenfcerfudje

f'ann id) babei j. 33. 2 Sßlumen V)on berfdjiebenen ©tengefn anführen/ welche bk

SBerfldubung aller Tlnt^eren genoffen, aber wegen ber £id)ogamie ber 33lume«
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unbeftäubt blieben. SDfcfe jeigten 23 famenreife Äapfeln, ber Proportion nacfj

i freilief) me&r af6 bk ßalbcaftrirten. gerner caflrtrtc td) 60 2Mumen ganjlid),

alle im ÄnoSpenjufranbe unb erntete 24 5?apfeln, folglid) jeigte fid), bafji bei

ßalbcafh-irten unb ganj cajfrirten SBlumen eine fajl gleiche TlnjabJ, in beiben §äU

len aber weniger grüßte geerntet würben als M naturlfd; burdj&idjogamie fcer*

bjnbcrter 33eftdubung, in allen 3 gäüen war aber in unterbliebener 23efrcwbung

eine beträchtliche lin^l grücf)te, nämlid) toon 120 2Mumen 55 rü&menSwert&e

Äapfeln entflanben. gur ©teuer ber SBaßrßeit muß icf) inbeffe» bjnjufügen, baß

fm3al)relS28 an *Pflanjen, bk aus bicfer@ereration entjfanben, alleSaflratfonster*

fudje frud;tloS abgelaufen jmb, obgleid) biefelben ^(Tanjen nichts bejfa weniger, an

unbejHubt ißter natürlichen (intan'cfelung überlaffenen 2Mumen, auef; bieSmalbie

fcollfommenften ©amen gegeben ßaben.

5. 33 crfudje bei fünflficf) total gehemmter SSerfiaubung.

a. Sinfadje Sßerfudje.

1. £>ie fcoüfrdnbige ©t6rung beS 93ol(inar«2luSbrud)eS burd) Slbfdjneibung

ber gefammten Sßerftdubungsorgane einer 23lüt§e in noef; unentraicfeltem guftanbe

berfelben unb fcor bem 2iufbrud; ber Tlntjjeren, ober bk totale Saftration, ijl,

obgleich unjd^Iige SMütjjen, was icf) hiermit öffentlich unb frei gefte(je, eben fo

wobj mir, als ben greunben beS ^flanjengefdjledjts Ui fo harter unb ftßrenber

SBefcanblung ber jarten35liit^enorgani|ation fe^Igcfcf)Iagen, bennod) nid)t als (in

unüberwinbltdjeS ^inberniß beS gi'udjttragenS crfcf)fenen. <£s fann nichts from«

men, bk gaßl ber ^PfTanjenarten (jier ßer 511 rechnen, bä benen bk Sajrration fid^

als eine fcerberblicf)e 5Kaaßrcgcl gejeigt, id) toerfcfjweige ijjrc ßlrijlcns nid)t, aber

id) muß mid) auf bk Tlnfü&rung ber gelungenen 23erfud)e bcfcfyrdnfen. (Jinfacfje

Sßcrfucfye aber biefer Tlrt, beren §rüd)te reiften unb beren ©amen feimten, (jabe

td) an Nigella damascena, Aquilegia vulgaris, Centranthus ruber, Ni-

candra physaloides, Diantluis Caryophyllus unb plumarius, Cucubalus

pilosus unb viscosus, Polemonium coeruleum, Tropaeolum inajus,

Lopezia mexicana unb Ruta graveolens angebellt, an ben fcicr legten abtt

auef) biefc SSerfudje burd) einige ©enerationen fortgefef t unb burd) ©egentoerfudje,

wofcon fpäter ju reben, belebjcnbcr gemacht. liw Tropaeolum majus insbefom

43 *
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bere unb an Lopezia mexicana warb bic £<ifrration an jwei ©enerafioncn bor*

genommen; bfe caffrirfe Sftuttcrpflanje gab ©amen, beren aufgekeimte ^flanjen

n>tefcerum cdfitfrt würben unb ebenfalls feimfdfcige ©amen unb jwar tn folerjer

Stenge gaben, bafj beutlich, warb, wie in ber folgenben ©eneration bfe fimfyu

bilbungsfäjjfgfeit Ui r-erbj'nberter SBefräubung feineSwegs abgenommen, fonbern

jugenommen (jatte.

2. £)ie ^Defloration ober bas "2ibfcr;neiben jfaubfabenßalriger 2Müfb>nfnospen bei

monöctfc^en ©ewädjfcn warb toon mir gleichfalls juerft buref) mehrere ©amenge*

nerationen unb an spflanjen in 2ftafie, toon Ricinus communis, inermis, livi-

dus uub viridis, an Urtica pilulifera unb Dodartii, an Cucurbita Pepo

unb Melopepo, am meinen an Zea Mays major unb minor fortgefeft. Sie

bereit in meinen „©fubien" (SreSlau 1820) erwähnten Sßerfudje an Ricinus

communis viridis, obg(eid) toerbdd)tig gemacht, ßatten ben reichen ©amener*

frag gegeben, ber noch, jemals toon einem Tlnciferualijren erlangt worben (benn i>k

grüdjte beffelben trug tcr; in einem ©aef batoon), würben bis" in tk britte ©ene<

ration fortgefetjt. £er Ertrag ber IL ©eneratton war nidjt ben löten £ft>il fo

reich, als ber ber erfreu; allein fte gab eine -Stenge SSerfucbSpflanjen, mitbenen

in ber III. anbetweitig unb auch, nicf)t fruchtlos weiter erperimentirt warb. 9ttit

Ricinus inermis unb Ricinus lividus (jabe id) nur einjelne 93erfucbe gemacht,

bei welchen jum ©egentoerfuebe unter anbern aud) bie9Menblüf§enfnoSpenbbe>

floiirt unb ebenfalls nidjt fruchtlos befunben würben. 9?od) überjeugenber, weil

nidjt im freien £anbe, -bas t>U ^(jantajte ftcf) tooller 5ßinb unb luftburchfcgelnbcn

Rollen fräubdjen fcorfrellt, fonbern im gimmer ber Sßerfucb gefct)af), jeigten jtd) ein*

jelne Jopferemplare ton Urtica pilulifera o^ne Rollen frudjtbilbungsfä&ig, näm*

lieb, in 5 ©cnerationen würben fte ber $>ollenblttf(jett beraubt uub jretgenb frud)t*

barer, merfit-itrbig war nebenbei, ba$ in jeber folgenben ©eneration weniger Rollen*

blühen an ben SßerfucbSpflanjen jum Qßorfcfjefn famen, bis in ber IV. ©enera*

tion bas 93erfucbseremplar fajr tvctbltct) war, fo bafj nur wenige ^ollenblütßen

abgefer^nitten werben burften. Urtica Dodartii warb nur einmal ber ©egenflanb

eines jwar famenbringenben SßerfucbS, batoon ich, erfr btefen ©ommer wieber eine

jweite Tluöfaat gemacht §aU, wotoon bie erffere inbefs nicht reichlich ausfiel. £>ie

93erfud;e an Zea Mays major würben buret) tim £Rei§e toon 7 3a§ren in
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7 ©cnerattoncn an einer ©efammtja&l t>ott mehreren §unbert ^ffanjen angepeilt,

unb feine biefer ©amengenerationen t'flf bßllfg famenloö geblieben, manche §at tu

nen ctufjcrfr reichlichen Ertrag von ofme Rollen erzeugtem ©amen gegeben. @(e

ßaben benfelben Sßorjug, ben wir früher am £anfe rüßmen fonnten, ba$ jie netrn*

li$ burd) 3 cu 9en toeri'ftctrt finb, reelle alljd&dicb, bic entfhnbenen §rücf)te an

ben noef) lebenbigen ^ffanjen in 2lugenfd)ein genommen §aben, bafj einige 'Mit*

gliebet ber @cr)lejifd)en ©efeüfcfyaft ißre Äeimfci&igfeit erprobe, unb bafi tiefe

©efeüfcfyaft barüber öffentlich in ißren 95«l(efinö berichtet §at unb &af{ einmal

in ©egenwart tint6 ^flanjengefc&lec&föfreunbeö t>k <5taübblüt$m ber Sßerfuef^

pfTanjen unaufgeblufjt abgefdjniffen worben ftnb. —
•Sie Gürgebntffe biefer Sßerfudje welche abfidjtlicf) unter t>erfcf)iebenen äußern

Umfrdnben forfgefeff würben, fcfjeinen lebfgltcf) nad) bem Sofate, wo fte fratt fan*

ben, Verfcfjieben gewefen ju fein. — £)ie Ice in ben <Btubitn bereit! ermähnte

©eneration Von ©amen bei abgefdpnittenen SJtapöa^ren, mit 40 Snbivibuen auf

einem trefflidjen ©artenboben angepeilt, gab eine Srnbfe Von 6650 hörnern. £>ie

Ute mit nur 6 ^flan^en 1822 auf 93eefeu eine! tief gelegenen Von dauern unb

Käufern umgebenen ©arten! in ber <§tabt angepeilt, §atfe 2 unfruchtbare, aber

4 jtemlicf) fruchtbare SubiVtbuen. 3Jie Ulfe (1823) TluSfaat gab an 5 fleinen,

II' Jjojjen, in köpfen im Verfcf)Ioffenen Simmer gehaltenen ^Pflanjen, eine feßr un*

beträchtliche, jeboeb, feineSweg! ftudjtlofe ©amenernbte. SDie TVteTluüfaat (1824)

in bem vorigen nid)t fefjr günpigen ©artenlofat in ber ©fabt unternommen, gab

12brei gufj §oße ^ftanjen mit Vielen me§c ober weniger frudjtreicfyen, fammtlid)

jeboef) mit reifen (Earnopfen Verfeßenen Kolben, jwei im offenen SOctPbeete erjo*

gene Snbivibuen blieben unter Tlbfcfjneibung ber ^Poflenblütjjen fruchtlos. £Die bjec

gewonnenen §rücfyfe würben ton ber botanifcfjen ©eftion ber fcf)Iejifc()en ©efell*

fc^aft (wovon mehrere bamalö 3{nwefenbe aud) bjer anwefenb finb) an ben ^flan*

jen felbp befragtet. £)ie Vtt Tlutfaat (1825) befranb auö 4 topfpffanjen, welche

fparfam frucf)tenbe, aber immerhin frud)tbringenbe Kolben erjeugten, unb au6 50

etwa 2— 3' ßoßen 3nbiVtbuen auf Zöecttn bes oben genannten nicfjt feßtgtin*

pigen Sofalö in ber ©fa&t. Sßon leereren 50 würben 18, woran fcl)on bk weib*

liefen Äolben blühten, in ©egenwart b(6 tytof. Dr. SÜculfcr, ber ßervorgefriebenen

Tfejjren, tiie nod; feine Slnfßeren eröffnet §atcen, beraubt, unb gleichzeitig warb an
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ben 32 übrigen, feie ttocf) wrif vom 33tü§ert waren, ber ganje ©ipfel mir ben nod)

in ben ©djetbeblättern t>etffccffen knospen unb jwat etwa 14 £age toor ber geif,

fea fie fonft aufgebrochen wären, abgcfdmttfen. ®aS SXefultat war eine ©umme

ton 21 Kolben mit fcerfdjiebener ©amenanja&J, meiere in einer eigenen ©itjung

ber botan. ©eftion unterfudjt würben, freilief? weniger ergiebig, als bisher, aber

aud} buref) bie gewaltfamffe Qöerlefung ber in ifcrem 2Müßen offenbar buref; bie

23efdmeibung beö ©ipfels gehörten einjährigen ^ffanjen benimmt. £)ie VIre 5fuS<

faat gefdjaß auf einem treffltdjen ©artenboben vor bem $$ore; 38fräftige4—
5' §o&> ^ffanjeu würben furj bor bem austritt ber 3int§ercn aus ben bälgen

befdjnitten, unb gaben unter foldjer befferen 33e(janblung eine trefflfcfje, unb viel

reichere ©amenernbte, fo ba$ nur 2 Snbivibuen ga»5 unfruchtbar blieben, bie

übrigen in Vetfdjiebenem ©rabe, manche fege frud)treid; jtd; äeigten. Unb eben

fo ergaben ftd) 1827 in ber VHtcn TluSfaat auf bem nämlichen befferen Sofal 30

me^r als mannS§o£e 9)?at)Spflanjen, in bisher genannter $Qtih befjanbelf, fruchtbar

in vcrfdjicbenem, jum Xjje.il (jo&cm ©rabe, unfruchtbar feine, unb fowo&J biefe,

als bie borige ©amengeneration waxb von namhaften Sotanifern 33rcSlau'S an

ixn reifenben ^flanjen felbjt wahrgenommen. 3m ©anjen fann nirfjt geleugnet

werben, ba$ wie im Tlügemeinen biefe Jahrgänge mejjr ober weniger ergiebig vom

ren, fo aud) eüijelnc ^ffanjen frudjtbarer, als anbere, einjelne Kolben frud)treid)er

aU anbere, unb nicht feiten Spacüces vorkamen, welche nur 2, 4, 10 ©amen (ob*

gleid) votlflänbige, fcimfä&ige) enthielten. Tlud) barf nid;t unerwähnt bleiben, ba$

in ber Vtcn unb Vlten ©eneration fid) baS ^änomen einteilte, womit man fo oft

bie SöewctSftaft foldjer Sßerfudje in gweife.! gefeft Jjat, namlid) bie Srfdjeinung

von UebergangSformen jur männlichen Silbung in ben Äolben, ober bie Sntwicf*

lung roirfltcfjer ©taubblüt^en unter ben ^iftiüblütfcen. 3d) muß inbe$ VerficDern,

ba$ man im 3a§re 1825 unb 26, nad; fo Vielen Dieben barüber, bergleidjcn grob*

ftnnlidje Singe nid)t mejjr überfielt, fonbern ftd) weiSlid) in Hd)t nimmt, ba$ fte

bie Dleinfceit beö SßcrfudjS nidjt jlören, ba§er mir beim $u glauben i|r, bafj biefe

23lüt$en, e&e nod) ibj Rollen ji,dj jeigfe, entfernt würben. <£$ tft übrigens merfV

würbig, wie iü) baS aud) an Spinacia bemerft %abe, ba$ bergleidjen lieber*

gangSblüt&en tragenbe ^PfTanjen gerabe bie unfruchtbaren waren. Sine €rfd;ei*

nung fam mir für baS, was biefe 23erfn<$e überhaupt bewiefen, am beweifenbjJen
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ttor, nämlid), wet6Itc^c Sß3ucäclfc^6^1mgc; «?clcf)C tmTXuäufl, ja fm ©eptember juc

Stütze tarnen, ju einer geif, wo atlec £>rfen bie ©taubrtepen beS 9ttan$ fcfjott

langfl fecrblü^t finb unb bfc eigenen tielleidjt fett ein paar SRonaten abgefdjm'tten

worben waren, trugen ntcf)C feiten furje eiförmige Äolbeu, gebrangt r-oll toon ben

reiflren Sarnopfen. Sine anbere auffallenbe ^Beobachtung machte id) an biefen

^fTanjen bit ganje Dieiße wn Sauren (jinburcr;, bafj meift ber oberjre Kolben am

3ten ober 4ten 3nternobium ber ^jTanje ber frudjtbarfte, ober ber altefn ftuc^t*

bare war; nun fann boef) Sftiemanb ton benj'enfgen, welche 2ujr Ratten, bie^t ganje

toieljdjmge grfa&rung ju einem trügerifeben ©aufelfpiel be$ SBinbcS machen ju

wollen, behaupten, ba$ gerabe biefer Kolben immer toom %ufaü auserfejjen war, in

ber £uft fdjwimmenbe 5Rat)3jräubd)ett aufzufangen, fonbern wer unbefangen iff,

wirb an ber präfcalirenben §rud)tbarfeit biefo beftimmten ^notenö einen S5ewei6

ft'nben, bafj ba$ §rud)ten ftd) nad) anbern Singen, alö ber SSejräubungSmöglid^

U\t, richte. 2)a6 nämlidje war übrigens an fielen, aud) burd) einige ©eneratio*

nen forfgefetjten SSerfudjen, mit einer jwergwüd)ftgen, fleinfamigen Sßarietät ber

Zea Majs, bie id) unter bem tarnen Zea Curagua aus bem Äöntg!. botan.

©arten ju 33re6lau erhalten fyabe, ber gall; biefe auf äßnliclje SOßeife befcan*

belten ^Pflanjen gaben allerbingS faß alle ©amen, allein fafr immer in fpärlid;*

fter 31nja&l.

b. 33erfud>e mit ©egenfcerfudjen.

3?ad)bem nun fo tie Säbj'gfeit ber spflanjen, bd cafrrfcfctt ©taubfäben unb

abgefdjnittenen ©taubblütßen feimtauglidje ©amen ju bringen, überhaupt erwiefen

war, fetyritt ich, ju toergleidjenben 23erfud)en, bie Sßer^ältnt'iTe unter welchen biefe

33e§anblungSweife fiel) fdjäblid) ober unfdjäblicb jeigt, näßer ju beftimmen:

a. bie Sajrration betreffenb, fragt fidjS, \vk fte ftd) jum natürlichen

ungestörten SSMügen toctgalre.

^lier mußte id) juerft an Tropaeolum majus (obwohl nur burd) ^ u fall)

erleben, bafj an einem unb bemfclben ©toefe, cafirirte 3Mumen fruchtbar würben,

gleichseitig \id) felbfr übetlajTene bagegen unfruchtbar blieben. Söejlimmter warb

ber ^Berfud) an Lopezia mexicana fucceffttoe angefrellt. TLn einem S.remplar

warb eine Slume um bit anbre abwecbfelnb cafrrirt, abwedjfelnb ftd) überlaffen;

aud) §ier brachten efnjelne cajh'irte SSlumen ©amen, einzelne unterlegte feinen.
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Sine £ocr)terpjTanje biefer Lopezia, auö ©amen caflrt'rfcc 2Mumen ehalten, warb

im folgenben 3a§rc ä&nltdjcc S03eife, bocb. barin fcerfcfjieben bcßanbelf, bafj mehrere

SEBocfjen fcinbureb. alle 2Mumen caflricf, brauf eben fo toiele StBodjcn fcinburef) olle

2Mumcn f?c^> felbfr übcrlaifen würben, e6 gefri)a& bieS in ber 7(b|lcf)t, bafj nicht

btc Sßcrlcfung ber einen 3Mume, bCc 93egetatiott jförenb, auf bit näcbfffolgenbe ficr)

überlaffenbleibcnbe einwirken fonnte, rote im porige« SSerfucfje. Tiber aud) bei bie#

fer toeränberten Srperimentirweife waren toon beiben ©eiten SMumeti unfruchtbar

ober fruchtbar; ber SBorjug ben bit fief) felbfr überladenen 2Mumen vor ben ca*

frrirten ßatten, jeigte ftrf? fcf)r geringe. Tlufö befh'mmtefle würbe enblicb ber Sßetr*

fuef; an Cucubalus viscosus im vorigen Saßre unb mit ber mü§famfren ®t*

nauigfeif an 135 2Mumen, über beren jtbt einzelne, baö SDMfroffop in ber $anb,

ein £agebucf) geführt warb, angebellt. Sä würben 72 SÖIumen an fcerfcbjebenen

©töcfen unb iti ©elegenßeit fccrfdjiebner Sßcrfucr)e ficr; felbfr überlaffen, bavon

empfingen 31 bie ©elbfrbcfräubung unb brachten 8 reife Äapfeln, 42 blieben to>

fal unbejräubf, bavon reiften 23 grüd^fe. Tlnbererfeftö würben 62 total bei fno&

penben 21ntrjeren caflrirt; f)ieV»on entffanben 24 ^apfeln. SBei gefer^e^ener 23e<

frdubung lieferten alfo 10 SfMumen ungefähr 3, Ui SajJration 4, bei natürlicr;

unterbliebener Söeftdubung ungefafjr 6 Äapfeln; wa^rlid) ein auffallenbeS, fajl

unglaubliche^ 3kfultat, welcbjeö bit gdnjlicfK Unfcfydblicbjeit ber Saftratton be#

weifen würbe, wenn nicr^t, voit oben febon erwähnt worben, bis Grrgebniffe bitfeö

SafjrS an berfelben ^flanjenart unb an ^flanjen aus ben ©amen cafrrirtec

SSlumett entfproffen, ganj wiberfpredjenb auögefaflen wären. 3n biefem 3a§re

würben 41 Blumen, fcon fcerfdjiebenen Sßerfucbäflengeln, tf)eils ganj, trjetlö {jalb

caffrirt unb nifyt eine einjtge brachte eine leibliche Äapfel; bagegen würben 28

SBIumen unter ber Soupe unbejHubt gefunben, welche unberletjt geblieben wcu

ren, bjetoon erjielte ich, 11 vollkommen gute, 4 fleine geringe Äapfeln. 33ei

Safrration werben alfo balb ©amen erjeugt, balb nict)C, unter 35ebingungen,

bit mir bte ju biefer ©tunbe noeb burdjauö unbefannt finb,

b. £>ie Defloration würbe an Cucurbita Pepo unb

c Melopepo unter folgenben bt'^er noer) nict)c üblichen OTobalitdten

feerfuc&f:
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«. 3n SKücffidjt auf tue grage, ob bt'e SUtur ber SBlume,

weldje abgefcfcnt'tten wirb, überhaupt in SSefradjt fomme.

1. Ss würben alle Q>o rienblü t §cn fnospenb abgefc^nttte« ; bfc julc^c

erfebjenene einjige ^ijriüblütlje an ber ^ffuitje braute eine unbraud)*

bare §rud)t mit (jobjen ©amen.

2. Ss würben blos bie^i jti IIb lumen abgefdmftten; alle männlichen 2Mu*

men t-erfldubten ungejrört; bt'e lefte ^iffiliblütfje warb jum grumten frc|jn

gelaffen unb fructifi'ctrte beftenS. 3d) §abc biefen Sßerfud) an 4 Snbrtn*

buen toon C. Pepo unb an 4 Snbhnbuen tosn C. Melopepo mit fm*

mer glet'd) gutem befolge angejrellt unb empfehle tiefe Srpcrtmenffrme*

r&obe, M welcher bk ^>flatije in ißrer Sßerfrdubung nid)t gehört wirb

unb boct) o(jne Sßefrdubung fruchtet aufs bringenbfre jur £öi*bcr§olung.

3. Ss würben foraoöj alle ^otlenblüt&cn, als alle spijtiHblüt&en bis auf Sine

abgefcrjm'tten. SDie §ructiftcation mißlang.

4. Ss würbe ein $§etl ber ^Menblüt^en abgefdmitten, ein $§ctl i&rem S3Iü<

£en übcrlaffen. 2Bd£renb bk[e fcerjrdubten, würben bt'e gfefd^eitt'gcn tyv

tfiüblüt&en abgefdjnitten, unb als feine ^ollenblütjjen me&c ba waren,

bt'e legten ^ijfr'llblütßen freien gelaffen, biefe fruchteten aufs allerbefre.

5. Ss würbe anfangs baS ©leicbgewic&t freien gelaufener unb abgefdwittener

SMumen fowobj r-on ©eifen ber ^otlenblüt^en, als toott ©eiten ber tyifilüf

bltit&en gehalten, fpdterßin würben alle Sßlüt&enfnoSpen abgefd)nt'tten unb

nur bk lefte, welche toollfrdnbig fructijücirte, freien gelaffen. Sßerletjung

unb £ßicf)ttoerle|ung traf bjer in gleichem ©rabe männliche unb wib*

licf)e 93lumen, bod; war ber Srfolg günjrig.

ß. 3n SKäcffi^t auf bt'e grage: ju welcher getc baS "Xbbre*

d;cn ber Rollen* unb ^itfillblütljen t-on ber Vegetation unb

Sructification beffer ertragen werbe.

1. SBurben in SHücfftc&t auf ben SÖerfucb 'Sit. l, wo id) alle männlichen SSIu*

men fnospenb abgefd)nitten unb feine reifen ©amen erhalten §afte, jum

©egentoerfuclje an C. Pepo bie ^ollenblume beS £auptfrengcls fnoSpenb,

bt'e spolknblume einer 3ianfe fajr im 3Iufbred)en abgefdjnitten, unb an

beiben feilen nur eine unbefidubt gebliebene weibliche 23lume gebulbet.

55cr()anblim3cn 5 93anb. 44
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£>ie 23fumen fruchteten Ulbt, aber m bfe ^ollenblütgenfnoöpen fröret

abgefdjnitten waren, war b(e grucfjt großer.

2. <£ö würbe t» 9täcfjic&t auf ben 9ßetfuc& 2Rr. 2., wo alle vt>etblfd)ctt

SMtimen abgeritten, bt'c männliche» igrer böHtg'eH 93erftdubung über*

Iafifeit würben, bieg in ber Hit an einer C. Pepo unb einer Melopepo
wiebergolf, bafj bte ^ollenblüfgenfnoSpen fcfjon nage ber Eröffnung ah
gefefmitten würben; 23er Söerfucf) mißglücke in beiben §dllen. §rücf)te

würben gebilbet, aber mit tauben ©amen.

r. 3n 33ejug auf bie<8erle£ung berSBegetatfon unb ben£)rt,

wo bte jumgruc&ten beflimmte le§r«9>tfltfU6lut$e (legen gelaffen

warb, fet c6 an bem £auptjrengel, ober einer ©eifenranfe, rourbe an 8 *})flan>

äcn ber Melopepo M ungeflörtem 2Mügcn ber <3>ifri(lblütgen, unb 7ibfd;neiben

bloö ber fdmmtlfdjen ^ijh'llblütgen bis auf eine, Verfucgt gleicfjjeitig

:

1. Wc&ttetben beö frucfjttragenben unb nid)t frurfjttragenben £geite (bem

•Oauptffengel unb ber SKanfe) über ber gnic^tblume.

2. 2(bfcf;neibenbeäfrucf)ttragenben
/ UnterIe^fgeitbeänicf)tfrucf;«ragenben5geifö,

3. Tlbfcgneiben bes? nidjt frucfyttragenben, UnVerletjtgeit beS fruegtenben Jgeflö.

3. Unverleffgeit be3 fruegttragenben unb nfcfjf fruegttragenben $geflö.

ögne gier in6 JD'e'tafl ber gier ergaltenen €rgebntffe eingegn ju fönnen, ba

merfe icb, nur, baß alte 8 ^Panjen igre gruegt brachten, obgleia) in verfegiebenet

©röße unb ©üfe. *£)ie größten grücgte ton 5 — 8 ^funb ©erciegt würben

ba gewonnen, wo bfe meijtcn ^olienblütgen ungefrört igre SBerjrdubung Ratten,

unb jug(etcf) bfe meinen ^pfjtitlblumen erzeugt, aber nicfjt jur SntroicHung gelaffen

würben, bk flefnften mit jroar äußerlicg au^gebtlbcten aber gogfen ©amen, ba,

wo bk $>flanjcn igrer tretbenben ©pitjen beraubt, unb übergaupt Verletjt tvurben.

£)aö Tlbfcgneiben ber ^ollenblumen jetgte fteg im "Ungemeinen id bkfen Äürbte*

verfugen nacgfgeflfg, baß llbfcgnetben ber weiblicgen Slütgen festen bfe gruegt*

barfeft ju ftdrfen unb auf bfe jüfeft ftegen gelaffene ju concentrfren. ^ferfn liegt

vielleicht ber ©cglüffel jur ^rfldrung ber Slinwirfung ber gafJfation übergaupt.

3e megr ber Rollen, mit beffen vollenbeter Sntwicfelung bat SEBelfen ber ^flanje

verfm'ipft ifr f ünfllicg gegemmt wirb in feinem äußeren ®urcgbrucge, bejfo megr

wirb inner lief) ba$ helfen gefolgert unb 2(bortircn veranlaßt. Sbcnfo, je megr
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bie Srucrjtentwfcfelungäufj erlief; gcbanbfgf wirb, beffo me|jr wirb, caeterispa-

ribus, bas grucfyftwgfSDermögen nacf) innen gefrdrft. Scf; muß fc^Ife^Ifc^ bc*

merfen, bafj cm $&eil auet) biefer Sßecfud)6fcücf)tc toon ben Sflitglicbem ber ©cb>*

ftfcfjen ©cfellfcfjaft in 2Iugenfcf)efn genommen werben, bie toon beren ®üte geug*

nif? ablegen fönnen. 23ei TfnjMung ber Sßerfucfje iji einer meiner Bu§6rcr mir

jur £anb gegangen, tmb toter Tfugen £aben fo t-iel gefefjcn, afe jroei. £ie

95erfuc§öblüt§eK fonncen niemals Slütjjenfhub empfangen {jaben, ba fte faff

immer bie legten an ber ^flanje waren unb fo fpaf im 2Iuguff blühen, ba$

fie ben 23efcf)lu£ beö SMtißenö überhaupt baran machten.

c. Sßerfucfje bei Sßerlefcung t> eö ^ifrills.

SDie 2Ibfd)neibung ber Shrbe unb baburef; bk abfoluf auSgefcfofoffene SRög*

M)Uit ber Q3ejfäubung fjafte, wie ftcb, erwarten liefj, an Henaimeris urtieifo-

lia jum S'fjcil, an Scrophularia glandulosa, Polemonium coeruleum,

Ruta graveolens, Coix Lachryma, Lagenaria vulgaris ganjlidje Unfrucr);!

bavUit jur §oIge. Tltlein, ba$ eö nicfjt unmöglich fei, feimfäbj'ge ©amen felbff

nacf) folcfjen ©eroalftfjafen $u erzielen, bezeugte:

1. Polemonium gracile, wo toon 8 ber Starben betäubten SÖlumen, 3

Äapfeln unb barunter eine mit 4 tauglichen, embrijonirten ©amen entjlanben.

2. Salvia Sclarea, wo in 6 Blumen nad; folcfjer 33e£anblung tief; 7 reife

unb gefeimt fcabenbe 2fcf)emcn bilbeten. 9fte5>cre 25erfucf;e biefer Tfrt juglefcf;

mit 53efJäubung unb Smpfung angeffetlf, bie m'cfjt ganj mißlangen, werben

fpdter erwähnt werben.

hiermit fcfjliefjt ftcf) bit 3W£e ber bei eiligem Mangel ber Seffdubung ab*

ficfjtlicf; be£|jalb gemachten Sßerfucfjc unb Beobachtungen. SDiejjrere örrperimente

ber litt ftnb aU ©egentoerfucf;e bei S5effdubung6toerfucf;en vorgenommen, bie bei

ber au6fü§rlicfjeren ©cfjilberung meiner 23erfucf;e fünftig iftre Erörterung fjnben.

SDa6 Sßermogen ber ^ffanjen, ob>e auf bie Sftarbe gebrachten 2Müt§enftaub 'ooiU

ftanbtg, ja felbff unter ben gewaltfamjfcn Äunffmaafiregeln fruetificiren ju f6nnen,

bünft mid), ijf babura) bjnldnglicf; toertfteirt. 3fber bie erwähnten QSerfudje, bie

MoßeBeobadjtung ber natürlich to er bjnberten 33 eftäubung waren,

fprecf)en nidjt bloö ein toielleidjt auf feltenen UmjfdnbenberuljenbeeiSSermögen,

bes Rollens juweilen entbehren ju fonnen auö, fonbent weifen barauf fein, bafj

44*
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SBefHubung jum S5e|Tctt b^ö gruc^fctiö überhaupt meiern natürliches SSe*

bürfnig fef. £)iefes muffe nun burdj 93erfucf)e mit fünjrlidjer 58ejtäubung

welche bU Sfönftit'üUU bes SSeftäubenS auf bie *probe fTcüen, notf) weitet

ermittelt werben, »BS ber ©egenfranb bei junäcfjft ju erwa&nenben ijj.

aScrfttc^c mit fMttfntdjer 93efläu6uitgt

a. überhaupt

SDett Sftugen ber funjrlid)en Sefläubung jur 53ef6rberung ber ©amenbilbung

{jabe id? in fo fielen Säuert erfaßte«; bafj es überßüfiTg i|? bte efrtjelneti SG3a£r*

ne{jmungen folc^er "2frt §ier namßaft S« machen. 2lber auef) ©egenerfaßrungen,

wo auf fünfrlfcfye SSeffäubung feine ©amenbilbung folgte, §abe icf) gemacht, welche

ju beroetfen fefteinen, bafj n> «tcf)t einmal fem unfehlbares SDZiftel jurSSeförbe*

rung, gefcfjweige benn bte ber Sßaturorbnung gemäße SBebfnguug bes 8ntcf)tens

genannt werben fönne. "Kttf tn'ele monocott)lebontfcf)e Jansen wirft fte fcr)Iecr)fet'

bt'ngS ntc^t frucrjtbeförbernb. 3cft §abt mid) mit Lilium bulbiferum, Cro-

cus vernus, Fritillaria imperialis, Fritillaria lutea M. B. unb Tulipa

suaveolens inäbefonbere vielfältig abgemüht, toermitteljT ber fünfrlt'djen 35efräu*

bung, aucr} bei, fcon tfjrem @tocfe abgefefmittenen 3Mumen Srüdjte ju erhalten,

aber toergeblicö. 5tn ber grüfjtulpe (Duc van Toll) Tulipa suaveolens W.

mit welcher itf) bereits 117 ber allergenauften Sßerfutfje angejMt §ahe, jetgten

unter 23 beraubten Snbwibuen, ad)t nfcfyt einmal ben fcrjwadjjren Anfang ber

©rofitfüfation ; fteben ein IcifeS ©djwellen beS ©ermenS, adjt eine jroar enffcfyie*

bene, aber tteit tton wtrflicrjer grucfjtbilbung bleibenbe Vergrößerung beffelben.

Unb biefj für ftcf> fcf;on vi<i}t eben für eine grofje SSSirffamfeit ber Seflaubung

fprecf)enbe €rgcbni(5, warb nod) burefy ^ergleicfyung mit21 bon felbft unbejiäubt

gebliebenen Pulpen compromtttirt, ba jtd) unter biefer (Summe ebenfalls 9 3nbi*

toibuen ofme alle Regung jum grumten, bit übrigen 12, befonberS aber 9 ntcr)t

minfcer im gujianbe anfangenber gruetification bemerfen ließen, obgleich fte aufs

Suberlcifjigfre unbeftäubf geblieben waren. 3$ abffrabjre inbeffen gern bon bkim
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Sßerfucfyen, weil ffjnen bfe ©amenunfruc&tbarfeif ber Sroiebelgewdcfyfe überhaupt

ftttgegengefMt werben fann, unb wenbe mt'cf) jur 2(nfu&>ung anberer tocrglctcfjen*

ber ßrrperimente, f» welchen t^ ben 93oJ%tI ber fünflltcfjcn SSejHubung fcerglfcr;,

mit bem 3}acf)t(jeil ben 1. baß llttterlaffc» berfelben, 2. baö Unbefrdubt*bleiben

übet^aupf, 3. bte gewalrfam ftinjrlidje 23er£inberung ber Söcftdubung bei an fiel)

fruchtbaren ^ffanjen brachte unb baä TRefultat eben fo ungünffig war.

1. 33on 10 ftcf) felbji überladenen unb bemndcfjjr |6cf)fr fparfam ober gat

nicfyt beraubten Sfumen biß Tropaeolum uiajus würben eben fo tofele fcuct)t*

bar als fcon 10 fünjrlicf) bejldubfen, ndmlid) 5, unter betberiet Umfrdnben blieben

5 unfruchtbar, aucr) reiften bte nidjt fünjllicf) beraubten meifr alle t§re 3 grurf}^

fnoten, bte fünfflicr; beraubten oft nur 1 — 2 in jeber SSIume. £$ mürben

ferner 28 2Mumen btß Cucubalus viscosus ftcf) felbfi, bab>r et'nem feltenen

unb fparfamen Q3efraubtwerben überlaffen, 28 an üerfcbjebenen £agen fünjfticf) be*

ftdubt, fcon ben erfrern natürlich fccrblüßten gewann fcf) 15, uon fünjtlicfy b(§an>

belten 13 grüßte, bei unterlaufener ^unftbefrdubung blieb etroaö megr, bä ge*

fctjefjcnet' ttvoaß weniger aU bie Hälfte ber 2Mumen frucfjtloö.

2. SÖei juberldfjig ganj unterbliebener Sejrdubung unb jroar suförterjt

bei Polemonium coeruleum, wofcon 24 Slumen 0(jne 3ut§un b(t ^Uttft

bem SOtifroffop ju golge burcfjauS unbejrdubt geblieben waren, brachten biefe

6 ^apfeln, 11 reicbjirf) fclbfj beffdubte, bmn brei. Sftic&tbeffdubung unb

^unjrbeildubung fyatttn alfo gleichen Erfolg, gerner warb an einem Pole-

monium bie £8ergleict)ung cajlrirfer unb fünfrlicf) beftdubter Blumen an jwet

©tengcln angefMt; abftcfjtlfd> warb ber jüngere ftfjwdcfjcre ©tengel jur £a*

jrration, ber kräftige «£>aupt|tengel jur SSejrdubung bejfimmt; freiwillig warb

nun bti ben begünfh'gfen befrdubten bit Spatftc ber Slumen frucjjtreif, bei ben

eajrrirten hingegen nur ein günft(jeil. Unter gleichen Umfrdnben aber jeigte

mir aud) an Tropaeolum majas ein 3weig mit 5 befrdubten 2Mumen grabe

fid) fruchtlos, »vdßrenb ein anbrer 3we'9 mtc 5 eaftrirten 3Müt§en jufammen

10 reife grüßte an 4 Sölumcn f}attc.

4. gim'ge merfoürbige SSerfucfje, worin gefd)e§enbe 33eftäubung mit natür*

licr) unb fünfrltct) unterbliebener SÖefrdubung jugleid) an berfelben ^fan-e bergli*

ct)cn würben, ftellte idt) an Salvia Sclurea unb Ruta graveoleus an unb fanb
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bei erfreut allerbings cfn«n ©orjug ber Srudjtbarfeft an ben fünjrlicf) beraubten

aber einen nicfjt betrdcfjtlicfjen.

3ln etner Salvia Sclarea brachten 6 twfiltib betäubte 2Mumen afletbmgi

faft alle ib> grucfytfnoten jur gructjtretfe, aber eben fo reiften auefj an bemfeiben

©toefe 6 b«t £oupe jufolge von felbjr unbefraubt gebliebenen 2Mumen 13, unb

6 frübjeitig cajrtfrte 10 §rüct)tc. 3n einem jweitett Sßerfucrje an berfelben QJflanje

gaben bie fünfrlicf) beraubten 2Mumen breier Sßirfel 20 Äörner, bic caffrirfen

SMumen tretet verticilli 10, bit unbefraubt unb uncaffrtrt gebliebenen 3Mumen

bret'er STßirfel 12 reife Körner, hingegen an Rata grareolens brachten 3

felbfrbefräubte unb 13 fünflltc^) befräubte SÖlumcn 7 reife 8rücf)te, aber ben 3

felbfrbefldubten fonnten 11 natürlich, unbefraubt gebliebene 23Iumen, mit benen

ebenfalls nichts Äünfrlicf)eS Vorgenommen war, entgegengeeilt werben, weldje

auef) fruetiftetrten, unb ba 25 33lumen, welche in biefem Sßerfudje unbeftüubt

geblieben, ober jugleicf) toerleft worben waren, jufammen 19 gute 8rücf)fe brad)*

ten, fo war bagegen ber Sßortßeil, ben bic Söefldubung für 16 ^Blumen, weldje

jufammen 7 §rüd)te Ratten, = SM anju fernlagen, benn 25 fünfrlt'cr; befräubte

SEMumen würben t'n biefem gatle, caeteris paribas, nur 11 §rüd)te ben 19,

welche bit 25 unbefräubten brachten, entgegenjuftellen gehabt ßaben. 2ludj bei

anberen bifoti)lebonifcf)en ©ewäcbjen ifr t& mir fo unglücflicr; gegangen, bajj

id) von t'fjnen in oft wieberßolfen Sßerfucrjen niemals naef) fünjrltcfjer SÖefr-äu*

bung §rücf)tc erhielt §abe, bofyn gehörte befonberS Chironia frntesceiis unb

Fachsia coccinea, id) nenne es unglücflicr;, weil biefe ^ffanjen fonfr wo§l

allerbingS fruetificiren.

b. tnSbefo nbere.

Sßon ben befonbern 3ftobalitdfen unter welchen \id) bit fünjtlid)c25ejHubung

günfrig ober ungünfttg bejeigt, §abe id), bit öuantität btß Rollens bit btt 5rucb>

bilbung im befonberen galle günfrig war, 2, bie Seit ber SSejräubung, 3, ben Ort

ber jur 23eftäubung gebrauchten SBlumen, 4, bit ©törung fcfjon gefdje&ener 33e*

fräubung, 5, baä Tllter beS augewenbeten Rollen in SBerfud) gebogen, jtbod) fft

biefer $&eil meiner $8erfucf)e noer) ber un&ollffänbigfre unb ber fcielfeifigen 2ßec#

meßrung unb 203icber§olung am meinen bebürftige, fo bafj id) ba$ junäd)ff

3lnjufüfjrenbe felbfr nur für toeretnjelte SCßaBjne&mungen ausgeben will.



325

1. SD'fc SWetige beS jur Seftdubung gebrauchten Rollen jeigt ftd) gutoefc

fett gleichgültig.

2fn 3 ©töcfen ber Mirabilis Jalappa, an einem ber Mirabilis hjbrida

biteben alle SSlumen unfruchtbar, caffrirte, nidjtcaffrirte, felbfibefrä übte, f'ünfrlicl) b(>

Raubte mit 3, mit 9, mit 27, mit ungemein bielen ^olknförpem, früfc ober

fpat beraubte. SRetcf)Kc&fi felbfh unb reicf)Iicf)tf fün'filfcfi betäubte 33lumen beS

Hyoscyaiuas aareus blieben fruchtlos, eine fparfam betäubte gerabe, warb frucfjt*

bar, auf (Jaftration folgte ebenfalls Unfruchtbarkeit. 7ln einem Cucubalas vis-

cosus fruchteten toon 12 ftarf* unb 18 fcfjwacf) beraubten Blumen jeberfeits acfjf.

Swölf im minimum unb 3 faft gar nicfjt beraubte 2Mumen vergingen frucfjt*

los. (Sebocf) erinnere man lief), bafi an biefer Tlrt felbfl: völlig unbejTdubte SSlu*

men eine toerfcdltnifjmdßig größere "2fn$aßl ton §rücf)fen gegeben §aben, j. 33. in

einem §a((e entjlanben 9 grücfyte tion 22 unbefidubten Blumen.)

2. SDtc 3 «it ber 33efiäubung betreffenb §abe id) nur fieb burcfjfreujenbe Sr>

gebnifie gewonnen. Sßacf) bem Tlbfall ber 5Mumen, foino&l auf ber frifcf)en als

auf ber faß welfenben iftarbe tunftlid) beffdubte ^tfjrille ber Digitalis purpu-

rea fruchteten reicfjlicfjfr, aber auet) ftcf> felbtf überladene unbeftdubt gebliebene

33Iumen fruchteten unb jwar tion 8 bergleicfjen, fecfjS ; fcier in ber ^nofpe caflrirt

betäubte ^Blumen blkbm frucfjtloS. lin Hemimeris urtieifolia würben eben*

falls möglich fpat beffdubte Sßlumen fcollffdnbig fruchtbar, anbere fejjr früf), an*

bere bn eben aufgeblühter, anbere bei eben abgefallener Sölume, betäubte blieben

fruchtlos, in einem gaüe brachten jwei aufgeblü&>beffdubfe Blumen grofje Aap«

fein, jwei §alb aufgeblufjt<beffdubte gaben jwei fleine unreif gebliebene Äapfeln.

3n noef) einem galle jefgten tief) 5 felbffbejldubfe unentfaltet gebliebene SBlumen

frucfjtloS, 5 entfaltete felbffbejldubte bilbeten jroei Äapfeln. 3nbeffen §abt id) ein

anbermal toon einer ganj uneröffnet gebliebenen, fo ju fagen, erfficf'ten 23lume, eine

reife §rucf)t gefe^en unb baffelbe i\"i mir an Datlira Shamonium unb an

Viola«2frten oft begegnet, bafj Srücfjte entfielen, wenn auch, hu S3lüt(jcnt§eile

gar nicfjt jur Entfaltung fommen. 2)en beffimmteffen unb genaueren, nur in

ber 3abJ ber angewenbeten SMumen (jeboef) ofjnc meine ©cfjulb) etwas ungleich^

mäßigen 23crfucb §abt id) an Cucubalus viscosus angebellt.

9Sob bier SMumen am I|ien $age bcS 3Mü&cuS, bei abfolut unauSgebilocfcm
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@tfgma bcfläubr, fruchtete eine. SBon 3 23lumen, am Uten £age bes 5Mü6>n§

betäubt auf bec ebenfalls unauägebilbetett Sftarbe ferne. 23on 4 Blumen, am

IHten Sage bei jiemlicb. votlfommener iftarbe betäubt, fruetifücirten jwef (eine

mfnber gut). Sßon 4 SSfumen am IVten Jage bei Völliger SHcffc be6 $(fJttt$

bejtäubf, fruchteten olle. Sßon 5 SBIumen am Vte« $age beftäubt, fructtjüctrfett

vier. S3on 2 SSIumen am Vifen £age beö SBlüßenö, alfo etwas Verlängerter

SMütfjenjeit reiften beibe. 23on 2 SÖIumen am Vllten £age, alfo unter feßt

Verlängerter ^ifritlbauer betäubt, fruchtete feine.

3Mumen am VIHten unb IXtett läge Ui ju weifen anfangenber unb vor*

r)er in ißrer £>auer febon Verlängerter Sßarbe betäubt, fruchteten gar ntdjf.

£>ie früßefie unb fpotefJe gett ber 23cjTäubung jetgte ftcr) ungünfrig.

3. 35er Ott ber SSefläubungsblumen, ob fie am Jfpauptfrengel ober an

©eitenjweigcn einen Unterfcf)ieb jefgfen, warb nur an Mimulus gutiatus jur

Prüfung auSerferjett* Ungeftorteö Sölüfjcn, Sajlration unb fünjrlid)e Söeftäubung

würben an SSMumen ber 3TOf'9c in ^Beobachtung genommen. £>er ^auptftengel

jeigte ftet) unter allen brei genannten Momenten fruchtbarer aU t)k ©eitcnjweige.

4. £>a$ 3Uter beö Rollen, inwiefern es jur SBeftäubung untauglich mache,

geprüft, gab an Cännabis saüva tai unglaubliche, aber waf)reDteftiltat: baf$

eö fein abfoluteö ^pinbernift beS grucbtbilbens fei, vorauSgefeft, bafs eine Sin*

wirfung bcö 2Miit§cnfraubeS überhaupt fraft gefunben §atte.

2Mütr)enfraub ton Cheiranthus Cheiri jn>ef Wonat alt auf cafrrirte 2Mu<

men Von Cheiranthus incanns gebracht, erregte bte beffe Hoffnung ju ret%

fen fruchten, alle ©ermina fcbwollen ju <3cf)oten Von 1 — 2" Sänge, ik @a*

men würben inbeffen niebt reif. Sine weibliche ^anfpffanje warb Voüfommen

in ber ^Slittt beö ©tengcls mit 35 Jage altem Rollen an 10 bejeict)neten

heften belegt, oberhalb unb unterhalb biefer jerjn QlcfJc blieb fie unbeftäubt.

Tln ben unbejHubten, voit an ben betäubten Tieften reiften gleichviel, nämlicr)

gleich wenig §rücbte, an beiben fteben, itibe£ boct) immer meßr — als gar

feine. 6:6 werbe« fpäfcr&in noct) auffallenbere Säerfucfie biefer litt bei mobifv

cirfer SSejläubung vorfommett.

5. Sie @tö rung ber geferjerjenen fünftlfcben SSeffäubuwg buret) Tlbfcbneiben

ber betäubte» Sßarbe nach gewiffen ^eitpunften §attt folgenben Sffeft. 3ln einer

He-
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Hemimeris urticifolia würbe an 2 SMumen 24 ©funben, an 1 SSMume 12 ©tun*

ben nad) gefd)e&ener Seftäubung bic Sftarbe abgefdjnitten, fie würben fruchtbar.

Tixi einer SMume würbe eine ©tunbe, an einer eine §albe ©tunbe, an einer i 3Jif<

nute nad? ber Söejrdubung bie Slatbe geföpft, fte blieben fcudjtlos, ©t-efer 53er*

fueb, le^nt jteb. an bie 55rongniartfd)en neujten, welche ein allmct&Jigeö Jfpinabwaw

bern bei spolienin^altö in ben §rucf)tfnofen aussagen unb wiberfpridjt ber llniifyt

ber JDtjnamiften, bie bie Blatte burdj ben Rotten magnettfiren, eleftriftren ober gal*

fcanijwn, organifa) tobten, ober bura) eine Qtura fpermatifa) beleben wollen.

©ritte Stötfjeifoug.

93erfu$e alientrter Sejtäubung.

Sebe Sßeftäubung mit nicfjt fpecfjifdjen Rollen, fei ei ber einer anbern litt,

ober anbern ©attung, auö na^en ober fernen gamilien unb 9ki§en ber ^Panien*

weit, will t'd) allienirte 23eftäubung nennen unb bald Sßajtarbbeftäubung

unb grembbeftdiubung unterfcfjeiben.

A.

83aftarbiruna,ö»erfuc$e mit Rollen näcbfftterwanbter germen unb

Sitten.

£>ie fünftltdjc Sßeftdubung mit allernäcfyjt toerwanbfen Rollen bon Sßarietdten

ber riamlidjcn @pecie3 unb ton toerfcfjtebenen ©pecicS beffelben ©euu$ bei caftrir*

fen 2lnt§ecen , jutörberjt in 3lb|ld)t auf bie grucf)tbarfeit fofcfycr 2ßermifcf)ungen

betrachtet, §at bai ©«feg nod) unbefannt gelaffen, wonach, in folgen fällen §rucr)fc

barfett ober §rud;tlc|lgfcit barauf erfolgt. Sßarietäte« ber 2lrt mit einanber bat

jhrbirt fct)einen felbft juweilen fc§l ju fd)lagen: u$ 6^beinbcflenbu$jegtttocb
/
ju

wenig 23erfucf)e bamit angejtcllf. Digitalis purpurea fl. albo unb purpureo

Mirabilia Jalappa floie albo et purpureo, Dianthus Caryopliyllus Don

fcetfdiiebenett §arben, gelang ei leicfjt mit einanber jumgrucrjfett ju bringen, ba$

aber ber Rollen ber allerndcr)fr berwanbten TIrten unb überhaupt nicfjt aller Tfrfen

beff<lben ©enus, befonberö wenn ei ettvai ausgebreitet ift, nfcfjf auf alle eine SBir*

fung §at, fcaben mir Sßerfucfye (9) an Pelargonium gejeigt, bei benen ei unter

SJttfcanMungcn 5. 23«nt>. 45
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wecbfelfeitig applicirtem Rotten nid)t jur Srucbtbilbung unb refp. SajTatberjeugung

Um, ba$ baö %Raa$ ber SilbungSbifferenj §fcr nfcf?ü baö befh'mmenbe fein fonnte,

werben bfe fpäfer erörterten SBerfudje mit totaler Srembbejräubung seigen. (*6

war aber gewiß ntcfjt bloS 3u fa "' & a f5
Digitalis purpurea mit Digital, cana-

riensis fruchtbar warb, D. lanata mit D. canariensis frud)tIo6 blieb. —
9Baä nun bie au$ ber$krtnifd)ung ber näd)jr unb nafje toerwanbten litten

hervorgegangenen ^3f[anjen, bie fogenannten Saftarbe unb baö $tütf)tbaxUU&i unb

2Mlbungöv.eitaltniß betrifft, fo ergab ficf> folgenbes :

a. £>ie @eftalt ber fogenannten SSajrarbe angeßenb.

1. Einige Söajfarbbefräubungen gaben mir $>flanjen in 7l((em ber Butter

ö^nlid). @o iä Mimulus guttatus mit glutinosus masculus, Salvia glu-

tinosa mit S. paniculata mascula, Pelargoniuin capitatum mit P. zo-

nale masculum, unb bei eben biefem Pelargonium mit P. cordatum, Nico-

tiana humilis mit N. paniculata mascula, Nicotiana humilis mit N.

macrophylla mascula. 3n allen biefen fallen war aud) nid)t bie leifejre ©pur

fconSiinffuß bei fremben Rollens auf bie QMlbung fenntlid) geworben. Unb jwar

gefebab bk$ entroeber bei ber ganzen 33ajrarbgeneration ober bä einzelnen Snbi*

toibuen berfelben.

2. ginige Söajfarbbejraubungen bitten spfTanjcn mit fdjwacber SQercmberung

ber Söilbung jum ^Probuff. Sa3 gntjranbene in ©röße unb .ftlein&eit, ©racili*

tat obergirmitat, 35f§arung u. f. w. abwecbfelnb, fonnte für bloß? unb jwar

nur geringe Sßarietät gelten. @o bti Nicotiana humilis mit Tabacum mas-

cula, Nicotiana quadrivalvis mit nyetaginiflora. Sieß um fo me^r wo

entfebiebett ber@tanbort ber Kultur in7Infcf)lag gebracht werben mußte, ob ber

Saftarb im£opfe, im 5!Ri|lbeete , im Sanbe erjogen worben war, ein Moment,

welcher bei fünftigen 23a|?arbirung6fccrfucr;ett immer wirb genau berücfftdjtigt wer*

ben muffen.

3. (Einige Sßaftarbe Ratten jwar frarfe auffalienbe 35ilbung6toercinberung in

£raut ober53Iütfc>, aber ob>e baß biefe irgenbauf bie 2Mlbung ber SSaterpfTanje

binbeutefe. ©anj heterogene SMlbungen, gar ntdjt auf 33ermittcluug beutenbe,

Ratten bk 35ajrarbe ton Digitalis purpurea mit lutea, ba j. 53. bie 53lä(ter

b6d)(r rugoö unb bie Slumen weiß waren, obgleicb, bie beftäubenbe ^Pflanje ebene
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SSMötter unb gelbe SSlumen befi£f. SBei bemSaffarbe Von Nicotiana humilis

mit Nicotiana paniculata würben bk 33ldtter nicht Verfürjt, tok es bem €§a<

io.Ua ber paniculata gemäß gewefen wdre, fonbern Verlängert. 95et N. humi-

lis mit Tabacum nid;t Verlängert, fonbern Verfürjt, bilatirt unb §erjförmig. 33ei

N. Tabacum mit rustica würben bk 3Mdtter nfcfjt Verbreitert, fonbern langge*

frielt unb langjugefpi^t. Sßenn auch feine bireft wiberfprccbenbe Sßerdnberungen

erfcfjienen, fo jefgte fich boeb &duji'g wenigjtenS feine Tlnnd^erung im StBefentlicben

ber^Panje, bk ben Rollen gegeben §atte, j. 35. bei Nicot. rustica unb humi-

lis mit Tabacum ober macrophylla, feine Sßerdnberung ber gelbgrünlicfien

53lüt$enfarbe; bä Lychnis dioica fl. albo mit Lych. fulgens Fisch, feine

5Höt§ung ber SÖlumen; bei Nicot. macrophylla mit paniculata feine Sßer*

fchmdlerung ber 33lüt£enrö§re nnb Sßerfürjung bcS S3lüt£enranbeS u. f. w.

4. ginige Safrarbe jeigten jwar aujfallenbe SSilbungSabwcicbungen, aber fo

baß es bisbutabel blieb, ob barin eine Tlnndßerung jur väterlichen 93ilburtg anju*

nehmen war, j. 53. bä bem 23aftarb Von N. humilis mit Tabacum waren

bk 2Mdtter bem ellipfifcben genähert unb «S fragte fieb, ob fich barai eine 9Ser>

wanbfebaft mit ber 35ilbung Von N. Tabacum ausfprach ober niebt. 33ei tu

nigen S3ajtarben war bk eingetretene 53ilbung niebt blas eine Tlnnä^erung an bie

Väterliche gorm, fonbern nur eine weitere TJuSbilbung ber mütterlichen ©efialt ju

nennen, j. 53. bä ben 23ajrarben Von M. rustica waren einjelne mit an ber

S3aü'S fe§r bilatirten blättern, anbere mit fcerjförmigen verfemen, aber Von beiben

ftebj man ben Anfang fchon in ber gowöfcnlidjen gorm ber rustica, bfc barfrt

nur geweigert werben barf, um eine etwas abt»eid)enbe Sonn J
1 ' erhalten, objie

baß ber Einfluß bcS fremben Rollen bireft barauf influirt fcdtfe. ©0 Variirten

bie53ajrarbe Von Nicot. humilis mit Tabacum in Dilatation, gorbation ober

öblongation ber glätter, fo änberten bk Q3afrarbe von N. macrophylla in gr6>

ßerer ober geringerer 2iuriculation ober ^petiolation ber SÖIätter, worin beibeefeits

febon bk natürliche gorm ju variiren geneigt ijr.

5. ginige 33afrarbe jeigten jwar abwefdjenbe 53ilbungen, aber bie man mit

ber bejtimmten fremben ^oflinaretnwirfungbarum niebt in 33ejie§ung fefen fonnte,

weil bie ncimlicben formen aus ben Verfdjiebenjren 33crmifcbnngen hervorgingen.

Der 53a|tarb, ber aus Nicot. bumilis mit N. macrophylla hervorging, faß

45*



330

gerabe fo aus, tote ber fcon N. humilis mit paniculata, ctrtfge toon Nicot. rus-

tica mff Tabacum waren in nichts unterfchjeben bon bem 33ajfarbe bonN. hu-

milis mit N. macrophylla. 3m allgemeinen erfcbienen fogar bk ndmlidjett

Sormenfuiten bet ben fcerfchiebenften SSaflarbtcungcn unb bfe35ilbungv>arürte gleich

fam über ba$ ndmliche Sfjema, obgleich, üecfdjtebcnc ©pecieS concurrtrten; fo ergab

($ ftd) bei N. macrophylla mt't rustica, bti macrophylla mit paniculata

bei Tabacum mit nyetaginiflora.

6. SCßar nun in ben genannten gätlen ber SrinfTufj be3 influfrf ßcbenben

fremben Rollens jweifelfcaft fo mar er in anbern gdüen unfcerfennbar, briicfte fich,

aber nur in geringen einjelnen ben Jfpabttuö im ©anjen wenig tterdnbernben ob*

gleich d;aracterijfrfd;ett Momenten aus, j. 25. bte 33aftarbirung t»on N. rustica

mftN. Tabacum toerrietß nid)fö olö einige 3ufptfung ber .^clchlactnien, alle übri*

gen Momente waren jweifel&aff. 53ei N. humilis mit paniculata war nidjts

wefentüd) »erdnberf, als bte ©lötte ber 23ldtter. 53ei Nicot. humilis mit Ta-

bacum trat nur ein fcfywacfyer gelbr6tßlid)er ©djimmer, ins ©rün bes 33lüt(jett*

faumeS ßjneinfpfelenb, d)arafterij!tfd) §ctüor. 33ei Digital. lutea foeinina mit

purpurea mascula berrietf) nidjts ben 33afhrb als ßjeunb ba ein einzelner flei*

«er Sieden ober tropfen in ber übrigens ber D. purpurea gar nicht a§nlfcf)c»

33lume. GUS gab alfo Sofie unldugbarer aber im Minimum gefcf)e(jener ßüinwte

fung beö bafrarbtrenben SSlüfßenftaubeS,

6. £)ie wichtigeren cf)arafterif^ifd)en23tlbung^erdnberungen erftredften fid; off

Mos auf ii( laubartigen, ober blos auf ik blüf&enartigen Sßeite, j. 33. eine

Digital, lutea mit Dig. purpurea bejrdubf, gab ber SGBurjc-I, bem (Stengel, ben

53ldttern, bem 23lüt£en|laube nach, eine toofifHnbige Digit. lutea, aber mit 33Iu*

men iic auf bem ©runbe ber ber lutea gewöhnlichen SSlütJJenbübung burclj <U

nige Tlbdnbcrungen, auf Digital, purpurea bjnbeufeten, ober Digit. purp, mit

D. lutea bejrdubf, gab eine ^PjTanje mit ben völligen 33lumen ber Digit. purp.

aber mit auffaflenben Sßerdnberungen beS £aubeS. 33ei manchen 33affarbirungen

ber Nicotiana Tabacum unb benen ber N. macrophylla] glaubte id) ju be*

metfen, ba$ unten mc&r ber mütterliche $tjpuS imSaube, nach oben bjn meljr

ber berdnberte §errfd)te. Sa in ber Sdrbung jeigte ficf> Ui ben 33aj?arben ber

Digit. lutea mit Digit. purp, &afj einzelne 33lumen meb> fcon ber Digit.
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purp, angenommen $<rffert, anbere weniger. Tllfo btQtari$te$ partiellem Sin*

wirfen bt$ fremben Rollens auf bt'e 33 Übung fptaü) ftd) barin aus.

8. 9?ur jmei gätle totaler Sßeränberung ber gefammfen SBilbung burd) 25a*

ftarbbeffäubung ftnb mir bte j'e(jt fcorgefommen. &n Sali fajr tooüjränbiger Sil*

bungSDeränberung bet ber Sßermifcbung toon Lychnis dioica mit Cucubalus vis-

cosus. SDer Sajrarb war ju cbarafteriftren : caule simplici erecto pubes-

cente, fol. in'ferioribus spathulato - lanceolatis acutis glabris, caulinis

oppositis connatis glabriusculis, inferioribus lanceolatis, superioribus

ovato- lanceolatis, floribus albis racemoso - subspicatis, peduneulis

oppositis trifloris, calycibus oblongis stiiatis, fruetificantibus ovatis,

pistillis limbo multo longioribus demum reflexis. 25er @l| unb bt'e

Sßerwadjfuttg ber SMätferbafen an bc» oberen, bt'e SBerlättgcrung an ben untern

SMätfern, ber racemofe S3lüt!jenftanb, bt'e burdjauö cbarafferijfifebe 23erlängetung

unb nadjmalige Umbeugung ber Spirille erinnerte aufm lebr}aftef?e an Cucubalus

viscosus, gleid)wor}l war berSßajrarb boer) nur eine mobifi'cirte Lychnis dioica

unb ff cinb weit toon ber 3Mlbung bt6 Cucubalus viscosus, mancher lieberem*

jrimmung ungeachtet. £>er ^veite merfroürbige $all war eine total frembeSSil*

bung bt'e hei Sßermifd;ung »on calvia glutinosa foemina mit S. Sclarea

mascula probudrt warb. £fe 25efcrjreibung be6 23afrarb6 mußte lauten ; S.

caule erecto pedali, fol. radicalibus petiolatis ovato-oblongis rugosis-

simis obtusis duplicato-crenatis subpubescentibus basi inaequalibus,

cauliuis oblongis acutis, summis sessilibus bracteisque subrotundis ner-

vosis integerrimis acuminatis. ©oweif gekommen ging let'ber ber ©tengel

ein, tmbem er fm SSBinter 1827 Don meinem Jfpaufe bi$ jum Sofal ber©d)Ie'

ftfehen ©efeüfcbaft getragen, erfror. Jf>iet war nun eine SSilbung. eingetreten,

bk weber eine ©pur Don ber Butter noch Don ber 23atergejralt (jatfe, unb

eine t>6üig neue Sftaturfd,) öpfung barffettte.

9. 3n ©umma ßaben meine SQerfucfje mit ber SÖafrarbirung bt'ö )'e^t nur

gelehrt, bafj burd; ben fremben Rollen juweilen eine partielle 23eränberung

ber mütterlicher» 53ilbung in ber 9tfd)tung ber ^Pflanje fijn, bt'e ben Rollen gab

erfolgt, niemals Jjabe id) eine waf)re DoKllänbige Sßermiftelung jweier Species,

\mk \k .ftölreufer behauptete, waßrgcitommcK. S03ie jibi funjllicfte 33effäubung
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wirft bfc Söaffarbitung balb gar nidjf, balb im Minimum unb mancherlei §cc#

fcortrefenbe SBeranberungen ftnb bloße jufällige Variationen ber Sßilbung unb

Sntwicfelung innerer SSilbungSanlagen, an benen ber frembe Rollen gar feinen

ober nur inbireften Sfceil §at, in einjelnen §dllen fdjcfnt babureb, ber natürliche

SMlbungstnpuS ganj tocrlöfcfjt ju werben, o§ne bafj eine pofttfoe SBilbungSfiim*

mung nad) väterlicher ober mütterlicher £Rfct)fung §m eintritt, es wirb ein neu-

trum nicf;t ein medium gebilbef. *)

b. 3n £Hücffid)t auf bie grucf;tbarfeit mangelte es benen nief^

welche faffc ob>e Einfluß auf bie Q3ilbung geblieben waren, j. 39. Miraulus,

Salvia unb Nicotiana. Sie Sßajfarbe aus Digit. purp, mit lutea waren

ebenfalls fcoüfommen fruchtbar, fict; felbft überlaffen unb mit Sßater oberSftut«

rer beftäubt, bie r>on Digit. lutea mit purp, hingegen waren größtenteils un«

fruchtbar, nur toon einem ßürcmplar bilbeten ftcf? einige §rücf)fe buref; Tlufiräu«

bung b«S SftutterpolienS. SRet'ne 33ajrarbe r>on Nicotiana rustica, humilis,

macrophylla, Tabacum waren alle aufs fcoüfommenjre fruchtbar, fowoßl aus

jidj als mit einanber weebjelfeitig belegt, Jjptnwicberum war ber 33a|rarb Von

Lychnis dioica mit Cucubalus gr6§terit|eils unfruchtbar, fcf) embtete nur

eine ^apfel bav>on, beren 3luSfaat nod) befcorjrefct, aber biefer SSajhrb war

eine weibliche ^pflanje, iit in meinem 3* llirn€i: Einerlei livt Don SSejräubung

empfangen §atte.

B.

grembbefldubung mit «polleu » erfebiebener ©attungeu auS berfel*

ben natürlichen gamilie.

3luS ber Familie ber ©olaneen §at Nciandra physaloides bie SSejrdu*

bung mit Nicotiana Tabacum empfangen, §türf)fe getragen unb ^flanjen ber

Butter burcbauS einlief) gegeben, aber audj bei blofjer forgfdlltigcr Safrration in

ber ÄnoSpe ftnb gefeimt ßabenbe @amen entjranben, o&ne SOtitwirfung eines frem*

ben Rollens. Nicotiana suaveolens mit Hyoscjamus reticulatus masculus

*) ©ämmflidje t>on mir erjtelte fog. a3nfiarbr.f(<tn$en finb in breifact)en ggemplnren, tuouon

eine« im offenen STCijlbeete, eines im freien ßnnbe, eines im Zopfe erjogen roorben war,

wo&Igetrocfnet in ber ©eftionsoerfammlung ber in SSertin »crfammelten S3otani£er am

25ften Sftober 1828 }«r Setracfotung »orgelegt roorben.



333

{jaben ebenfalls gefruchtet, aber nicht umgefe&rt gaf es bei Sefrdubung ton

biefem Hyoscyamus mit berfelben Nicotiana fruchten wollen. 2fuS ber §a*

milie ber ©eSneriaceen §at bt'e SSefKtubung toon Trevirana pulchella mit

Gloxinia speciosa unb umgefe§rf, feine frucfitbare^ermifcfyung geben wollen.

Tluä ber §amilie ber £art)op§t)tleen §aht ich Lychnis dioica foemina mit Cu-

cubalus Behen unter gutem (Erfolge beS Feimens, beftdubt, jeboch würben

auch Slumen ftcb felbft überladen fruchtbar, ffine anbere foldje Lychnis mif

Cucubalus limbriatus belegt blieb fruchtlos, obgleich bt'e ^flanje b6tlig ifolirt

ißre reifen ©amen brachte. £ine Lychnis dioica foemina enblich, mit Agros-

temma coronaria betäubt, fruchtete unb gab gefeimte ©amen, freilief; war

auch bt'e $>flanje ojjne SöejHubung nub grembbefraubung nicht fruchtlos, ©o
toerfebiebene ©enera, (Cucubalus, Agrostemma) aber auch bjer ben Rollen

gaben, fo würbe boef) in ben babon aufgefeimten ^flanjen feine entfehiebene

Söilbungebetermination babureb fceranlafjt.

25ei ben bisher genannten SBerfucben mit £art)op§nlleett war bk Q^ffan^e

ganj ofjne eignen Rollen: hä nicht gebjnberfer SBcrjldubung, wobj aber aus*

gefchlofiener ©elbfrbcfrdubung, würbe ber grembbeftdubungStietfucb an Cucu-

balus viscosus, befien Slumen biebogam ftnb unb in be^falljtgen Qßerfudjcn

bem StRifrosfope ju golgc wirflief) unbefraubt blieben, einerfeits mit Rollen ber

Lychnis dioica, anbrerfeits mit bem beS Dianlhus chinensis ebenfalls mit

©lücf angebellt, eS reiften ©amen unb feimten ber Butter unterfebeibbar äb>

liehe ^ffanjen, bodb jeigten bit babä angeheilten ©egenfcerfuthe, ba$ bfe^Pflan*

jen, mit TluSfchluß bcS fremben fowofjl als beS eigenen] Rollens, ebenfalls feinv

feigen ©amen bringen fonnten.

C.

grembbefUubung mit Rollen a«S üerfebiebetten ga'nfinejn berfelben

natürlichen Älaffe.

3n monofotflebonifchen Familien ifr es mir nicht geglücff, fcollfommcn bis

jur feimfd&igen ©amen* unb Srucbtbilbung gelungene 23cwcife ber Sinwfrfung

familienfcerwanbten Rollens ju erhalten, weil überhaupt fo manche 93?onofotolcbo*

nen fo fchwer jum gruetifktren ju bringen ftnb. Sfticrjts bejroweniger §abe ich

bei Orchis Morio unb 0. latifolia, an welcher bt'e ©elbfrbctfdufcung unterblieb
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bcn ioit-, nach ber füufrlichen Tlpplication ber ^Menmaffen von Ophrys ovata

(Listera) bie (Barnim mächtig auffcfywetlen fc§ctt, ogne jeboch biefelben ganj jur

Skife ju bringen, baffelbe war auch bei umgefcuttern Sßetfucf), ba nach, (üüntfer*

nung ber eigenen QMenmajTen ton Ophrys ovata, auf bt'c Sftarbe ber Rollen ton

Orchis latifolia gebracht warb, ber §afl. "Jim weiteren aber brachte ich. bei

unterbliebener ©elbftbejUubung, riach Tluflegung beS Rollens toon Fritillaria im-

perialis, bte Stucfjtfnoten ber Orchis Morio, es bilbeten <ich 2 ausgezeichnete

^apfeln mit t-oHfommen reif fcheinenben ©amen, bte tnbeffen nicht fefmten, was

freilich an SRcbenumfränben M ber QfuSfoat gelegen gaben fann. Snbeffen

brachte biefelbe ^>Patijc auch ogne gritiliarienpollen iit grüßte fegt* weit, unb

ber SQerfucb mit bemfelben Rollen an Orchis sambucina wiebergolf, lief fruchte

Id5 ab, wögrcnb biefe ^flanjc an 3 SMumen bei füntflfcb entferntem eigenen tyoU

Icn bte fdjonften fruchte, jeboeb mit gleicherweise feimlos gebliebenen ©amen

auSbilbcte. Unter ben eigentlichen Liliaceen gäbe id) Vn'el mit Tulipa suave-

olens unb,T. Gesneriana erperimentirt unb Ui Tlufftreuung bon^otlen aus ber*

felben gamilie, fo vok beS ©taubes bon Sftarcifieen unb Sribeen unberfennbare

Güinwirfumg beS fremben SlütgenjlaubeS, obgleich niemals ganj reif geworbene

grucfyf gefegen. TJn Tulipa suaveolens warb baS beraubte ©ermen buref) ^ol*

len V>on Narcissus Tazetta burch Rollen v>ou Crocus vernus (nicht burch

Crocus lutea) jum entfebiebenen Schwellen gebracht, wägrenb freilief) burch auf*

gefUubten eigenen Rollen bie gruebf auch nicbjt weiter gebieg. Tln ber ©artentulpe

machte ich einen Sßerfuch anl23nbftnbuen, wobon 9 auf üerfchiebene SBeifelunfftich

an ber Söefläubung geginbert würben, ein 3nbft>ibuum bei unberlef3fen7JntgercnfeIbfr

beraubt, eins eaffrirt unb tunftlich fpeeiftfeh* unb eines caffrirt mit Rollen ber Fri-

tillaria lutea M. B. fünfrlicb frcmb^beftäubt warb. Tille Sflidjtbejfaubfen ber*

gingen fruchtlos, nur bie felbft befraubte, bie fpecnifcb/ unb bie frembbefräubfe

SMume bilbete eine grucfjf, beren ©amen iubefien aucn nicht billig jur Dieife fam.

E.

grembbejläubiincj mit total frembem Rollen.

Snncrgalb beS SüfotnlebonenreicbS finb bagegen mehrere frembe 3lnjHubun*

gen bon Rollen aus total fremben gamilien »oUflanbtg gelungen, ©o würbe

nach
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nach Vorhergegangener SajTtatfon Polemonium coeruleum mit Tropaeolum

majus, Tropaeolum majus mit Salvia Sclarea, Nicandra physaloi-

des mit Martynia annua, Lopezia mexicana mit Tropaeolum majus,

Lopezia mexicana mit Salvia Sclarea, Lopezia mexicana mit Georgina

variabilis, Cucubalus viscosus mit Nymphaea lutea Rollen bejfdubt, ab

leS bfefeö unter bem glücflfcfyjfenßrrfolge, untetSnffaB^ngbetfcoflfJdnbfgfrenSrücb/e

mit w'djt Wo* fetmfd§ig ausfe§enben, fonbetn burcf) bas Skimm als vjoüfJdnbfa

etrofefenen ©amen. Ei barf j'ebocf) nic&t terfd)wfegett werben, bafj tei allen bin

fen 9ßerfucf)en sugleicf) ©egenterfucfye angejMt würbe«, in benen ficf> ergab, bafj

mehrere bet genannte« Wanjen <>"d) ?rff« gefeimt ßabenbe ©amen bei 2Iuöfct)lu^

aller 33e|?dubung probujiren fonnten, weS(jalb man ben (Einflufj beS fremben *pol*

Iens ju befreiten in Sßerfucfcung gerate» unb bk frembbeftdubten Sölumen für

aus fttf> felbft fruchtbar geworben ju galten, geneigt werben fönnte. Tillein einige

2ßerfud)e §aben ben €(jaracfer beS ßüntfdjeibenben fo fe&r, bafj man nic^tum^m

fann, bem fremben Rollen }ujugejJe|jett, bafj er gewirft §abt. Tropaeolum ma-

jus warb an 4 SMumen fünfllicb, mit eignem, an 10 2Mumen mit Rollen fcott

Salvia Sclarea, Uib( nacf> fcorgdngiger Sufrration, beffdubf, unter beiben SSe*

fldubungsweifen enfffonben 5rüd)fe, allein bk aus fpecifüfdjet iBeftdubung (jerfcor*

gegangenen waren faß jur ^dlffe nicfyt fefmfdbjg, bk aus frember 23efrdubung

toortreffli$- Tfn Nicotiana suaveolens würben 6 SBIumen blos caffrirf, 6 Solu*

men fpeciftfcf; befldubt, 6 Q3lumen caffrirt unb fremb befldubf, bafcon 3 mit Tre-

virana pulchella, 3 mit Tropaeolum majus belegt. £>fe ber 23efTdubung

gdnälid) beraubten SMumen fd)lugen fejjl, bk fpeciftfö * beraubten fruetifkirten, unb

ton ben frembbefHubfen reiften bie 3 mit Trevirana befHubfett, 2 Äapfeln,

welche Diele ©amen, bk gefeimt §aben, brachten ; bie 3 mit Tropaeolum bejHub*

ten fähigen fefcl. <£in Ricinus viridis roarb an 3 Racemis ber männlichen,

Sölütfcenfnospen beraubt, jwei Trauben würben mit frifcljem Äütbispollen beftdubf*

batoon brachte eine 10 Doüfommcne grücfyte (unb es ift biefe Traube ton; S?m

nern fowofcl an ber spfJanje gefeßen, als in einer ©itjung ber botan. ©eftfon ber

©d)lef. ©efetlfcf). reif unterfucf)t unb im «Bulletin biefer ©efellfcfc. 9?ofcbr. 1824

p. 14 barübet berichtet wotben), eine britte Traube blieb unbeftdubt unb Verging

fruchtlos. Tim cntfdjeibenbfJen war folgenber 1824 in einem gesoffenen Sfmmer

93erf)anMimgen 5 S&anb. 4G
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angebellter QSerfud). Sine Spinacia oleracea foemina warb an ben 10 erften

blüjjenbcn TCjctücn mit ftifdjem Rollen bon Pinus Strobus befrreuf, bann würben

bie nacfjjr folgenben SBIüt^enmfrtel unbefldubf gelaffen, hierauf wieberum 4 Knäuel

mit bem Strobus Rollen bejlaubf, enblid) ber ®ipfel ber $> flanke wieber o|)ne

grembbejräubung jtcb, felbft überlaften. SHur bk mit frembem Rollen belegten

33Iüt|jett gaben reifenbe grucfytfnoten, bie unbcjräubten nid)f, felbft nid)t bte am

©fpfel beft'nblt'4«» julegt aufgeblühten, unter weldjen ftcf) bj'n unb wieber Rollen*

blühen eingefunben Ratten. 3er; erhielt bon ber fümmerlid)en 7|" ßofjen 3:opf#

pffanje 21 reife §rücf)fe auö ber S3ef?äubung mit 2Q3et)moutb>l:ieferpollen, biefe

fetmten. Unb tvaö an biefer ^flanje bem ^teferpoüen gelang, gelang an einer

auö berfelbcn ©encration entfprungenen im folgenben 3a§re auferjogenen, weiblf*

djen, mit «Jpanfpoüen beraubten, nicf)f, tkfc blieb unfruchtbar. JDürfen wir nach,

tiefen Sßerfucfjeu e$ für enffcfjieben ßalten, bafj ^flanjen bureb. total fremben tyoh

len In Sructiji'cafionsjuffanb gefe|t werben fönnen, fo {jaben mir meine 33erfud;e

nod) ärgeres anjune&men jugcmut&>t, ba$ namlicb aud) auf tk Tlnwenbung bon

altem fafl berborbenem frembem Rollen, ber nfc^t einmal au$ bcrfelben

natürlichen 3kü)c ßerflammte, ferner auf Application bon gemtfcbfeii total

frembem unb berwanbtem Rollen, grüßte erfolgen f&nnen ;*) Tropae lum ma-

jus an 3 cajfrirten 5Mumen mit Rollen ton Verbascum condensatum Schd.

beftdubf, welcher me£r als 3 9Bocf;e« alt war, brachte 9 grüßte, bkauö^efäct

eben fo biele junge ^3flanjen gaben, mit welchen fpäter&in weiter erperimentfrt

warb. Sßon 33, lex fno,6pcnben Tlnt&eren cajfrirten 35lumen beö Cucubalus

viscosus, welche mit faft 3 9Jtonat altem, fd)on grünlich geworbenem unb ber*

borbenem Julpenpollen belegt würben, fruchteten 17 ganj bollfommen unb gaben

spflanjen, bie tcf> gegenwärtig eultibire uub ju anbern SCerfudjen benufe Tiuü)

tti Sffiteber^olung be6 33erfud)6 gelang berfelbe Infofern, als bon fo be(janbelfen

25Iumen jwei fruchteten. Snblicfj Lychnis dioica foemina warb 1825 mit

ein 3a£r altem unb beworbenem Rollen bon Tropaeolum majus an 5 SSlumen

') SRO* ilt &tefcm ^a&t'e §abt id) »OH Urtica Dodartii II. Generat, mit &«m \\ 3?a&t öltCtt

ÜCtborbcnett ^ODcn »Ott Pinus canadensis btUQt , Ut fcfjOttfUK ©(lmCtt tXfyaltttt, ffdUcf)

nuef) fcergleidjen ofjnc 3tntD«ni>ung irgeni» eine« 5J)oHcnl
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men belegt unb alle fruchteten o§ne #usna$me unb gab*n feimenbe Jansen-

£)urc& gufall warb hierbei eine fecfyjfe 93lume, bie bereits mit Tropaeolum

beraubt war, obenbrein mit Agrostemma coronaria beftdubt. 2)iefer Bufall

warb fo^tetd) in einen Sßerfudj fcerwanbelt, in beiberlei örbnung erfi Tropaeo-

lum- unb bann Agrostemma- unb an einer anbern Sßlume erjl Agrostemma-

bann Trapaeolum- Rollen, enblicf; befbe ©taubarten gleicfjjeitfg toermifcfyt unb

auf bk Starben gebracht. Tide 4 33lumen fruchteten unb gaben au6 tyvtn

©amen spflanjen, toollfommen ber 9Jlutter ä§nltd>-

©o ftuw alfo bk gd§tQf<rtt manc&es Rollens nid)t geldugnet werben, ju*

weilen total frembe ©attungen in gruetification ju fe£en, allein wir fuib tter*

pflichtet anjugeben, bafj auch toiele SSerfuc^e auf ^ffanjen burch. fremben Rollen

emjuwirfen burctjauS mifjglücft finb. £>er Rollen be$ Tropaeolum majus,

ber ftcf) wie wir gefeßen (jaben, bei Polemonium coeruleum, bti Lopezia

mexicana, Ui Lychnis dioica ßülfretch erwieö, t§at ger nichts Ui Nicotiana

suaveolens, Ui Palargonium scandens, Ui Fuchsia coccinea, ja nicht eint

mal ttm$ Ui bem ndchj]: fcerwanbten Tropaeolum minus, (in einjelnen $ah

len voriges 3a(jr ifr eö mir einmal gelungen, bie 33atfarbpflanje tfr mir jebod)

eingegangen). Einige ^flanjen ßaben allen Sßerfuc^en, fie burd; fremben Rollen

jum fruchten ju bringen, wtberjhnben, j. 55. Tropaeolum minus warb ber*

geblich mit Parnassia palustris, Salvia glutinosa, Datura suaveolens Ui

jtdubf. Fuchsia coccinea belegte ich eben fo fruchtlos mit Rollen toon Tro-

paeolum majus, Malva sylvestris, Veronica maritima. Unb felbj^ Mer-

curialis elliptica, welche nach. £errn fiinf's 23erfud)en im ©tanbe war, ganj

o§ne 33ejlotibung ju fruetificiren, warb toergeblich mit Rollen ton Polemonium

coeruleum, Zea Meys unb Ricinus communis belegt. €ine beffrmmte ^(Tanje

t'jt baßer nid)t buret) jeben fremben Rollen jur grudijtung ju betermtniren unb

unerwarteter ?Q3eife wieberum bureft biefen ober jenen jum grumten ju befor*

bem, o&ne bajs fcf> bis jeft einen ©runfc bafcon anzugeben weifj. £>a6 'Slidiv

fruchten fann aber nicf)t jum ^rajubij gereichen, ba ber ndet)^ tterwaubte Rollen

bei ber 58aftarbirung oft £ülfe fcerfagt, unb 93erfucf)e wo ein frember Rollen

nichts ßjlft, bk Söebeutung ber gdlle fccr|Tdrft, wo (in anberer §alf, S33aS

bieSmal mißlang, fann audj ein anbermal gelingen.

46 *
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Q3iette 5tttfjeifott3*

93 c r f« dff c mit mobificirter Sefläubttng.

Jfpierrjet rechne ict) bk ^auptmobifücationen be6 SQerfaßrenö bei bei* 33e<

jBubung, ba^ entwebet efgener ober frember Rotten mit einem Sßerjifel gemiferjt,

auf ben gewo&nlidjen £)tt, bk Sftarbe gebracht warb, ober eigener unb frember

Rollen o&ne Sße&Jfel an einen fremben £>tt, in bk toerletjte Kinbe beö <3tam*

me$ ober beö grucfytfnotenö applfcirt würben.

A. Sinmffdjnng b.eö eigenen unb fremben Rollens.

©peciftfdje Sefläubung mit einem SSeßJfel um bie grudjtbilbung ju förbern,

gelang bei Verbascum Blattaria entfer^eibenb, wo bfe noeft, fnoSpenben 23lumen>

fronen mit ben staminibus epipetalis M uneröffneten 2lnrf}cren auö bem Äelcfje

gebogen, alfo jur ©elbfrbefläubung unfähig gemacfjt würben, bann Rollen ber Tirt

mit einem tropfen 9ttanbelöl aufgetragen unb bk toolifommenfren Srüdjte, be<

ren 9)flanjen bereit warfen, erjielt rourben, wäßjenb alle nadjfolgenben felbfb

beraubten SMumen bur(t)au$ fruchtlos Vergingen. <2:ben fo gefcfjafj es an breien

Snbfoibuen an Zea Mays var. minor ((m Jopfe eultfotrt), ba£ ein weiblicher

Kolben mit eigenen frtfe^jett Rollen befräubt unb ein Kolben mit 15 Jage altem

Rollen o&ne SßeBJfel belegt unfruchtbar blieben, aU aber ein Äolben nacr) 33eftrei*

erjung ber Farben mit t^anbelöl mit 4 Sffiodjen altem Rollen befräubt warb,

biefer 13 fcollfommene, gefeimt rjabenbe ©amen brachte, jeboer) fjatte biefer Sßer<

fuet) noef; einmal wfeberrjolt, feinen Erfolg. (Jbenfo jeigte ftd> bk Qlnwcnbung

b($ $)olkn$ mit einem £>eltropfen bei Digitalis purpurea unter mehreren ©e>

gen\>erfucr)en nierjt fcon SKutjen, ob icr) gleicf) fpaterbjn einen grembbefräubunglter*

fuet) mit bemfelben Sßebj'fel an biefer Species mit bem günfrigfren Ausgang an*

gefreut f}abe. 35ei Tulipa suaveolens würben bk €rempiare mit =öel unb Rotten

am Illten Jage bei Sßltirjens belegt unb bei bem einen erfolgte eine ficr)tlicr)e

guna^me be6 ©ermen$, grün werben beffelben ala 3<id)<n ber ©roffifkation unb

(Jntwicfelung ber Iftarbenfubfranj, jur Skife warb inbeffm bie §rucr)t nicf;t ge*

bracht. 5ln 4 anbere 2Mumen gefefjab. inbeffen bie Belegung am Xfen Jage beS

SBIügenS felbft of}ne ftcf>rUcf> barauf folgenbe Anregung jum gruftificiren. 3n

äfjnlicfyer SCBeife warb auf anbere Julpen, Rollen mit ©cr^lefm Von öuittenför*
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nern, Rolfen mit blofem Kaffee unb Rottet! mit SG3eingeijt aufgetragen. Sßt'ec

Sulpen mit Rollen unb ©djlefm belegt, ^aben babon gar ferne» Büfett erfahren

39et ber Tlnwenbnng bes Rollens mtt 2Baffer jeigte ftc^> em fd)wadE)er Anfang bes

gructtfücfrenö (an 2 SSIumen), be( ber 3lnwenbung bes 3BeingeifJeS folgte balbfge

gerfrörung fceS ©ermens, Sßergelben, Sollapfus bes geflgewebeö', £ob barauf.

2. Sajjarbbejtäubung mit einem 9ße&t fei Fonnte wirflfd) unfrucf)t*

bare 33afrarbe, j- SSeifpiel ben ton Digitalis lutea mit purpurea, als er mit

eigenem Rollen unb einem :£>eltropfen belegt warb, nidjt jur ©amenbilbung

bringen, obgleich bie Jpülle mächtig anfd;woll unb bk §rüdt)te aufs terfpre*

djenbfte auSfafcen. 2lugenfct)einlicf) aber unterste bk Tluwcnbung bes öels

als 93e(jffel bk 23ermffd;ung ton Verbascum Blattaria mit V. thapsiforme,

unb noef) aujfallenber bk ton Verbascum Blattaria mit V. austriacum,

be»n ßjer blieben bi« reidjlid) felbjlbefrctufctcn Sölumen unfruchtbar unb nur

bie mit bem bajfarbirenben polten unter 2lnwenbung bes £>etocljtfels befUub*

ten gaben §rud;f.

3. SrembbefJäubung mit einem 93 efcifel gelang beinahe terwanbfen

©attungen aufs befte. 2luf bie mit Sflanbelöl betriebenen Sßarben Von Lychnis

dioica würbe mit (Erfolg ber Rollen ton Dianthus unb mit entfd;eibenbem

Stoßen ber Rollen ton Agrostemma Coeli rosa aufgeftaubt, mit entfdjeibenbem,

benn bor unb nad; ber SSefldubung ton A. Coeli rosa abortiven bk Blumen, nur

bie mit ^>el unb fremben Rollen bejraubten fruchteten unb brauten feimenbe @a«

men, j'ebodj ^flanjen nid)t ton ber SSftutter fcerfdjieben. liüä) mit bem total frem*

ben Rotten ton Pinus sylvestris, ber bereits ifafr 3 Monate alt war, §<&t i§

unter Tinwenbung bes Sflanbelöls als 93e£tfel gelungene 93erfud)e Ui Digital,

purpurea var. alba gemacht. £)ie baraus aufgefeimten ^ffanjen #aben nod)

nfd)t geblüht. Tlufjer biefen enffdjfeben günftt'gen SBerfudjen mit ber Sße&ifelbe*

fJäubung Jjabe {§ nocf) 3 unentfdjeibenb günjh'ge unb 6 mißlungene angefletlt.

Unentfcfyeibenb nenne i<fy einen Sßcrfuct) wo Cyclamen hederaefolium mit tU

uem tropfen £}uittenfd)leim unb Rollen i>on Nymphaea lutea belegt warb,

bie §rud)t bilbete ftcf) aber nt'cfyt aus, was j'ebod) bä Sinwirfung bes eigenen

Slütljentfaubes o£ne Söebjfel ebenfalls gefdjafc. 2US unenffd;eibenb fü&re ich einen

Sali an, wo Erica herbacea cafirirt mit altem gid;tenpollen unb £luittenfd;Ieim
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belegt, jtvar fctjeinbar reife aber nid)t gefetmf fjabenbe, ab<r eben folche aud) bei

bloßer Sajfratfon unb unterlaufener SSejtäubung brachte. tln^ntfcr>cibe«£» aud) et%

nen Sßerfud) an Croton penicillatum, beffen biebogame weibliche SSlumen

tßeils mit Ricinus communis, fßeils mit Pepo-9)ollen unb Sftanbelol belegt ivur*

ben, Von ber SSefiäubung mit Ricinus erhielt iä) 2 voüfommcn reife fruchte,

von ber mit Ätirbis nict)f6; intc^ fonnte id) aud) bte mit Ricinus gewonnene

grudjtung nicht §oct) anfragen, ba id) toon 2 fict) felbfr überlaffenen unb juver*

lafjig unbeftdubt verblüffen 3Mumen beffelben ©tammeS ebenfalls 4 gute Cocca

«inernbtete. SRijHungcn ift Dianthus Caryophyllus mit Lilium candidum

unb £>c\, cnblxct) Pentstemon campanulatus mit Celsia lyrata nnb ©djleim

in ißrer grucfytbarfcit ju förbem, nur tvarb bei ben Sßerfudjen mit Dianthus

unb CucubaSus anfängliches Ttnfc&metlen ber Germina bemerkt, unb es ijr nicht

ju verfdjtvcigen, ba$ bä ben letztgenannten, eigener Rollen o§ne Sßebjfel ange*

tvenbet, bie §rud)tbarfeit aud) md;t förberfe.

R. Einimpfung bes eigenen unb fremben Rollens.

£er 23erfud) bei unterbliebener SSefraubung ber Sßarbe, Sölutßenffaub in bas

©ernten, ober in ben (Stengel felbfr bureb eine Sßertvunbung einzubringen, ifr tb

nigcmale Don mir angeheilt unb ju eminentem burdjauS jtveifclsfretcm Erfolge

gebracht tvorben, obgleich ich faft eben fo biete mißlungene, als gelungene unb

betvetfenb fd)cinenbe aufjujtellen §ab(.

A. £>k SmpfungbcS eigenen Rodens in einem ringförmigen Emfcbnitt in

ben ©tcngel bid)t unter bem knoten, tvo bit tveibliihcn SMütßen ßertiorfamen,

(jatte fajt voüjtdnbige 3kife ber grücbte an Curcurbita Pepo jur ^olge. ®«c

Sßerfud) warb nur im öftober ju fpdt angeftcllt unb beSßalb ijt bk Steife

nidjt vollcnbct tvorben. Eben fo gerieft) bk ^luSbtlbung breier Srüct)te mit 6

hörnern an einem Ricinus communis, naebbem in ben ringförmigen Einfdjniff

im ©tengel einiger Rollen, bei abgebrochenen männlichen SMumen, bid)t baruntcr

eingebracht tvorben, jebod) trug btcfclbc ^(Tanje vor ber 3mpfung bei abge*

brod)enen männlichen unb unbejräubtcn tveiblich/n ^Blumen noch viel mer)r

griidjte als am geimpften SXacemuS, unb ber ber mannlidjen Sölumen bevaubtt

SHaccmuS, tvelcfier nach ber Smpfung aufblühte, blieb ganj fruchtlos; tveSrjalb

bk getvonnenen 6 Äörner nidjts entfebeiben.
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B. §rcmben Rollen tnben@tengelju impfen, t>crfucf)te id; att Tro-

paeolum unb Ricinus lividus toergeblicr). 9(ber einen feltfamen QSetfucfy bt'efcc

litt an Spinacia oleracea mag fcf> nocf) «mahnen. @ie warb juerjt mt'tefc

genem Rotten geimpft, o&ne bafj big jum 40fren ^Slaftc cm Srudjtfnoten reifte.

Jpierauf warb frember Q3otIctt, ndmlid) bon Acanthus mollis fn ben (Stengel

(am 4tett Slaü(e) geimpft. 3c|t erfcr)ienen itt ben 20 nddjjtfolgenben 3nterno*

bten fcäufüg Uebergangsformen toott wefblidjen m männliche 2Müt§en unb bte rem

weiblichen, barunfer befünblid)en 33lumen, nict)t bfe untern, (beren ^pifh'üe mit hiß

baßj'n Verlängerter 23liit§enbauer noch lebenbig geblieben waren unb wofjl ton ben

UebergangSbltit£en ßdften bejfäubt werben fönuen) würben fruchtbar. Snbltcr)

fruetifteirten aud) bk 23Iumen beö Enbt&eite ber ^panje, unter weldje feine mann*

lidje 2Mür§e fid) eingemifd)t {jafte unb weldje ju einer %at bluteten, wo hin

Äörndjen Rollen an ber ^jTanje me£r war, aufs reid)Iicfy(fe unb befte. Es war

als ob bk Einimpfung beS eigenen unb fremben Rodens ben SDurdjbrud) ber

natürlichen ^ollenbilbung beförbert §att<, worauf als biefer aufhörte, bk m*

turlidie grudjtbarfeit eintrat.

C. SBetfudjc an monofottjlebonifdjen ©ewddjfen, bei cafrrirten S5Iumen, ti<

genen Rollen, in brei in bic ©eiten be§ ©ermenS gemachte 2anäetteneinftid;e

einzubringen, blieben an Tulipa suaveolens, Lilium bulbiferum unb an Gla-

diolis commuuis gdnjlid) fruchtlos. 2lber an Tropaeolum majus reiften

4 §rüd}te an 2 SfMumen, unter 10 auf bkfe £6eife bcßanbelten, welche aud) ju

feimen nicfjt toerfeßlten. ferner gelang es mir tiefen ©ommer bk Srucfjtfnoten ton

7 Sölumen ber Digitalis Thapsi auffallenb jum grudjten ju bringen, nadjbcm

tdj ben ©riffel an ber ©pife beä ©ermenS abgefd;nitten unb auf bk SBunbe

eine Quantität eigenen Rollens gebracht fjatte. llud) $aben mehrere grud)tfnoten

fruettftetet an Campanula Medium, roelcfje mit eigenem Slut&enjraubc geimpft

würben. (Sßon beiben mufj nocf) bk Tfuöfaat erwartet werben.) grember

Rollen (nS ©ermen bti Tropaeolum majus gebracht, nämlich ber toon Sal-

via Sclarea, mit welchem bä gew6§nlid)cr 33ejrdubung §rüd)te entfhnben \va*

ren, (iatfe feinen günftigen Erfolg an beifelben eben erwähnten ^3panäe, an

welcher bei Smpfung eigenen Rollens 3rüd)tc gereift waren.

D. aufgemuntert burcr) ben fcöd^fr glücflid;en Erfolg biefer
s£erfud;e, §nbe
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t$ fjjn burdj .^erbefjie&ung bec SSajhrbirung nocf) enff<$etbenber ju machen ge*

fucfjr. Tin ben SEMüt&en eines SBajfarbS t-on N. humilis mit paniculata gäbe

icf) bas ©ernten in bet ÄnoSpe catfrirf, baS spijrt'Ü abgekniffen, unb in bfe

©pife beS (SermenS, Rollen, t&>t'lS t-on N-. paniculata, tgeils tton N. Tabacum

gebracht. 50Zancf>c fo bcjjanbelte 33Iumen aborttrfen, aber bei weitem bfe 9tte&>

ja&l berfelbeti |af gefruchtet unb bte TutSfaat wfrb jeigen, ob audj auf biefem

SCBege ber Rotten feinen bilbungsbefrfmmenben (üiinflufji gelfenb machen wirb.

3n btefem §atle wirb es außer Bwetfel gejlellf fein, ba$ bte geimpften SSMumen

m'djt blos aus fidE> felbjf unabhängig fcom Rollen, wie fo toiele gefruchtet gaben,

fonbern «f}ve Srücrjfe vt)irf(tct) bem Rollen toerbanften, aber eben fo unjroeifeljjaff

wirb es bann fein, ba$ biefe (ürinwirftmg beS Rollens feine gefd)Ie(f)tlirf)e ge*

tiannf werben fonnte, »eil ja eben bk Sftarbe fehlte.

Sänfte Wfytüm-

53crfucfe c mit fürtogtrf er SSejHubung, ober mit frembartigen

©«6flattjen.

Sftadjbem erfahren werben, bafj bie SSefraubung mit fpeci|üfcf)em Rollen wofcl

äufkrft frucf)tbef6rbernb, juweilen aber aueb, nid)t forberlict) erfreute, ber 33eför*

berungsfalf bd berfpecififd)en2kfruct)tung immer nur ein einjelner günff it

g er 5 all ift; nacf)bem ferner gefunben worben, fcafj juweilen nidjt fpecifüfdje 33e*

frucfyfung mit total frembem Rollen, in welchem feine @atfungsbejie{jung jur be*

(täubten Sftarbe angenommen werben fonnfe, ftd) ebenfalls berSrudjtbilbung för*

berlicr) gejeigt §attc unb baburd? bk ^räfumtion entfranben war, bafji auet) ba,

wo bk fünfrlidje 23efräubung überhaupt einen 93ort§etl bringt, ber Erfolg nur ein

experimenteller, nictjtein Donber freienSRatur be jrtmmter fein bitrfte,

warb befdjloffen ju prüfen, ob nict)t abfofut frembe auf bie Sftarbe gebrachte ©üb*

flauen ebenfalls experimentell eine nüfltdje Sünwirfung auf bie §ructifücafion

geltenb ju machen im ©tanbe wären. 3lid)t als ob wir (twa bamit fyatttn befruet)*

ten wollen, fonbern eben in ber "Jlbfic^t ju unferfucfjen, ob nicljf alles t-ermefnte 95c*

fruchten nur ein experimentelles 23ef6rbem ber $rud)tbilbung fei, wur«

ben
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ben 75 Sßerfut^e mir ben toerfcbt'ebenarttcjjten ©ubftanjen borgenommen unb bat

bcf ton allerlei ^ppotßetifchen 93orfrellungen ausgegangen, welche ber ©treit übet

btä ^flanjengefcfylecfjt ju Sage gefßrbert §at, bfe bei biefer ©elegenßeft burd) ben

Sßerfudj ff)rc empirifebe SQSikbigung erhalten füllten.

1. ^uförberft bie Meinung, bafj bti bet 23efräubung ber 3Mtit(jenftaub alö

©taub bie Sßarbe treffen unb, meeftanifef) i(jre Sßegetation befdjrdnfenb, frucfctbe*

fßrbernb einwirken fßnnte, toeranlafjte ju Sßerfucfcen, worin bas ©tigma mit pul*

toerförmigen, inbifferenren, erbigen unb begetabiltfcfjen ©toffen betreut warb, md)>

bem bk 33efrdubung auögefcbleffen worben. (2:ö würben bc6&alb reife ©amen bei

23eftäubung ber Ricinus- unb Cannabis-9ßarben mit SÖiffererbe, ber Cannabis

mitÄfefeletbeunb£(jonerbe ehielt, aber o&ne ba$ eine beförbernbe SBirfung

anjunefjmen war. Q3ei ber S5e(Taubung ber Zea Mays major unb minor mit

bitter erbe fchlug ber Sßerfud) ganj fe(jl, bagegen gemattete bie Sßefidubung ber

Zea Mays major einmal bti ber Seftdubung mit pult), ©d)we fei eine fe$t

reid)Iid)e §ruftiftcation, bit aber bei wicberjjolfem 93erfucf;e an biefer ^flanje unb

an Z. minor aueblieb unb bti Cannabis feßr unbebeutenb war. £>ie 23e|Hu*

bung aber mit toegetabilifeber 5t o § l e (jatfief) toon allen puberartigen ©ub|lanjen,

bit id) auf bie 3krbe gebracht, am meiften als eine, xvit es fafi febeinf, frudjt*

beförbernbe bargeflellt; fef>r günjh'g ausgefallene Sßerfucfye anDianthus Carjo-

pbyllus, Cucurbita Pepo unb Spinacia oleracea werbe id) anbern £)rf3

ausführlicher befannt machen, jtbod) jtigleid) nicfyt toerfcfyrocigen, ba$ bti Cucuba-

lus viscosus, Zea Mays, Fuchsia coccinea unb Tropaeoluin majus, bit*

fes Mittel nichts ^ntfcr^eibenbeö gefruchtet fyabe.

2. 3Me Sßorfrellung, bafj bie ßrinwirfung bes Rollens gi f t d & n l id), bieOhrbe

organifd) f 6

b

tenb ftd) toerfjalte, gab bieTIufforberung, bfe ülarbe mit ^öcfjft btf#

ferenfen, i(jre Sßegefatton wo möglid; ganj auffjebenben, faltigen, fdjarfen, abffrin*

gtrenben, fauern ober mefaüifd)^giftigen ©ubfranjen ju bcjlrcidjen. ©o würbe

l o 6. l e n f. 11 m m o n £ u m, li t % $ a l i, auf bit iftarbe toon Cannabis, £ i fe n V> i t r i o b

auflofung auf Cannabis, Tropaeoluin, §8 leie ff ig aufSalvia paniculata,

toerbünnte @d)me fei fdure auf Salvia verticillata, toerbünnte fpmpatßetifcfie

(falpeterfaure)2)inte auf Hemimeris coccinea, eine "21 r fe n c

f

auflofung

auf Hemimeris urrieifolia unb Tropaeoluin majus aufgetragen, 0§ne ba$

23cr&<uiMtingen 5. S8«n&. 47
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bie5rud;tbi(bung baburtf) gewann, fte warb tofetmegr ^öd[?fl nja^rfc^efnli'c^ baburc^

toerßinbert, obwohl bk Stßirfung ber angewenbeten ©ubflanien jtd) nfcr)t über bfe

bamit in 23erüb>ung gekommenen Slumen (jinauSerffrecfte. ®a6 fo§lenfaure2lmmo<

nium, baä fdjwefclfaure Sifen, bat, efjigfaure 53lei jeigten flrfj bem §rucf)tfnofen

ganj gleichgültig. £>ie berbünnten ©äuren unb baö ätjenbe Ttlfali waren natür*

ftcf> bem ^Mjtilie tobtlid). £>ie ftarfe 2Irfemfaufl6fiing b>fte bei ber I-Iemimeris

fdmeHen S33elfcn, Entfärbung unb SBeitrocfnen ber Slume jur Jolge. ©ie flores

deeidui ja caduci biefer 93flanje würben in flores marcescentes , bfe nierjt

abfielen, toerwanbelt. 5(ber auf Tropacolum majus fyatte bk fcerbünnte 5(rfe#

niffolution auf bie SRarbe gebracht, feineSwegs eine töbtlidjeSEßirfung. $£>fe33lu*

men Vergingen erfl 2 — 3 Sage barauf unb jwar jur natürlichen geft beS

SQ3eIfen6.

3. £a mit ber SßerfJaubung ber äf § er t f*ct)e 2Müf$enbuft entfliegt unb mit

ber^rudjtbilbung bie^flanje nod) tiefer in ben©cbjaf beS reprobuetwen SebenS

tterjinft als fonjr, fo fam e$ in§rage, wie wofclfoldje beruhigen be ätfcerifcr)

buftenbe unb auf ba$ r§terifd)e gebenbetaubenb wirfenbe©ubfhnjenauf bie

Sftarbe unb §rud)tbilbung ju wirfen geeignet feien. ^6 ergab fid; in bieferlei 23er#

fudien, bafj © cb, wefclät(jer auf Xulpennarben, Grffigäffcer auf Crocus ge*

ferad;f, unmittelbar t6bteten: ät&erifd;e6 93ittermanbelöl auf bie Starben fcon

Lopezia nidjt auffallenb einwirkte, obgleid}, xvaä auef) fonft wojjl gcfd[)ie(jf, bfe

grüdjte abortirfen, ba£ Dampfer auf bie Farben toon Pulpen unb Mimulus gut-

tatus gebracht fid) gleichgültig behielt, bafj enblid) unter7iufbringungton£)pium*

ertraft auf Lopezia mexicana unb toon 9flofd}u$*£muI|lon auf biefe unb

Tropaeolum majus bie }a§Ireid)fren unb woßlfeimenbften Srudjte erhielt würben,

alfo auf feine 5Q3eife eine (Störung im au6 ficr) felbjt erfolgenben fswtytn |jer>

toorbradjten. 9Bielleid;t war man fogar berechtigt in ber 2(nwenbnng beö SCKo*

fd)U$ auf bie Farben eine beförbernbe Sinwirfung auf bk §rud;tfci[bung anju«

nejjmen, fo reidjlt'cfc waren bk bamit erhaltenen ©amen ; bie @ad)t i(? inbe|3 .noer)

weiter ju unterfudjen.

4. (93o(linare ©ubftanjen.) Sag manche bem Rolfen organifd) toerwanfcte

©ubfranjen vielieidjt bie 35e(rdubung mit Reifen erfe|en fännten, fdjien eine Sßer*

mur&ung, bk $u feri^ctren wo§I eines Sßerfucfjä wert§ war. 35er toon tofelen für
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Rotten gegalten« unb wfrfltd) aud; bai ^Mem'n entßalfenbe Sncopobtumfamen

auf bie 9?arbe gebradjf, gcfTattefe ct'nc feoüjrdnbige ©amenbilbung fe$r wo£I. SBon

Ricinus communis ßabe fc^ 1820 unb 1824, toon Orchis Morio, Cannabis

sativa foemina (jabe icfo, 1824 unter beffen Tiuftfreuung, bei juberld^tg auSge«

fcfjIoffVnem Rollen, ja{)lretd)e unb trefflich feimenbe fruchte erhalten. TIn Zea

Mays minor unb Tropaeolum majus toerfuebt, fdjlug bte gruetificatton fe§l

unb id) bin weif entfernt btefe ©ubjranj für ein ß:rfa£mittel be$ Rollens ju §ah

ten, — bod) ifreö fd;on merfroürbig genug, wenn bei Söcbecfung ber Sftarbe mit

bcrgleidjen fremben «Stoffen, unter Entfernung beö ^)ol(en$, fcollfrdnbige ßtücüficcu

tion erfolgen fann. 5Me ©poren ber ^pilje, an welchen man eine botanifebe

Sßerroanbtfcbaft mft bem Rollen vielfältig anerfannt §at, ba man ja fogar bk SDfy

cetoibeen felbjrjrdnbtge ^pfanjen geworbene ©taubgefdfje genannt §af, jeigfen fict)

eben fo gleichgültig ober unfdjdblid) für btegrudjf. äßirflicb, §abe icb, jroeimal

unter Application be6 ©djimmels (Mucor mucedoL.) auf cafirirfe SSlumcn

toon Tropaeolum majus, trefflid; gefeimt ßabenbe Srüdjte, j'cboct) nid)t eben

eminente, eine» 25orjug fo beraubter Blumen bart^uenbe gruettfication, unb wenig

SRu^en bation bei Dianthus barbatus gefe^en- Sßranb, (Uiedo panici mi-

liaris), unb 33 oWj? auf Tropaeolum majus angewenbet; jeigfefid;unnü| ober

gar fcbdblicb. SDer fcomJjpute beö SDintenpiljeS A. Coprinus atramenta-

rius abtrdufelnbe fd)warje ©äff, auf bie Starben bon totelen ßunbert cajtrtrten

unb uncaffrirten 53lumen berLopezia mexicana applfcirt, rechtfertigte eben fo

wenig aU bie fcor&ergenannten g. 3- ©cfjewer'ö 93ermut£ung, ba$ bergleidjen

©ubfranjen jid; ber §rud;tbilbung eben fo nütjlid) als ber Rollen würben er<

weifen laffen.

5. (^pijrtüare ©ubflanjen.) 35a bas öel fajr fmmer an ber ©rdnje beS

^ffanjenlebenö, im ©amen toorfommt, fo fönnte e$ Vielleicht felbfr jur53cgrdn*

jung unb Tibfdjltefjung beö mütterlicben Sßegetirenö, welche eben für bte Afcfon*

berung ber §ruc(jt not^wenbig tft, etwaö beitragen. Unb ba anbrerfeitö bei man«

d)en ^flanjen j. 33. Orcbis ein fcbletmfger ober vok bei Castanea tin firniß*

artig gldnjenber Ueberjug bie 9ßarbe beeft, fo war ju erperfmentiren, in wiefern

btefe Materien fünftlid) aufgetragen, für f«d) einen Einfluß auf bie Srudjtbilbung

jeigen würben. 311$ Sßefcifel nur für bit 33efidubung fcatte jlc*) in früher erwähn*

47*
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ren SEerfudjen ber <8d;lefm fdjon nt(^( Bcfonbn'S-günffi'g ervnfcfen; fürftcf; auf

iie iftarbe aufgetragen, in gorm itä ©ummipultoerö auf Orchis, warb er

oufgcldfj toom Starben fletf'e; in flüffiger gorm auf Lopezia gebracht, toerljärfefe

er }u einer feffen Prüfte, beibeö ofjne ben geringen Sßörfptl für bie gruetiftea*

rion. Unb eben fo fdjien baS £)el, lueldjeS boeb in 23erbinbung mit SMüt&cnfhub

mehrmals iie §rud;tung $u beförbern fd;ien, in mehreren s33erfud)en an Lopezia,

Lychnis dioica unb Nicotiana suaveolens für \id) auf iie Starben gebracht

einen bfreft nad^eiligen ^(fefc auf bte §rud;tbilbung j" fcaben. 3*«* et
'

nmal «c*

Siflt id) an Dianthus plumaräus toon 3 cafhirten an ber Starbe mit SDZofcn*

61 fcejfridjenen 3Mumen eine grüdjt. Jgjarj firniß auf iie Farben gebracht,

jngfe fid; bei Ricinus inermis, R. viridis, Sciopliularia Scopolii unb Aca-

Iypha braehystaehya eben fo wenig toortfcetl&aft; £>elfirnifj hei Lopezia

mexicana ahgewenbef, ßinberfe in einem gatie tuenigftcnS bie.grudjtbilbung niebt

6. (<3eminale ©ubfranjen.) SDie §rud)t beö Sfcicreöin ifcrem «odj pffatt«

jenartfgen Siubimcnt*3ufranbe au f k' e Äeime beS ^ffanjenlebenö einzuimpfen, ja

ia$ t|)ierifcrje @pcrma felbft mit ber ^>panje j$u termd^Ien, tvar ein (Einfall, ber,

roenn er aud) töooren'fdj unpaffeub fem ' mod)te, icd) mit einigen nicfyt unbele§*

renben QSerfuchen lohnte. Unter ben ©ubfranjen be<5 t&ierifdjen (ünö (jat iai £n>

botter t»a£ifd)cinlid) eme biegrudKbarfcit bt'reft fMnbcrnbe £igenfd;aft, benn in

toielen 23erfutf)en an Tropaeelum majus, Pelargonium cordatum unb vis-

c'osu'm, Dianthus Caryophyllus, blieben bei Thifffreidjung befielbcn auf iie

Starbe, mit ober oßne Saftration, iie 5Mumcn fretö fruchtlos. ©aSffpweifj bin*

gegen, ob eö gleich in einigen Sßcrfud)en anMimuIus guttatus unb Ornitho-

galum caudatiim feinen entfebiebenen Slufen jeigte, §at \id) niemals nacfttfjei*

»9/ fonbern in mehreren mit@egcnberfud)enfcerfel)cnen drrperimenten an Tropaeo-

lum inajus \id) auffadenb günjh'g erroiefen. ©o befonberS in einem §a(le, ben

teb (jfer näfjer erörtern roiü. Tln einem Tropaeoluin ließ id) juer|? 6 2Mumen

Völlig ungefrört toerblüfcen, bann würben 3 cafhirt unb an ber Starb« mit&mmjj

beflridjen, bann rofeberum 3 Blumen ber natürlichen Güntroicfelung überladen, ju*

le|t6 35fumen roieber cafrrttt unb mit (Jnroeiß befjanbelf; iie neuen Sölumen, tx>eh

d)e irjre natürliche 93erjfäubung unb aad) roofjl Sefräubung erhalten Ratten, blie*
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ben fruchtlos. ®ie 9 mit dünweifj bejttid;enett brauten bei ber Safhation allem

größte unb jufammen 18, beten 3luSfaat ju weiteren (Experimenten benuft wor*

ben ifr. ®aS frifebe t§feri'fcf)c ©perma eines JfpunbeS, warb an 6 Blumen

eines toon allen männlichen SBlumen entfernt in einem toerfdjloffenen gimmer fte*

rjenben ©tengels toon Lychnis dioica foemina nod) roatm auf alle Farben

gebracht. ®iefe 2Mumen hergingen fruchtlos, tfjeils mit toerfdjrumpfter STCarbe

unb fcerwelffer 2Mume nact) 4— 5 Sagen, wie bei anbern 5Mumen btefer Tlrt,

fßeilS abortirten fie mit berwelfter Sßarbe, inbem fid) bie Blume mit ben frifd)

gebliebenen letalis abortirenb fammt bem ©riele am ©tengcl I6fre.

3lber an eben bem (Stengel überließ id) nun jum @egentoerfud;e 11 folgen«

be weiblidje Blumen. \id) fdbfr, unb biefe brachten abfolut unbefraubt, 6 trefflidje

^apfcln, beren ©amen binnen 9 £agcn aufs freubigfk auffeimfen unb Die 3\cif}e

meiner 23erfud;e alfo an berfelben ^ffanje antiferualijh'fd; befdjlofien, an weldjcr

3acob SKobart im XVI. 3a£r§unberf, biefe 23etfud)e überhaupt ferualiflifd; be*

gönnen blatte.

Bilden wir nod; einmal auf baS ©anje ber Fjiet erörterten 93erfud)e mit

fremben Belegungen beriftarbc jurücf, fo erinnern wir uns, b&$ unter 75 bamit

angepeilten nur 28 sorfamen, bti weldjen, nadjbem irgenb ein frember ©toff auf

bie SRarbe gebracht werben, fid) toollffänbige ©amenbilbung gejeigt $at. WUt

©cfjwefel, £>inte, Opium, jerfloffener ^iljfubfhutj, 9tto(jn6I, geinölfürnifj, fft ein

Sßerfucrj: mit Lycopodium, 9flofd)uS, ©d)immel finb jwei, mit 33?agnefta brei,

mit £iwcifj fedjS, mit Äofcle fieben 33erfuct)e meßr ober weniger frudjtgebenb aus*

gefallen; ein anberer £{jeil foldier fremben ©ubfranjen fdjeint offenbar baS §rud>

ten frörenb unb juweilen bk Söegetatien fcerlefenb eingewirkt ju baben, bk eben

genannten ©ubpanjen aber fcaben jidj, wenn man aud; bie babti gewonnenen

§rüd)te nid)t üjnen jumeffen will, wenigftens nicfjt p6renb für bk grtictification

«rwiefen. Bei breien allein, bei ber Äor^le, bem 93tofct)uS unb bem £i weif?

fjat <td) in mehreren mit ®egentoerfud)en toerff(jenen (Experimenten eine ausgejeid)*

nete §rud)tbarfeit ergeben. 3d) bin weif entfernt biefe 3 ©ubftanjen fcfjon füc

frudjtbeförbernb ausgeben ju wollen, baju würben nod; jafjlrefcfjere, nod) eklatantere,

ja gar feine Tlusna^me julaffenbe Erfolge nötbj'g fein, es genügt auf fie aufmerf*

fam unb bas metfwütbige SXefultat ju $age geförbert ju Gaben, ba% ^flanjen
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Bei ga n$ unb gar mir fremb artig en^örpetnbebecfferSftarbe unb aus*

gefd)loffenet SejHubung fructiffciren fönnett. £)enn fcon jenen 28

regulativ gelungenen 23erfud)en waren 19 an ©fengeln mit cafrrtrten, 9 an ©fengeln

mit weiblichen ober jtvitterweiblicfyen Slumen angefrellf. ©ies Gürgebnifj toergrö*

fjerfe fid) nod) burd) 9 (Sajhratiönsverfudje unb 3 3folirungst>erfud)e, in welchen um

beö ©egenerperiments willen feine frembe ©ubfranj auf bie Sftarbe gefommen, aber

aud) bie Sejraubung juverlaßig fcer&Jnbert unb burd) eitte bollftanbige;§ruct)tbil*

bung erreicht rcorben roar. ©o (jaben biefe 93erfud)e, roenn ju md)ts anberem

bod) baju genügt, ba$ Von 75 SÖerfudjen tnittoer0inberter^ollinarbef?aubung4O,

alfo mefcr als bie £älffe glücflicb, unb bem @a|e ber tJJot&roenbigfeit ber 21uf*

jloubung bes Rollens gerabeju n>iberfpred)enb toollbrad)t würben. —
Jjpicmit fcrjliefjen ficf> bie Stehen meiner Sßerfudje. 3d) ßabe mid) aller wiv

bereiter 23etb>urungen, bafj id; mit &6d)fter9ßorfidjt unb £reue erperimentirte, ab*

ftd)tlfd) enthalten, ©oldjes Sßeriicf)ern nütjt niajts, unb foll nichts nüfen, benn

nidjt barauf, ob man mir glaube ober nid)t glaube, fommt es an; fonbern ba$

man fceweßme unb treulich, nad)Verfud)e, was id)ger&an. Jgjunbertfältig f6nnen

Srperimente freilief) 2lnbew mißlingen, weldje mir wo&Igelungen fmb unb negatfo

gegen meine 5Ba§rne£mungen auszufallen fetjeinen, o&ne babureb, meine affirmativen

umjujrofjen, benn es fann nidjt von j'ebem ^fknjeninbitoibuum notb>enbig fcor«

ausgefeft werben, bafj es grüßte fragen «erbe: unjd&lige fe5>n wir tdglid) o(jne

alle offenbare Sßeranlaffung unfruchtbar bleiben: aber bas rofeber&olfe (Experiment

bleibt bod) £ier immerhin bas £auptmitfel, um tit 5ßa{jr£eic enblid) an ben

$ag ju bringen.
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93 e r $ e i d) n i j?

eines ©nfremö von Sßetfuc^ett

fiter Me SSeftdulJung i>er ^ftanjen
angepeilt in btn Sauren 1821 —1828

von

D. SC. SB. £ c n f e& e l

5J)rofcffoc cm 5« Unioerfitdt ju S3re$I<w.

(£a$3eid)en (f) bebeutet frud)tlo$ ; bctS3etd)ett (?) jroeifetbaft uttb uncntfdjeibenb; (!) auffciHenb

glücflidje miegefnlleiie 93erfud)e.

SlDe nid)t bejeid)neten gilben mebr ober roeniger reife unb feimfdbige ©amen gcbrcidjt.)

I. £ßerfucr)e mit unterbliebener S5e(fau<

burig.

I. sjearürlicb tterbinberre 23ejläu6ung.

1. SBci nfdjt fe(;(enber S3eftdu6ung.

b) aftdumlidn g3ilbungöfd)roierigfeiten.

1) Digitalis purpurea. ! Hemime-
ria urlicifulia. Polemonium
coeruleum.

2) Snon&cie: ! Zea Mays, Ricinus

communis,

3) 3folirenbe S3itbung: ! Orchis
Morio. Orchis Barabucina.

b)3eitlict)e©d)n)ierigfeiten : Difl)ogiimie.

gjrimorbiiilblumen bi&cifd) weibliche.

Saxifraga granulata. ! Cucubalus
viscosus. Poterium agrimonifolium.

! Carex grauularis. Zea Mays.

©egenperfud) balber Sidjoguinie bei

! Cucubalus viscosus.
temporäre Di&cie bei Sfflonbcifdjen

:

! Cucurbita Melopepo.
2empordre DiScte bei 3roittern (abor-

tu foemineis): Polemuuiuni coeru-

leum.

2. 95ei natür(td) fe()(enber 93erfiäubung

5Beiblid)C 2>(6cie.

! cannabis. günf ©cnerntionen.
! Lychnis dioiea. 111 + II ®(~-

nerntionen.
j- Spinacia oleracea.

II. ÄünfHicb öerbinberte S3efhjubung.

1. SBef ntd)t fc^tenbet: 23crftäu6ung (3fo;
iirmig3uerjuct)e).

a) 5J)flpicrfd)cibctuanb bei 3»ittcrn| jwf»
fehen t>ic Xbeife,
j- Crocus rernus. -}- Chironia fru-

tescens.

b) «J)npterroOrctt über ©ttiubfdben ober
(Stempel.
-j- Tulipa suaveolens.

-J-
Lilium bul-

biferum. -j- Fritillaria imperialis.

c) 2Sfld)ä()i'itd)cn auf ber 9tnrbe.
-j- Verbascum condensatum.

ä) SPaptertnfdie für bie mditnltc^e 3Uu*
ine bei 9J2onoc.

! Carex granularis. Zea Mays
major et minor.

c) 9Kdirnlid)c in perfdjloffencm ©lasen*
linber neben roeiblid)cn.
-j- Spinacia oleracea.

f) andunlidje mit ©oje (gtor) bebeefr
neben roeiblidjen.

! Spinacia oleracea.
g) andnnlidje ober roeiblidjc «pflanje in

einem ©laSculinber burd) *J)(ipierfd)ei=

berotmb getrennt.
-j- Cannabis sativa.

b) SWdiinlidje unb rociblidje in einem
©Inäcnlinber ungetrennt,
•j- Cannabis sativa.
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2. S5ef jum Zfyeil nfcfit fcf;tcnber 55er* i

flciubung.

b) .«ünfllidj »ersoqerter burd) ©ummf*
Ueberjug ber Untijcun-
4- Tulipa suaveolens. -j- Fritillaria

imperialis. -f
Tropaeolum majus.

b) .ftünfilich »erminberter 93erfidubung/

iutd) Uaffration Der #dlfe Der >3ln«

t&cre» bei bichogamifchen SPfJanjcn.

! Cucubalus viscusus.

3. 9Öti total fchlenöer SGerftäubung.

s) £otalcafiratton ber ©tarnina.

1) (ginfadjc 93erfud)e.

! Nigella damascena ! Aqui.
legia vulgaris. Centranthus ru-

ber. ! Nicandra physaloides.
Dianthus caryophyllus D. plumarius.

Cucubalus pilosus ||. C. viscosus. Po-

lemonium coeruleum. ! Tropaeo-
lum majuB, 2 ©enerationen. ! Ru-
ta graveolens.
2) 3Jlit ©egenperfueftett.

a)3lbroed)felnbeafirationunb$JUcht«

caflration.

aa) giner 33lume um btc Slitbere.

Lopezia mexicana.
bb) Sßochcnlang biefe 2Jbrocd)fe=

lung an vielen 33lumcn.

b) ©(cid)jeittg Gaflvatioit/ nat&r»

lidje« ttnbefldubtbleibeit / ©elbfi-

befldubtroerben : ! cucubalus
vis c o s u s.

b) Defloration ber mdnnlidjen SSlumen.

1) einfache 93erfud)e.

! Ricinus communis, R. viridis,

R. inermis, R. lividus (III. ©enera*
tionen). ! Urtica piluli fera (V.

©enerationen), u. Dodartü (n. ©e»
nerationen)/ ! Zea Mays et minor

(VII. ©enerationen), Cucurbita Pepo

unb Melopepo.

2) ©egenuerfudje in 3cü<fftd)t auf
a)23crfd)iebenartigfeitbeäabgefd)nittenen.

a)2llle männlichen 331. fnoäpenb ab;

feine roeibl. 931.

-j- C. Pepo.

b) Me roeibl. 351. fnoSpenb ab;

feine mdnnl. 33 1. ab, legte roeibl.

5BI. fieben gelaffen.

! C. Pepo unb Melopepo.
(an 8 fggempl.)

c) 9lUe mdnnl. unb alle roeibl. 931.

ab/ bis auf eine.

C. Pepo.

b) 3afcl bei Sibgcfchnitfenen.

o) ©leichc3abl mdnnl. unbroeibl.S5l.

abgefchnitfett, gleite 3abl mdnnJ.
«nb roeibl. blüben gelaffen.

C. Pepo.

i) Eben fo anfanaS, ferner alle abge»
febnitten (bis auf biele^te rocibl. 331.)

C. Pepo.

c) 3ett bes SJbfchneibcnS.

aj OTdnnl. 331. beS £auptflengeF($
fnoSpenb, mdnnl. 331. ber 3ianfeit
eben aufbred)enb ab.

C. Pepo.

b) gndnnl. 931. beö #auptflengel$
unD 6er «Raufen im aufbrechen ab.

f C. Melopepo unb C. Pepo.
S) Drt beS SlbfdjneibenS.

C. Melopepo.

a) SJbfchnciben beiber/ ber frueftttra«

genben unb nicht frudjttragcnbeit
£bcile (ßauptftengel Ducr ©citen*
ranfenl über ber jum Srud)ten be=
fltinmtcn S3lume.
b) abfdjneiben beS frudjttragenbeit,

Unoerlc&tbett bz$ nicht frudjttragett»
ben 2beil8.

cj Slbfdjnciben be8 nicht fruchtragen»
ben Sbeil«, Unuerleljrbcit beSfrucbt«
tragenben £beil$.

d) Un»erle&t6eit beiber/ be$ frucht-
tragenben unb nicht frud)ttragtnbctt
XbcileS.

4. 23et 2lbfchnefbung öes ^ifliflö»

f" Hemimeris urlicifolia.

(• Scrophularia glandulosa. { Polemo-
nium coeruleum. Rutu graveolens.
•j- Coix Lacliryma. -j- Lagenaria vul-
garis.

! Polemonium gracile. ! Sal-
via sciarea (bäbt mit @egen»er»
fuchen).

II. 23erfud)emit fünfUfcfjec 33ef?äubu!tg.
1. SOiiplungette.

j- Lilium bulbiferum. 4- Crocus ver-
nus. -j- Fritillaria imperialis. -j- F.
lutea M. B. -j- Tulipa suaveolens.
-j- T. Gesneriana.

-J-
Chrironia fru-

tescens. -j- Fuchsia coccinea.

2. 33erg(etcben&e.

a) Äünfllich befldubte unb ftch felbfi über*
laffene SBlumen (fafl unbefidubt gc»
blicbeue.)

! Tropaeolum majus, ! Cucu.
balus viscosus.

b)Äünfi(id) befidubte unb (»on felbft)

unbefidubt gebliebene 331.

Polemonium caeruleum, J Tropaeo-
lum majus,

c) Äünfilicf) befidubte, natürlich nnb
funfilich unbeftdubte 331-
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! S al via S clarea.
d) fiünftlid) betäubte, ttatürlid) unb

fünflltd) unbefMubtc, fünfllid) nn ber

g3efta*ubnng gefcinberte.

! Ruta g raveol ens.

3. Unter »erfdjtebcncn iStobatftaten am
gefüllte.

a) gjlenße beS 3>oIIciiö-

Mirabilis Jalappa. M. hybrida. Cucu-
bulus viscosus.

l) geit ber aäelidubung.
Digitalis purpurea. ! Hemimeris
urtieifolia. ! Cucubalus visco-
sus.

(S3e|Mu6un<3 nm i. n. in. iv. v. vi.

vii. viii. ix. £nge bei 23lü&cnS.)

c)£)rt bcrSSefidubungsblumen: ipnupt'

ficngcl unb Sroeige.
Mimulus gultatus.

d) SUter be<> tyoütnä.

I Cannabis saliva (35 £(ige).
Cbeiranthus Cheiri (2 5T/C0nnt).

e) (Störung bergefd)e&encn »iklldubung
burd) s2ibfcl)nct&cn ber dlarbc, 24, 12,

l ©tinibc/ 1 gninute n«d) ber 2Jp»

plicntion.

! Hemimeris urtieifolia.

IH.'üßcvfudjc mit altemrfetSSejJäubtmg.

A. 23aftarbtntng.

1. Unter 23artetciten.

Digitalis purpurea fl. albo et purpureo.
Mirabilis Jalappa fl. albo, luteo, purp.

2. Unter. <3pecfe6 beffe(6eii ©enuiJ.
Mimulus guttatus foemineus. M. gluti-

nosus masculus.

Mimulus glutinosus foemin. M. guttatus

masculus.

Hyoscyamus aureus foemin. H. niger
mascul.

Hyoscyamus albus foemin. H. aureus
masculus.

Salvia glutinosa foemina. S. paniculata

mascul.

Salvia paniculata foemina. S. glutinosa

Biascula.

Salvia glutinosa foemina. S. S c 1 a-

rea mascula.

J Digitalis purpurea foemina. D,
lutea mascula.

Digitalis lutea foemina. D. pui-
purea mascula.

Verbascum plioeniceum foemineuin. V.

Blattaria mascula.

Lycbnis dioica foemina. L. fulgens Fisch.

mascula.

Nicotiana rustica foemina. N, Tabacum
mascula.

S8er{><wMmigen 5. 23<mb.

Nicotiana rustica Iiumilis Sehr, foemina
N. paniculata.

Nicoliona rustica humilis Sehr, foemina.
N. macrophylla mascula.

Nicotiana Tabacum foemina. N. r. hu-
milis mascula.

Nicotiana Tabacum foemina. N. panicu-
lata mascula.

Nicotiana Tabacum foemina. N. nyetagi-

niflora mascula.

Nicotiana Tabacum macrophylla foemina
N. rustica humilis mascula.

Nicotiana Tabacum macrophylla foemina.
N. paniculata.

Nicotiana Tabacum marylandica foemina.
N. rustica humilis mascula.

Nicoliona T. macrophylla, juerft mit N.
paniculata mascula, bann mit N. ny-
ctaginitiora (auf bie fd)im baflarbirte

9*«rbe.)
Pelargonium capitatum foemineuin. P.

zonale masculum.
Pelargonium capitatum foeminum. P. cor-

datum masculum.

(gelungene »on 1828/ nod) nidjtgcf"efmr.
Digitalis purp. fl. albo foem. D. purpu-

rea.

Digitalis purp. fl. albo foemina. D. Thap-
si mascula.

Digitalis purp. fl. albo foemina. D. par-
viflora mascula.

Digitalis purp, fl, albo foemina. D. ca-

nariensis mascula.

Digitalis purp. fl. albo foemina. D. ochro-
leuca mascula.

Digitalis purpurea fl. purp, foemina. D.
p. II. albo mascula.

Digitalis purpurea fl, purp, foemina, D,
Thapsi mascula.

Digitalis purpurea fl. purp, foemina. D.
canariensis mascula.

Digitalis Thapsi foemina. D. purp. fl.

albo mascula. (mit unreifem Rol-
len !)

Nicotiana paniculata foemina. N. Taba-
cum mascula.

Nicotiana quaürivalvis foemina. N. pa-

niculata mascula.

Nicotiana quadrivalvis foemina. N. Ta-
bacum mascula.

Nicotianae hybridae t)0tt 1827 Weiter

bafliirbttt.

Campanula Medinm foemina. C, persici-

folia mascula.

Aquilegia bicolor foemina. A. vulgaris

violacea mascula.

Aquilegia vulgaris foemina, juerft A. bi-

color, brtlin Delphinium exaltatum

masculum,

48



352

Aquilegia vulgaris foemina
^ JUCtfl Del-

pbinium exaltatum, bfllltt Aquilegia

bicolor mascula.

Nicotiana rustica foemina. N. Tabacum
mascula. ©er 2 ! d(?aci) bcftdubt mit
a) cr(i N. paniculala, bann Tsbacum

mascula bfllb iXU'ttllf.

b) etft N. Tabacum, bann N. pani-

culala mascula bu(i) brtfauf.

c) crfl N. paniculala, bann N. Ta-
bacum 24 ©tunbcn fpdtcr.

** SKffjdingene 33a|Tar&irungcn:

•J"
Pelargonium Zonale foemin. mit P.

Bentinkianum masc.

f — — quercifolium foemin. mit
P. Zonale mascul.

f — — cucullalum foeminum P.

rigidum masculum.

f — — rigidum foemineum. P.

zonale mascul.

"f — — Tigidum foemin., querci-

folium masculum.
j* — — rigidum foemin. Bentin-

kianum masculum.
"j" — — rigidum foemin., cuculla-

tum masculum.
•W' — — rigidum foemin., grossu-

larifolium mascul.

f— — acetosum foemin. P. vi-

scosum masculum.
}• Tropaeolum minus foemineum. T. ma-

jus masculum.

B. grembbfffätibung.

1. 23ctfd)icbflie Genera bcrfc(6ctl ^amfiff.

! Nicandra pbysaloides foemin. mit
Nicotiana Tabacum mascul.

Nicotiana vincaeflora foemina. Hyoscya-
mus reticulatus masculus.

! Lychnis dioica foemin. Cncubalus
Beben masc.

— — Cucubalus fimbria-

tus masculus.
— — Agrostemma coro-

naria maseula.
— — Agrostemma Coeli

rosa mascule.
! Cucubalus viscosus foemin. Lich-

nis dioica foem.— — Dianthuscbinen-

sis mascul.
Lychnis dioica foemina L. fulgens bft

33fl|Iarb mit Dianthus chineiisis mas-
culus.

! Lycb nis dioica foemina Cucubalus
viscosus masculus.

2. S3«fcf)fc&enE ftamiifcn &erfet6en nat
tüviidjcn Äinfle.

!Orchis Morio foemina Listeria
ovata R. Br. masc.

Orchis latifolia foemina Listera ovata
R. Br. mascula.

Listera ovata foemina Orchis latifolia

mascnla.

.'Orchis Morio foemina Fritillaria
iuiperialis.

|f
Orchis sambucina foemina Fritilla-

ria imperiaüs.

f Tulipa suaveolens foemina Narcis-
sus Tazetta.

{• Tulipa suaveolens foemina Crocus
verpus.

f Tulipa suaveolens foemina Crocus
luteus.

f Tulipa Gesneriana foemina Frililla-

ria lutea MB. mascula.

3. SDiit totiifvemtem Porten.

e) ©elnngcn mit frifetjem «polten.

Polemonium coeruleum foemin. Tro-
paeolum majus masculum.

! Nicandra physaloides foemi-

na Martynia annua mascula.

! Lopezia mexicana foemina
Georgina variabilis mas-
cula.

Cucubalus viscosus foemin. Nymphaea
lutea tuasula.

Tropaeolum majus foemin. Salvia

Sclarea mascula.

! Nicotiana vincaeflora foe-

miua Trevirania pulchella mas-
cula.

! Ricinus viridis foemin. Cucur-
bita Pepo.

! Spinacia oleracea foemina Pi-

nus Strobus.

b) ©düngen mit altem tyoücn.
! Tropaeol um ma j us toemin. Ver-

ba sc ii in condensatum Schrd.
masculum (3 2ßod)Ctl )

! Cucubalus viscosus foem. Tu-
lipa Gesneriana mascula (3
SKonat.)

! Lychnis dioica foemina Tro-
paeolum majus masculum (12 9j(0=

nat.)

Urtica pilulifera foemina Piuus Bal-

samea mascula (J8 'äJioiiat.)

Lychnis dioica foemina Tropaeolum
majus (12 SD^OHrtt. ) unb Agro-
stremma coronaria mascula (ftifdj.)
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Lychnis dioica foemina Agrostemma
coronaria mascula, b(UW Tro-

paeol. majus (12 SWottrtt.) mascu-

lum.

c) SEftifUungen mit frifcfjem Rollen.
•j" Nicoliaua vincaeflora foemina Tro-

paeolum majus masculum.
j" Pelargonium scandens foemin. Tro-

paeolum majus mascul.

J* Fuchsia coccinea foemina Tropaeo-

lum majus masculum.
•j" Tropaeolum minus foemin. Parnas-

sia palustris mascula.
•j" Tropaeolum minus foemin. Salvia

glutinosa mascula.

J"
Tropaeolum minus foemin. Datura
suaveolens mascula.

} Fuchsia coccinea foemina Tropaeo-

lum majus masculum.

•f
Fuchsia coccinea foemina Malva

sylvestris mascula.
j" Fuchsia coccinea foemina Veronica

maritima mascula.
j- Mercurialis elliptica foemina Pole-

monium coeruleum mascul.

•j" Mercurialis elliptica foemina Zea
Mays mascula.

f Mercurialis elliptica foemina Rici-

nus communis niasoulus.

rV.SSerfudje mir moblftctrtecSöefioutung.

I. ©peciftfd?e 93eftdu6ung mit SSefeifeln.

a) Tlit frifcljem qjoüctt unb Del.
! Verbascum Blattaria.
! Digitalis p u r p u r e a.

f Tulipa suaveolens.

b) %Mt altem 3>oHen unb Del:
j* Tulipa suaveolens.

! Zea Mays v a r. minor.
c) 2Hit fcifd)cin5)oDcn unb<5d)leim(t)ort

Sem. Cydonior.)

— — 2Baffer.

— — 22etngcifi.

7 Tulipa suaveolens.

IL8afiarb&efläu&uHgmit«Be&iiem(Dei).
j- Digitalis lutea foemina mit D. pur-

purea mascula.

? Digitalis orientalis foemina mit D-

canariensis mascula,

[Verbascum Blattaria foemin.

mit V. thapsiforme mascul.

Verbascus Blattaria foemin. V. au-

striacum masculum.

III. grembbefiäu&ung mit 23cf)ifcln.

n) 2ttit Del unb frtfdjem spotten.

! Lychnis dioica foemina Dian-

thus Caryophyllus masen»
lus.

? Croton penicillatum foemineum Ri-

cinus comm. masculns.

Crotou penicillatum foemineum Cu-
curbita Pepo mascula.

•} Cannabis sativa foemina Spinacia
oleracea mascula.

f Dianthus Caryophyllus foemin. Li.

liimi canriidum masculum.
Dianthus Caryophyllus foemin. Agro-

stemma Coeli rosa mascul.

b) gjiit Del unb «Item Rollen.
Digitalis purpurea fl. albo foemina

Pinus sylvestris mascula (3 37i0=

nnt)
c) «Kit (auitten) <3d)leim unb frifdjcm

«JJoIIen.

? Cyclämen hederaefolium foemineum
Nymphaea lutea mascula.

? Pentastemon campanulalus foemi-
neus Celsia lyrata mascula.

d) OTit ©djletm unb altem Rollen.
? Erica herbacea foemina Pinus syl-

vestris.

J-
Cucubalus viscosus foemina Tulipa
suaveolens.

V.SßerfudKmit inofulirfee SScflaubung.

A. Smpfung beö ^ollenö in beri (Stengel.

a) SeS eignen:
Cucurbita Pepo.
Ricinus communis,

b) SeS fremben:
•j- Tropaeolum majus foemineum. Po-

lemonium coerul. mascul,

J-
Ricinus lividus foemin, Polenio-

li i u ui coerul, mascul.

! Spinacia oleracea foemina

Acanthus in Ollis masculus.

B. Impfung beö spoltenö inö ©ermen.

o) DcS eignen:
Tropaeolum mnjus.

! Digi talis Thapsi (1828.)
! Campanula Medium (1828.)
•{ Tulipa suaveolens.

J-
Liliuni hulbil'erum.

•j* Gladiolus communis,
b) ©es? fremben:

! Nicoliaua humilis foemin. pa-

ri iculata mascula bef s23flftrtVb

mit Nf paniculata masc,

! Nicotiana humilis foemin. pa-
niculata mascula X. Taba-
c u m mascula.

! Nicotiana humilis foemin.

48 *
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paniculafa mascula N. hurai-
lis mascula.

! Nicotiana rustica foemina mit
N. Tabacnm mascula bct Sßd'

flarb mit N. Tabacum mascula.

! Nicotiana rustica foemina mit
N. rustica mascula.

c) Des totni fremben:

•J-
Tropaeolum majus foemin. Salvia

Sclarea mascula.

VI. Sßerfucr)e mit fut-rogfrücc SeiTau*

bung.

1. Sßeftau&ung mit fTau6fontifgen ©ubflcuijert.

b) SBitfcVerbc : (Magnesia alba Edinb.)
? Ricinus communis.
Cannabis sativa.

f Zea Mavs.
b) ßtcfeteröe:

Cannabis sativa.

c) £fionerbe.

Cannabis sativa.

ä) ©djroefel:
Zea Mays sein, atrop.

f Zea Mays sem. flavis.

t — minor.

Cannabis sativa.

e) Söcgct. Äo&le.
! Dianthus chinensis.
Zee Mays.
Cucurbita Pepo.

! Spinacia oleracea (bis).

•f Cucubalus viscosus.

•j- Zea Mays minor.

•J*
Fuchsia coccinea.

f Tropaeolum majus.

2. SScftreidjutig. mit abffrfngfrenbcn, faii;

ttn, metattifäeit, fc^arfen, jjfftigen

©u6(Iiiiiäcn.

f) go&iettfan«ff Ammonium:
Cannabis sativa.

g) S3K-ncf(tg:
4- Salvia paniculafa.

t) ©ebroefdfaure:

f Salvia verticillata.

i) ©nlpcterfauirc StrfcniftBfuttflr

•f
Hemimeris coccinea.

k) SBäßcigi- StrfeniflSfung:

4/ Hemimeris urtieifolia.

4" Tropaeolum maius.

f Cannabis sativa.

1) Slcfefflü (Lixivium Kali cauat.)

-j- Cannabis sativa.

m) <£tfcnDifrtou"ofurtg j

-J-
Cannabis sativa.

•j- Tropaeolum majus.

«) SScrbtlnntc Sittte:
Dianthus chinensis.

3. SBctupfung ir.it narfotifcfjen unb ätfyi

rtfcfjcti ©u6(iniijen.

o) Meto: SittermnitbclBI.
Lopezia mexicana.

p) Opiitmegtrflftiofmtg.
Lopezia mexicana.

q) 9nofcf)uSemulftort (mit ©djleim).
! Lopezia mexica na.

! Tropaeolum majus,-
r) (Jnmpber:
+ Tulipa suaveolens.

-j- Mimulus guttatus.

s) ©cf)H)cfe(at(;cr.

-J-
Tulipa suavolens.

i) ©ffrgät&er.
Crocus vernus.

4. ^>o(Ifnare <Su6ffanäen.

u) Semen Lycopodii.

'

? Ricinus communis.
Orchis Morio.
? Cannabis sativa.

f
- Zea Mays.

-J-
Zea Mays minor.

-- Tropaeolum majus.

v) 5)iljfP0«II

;

o) Mucor Mucedo L.

Tropaeolum majus (bis),

? Dianthus barbatus,

-j- Cucurbita Pepo.

6) Fjycoperdon liovi (a L,

4 Cucurbita Pepo.

c) IJredo Panici miliaris Pers.

•J-
Tropaeolum majus.

d) glüfft'gfeit be$ A. Coprinus
atramentarius BOItl ijutf. Qt>

träufelt:

f Tropaeolum minus.

•f Lopezia mexicana (17

Söerf.)

w) JetteS Del:
+ Lopezia mexicana.

+ Lyrhnis dioiea.

•f*
Nicotiana vincaeflora.

Dianthus chinensis.

5. 'Pifiillflre ©ubfianjen.

x) ©ummi:
f Orchis maculata.

Lopezia mexicana.

y) Sintifj.

f Ricinus inermis.
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f-
Ricinus viridis.

f-
Scrophularia Scopolii.

? Acalypha braehyslachya.

? Lopezia mexicana.

6. ©eminate ©u6frati3cn.

z) (Spotte«.

f Tropaeolum majua.

f Pelargonium cordafum.

f Pelargonium viscosuni.

f .Diantlius Caryophyllus.

aa) (SDroeifl.

! Tropaeolum majua 4)
ajevf.).

•f-
Mimulus guttatus.

f Ornithogalum caudatum.

bb) Xfeicrtfct)cö ©pcrma Q>($ #im=
öe«).

f Lychnis dioica.
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L.

UeSer ben

£.£-.& -r a f t c r i> e r S3 e ^ etat t o n

auf hit

Sßot9Cfra9<n In ber 93erfammlung beutfdjer Sßaturforfdjec unb Tlerjfe in SSerlin

am 20f*en ©eptember 1828

» o n

Dr. (5. @. g. EReinroarbt,

9)i'Pt'e(To« fcer Gfjemfe, SSotanlE un& 9?attu'gefAid)te (in See univevfität su Setzen.

ä leibet wo&l feine SBfberrebe, bafj nin)t6 fo fe^r ben natürlichen S^araffec ef#

tteö fianbeö barfretlt unb befh'mmt als bfe ©ewädjfe, bfe es fcon felbfl §ertoor<

bringt. 2ßur bt'cfen allein ftnb gleid)fam bfe reinen, beutlicben unb unfeerfalfcf)ten

©eftdjtsjüge beö ganbeö eingeprägt. Sßon allen übrigen Sßafurprobuften lagt ftd)

ein gleiches nicfjt fagen. SDenn ber fefje Söoben, bfeSIrbe, ba$ ©efrefn, bk®t>

birge finb weniger abhängig üon einem geroifjen £§eil ber (ürbe ober ^immel^

ftridje. ©ie fönnen in ^6dtjfl toerfebiebenen ©egenben bie neOmlidjen fein, unb bfe

(£rfa§rung le^rt, bafj biefeS tuirflicb, ber §aü ffr. Guben fo wenig finb bte agiere

baju geeignet. SOTan trifft fie nid)t fogleid) unb überall an. Sßfele fliegen bfe

^enfeben unb toerjrecfen ftd). >£>6d)fr \?iele unb berfebiebene Umjranbe fönnen ben

2lufcnt&>If, ba$ gortjtefcen, bas Jpin* unb J^ewanbern ber $&fere toon einem Sanbe

jum anbern t>erurfact)en. Sine oft fe&r biegfame SRafuc mad)t «S toielen möglfd),
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fid) nacf) ben Umfrdnben $u ridjfen urtb jti fügen, unb ber fe^r öcrfc^fcbcnc ©t»<

flufj toon bem Tillen bringt bei ifjnen felbfr jule^t «ine gewiffe Unbejtänbigfeit unb

£§arafferloftgfeit ^cfbor. <£ß giebt barum tod^I fein £anb, ba$ aud) nur einen

einjigen beutlid)en, lauffpredjenben £(jarafter bon feinen gieren erhält. £>od) bte

^flanjen finb an i§ren ©tanbortgebunben; fte finb mefjr rcineö ^Probuft beSSan*

beö unb ^lima'S ; auf fte §at frember Sinfmfj nicf)t gewirft; fte erhalten i§r gan*

je$ Safein toon bem 23oben, in bem fte befefh'gt, üon ben ©egenfteinben, wotoon

fte umgeben finb; n>a6 bfefe Vermögen unb bewirten", wirb fid) alfo aud) flar, in

reineren, befrembigeren 3ügen '" ^<n ^pffanjen, ißren eigenen untocrfälfcfytcn ^)ro*

buften, ju erFennen geben.

So fccrfreßf fid) wo£I toon felbfi, ba|3 baS "Husgefprotfjene blofi gelten fann

fcon einem Sanbe, ba3 nod) ganj feine ucfprünglfd)e, natürliche SBerfafiung §at.

Europa fann baju faum ein Seifpiel ^ergeben, £>a ifr ber 9Jcenfd) überall. S)a

fjt faum ein ^laf, wo er nidjt war, wo er nid)t ©puren feines "Hufentljaltö unb

feineö SinffuffeS jurücfgel äffen £at. 33einab> überall jjat er bie £)terjTad)e ber

ßrrbe umgednbert unb {(je ißre urfprünglidje ©eftalt genommen. Xit natürlichen

SSBdlber finb nict)t mcl)r; ©etrcibcfelber unb SSBiefcn erfe|en i(jre ©teile, litt an*

bcrn£)rten finb fte burd) Kriege fcerwüffet ober abgebrannt. >Den ^lüften ijr ba*

burd) llrfprung unb Quelle entnommen; fciele finb eingetroefnet; anbere t>on ifcrcm

Saufe abgeleitet. Ser fefie 33obcn ifr aufgegraben ober burd)wü£If, unb immer*

fort wirb er burd) ^>j7ug, Tlrt unb ©prengputoer umgednbert. §rembe@ewdd)fe

finb mit einr)eimifd)en tocrmifd)t, unb anbere bk baö £anb efjcbem fdjuf, finb

ausgerottet unb ganj berfd)wunben.

5Sir werben alfo wojjl allein fit anbern SCßelttßeifen bie 25ewcife für i>a6®a

fagte nehmen muffen, in Sänbern, bie i§re urfprünglid)c QSerfafTung behalten

(jaben unb außer bem (üinfluffe beö 9ftenfd)en geblieben finb.

9ftir würbe ba$ ©lud ju £(jeif, ein folcf)eö £anb ju fcb>n, weldjeö größtem

tr}eil6 nod? ganj fo befielt, wie e£ auö bem ©erjooge ber ©d)6pfung ^erborge*

gangen ift; wo alles ©efcrjajfene nod) gan$ unteränbert, nod) ganj fid? felbfr über*

Iaffen fid) barbietet; wo bor Willem baö ^Pan^enreid) überall eine aufjergewöb>

lidje ^raft beö ?Q3ad)St^umö unb einen feb> ^o^en ©rab ber mannigfaltigen

gntwidelung jeigt, worauö man föliefjen barf, ba$ §ier bie günjtigfren Um»



358

fJänbe vereinigt ftnb, woburdj eine §öd)jt üppige Vegetation geuvprgebuacfyt wer*

ben fann.

Unvorbereitet unb fd)üd)tern, bod) einer ejjrenben £inlabung folgenb, wage

id) eö, £o'd;süver$renbe Qlmuefenbe, Sonett in einigen $ügen ein fd)tt>ad)eö
sSilb

ber Vegetation auf ben Snfeln be3 öftinbifdKn 3JrcI)ipeli3 Vorliegen.

58eteit6 von weitem, wenn man au$ bem großen 3nbifd;en SOteere anfommt,

(id) ber @unba<@trafk nähert, unb weiter bie Snfel ^aüa vorbei fäßrt, wirb bk

Smpfmbung ber greube über eine nun beinahe glücflid) Vollbrachte, fe&r lange

©eereife er|6§t burd) bk 7iu6ftd;ten auf (in überall bewad)feneS £anb, weldjeä

fid) von allen ©eiten, bod) Vor allem Von %aU §et ben klugen barbietet, hinter

ben §o§en fronen ber ^almenfrämme, bk um unb naße am ©tranbe Verbreitet

ffefcen, jeigt fid) eine weite auggebeßnte §!äd)e, bie fid) afimäbjig Vom ©tranbe

ergebt, unb auf ber bunfelgrüne ©ruppen Von §rud)tbäumen, bk bie SBo^nung

be3 SanbmannS verfteefen, über ben hellgrünen $epptd) ber Ketefelber verbreitet

ftnb; weiter wirb ber ^orijont begränjt burd) bie bicf)ten bunflen SQ3älber bie

)aS §o§e ©ebirge bebed'en. SDt'e T[\i$\id)t überrafdit bejlo me&r, weil man nod)

){e fparfam bewaebfenen J^oßcn ber £anarifd)en unb £ ip<Verbifd)en Snfeln unb

Die fallen platten ber 3lfrifauifd)en Tafelberge im frtfcf>cn ©ebdd^tni^ §at. 3m*

mer fletgt ba£ Verlangen, bie ret^en^e ©cene balb betreten ju fonnen. Tino Sanb

QefKegen, vor fd)äblid)en ©ünfren fid) fürd)tenb, verläßt man fd)nctl baö febjam*

mige unb bumpjige ©eftabe, roterooljl aud) fejfjon ba fonberbare frembe ©ehalten

bie 3lufmcrffamfeit feffeln. §urd)tfam unb eilenb, boefc juglcid) jlaunenb brdngt

man \id) burd) bie Verworrenen pallifabenäf)nHd)en £öur$etn ber -ißj'jopßoren,

burd) tk gefteberten ?S3ebel ber Sßipa^almcn, bie i^re ©tämme im ©djlamme

verjiecfen; nur mit einem 3Micfe fann man bk prachtvollen Sttefenblumen ber

$8arringtonien unb ©onneratien, bie biefen fcängenben grudjtfugeln ber'

langbldttrigen ^Panbanen anjlaunen. Von ba geßt ber SBeg lange über bk be*

wohnte, überall angebaute filafyt. Und) ferner, wo bkk fiel) allmä^Ifd) fybt,

jeugt um uns §cr ber Söoben nod) lange Von bem gleiße beö SanbmannS; nod)

lange währen, bod) immer fd)mälern )~id) bk regelmäßigen umbammten Duabrate

ber 3ki6felber, bie gleich, ben ©tufen einer treppe übereinanbergejtellt, unb bai

eine Vom obern getrduft, in unjäjjlbaren ÄaSfabcn ben anlleigcnbcn §uß beö @e<

bivt
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bfrges umgeben, ®ann folgt bas bunfelglanj^nbe ©rünber atabt'fcfjen ©taube,

tue üd) an ben fjöfjern 2Ba!b anfdjliefjt unb einen Ieffen Uebergang madjt fco«

bem ©runbe burd) 93?enfd)en!jänbe umgejfoltet ju bem/enigen wo eine freie Bleu

tut nod) ganj in ißrem SKeicfye ffi. ©od) e£e wie btefe Uraalbet betteten, wer*

fen tr>tc nod) einen 2Micf jurücf über bie Gintec uns liegenbe, ausgebefcnte, ftd)

neigenbe g!äd)e, um uns ju überzeugen, ba$ nirgenbS faxtet 23oben etfc^eiiif, bajj

ton unferm ßo§en ©tanbpunfte bis ans ©cjhbe faum ein §lecf ftd) jefgt, bec

nicfyt bewarfen ift, außer ben grauen ober rotten ©treffen ber 2Bege unb ^fabe,

unb bem fc^äumenben ©eroäffer bertoon uns abjfrömenben Slüffe. iftur (jfe unb

ba jeigen fid) einige ©teilen, bie eßebem bewohnt unb bead'ert, nadjfjer lieber \>ttt

lafien unb fic^ felbj! überladen ftnb. liud) bitfe |finb beroad;fen, borf) fte er*

galten einen ganj eigentümlichen Sfjarafer fcon ©ewädjfen, bie Weber ben

angebauten, nod; bem natürlid) fcon felbft beivadjfenen 53oben anjuge£6ren

fd)einen. £ßur jum ttyil §at bie Sftafur ftd) biefer ©teilen wieber angenommen,

gleidjfam als oh fte ftd) jfraubte, ben Soben wieber jurücfjunejjmen,ber ijjr unb

bem 3ufimmen§ange bes ganzen entriffen unb feiner fruchtbaren Quellen beraubt

ifh Sofies bidjtes, einförmiges @d)ilfgeroäd)S, alles jur ©attung beS gucferro§rS

gehörig, aufbeffen fdjlanrVn Jpalmen fdjneeweifje mollige DftSpen flattern, (jatbfe

©teile beS aubevn natürlichen SBalbeS; fo wie beS ©erteibeS eingenommen, unb

bezeichnen ben toerroaisten SSoben. ©tefe ©teilen |lnb 9Jtonumenre ber @efd)ld)te

beS SanbcS unb ©enoffen ber ©dn'cfTale, bie bie SSebcMferuug bafelbjl erlitten §at.

©anj anberS jeigt ftd) alles, wenn man in bie Queren Unuälber gelangt

ober jubem me|r abgelegenen fcon ben SBo&nungen ber SJZonfdjen entfernten ©e#

bfrge, bafi nie, ober feiten tion 5)^'nfd)en betreten wirb unb bon ißnen nod) feine

Sßerdnberung erlitten §at. ®aS ^flaiijenreid) jeigt fid) ba in feiner ganj reinen

urfptünglic^en ©ejlalt, unb wenn irgenbwo, fo ijl cS geivi§ ba, wo man einfaßt,

was ungegarte .ftraff beS ^ffanjenwudifeS, in einer tropifd;en ©egenb, burd) bie

^Bereinigung ber günfrigjlen SSebingungen unterflü(3f, ju beroirfen vermag. (üs i|t

mir nid)t möglld), ben Sinbrud wieberjugeben, ben ber Tfnblid V)on bem Tillen

erroedt. S)enn um toon bem, waS ben Sinbrudtoerurfad)f, 9?ed)enfd)aft ju geben,

mü^te id) fcorfeer baS Sinjelne fd;ilbern. ®od) ba nicf)t biefeS ginjelne für fidj,

fonbern blog in feinem 3"fammen&ange, in feiner Söerbinbung ju einem ©anjen,

S3crI)aiiMiin9cn 5, SSnnb. 49
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in ber SRatur unb auf ber ©teile felbfr; ben (Jinbrud} fcf>aff, fo muß ja wo§l

j'ebe 3?rglieberung beS ©anjen bem Q3ilbe fdjaben, unb ben Sinbrucf fd)wäd>en,

bcn cö hervorbringen foll. 3d) muß mtd) alfowo^l auf eine jerfrücfte SDacftel*

lung befdjränfeu, um Sfcnen, m. Jp. £. nut einen fd)wadien Scgriff ton bem

gremben, Sigentfcümlicfjen, ber ©röße unb Äraft bec 3nbifd)en Sßegefation ju ge*

ben. fragen wir alfo, was ift baSjenige, woburcr; ein ftdfn'gcr ^fknjenwudjs

angezeigt wirb? ijr eS Stenge unb Ausbreitung, große Waffe beS ^flanjenfroffeS?

3)ie3nfel %a\>a, blos alö glac^c genommen, §at eine 2luSbe()nung von me&rals

2300 großen öuabratmeilen; biefe wirb betradjtticb, Vergrößert burd) bas {oße,

oft 10 bis 12 ja noch, me£r £aufenb 8"ß aufjteigcnbe ©ebirge. £iefcS ©ebirge

nun ijf fair überall mit ^o^en bieten 'JBälbern bebeeff. Jp o d) barf man wofjl ben

583alb nennen, wo man faum einen Saum antrifft, ber \iä) nid)t bis ju 100@ct)Ub>tt

«rßebt. SJicbtigfeit, SRenge ber Sföafle in einem beftimmten 3iaume ßnbet bod)

gewiß ba fraft, wo man faum bcn §uß vorwärts fegen fann, eßne ficfj Vorder

mit bem Jjpacfmefier einen 5Beg ju bahnen burd) bie winbenben ©ewäcbje unb

bie ©efiräud)e, bie überall ben [Raum jwifd)cn ben £6§ern ©tämmen füllen 5 wo

ber Soben nfcfyt ausreicht, bie üppig ftcrvorlproffenbcn ©cwädjfe ju tragen; wo

©ewdcfjfe ftcf? auf unb übereinanber brängen, bie einen auf ben anbern wadjfen;

wo raufenb Garanten in immerwä&renbem Äampfe \~\d) bie bereits verarbeiteten

(Safte beS gebulbigen SaumffammeS jrreitt'g machen unb \id) nadj allen ©et'ten

ju neuen formen entfalten; wo winbcnbeS unb fdjlängelnbeS ©ewäd)S bie 3»>eige

unb Äronen ber Säume ju einem bicfjten §led}twerf burd;fd;ießt unb jufam*

menwebt; fein ©onnenfrraQl faun biefcS£itficf)t burd)bringen. Sßerlangt man

ftarfe Tlusbe&nung im (Jinjelnen? Tlucr; in biefer SKücffidjt fc£lt eSnid)tan@e*

genflänben beS (JrjraunenS. Sa wo bie ©ra^almc, fo toie bie Sambufcn, ju

§o£len Saumfrämmen werben, bie mau ju Raffern, Eimern, £öajTerIeitungen unb

als Saußolj benugf; wo bie §o£en graben ©tämme ber garrnfrdutef, bie €pa*

t^ecn, jid) rvie bfc SDlafTcn unferer §id)tenwdlber jeigen; wo bfe winbenben ®e<

wäcbje, bie 9\o(jre ober Salami, bie Uranien unb bie ifi an cleen ju arm« ober

bet'nbtcfen©iilen aiifd}Wellen, unb wieDtfefenfcbJangen bie ©tämme ber Säume btii*

den unb jwängen unb i^nen tiefe gurd)en einbrücfen; wo, weil nichts ben immer*

wäßrenben ^jianjenwudjS b>mmt, formen bie wir {(er bloS als ©ommergewäcljfe
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fennen, beten ©amenfeim nacf) langem ©cfilummew, jebeömalbon neuem bte fco*

rige (Entfaltung bis jur befd;ränften ©ten^e anfangen mufj, §ier in 3a£r(junbertc

alten ©tämmen fortleben. £>a ift e$ nt'cfjt eine efjelne Sßaumarf, toon ber man,

n>fe 2lfrifa toon feiner Adansonia, einzelne ©tämme Vorzeigen fann, bie burd)

@rö£e, 3lu6beb>ung unb 2llter au$gejeid;net ftnb ; ba liefern nid)t allein ungeheure

SBollenbäume (Boinbax) oft äb>lid;e Seifpiele; fonbern «od; eine gro^e Menge

anberer SSaumarten erregen ScjTaunen burd) ben Umfang ifjrer ^oIjmaJTe, ©tele,

«$ö§e unb roeit ausgebreitete Sßerjtteigung. Sßergebenö fuct)t man in ben ©ipfeltt

ber 53äume ba$ äußere Snbe ber fTdj ßtnanroinbenben ©eroädjfe bitfc feigen bon

ba auf anbere Saume hinüber, ober feßren, ber ©tütjeentbe&renb, jurucf, um aufs

SReue fcon unten nad) oben ben ©ang ju reieberfjolen; fo roerben oft mehrere

33aumfrä mme burd) einen einigen bieten mehrere 100 8u# langen <£ a l a m u &9kn*

fen, wie burd) ein @d)aufelfeil tterbunben. Verborgene, unbekannte Gräfte roitfen

mit, um burd) entgegengefeften 2öud)ö bie spflaiijenmajTe au£jube§nen, ba3 3h,

bbibuum ju toergrößem unb ju fcetbielfältigen. £)ie ©äfte in ben ©tämmen

gehoben, fortgetrieben, gebrdugt, folgen, roä&renb fie fid) jur QMlbung neuer £ßeile

toerbirfen, nur jum Sjjeile bcm gerabe aufjfeigenben ober fid; Derjtüeigenben Saufe.

ein anberer $§eil brängt fid) in bie auffd)mellenbe 3iinbe ber ©tämme unb Steige,

burdjbo&rt biefelbe unb erfrarrt ju langen SKanfen ober ©töcfen, bie entwebet

ber ganjen Sänge be6 .Jpauptframmeö entfproffen, biefelben wie ©tü|en in fdjarfen

SQ3infeIn umgeben, ober fid) au$ ßofcen %voeia,en fd)nurgerabe mit fdjnetlem SQ3ud)S

jur (Erbe fenfen, ba SSBurjeln unb toon ba neue ©tämme in bk £6b> treiben.

©o roirb oft burd; ein 3Mcfid)t üon Säumen, alle einem einigen SDiutterjlamme

entfproffen, alle untereinanbertoerbunben, ber Dlaum ber SiBälbern immer me§r unb

me§r angefüllt, ©o \a^e iü) auf ber Sufel ©emao einen großen 9BaIb, beiTen

33äumealle auö einem einzigen ©tamme einer geige, ber F. ßenjaniina, ßauor*

gegangen unb fa(r alle noct; unter einanbec in Sßerbinbung franben. — £)ocr)

nid;t allein grofje 93ZaffV unb Tluäbejjnung, fonfcern auch, fcolje (Entaucfelung, Q3et<

fct)ieben&>it ber ©efralten unb Mannigfaltigkeit ber JBilbung bejeid;nen einen u>
pigen ^Panjenroudjö. Äein^eroädjS in Snbien erregt bie abfdjrecfenbe (ürinne*

an ba& unv>eränberlid;e einerlei ber ^cibcfelber beö nörbltd;en Suropa, ober

bec firuppigen ®ebüfd;e in ben fangen ©teppen ©ibirienS unb ber £arrarei, wo

90*
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bte <2itnf6rmigfeit ber ©eftalt auf eine unabänberlidje, (rage fortfdF>«tfenbe, nie Von

einer 3lid)tung abroeid)enbe Urfadje beö ^flanjenrcucfyfeö {jinbeutet. 2ßie viele

ftnt» ntd>t unter ben jajjlreid;en fl)flanjenfamilten ober §ormen, ju benen unfere

«tnjjeimifdjen ©etvädjfe fein SSt'efpiel ^ergeben. 3n 3nbien Beji|£ oft eine einzige

Snfel fie fajr alle; bte »wenigen bte auf ^abaö frucfybarem 33oben fehlen, finb

eben biej'enigen, bte einen bürren faft unfruchtbaren 33oben anbeuten, fo wie bte

faftigen unb jfodjltdjett ©ebilbe 1tftifa% bte fief) bloö Von Suft unb Sfcau ernähren,

unb barum t'm bürren ©anbe leben fßnnen. 3n 3nb(cn jeigt oft et'n emsigen

33aum eine feßr große Sßecfdt)teben§ctt von TIrten unb QMlbung in ben ^flanjen

bte er trogt unb näßrt. Sin einziger Saum ifr oft ein magrer ^Blumengarten,

reid) an Mannigfaltigkeit ber 2Mumen unb ©eftalten; — ein ©arten, auf einem

einjigen ©tamm in bk Suft gehoben. SDod; e£ ifr vorjüglicl) bte Verfdjiebene

4?öße, ju ber ficr) auf Snbifcfjen Snfefn ber Söoben ergebt, unb ber bamit Ver«

fcunbene 5Ö3ed)fel in ber 33efd)affen(jcir unb Temperatur ber Suft, bann aud) bie

©eftalt unb bie 9?atur ber Serge felbfr, bie bk größte 2Berfd)ieüen§eit unb Man«

nigfaltigfeit ber Q)Panjenformen bedingen, ffö gt'ebt tnobj fein anbereg £anb in

ber SEßelf, wo auf einem febr begrenzen ££eil fcer Urb^berflödje bie gloren ober

bod) bie ^ffanjen formen ber entlegenen ©egonben fonaße Vereinigt unb nebe»

einanber gebellt finb. SSBenige ©tunben finb ott (jinreidjenb, jte oüe in i$rem na«

türlidjen ©ranborte ju überfege« ober ben Sßcdjfel beS Älima von ber 'fllittagö*

link iU ju ben ^olen in eben fo furjer %eit ju erfahren. ©djon balb, wenn

man ben 9Keere6frranb »erläßt, wo bk ganj eigcntfjümlidjen, aber me£r allgemein

Verbreiteten tropifdjen ©tranbgewäcfyfe, in fonbcrbamMifdung burdjeinanber, ba$

btefftämmige §od)* unb breitbelaubte Calophyllum jwi|djen bem weit Verjwefgtett

5fegiceren, bie graben ©tdmme ber §ofjen ^almen jtvifdjcn unburrfjbringU«

erjen ^dunen ber ftcr) burdjfreujenben tyfyale ber Svijop^oren, bk grauen

£ournefortienunb3lvicenuicn, jroifdjen benen wie Sirniß glänjenben SD o b o >

neen unb ©onneratten, bk langen Srommcljlöcfe ber Sßrugut'eren neben bett

biefen Äugeln ber ^anbanen Vereinigt finb, bereits wenn man Von ba gegen bte

ftd) aüma^Kcr) fcebenbe glctdje fortgebt, erfährt man balb an ben immer fparfameren

©tdmmen ber (Socos* unb ber gädjer«, ber Sornp^a unb iBoraffuö^al*

men, wie ungern biefe bat na§c Ufer Verlanen. SDurcf; ba* unenblicf) mannigfaltige
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©ejfräud) beä niebrigen hügeligen Sßorbergrunbeö gelangt man Mb in bfe unte*

rett bidjten 23ergwälber, bie wir nad) ber ^t'etr allgemein Verbreiteten unb vorßerr*

fdjenben spfTanjenform bie geigenwälber nennen bürfen. 2ßari) allem, tuae mein

greunb 5M«me unb id) beobachte; fcaben, möchte bie ga^l ber Wirten biefer, jene

SBälber bejeidjnenben ©attung wenigffenö wo6J fctinbert betragen. £)ie meinen

Sirten fmb auf jene niebrigeren SBälber befdjränft. S)en gemeinfdjaftlidjen £(ja*

tafter, woju meift alle jene Tlrten etwas ^ergeben, bilben bat, ©efdjloffene unb

SDunfele, bie £)id)tigfeit unb Jg>6&c ber SOßalbung, bie feuchte bumpfige 2ufr, bie

biefe einfließt, bie ungeheure ®tcfe, unregelmäßige ©etfalt unb weite SQerjwet*

gung, bann ber offenbar ungemein fdjnelle 3öud;6 unb bie weiche, oft fdjwammtge

Jpoljfubjknj ber ©tämme, bie große 2ßerfd)ieben£eit ber ^araftten unb rctnbenben

^>ffanjen, bie \id) auä jenen ©tämmen nd§ren, ber §o£e, lodere, feuchte ?0?ober*

boben, bie 9ftenge ber öuabrumanen, bie fd;reienb über bie $o£en Bwe,'ge

fpringen, unb baö ja§lreid)e bunte Sßor ber Sß ö g e l, bie baö £>icfid;t beleben. Sftur

wenige geigenarten, namentlid) bie Verfdjieben* unb gelb*blättrigen niebrigen, er(je*

ben ftd? mit immer Verfeinerter ©eftalt ju einer größeren .£>ö|)e ber 53erge. Un*

enblid) Viele anbere ©ejlalten mifdjen fid) ju jener (jerrfdjenben Jjpauptform bec

geigenwälber. Sßiele 93?eliaceen, (ibenaeeen, ©terculien, ©apinben,

garnofenunbTlrtocarpen jeigen faft Qleicl) üppigen 5Q3ud)ö, £öße unb £>icfe

ber ©tämme, beren gwifcfyenräume bid)t unter bie ©tauben unb ©trändjer bet

TIrbifien, ©revien, Sllaeocarpen, Q3§t)llant§en, ©auraujen, bann

aud) burd) bidjte Kräuter ber SKuellien, Sufficien, SDimocarpen, ©o<

lanen, ©citamineen, 3Iroibeen, unbördjibeen angefüllt wirb, wä§renb

aud) bie größeren parifttifdjen Wirten ber Ttraliaceen, (Siffen, Uranien/

^fefferarten, £n at§ anbern, Pothos unb Loranthus baö ©anje me§r unb

mefet jufammen weben.

gtne folgenbe, über jene fiel) er^ebenbe, jwar m'd)t fo aligemein Verbreitete

unb alfo ben größeren 4?6§em§ormen mefjr untergeorbnete, aber nid)f weniger

fd)öne unb auffa(lenbeQ)jIanjcnform, ift bie be$ 3fafamala<2Q3albe5, bie befonberö

im wefttidjen, bergigen SaVa auägejeidjnet ijT. 3ener2ßame tfi" ber ein&eimifdje

eines Saumeö, ber wo§l jur ©attung Liquidambar gehört, aud; wirflid; Sto-

rax liefert, ben übet iftoronfja unter bem 3?amc» Altingia excelsa befdjrie*
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ben $af. ©ei« fcfjöner, fefter, feßr &o§er, fd;nurgeraber, ivef^Itrfjcr, weniger als

bie Seigen beroadjfener ©tamm, eine mefcr regelmäßige bfcfjtc 5Trone gellen Sau*

beS bejeidjnen bie §ß§ecc SÜSalbgegenb, bie Don biefem fo frönen als nü|!id)en

SBaume ben £&arafter befommt. Siebtes baumbcrnigeS ©ebüfct) Don Dielen Sa*

l a m 11 Sorten, bann eine fo große 2ßerfcf)ieben(jeit Don 3? u b t a c e e n, beren Dorjüg«

lidje Äraft, ganj eigentümliche ©äffe auszuarbeiten, ftdj oft fdjon Don weitem burd)

fTarfe Tlusbünftungcn äußert, füllen häufig ben untern grcifdjenraum beS aroma*

fifdjen ©efcöljeS. bereits fcaben wir eine Jfpöfje Don 5000 ©d)u|jen erreicht,

wenn wir, auffteigenb, ben 9kfamala*2Balb Derlaffen. 3?un erjT jeigt ftdjbte §\§*

tem ober St) p reffenform mit Dotier ^radjt, im $imaraf, bem fdjönflen Podo-

carpus nicf)t allein, fonbern au<$ wo£l einem ber fd)6nften 33äume, biebt'efüblu

d)e £>albfugel hervorbringt. SSBunbetDoll wegen ber beträd;tlid)en ^ö&e, maj'ejtätifd)

über alle nebenfte&enben fd)on in Heinerer ©eftalt erfdjeinenben SBalbbäume ergebt

ft'd) fein fdmurgeraber langer ©tamm inbteJpöfje. ©ein t'ljn begleitenber Sßer*

wanbter, Pinus Dammara jeigt bk Uebereinftimmung ber Silbung fowoßl als

ber übrigen pbjnfdjen Sßer&ältniffe, woburd) jene bjrDorgebradjf wirb. £>od) jie

freien ba nid^t fabj unb öbe, o§ne, wt unfere Sidjfen, anbereS ©ewäd)S neben

ftd) jubulben. ^)rad)tvollblü(KnbesDU)obobenbron bie Dielfad) gematteten §ar#

ren, erfüllen ben grcifdKtiraum. £t'efonberbarcn23ed;cr ber fletternben Nepen-

thes Rängen an ben §o£en ©tämmen. 3Me breiten, jterlid) gefertigten 3roitlingS*

webel eines Dorjüglid) fd)6nen garrnS, Dipteris, ergeben \id) auf langen ©tßcfen

§od) über bie 2rbe. £od) §auptfäcf)Ifcf) wirb bie angrenjenbe ßöfcere ©egenb, bie

wir nun erreidjt §aben, unb lange nod) bj'erauf djarafferifitf, burd) ik Dielen "Hr*

ten ber Sorbeerbäume, ik nun überall fcor§erfd)enb erfd)einen. 3Me meijlen

gehören alle ausfdjließtid) bcn§ö§ern ©ecenben an. SaDa ift befonberS fo wie an

3 e i g c n, fo au d) reid) an £ o r b e e r a r t e n . Qkfe Dereinfgen fiel) mit einigen S: u g e>

nien unb anbern 9J?t)rtaceen, bann aud) mit einer immerblüfjenben großbtütßt»

gen Gardenia, um überall bk größten ^)6§en ber 3nbifd)en 25erge ju bewalben,

3u ifjncn gefeüen ftd) 5>d)ftämmtge9)}elaftomen unbSKßob obenbron, Sfta*

gn ölten, bie bie 933alb!uft mitrooljlriedjenben £>üften erfüllen, aud) Diele @rid)en,

bereu Derfdjtcbene Eliten unb ©efralten J^errSötume bereits befannt gemacht §af.

Wit unb bwtffyn bem Tillen &errfd)t beflänbtg bk größte Sftannigfaltigfeit ber
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:örd)tbeenforf. 2ftur julf|f,.
;

*»«tn aud) bfeSorbeernjälict: aufgöre», btc ©ip*

fei face JSerge fid) immer megr fd;mdlern, tiefe bie ^»umusbeefe nicfjr megr feffr

galten fßnnen, wenn bie 2uff immer bünner unb fditer wirb, auf einer Jfpcge toon

7000 unb megreren ©djugen, ba antat fid) enblid) bk @eftalt bcö SEßalbgegol*

je$, eö fdjrumpft ein, wirb frumm unb ftüpplicbf, bk ißlatrer werben tTetner, (Jeff

unb gart, langbldttrige Ufneen gangen toon ben bief bemocfTen grocigen, unb Hb

U6 bringt bie grinnerung an bie Haltern Wpcngögen jurücf. £a fmb eö borjüg*

lief) Güriceen, fo wieTInbromeba, Sßaccinien unb£letgra, bann aud) eine

SJlnrica, niebrige TIrten SXgobobenbron, bie jene nod) 6eroad>fenen gßdjjleti

©ipfel überbeden; nod) anbere gönnen, bie man nie im nfebern Snbien fanb, bie

man nur bei uns ober außer ben Tropen eingeimifd) weignte, tiberrafd;en uns auf

jenen .^ögen, unb bringen uns im ©ebanfen bem 33aterlanbe näger; Valeriana,

Ranunculus, BeÜis, Hypericum, Lonicera, Gnaphalium, Swertia unb

eine Heine nieblid)e Gentiana, bk nod) in ber bürrer 2&\^<li(d)e lebt; biefe alte

wadjfen god), aber nod) unter ober nage ber SOttttagSlinte. ©teicf)e Ueterrufdjung

gewetgren bie gogen feuchten Sgdler ober bk eingefd;Iofienen gelber jvüi|cf;en be»

gogen ©ipfeln beS toulfanifdjen ©ebt'rgeö. Jpier jeigen fid) £)olbengewdd)fe,

23eild)en, gUebetySSHü« jen, $>otentilIen, Tlmpfer, gentaureen, ©pi<

raeen, Sfopnren, felbfl Carices fegkn biefen £rten nid}t. £>od) bei oder biefer

Uebereinfh'mmung ber gorm unb ber©attungen jetgt fid) bod) immer nod)23crfd)te*

bengeit; feine jener ^pfanjen laßt \"id) mit ben bei un6 bekannten Wirten bereinigen; nur

einige Ar nptog amen jeigen eine völlige Uebereinfrimmung. &aö £orfmooö, beffe«

spolfter man in gogen ^Salbungen betritt, jetgt burdjauö feine Sßerfdjicbengeir.

Ss mag einigermaßen au6 bem ©cfagten, unb eö wirb balb nod) megr au$

ben 6ffcntlid;en SRittgeilungen, womit fid) Jperr 2Mume je£t befdjdftfgt, ergeüen,

wie fegr bk glor ber Snbifdjcn Snfcln burd) Dkicgtgum, güde, Ueppigfeit, Warn

nigfaltigfeit uub ifteugeit auSgejeidjnef ifr. ©iewirb gewiß flets eine nfetoerfie*

genbe Quelle widriger Sntbetfungen bleiben, unb wir bürfen wogl ogne^lnjknb

begaupfen, ba$ faum ein anberer Sgeil ber <£rbe ober eine Snfelgruppe gleicher

©rqße jwifd)en ben Sßcnbef reifen in biefer 9tücf|id)t ftd) mit jenem 3lrd)ipel mef

fett fann. Tlfiifa unb Sßeugollanb flegen offenbar in biefer JHüdrjtdjt fo fegr ju*

tücf, ba$ i§ jle wogl nid)t auf bie 33ergleid)ung6>5ßage ju freuen brauche. 33lo$
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2lmertfa fommt in 33etrad;t. &od) aud) ba finbtt feine fo gleichförmig überaß

§errfd)enbe Ueppfgfeit ber Vegetation, feine fo allgemeine Urfacfje ber §rud)t«

barfeit flaut, ©an$ naefenb jteßen ba btc ©ipfel bes (Tarren granatifdjen ©ebirgeö.

Ttucr) ba Jjciuft fid) oft ber unfruchtbare Quarjfanb, ben man faum auf ben 3n«

offenen 3nfcln fennt. Sftur in ben Sßiebemngen, bk fcon ben mächtigen (Strömen oft

überfd)wemmt werben, in ben jurücfgelafienen ©ümpfen unb SUJordfTen, ba, eö ift

möglid), ftnbet fid; bielleicfjt bk üppigffe Vegetation auf ber ganzen SSBcIf. £)odj

ifr fie fo ungefrüm, als bie Urfadje unb bereu Erfolg oft toerroüjrenb unb fcerberblid)

ftnb. £>a £errfd)t nidjt baS §armonifd;e 9jiaaß, nidjt bie gleichmäßige ißertfki«

lung aller Äräfte bk eine gleiche anßaltenbe §rucf)tbarfeit §erforbringt, nicfjtbfe

reine ätßetifdje £uft bie uns in Satta's üBcrgwätbern entgegengeht. £)ie 3lnerfen«

nung biefer merfwürbigen Erfd)eintJng fübjtunS natürlid; jur Erforfdjung ber Ur«

fadjen, woburef; eine allgemeine, faft beifpiellofe lleppigfeit ber Vegetation ßertoorge*

bracht wirb. 3cf) barf es mir jeft nicf)t ertauben, midj in eine weitläuftige Ent«

wicfclung alles beteiligen einjulaffen, was über biefen ©egenffanb einiges £ict)t

Verbreiten fann, unb werbe alfo jetjt nur mit wenigen SBorre einige Jpauptmo*

mente meiner ^Beobachtungen unb Erfahrungen berühren. &k\e lehren, ba$

außer jenen allgemeinen günjtigen Einflüffen ber fropifd)en $one, imb außer ber

£6§e, Verfd)t'eben§eit beS 33oöcnS, torjüglicf) bie eigent£ümlid)e SSefdjaffrn^etf

beS SobenS felbj! ober ber Erbe, aus ber biefer bcftejjt, als eine ^aupturfad)e

jener fo erlösten Ärafr beS 'PfknjenrcudjfeS anerfannt werben muß. 3dj barf es

als befannt v>orauSfe|en, ba^ alle jene Snfeln burd) toulfanifdje Erhebungen, im

weiteren ©inne, gebilbet, tot'ele jum £§eil offenbar, in Vergleich mit anberen

§eflcn ber Erbe fpätcren UrfprungS finb, bas untcrirbifdjeS §euer bafelbfr immer«

fort tfjätigifr, ober bod), ba$ feine frühere ober fpätere 9Birfungen \id) fafj überall

offenbaren. Es ifr alfo aud) bloS vulfanifdjeS ©eftein, in feinen ^auptsTlbänü

berungen, bod) toorjüglid) Sradjnt unb &oIerit, weldjeS überall ju£age erfdjeint,

unb bk ^auptmaffe beS feften SBcbens unb ber ©ebirge hübet, ausgenommen

bie ^alfformationen, bie \id) immerfort im Speere bilben, unb mannigfaltig um«

gednbert jicf) ju jenen ipauptbübungen gefellen. 9"tirgcnbS erfdjeint anbereS eilte«

res, ftarreS, burd) 2ßteberfd;läg aus yBaffer entftanbeneS ©eflein. Es ijr alfo aud)

flar. ba^ ber SSoben, bk Erbe, bk burd) i&re große uncrfd;öpjftd)e grudjt«

bar«
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barfett unfere 9ßerwunberung erregt, lloi aus jenen tnilfatiffc&en garten entfhrt*

ben fein Unn. Tlllgemein Mannt ift &ie gufammenfefung biefer getearfen, eben*

fo bfe große 23eränberlicf)feif, "2IufT6öbarfcit unb SBerwitterung bi'efcr ©cfjeine, unb

jum $§eü* aud) bie ©rünbe, auf benen fte beruhe». £ocr; weniger Mannt ift

ei tofellctcfjf, wie allgemein unb immerfort, rote fyaufiq, ja nie fdjttell oft jene Tlufr

löfung bi'efcr felfigen SWaffett, trof beren gefh'gfeff unb £drte, unb bfe Umwanb*

Iung ber Srrbe gefdjiejjet. ©o allgemein biefe Srfcfjeinung bureb, &inlänglid;e Sc*

fab>ung betätigt wirb, fo fdjwer ffl es bod), biefelbe ganj begreiflich, ju machen

unb alle Urfacfyen nacbjuweifen, bie fte bejrimmen. 23ielbermag freilief) bie fcer»

einte längere SBirfung ber £uft unb bei SSBafferö, ber befTdnbfge SBecbJef bet

SBärme unb Äälte, ber £rocfen§eit unb §eud)ttgfett auf ein ©efJet'n, baä bem

buref) iftieberfdjlag im SBaffer gebilbeten in feiner ganjen 3?atur entgegengefe^f,

unb für alle äußeren SrinflufTe, befonberS bie §eud)tigfeir, ^öcfjfl empfdngtfdE) ffr.

SDaS förnige ©efüge ber ©feine, £)e{fnungen unb ©palren, fcermefn-en ben &m
fiufj jener unb anberer tätigen Elemente. €inficfernbe£ SB affer toerurfacfjt Jjäufig

Srinfrürjungen; — ^lafregen, Ijod) angefdjwollene fd)nell fhömenbe Slüfle reihert

ba6 abgclöjlc ©etfein mit fid) fort, welcfjee alfo beflänbig gefdjlilfen, jerrieben

unb toetflcinert wirb. Sßulfanifdje Urfad)en finb nidjt weniger tjjatig, eöjujer*

teilen, kräftige glüffigfeiten, bie €lafrijirdt eingefdjIofTencr Kampfe unb £uffar*

ten, ©d^wefclbämpfe, ©auren, ©alje, felbfr ber Jpumus unb bie ^flanjenbeefe

wirfen immerfort auf baä fefie ©cfhin. Tille biefe Urfadjen fßnnen einigermaßen

bie immerwä^renbe Tlufl6fung jener Reifen jur Srbe begreiflief) machen. 3>od)

finb fie wo§l nod) nid)t bj'nreidjenb, alle iamit t-ettunbene Srfdjeinungen ju erfla*

ren. SBie bem aud) fei, fo toiel ift gewiß, bafj fte immerfort fratt §at, unb eine

fortbauernbe Quelle jener &6d)jr fruchtbaren drrnbte ift. 23on jeßer ift bie große

§rud)tbarfeit bei SSobenS in ber iJidt}e ber ißulfunc anerfannt. !£ocf) gewiß riw

genbä jeigt fie fid) fo wie auf ben Snbifcfjen Snfeln in aller ^raft unb gülle ©ie

§at in ber eigent^ümlicf)en SBcfdjnjfen^eit ber Svbe i§ren ©runb. SMefe Srbeijr

eine ganj eigene ©ubflanj, fte laßt fid) ju feiner ber Srbarten bringen, worin

wir unfere Tiefererben abteilen. &en fo wenig ift fte nie biefe ein bloßeö

©emenge toon toerfcfjicbcncn Srbarten. Tille i&re 23ejhnbtb>ile finb innig ju e'u

ajcvtyanMungcn 5 SBanb. 50
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nem euijfgen ©anjen tocrbunbctt. SOZatt fann fte nicfyt nk jene burd) medjamfrf)«

SOtfttel fd)eiben. eben fo wenig ifr eö mäglid), fie burd) ^unfl- jufammen ju

fefen. SSfcle merfwürbtge (Jigenfcrjaften, bfc man unfern "Hcfererben nur raun*

fd)en fann, unterfdjeiben bfefe gebe ton allen anbern ©ubjranjen. Sie berfd)ie#

bene ©röfje unb bcrgufammen|ang ifcrer Sjjeilcben ffeb>n in einem feigen Sßer*

|ältniffe, £>a^ fie weber wie ber ©anb, fcerjräuben, nod) nk reiner $b>n burd)

bie jrarfe ^)i|e ftein^art gebaden werben, nod) burd; ginfdjrumpfen unb SKiflc

bk jarten 5Q3urjeIn jerreißen fann. ©ie bleibt jret6 locfer unb luftig genug, um
fcen befrucrjtenben Einfluß ber Titmofp&ärilien ju empfangen. ©ie nimmt ba$

SSSaffer leicht auf unb o£ne ba$ weitere Einbringen unb SDurdjfmfen beffelben ju

t>er§inbem, §ält fie e6 bennod) genugfam an, um «trfjt fo balb auSjutrorfnett.

&od) imi Jpaupfeigen fdjaften, jugletdj bk toorjüglidjften Urfadjen i&rer großen

§rud)tbarfeif, ftnb etjlen, ba$ fte eben fo nk baö ©ejrein, aus bem fte entjran*

fcen, eine grofje 93eränberlid)feit unb Umwanbelbarfeit i&rer ©ubfianj. eine &>&>

Smpfänglid) feit für äufjere Sinfjüffe behält; bjerburd) wirb ba£ ©piel unb bie

wedjfelfeitige SSBirfung jwifcfjen \§t unb anbern ©roffen unb ^otenjen immerfort

unterhalten: nie etfrarrt fte, nk bk rein nepfunifdien ©ebtlbe, ju einer unbeweg«

lidjen unempfänglichen SKaffe. «Dann, jweifcnS, beftft fte bie straft, ben ^umuö

unb j'ebe» anbern bk ^ffanjen nä|renben ©toff fefr ju binben, fid) bamit innig

ju einem ©anjen ju bereinigen, ©ie erhält baburd) eine fafr immer wäb>

renbe grudjtbarfeif. ©ie bebarf feiner Düngung, bk &>§en SOSälber führen igt

immer reidjiid) 2ßa§«mg6froff ju. Äaum weifj ber Snbianer was Düngung ifr.

$>ffug unb SBafferleifung ftnb ifjm genug, bas wo§It£ätige 2Q3ed)feIfpicl jwifdjett

Suft unb grbe ju bewiesen, unb biefer bie §öd#e §rud)tbarfeit ju geben, ©o
erhält er feit 3a§rjjunbertett in ber bloßen natürlichen Erbe feine ergiebigen Dkiö>

felber, fte allein giebt ü)m baä fdjmacf^aftefre £)bfi feiner §rud)tbäume. 3^le»

wir nod) ju biefem allen jenen günfrigen Umfränbe, bk ber tropifdje «Oimmels*

frrid) unb bk übrigen p§t)ftfd)en Sßer^ältniffe beö Sanbeö barbieten, unb ftd) mit

jenen bortrefflidjen £igenfd)afjen beS 23obenS bereinigen, eines 33obenS, ber be«

reifö in fälteren ©egenben wegen feiner §rud;tbarfeit merfwürbig ifr. SSBt'e fciel

me(jr muf; ba nid)t feine Äraft er£6§t werben burd) bk immerwä&renbe 2Q3ärme

bk i{jn burd;bringt, feinen iHa^rungöjroff aup6fr, berbünnt unb für jeben Stnfjfu^
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empfänglich madjt; wo er befrdnbtg bte &düftg unb frets auffreigenben ©ünfre

beö ifjn vo« allen ©eiten umgebenben 9fleere6 empfangt; wo ifcm Vo« bem

immer 9kge« erjeugenben 33ergwdlbern Ueberfluß tot?« Gaffer unb mit biefem

frtfdjc (Erbe unb fruchtbare 25e|ranbt&eile jugefüßrt werben. £odj eö ifl vor*

jüglid) bfe tägliche Umwälzung ber (Erbe um ifjre *2ijre, ber 3Ded?fel bet Sage

unb 3^äd;fc, unb ber bamit Verbunbene SÖ3ecf>fcI ber SSBdrme unb Ädlte, bk

äwffajen ben SBenbefreife« me&r alö außerhalb berfelben eine ©emeinferjaft jww

fdjen ber (Erbe unb bem fiuftfretfe, eine 2lbwed)felung ber Sßerdnberung i&rer

33effanbt(jei'le unb gleicf)fam einen ewigen ©treit unb ©egenfatj ber (Elemente

unterhält. 3e meb> hä Jage bk vertikalen ©onnenfrraßlen bie (Erbe erbten

unb öffnen, bejfo empfänglicher wirb ber Soben für alle $8ejTa«bt£eile ber 2ufr,

bk mit ber ndd)tlid)en Äü^le-bem Verbünnten Lufträume vom 5fteere f>er ju*

flrömt unb ba6 (Erbreid; überbeeft. (E$ wirb bj'erburcfy gleidjfam ein Tltfytrw

§olen beö (Erbreid;S §erVorgcbrad;t, unb j'eber %üq, jeber große 9^nt(jmu6

befTelben (jat Sßereblung ber nä^renben @dfte unb ^aßrung felbjr jur §o!ge.

©a|jer aud) ber wojjlt&dttge (Einfluß ber tdglid; abwedjfelnben ©ee* unb Sanb*

winbe bk in ber £Rd§e ber 'üOttttagölienie mefjr als anberswo, nicfyf bloß bett

tbj'erifcben ©efdjöpfen {jeüfam finb, fonbern aud) offenbar bem $flan$enreid;e

(Erquicfung, neue Äraft unb neueö iebtn einflößen.

Unb cnblfct) : <8o vok großer SKeidjtfcum ftcf) immer me(jr unb mefcr auö

ftd) felbfl Vergrößert, fo §at aud) eine üppige Sßegetation unb große §rud)tü

barfeit eine immer fleigenbe, fid; fretö Verme&renbe §rud)tbarfeit jur §oIge.

©0 erjraunlid) groß in ben ©egenben, wovon bk 3?ebe war, bk Stenge beö

$>flanjenfroffeö ift, bie ba unauf&örlid) erzeugt unb Verarbeitet wirb, eben fo

groß unb frets größer ifl bie/enige, bk immerfort au6 bem Äreife beö orga«

nifdjen Sebenö wirb auögefdjieben, ik £>ede beö SÖobenö er§ö£t, fid) mit ber

(Erbe vermifdjt, bkfi noeb fruchtbarem madjt, unb eine« immer frdftigern,

me§r gefolgerten Q)flanjenwud)ä bjrVorbringt. lind) biefe ausgegebene

Sftaffe fommt nie jur 3?u$e. 2luflöfung, Sßerwefung unb neue Ärdfte ergreifen

fie, unb führen jte fn einen neuen Ärete ber Sßerwanblung utib ber 23ewe>

gung. gajt nie unb ntrgenb erff arrt jle in jenen ©egenDen ju verwarteten Siofy

50*
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lengebtlbett. SOMten wie ü}r auf jenem Söege ber 93erroanblung folgen, fo

«öffnet fid) uns ein neues votittä §elb ber SBefracfytung unb <£rforfd;ung.

SDod) biefeS gehört nicfyt ju meinem §eutfgen ^roeefe. 3d) fcfyliefje biefen Soor*

trag mit bec Hoffnung, bafj @(c i&n 3|jrer "Hu fmerffamfett titelt ganj un#

roertfc galten, unb bat untoollfommene bejfelben fcfjonenb unb mit 2Racfyjicf)t enfc

föulbigen werben.



LI.

auö bec 93ec(janblung aufgenommen in bec 70flen Sßecfammlung bei Sßeceinö

am (Sonntag ben 2ten 9?o\>embec 1828.

I. <yjm 93ecfolg bec in bec SSerfammlung fcom 27fhn 3uK c. gegeben tooclau*

jigen Sftacfyricrjt über ben bon bem ©eifettfiebec^eijlec Jfpecm Sangmaf ju Sßct*

fd)au in bec fiaufi^ angemelbeten SBerfud) be6 SßecmutßbaueS juc (Benennung fcon

$>ottafdje unb feineö bacauf baficten ©efudjs um Untecftü|ung biefeS Untecne&>

menö, ftnb bie barübec geforbecten ndßecn eingaben beö ^eccn gangmaf einge*

gangen. ©ecfelbe melbet ba$ ec auf einem gladjencaume toon einec üuabrat*

tutfoe fdjletfjten jum ©etceibebau nidjt geeigneten 53oben6, o&>e alle Düngung ein

Quantum toon 108 ^f. tcocfenem Äcaut in bcei ©dritten erjielt, bucd) Sßecbcen*

nung beflelben 11 <pf. Tlfdje erhalten unb aus biefec 5i <pf. co&> ^ottafdje ge»

sonnen (jabe, bk becfelbe feinem 93erid)te juc Prüfung beifügt.

SSBenn man biefem Dfafultate bie bisherige Srfa^cung gegenübec ftellf, ba$

100 $f. SBücben&oIj nuc 51 $f. Hfd)e geben, unb 1000 «J>f. biefec li\d)t nidjt

me&c alö 219 *pf. ^ottafc^c, alfo 1 ^robuft liefecn, nad) bec toocliegenben 9Kif«

Teilung abec toon 108 *Pf. tcocfnem SBecmutfcfcaut 11 *Pf. 2Ifd)e unb aus biefec

roieber 5i «pf. ^ottafdje, mithin 1 an spcobuft gewonnen roorben, fo ecfd)eint al<

lecbingS bie Söeceitung bec >Pottafd;e aus Sffiecmutfc toortfceilb>fter, als bie aus

93üd)<n$olj, befonbecS in bem SBetcadjt, ba$ jum Einbau beS 5DiatcriaIe ganj
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fcfyledjter, ju anbem Äulfuren nidjt geeigneter 33oben benuft wetten fann, wie

5. 55. bie fterile ©egenb bei Riefen an ber SSBeidjfel ben 33eweis liefert, wo

ganje ©tretfen mit SÜ3ermutö im wilben ^ufranbe bebeeft ftnb, unb in ber 93or*

ausfefung, ba% bie barauS erjielte ^otfafdje ber Qualität nacb, fener aus 33u*

cfjen&olj gleich, fommt unb benfelben fed)nifcf)en 9ftut3en gemährt.

Q3e§ufS einer näheren Ermittelung unb gefälligen gutachtlichen Tleu^ernng,

wirb bem Vereine für ©etr-erbePeiß unter gufenbung fc cg eingcfdjfcften ^robuftS

§ieV>on Mitteilung gemadjt unb im §alle beS gutreffenö jener 93orauSfe|ung

baS ©efu<$ beS J^errn Einfenbers um Unterftütjung feines Unternehmens, jur

geneigten 23erticffid)tigung empfohlen werben.

Sfiod) ifi ^inficf)tlicf) ber Kultur beS 2Q3ermuf|jS bie 33emerfung beS Einfen*

berS anjufüßren, bafi er einen breimaligen ©cfmittbes ÄrauteS jur 33eförberung

feines SIBacfySt&umS für nötßig erachtet, unb bafj eine leichte Düngung beS 53o»

benS ben Söetrag bebeufenb toermeßren bürfte.

II. 2ßon bem §o$en Mt'ntfferio beS 3nnern ifr und ein toon bem Buffer unb

©djulleßrer ©£|e ju ©tücfen bei ^otsbam eingereichtes Manufcript über bk

3ud)t ber Maulbeerbäume unb beren 33enu$ung jum ©eibenbau vorgelegt, um

bavon allenfalls für unfere S)rucffcf?riften ©ebraueb, ju machen. £)a baffelbe xxn

beffen für unfere 93er§anblungen nicfjt geeignet ift, wo(jl aber für bie/enigen, welche

mit ben Manipulationen bei ber Kultur beS Maulbeerbaums gar nicht vertraut

ftnb, manche gute unb jwecfmäfjige Anleitung enthalt, fo ifr bem (jo^cn Miniffe*

rio, mit 33ejugna§me auf basjenige, was über ben ©egenfranb in unferen 33er*

§anblungen bereits enthalten, an&eim gepeilt worben, jur Ermunterung beS 93er*

faffers unb jur Q3ele§rung ber Sanbbewofcner, bie ©cfyrift bureb. ben £)ru<f jur

•ftenntnifi ber ganbfdjullefcrer bringen $u lafien.

III. 93on ©eiten beS .Königlichen Minijferii beS 3nnern ijt uns ferner aU

(djriftlicf) mitgeteilt bit in ©rüneberg aufgenommene 93er(janblung mit ben

ttbw ©eiten bes bortigen 33ereinS jur 33eförberung beS £>bjt* unb Weinbaues

nad) bem tymotoü fcom 9. ^ejember to. 3.

(93er&anbl. 9te Lieferung, ©. 396.)

in bie weltlichen ^rotoinsen bes *preu£ifcljen ©faates abgefanbten jwei 'JOSinjer.

3fuS berfelben ge&t imSQxfentlicfyen §erbor, bafj biefe Manner buref) ü)re ©en»
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fcung toon ben mancherlei 9ftcingel3 belehrt worben |mb, wcldje in ben ^iefigc«

©egenben bei ber Kultur bcö SBeinfJocfö nod) flatt finben, auf beren 3lbfrcülung

burd; 3\üt§ unb 5$af in t'fjrem Sßtrfungöfwtfe fte fcinjuwirfen bemüht fein wellen.

IV. Sie in ber Sßerßanblung fcom 7. ©eptember vorläufig erwdfjnte übt

ßanblung beä J^errn gorftmeifretS Sordjmeier ju Sarfelb bei 9Jtönj?er, enrgal*

tenb eine 6fonomifd)e 9ftuffrrung ber bti un$ eingfüfcrten auslänbifdien Jpoljar*

fen umfafjt nad) bem eingeholten tedmifdjen ©utadjten, feßr fd;a$en3wert§e

SSemerfungen fuc ben ©artenfreunb , unb wirb bes&alb burd) unfere SDtucfr

fdjriften mitgeteilt werben *).

V. Sie in bem ^rotofoüe üom 27. Juli c. für bie 2Iufna$me in unfere

Sßerßanblungen erwähnte 3lbf)anblung beS £errn SßürgermcifterS Söorggrebe ju

ißebergern über bie ^o^Ifrfjnafe unb Äe^Ipiege $at wegen einiger in entomelo*

gifdjer J5inftd)t no<$ einjubxlenben SBerboütfdnbigungen, jur 9\ebaction nod)

nid)t gelangen fönnen. Sagegen finb

VI. bie toon bem Jperrn ÄberlanbforftmeifTet Jfpartfg abgegebenen ferner*

fungen ju ben in ber lOten Lieferung ©.124 jf. mitgeteilten (Erfahrungen be$

Jperrn ^refefior» Dr. Dkum ju $§aranb über jjndjt unb Pflege ber^oljpflam

jungen jur 3Infna£me in bie 33cr§anblungen beftimmt werben **).

VII. SBon ber £>bfrbau*@efetlfd)aft in ©üben ift uns unterm 3. 9ftdrj t>.

3. SftatfjricfK gegeben werben toen einer in früheren Reiten aus ber feitbem einge*

gangenen ©ammlung be3 Jperrn .Jpofrat&J Ulrici gu 3effd)fow bei ©üben bejogenen

je|t aber Verloren gegangenen rein fd)war$en tftelfe, mit bemSBunfdje, ba$ biet

felbe fidj irgenb wo wieber torftnben möge. Sa toon ©eiten ber ©ubener ©e>

fellfdjafr §ieju Jpojfnung gehegt wirb, weil aus jener ©ammlung toiel unb gern

abgegeben würbe, fo wirb, jur Sewirfung ber geroünfdjten 2Rad)frage, ein "Jluäjug

bti biesjfäüigen "JlnfdjreibenS in unfere SBerljanblungen aufgenommen werben ***).

Tlufjerbem §at ein bjefigcr 5Mumt'j} auf ©runb biefer 5ftitt£eilung fd)on feinerfeitS

nadjgeforfdjt unb aus ber fonfl berühmten jftelfenfammlung beS Verdorbenen £of<

•) ©. SKr. Lir.

') ©• 9tt. LIII.

"3 <S. 9lr. nv.
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rar§S Suttgm'rfel m ©djwebf, jwet ableget Don einet angebltcf? fein fd)n?arsen

Sflelfc unter bem tarnen Zamore erhalten unb wirb Don bem Erfolge weitet

5Hitt§eilung machen.

VIII. Sßon bem $errn SHegierungsrat^ Äienitj als .ftommifTattuS ber ^6nfgl.

Regierung ju SRaricnwerber ifi uns bte Don bcrfelben beabficrjtigte 33ilbung Don

©ärtner^tablifiements auf ben in i&rem SejirfefeparirtenSominfaWBorwerfe»

juc Seforöerung beS bort nod; fe$r DernadjIäiTigten £)bjfbaueS, mitgeteilt wot'

ben, mit bem SBunfdje ber UnterjTütjung bicfeS Unternehmens Don ©citen be$

SßereinS burd) Ueberroeifung Don baju geeigneten, inber @ärtner*£e&ranjklt aus

gebiloeten, mit ben nötigen ©elbmitteln entnxber an fid) Derfe|jenen ober Don

bem Sßereine auSjujhttenben Snbt'Dt'buen, ingleidjen burd) Ueberweifung Don jungen

eblen £)bfrbäumen aus ber £anbeS<93aumfd)ule jur SSepflanjung Don 6 borgen

ganbeS. SÜ3ierco§l bie SDtittel beS 23ereinS nic^t Don ber 3lrtfmb,umbemS[Butt*

fdje ber Äönigl. Regierung bem ganzen Umfange nad) genügen ju fönnen, fo

wirb eS bod) Don ©eiten DeS 23orfranbeS in Ueberlegung Denommen werben, un»

Ut welchen SJJtobtfÜcattonen tu gewünfd)fe Unterftü|ung burd) Sßerabreidjung Dun

öbftbaumen wirb eintreten fönnen, falls einer ber älteren 3öglinge ber ©ärtner*

2e§r«7lnfralt, ober ein fonfr geeignetes Snbitoibuum, jur Ueberna(jme beS Dor*

läufig nur erfl für bas 93orwerf Quiram bei £)eutfd) (Erone projeetirten Sita*

bliffements fid) Unit ftnbcn laffen follte.

IX. 3?ad) einer SOZitt^eilung beS £errn SaronS D. .ftottwif ju STCimptfd)

in ©djlefien, über Derfdjiebene $ultur*S5erfud)e, §ält berfelbe unter anbernben

ftävferen Tinbau beS ©afranS (Crocus sativus) empfehlenswert^ unb beflagt

nur, bafj es i&m nod) nt'cfjt gelungen, gute ©afran^rcicbeln ju erlangen. 9fte(j>

rete ber anwefenben -XRitglieber äußerten fid) ba§in, ba$ ber Tlnbau im Tlllgemei*

nen fe£r unftdjer unb nur in folgen ©egenben anroenbbar ^ä, ro o <»'"« forte 33e>

Dölferung es gefratte, iie Äiuber mit bem fe&r müfcfamen 3fu6jie$en ber Q3t j^iüö

aus j'eber Sölume ju befdjäftigen; aufjerbem Derurfacfye bie Kultur beS ©afranS

Diele Tlrbeit, unb gewähre burd} bi( ben 3wiebeln oft bciwoljnenben Äranfßeiten

feinen Der&ältnißmäßigen Ertrag, ba&er man beim aud) fdjon in mehreren ©egen*

ben ©tetermarfs, wo ber 5(nbau fonft fcäufig betrieben werben, baDon abgeffan*

ben
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ben fei unb nur nod; in «infgen Reinen SSejfrfen £>Ut<£>tftvdd)$ ficf> bamft

befcfyäftige.

35a ber eben anwefenbe Jfperr ^3. gr. SSoucrje nod) einen flehten Sßortaf§

guter ^wiebeln bon Crocus sativus abjulaffen geneigt ift, fo tvfrb foldjer betn

«gerrn bon Äottwifj ju ber bon ifjm gewünfebten §ortfe|ung feines berfud^wei*

fe« Anbaues überwfefen werben.

SRoc^ rüfcmt berfelbe beti reic&Iicften Ertrag bei ©aflorbaueö, beffen aud;

fd)on früher in unfern 23er&anblungen 4te» Lieferung ©. 394 f. unb 305
f.

borfßetljjaft Q<bad)t ffr.

X. S)ie Von $errn $ofrat§ Dr. $un£man eingegangene iftadjridjt über

feine feit 14 Sauren ßierfelbft beffe&enbe £>bft< Orangerie warb beriefen unb

wegen u)re3 intereffanten Snßaltö jur 2lufna£me in bfe Srucf'fcfjriften befrimmt*).

XL UluS einer in Soubonö Gardeners magazine QlugufbJpeft 1S25J in

Söfjug auf bk 2te Lieferung unferer Sßerßanblungen enthaltenen Tlngabe:

als fei Jjperr £inf ber Meinung, bat frautartige ©ewäc&fe burcf> grofi

leichter berborben werben als Saume, unb bon biefen wfeber ©tdmme

unb junge einjährige triebe leichter burdj §rojr leiben, aU breijä^rige,

na^m J^err £inf SBeranlaffung ju bewerfen, bafj er bt'efe 58eßauptung nie aufge*

jrellt §abe unb jebe^TIujfü^rung in ber genannten geftfdjrift auf einem 9ttifjper<

flänbniffe berufen muffe, ba, in feinem, im genannten Jfpefte unferer 23er|janblun*

gen bcjünblicfyen, Sßortrage über btc SSBirfungen bt$ §ro|Teö auf bk ®ttoad)fo,

eine folcfje Tleu^erung niefct ju ftnben fei.

XII. SOßit 23ejugna|jme auf bk in unferen Sßerfammlungen bereite borge*

fommeneu Erörterungen über £)bjl(5)an-i£)efen unb mitJfMnwefe auf bk bkfr

falligen 9}ad)rid)ten in ber 6ten Lieferung unferer Sßerßanblungen @. 182
(f.

leitete ber SMrefror bt'e "Hufmerffamfcit ber ©efellfcfoaft auf bk bon bem Jperrn

©eßeimen ©taatö^at^ ©rafen bon Sfenplif eingefanbten unb mit jur ©feile

gebrauten groben beS auf berfeftiebenen Apparaten gebaefenen £)bjfe$ an Q)flan>

men, Tlepfeln unb Sßirnen, nämlid):

1. in einem gewöhnlichen SSad'ofen mt ü)n jeber ßanbmann §ati

•) @. üte. lv.

SerljaiiMungctt 5. 33<int>. 51
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2. ftt bem fd)on fett 50 3a§ren ju Äffin Söe&nüj (einem ©ute beS JJDerrn

©rafen) jum öbfb unb Q3rob<33acfen eingerichteten Öfen. —
3. 3n bem bafelbfr gleichfalls beftefjenben, am angegebenen £>rte in unferen

Sßcr&anblungcn naßer befdjricbencn unb abgebilbeten, 2Bürtcmbcrgfd;en

£b|bS)arr<.;Öfen (Saf. X.).

4. 3iuf einer baju befonberS gereiften $Ralj<£)arre ju Suncrsborf.

£ue SKefuItafe bet Vorgenommenen Prüfung ergaben, bafj bie in bem Öfen

ad 2 gebaefnen Pflaumen bem3lnfc£n nad) fowobj wie im @efd)trtacf ro& unb

gefoeff, fidj befonberS auszeichneten, unb benen in bem ®arr«£)fen $u 3 gebaefnen

in feiner Tlrt nad)jb§en, waS für bie am me£rgebad)ten orte unferer 93er£anb<

lungen, von J^errn gcilner befdjricbcne unb abgebübete Äonjfruftion ($af. IX.

§tg. 2) ju fpredjcn fd;cinf, £Rücffid)tIict) beS nadj ber s2ftet£obe ju 3 gebarrten

;ObfteS bemerft ber £>ber<@drfner ^serr QBalrcr ju Äunersborf in feiner über

ben angebellten SBerfud) abgegebenen fdjriftltdjcn Tkufjerung, bafj baffclbe nid)t

als gebacfeneS, fonbern nur als gebörrteS unb wegen ber ungleichen ^i|e ber

SSrdtße auf ber Starre jumSßeil al6 gebratenes unb verbranntes £)b$ ju betrachten

fei, fotle baS SSacfobj? gut werben, fo muffe eS im anfange fo viel Jpife §aben,

bafj bie ©dfte oßne auslaufen gehörig fodjcn unb ftd) in einem guten rein*

fcfjmecfenben <8t)rup Verwanbeln fönnen; bieS fei aber nur in einem Sacfofen

möglid;, wo bie Qifye unten unb oben gleidjmdfjig ifi.

Sßon ben früher ©eitenS beS 33orfranbeS jur Erörterung biefeS ©egenfram

beS ernannten OTitgliebern beS 23ereinS, war nur «§>err §eilner gegenwärtig,

weldjer völlig ber Meinung beS £erm SOßalter beitrat unb biefer^alb auf feine

Vorßingebadjte 53efd;rcibung eines 33acf* unb SBrot^fenS Sejug na§m.

XIII. 9Rod) jeigte ber £ireftor an, ba$ ©e. Erlaubt ber regierenbe ©raf

Von ©tollberg<2£ernigerobe fid) jur 2ftitt§eilung von ©aat<Äafranien an bie

SÖtitglteber beS SßereinS bereit erflärt §abt, wenn man im SOionat ©cptember

an ben ^ofgärtner Äunicfe ju SCBernigcrobe \'id) beSfjalb wenben wolle.

XIV. lin @efd)enfen für bie 33ibIfot§ef finb eingegangen,

1. Von unferm d^ren^itgliebe ^errn £cid}tnann ju Dörfern Ui fidpjig,

beffen fe&r beachtenswerte @d;rift:
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„•£>ie ben öbftbciumen fdbabltdjf^en Dtaupenarten unb SJJUttel i§ren 93er>

gerungen möglich borjubeugen, £eipjig 1829."

2. 9Bon bem Kenbanten ^errn bietet: ju SDöflroig bei ^alle befien ©djrift:

„lieber gelonien. £alie 1824."

unb fein bem Vereine bebicirteS SÜSerf:

„^Betrachtungen über 8anbe6^ultut. Söerlin 1828-"

befien tnferefianter 3n£a!t afle 53eacf)tung toerbient.

XV. Sßorgelegt rourbe noeb, bag lfre ^eff eines toon ben .Jperrn Socto*

ten $8ranb unb Dieburg Jjeraugjugebenben 2BerfeS:

„Tlbbilbung unb QÖefcfyreibung ber in £)eutfd)lanb roüb roadjfenben m
©arten unb im freien ausbauenden ©iftgeroäcfyfe, naef) natütifetjen

gatnilien erläutert. SBerlin 1828 in Äommiffion bei «fpirfdjtvalb."

4?err 2inf machte bte 33erfammlung barauf aufmerffam, ba£ e8 toon 2Bf<$*

ttgfeit fei, biefe ©iftgeroädjfe fennen ju lernen, bfe in ben fcorliegenben Tlbbil*

bungen ungemein gut bargeftellt in bem $erte aber mit tofeler ©eleßrfamfeit

unb gtünblidjer ©adjfenntnifj abgeljanbelt wären, rce^alb bagSBerf: mit^ecfyt

fe§r ju empfehlen ]ä.

51*
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LH.

Oecotiomifcfoe Sftutfentn<j

ber

bei tm$ eingeführten cmSlanMfcfyen J^olsarten

von

5cm 5or|fmet|fer Jjcrn 25ord)nui)cr a" 5Savfefo bei 53iün(?cr.

-Oer Söerein jur SSeförberung be$ ©arfenbaueö fn ben Äöniglid) ^reußffcfjcn

(Staaten erjeigte mir fdjon im bottgett 3a(jrc fcte (£§re ju ber 9Jfttt(jeiIung mei*

ner Surferrungen unb 2inftd;ten über bte in öfonomifdjer 3*ücf|l<$t ttorjüglid)

ju beac^tenben litten ber bti une eingeführten aiiglänbifdjen ^oljgewädjfe mid)

aufjuforbern. SffiiewobJ id) mir nidjt julege, tiefer Tlufforberung in einer sBeife

ju enffpred)en, weldje bem fdjönem gicle beß geehrten SBereinS auch, nur jur

^dlffe genügen fann, fo würbe id) ik (ürlebigung berfelben bod; nicfjC Uä jtfyt

fcerfdjoben §aben, wenn id} bte nötige gett baju gehabt §att(.

©egenwartig bin ich, im begriff, meinen guten 2Q3iüen tfcatig ju befunben,

bitte aber von ber nadjfolgcnben SRujrerung aud) nidjt me^r ju erwarten- 3d)

werbe bei berfelben ber Sequemlicbfett unb X>rbuung wegen, bie ©aftungen, nach,

bem Tllp^abet burcbge&en, unb an bie Sftamen meiner Q3aumjud)t mid; galten.

Acer (%\)QXXi).

Sßott ben mir befannten 18 TIrten biefer SSaumgattung jmb 3, namlid;

ber t»ti$«, ber^latan^ unb ber gelba&orn, bei uns ein^eimifer).

S&ir wiffen:
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1. baf? bfe erfre unb äwefte fn gefd)ü#fem ©tanbe unb in naßrungsrefdjem, mft

tofeler JDammerbe fcerfejjenen Söoben, in 9lücFjta)t ber <8d)nel!roüd)jigfeit in

ben 3a£ren ber erften Sugenb bfe 2S3albbud)e übertreffen, fpdterbj'n aber, unb

jwat bis (Te ju ber tjjnen eignen Jpö&e unb ©tctrfe gelangen, ungefähr glei*

d)en @d)rftf mit i£r galten, unb bfe brüte, welche jwat lange %<it erforberf,

bebor fte ju einem SSaume ton 12 bis 18 goli 2)urd)meffer &cranwäd)f?,

fe§r guten unb fd;nellwüd)figen @tocfauSfd)lag liefert;

2. baß (le fämmtlid) ein fefneS, fcorjüglfd) für £ifd)ler, SQSagen*, Snffrumenten*

unb ®efd)frrmad)er fc§r brauchbares unb gefd)ä£teS SRuf^oIj liefern;

3. ba$ ber wet'fje Tlfcom, unb bcrmutjjlid) audjber^piatana^orn, fcon allen ein*

§efmffd)en Jfjjoljarten bie meffte QSrennfraft belügt, unb ber Selbafjorn, *o\t'<

wobj berfelbe unter bem $8renn£olje nur als Krüppel unb Keifig borjufom*

men pflegt, in biefer SKücfiid)t aud) nid)t ju ben fdjlecbfem Titten gehört.

$£)ie)'enfgen ber auSldnbffdjen Wirten, welche ben unfrigen nad)freßen, aud) burd)

feine befonbere öfonomifd)*nü(jltcl)e <£igenfd)nft fid) empfehlen, mufj id) bei biefet

9ftufferung gleid) burd;fa(len laffen. ob id) bieS aber aud) bei benjenigen t§un

mü£te, weld)e f&nen gleid; flehen, füe aber nid)t übertreffen: barüber möchte td)

nad) ben toerfd)febenen Tleuferungen, weldje mir über bfe Qüijfeßung auSlanbifdjet

^oljarfen fd)on toorgefommen ftnb, tt>c§l fcerfdjiebene antworten ju erwarten (ja*

ben. Es tft unnüf, fonnte man mir fagen, bfe t>ot§anbenen "Hrten mit foldjen

ju bermeßren, weldje feine gr6fieren 23ort£eile gewahren, jumal ba ißre "2lnjud)t mit

©djwferigfeften toerbunben tfl. SCftan fönnfe mir aber aud) antworten: wenn bti

ber 3in$uä)t auslänbifd)et Wirten gegen bie unfrigen nur m'd)ts verloren wirb, fo

ift jüe fd)on ber 9Jtannigfaltigfeit wegen ju begünfh'gen. 35 et £anbwfrt§, ber feine

.£ü(jner uur ber &'et wegen (jälf, bemühet fid) ja oft, btefelben in biefer ober

jener §arbe, ober in mehreren §arben burd) einanber ju erhalten, warum foüte

man benn bie @d)ön§eif unb SDlannigfaltigf eff mifjüdjer £oljarfen burdjaue unbe<

rücffidjtfgt laffen? Unb bürfen wir nid)t erwarten, ba£ unfere Erfahrungen übet

biefe §remblinge, womft wfr burdjauS nod) nfd)t weit gefommen fiuc-, bfefelben

nfd)t nod) fcöfcer {jeben, alö |ie j'egt fre&en ? 2BaS bie ©d)wferigfeitcn betrifft, fo

fommt eö barauf an, wie man fid) büf( tootffellt. 211S bfe Kartoffeln anfangs in

Suropa gepflanzt würben, würbe Sebet, bem man geraten &dtte, einen borgen
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SanbeS barmt ju bepflattjett, unb bie baju tt6f^igen ©aatfarto jfeln aus Tlmertfa

fommen jü lajfen, gewij? noct) größere ©^mwrrgf.eit gefunben r)aben. £>aburct)

aber, ba^ man mit einer ober mit tvenfgen anfing, nmrbe |ieof;ne beachtenswerte

Äojten unb SKüfie fo allgemein Verbreitet, als ile ei. fett Vielen Saferen wirf lict) ijr.

^ttbemjentgen,bermtrbteS £e|tere antworten möd)re, tt)eile ta) meine "Hnjidjtfn,

unb werbe bar)er auet) bie ben unfrigen gleict)|ref}enben Wirten nfa)t übergeben.

J^iernact) glaube tcr) von ben fremben Tlrjornarten folgenbe empfehlen ju burfen.

1. ben raußfnidjtigen ll^orn (Acer dasycarpum),

2. ben iftegunbo fli^ovn (A. Negundo).

ÜBeibe {bmmen aus Sftorbamerifa. Xet erjte bleibt in 3?ücf(tct)t ber ©rö§e ge<

gen unfere betten Vorjüglicbfren Wirten befHmmt nid)t jurücf, waßrfct)einlicr; übet

übertrifft er fte. 21üe %<{d)en, bie ict) an 40 bis 50 §ufj r)or)en Säumen, faum

Von mittlerem TUter (ausgelaufene fjabe ict) felbji nie gefer)en), wahrgenommen

t^abe, fdjienen mir bieS ju Verbürgen. 3kifenbe, iit in feiner it)n Jjpeimatr) gefefcen

traben, Timmen ebenfalls bafür. Unfer ^lima besagt tr)m fo gut, ba$ i§m

baS in feinem Sßaterlanbe fdjwerlict) beffer besagen fann. Hn @ct)nelIroücf;figfeit

übertrifft er unfere "Jlrten juVedafftg. 3ct) §abe bieS an ben Vielen ©tämmen,

bie ict) felbjr erjogen unb atrSgepfknjt l)abe, unter allen Umfranben war)rgenom<

men. ©ein $Ü3uct)S ijr auch, überaus fajlanf unb fcfyön. f21nf ben SBoben ift er

bei »»eitern nict)t fo eigenfinnig, als ber rccifje Ti&om. £in fruchtbarer fanbiger

ober gemi'fct)ter, mer)r feuct)tcr als troefener 55oben fagt fr)m am meinen ju ; ict)

r)abe fr)n aber audj auf jiemlict) tfconßaltigem Sßoben mit fer)r gutem Erfolge ge<

ptlanjt. £>er ©ct)u£ ijr ebenfalls eine minber nötige Sßebingung ju feinem gu*

ten gortfommen, als bei bem weißen Tlfjorn. 3n ber 2ftär)e von Gaffer unb auf

fafr rein fanbigem, aber mit £ammerbe Verfeinern Söoben rjabe ict) ir)n am üp*

pigften wact)fen gefunben. ©ein £olj ijr Völlig fo fein unb t)arf, als bas ber

unfrigen, unb eS wirb biefem auet) an Q3rennfraft nict)ts nachgeben. £er ©toef*

ausfdjlag ijr reict) unb fer)r fd)nelltvücf)ftg. $£>cr raur)früct)tig« 7(t)orn tragt, fo

weit meine Erfahrungen reichen, befränbig weiblict)e unb männliche 33lütr)en auf

Verriebenen ©tammen; man ijr bafjcr beS ©amenS wegen Verlegen, wenn man

nict)t ©ramme Von beioen @efct)lect)ten in ber s2ßär)e jufammen r)at. 9)?an fann

fret) tnbeffen ju feiner 23ermet)rung fer)r vorteilhaft beS 2lblegenS bebienen. Sie
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Slbleger fernlagen im erflen 3a£re fo biet SBurjelu, bafj man fie gan$ unbebenflid)

aufnehmen unb in btc ^flanjfdjule, auc^ felbft an ben £>rt i&rer SBefh'mmung toer*

fcfen fann. ©ie roadjfen babei fo bebeutenb, bafj 3lusfd)läge, bie nt'ctjt fcicl bicfer

ftnb als eine ftarfe gcberfpulc, unb em>a H bis 2 guß gange fjaben, im -Surd)*

fdjnitt «ine SMd'e fafi tton i 3°^ unb «i" c Sänge toon 5 bis 6 §u§ erlangen.

Sßenn man 9)?utferfrämme ßat, bit fdjon mehrere 3af)re jum Tlblegen benutjt

ftnb, in roeldjem gafle fte fdjon eine größere SBerbreitueg r}aben, unb me&r 31uS*

fcfylag §erfcorbingen, fo bebarf eS im S5urcf)fctjniüt nur 4 ©tämme, um wenig*

frenS jä^rlid) 100 gute ^flanjen ju er^ierjen. Scf) §aU fcon einem ©ramme 2

Safjre nad) einanber jd^rlict? 29 ©tücf erhalten, voeldjc im SDurckfdjnitt 7 §uß

.£>öfje fjatten, unb fämmrlid) gut bercurjelt roaren.

©er 2ßegunbo*3l$orn foll in feinem 53 aterlanbe tooüig fo fcoef) unb ftarfrcer*

ben, als ber t>orr}erge&enbe. 3$ £abe aud) tton biefem fefjr btele (Stämme erjo*

gen unb beobachtet, glaube aber, ba$ er, voieroo^l id) nidjt bemerft f)abe, ba£ i$m

unfer Älima nad)tf)eilig ift, nidjt fo §od) werben roirb, weil er feinen fdjlanfen

©tamm bilbet, unb bei junefcmenben 3,a£ren im SH3ad)Stf)ume nadjjulaffen fcfyeint.

3n ber Sugenb übertrifft er alle übrigen Tlrten an ©d)nellrcüd)ftgfeit ganj äugen*

fällig. £)aS Jfpolj ber jungen 3>tf'9 e unb ©tocfausfdjläge ift jroar «»cid} unb

brüdjtg, baS ©tamm§oIj aber ifr augerorbentlid; &art unb fef)r fein, Sd) lege bem

jungen £o!je jroar nierjt ben §o§en @rab \>on SBrennbarfeit ju, roeldjen unfer

weiter Tl&orn bejl|t, §abe aber aud; feinen ©runb ju ttermutßen, ba$ baS ältere

Jfpolj biefem nacfcffeßen mödjte. SDer ©tocfausfdjlag ifi ebenfalls ferjr reid), unb

fo fdjnellroüdjftg, bafj er bem ber üpptgfren ©objroeibe nidjtS nadjgiebt. SHücf*

fidjtlid) beS ©amentragenö fcerfjält es fld) mit i&m gerabe fo, roie mit bem rauf)*

früdjtigen Tifjorn. Sd; t)attc anfangs nur weiblidje ©tämme, bk id) burd) ©teefr

linge unb Tlbleger berme&rte, bis id) ©amen erhielt, unb barauS männliche ©täm*

me er^og, bk bem Sebürfniffe abhalfen. 2Rad) biefer %th r)at eS mir an ©a<

men niemals gefehlt, welches mir bei fortgefegter 2SermeOrung um fo angenehmer

t»ar, ba id) bie Srjiet)ung burd) ©teeflinge, roietvo^l me^r als bie ^älfte batoon

anfd)lug, boc§ jü unftdjer fanb, unb bas ablegen, wegen 58rüd;igfeit ber 3 tT?('9e/

nur mit großer Sßorfidjt unb fcielcn Umjränben ju ©tanbe bringen fonnte. $)en

©amen §nbt id) meiftens im ^»erbj^e gefäet, »eldjeS id) bti allen 2l£ornarten am
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bcfTcn ftnbe. Züd) bie grü^lingsfaat (ft mir m'djt mißlungen. Huf Jocferem,

fanbigem, jiemlid) feuchtem 58oben wäd)fr biefer 3l§orn am bejreu; $$on liebt

er burdjauS t\id)t.

33et bem )'e|t meb> afe fonjl rege geworbenen ©inne für ben ©eibenbeu

will td) aud) nachträglich, beö tatar(fd}en Tl^orriS erwähnen; roeil berfelbe in btefec

J^injtdjf, nad) ^errn bon Q3urg3borf ganj bit ©teile beS wetzen SOcaulbeerbau*

me$ Vertreten foll. SSBenn fid) bieö, wie icr; nid)t jweiffe, bewähren follte, fo

bürfte eö fid) ber5ftü§e lohnen, auf bie $>ermel)rung biefeS aud; in ben falteften

©egenben äußerft bauerf)aften 33aume6 üßebadjt ju nehmen. UebrigenS aber fann

tef) i&m in 6fonomffd)fr d\üd\id)t feine Söorjüge einräumen, roeil er fe&r flein

bleibt unb langfam wad;jr. GUS ftnb mir immer nur Söäume mit %mituxWu

tßen toorgefommen, n?clcf)c jäljrlid; reifen ©amen brachten; id) §abe baßer aud)

mit feiner anbern (Jrjfeljung, als ber burefy ©amen, mid) abgegeben; um fo

me&r, ba biefelbe feßr leicht unb fidler ijf.

2Bielleid)t §ätte man aud; bi( (Erwähnung beö Sucfer^ornS erwartet, id)

fenne biefen 35aum aber nidjt genug. Sr foll boräüglid) in ©ebirgSgegenben ge*

beiden, unb mein Tlufentßalt ifr in fladjer ©egenb. Jpier fyabc id) i&n beobachtet,

unb nichts üorjüglid;e$ baran gefunben. £)a$ Jpolj frf)eint jwar redjt gut ju

fein, aber im SOSadjst^um ift er hti mir gegen unfern wifan 7lf}orn jiemlid) vodt

jurücf geblieben. 3Bas i?tc Bereitung beS gucfcrS aus bem ©afte beflelben ha

trifft, fo bürffen bU Tlmerifaner bieS ©efdjäft woßl e§er mit ©ewinn betreiben

fönnen, als wir, weil vok id) tton einem Tlugenjeugen Vernommen, ein aufjeror*

bentlidjer .^oljaufwanb babei <Bmt r)aben foü, welchen fte burdjauS nidjt in *2(n#

fdjlag bringen. UebetbieS foü aud) ber rauDfntd}tige Tlfjorn twd) reichhaltiger

an 3 U(frrftoff fein. Sffienn eS baßer ratfjfam fein möcfjte, hierauf ein "ilugenmerf

ju richten, fo berbiente biefer in boppelter 5Xücffid;t ben Sßorjug, weil er auet)

fonjr fe£r empfehlenswerte ffigenfdjaften beft($f.

23ebor id) bon bem Hfyotn mid) trenne, mu£ id) nodj einer bor nt'dHt gar

langer %ät mir gemachten ©emerfung erwähnen, ^luffallenb ijr eS, fagte mir 3e*

manb, bafj alle ©cfyriftfreller biefe Saumart fo fcr)c rühmen unb bafj fte boer)

fo wenig angebaut wirb. 3d; fonnte nur antworten, baf? id), wo id; ©ele*

gen&eit baju fänbe, ben Einbau nidjt berfäumte, unb fdjon biele $aufenb *Pflan<

5««»/
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jen, mefjfenS tom rceifjen, tiele aber auef) tom raufjfrüdjttgen unb Sftegunbo.^ont

in 9ftittcIroau>53ejrdnbe eingefprengt §dtte. SSedjftein fd)eint es aueb; gefü&Jt

ju §aben, &a^ tnan ju roenfg 'JlufmcrrTamfeft barauf terroenbe, inbem er fagt:

„(Er (ber roeifje Tlßorn) gehört im ©anjen unter bie feltenen Jjpoljarten,

„obgletcr) er wegen feiner großen Sftutjbarfeit eines, unfern gemeinjre»

„Sorflgwa^f« fein foüte."

Betnla. a. SSirfC/ b. dUtU

Unfern torjügltcfyften SBirfen, nämlich^ ber wetzen, bet ©olb* unb bec

9U«c&*33trf « fann tef)

1. bie &o§e Sötrfe (Betula excelsa),

2. bie jö&e SÖirfe (Betula lenta),

3. bie pappelbldtfrige SBirfe (Betula populifolia),

weldje fämmtlid) in Sftorbamerifa ju Qaufo finb, nur jur ©eife fefen, unb bk$

aud) nur auf bie Autorität ber Dkifenben, welche fte in i&rem Sßaterlanbe beobachtet

ßaben; benn meine Srfa&rungen befdjränfen ]id) bieder nur nod) auf bk Srjie?

§ung unb 23eobad)tung weniger (Jremplare. £flad) ben im lffen Riefte beö 4ten

JBanbeö ber Sßer&anblungen be3 Sßereinö über bie 23eförberut?g beö ©artenbaueö

t'm preufjif<$en <&taate mitgeteilten Siottjen beö ^)erm ©rafen t. 23elt§eim

finb ju ^arbfe fdjon 60, 70 — SOjd^rtge, unb eben fo tiel 8"f5 §o§< (Jremplare

ton biefen Tirtcn torfjanben, woraus erhellet, bafj i§nen unfer Älima nid)t

ab&olb ijr, wie tcf> bit$ aueb, an jungem ©tämmen buref; eigene Erfahrung be«

merft (jabe.

lleberßaupt wäre ju wünfd)cn, bafj bie genannten amerifanifdjen SBt'rfen, wo*

ton wir je|t fd)on @amen in anfe^nlidjer Quantität in unferem ißaterlanbe §a*

ben f6nnen, me§r in Qtufna^me fämen.

SÜ3a6 bie Oern betrifft, fo giebt eS unter ben bekannten au6länbifd)en Wirten

feine, weldje aud) nur im minbefren mit unferer gemeinen unb ber 2Bcifj<£Uer

fief) meffen f 6nnte. Unjweifel&afc gebührt ber liberal! toor^anbenen gemeinen Oer

{n tiefen Kucfitdjten aud) ber Sßorjug tor ber an tiefen £)rten nod) felrenen

SSeiß Stier; roeil fie wie id) glaube, beffrreS Jjp.lj liefert, unb aud) im £6arf)3*

93evl)MiMungen 5 Sßanb 52
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tfcume langet aushalf, als bt'efe, »eldje in ber Sugenb toiel frdrfer »adjfr, unb

Dermuffjlid) fpdter&in beSroegen jurücfbleibr, »eil fie ungemein toiel SCBurjelbrut

mad)t, unb baburd) am ^auptf^amme großen Hbbvud) leibet. llud) baS bient

ber erlern jum Sßorrange, ba$ |7e an fielen orten »dd)fr, welche ber ledern

nid;t gut genug ft'nb, unb »o audj faft feine anbete nü^lid)e ^oljart angebauer

»erben fann. JDeffen ungeachtet bürfte eS bod) ratfcfam fein, barauf fcinjuwirfen,

bafj bie SQ3eifi<€ller atigemeiner »ürbe; weil fie als 15 bis fcöcfyfrenS 20jd&rigeS

<3d)lag{joI$ benuft, me$r «£>olj liefert, als bk gemeine (Jller, unb burcb, bk

Edufi'ge SBurjelbrur einen jaljüofen 9?acf)wucr;S gewafjrf. €s fann aud), »am
man baS Opfer ber %eit nid)t freuet, aus wenigen ^flanjen jiemlid) balb (in

duferft gebrdngter Q3ejTanb (jerfcorgebradjt »erben. Sei) §abt einzelne, eftvaS

ßeraugewadjfene ^3jTanjen gefegt, tuelcfje in »enigen Sauren fafl eine 9?ut§e

»eic um fief? §er ein »ßüigeS Sididjt toon SCBurjelbrut bilbeten.

Cytisus (23of)ncnbaum).

•Der gemeine Sojjnenbaum (Cytisus Laburnum), ben »ir bisher Mos jur

Sterbe in ©arten unb ^arfs gepflanjt §aben, toerbient in unfere ©djFagfjöIjec

aufgenommen ju »erben. (5s ijl feinem £wcifel unterworfen, bafj er es faft ben

meinen unfercr in ben ©cbjagfjßljctn toorfommenben <8trau garten jutoor t£ut;

benn er »äd)(} »itflid; fe£r fctjneü, unb liefert gutes SSrennfjoIj. Sie jrdrfercn

©töcfe f6nnen aud? ju SHu^olj ange»enbet »erben. 3d) §abe SBilberraßmen

baraus Verfertigen laffeit, »eldje \id) buref) bie fd}6ne garbe, Jfpdrte unb geinjjeit

beS JpoljeS auSjeidjnen. Sr liefert jd^rlicr; eine 93?cnge ©amen, »oburd; et

leidjt an^ujic^en ijl. lind) für ben 2Rad)»ucfjS auf natürlid}em SBcge ift baburd;

Jnnrcidjenb geforgt. £ßenn bk jungen ^flan^en in guter (Jrbe flehen, fo erreichen

fie fdjon im e'rfJen Sa^re eine ^»ß^e toon 11 bis 2 guß, unb im 2ten 3a£re

»erben \k me£r als nod) einmal fo fcod). 2ßaS ben Sßoben anlangt, fo genügt

f(jm biefer, »enn er aud) jiemlid; fd)Ud)t ifr. £in lehmiges grbreieb fdjeint

i£m j'ebod) angemefiener ju fein als ein fanbigeS; roenigftenS §ab( id) bemerff,

bajj er barin nid)t fo früfc altert, als im leftern. ©ebirgSgegenben, »eldje n\d}t

gar ju raub, finb, fdjeinen ißm toorjüglid) jujufagen. 3U £>ften»albe einem im

=ÖSnabrücffd)en belegenem ®ufe beS $etm ©enerals \>. Sßinfe, §abc id) i§n
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an jfemlicf; fJefnigen 23ergwänben ganj üppig gefunben. (Jrwagt matt bald

ben {jerrlicfyen 'llnblicf eineö fo!d;en in tooller 2Mütb> fre&enben ©d)lagijoIje3, fo

foüfe matt fd)on baburd) für baffelbe eingenommen »erben. SÜJati fönnte i&n in

tor^anbene ©cbjag§61jer, wenn bt'efe gcrabe genauen würben mit Ietcf;fer SKüge

bureb 'jpflanjung einfprengen, unb feine Verbreitung bd jeber folgenben ^auung

begünjrigen. 3« locferen SBefranben, worin ber 3iuffcr;Iag, welcher befanndid) je*

beö @amenpf!önäd)en überwädjjr, fidj nidjt gar ju fcalb wieber fd)Iief$t, würbe auet)

bie im ^erbfte toor ber Jfpauung fcorjuneljmenbe ginfaat wirffam fein, ©anj neue

Anlagen würben am leidjtejten burd) Sßefamung ju bewirken fein.

Fraxinius (<^fd^e).

3d) rjabe t'n meiner 53aumjud)t 20 (Jfcfien aufgeführt, r>on welchen in

£)euffcj)lanb nur 2, nämlid) bfe überall toorfommenbe gemeine unb bk in Ärain

wadjfenbe 3Mumen*2fcr;e efngeimt'fd? finb. Sftorbamerifa jä^It bagegen wenigjtens

11, bk übrigen gehören bem fublidjen Suropa unb bem £)rient an. ©iefe kfy

tern befreien burcfjge£en6 aus ben fleinjren Säumen biefer ©affung, roogegen bk

9]orbamerifanifd)en, bis auf eine (F. platycarpa), fajr burd>ger)en3 aus folgen

befreien, welche unferer gemeinen (Jfd)e gleici) fommen, ober \is übertreffen. 3)a§

bt'efe, ober wenigfrenS mehrere r>on ijjnen, bei uns üermefjrt unb gemeiner gemacht

ju werben berbienen, ijr nfcr)f ju bejweifeln. 2Btr wiffen jwar, bafj wir uns ber

unfrigen gewiß nicfjt ju fdjämen brauchen, nad) einjtimmiger Qjerftdperung ber

©djriftfreüer foil fte aber boefj toon mehreren amerifanifdjen übertroffen werben,

unb anbere füllen iljrwenigjtenS gleid} fommen. SBWne ^Beobachtungen befcfjvän*

fen ficf> nur auf einjelne, nidjt über 25 3a£r alte Sremplare. Tin bkkn Ijabe id)

jwar einen fe£r Warfen 1ö3ucr)6 wahrgenommen, id) ftnbc mid) aber baburd) m'ct)t

beredjtigf, ^iernaef) ein allgemeines Unheil ju fallen ; benn befanntlid) pflegt man

foldjen Lieblingen toieleS ju gute ju t§un, unb unter folgen llmjtdnbcn §ahe id)

auefj mc§r, als baS ®c\vü$t\lid)t toon unferer gemeinen Sfdje gefe§en. &aj5 bk

«mpfe§IenSwertlJe|len norbamerifam'fcfycn (Jfdjcn, namentlich

:

1. bic langgefpi^e (Fr. acnminata),

2. bk wei^e (Fr. alba),

3. bie elliptifdjc (Fr. elliptica),

52*
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4. bie ausgebrettete (Fr. expansa),

5. fc>ie lanjettbldttrige (Fr. lanceolata),

6. bie weid)[)aarige (Fr. pubescens) unb

7. ble §ol!unberblättrige (Fr. sambucifolia)

unfer Älima gut Vertragen, bafür bürgen mir jum £fjetl meine eigenen £rfa§*

rungen, unb eö befugen bfcö aud) b;e ©djriftfMer, roeld)e in £)eutf$!anb ge<

jogene faf} auögeroad)fene SBäume, gefefcen (jaben.

Ungern §abe id) in ben bereits angeführten 2ßotijen beS Jjperrn ©rafen Don

Sßeltfceim eine Sftadjridjt über bie amen'6anifd;en Sfcfyen ju .ftarbre Dermißt.

Jnnglans (2ßalÜ1U§).

Sßier norbamerifanifdK Ttrten, nämlirf):

1. bte fdjraarje SBallnuß (Jugl. nigra),

2. bfe graue — ( — cinerea),

3. bie weiße — ( — alba),

4. bie glatte — ( — glabra)

fcaben bie 3lufmerrfamfeit ber 3kifenben, roe!d;e fit in ifcrem SSaferfanbe Uolaty

tet fjaben, auf ftcf; gebogen, weil fie ju einer .Jpöße Den 40 big 60 guß, unb ju

einer ©tärfe Don 2 — 3 §uß im JDurcfymefTer gelangen, ein fdja^bareö 9?u^dIj

liefern unb fdjnell wad)fen. SEßir ßaben in £)eutfd)lanb fd)on auögc\t>ad;fene

SSäume Don bt'efen Tirten. *ülad) ben Dörfer erwähnten Sßotijen follen ju Jpnrbfe

bie f>orf|lcn (Stamme fogar 70 bis 80 guß §od), unb 3 §uß im SCurdjmeffet

flarf fein. £s wirb behauptet, baß fie bie gemeine Tlrt (Jugl. regia) an ©djnell*

wüd;ftgfeit unb ©üte beS JpoIjeS übertreffen. 3d) fann hierüber weiter nid,t$ fc

gen, äU ba$ iü) nur jüngere ©tämme ju beobad)ten ©clegenfceit gehabt, nnb an

biefen eine 2luSjeid)nung im SBudjfe nid)t wahrgenommen ßabe. 3d) mbd)te aud)

bafür Ralfen, ba% in ©egenben wo ein milbereö Älima ßerfdjr, ber Tlnbau ber

gemeinen Tirt Dort(jeilf;after fei; weil fie burdp if}rc ferjr nufjbaren fruchte reichlich,

erfef t, wtö i(jr an ©üte beS J&oljeö unb felbff aud) an @dwellwüd;fia,fett abge*

§en möchte. JDennod; bleibt $u wünfd;en, baß bie norbamerifanifdjen "2lrfen, unb

Dorjüglid; 1 unb 2 in tiefen ©egenben ebenfalls angebaut werben mögen. §üc
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fältere ©rgenben, worin bk gemeine Hvt r>om §rofre leibet, gebührt iimen un*

frreitig bei* QSorjug; »eil He gegen bic größte Äälte unempfmblid) finb.

Juniperus (SBacfcfjotöer).

25er toirginifd)e 535 acfj^olbcr (Juniperus virginiana) foü in llmerifa

(50—80, ja felbfi 100 guß ()od), unb 2 guß bi'cf werben, batet einen fernen,

getaben (Stamm bilben. &a6 .£oIj foü wo|hied)enb, fe§r fein, fefl unb unge*

mein bauergaff fein. $£>er magerfre ©anbboben foü ißm m'cfjt ju fa)Ied)t fein.

£>tefe (Jigenfcrjaften machen ißm gen?i£ empfehlenswert^, es fommt nur barauf an.

ob fie bei unö fid) bewahren. SSteine 55eobad)tungcn fmb nidjt tton ber 3Irt, ba$

id) barüber abfpredjen formte. 2ßad; ^errn ©rafen von Sßeltßeirn finb bie ölte«

jren ©tamrne ju Jjparbfe, in einer ber ältejten ^Pflanzungen £)eutfd)lanbö, jef 1 30

—40 §uß §od) unb 2 §uß bief. Sfläd) ber im 3a£re 1795 erfdjtenenen 2ten 2iufs

läge ber Jp arbfefdjen roilben Baumjudjt waren biefe ©tätnme Cid) fe|e

VoranS baß ei biefelben finb, toon welchen ber Jfperr ©raf in feinen iftotijen bk

angeführte 9}ad)rirf)t mtft^cflt) bajumal 31 Safcr alt, 28 §uß fjod) unb 6 3oU

im SDurd)tncfTer bid, He gaben alfo jetjt ein Tllter ton 63 biö 64 Sauren. Qkt*

nad) gaben fie in ber legten ^älfte igreä Tllterä an Jpöge wenig, bejro megr aber

an JDide gewonnen. Uebergaupt fann man nicfyt fagen, ba% fie frarf gewacfyfen

finb. üBenn man inbeffen auf unferm magerten £eibeboben auf einen agnlicrjen

felbfr aud) nod) ttmaä geringerem 2Bud)6 rechnen bürfte, fo würbe ftd) bie 7in#

jud)t im ©roßen burd) bk ©üte beö J^oljeö nod) immer reid)lid) lohnen; benn

aud) bie Äiejer leifret auf biefem SBoben nid)t fciel megr, unb oft nod) weniger.

•£>a ber ©amen biefeö 2£acr;golberö in unferm Sßaterlanbe jetjf fd)on in jiemlid)

bebeutenber Quantität gewonnen wirb; fo ift eö um fo megr wünfdjenswertg, baß

mit bem Einbau beffelben größere Qßerfudje, befonber6 auf fd)Ied)terem SBoben an*

gejrellt werben mögen. 34) gäbe früher megrmal ©amen auSgefäet, weldjer aber

fegr fparfam, tgeilö im 2ten, tgeilö aud) erfr im 3ten Jagre aufging. 2lud) gäbe

id) bei meinen befdjränftcn Beobachtungen bejiäitgt gefunben, ba$ ein fd)werer,

tgoniger 33oben bem gortfommen biefeö SSaumeö nid)t angemeffen ijr; ferner baß

er fid) burd) Ableger fortpflanjen laßt, bk aber ntc^t leicht, unb feiten t>or bem

britten 3abre JBurjeln febjagen.
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Liriodendron (geter&aUlttX

•£)eS fulpenblumigen ßeierbaumS (Liriod. Tulipifera) will id) bloS tu

voä^ncn, »eil man eö toielleidjt erwarten mochte, fonfr würbe id) ib> bei biefer

SOtuflerung übergangen §aben. £r fofl jwar fn Timerifa, feinem Sßaferlanbe, in

gefdjüfter Sage, in gemifctjfem, Iocfercm unb feuchten unb fetten 35oben, in einem

falben 3ab>(junbert ju einem 70 bis 100 §uß &>6>m, unb 4 bis 5 gu§ biefem

33aume beranwadjfen, aber bei uns jefgt er biefen auf3erorbentlid)en SGSudjS nidjt.

Unb mag er aud) nad) ben uns fcorliegenben Siotijen ju Jfparbfe in 68 Sauren

biö ju 70 — 80 Jpö&e unb 31 guß ©tärfe im ©nrdjmefier gelangt fein,

folglich, nod) immer als fd) neuro üd)fig gerechtfertigt roerben fönnen fo liefert er

bod) ju fd)Ied)feS £oI$, als baS id) ib> t>or ber £aub aus ber 3\eifce ber Stet*

bäume, worin er \id) fe§r fcortl)eiI()af£ auszeichnet, ju ben)enigen, roeld)e if)rcö

9iu£enS wegen unfere Tlufmerffanfeitüerbienen, ergeben fann. ©ein prad)tv>ol(eö

Tlnfe^en wirb i£n inbeffen nidjt in Sßergeffenßeit fommen laffen, unb felbfl aud}

Diel gemeiner machen, als eS bis je|f nod) ijr. Unb wenn bann, was fo lange

nidjt währen wirb, ber nad) meiner Srfa|rung nur äufKrjT fparfam auffeimenbe

©amen, wobon jeft baS $)funb nod} 21 @gr. fofref, überall unb wohlfeil ju

Jjaben ijr, fo wirb es nod) frü& genug fein, ifjm i>a, wo wir beS IftutjenS wegen

unfere einkeimifdjen unb fremöen Rappeln pflanzen, eine ©teile ju vergönnen.

Mespilns (TOpet),

Unter ben auSlänbifdjen 2lrfen biefer ©attung ftnb jwei, welche befonberS

gut su Jpccfen angewenbet werben fönnen, mt bieS aud) fdjon im ljlen J&efte

beS 4ten SÖanbeS ber SBerfjanblungen beS SßereinS jur SSeförberung beS ©ar<

tenbaucS ©. 193 gefagt worben tfT. 3Mefe finb :

1. bie fdiarladjrorfje 9)?iSpel (M. coccinea) unb

2. bk 4?a(jnfporni9J?iSpeI (M. Cms galli).

©ie jeidjnen \'id) aus burdj fräftigen SßudjS, ungemein roe§r§äffe dornen, an*

genehme SSelaubung unb leidere TInjudjf. ®ie erfre unb le§te biefer guten Sigen*

fdjaften bewähren ftd) jebod) me(jr bei ber erfren, als bti ber jiveiten Tirt. 23on

ber erjten 2lrt (jabe id) eine ^eefe aufjuweifen, bie (id) befonberS gut fdjktt.



389

üfftan (tytfyt bte jungen ©fämmdjett au$ ©amen, ber fafT faßrlid; gcräffj unb

Ieid)t }u (jaben ifr, aber erjr im 2fen Saftre aufgeßf. Sei) r)abe bie jungen

Q3jTdnjcf>cn, bei jiemlid) großer TInjudjt, meijrenö einjährig auf ein eignet Q3eet

toerpffanjf, worauf ft'e im 2fen 3a§re bie Jfpo&e Von 3 §uß erhielten unb ju Jfpef*

fen gebraust werben fonnten. ©aö frür)c Sßcrpfknjen gemehrte ben Sßortjjeil,

baß bie Sffinrjeln, roetdje fonfl jiemlid) einjeln tief in ben Soben bringen, ja&>

reicher unb beffer wnrben.

Moros (ättaul&eere).

SDfrßrere 9ftaulbeerar(en werben ber §rüd)fe wegen angezogen, bitfe übergebe

id). 5Tter bie in Sbj'na, ©nrien unb Werften ßcimifdje weiße Maulbeere (M.

alba), welche jur ©ewinnung ber @eibe v>on §o|jer SBidjtigfeit i|?, barf bec^

eigentlid; nid;t übergangen werben. Sa fic inbeffen befannt genug ijr, fo wt'ü

td) 6I0S bemerfen, baß ich, an bem Ufer eines biefigen ^eidjeö, in fruchtbarer

€rbe ©tätnme gefunben §abt, welche beiläufig 36 §uß §ocf? waren; baß id) fte

burd) Ableger, bie im erjren Sa^re jum Verpflanzen t>6((ig (jinreidjnnbe SDurjem

befamen, in bebeutenber TJnja&l berme&rt, unb wahrgenommen f^abe, ba^ fie nur

auf fruchtbarem, me§r fanbigem aU t§onigem 95oben, ein gute$ gortfommen

finbet.

Pinns (Jviefetv giefrte, Tann?/ fierefre)*

5Q5ir wtfien, ba^ unferer einr)eimifd)en §tcr)fc, £anne unb £erdje ttor allen

au6lcinbifd)en TIrfen ber Sßorrang gebührt. £)b bieö aud) bei ber tiefer ber §all

fei, wage id) nid)t ju entfdjeiben. @o Viel aber ijl gewiß, baß bie fjier folgen*

ben auslänbifdjen Wirten unfere Tlufmerffamfeit me£r ober weniger berbienen.

a. Sie corf ifcr)e Äiefer (Piniis Laricio).

£er bem Vereine als correfponbirenbeä üftitglieb unb überhaupt rü&mlidjjtbc

fannte, jefyt im ©rabe rufcenbc £r)ouin, sprofeffor unb Sireetor bei föm'glidjett

©artenS ju tyatiö, v>on bem id) biefe Äieferjuerfr erhielt, rühmte fte fe§r. liud)

fcon einem fefcr funbigen Senbrologen aus granfreid), wo ft'e, wie e6 fdjetnt, fdjon

jiemlicb. verbreitet ifr, §nbe id) nod) jüngfr btel 9tüb>Hcr)eö fcon t^r gcf)6rt. Sie

©efelifdjaft jur Söeförberung ber ifünffr in ^arte §at auf ben Ttnbau berfelben
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einen tyttii gefegt, ©ie foll fe(jr rafd; roacfjfen, rafcfjer als bfe gemeine Äiefet

unb §6§er unb jrärfer werben olö bfefe, auch, toöllig fo guteö, felbjl beffereö Jjpolj

liefern, £>en granjofen fann man inbejTen hierüber ein competentefJ Urteil nidjt

julegen, weil jie unfere tiefer, bie SBewofcnerin b<& Sorbens, nfdjt fo°genau fen<

nen, als wir. 3um 33eweife m6ge bienen, i>a$ mir bor efroa 15 3a§ren aus

bem Äöniglidjen ©arten ju ^art'6 2 junge ^Pflaojdjcn berfelben in fleinen $6pfen

unfer bem tarnen „Pinus riga" ali ©elten^eitjugcfanbt würben. £a$ größte

Sremplar, welkes id) beji^e, ifr ungefähr 13 §ufj &od> €ö möctjfi" redjt gut

unb treibt im freien ©tanbe nicfjt, wie tk gemeine Äiefrr, grofje ©eifenäfte.

b. £)ie italitniid)e tiefer (P. Pinaster),

iTtact) mehreren @d)riftjret!ern foll biefe Ätefer, im füblidjen Suropa ju

4?aufe, ber gemeinen tiefer an ©rofje unb Sftufjbarfeit gleich, fommen. 3d)

§abt fcier bloß 9—10 gufj §o§e (Jremplare toor 2(ugen, welche im 2Bud)fe ber

gemeinen Äicfer nidjt nadjftefcen, unb ein redjt ftafttooUeS, bfel berfprecfcenbeö "2leUü

$ere §aben. 9fte§r fann icb aus eigener Srfafcrnng nfdjt barüber fagen.

c. £)ie 3Benmout&?3fiefer (P. Strobus).

lieber bkk mit ungemein vieler $(jeilna§me bei uns aufgenommene 33ewo§*

nenn ber fältern ©cbirgSgegenben toon Siorbamerifa §at ber ©arten«3nfpeffor

©d)od) ju 2ßörli£ im Iren Jpefte beö 4ten SanbcS ber 2Ber$. be§ Sßereinö

jur Q3cförb. beö ©artenb. ein fe§r ungunfh'geg, id) mödjfe fajr fagen, ein £obefj<

urteil auSgefprodjen. 3»d) fann ber Meinung beö Jperrn ©d)ocf), bafj biefe

Äiefer beS iTJu^cnö wegen feine D^ücfftcfjt berbiene, nid)t betjtimmen, unb §alte e$

für gewagt, über ben Unwert^ eineö 33aumef3, welcher nad) bem ^eugniffe ber EKef*

fenben in feinem 93aterlanbe eine J?ö§e Von ISO— 200 §u0 unb eine SMcfe »on

4 — 5 §u£ crreid)f, ju ©djiffgmafren, jum JjpaufJbaue, ju Sifdjler* unb SSilbfcauer*

2(rbeit, ju ©tabfcolj, ju £adjfd)inbeln jc. jc. fo feljr gefugt wirb, bafj man, wie

sjRidjaur, ber im 3a§re 1806 jule|t ba war, erwä&nt, i&rcn gänjlidjen Mangel

befürchtet; um beffen 2lufna£me in unferm 23aterlanfce fidj Scanner Don gro*

fjer £infid)t toielfettig bemühet $aben, ber audj fdjon §aufig angejogen worben

ifr unb toieler Hoffnung ncu)rt — auf einfeitige Erfahrungen fo benimmt abju*

fpredjen.

3d) §abe feit 1S00 fe^r Diele 2ß5enmout^gfiefern erjogen unb auf feb> ber«

fd)i<>
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fdjiebenem Söoben ^flanjungen angelegt, weldje, fn $Kücf'|icf)t ber bielgerü&mten

©crjneUwücbfigfeit meinen (Erwartungen toöllig entfprecb,en. 3$ b>be in einem ge*

fcbJofTenen SSeftanbe, auf jtemlid) magerm, feuchtem ©anbboben 21 jäßrige <§tam>

me 46^ gufj lang, unb am ©tamme 2 gufj 8 Soli im Umfange flatf gefunben.

©tämme in weniger gefd)lofienem ©tanbe unb in etvoa i gufj tiefer, gemifdjfer,

etwas feuchter, auf einer reinen ©anblage ru&enben Sammerbe, hielten im 14ten

3a&> i&>S TLlttti 28 §u§ £6&e unb 2 gufj 21 goU ©tärfe im Umfreife beS

©tammeS.

©et fdjwere .ftleiboben — ber aber in fcifteger ©egenb ganj eigener litt ifr,

unb ficf> fo frarf ballt, bafj bie 9Kaffen auf bem Tiefer, wenn fie troefen gewor*

ben, eigens jerfd)lagen werben müfTen — ifr ijjrem gortfommen nidjf günffr'g.

&ltid)e 35ewanbni0 §at eS aud) mit bem troefenen, magern, burd) lange SQerö*

bung (id? frarf gelagerten ©anbboben, worauf aurf> bie gemeine Äiefer nur ein

färglid)eS gortfommen finbet.

Tiuffallenb unb für bie SßerbefTerung beS SobenS fejjr bienlid), §abe i<$ in

gefcbloffenen 33e(ränben bie ungemein frarfe Secfe Don Nabeln gefunben. ©ie

ifr fo frarf, bafj man bie, weld;e in Söeffänben ber gemeinen .Kiefer gefunben wirb,

nid;t mit i(jr Dergleichen fann. Sie SG3eid)§eit ber Sftabeln madjt aud), ba$ fte

früher Derwefen, als bie ton anbern 2ftabclt}oljarten, woburd) fid) feße balb eine

neue £age reiner Sammerbe bilbet.

Sftod) auffallenber aber ifr mir bie Srfdjeinung gewefen , weld)e idj an ben

früher erwähnten, in i gufj tiefer, feud)tet Sammerbe freßenben unb fe§r üppig

wadjfenben ©tammen wahrgenommen (jabe. 3d) fa^ nämlid), bafj fajl alle, ber

eine me&r ber anbere weniger, ber £änge nad) geborgen waren. Sie DMffe fran*

ben nad) außen über i 3otl offen, unb fdjtencn bis jum $ftarfe ju reichen. <£v

nige biefer ©tdmme Ratten mehrere biefer SKifle in paralleler 9\id)tung neben ein'

anber. ©ie nahmen meifrens einige §ufj §od} über ber Srbe if)ren Anfang, unb

reichten fafr bis in bie <&\>i§e, aber nidjt ununterbrochen in geraber Sinie, fonbern

in Tibfd^en bei jebem öuirl. llufiet wenigen llmnafymen fanb idj fte nur

an ber SCßefb unb ©üb*$Q3eftfeite. 3d) bemerfte aud) einige/ rceld)e fdjon wie*

ber jugequollen waren. 3m folgenben %a§xe war bieS aud) ber §aü mit benfeni'

gen, welche id) jutor offen gefe&en b>te, unb es eutfranben wieber neue, 23et

58cr&aitMungcti 5. Sani». 53
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ben offen flefcenbcn SKifPett war <$ mir befrembenb, bafj burcrjauS fem ^arj ba*

raus quoll. Ob beffen ungeachtet bod) ein Uebermafj von ©aften, ober ob irgenb

eine anbere Urfacfce jum ©runbe lag, Vermag id) nicfyt ju entfd)eiben, §ab( aber

wo(jl ©runb ju vermuten, ba§ biefe JKiflfe bem «£>oIje, befonberö wenn eö in

23retter gefdjnitten würbe, nad>tfjcilig fein fönnten.

UebrigenS glaube id), bafj bii S03cnmout§sfiefer in einer §ö$er gelegenen ®e»

genb, berjenigen äfcnlid), worin man fte in "Jlmerifa am ßäufigflen fmbet, wenn

and) nid)t beffer wadjfen.. bod) fcftercö Jtpolj liefern wirb, alö in §ieftger fe$r tief

gelegenen ©egenb. 3d) §abe Vor 2 Jahren in ber jiemlid) fcod) gelegenen ©e*

birgSgcgcnb an ber ©t'eg, in ber ifiä&e Von Silben bürg, inben Surft* Jj?a|felbi«

fd)en Sorben einjelne ©tämme in 16 — 18 fahrigen Seftanben ber gemeinen

Äiefer gefe|jen, weldje (id) fefcr Vort^eilrjaft auöjeic^netett.

Plantanus (^MantanuS).

Xev a^ornblattrige plantanus (P.acerifolia), unb ber abenblänbifcfje ^Ianta*

nu$ (P. occidentalis) Verbiencn wegen ü)re$ fdjnclien SÖ3ud)fe6 unb ber ©üte

u)res ^oljeö, welches Vorjüglid) ju Sifdjlerarbciten geeignet iff, vielen einßeimifdjen

Jjjoljarten bie wir forgfdltig anbauen, vorgejogen unb me§r Verbreitet ju werben.

Sern a^ornblättrigen gebührt naefc meiner Srfab.rung ber 33orjug, weil er bauer*

Raffer ifr, ftcfj leicrjter vermehren läßt unb aud) beffer wädjfh 3d) &abe jwar

an einem anbern £)rte in einer günftigen finge, am ^Baffer, aud) frarfe ©tämme

Vom abcnblänbifdjen gefeßen, aber fpäter gefunben, bafjer wenn iljm biefe ^Bo^l*

tßat abgebt, im hinter leibet, unb im 233ad)6t$um jurücfblet'bf. Sßon bem afcorw

blättrigen ßabe id) viele junge ©tämme, t^eilö burd) ©fccflinge, ik meiflen aber

burd) Tlbleger erjogen, unb auSgepflanjt. Sic älteren finb aber erff 10 bfe 12

SaQr alt. ©ie werfen fe£r gut unb laffen vieles Von )id) erwarten. Einige freien

in weifjem ©anbe, unb biefe übertreffen felbft biejenigen, weldje auf t^ongalti*

gern 33oben an 5eid)ufern flehen.

Sd; §abe mc&rmalö ©amen gefäet unb Viele Pflege barauf Verwenbet, nie«

malö aber me£r aU ein ober bai anbere ^flänjdjen baVon gebracht. 2)er 3 u f aü

§at mid) aber j'eff gelehrt, wie eS anzufangen fd, t(d)t viele QJflänjdjen aus ©a<

men ju erstehen. 3dj \afy im borigen Sa^re auf bem 9Jlobec eines im SOcaf ab*
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geladenen SvicfieS wofcrenb bei <Bommerö fe$r fciele ^panjdjcn aus (Samen ton

in ber 3*a$e fTc^cubcti Rappeln aufgeben unb febneü §eranwad;fen. S£ieS brachte

mieb. auf ben ©ebanfen, bafj auch, ber ©ame bom ^plantanuS, wenn er auf

ben weichen 9)cober gefäet, unb burd) beffen 8end;tigfeit gleichkam angejogen

würbe, gut aufgeben möchte. S<h lif£ &M«.n §rübja£r ben Sßerfuch machen,

fnbem ich toon bem 9ftober etwas fn ein SBeet fchlagen, unb fo toiel Sffiafjcr ba<

rauf bringen lie$, bafj er wieber fo toerbünnet werben fonnte, als er ftd? im

Reiche befinbet, wenn baS Sffiafier eben abgeladen ijf. 3Iuf biefen 23rei lief? id)

nun ben ©amen fäen, ber Erfolg war, bafj eine überaus grofje 9ttenge ^flänj*

eben erfebienen, welche naebbem fie bei troefener SCßitterung fleißig begoffen finb,

jeft im bellen SS5ad;Stb>m freien.

Popnlns (Rappel).

5Q3enn wir gegen unfere fcfcwarje Rappel (P. nigra) bie canabifebe' (P. ca-

nadensis) unb bie t>frginifd)e (P. virginiana) aus Sftorbamerifa, gegen unfere

(Silberpappel, ober beffer graue Rappel (P. canescens) bie weifje ^appeI(P.

alba) toom SaufafuS, unb gegen unfere %ittev\>avpel (P. tremula) bie griebifebe

(P. graeca) in bie ©djratifen treten fe§en, fo mögen wir mit ©runb beforgen,

bafj bie unfrfgen nidjt ben $>reis batoon tragen.

SBir §aben ved)t flug baran get§an> ba$ wir bie canabifebe fdjon früher

naturalift'rt fcaben. SJcit ber toirginifd)en, welche noch fcbneUcr wäcbfr, würben

wir es eben fo gemacht $aben, wenn wir fie früher gefannt Ratten, unb bie weifte

fcaben wir faft immer als unfer (Eigentum angefefcen, weil wir fie fcon ber

grauen nicht unterfdjeiben.

2>ie griedjifdje ijt bisher nod) wenig borgefommen; ich §abe aber gefunben,

bafj (ie auf troefnem, magerem ©anbboben feßr fcbnell »vad;fl, unb i§r Sbenbilb,

bie 3 lttcrP aPP el' Wf,t jutütflafr. JfMer tfcut es aud; rücffid^tlid; ber ÜBcrmefirung

nid)t iTlot^, benn es jeigt fieb. 203urjelbrut in güllc. 3d) §abe fie im borigen

gaibjafcr auf ben fcr^Icc^fefrcn bürreften ^»eibeboben gepflanjf, unb finbe fie jetjt

(im erfien (Sommer) nod) fo wofcl auSfe^enb, bafj id) grofje Hoffnung tjabe, fie

aud) ba freubig wadjfen ji» feiert. SCBer mit ben (Schwierigkeiten ber £aub§olj<

fultur auf bürren Reiben befannt ifr, wirb es mir gern nadjfe&en, wenn id) nach

53*
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einer Jfpoljart &afd)e, bfe §ier ein Jreubfges Sortfommen seigen möchte, fei fte

aueb, nodfr fo fdjlec^t. .

lieber bfc @cb,nellwücr)figfeit unb ben ?JBcrf§ beS ^oljeö ber canabifcr)en

Rappel §abe id) meine Erfahrungen in ber 93e&lenfdjett §orfr> unb Sagbjeitung

im gRfttgflgürftc bei 3a&rgangs 1825 mitgeteilt.

Prnnns (Pflaume / 5tyrifofe, £irf$e, Stattbenfirfd&e).

£)rei "Hrten aus btefee jufammengefejjen ©attung forbern micr) auf, i§ret

ju gebenfen.

Es ftnb folgenbe:

3Me j?irfcf;pflaume (P. cerasifera), wcldje ftd) ganj toorjüglicf) jur Tiuf*

naßme ebler Pflaumen* Tlprifofen unb tyfivfid) <Hvten fdjtcft, babei fc§r bauer*

§aft ijr, fdjnell wadjfr unb butd) Tlblcger, fclbft aueb bureb, ©tecflinge fcermefcrt

werben fann. %d) fyabe fte bem Vereine bereits empfohlen, f. beffen Sßerjjanb*

Jungen 7te Lieferung 9?r. XXIX.

2)ie fpätblü§enbes'
<

£raubenfirfd)e (P. serotina). ©ic foll nad)

mehreren @d;riftfret(ern fcfmellwudjftg fein, unb fe|jr feines $01$ ju5R6be(n Iie*

fern. Set) fann aus eigener Erfahrung aber nichts barüber fagen, weil id) fie

md)t genug beobachtet §abe. (US fönnte inbeffen wo§l fein, ba$ fie im anfange

etwas ju §od) gehoben wäre, weil, was fpdter barüber gefagt worben, jiemlicb/

mager ausgefallen ijt.

P. Mahaleb (bk Reifen >2raubeuFivfcfje).

©ie ge§6rt eigentlich nid)t ju ben auSlanbifcf)en Tlrten, »»eil fTe aber in un*

ferm ©faate als fremb betrachtet werben fann, unb überbieS nid)t feßr befannt

ijJ, erlaube id) mir i£r biefe ©feile ju gönnen, ©ie ijlaufjerjt bauerßaft, fdjnetl*

wüct)jig, liefert ein gutes 35renn(jol$ unb terbient in ©djlag&öljer aufgenommen

ju werben, ©ie tragt fafl jäßrlict) eine üftenge flciner Äirfdjen, unb fann tat

buret) kid)t unb fidjer toermeßrt werben, ©ie gebeizt auf fdjwerem nnb leichtem

S5oben unb t>erfcf;mä§et felbjt ben idjiedjUtn ri\d)t. Sßielfältige Erfahrungen

Gaben mid) ßierbon überzeugt.
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Qnercns (&($()•

Sßon ben Vielen düi'cbenarfen, bi'e Jeff fcbon befannt ft'nb, $pt unfer ©faaf, ,unb

auch bat ganje mittlere unb nörblidjc £>eutfcblanb, nur jtuejj als ein§eimifcf)e auf*

juweifen, nämlich bie ©tieleiche (Q. pedunculata) unb bfe £raubenetd)e (Q.

Robur). 33cibe finb aber fo bcfc^affc« , bafj wir uns i&rer nicht ju fdjämen

brauchen, unb alle übrigen £änber tn Europa, auch felbft bas mit Vielen Wirten

prangenbc 2Imerifa fragen bürfen, ob es bort wofjl i§rcö gleichen gäbe. 9ttan

§at uns }War viel von ber ©djncllwücbffgfeit amerifanifcher Örtchen crjaf)If, unb

tute rjaben uns auch febon tn unferm SSaterlanbe einigermaßen bavon überjeugf;

aber ob jte, gleich, ben unfrigen, auch 3aßr§unberfe auSbauern unb juneßmen, unb

uns in aller EHücffidpt bas leifren werben, roaS biefe uns Ieiflen, baS ftnb fragen,

welche bis je|f nicht entfehieben finb, unb auch fo balb »od) nicht entfdjieben

werben fönnen, was wir t'nbeffen von ben vorjüglid^en amerifantfdjen Wirten,

nämlich

:

ber ©charlad)'(2:icbe (Q. coccinea),

ber fafJanienbldttrigen Eiche (Q. Prinus) unb

ber öuercitronen^ic^e (Q. tinetoria)

wiffen, verbürgt uns, baß wir nicht vergebens uns bemühen, wenn wir ir}re $in*

jud;t beförbern, unb unfere 23eobad)fungen Verboppeln. SBiewobJ t'ct) von biefen

Eichen einjelne Eremplare fajl täglich vor "Nugen §abe, fo fann id) bodj barauS

wenig fcbliefjen, überhaupt aus eigener Erfahrung nichts barüber mitteilen, unb

muf? mid; lebiglich auf frembe Erfahrungen flüfen. ©cfjungeaebtet mufj ich ge*

jtyjen, bafj id) bit im erjlen Jpefte beS 4ten SBanbeS unferer 23et(janblungen von

bem ^errn © d) o d) über bk ©d)arlach*Eicbe uns mitgeteilten Nachrichten mit

bem was anbere baruber gefagt ßaben, nicht übereinfrimmenb gefunben rjabe.

S>er J^err ©taatSminitfer von ©tein erwähnt @. 407 beS eben angefüf)r*

fen JpefteS auch noch einer Q. macrocarpa, unb bemerft, bafj fte wegen frjccc

©chnellwücbfigfeit alle Tlufmerffamfeit Verbt'ene, id) mufj aber gefteßen, ba$ id)

bltfc nicht fenne. SePor id) von ben Eichen mid) trenne, erlaube tcb, mir, auch

ber bei uns äußert bauerfjaften gemEiche (Q. Cerris) ju gebenfen. ©ie fann

bei uns als auslänbifch betrachtet werben, wenn fie auch in ben fübltd^en ©egen<
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ben unfers beutfdjen Söafcrlanbeö wilb gefunben wirb. 93efanntlid) erreicht jle bt'e

£6b> unb <8tärfe unferer tm&imifötn Sieben, i'^ren SJBudjS aber ftnbe \<i) auf*

fallenb flarfer, wie id) bieS an bielen Sjremplaren, bfe aber fämmtlicr) nod; nidjt

über 25 3a(jr alt fmb, unjweifel&aft wahrgenommen (jabe. 35er ältefre «Stamm,

gepfropft auf bie gemeine Sid)e trug im torigen Saßre jun» erffenmale einige

&'cr)eln, welche jwar DöUi'g reif würben, aber jufdllig ni'cfjt ju gute famen. 'Mit

@e(jnfud)t erwarte fcf> eine anbere §rud)tbarfeit biefcS ©tammeS, um auf eine

größere Sßermet)rung SSebadjt nehmen ju f6nnen. <§ä es auef), baf$ fte bei ju*

ne^menbem Tilter biefe ©djnellwücbfigfeit nicfyt beibehalte, fo würbe eö fJdE> fdjon

ber 2Kü£e lohnen, fte bloS ju ©d;lag£ol$ anjujieb>n.

Robinia (Robinie).

•Sie 7Ifajicn*3?obinie (R. pseudacacia) machte M intern (Jrfdjeinen meßt

Qluffe^n, als wo£l irgenb eine amerifanif^e .§>öljart bei uns gemalt §at. SJcan

toerfprad) ftdj ungemein toiel bon t'&r, unb boer) geriet^ fte wieber in SSergefien^eff,

•fo, bafj fle bei uns totelleidjttoerfdjwunben wäre, wenn nidjt i§re §errlfd)e 93elau*

bung unb i&r pradjtöotler Sölumenfcfymucf fte in unfern ©arten unb £ufrparf{jieen

erhalten fccitte. 3d) glaube, bafj bkfi %uttidfefung, bie fte bod; nidjt berbiente,

eigentlich, benjenigen jusuredjnen ifr, welche ein übermäßiges Sob über fte ausfdjüt*

teten. @ie füllte ju allem bienen, alles leifren unb alles übertreffen — unb baS war

ju tofel. XU Erwartung würbe rtictjt erfüllt, bit Sorßleufe fflb>n mit fdjeelem

Tluge auf fold)e £obpreifungen aus ungewei§tem 9)}unbe unb fo warb ißr Urteil

gefprodjen. 3n fpdterer %tit §aben inbeffen fdwn mehrere biefer J^oljart ©erech/

tigfeit wieberfaßren laffen, unb fte wieber in bie 9?et§e berfenigen gefreut, welche

als ©aben aus fremben £dnbern banfbar betrachtet werben muffen. 3dj befenne

mid) ju biefeu, unb will gern mein ©djdrflein beitragen, bie toerfannte wieber ju

(Jßren ju bringen. 3§r ,

£öad)St§um ifr fo fct>tietl, wie man es bei feiner Jjoljart

fünbet. 3d) §abe fte in @d)lag§oljpartieen mit unfern fdjnellwüdjtigfren ^oljarten

jufammen freien aber fte überwädjfr fte alle. 3d? (jabe nod) jüngfr in einem

@d)lage an einem 3lb£ange auf falffteinigem SSoben @toefauSfd)lag, ber im 7ten

3a&re franb uub ben Icftjdßrigen ^uwadjs faum begonnen b>ft?, gemeffen, unb

einen Umfang toon 14 $oll gefunben. $Q3urjeIauSfd;läge, wa^rfd)einlicf) fcon bem*
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felben ©famtne, fytlten 10 ^of im Umfange. ®ie .J?6(je.tiefer 3fusfd)läge be<

trug 23— 24 §it§. 3§re 9ßerme$rüng burc^ SQ3urjelbrut ifr außcrorbentlid;». Sin

abgehauener ©ramm toon mittelmäßiger ©tärfe bringt in einer Entfernung von

mehreren 3?ut£en ein 35icfigt fcervor, weldjeS ntd;r gefdjlofiener fein fann. 3d)

§abe auf einem fanbigen, mit einer feilten Sage 2)ammerbe Verfeinert Söoben,

worin bie SButjeln mit wegffreichen, fogar in einer Entfernung von 40 guß Vom

©tamme nod> 2luöfd?lag gefiinben. — 3&r £olj fann jur Neuerung red)t gut

gebraucht werben. 3d> §abe meinen ©tubenofen oft bamir gereift unb muß ge*

flehen. bafj id) miefy beffer babei geftanben §aU, als wenn tcf> 5Q3eibew unb ^Pap*

peln* felbftEflernfcolj barin gehabt &ätte. 33on Sifdjler* unb 2)red}slerarbeiten fann

es ebenfalls mit QQorcr)ct'I angewenbet werben; benn es §<xt eine angenehme gelbe

garbe, eine fd;6ne Qlbjeidmung ber 3a|jreSringe, tjl außerorbentlid) §art unb fdjwet

unb laßt f?cf> gut poliren. 3d) §abe 23ilberra(jmen barauS machen laffen, weldje

fe§r fd)6n aufgefallen finb. lind) fyabe id) barauS gefertigte TJrbeitSfäftdK« unb

fonfrige fleine £uru$fad)en gefefcen, weldje bas ©efagte ebenfalls bezeugen. ®ie

{jiefigen 5ifcr)Iec wiflen bieö and), benn wenn id) SßSetlen Verfaufen Iaffe, worin

etwas ftarfe Änüppel Von ber Robinie \\d) befinben, fo werben biefe immer t^euü

rer bejaht, als anbere Von gleicher .^oljmafie. liud) für Sßefnberge füllen gute

spfäfcle barauS gemalt werben, unb bie barauS befreßenbe 5Q3all$ecfen follen un<

burd)brtnglid> fein. SDem 23eme£mcn nad) finbet man biefe im Jfpolfteinfdjen, id)

mödjte aber gern wiffen, ob nid;t bie frarfeSQSurjelbrut auf benanliegenben 2än>

bereien, SEßeiöen unb StBiefen viel ju fdjaffen machte. SDie fiärffren 23äume,

weldje \id) in meiner Sßä&e befinben, finb im 2)urd)mefler aufbem ©tamme22

3oll fhrf, unb &aben eine £6$e Von ungefähr 50§uß. ©ie finb beiläufig 50

3afcr alt. ©tarfe Säume liefert bie 2lfajiemDtobinie w'djf, ba(jer barf aud) auf

fein 93au$o!j gerechnet werben, lind) fd)etnt fie fein $o(jes HUtt ju erreichen.

3&re ©dmellwüdjfigfeit befunbet fid) nur in ber 3ugenb, fpäter wirb fie ntdjt

wahrgenommen. 3U ©d)Iag§olj fdjicft \ie fid) offenbar am bejhn. ®ieS fann

wenn mau mit bünnem SSetlenfcoIj jufrieben ift, alle 4 bis 5 3a|>r, fonft alle

6 bis 7 3a$r genauen werben. 3d? urteile bieS nad} meinen Erfahrungen

weldje id) aufbem für ftevorjüglid; geeignetem falfjteinigem 93oben, Von wetdjem

id) früher gerebet, gemacht ^aU. JDie J$Ql$aütt bürfen aber einem Diobinien*
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roalbe o§ne gute leberne Jfpanbfdjufce fid) nfd)t na&ern, ein Umfhnb, twelcben

biefe foftfl fc^c ad)Ut\6wtt$e ^oljart gegen ft'cb, &>t. %t\ ben ©lammen unb

altern "Heften Verlieren ficf> bt'e «Stacheln übrigens balb. 2lurf) bulbet bt'e 5Ko<

binie ferne anbere ^Dljart neben ft'cr;. Sffienn man fte in @d)Iag$oIj<S8eftanbe

Von anbern TIrten einfprengt, fö fann man auch, nur barauf rechnen, bafj fie

nach, einigen J^auungen bergeftalt bie £)ber§anb erhalten $at, bafj von biefen

wenige me£r ju finben jinb. ©ie fdjicft jicr) alfo nur für reine 33e|Ünbe.

Ulmus («Kuffer),

Unter ben auslänbffcr^en 3Uif?erarten jeicfjnet fid) burd) ©cr)nelli»ücr;ftgfeit bie

amerifanifdje (Ulmus americana) aus. Oh i^r^olj aber fo fefl unb bauer«

rjaft fei als ba$ unferer Äorf>3lüjkr (U. suberosa), barüfcer fann ich, feine

3Iuöfunft geben, bafj es aber fefrer unb bauerfcafter fei, als bas ber mit i§r in

ber ©d^neüroücb, figfeit roetteifernben glattcr^üflcr, barüber fcfjctnt fein Steffel

ju fein. 3d) £abe fdjon Viele amerifanifdje SKüftern aus ©amen Von eigenen

©tämmen erjogen, aber biefe finb fammtlitf) norf; nt'cljt alter als 6 — 7 3a£r.

LIIL
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Uli.

^ emcr f « n ö en

Jpcrrn ö6«r;£«n&foi-(imei(lcrg bärtig

8"

t>(6 «£>errn ^rofeffbr Dr. 9Uum'£ Erfahrungen über Jfpoljpflanjungen.

Qibgebrucft in ber lOten Sieferung ©. 124 ff.)

ad J. Uefcer bie befte 9>fTanä5eit t>cr 25dume.

Oer Jfperr Q3rof. Dr. 3?eum nn(I burd} Sßcrfudje gefunben (jaben, ba(j ade

ppönjlinge, wenn man fte im Srübjaßre, furjtoorber^ntroicflung b e r <8 a u g<

uurjeln toerfc^t, am bejfen unb fo mcfyfen, ba£ man i£n?n ba$ 33crfe|en

ourdjauö nid)t anfeßen folle. SDfeö wäre freilief) eine §errlid)e Sntbecfung. 3d)

mu(j barauf aber erroiebern, bafj mir, ber iä) bod) ju jebec 3a§i'€öjcCt ^>flan*

jungen gemacht Ijabe, nod) niemals ein §a(l borgefommen ift, wo bie t>erfe|tcn

^fiänjlinge fo gut geroacfcfen mären bap man ifcncn baö SGerfefjen nid)t feilte an*

gefeßen ßaben. £>afj bie §riißja$rS^Pflanjung gut gerätfj, trenn man bie t>erfe|<

ten ^pffanjen fogleid) füdjtfg angießen ober aufflammen fann, ba$ ijT eine be«

fannte ©acfye, bafj aber t)k Jfpctbfh^flanjungen befler als bie grübja&j^flanjun*

gen geraden, wenn man bie ^Pflänzlinge nid;t anjdjlämmf, bation §at rvofyl tit

Erfahrung fcfjon jeben ^flan^er belehrt. 3d) rcenigftenö bin buxd) fe&r toiele 33er<

fud?e bafcon toollfommcn überjeugt tvorDen, unb lajfc bajjer foivofcl bae £aub< aul

S8cc()anb(ungen 5 SBanb. 54
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Shbel^olj, wenn eenur trgenbfein fann, tm Jgkrbfre pflanzen, wenn wegen SfKatt*

,

gel an SSBaffer, ober wegen beffen foffbarer «£>erbcifd)ajfung, baS "Hnfdjlämmen

m'd)f ©taft ftnben fann. ®a tdj bfe im Jperbfie fcerpflanjten ©rammten natür<

lidjermeife an ben Sß5urjeln, unb wenn fie groß finb, aud) an ben gwefgen, fD tfcl

wie nor£ig ffr, befd)neiben laffe, unb meine spflanjungen bod) gur geraden, fo mu£

wobj baS 95efd)neiben ber SBurjeln fm J£>erbjre nidjt fo nad)t§eilig fein, wie eS

.£>err Dr. SHeutn fdjilberf. 3d) ^abe oft bergleidjen im Jlpeibffe an ben SBurjeht

befd)nitfene ©tämmd)en einige 3a£re nad)§er wieber berauegenommen, unb bie

Qlbfdjnitte ntcfjt allein überwallt, fonbern aud) tot'ele SiBurjelauStriebe baran gefun*

ben. 23ei großen Kulturen wirb man bie .Jperbffpffanjung— unter ber SßorauS*

fe|ung, bafj eine 3lnfd)lämmung nid)t jratt ftnbe-t— immer toort&eil§after finben,

als bie grübj'4r<
i;

pflan}ung; weil bie Srrbe in ben ^PfJandöcrjern ju leid)t abtrod'*

net, bte wenn bie spflanjung im .Jperbfte gefd;a§, fid) fefter jufammenfeft unb

bie 5!Binterfeud;tigfrit länger jurütffcälf.

ad 2. lieber flkic&eg itnfc tiefet <$mfe£en ber £ol$pjfan$en.

Jperr Dr. Dkurn crfldrt bie Siegel : ba$ man bte JjpoIjpfTanjen wieber fo tief

in bie Srbe fe|en muffe, als fie bisher geffanben ßaben, für im allgemeinen

giinj falfd). tiefer 53cßauptung ffimme aud; id) bei, benn auf, trodenem 53oben

muffen fie etruaS tiefer unb auf fe£r feuchtem 55oben muffen fie feidjtet einge*

pflanjt, unb im legten galle butd) SvbQügcl bie nötige 35ebedung ber ®urjeln

bewirft werben, ©elbfr trenn feiner toon bkfen beiben gälten eintritt, fdjabet es

ntdjt wenn bte Pflänzlinge, nad) 3ßer£ältntf3 ifjcer 0r6f3e, Ibis 230II tiefer ju

freien fommen, als fte teormals gefranben §aben — unb wenn man fie aud) ab*

fid)rlid) nidjt tiefer einfe^en will, als \ie ücr^er ftanben, fo fommen fie bod) etivaS

tiefer, weil fte ftd) fenfen, wenn bte Srbe unter i&nen ftd) fe£t. — Sßt'el tiefer

ju pffanjen, als bie spßänjlinge «orßer franben, ift aber bei weitem nad)f(>eilt'ger,

als bas pffanjen in eine geringere $iefe, wie bie <8e6linge bisher franben. S3et

ber Untetfuct)ung toteler mifjrat(jener Pflanzungen §abe id) fe&r oft gefunben,

ba$ man bie ©tämmdjen ju tief etngefe|t fcatte; bei feiditen ^Pflanzungen aber—
wenn nur bie ^Burjeln mit (Jrbe einen goll bid bebeeft waren, — fcabe id) weit

feltener ein auffallenbeS allgemeines Sßerberben bemerfr.
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ad 3. SBarum geraden SBafopffanaen c]ett)6f)uiicb mdjt/

wenn fic tnö greie gebracht werben?

$E)er Jlperr Dr. 9kum erteilt bjer ben 9iatb/.

1. 3!)ic UBalbpffanjen fo ausgeben, tag fte rccf)t fciele SBurjeln behalte«:

2. dergleichen Q>fTanjen tiefer einjufe§en als fie bieder ftanben:

3. teilte ju alten ^Pßdnjlinge ju Derfetjen, unb

4. £)ie ?IBaIbpfTan§en an ben gweigen nicfyt toiel ju befefmeiben.

JDafj bfe auö juttgen £)icfidjfen genommenen ^flanjen weniger $öurjeln b>

ben, alö biejenigen, welche in einem lichten ober einzelnen ©fanbe erwacfyfen jtnb,

unb b&% lief) an bergleicfjen SSBalb^pänjIingen überhaupt weniger SBurjeln beftn<

ben, aU an foldjen, bie man in gegrabenem ober tigoltem SBoben erjogen §at, ba$

ijr eine bekannte ©acfje. €6 ijf ba{jer ollerbingS n6t$ig, beim 3lu3§eben ber

SDalbppänjlinge bafüt ju forgen, bafj üt hinlängliche SQSurjeln behalten, unb alle

biejenigen wegzuwerfen, bit mir ben erfcrberlidjen 2Q3urjel» ntetje toerfe^en ft'nb.

Sßur wenn man feine in Saumfcfyulen erlogenen ©tämind)en (jaf, nimmt man feine

3uflud)t ju ben SBalb ^jUnjlingen. ^hfe wadjfen in ben erfren Sauren freiließ

nid)t fo gut, alö bie Saumfcfyulcn^ildnälinge; man ijr aber bei großen SBalb*

pfllanjungen oft genötigt, aueb, S&albpfTanjen baju anjuwenben. JDiefe jeidjnrn lief;

in ben nddjjren Sauren nacJj ber ^ffanjung tuxd) fparfameren 3Bud)ö unb gelb*

Iidjeö ©tun ber 2Mätter fc^on toon weitem auö, boef) berfcfywinbet biefer Unter*

fd)icb fpäterbj'n, wenn bie ^Pffanjung mit fl einen ©eflingen gemacht würbe, be*

ren £ange nur 6 biö l'igoll betragt. Sei frarfen ^3 ß anfingen aber, bk man

nur auf Sßie&weiben ober dbnlidje £>rte ju fefen pflegt, ijr ber l!nterfd)ieb im

StBudjfe Diele 3a§re lang bemerkbar unb baue« oft, bis in btö (jo&e Tllter fort.

tylan follte ba£er, wenn man jrarfe ^pflänjlinge ju nehmen gezwungen ijr, nur foIcr)e

pflanjen, bie in Saumfcfyulen erlogen unb mit bjnreidjenbcn Sffiurjelit toerfe&en finb.

UebrigenS §abe id) , waö ba6 39efcf)neiben unb Sinpjknjen ber aus bem

SÜSalbe genommenen ©efjlinge betrifft, immer biefelben 3\egeln beobachtet, bit id)

bei Saumfdmlen^flcinjlingen befolgte, unb bin mit bem Srfolge jufrieben gerne«

fen. 9?ur &abe id) bie SBalbpflcmjIinge, weil jle gewftfjnlicr; nietet fo toiele 9Bur>

jeln §aben, als bie Saumfcfjulen^fldujlinge, ttxvaä jrcirfer an ben i&von&m be*

54*
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fdmiften, um bie Ärone mit ben SBurjeln in ein be ffereä Söerftdltnifj ju bringen.

•Docb, beobachte id) beim Sßefdjneiben bie 3kgel: ber Ärone foldje 7(efrd)en ober

Tlfft^ctte ju laffen, woran ftd) auögebilbete knospen befi'nben; bamit ber

93fldn$Iing balb im grübj'afcre Q3läffer erhalte, bie jü feiner ©ubftjtenj n6t§fg finb.

Sßei 53eobad)tung biefer 93oriid)t, fann man bie Ärone tüchtig befd;neibcn unb fie

mft ben notb>cnbig abgeführten 'jffiurjein, fo bt'el rote möglich, in ein richtiges

93er&ältni$ bringen.

5£aS ber £err Dr. SKeum über ba6 fcf)led)fe ©ebenen ber jwar fleinen, aber

boer) fefcr alten unb unterbrücftcn ^flänjlinge fagt, ifr allerbingS gegrünbef. Tiber

nur ferje unfunöige ^panjer begeben biefen geiler.

ad 4, 33om 23ejtreuen uno 3<*ttn oer ©aatbeete*

£a$ toom Jjperrn Dr. SKeum empfohlene wieberr)oIfe 33 efrteuen ber ©aar*

beefe mit feiner (Jrbe, mag roobj gute £>ienjfe tf)un. 3? ö
t
§

i
g ifr eS aber

nidjt, benn bie ^pjknjcn roafdjen aud) oßne ba$ fe&r gut, wenn ber 23oben gut

ifr unb üon Unfraut immer rein gehalten wirb.— JDaö SKefnßalt«» unb 5luf()äf*

fein ber ©aatbeete ifr bie ^>auptfad)e. 2£er bieS nicf;tverfciumt, ber wirb feinen

Swecf gewiß erreichen, or}ne fonfr ein Mittel anjuwenben. 35a id} aberbaS 59e*

ftreuen ober Tluffüüen ber ©aatbeete t\oä) m'd)t probt'rt £abe, fo glaube id) gern,

bajj eö nü|lid) fein mag. — 9?ur bin id) nid)t ber 5Rciuung, ba$ man, nad)

^errn Dr. DL SBorfdjlage, bie ©aatbeete im JSperbjre mit Unfraut bewarfen laf*

fen fotl, um ben ^ffänjiingen ©djutj gegen bie Ääite ju toerfdiaffen. 3d) Iaffe

vielmehr bie ©aatbeete im Jperbfre fcon Unfraut befreien, unb bor einfalieubem

§rojr mit Saub unb SJttooS bebeefen. SDtc^ fct}ü|t unfehlbar meßt unb fceffer,

ate baö Unfraut.

ad 5. 23on einigen SBirfungen bcö rigolten 23obenö auf bie

£oi$pflan$en.

•Der £err Dr. Dieum f)ält baö Rigolen bes Q3obenö beSwegen für nacf;tf)et*

lig weil bie JJ3oij*$>flanjen mit ifcren SÜSurjeln ju tief in bie £rbe bringen, ju

fdjnett warfen unb belegen feine bauerfjaften ©tdmme unb fein gutes 9?u£f;ofj
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geben foüett. SDafj bie Jpoljpflanjen auf rigoltem 33oben mit ben SBurjeln tief

einbringen unb formeller alö gew6rjnlid) warfen, ba6 ift allgemein befannt. *Dcr|

bergleidjen Jjpoljpflanjen aber in ber §olge feine bauerfcaften fonbern fernfaule

©tdmme unb fd)led)fe6 91u|§oIj geben, ba& bürfte crfl norf) burd) eine Iangjä^

rige Srfa&rung— bie wir nod) nt'd)t {jaben — ju bewetfen fein. 3d) wenig|len$

{jege bie^e Seforgniß nid)f, unb würbe mid) fcr)r freuen, wenn es m&gltd) wdre,

alle ju Jfpoljpflanjen bejh'mmten Slö^en me&r ober weniger tief rigolen ju lafs

fen. Tlüd) in bem Sali« jeigt tai Rigolen feine nachteilige SBirfung, wenn bie

fn rigoltem ÜBoben erjogenen ^Pflanjen weiter fcerfef t werben follen. 3e locferer

ber Söoben i(r, befro mc(jr Jöurjeln bilben ftd) — unb ein foldjer ^ffdnjling

wdd)fi nad) betn 23erfe|en beffer an unb fort, als ein im fejten Söobcn geroad)*

fener unb genwßnlid) bann aud) mit viel weniger £Burjeln terff^ener^ppdnjli'ng.

SJJan betrachte nur bie in ber ?jnbc»baumfd)u!e gewachsenen ©tämmd^n, unb

man roirb über i&ren fräftigen 5Dudjö unb f§re vielen 3Burjeln erfraunen. SBäre

ber 33oben nidjt rigolt worben, fo würbe man bort j'cgt magere ^pcmjlinge mit

fe$r wenigen 5Q3urjeln fünben. — SRad) meiner €rfa§rung erhalten bie Jpoljpßan*

jen bie meijien SQSurjeln, wenn manne in locfern ©anöboben— mag er aud) nur

mittelmäßig gut fein— verfegt .— »run Iaffe bajjer ben33oben in ben 53aumfd)ulen,

ber bepfl.anjf werben f

o

II, o&ne alle §urd)t 1 bis H §u§ tief rigekn.

•Sie hoffen, weld)e biefe öperotion erforbert, werben burd) ben fdjnellcn unb

beffern SSBud)3 reid)lid) erfe|t. 9Benn man aberalsbalb nad) bem 9\igolen ^olj*

famen auf ein fold)eS ©runbfrücf fäen will, bann i|r bat Rigolen freilid) fdjäblid),

weil ber ©amen in ber wilben, nun auf bie :öberfläd)e gebrachten Srbe, |'d)led)t

gebeizt, ba bie SQSurjeln ber ©ämlinge ben belferen Unfergrunb fo balb nid)t

erreichen fönnen. Sin fold;eö Sect mufj erfr einige 3a§re lang bebüngt unb

in feiner £>berfläd)e urbar gemacht werben, e§e man eine Jjpoljfaäf mit gu«

tem Erfolge barauf Vornehmen fann.

ad 6, 23om Eingraben fyartfcbaüget unb größerer Sbotfr

famen brä $ur ©aatjeit.

203aö ber Jjperr Dr. 3kum über biefen ©egenfranb Vorgetragen §at, ffr en

fa$rung6md|3ig. £od) finbe id) bie ©aat ber Pflaumen* unb ^iifdien ©teine im
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Jjpetbjle, ober alsbalb nad) ber 5Keffc ber Srucfjt nocf) vorteilhafter, aU ba$

gingraben btö }um näcfjflen grübj'aßre. £)iefe Operation mache id) nur clö*

bann, wenn (er) befürchten mufj, bafj SKäufe ben ©amen jum ${jeil auffreffen.

£)afj aber »on ben Pflaumen* unb Äirfdjftefnen immer berßältnifiimäfjig nur

roenige ^flanjen erfolgen, baä fommt baßer, bafj in fejjr tofelen ©feinen ber

Äern nfdjr gehörig auögebilbet ijt — roofcon man fict) beim Tluffdjlagen ber«

felben überjcugcn fann. JDafj aber au6 fernen, toon welcher man bfe äußere

©djale entfernt §at, ^flanjen entfielen follen, baö fommt mir ju tvibernatürlicr)

ttor.
' Sdj bejtoeijt« eö toorerf?; »erbe aber befielt ungeachtet 9ßerfucr)e anßellen

— benn unmöglich ift e6 boct) nic&f.
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LIV.

liebet

eine rein fd)tr>ar$e ^elfe.

3iuSjug aus einem ©djreiben ber £)bjfbau ©efetlfcfoaft ju ©üben toom 3ten

5OTacs 1827.

*K-ebenbet fei eS, in Erinnerung an eine frühere anfrage beö (jodwere&rlidjen

©arfenbau*2ßereinS, gefagf, bafj unfer £)ireftor Q3ucfaf fdj, welcher frü&er§in ein

eben fo eifriger 2lnt§ologe war, als er (jemad) homologe würbe, burd) bie fünft*

lidje 33efrud;tung ber helfen toortrefflicf)e neue, felbjf nadj eigener SSBa^l ber gar*

ben gezeichnete ©orten erjfelt §af. 2)abet warf ber ©amen einer großen, gleich

beim "Jlufblü&en biegarbe ber 2lfd)e auf bem beerbe fcabenben, ganj reinen 9Wfe

unb einer großen reinen fcfyroefelgelben Seife immer bie fd)6njten neuen ©orten.

Söucfafjfrb ftanb bamals mit bem grofjeu SMfenfreunbe, bem £ofrat6. Ulrici in

3>e£fd)fow bei ©üben in 93erbinbung, beffen Selfenfammlung ju jener %ät bie

größte in bjefiger^rotoinj, unb weit unb breit berühmt war. 2luS bfefer bamals

einjigen ©ammlung erhielt er aud) feine größte Selfen<©elten§eit, eine wirflidj

ganj fd?warje, in 3e$fd)fow aus bem ©amen gefallene 9Kutternelfe. SfcrÄraut

war fdjwädjcr, als gew6$nIid>eS3Mfenfraut. 3eber ^weig trieb nur einen ©ten*

gel. Seber ©tengel fyattt nur eine JfpauptfnoSpe unb burdjauS feine SebenfnoS*

pen. £)ie 33lume §atte bie ©röfje eines alten preufj. 7ld)tgrofdjen<©tüdS. ®ie

Sölatfer waren gejagt, unb felbjf gegen 2id;t unb ©onne ftingeftaltcn, tobt*
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fd)raarj; benn fie Ratten fcfncn ©lattj, fonbern fa£en au$ wfe fdjwarjet ©am«

met auf ber 5?e&rfeite. £>te 2Mume Vertrug ferne» tropfen Sßäffe, fonbern

beriet ba, wo folcfje fie traf, bte fcfjwarje §arbe unb würbe licfytbraun. £fefe

feltene 9Wfe nannte £err ic. lllricf ben 9)to{jrenf6m'g. ©djon lange beftfc

Söucfatjfd} fie nt'd)t me&> £)fe Ulricifcf)e SRelfenfammlung ijr fdjon Iangfr ein*

gegangen. (Es würbe aber gern baraus mtrget&etlf, unb eö würbe eme grofje

greube fem, wenn biefe ÜMe fiefc nod) §ter ober ba toorfinben follte.

LV.
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LV.

23eobad)fun0en über Öbfl * Orangerie

tnt'tgetbeüt

ton bem J&ernt Jpofratlj Dr. Äunfctnann in 95<rKn.

,Onbem t'd) bem mir geworbenen ehrenvollen auftrage: meine 23eobad)fungen über

jöbfbörangerie mttjutjjeilen mit SBergnügen ju erfüllen bereit bin, muß id) jubor

bemerfeit, baß meine öbfbiDrangerie ju Hein ijr, um mid; berechtigen ju fönnen,

allgemein gültige ©cfylußfolgen über öbjbörangerte überhaupt barauö $u jießen

;

fie befreit feit 14 3a§ren nur auö einigen 30 SRaumen, ba ber 9kum ben id)

baju beftfe, mir me&r ju jfellen nidjt erlaubt, ferner befifje id) fein freie! 2anb,

feinen ©arten, feinen SRaum, um ben S3äumd)en nad) ben Umjfänben ©omte ober

©chatten ju geben, bj'eju fommt, ba$ meine @efd;dfte mir nid)t erlauben, Viel %tit

auf t(jre Pflege ju toerwenben, unb auö allen biefen ©rünben würbe id) Qlnftanb

nehmen, nur irgenb ttwaä, welcfceö (Erfahrung a&nen lie^e, ju äußern, wenn bw, aller

biefer Mangel ungeachtet, erhaltenen fdjönen grüdjte nidjt fo manchen yenuß<

reid;cn Tlugenblicf burd) i{jr Tlnfe^en mir gewahrten, unb gerabe bfefe Mängel

toiele ©artenlieb&aber mit mir tßeilen, bit jicf) baburclj V>on Anlegung einer =Ob(T*

Orangerie abgalten lafien unb |ld) bod) Uid)t bitf« §reube bereiten fönnten. ^ierju

fommt baß bie 'ttnfdjajfung einer folgen roeber foftfpielig nod) befonberö müßfam

ifr, unb ba^ baö in ©d)erbengejogeneöbjibdumd)eneine ungleid) längere^reube

als ba$ fielen mandjer anberen ©erocidjfe, namentlid) ber 2Mumen gewahrt, benn

fo wie bk Sreube bei bem treiben ber Slumen mit bem Sßerblü(jen berfelben

93cc&aiiMuttgen 5. 55nnb. 55
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Vorüber {fr, was öfter in %ät Von wenigen SG3ocf)en gefcf)c§en ijT, fo gewährt btö

=öbjlbäumd)en bfe greube von ben erjfen Jagen beS Srü^Iing^ an, wo e$, n>aö

jebeSmal bec §aü ifr, voller 2Mütb>n prangt; i§nen folgt baS "2Jnfe|en beS =öbfreS,

baS "Jfttfdjwellen befreiten wäfcrenb beS ©ommerS, feine Färbung gegen ben^erbfl

unb enblicf) feine 3?eife. £eid)t ju feijüfen gegen ©türm unb anbereS Ungemach,,

benen £)bfr im freien Sanbe ausgefegt ifr, fann man jtcb bei fielen, namentlich, bei

ben TIepfeln, beS TlnbltcfS bis fpat in ben SQStnter hinein erfreuen, unb bieS ifr

nad) meiner Ueberjeugung was bie öbfr^ratigerie Vorjüglicb Smpfe&lenSraert&eö

§at. Sßon einem reinen ©ewinn an grüdjten fann bei i£r nicht bie Siebe fein,

eben fo wenig Von einem früheren Erjielen beS öbjreS als eS im freien ober im

£reib$aufe gefebeben fönnte, nur ba würbe fte bei ber eigentlichen £)bffbaumjud)t

i§re Anwenbung ftnben, wenn eS auf bie Spaltung unb Senu^ung eines DWfeS

einer feltenen §rucbtart anfommf, inbem man folcbeS bei feinem "Hnwuchfe auf ei*

nem ©tammc^en in ©gerben vor ©cfa&jren, benen eS auf bem Saume im freien

auSgefeft ifr, eb>r jiebem fann, eben wie bie gruchtfnoSpe bei i&rer Sintwicfelung

gegen Snfeften mancherlei Art, bie bem ©ärmer oft feine fchönfJcn £offnun>

gen Vereiteln.

Unter ben öbfrforfen, bie ficf> nach, meinen Beobachtungen jur £)bjr*:örange*

tie eignen, ftnb es befonberS Aepfel unb Pflaumen, weniger gebeten 3Mrnen, am

wenigjten Äirfiijen, Aprfcofen unb ^firjicben, unter ben niebrigen £>bjrforten »er*

bient Vorzüglich bie Johannisbeere, bann bie ©tadjelbeere unb cnblich bie £im*

beere eine 53erücf|tcbtigung.

3d} will juerjl bie Art, wk id) beiAnlegung meiner fleinen ^bfhDrangerie

Verfahren bin, angeben, unb bann ju ben fpeciellen Wirten beS öbtfeS übergeben.

hierbei muß id) bemerfen, bafj id) ben Erfahrungen unb ber ©efcbicflicbfeit mei*

neS greunbeS, beS ÄunfrgartnerS JP»crrn gufcrmann, ber feit Vielen Sauren Obft*

Orangerie unb jwar im ©rofjen betrieben fyat, vieles ju banfen §abe, unb mit ißm

gemeinferjaftiieb bie Anlegung unb Sefurgung meiner £)bjr^rangerie betrieb.

503enn wir ein Söaumdjen Verebeln wollten, fuebten wir im §rüöj'a&r unter

ben SBurjelfcböfjlingen eines gleiten 33aumeS mit unferem Srbclreife, (b. b bei

einet Aepfelforte ben ©prößling eines Apfelbaums), einen folgen aus, ber mit bem

Steife einigermaßen von gleicher ©tarfe war, unb ber nicfyt ju tief unter ber
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.Oberfläche ber £rbe SBurjeln getrieben $aitt, flache« folgen ab, uwb festen nun

auf biefes ©tämmdjen bas Sbelreis, fei eö nun burefy pfropfen, Sopufiren ober

9>eljen, je nacfybem baS ©tcimmcfyen fid; jn efner ob« ber anbern Hxt beö 93er<

ebelnS eignet?: fo in ber J^anb Perebelt, rourbe baS @tämmd;en in einen ©d;er<

ben Pon ber ©rö§e eines geroöb>Iid)en SRelfentopfeS i» gute 2ftifrbeet*(3?rbe einge*

pflanjt. SDfc Srfafjrung jeigte, bafj bie burd) €opulation bereinigten Reifer am

fcfjncüflcn anwürfen unb am beffen in jeber #injTd)t gebieten; biefer litt ber

Sßereblung möchte id) überhaupt bei bec iObjbörangerie ben 93orjug Por jeber an*

bern geben, um fo me§r weil \ie für ben Dilettanten wofcl bie leidKejle ijJ. 3m
folgenben §rü^/af)c würbe bas Säumten in bet litt wie id} es ju ßaben wünfdjte

gefdjnitten. 3fJ bec SBaum erfr teagbae, unb roirb er nidrtju oft Perfekt, fotvtibt

ec weniger ins ^olj, unb bebaef weniger 3ftad)&ülfc burd) ben ©crjnitt, o{jne beS*

(jalb weniger grüdjte ju liefern.

oft fd)on im folgenben 3a$r« brauten bie Säumten einige 2Mütb>n, bocf>

nie 5cüd)te, wo§l abec im jrceiten 3a§re. Um beften war es, fie in ben ecjlen

3 — 4 3a6>n nid>t ju Perpflanjen, erjr nad) biefer 3c it gab id) u)nen einen et*

was gr6fiem $opf, bieS gefcfjafj alle 3 3^ce, bis bie £6>fe eine (Sröfje Pon 9"

•£>ö$e unb 9" SÖreite Ratten, einen großem Jße^alfer gab id) nur ausgeführt frar<

fen Säumen. 3» ber geif, ba$ fie ifcren $opf behielten, gefd)a§ nidjts weiter,

als ba$ id) fie im J^erbfre, wenn fie baS £aub Perloren Ratten, troefen »erben liefj,

mit ben Ringern fo Piel Pon ber (Erbe ^erauSfratjte, als es ob>e 58efd)äbigungber

SQSurjel gcfd)eb>n fonnte, unb \ie wieber mit guter 53iij>beet;Srbe anfüllte. Sin

SSegiefkn mit SDüngungSmitteln, als mit Peibünntem Äu§mifte, (jabe id) niePort^eil*

§aft gefunben, id) fanb, bafj bie 23äumd)en bann feljr ins ^)o!j trieben, unb ju

ftfjncll für £opfbaume ju grofj unb ju frarf rourben, ob>e beS&alb angiüdjten

me$r anjufe(jen. liud) baS 2)üngen mit Soubrette fcatre ftroaS fefcr Unangenehmes,

tnbem bie 3luSbünftung berfdben fe£r unangenehm war, fo ba$ id) fie, nadjbem id)

meine $6pfe im Jlperbft bamit Perfe^en fyatte, «od) im folgenben Srüöj'aßre barauS

entfernen mußte, unb borf) fa& id) feinen SBort&eil für bie $3äumd)en, ja id; glaube

ben Sßetlujt einiger berfelben ber Soubrette jufdjreiben ju fönnen, inbem id) fanb,

bafj bie Srbe berfelben befonberS viel iHäffe an fidi bebalten ^atte, tuoburd) bie

SCßurjcIn ber Saumdjen in gäulnifj gegangen roaren, boclj fann foldjeS aud; Pon

55 *
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anbernmefct auf$u<mbenbenUrfacl>n&>rgerü&rtt5aben. Sffiajrenb bW SBadtStfcumS

unb wä&renb beö ganjen 3a$reö r)abe id) nid;tö get&an, alö fte nur bann unb wann,

trenn fte ju frocfen würben, toon g«if ju 3 e ' c fcegöffcn, eben wie bei ben Solu*

men. 3Me größte ©orgfalt bfc man bei ber £>b|J'JOrangetie t}aben muß, ifr im

§rübjar)re, er)e bie 33lütr)enfno$pen fiel) entwicfeln, unb biefe befielt barin, jebe 3Mü<

tö>nfnoöpe ju unterfudjen, ob bet 2Bifler fic^> in it)r ft'nbct, er toerratr} fict) lcid)t

burd; feinen in flehten braunen Äörudjen befreßenben Unrarr), ben er auf bei*

©pife ber 2Müt{jenfno$pe abgefegt r)at. 33ei warmen ©onnenfcr)cin begtebt er

jtet) entweber auf bie Dberflädje ber ÄnoSpe ober r)ält jtcr) gleid) unfer ben ober»

Iren •Decfbldttem auf, t)ier finbef man baä fer)r fleine 3?dupd)en leidjt, »wenn man

mittel^ einer, auf litt eines %a§nftoü)etö gefd)nittenen geberpofe, bieö 23ldttd)en

forgfältig, o^ne bie SSlüt&e ju beriefen, aufgebt, ober man finbet wemgfrenS

ben Äanal, ben fiel) bie D\aupe gebilbet §at
f
unb biefen mit leifer Tlufbiegung

toerfolgenb, fröfjt man auf ben 8 e| nb, ben man burd) bie ©pifeber 5eberleid)t

entfernen unb tobten fann. Qiefe ©orgfalt belohnt bie2ftü§ebiemanbabei an*

wenbet, reicblidj, unb man fann ftcf> berfelben um fo leidjter unrerjier)en, ba (3 fajl

bie einjige SBemüfcung ifr, bie man im ganjen 3a§re bei ber öbft<;örangerie §af.

903dr}renb be$ SffiinferS laffe ich, meine 23dume im greien fteßn, unb fte nur mit

£aub umgeben, wa$ nid)t be6 SrfrierenS ber Sßäume felbfr wegen, fonbern nur

gefd)iet)f, um ba$ %etfpvinQen ber £öpfe ju toer&üten, weldjcg außer bem Sßerluft

ber $öpfe nod; bat, Unangenehme (jat, ba|j ber SÖaum toerpflanjt werben muß,

xoa$ oft für benfelben nad)tr}eilid) ifr.

5S3a6 bie einzelnen £>bftforten anbetrifft, fo fanb id), wie fdjon bemerff, ba$

ber Tipfei bie gruebt iff bie unter allen fiel) jum bejren für bie £)bfr^rangerie

eignet, nnb unter biefen befonberö bie Reinetten-- unb ^epin* Wirten, aucr) Calville

blanc eignet fict) gut ju biefem ^\x>ed. 2Q3or}l tterbient aud; pottime d'Amore

einen 9)la£, nid)t allein wegen feiner reichen f)6d)fr wo&lried)enben 3Müt(je im

grübj'aßr, fonbern aud) wegen ber reicr)Iid)en §rud)t, bie im ^erbfre gleid) ben

Äirfdjen, an langen ©fielen mit ifcrer fdjön rotten unb gelben $arbe prangt.

SfKan fann ben SSaum fd)on fcon bebeutenber ©röße in tterrjälfnißmcißig flehten

©djerben traben, fo befitje ict) feit 5 Safjren einen folgen toon 6 gu^ JQö§e unb 2

3o!l@tdrfe, ber feit jener %tit in einen ©ct)erben ton 12"Jj?6b>unb 13" 3Beit<
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ficf) befi'nbet utib mir jd&rlicr) Kiele grudjfe liefert. SBie fange man übrtgcnö ein

SBdumcben in ber £)bfti£)tanQerie erhalten fann, bat>on fyabe id) an einem d\eu

netten<Saum ein 33eifpiel, ben id) tior 11 Sauren, fdjon als tragbar jum ©cfcfjcnf

erhielt, unb ber nod) _je^t jä^rlfc^ bt'c (jcrrlidjfren grudjte tragt, ofcne an ©tdrfe

unb Umfang bebeutenb jugenommen ju fcaben.

Unter ben Pflaumen gebieten in meiner ^bfhörangeric befenberö bie fleine

unb grofje Mirabelle, bie gelbe ^(prifofen^fTaume, Reine Claude unb Prune

Ransieben, bie erfre trug bei mir juroeilen fö reidblid), bafj id) jeben 3mc'9

unterftü|en mu§te, um ju bereuten, ba$ er buvd) bie £afl ber Srüdjte einfniefte.

3Mrnbdumd;en wollten mir nie Viel SMütßen, itoct) toiel weniger toiele grüßte

bringen, am meifren erhielt id) nod) r-on ber Keinen 5rüb>3$irnen TIrf, bod) brachte

juroeilen aud) Beurre blanc ein Q3aar §rüd)te toon anfe^nüdjer ©röfje.

33on Äirfd)bdumcf)en erhielt id) nur toon ber großen öfr&eimer einfge Srüdjte,

eben wie tion ber 93caifirfcf)e; bod; bienen biefe S5aumd)en imgrüfcjafcr ju einer

großen gierbe einer X)bf?^raugerie burd) i$ve §crrlid)en unb reichlichen Slüt^en,

nur muffen fie, befonberä bie £)ff§eimcr Äirfdje im £erbfre ffarf toerfd;nitten wer*

ben, id) ließ j'ebem Steige nur 3 klugen, inbem fonfr bie lang unb bünn b>

rab^ängenben Zweige bem 33äumd)en ein unangenehmes Tieufjere geben.

Tlprifofen unb ^firftdjen finb mir nie gelungen, u?a6 in ben Mängeln bie

meine £>bfb;örangerie §at, liegen fann.

So^anniöbeeren, rotfjc unb weifje, muffen in einer öbfl^rangerie nid)t feg*

len, auf einer ^6^e gefreut, fo ba$ ba$ 3luge bie §rud>tc toon unten f)er fie(jf, ge*

wahren, befonberS bie rotten, burd) baö §inburd)falknbe 2id)t, einen fefjr angeneb>

menTlnblicf. Ueberbem mad)t i&re Gürjielung bie wenfgfre9)U'i(>e; ijt ein fdjon

bebeutenbeS So^anniabeerbdumdjen im £erbfre in gute 9Riftbeet*6:rbe gepflanjt,

§at man i§m gleid) anfangt einen §inldnglid) großen £opf gegeben, fo tragt e$

fd)on im folgenben ©ommer einige grücbte, unb bringt bann mehrere 3a&re §in*

tereinanber beren fcjjr veid)lid). 3d) befitje ein weiße$ Sofcanniöbecrbdumdjen von

2' im ©tamme unb 11' goli ©tdrfe, welches id) v>or 10 3a$ren in einen $opf toon

10" £öb> unb 11" breite fefjfe, nad) 6 3ab>n r-erpflanjte id) eä butd) 23er*

fdjneiben ber SBurjeln unb gab i&m ben ndmlid)en 5opf, )db>lid) verfaß id) e6

wie alle meine Äbfrbdume oben^er mit frifd)er SDItfrbeet^rbe, unb <ö liefert mir
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ja&rlidj tont über i SOtefe bw fc&änfren grüßte, o$ne felbft in biefer geit bebeu*

tenb an Umfang jugenommen ju fcaben.

gu <Bfad^elbce«n mufj nacfy meinen ^Beobachtungen, jum £infefen gleich, ritt

bebeuttnhd Säumten genommen werben, boeft erhielt £cf> bei allen erfl im 2ten

3afire Stücke, bte jä^rltcf> Heiner würben, bafiec id) fie weniger als bie Sofia«'

nisbeeren empfehlen möchte.

S3ei ber JjMmbeere b>be id) gefunben, baö ti am raffifamfJen iff, im J^erbffc

tragbare ©cfcöjjlinge in $öpfe ju toerpflanjen unb fie ju überwintern, fie fragen,

wenn fte fcinreidjenb ©onne {jaben, reicfylicfy. ©id) aber weiter mit ifcnen ju be>

müfien, fd)einen fie nicf)t ju toerbienen, benn bie im 3a&re auffcbjejjenben 3?ut(jen, He

im folgenben 3afcre tragen würben, erreichen meiffenS aid)t bfe ge&örfge ©teufe

unb Keife, unb liefern fleine unb fcbjecfyte 5rücf)te.

£)ie$ wäre es, toas id) über meine öbjr^rangerie fagen fönnte, id) wünfetye

bafj einiges barin toon Sntcreffc fefn möge, nur bitte icf> barauf SRücftftdjt ju neb>

men, baß ic^ foIdf)«6 nur als einen SBewefS mitgeteilt &abe, wie leicht unb unter

welchen für ^flanjen ungünfh'gen SSebingungen man fiefc bit greube, bit eine £)bfl«

Orangerie bewirft, toerfcfyaffen fann.



LVI.

5C u $ $ u $
au$ ber iBecganblung aufgenommen in ber 71ffrn Sßerfammlung beö Sßereinö

am 7ten £)e$ember 1828.

I. «Oon bem TluöfdmfTe für bfe Saumjudjt ijr bte erforberte gufad)fltd)e H<ü%t*

rung eingegangen, übet bte im bicöja^rigen 3uli<$efte t>on $)o§lö '2Ird>iö ber

beutfdjen 2anbwirt$fd)aft empfohlene Tlnwenbung eineö tlmfdjlagö t>on fdm>arjec

©eife alö Heilmittel gegen ben ©ummiffujj bei* Ätrfdjbdume. Der Tluöfdjufj $ält

baö Mittel jwar an fid) für jwetfmäfitg, aber nur in foldjen fallen mit Erfolg

anwenbbar, wo baö Uebel md)t burdj bte 53efd;affen&>itbeö23obenö {jerbeigefüört,

feinen Urfprung in ber StBurjel &>t, wo bann nur Sßerfefung beöSSaumeö auf

einen belferen ©tanbpunfte jum ^weefe führen bürfte, bafcer berfelbe empfiehlt,

bei Anlage einer Äirfdwflanjung immer barauf ju feb>n, bafj ber Untergrunb

g<&örig lotfer fei, unb nidjt auö fettem ${jon ober fobtem Äieöfanb befreie,

wobei nod> bemerft wirb, bafj aud) eifen&altiger ©anb oft baö früjje Tibjrerben

ber Äirfdjbaume herbeiführe.

93on mehreren anwefenben 93h'fgliebern warb biefer Meinung im SBefentli*

djen beigetreten, inbem man bemerfte, baß wtcwofcl befanutltd) alle 2llfalien, mit*

$in aud; bic in ber fdjwarjen ©eife enthaltenen berartigen ©ubfhuijen auf bfe

SJtfnbe ber SSaume toortfceil&aft einwürfen, inbem bte 93egetation baburd? ange*

regt wirb, bodj nur bann ber ©ummifjfug gehoben werben bürfte, wenn ber

ganje 33aum an jtd; gefunb fei unb (6 bloß auf Teilung ber SQ3unbe anfomme.
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II. 3tücf|ld)tlid> ber fcon bem Sanbratfc @d;maling ju öuebiinburg gcmel*

beten (Erfahrung,

bte (m Srübja&r wahrgenommenen (waßrfdKinlfd) burd) gcofl (jerbeige«

fugten) perpenbifulairen JRifile an ©palieDSßäumen baburd) ju feilen,

baß er mitten in ber SEßunbe herunter unb jwar einen g'oü, über bte ju

einem 3°U unter berfelben, einen £infd)nitt bte auf baö Jgjolj gemacht,

worauf fdjon im erften ©ommer auf beiben ©eiten bes (JinfdjnitteS

fid> eine neue SKinbe gebilbet unb im jweiten ©ommer bie ganje SEBunbe

juge^eüt war,

feemerft ber beteiligte Tiuöfdjufj in feiner hierüber eingefovberten 3Ieußerung, bafj

bie& 23erfa$rcn wobj nur bei. jungen Säumen Von Erfolg fein möchte, wo bie

3kpro buftionöfraft noct) £inreid)enb flarf fei, um bie SBunbe ju fdjlfeßen. Sei

alten Säumen ließe fid> bagegenfcon biefer SÖSunbe befürchten, baß baö buret) ben

SRiß ober ©rfjnitt frei geworbene £olj Sranbfcfcaben befomme; audjgeße, wenn

ber Saum babti frarf im <5aft fei, biefer oft in ©ä&rung über, unb jerjrörc bie

benachbarte 9\inbe betoor fie jufammcnwadjfen fönne, »vorauf leicht ber $ob beä

ganjen Saumeö erfolge. 9(m bejlen bleibe immer bei bcrgleict)en SBunben, baö

^-onfl: fci;on befannte SBerfafcren, nämlid) bie tebte Sxinbe bte auf bie gefunbe weg

ju fdjneiben, unb bann bie ganje öeffnung mit gutem Saum<9ft6rfel, etwa bem

gorft)t6jd)en Saumfitt, ober aud) nur mit Se§m unb Äu&bünger ju bejlreicben.

III. iftad; einer bem beteiligten Tiusfcrjuffe toorgelegten 9flitt§eilung beö

^errn Saronö toon Äottwitj $u Sftimptfd) in ©cr)leften, wirb fcon bemfelben ate

§auptfäd)Iicr)cS .^inberniß bei ber 3injucr)t ber finden Sfftanbelbäumc (Amjrgdalus

dulcis) in unferm Älima ber Umflanb £erau$ge$oben, baß bie Säume in ber

iRegel bte jum Eintritte bei grojleö treiben, unb bann naa) in vollem ©afte freu

§enb um fo leichter erfrieren.

tiefem Uebelftaube fann nad) ber £rfa£rung beö £errn Sinfenberö buret)

eine fleine 2ibftutjung ber ©ipfel ber Säume, einige 5Q3od)en bot anfange beö

üßintei'6, begegnet werben, bie — feiner Meinung nad) — einen fd)netlern D^ücf*

tritt ber ©äffe beS Saumes bewirft, benfelben gegen bie Äälte unempfänglich

madjt, unb im näcr)ften §rübja&re u)n jum früßern 3(uöfd;lagen ber Slätter

bringt.

See



415

©er Qluäfdjug fcdlt bt'cfe SDM&obe m'cf)r unangemejTett, inbem bfe Sfrculaffon

beö ©afteö baburef) jcitiger gemdfjigf u«b ba$ £o!j früher jur Dktfc gebracht

werbe, woßer bfe Saume weniger bom §rojre loten, weil je reifer baS .!f?olj, es

um fo me£r Ädlfe ertragen fönne.

9Son anwefenben £ed)nifern würbe bagegen bk Sroecfmäßigfeit ber Ein*

fhttjung ju ber angegebenen %tit bejweifelf, mit bem 33emerfen, ba$ tä v>or*

Stießen fein möchte, biefe ^rojebur unmittelbar naef; ber 23lüf|je, aber furj bor

3o§annfe anjuwenben, ba in ber Siegel jebe Sßerlefjung eine6 53aume$ für} fcor

bem SBinter nadj^etlig einwirfe, unb ein Erfrieren beffelben befürchten lafie, baß

Jjpolj, eben biefer 93erle$ung wegen, nicfjt gehörig reifen fßnne.

IV. £err Sinf referirte in ber Äürje einige Angaben am ber ttott bem »£>errn

3iegierungö*9lat|) SQtcfger auf ber 3ect)linfcf)en ©la${jütte bei SR(jein6berg efnge*

fanbten ber wetteren Erörterung toorbe^altenen Tlbßanblung über bfe garben ber

Sölumen. Sflamentlicf) nafcm betfelbe 33eranlaf(ung, t>on bem, naef) "^nfüßrung be$

J^errn Einfenberg, anfdjeinenb tvk mit £ufcf) aufgetragenem ©ammetglanje ber

£3lumen bk Urfacfje anzugeben, in ber Sßorauöfefung, bafj biefe nicf)t allgemein be*

fannt fein möchte. Eö finb nctmlicf) alle auf biefe SBeife gldnjenben Sölumen,

ganj mit fleinen SBarjen (Papillen) bebeeft, bk wenn fte größer finb, jenen Ejfeft

hervorbringen, wogegen biej'enfgen 33lumen, benen bie Papillen fehlen, aud; ofcne

jenen eigentümlichen ©Ianj ftnb.

©egen bk Sßorauöfefung bcö Jperrn Sinfenberl, ba$ nur baä ©onnenlicfjf,

nid)t aber aud) btö 2icf)t toon Äerjen ober bergleid;en auf bk ^flanjcn, unb na<

mentlidf) auf bk garben berfelben toon ^Birffamfeit fei, na§m £etr Referent auf

bie Erfahrung beö Jfperrn 9(leranber fcon .Jpumbolbc Sejug, wtnad) nur bk in

bunflen ©cfjacfyfen unter ber Erbe toorgefunbenen ^pflanjen ob>e ©Ianj unb garbe

waren, wd&renb bicj'cnigen ^flanjen, welche in erleuchteten ©djadjten lief; fanben,

bie lebhafte grüne garbe xvk auf ber dürboberpdcfje jeigten. ferner gaben bk

Sßemerfungcn bei 4?errn 2infenber6 über ben SCöecfjfcI ber §arbe ber J^ortenfje

toon rotb_ in blau ju fcerfcfjiebenen Erörterungen Söeranlaffung.

9)?it Söejugnaßme auf bk in ber 9ten 2ieferung unfererSßer&anbfungen (©.

59.) bon bem £crrn ^ofgdrtner Sintelmann auf ber ^fauen^nfel mitgeteilte

cf;emffcf)e Tinalpfe ber tton ifcm Ui ber Kultur ber blauen ^ortenften benuften, ge<

S8cr|janMungctt 5. «Bflitt». 56
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wiffe 3fot{jet'le an Äofclen, £ffenori)b unö pb>$pb>rfauren Äalf entjjaltenbe Srbarf,

unb fn golge ber fcon bem Sßerfafier aufgehellten OTefnung, bafj wa&tfdKfnlicf) baS

g'ffenojtyb baö wfrfenbe ^rfncfp fef, äußert namlfcf) ber Jfperr Srinfenber wfe e$ bat

M me$t auf bfe SSerbinbung be$ £>mbeä mit ben ©äuren, entweber ber 5?o§len>

ober ^ospßor^aure, aU auf baö <Jifen*:Ort)b felbfi ankommen fcf;efne, t'nbem

fdjon toott fo tofelen ©artnern ber bortfgen ©egenb erfolglofe Sßcrfucfje gemacht

worben fefen, bfe Jjportenfien buref) effenßaltige gr&e blau ju färben.

%m SKcfcrcnü Qäft feinerfeftö ebenfalte bafür, ba$ ton ber £ifen(jaltigfeit ber

£rbe allein bfe blaue §arbe bec J^ortenfte niebt &errüb>e, fnbem j. 33. auf Jsola

bella alle «£»ortenjien blau blühen, wäßrenb bte (Erbe fefne ©put fcon Sifen

enthält.

3lnbere SfBffglfebet ber Sßerfammlung waren bagegen ber oben angeführten

SStefnung bei .Jperrn §fntelmann, bafj bai £ffenori)b auf bfe ^ertoorbnngung bec

blauen garbe ber ^orfenfien tton £infhif? fei, ba (Je buref; 2lnwenbung bejfelben

bfefe 'SJirfung &ert>orgebrad)t.

dagegen würbe wteber tion anberen bemerft, wie bfe (Erfahrung gemalt

worben, bafj £rbe, fn roeldjer febon blaue 4?ortenft'en g^ogen, biefe SÜSirfung ntcfjt

meb> hervorbringe, wenn fte efn 3a(jr lang im freien liegen geblieben, fnbefTen

$abi man burch, Tlnwenbung fcon Tllaun, aud) fd;on blaue Jfportenften erjfelt.

3iu$ biefen wiberfpredjcnbcn eingaben fcf;eint ^ertoorjuge^en, ba$ bai ört'few

ort)b in ber tfyat m'cfjt aU wfrfenbes ^rinefp jur ^erborbringung ber blauen §arbe

ber Jportenjien ju betrachten ijf, fonbern bafj biefer Srfcfjeinung etwas anbereö

jum ©runbe liegt, wes&alb fortgefefte 93erfucf)e jur Erlangung einel genügenben

JRefultatö wünfdjenSwertß finb.

V. 3m Verfolg ber fn biefen Sßerfammlungen ferjon mejkfad) jur ©pracfje

gefommenen 23erfucf;e ber Tlnwenbung inlänbifcber ©rafer jur feinen ©tro(jfkc{j<

tcrei, legte ^»err gabttfenfommffitonsratfc Sßeber, mit SSejugnaJjme auf feine

frühere 93tfttb>ilung über biefen ©egenfranb

(conf. 23er§anblungen 4te Lieferung ©. 445.),

jroei fauber gearbeitete £>amen£üte bor, wobon ber eine auä ben Halmen Von

Aira canescens, ber anbere aus benen bon Festuca paüens gefertigt war.

53eibe fanben ben allgemeinen 33eifall ber Sßerfammlung unb würben — fn6be>
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fonbere ber erfrere — bem Stalfenffc&en tyvoMt aus SBefyenfrrol) fe6> na{je fom*

menb befunben, wonach/ alfo bfe £alme ber in (jfefiger ©egenb wilbwac&fenben

Aha canescens (grauer Sßocföbart) ju biefer Htt toon feinem 3lecf)twer(: toor>

jüglicf) geeignet erfd;etnen. Iludt) Molina coerulea Mönch (Aira coerulea L.)

fjf, wfewo&l t'n geringerem ©rabe, nach, ben vorgezeigten groben, baju geefgnet be>

funben unb eö ijr fefcr wünfcrjenSwerf§, bfefen gwelg toaterlänbifrfjer Snbujlrie

fnö geben treten ju fegen.

S)a bfe 5?&niglicf)e Regierung t'n Erfurt, nach, einem an ben Sßerein geriet

teten ©^reiben fcom 13ten b. 5ft. beabficf)tigf, biefen (JrwerbSjweig im Sgüringec

©ebirge jur Tlbwenbung ber brogenben 3?agrung^5ftotg einzuführen, fo wirb ber*

felben giefcon SOttttgeilung gemacht werben, im .ijpinwefä auf ben biefen ©egen*

tfanb fegr auSfügrlicf) abganbelnben Tluffafj in ber bieSjägrigen fünften Sieferung

ber Sßerganblungen beö Sßereinö jur SSeförberung be$ ©ewerbflefges (n ben

Äönffll. ^reufr'fcgen ©taaten (©. 254. ff.)

VI. gerner nagm J^err gabrifenfommifjionSratg SßSeber ©elegengett ber ©er*

fammlung über bfe fdmellen Sortfc&rftte beö ©efbenbaueö in ber Monarchie einfge

SEftittgeilungcn ju machen, wonach ju ben Prämien bei @ewerbe*26erein6 jictj bieö*

mal 63 Bewerber gemelbet, bte jufammen gegen 10,000 ^3funb Äofonö gejogen

gaben, fo bafj bie bieöjägrige ©efammt<£rnbte im Sanbe auf 30 bte 40,000 ^f.

^ofonö fid) berechnen Iäfjt.

•Da ber gute gortgang bfefeS erfreulichen 21uffd)wungeS ^ouptfac^Itcr) mit

bafcon abfangt, ba$ bfe ©eibenjüdjter in ben ©tanb gefegt werben, auf leichte

Sßeife jtd) mit Maulbeerbäumen ju toerfegen, fo wirb toon ©citen bes ©artenbau*

Sßerefnö, bureb angemeffene 93etabreid;ung ton ©ämlingen aus ber Sanbeö 33aum<

fd)u!e in ben baju geeigneten fallen gern baju betgetragen werben.

liüd) gat ber tgätfge 93orftegcr ber fruibeSbaumfdjule ju ^ocöbam, Jfjjerr

@arcen<£>ireftor fienne bafür geforgt, bafj bafelbfl (tet6 hinlängliche Quantitäten

toon jungen Maulbeerbäumen ju billigen greifen (einjährige ^Pflanjen ä 10 ©gr.

jweijagrfge ä 24 ©gr. pro ©cfjoef im Süetail^anbel unb refp. ä 6 unb 15 ©gr.

fm 2lcttcn Sßerbanbe) ttorrätgig ju gaben ftnb. Megrere Mifglieber beö Vereins,

namentlich $err Kaufmann Jjpotgo gt'cfelbfr, unb «$err SHegferungStatg Don §ürf

in spot$bam, gaben ebenfalls beträchtliche Maulbeer^usfaaten gemacht. 3n6be>

56«
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fonbere tfr bit Anlegung ber fn Sranfrefcf) üblichen $ecfen förmigen ^j!an$ungen

Sur (Erleichterung bet ©eibenjudjt fefcr ju empfehlen.

SDer £)freftot fnüpffe b>ran ben Vortrag beS toon bem Jjperrn Amtmann

J^out in Siflann&eim eingefanbten jut 3Iuftia(jme in unfere £)rucffcf)riften bejrimm*

ten fe&r jroecfmdfjigen Ttuffafeö übet bfc ^pffanjung ber Maulbeerbäume in

£>eutfcf)lattb. *)

VII. 2Rad)bem bte erbetene "Heufjerung beS £errn ©c&eimen 9ftebijinaI^at(jS

Dr. 5tlug ju ber in ber Verfammlung toom 5ten öftober c. (cfr. @. 285 bes

Reffes) erwähnten Tlb^anblung beS Jjperrn ^profeffbrS Sretoiranus über ein ben

iUefern^flanjungen fd)äblid)eS Snfeft (Lyda erythroeephala), in 23ejug auf

tu Mittel 511 beffen Vertilgung, nunmehr eingegangen, wirb babon bureb, 2iuf*

na^me in bte Vcr(janblungen 9ftift|jeilung gemacht werben.**)

VIII. Vom £errn ^ofgdrtner Söffe in ölbenburg ijr uns bfc infereffanfe

9Jtftt(jei[ung eines SGcrfa^ircnS gemacht tvorbeu, buref) roelcbeS i£m bie Teilung

einer franfen 3{mari)ütS*3rotebel gelungen, unb baS auefc Ui anberen SBlumen*

groiebeln einen gleichen Erfolg toerfpridjf.

£)er "2Iuffaf warb beriefen, unb roirb in iit Verßanblungen aufgenommen

werben,***) um bte Veranlagung ju »eiteren Verfugen berllrt ju geben, ton

beren 3kfultaten fernere Mitteilung geroünfdjt rcirb.

IX. 2)erfelbe «£err Verfaffer beirättgt in einem anberen, gleichfalls jur Tlufü

najjme in bie ®rucffünften beftimmten Tluffafc, ****) bie in ber lOten Lieferung

unferer Vcr5>nblungen@.7 mitgeteilte Semerhtng, ba$ bie ftd) fclbft überlaf*

fenen ober mit bem eigenen 2Mumenjraube befruchteten ^pafftonS^lumen feltener

5rücf)te anfefen, als biejenigen, meiere mit bem 93ltit|jenjraube anberet Tlrten

befruchtet werben.

•J>ergleid)en aufmerffame Verfolgungen ber in unferen Verßanblungen gege»

benen "Hnbeutungen fönnen bem Vereine ntd)t anbers als feßr angenehm fein.

X. SDic fdjon in ber Verfammlung fcom 6ten 9ttärj to. %

») @. Vit. LVII.

••) @. 3tr. lviii.

»**) ©. Uli;, iß.
•***) @. Str. lx.
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(Sßerfjanblungen 9tt Lieferung <&. 231.)

ernannt« 2lb$anblung beö Jperrn J?ofgarten'3nfpeffor$@cfell ju9tymp§enburg bei

SDZünc^ett über ben Sfjarafter beö regulairen unb beö natürlichen ©arfenftylö, ffl

ton bem beteiligten Tlusfdjuffe jurücfgefommen, unb wirb, in 35etra<$t be§ für

bfe bilbenbe ©artenfunjJ fe§r anjie^enben ©egenjranbeö in unfere Sßerjjanbiungen

aufgenommen werben.*)

XI. £>er £err KunjTgartner £ouffaint in 23erlin §at uns, in 23ejug auf

bk in ber ©eptember«2ßer^anblung toorgefommenen berfdjiebenen 23em?rfungen

über Kartoffelbau

(conf. @. 264. b. $cffc ad X. b.)

folgenbe interefiaute (Jrfa&rung mitgeteilt.

3m 3a&> 1826 waren namlid) einige <8aat<3ucferfarroffeIn in einem Kel*

ler, beffen SSoben frodfner ©anb tjr, unter $orffcf>utt liegen geblieben. Sftadjbem

im 9ttonat 9Jcan b.%, alfo nad) ©erlauf Doli anbertfcalb 3ab>en, ber £orffd)utt

auögejiebt unb im ©arten jur künftigen Söenugung als ßrrbe aufgefcfyüttet warb,

bemerfte ber Q3ericf)terfratter, ba$ einige Kartoffeln barin aufgingen; er unterführe

biefelben unb fanb fte ganj jufammengefdjrumpft toon ber©röfje einer Sirbfe. £)eS

SBerfuc^S falber wie bk Kartoffeln in Torferbe gcbei&en möchten, Iiefj Jjperr $ouf<

faint bie eben betriebenen Kartoffeln barin liegen, unb erhielt bon biefen fletnen

ganj jufammengefcfjrumpften Kartoffeln, beren eine §öd)(lenö i Quentchen gewo*

gen fcaben fonnte, einen Ertrag toon 5 SOtcfjen ber in ber SBerfammlung probucfr*

ten, ungewöhnlich grofjen, unb bis ju 21 £ot|j fcfywcren grücfjte, bie übrigens ganj

bk Sftatur ber Bucferfartoffeln behalten, unb etwa 4 Monate bis ju f§rer völligen

Keife gebraucht Ratten.

Sa bem Sireftor erinnerlich, ift, bafj in ber ©egenb beö 2Bartebrucf)S, wo

ber Sovfgrunb präbominirf, fe£r ergiebige Kartoffel.ßrrnbten ftatt fiinben, fo werben

toon SJcitgliebcm ber bortigen ©egenb über ben gewöhnlichen Ertrag ber auf

$orf.£rbe ausgelegten Kartoffeln weitere 2Racf,rid)ten eingejogen werben.

•) ©. 3tc. LXI.
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U c b c t

bte$flanpi$ ber Maulbeerbäume unb bie@etben§ud)t

in ©eutfcfrUnb
von

bem Jjerrn tfmtmann Jpout fn *9iannf)efm.

<v$n mehreren ©egenben ©eutfchjanbs, befonbers fn ^reufcn u«b 53aiern, benurfc

man einen regen örifer, Maulbeerbäume ju pfJanjen, um in ber §oIge @etbe ju

jte^en. 35a bie Urfa&rung in früheren Sauren gelehrt §at, bajj tk in •Deutfcb,*

lanb ehielte ©eibe nicht bloä brauchbar, fonbern felbfr ben bejfen italienifdjcn ©or*

ten an ©üfe nnb ©cfcön&tt't gleich ffr, fo febeint biefer Sifer fe§r jwecfmäfjig ju

fein. £emt eS ift auf jeben §aü beffer, burdj ik ©eroinnung biefeS fofrbaren,

fdjon längjf jum SSebürfnifj geworbenen ©tojfe6 im ßanbe fclbjr, unb burch bic

SSearbeifung befreiten lieber unferen bürftigen Mitbürgern Arbeit, folglich, 93er*

bienjr, ju toerfdjaffen, äU jenen fn Stallen unb granfreicr;. S£)a ich in meiner 3u*

genb bie ©eibenjuch,t in ber D^einpfalj, roo fte bekanntlich feßr weit gebieten war,

3a(jre lang toorTIugen fcatte; unb fcor ungefähr 15 Sauren felbjt eine bebeutenbe

^flanjung toon roeifjen Maulbeerbäumen anzulegen unb alleSrceige biefer 3nbujrrie,

Dom ©aen ber Saume an, bis jur Sßerferrigung ber tunftlicbfren 3*u9e auS inlant

bifcfjcr ©eibe ju bearbeiten ©elegenßett fanb, fo glaube i<$, berechtigt ju fein,

über biefen ©cgenfranb auch ein SB ort mitjufpreeben.

Seh. fenne bie in 3talien unb granfreief) übliche Steife, bie (Seite ju erjfe*
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gen, aus ben betten ©cgrfften, unb gatte ©elegengeft, bte .ftunjffertfgfeft v>on 3)län*

nern ju benutzen, bk fn 3talien unb granfrefä) fottjo^l baS $)flanjen ber 93laul#

fceerbdume, als bfe ©ewfnnung ber ©efbe praftifclj fennen lernten. 3d) bemerk

im SßorauS, bafj fowogl buref) fa)riftlicf;e geugniffe aus früherer %ät, als butd)

cfgene ßrrfagrung, (a) rnfcf) überjeugt gäbe, bafj bfe beutfetye ©efbe, wenfgftens bfe

fn ben giefigen ©egenben gewonnene, ganj fcorjüglid; fft. 23ef ben 3C"9™ bfe

fer; »eben Ifefj, gatte fd; baS Sßergnügen, ju bemerken, ba$ bfe Tlrbefter, bfe boef)

nur an baS 93erweben franjöftfcfyer unb ftalienifajer ©efbe gewögnt waren, bfe unf*

tfge weft fcorjogen. €s würbe jweefwibrig fem, wenn fcf> alle Urfacgen gier auf«

jäglen wollte, aus welchen, fn ben erjren 3<igren ber franjöftfcgen SKetoolution, bfe

Maulbeerbäume fn ber SXgeinpfalj tternfegtet würben. Tiber eine ber ^auptur*

cgen mufj feg bocg anführen, weil feg bafür gälte, bafj bie Äenntnfjj unb 93ermef<

bung berfelben ju bem ©ebenen beS wfeber aufblügenben ©ewerbSjweigeS toiel

beitragen fann.

Man befolgte beim ^flanjen ber Maulbeerbäume baS Sßerfagren ber granjo*

fen unb Staliener. Man pflanjte beinahe m'cgts, als ^oc^fjämme, unb bfefe in

bfe Mitte ber gelber, bfe gröfjterttgefls jum ©etreibebau beßimmt waren. $Da

bfe ganje ©aege als ein Monopol beganbelt würbe, fo jwang man bfe gelbbefttjcr,

für jeben Morgen gelb eine gewifle 2lnjagl Q3äume toon ber bevorrechteten @ef*

benbaugefellfcgaft ju faufen, auf bfe Tlecferjn pflanzen unb bfe abgegenben fmmer

wfeber ju erfe|en, ogne bfe geringfte Kücfficfjt barauf ju nehmen, ob bfe ©runb*

ftücfe ober igre QJefitjer für bfefe Äultur pafjfen. JDfeS war fd^on ©runb genug,

bfe ganje ©aege toergafjt ju machen. £>ie gr6§ere SSärme fn Stallen unb Sranfr

tefer) toerurfaegf, ba$ bort ©etrefbe, ©emüfe unb felbft 5öefn unter bem ©chatten

ber Säume reegt gut gebebt; ja fn manchen Sagen würben, ogne ben ®d)atttn

ber 23äume, bie angeführten Srjeugniffe in geifjen 3a|ren ju ©runbe gegen.

£5ies ift jeboeg fn ©eutfcglanb ganj anberS; wfr gaben ber SBärme feiten

ju biel, unb felbft in jenen ©egenben beS SK^efnS, wo SBein toon befonberer ©üte

gebaut wirb, unb beren Slima fegr toiele 3legnlfcg£eft mft jenem beS nörblfcgen 3ta<

Kens gat, mufj ber ganbwirfg, ber mit 93ortgeil r-orjüglicge £rjeugnifle liefern will,

fcglecgterbmgs ©treibe, SBein unb felbft bfe jum ©emüfe bienenben Äoglarten,

ganj getrennt, auf befonberen gelbem erbauen. 3n unferem €lfma gebeigt baß
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©etreibe, nod) viel weniger ©emüfe unb Sffiein, ntcfjc in bem <&d)autn $o$cr,

bid)tbelaubter Säume, unb wenn man §\<v unb ba, in ber 2ßä(je ber SQ3o£nungen,

©emüfe, Sffiein nnb ©etreibe auf einem gelbe Vereint fi'nbet, fo ijr biefe .Kultur*

art eigentlich jum ©artenbau ju rechnen, unb ber gewöhnliche Erfolg ijr, ba$ man

mit übertriebenen Soften fd)led)ten Sffiein unb fd)led)teS ©emüfe erntet; ©arten*

wein ijr bei uns gleich bebeutenb mit fcb>d)ter Srü&e. Seim ©artenbau treten

überbieS befonbere 93er&ältniffe ein, bie nid)t jur 3itd;tfd;nur bienen fönnen, unb

eine gute gelbpoltVf bulbet feine Säume in een S03einbergen. £>aju fommt nod),

ba$ bte tn bie Tlecfer gepflanjtcn Säume bit Bearbeitung beS gelbes burd) ^flü»

gen, Sggen, 503aljen fe§r bj'nbew. ®ie Säume werben, befonberS in i^rer 3u<

genb, tfjeilS burd) bfe Diofj§eit ber 2lcferfned)te, t&eils felbfr oßne 23erfd)ulben ber

Arbeiter, häufig an ben SKinben unb 5Burjeln Verkf t. SDie Maulbeerbäume aber

fönnen bieSefdjäbigungen weniger Vertragen, als unfere geroöfcnlidjen £)bfrbäume$

eine geringe Sßerlefung toerurfacf)f, wie fcf) mid) burd) (Jrfa&rung überjeugt §abt,

oft ben $ob beS Saumes, inbem aus ben 5Q3unben ein brauner <8aft auspicht,

woburd) baS bem Saume eig?nt§ümlid)e Jfparj Verloren ge()t, unb baS Abjrerben

beS Saumes burd) Sßcrnadjläfjigung herbeiführt. £>aS jrarfe SDüngen mit fri*

fd)en, t&iertfdjen Abgängen fdjabet gewifj aud; ber ©üte ber <8eibe, unb mag oft

genug aud) baS Ttbfferben beS Saumes nad) \id} jie^en. 3)teS |lnb bk 3lad)*

tfccile aber noch, m'd)t alle. £)ie Maulbeerbäume em>ad;fen in gutem Soben jn

ber ©rö^e ber Äirfd)* unb Apfelbäume, unb tgr ©djattvn \'d)ab(t offenbar, von

ber Hälfte beS Mais bis gegen Snbe beS Sunius, bem S03ad)St§um ber auf baS

gelb gepfhnjtcn ©ewädjfc. £>er Jjauptübeljranb ijr aber nod) ju berühren.

Um bie Slätter in biefer %dt, ber einjig fd)icflid)en jur @eibenjud)t, abpfTüf*

fen ju fönnen, mufj man bie gelber betreten. Mehrere Menfdjen fcfjleppen rjo£e

Seitern fcerbei, bejreigen bit Säume, fammeln bit Slätfern, unb ba in jener %tit

baS ©etreibe fdjon eine bebeutenbe J£>ö§e erreicht rjat, fo wirb gewifj eben fo viel

an bem (süttrag beS ©etreibes gefdjabet, als bk @eibenernfe SRufen bringen fann.

£)ie SSeftfer großer gelber fönnen ftet) feiten mit bem ©eibenbau abgeben, fon*

bem muffen bie Slätter an bie ärmere Meufdjenflaffe verlaufen, welche baS £r<

jie&en ber ©eibenraupen, um einen £ßebenverbienjr ju ßaben, beforgen. 5Q3enn

benn nun auc£, in ben jum ©etreibebau bejrimmten gelbern, nad; einer langen

3?eiße



423

9*ei|je Von 3a§ren, bk Maulbeerbäume auffommen, fo entfielen fo tftele Uebel*

tfänbe unb gänfereien jwifcf)en bem (ürigentfcümet unb bem Arbeiter, baß gar

nicf)t ju erwarten fte&t, baß auf biefem 2öege ber ©eibenbau in jencc7lu6be§*

nung eingeführt wirb, in weldjer er allem bem £anbe Sßort&etl bringen fann.

9?ac£) mctnetTCnftcfjf/ fct'c ftdj auf lange Erfahrung grünbef, bleibt, wenn man

bte wMlicfj fejjr nüflicfje ©eibenjuerjt einführen will, nicfjts übrig, äfi bte Maul*

beerbäume auf befonbere gelber ju pflanzen, — unb bas ganje ©runbfrücf bi'efem

gweefe ausfcfjließenb ju wibmen. Seber ber Suff $at, ©etbeaujießcn, bepflanjt

ein größeres aber fteinereS gelb, wo möglief) in ber Sfiä&e beS $um puffern ber

SHaupen bejrimmten ©ebäubeS, ganj mit Maulbeerbäumen, ©erhoben barf ntebt

fumpfi'g ober bem öuellwaffer auSgefeft fein, muß, fo fcfel möglid;, eineer&ößte

Sage fcaben unb bk ©onne ben großem £f)eil beS SageS genießen. 3n ©egen«

ben, wo 3B«in unb jartere £>bftforten gebaut werben, barf man nur bie Maul*

beerpflanjungen ben Weinbergen von gutem Ertrage fo na&e als möglief; bringen,

unb man wirb feinen %wed gewiß erreichen. SS giebt faum ein £)orf, wonicfyt

fcfolcc^t, ober gar nicfjt benuJjteS gelb genug fcor^anben wäre, um eine ^ffanjung

anjulcgen, bie &inreicf)enb ifr, jenen £§eil ber ©emeinbe, ber fid) mit ber ©eiben*

jucfyt abgeben fann, ßtnretcbenb ju befcfjäftigen. SEßollte man bloS $od)ftämme

pfjanjen, fo würben toiele Safcre barauf gegen, e|je man einen Sirtrag erwarten

fönne. Sei) muß ba&er aus langer Erfahrung raffen, bk bem ©eibenbau gewib*

meten ©runbffücfe größtenteils mit 3ra"9* ober SSufcfybäumen ju bepflanjen.

JDiefe gewähren in wenigen Sauren, felbjf im bloßen ©anbboben, wo^odjftämme

gar nicfjt auffommen würben, eine reicf)licf;e unb bequeme, folglich wo&Jfeile

SBlätterernbte.

G?S ift ein bloßes Sßorurt&eil, wenn man glaubt, ba^ bk SSIätter biefer

S&äume feine gute <Stibc gewähren. £)ie basier gejogene, unb ju ben fcfjönfren

beugen Verarbeitete ©eibe, ifr bloS bas Srjeugniß einer o&ngefä(jr 5 borgen gro*

fjen ^flanjung von S^ergbäumen, bk mit einer £ecfe eingefaßt iß. SDaeSaub

biefer 53efriebigung, bit gleichfalls au,s Maulbeerf}ämmcf)en befielt, bient fcorjüg*

lief) äum gutter in ber erjten Jfpälfte beS 2ebenSalterS ber SRaupen.

Xk Söäume fönnen in einem guten ©anbboben in einer Entfernung von 8,

unb in lehmiger Erbe von 10 §uß gepflanjt werben. Man erjie&t einen ©c&aft

©cr&anMungen 5. SSanö. 57
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V>on 1 U$ 2 3ufj, unb for^t ba^ W« Ärone o$ngefd§r feldjartfg, baö ijl §o$

toon innett, fid) auöbt'lbe.

S£5amit tjl j'cbocf) nfdjt gefagt, ba$ man gar feine .$ocf)jrumme pflanjen foll.

©emeinben unb gr6fjere ©utsbeftfer t$un fe|jr woßj baran, nenn fie ganje, bisher

wenig benufte, ober fdjwer mit bem Pfluge ju bearbeitenbe gelber bamit bepflan»

jen; bag Sßerfaufen beS 2aube6 wirb in ber golge ben 2Bert§ biefer ©runbfrücfe

fe$r erßöjjen. 3n Stauen fdjdtjt man ben Ertrag eineö erwadjfenen Maulbeer*

baumö auf 5 — 10 ©ulben. 99te jur 99enufung ber 53dume wirb ber TInbau

tton Kartoffeln, «£>eibeforn, ober bloö ber ©raöwud)S einigen [©ewinn abwerfen.

99efnaße in allen ©egenben befünben \ut) £orf* unb ©emarfungöwege, weldje we<

nig befahren werben; audj biefe f6nnen mit Sßort&eil mit ßodjftdmmigen Maul*

beerbdumen befe|t werben; an biefer ©teile f(jun jte bem Tieferbau wenig ©d)a<

ben, unb baä 2aub fann let'djt gepflücft werben. Tln tiel befahrenen, folglich, flau*

bigen Sanbflrafjen firrb Maulbeerbäume für bt'e @eibenjud}t beinahe ganj Verloren,

inbem ber ©taub ben Raupen fdjäblid) ifr, unb bae SBafdjen unb $ro<fnen ber

99ldtter meßr Unfofren alö ©ewinn bringt.

3d) Ealte eö für unnötig, über bt'e *Pflanjung ber Maulbeerbäume unb bfe

SCBartung ber ©et'benraupen etn>a$ ju fagen. 2Bet im ©rofjen mit ber ©etben»

jud)t fid} befdjdftigen will unb feine Kenntm'fj batoon §ar, fann fitf) am beflen

buref) baä „ßejjrbud) beö ©eibenbaueS für ®eutfci)lanb toon bem <&taat6tat§ fcon

^ajji, München 1826" belehren; bt'e barfn bejeidmete 99e(janblung ift jenebeS

©rafen >Danbolo ju Mailanb, ber t&eorefifd) unb praftifd) in biefem Äultur<3weige

Grpodje machte, ©onft geben eine Menge fleincr beutfd)er ©griffen über ben ©ei«

benbau ßinreidjenbe Tlusfunft. Tim befren lernt ber Saribmann bt'e an jid; fe§r

einfache (Jrjfeljung ber Raupen, wenn er biefe in ber 2ftd&e fe£en, ober felbft mit

Jjpanb anlegen fann. £)er 2«nbmann lieft feiten unb §at ju 99üd)ern fei»

gutrauen. 2Benn eö alfo einer Regierung Srnfr iß, ben ©etbenbau ju beförbern,

fo wdre, nad; meiner Tinfidjt, ba6 jwecfmdfjt'glle Mittel, burckbielanbwt'rt&fdjaft*

Ifdjen Sßereine, bk beinahe in jebem beutfdjen £anbe toorßanben ftnb, cn fdjt'cflidjen

©teilen Mujler<TinflaIten ju toeranlafien, wo bt'e ganbleute, befonberg i&re Äinber

fcaS ganje Q3erfa§ren burd) Tinftdjt unb Mithülfe lernen f6nnen. 5)aö.^ffanjen
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unb S8e$anbeln ber 9ftaulfcerrbaume felbfi (jt n£cf)C toon jenem fcerfcbjeben, baä

td ben gewöhnlichen =Obftbaumett ©tatt finbet.

©ollt* Semanb nähere TluSfunft bedangen, fo bin ich, bereit, auf freie

^Briefe jur belferen Ueberjeugung fleine SÖcufter toon ©eibe unb ber barauö

geroebten $euge unentgeltich ju überfenben. SDiefe SOluflcr würben aus ©etbe

Verfertigt, bie bloö buref) £aub toon groergbaumen unb Werfen erjtelt würbe,

©o faun icf) auch. SSaumfcrjuIen nacrjtveifen, wo Maulbeerbäume einseln unb

in ^part^ien, im Snianbe gejogen, um billige greife ju ßaben ftnb.

57
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LVIII.

lieber

ein fcen ^teferppfan^ungen fd>ät>ltct)e6 Snfeft.

C^urju bie 2lbbilbung Safel III.)

>äljrenb ber SMonate 9ftai unb Sunt biefeS 3a£re6 (1828), jeigfe fid) in tu

ner Äiefer* unb tannenpflaitjung beö botanffcfjctt ©artend ju 53re6lau ein fefjr

fdjablicbeS 3«fefr, luelcfceö bfc TJufmerffamfeit ber ©arfenbeftfer, me&r, roie ich

glaube, fcerbient, all cö bis j'eft erhalten (jaf, bennwenn eö auch Vermöge ^tnju*

getretener günjriger Umjrdnbe feine großen 93erwüfrungen anrichtete, gab «6 boeb

ben 33ctumcn für ben ganjen erften $§eil beö @ommer£, ein efel(jafteö unb fa&*

leö 2Infe£en. (*3 war biefeö bie £arr>e ton Tenthredo erytrocephala L.

(Lyda erytrocephala Fabr.) einem fonjr jfemlid) feltenen Snfefte, welches

aber in foId)er Sftenge jld) jeigfe, bafj auf jefcem gweige ficb mehrere Snbwibuen

befanben. £)en 2Infang ibreö (Jrfcbeinenö fann ich, nicht genau bejfrmmen, ba ich

erfr bureb iö> SBermüflungeu aufmerffam auf jte würbe; aüein nach bereifte

beö Sunt waren feine me$r fiebtbar, fo bafj alle |7cb unter ber ßirbe toerpuppt ju

ßaben fdjienen. ©ie jeigten jicb am §aufügjlen an Pinus Strobus, feltener an

P. sylvestris, unb an P. Abies, Larix unb Picea bie mit jenen termifebt

jlanben, 6>be tc^ feine wahrgenommen, ©o §du|ig roaren biefe £§iere, bafj auf

einem ©tücfe £anb, etwa ton ber ©röfjc eines Sftorgen ton mehreren fcunbert

manne|o§en 2Bcnmout&S*Äiefcrn faum eine frei bav-on war. Setreffenb bie litt

ber 33efchäbtgung, fo waren fafl fdmmtlicbe Nabeln bei t-orjdjnigen @d;ufieö bB
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auf ben ©runb abgenagt; jugleid) aber blefer ganje S^et'l bei 25aumd)en$ mit

einem ©efpinjf überwogen, in welchem überall ber braune Äot() beö $6>re6 ßj'ng,

nebfr abgebt'ffenen unb fcerfroefnefen Nabeln, fo ba$ ber >$weig fcier wie toerborrf

auöfajj, bagegen war bie ©pife ber %wei&e b. §. berganjebieöjäfcrigeunauSge«

bilbete ©djößling in feinem fcon mir gefe(jenen Satte toon ber Sarfce angegriffen

;

jebod) begreiflicher 5Beife war bie "HuSbilbung beffelben unter ben obroaltenben Um*

franben jurücfge&alten, fo bajj um So^anniö bfe9hbeln noeb, nid)tbie£alfteib>

reo ©efammtwacptßumö erlangt Ratten. £>ie 2ftad;f{jeile batoon würben größer gt*

wefen fein, fcafte nidjt bie ju biefer jjjjeft eingetretene fe(jr fruchtbare Witterung,

wobei Siegen unb ©onnenfdjein aufs fdjönfre abwedelten, baö 8Bad)St&um fo

befd)leunigt, bafj jeft am Enbe be6 ©ommerS biefonfrgewifjtoerberblidjere3Bfe

fung jener Sartoen nur nod; burd; Sölötterarmut^ fo wie burd) minbere Pulbil*

bung beö bieSjä&rigen ©d)ö§lingS l"icf> toerrät{j. £)a biefeS $$ier ju ben feltene*

ren ge&ört, fo wirb bielleidjt ntd)t toiel batoon für unfere ©arten jubeforgen fein,

t'nbeffen wäre eö bod) ber 9ftü§e werr|j, bafj Entomologen, mitbergebengartbef*

felben beirannt, 93orfd)riffen an bie %Mb gaben, wie ben etwanigen Sßerwüflun*

gen burd) baffelbe fcom ©artner porjubeugen wäre.

"JluS ben mirgefanbten Äieferjweigen rcirb bie 9Irt ber Q3efd)dbigung ftdF>

burd) eigene llxi)id)t ergeben, fo wie aus ber beiliegenben Tlbbtlbuug bie §orm

unb gärbung ber genannten SarPe, inbem bie bei polifommeneren Sfciereö in ben

Sffietfen mehrerer Entomologen bargefteüt ifr, auf welche §ier ta§er Perroiefen wer*

ben mu£.

Söreölau im @eptember 1828.

5 t e t i t a ti u J.

SSemerfungen ju km fcorflefjenfcen 2Uiffa§.

5Me Sartoen ber Lyda erytroeephala, jeid^nen ftd), wie bie aller litten

ber ©attung Lyda, burd) ben gän$Iid)en Mangel ber 25aud)füfje auö, ba|jcr

fle eben genötigt finb, fid) in gemeinfdjaftlidjen ©efpinfren aufzuhalten, roeilliean

ben ^Blättern ftd) nidjt gleid? anbern Dhupen fejr£alten f6nnen. ©djranf (in ber

Fauna boica) nennt fte be^alb iSatfleiterroeöpen, unb er unb &egeer ßaben wo$l

am auäfü&rlidjfren ber Lyda*2arPen gebadjf, legerer aud) (Tom. II. 2 PI. 40)
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ein Sßdb toon bem ^ufammerileben folget gartoen in ben toon fetten gefponnenen

3fte|en gegeben. Lyda erythroeephala tft übrigens nid;t fe&r gemein, j'ebod)

aud) feineSwegeS feiten. Sßon einem Sßorfommen in feiger SCftenge, bafj neben

SßSalbungen fdjäblid; geworben wären, tff mir ntcr)tö befannt geworben. <£$ möchte

bab>r auefc jur Sßerßütung eines ©rfjabcnS, ba es &6d;fr ungewiß (fr, ob unb

wo^er er ju fürchten, nicfjtö gefi;eb>n fönnen. So möchten fcietleidjt bie garten, wo

fie fcorfcanben, burd) 21nfd)Ligen an bfe 35äume jum herausfallen aus i&ren ©e*

fpinften ju bringen fein, uub würben bann burd} klettern, woju fieganjunrüd)«

tig ftnb, nid)t wieber auf bie SSäume gelangen fönnen, bod) weifj id) nidjt, wk

ftcfcer baS ©efpinnjt n"e §ält, ob ba&er baS 7Infd}Iagen ißnen ober ben Räumen

meßr fdjaben würbe, ob fte nfcfyt an einem @pinnfaben fangen bleiben unb an

bemfelben fid) wieber heraufhelfen fönnen, ba eS wa^vfdjeinlidj iff, bafj fie, um we*

gen ib>r Sßerwanblung, bk fie in ber €rbe befielen, juberfelbenju gelangen firf>

an einen ßabtn (jerablaffen u. f. w. £$ wäre in toorfommenben Valien baS Um
(Hopfen wo£l ju verfugen, unb um fo me&r ausführbar, wenn wirflidjfcon weiter

toerbreitenben 23erwüffungen burd) jene Sarfcen überhaupt nichts befannt feinfoilte.

Sie Sarben feilen wenn man \k eingefperrt §alt, fdjwer ober garniert jurSßer»

wanblung ju bringen fein, unb eS fcier fe&r barauf anfommen, bafj bk Srbe we*

ber ju feud)t nodj ju troefen fei, ba fie in bem einen, wk in bem anbern galle

tior ber Sßcrwanblung abfrerben. 3ßielieid)t liegt hierin mit ein ©runb, bafj fte

nur in befdjränfter 3 a ()l toorjufommen pflegen *).

Öerlin ben 2ten Ülotoember 1828.

SU u g.

*) §err fjapf, gorfibeamter ju SCfulfiri^ in ber 9tieber=?aufi|, t)at feit mehreren 3'^rcn tine

SIrt SSfattmeSpc ober Tenthredo beobachtet, ireld)e ben Äicfcrforfien bereit« uiel (Schaben

gebracht t)at. Sie« £t)ier gebort jur 2(brt)eilung, votiert man jefct Lyda ober Cephalcia

nennt, r)at al« £aree S giipe unb roei^ fid), bio§ »ermitteln" eine« feinen ©efpinnfte«,

jBjtfcrJen ben Nabeln ber SSäume fo ju befeftigen, bafj fein ©djüttcln, felbfi ba« be«

«Sturme«, e« <m$ feiner Stetie $u »erfen »erraag. Soff. Seit. 9Jr. 11. ». 1829.
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LVII.

Itebu

bit J£>etlun<j einer franfen SfatarplU^gtMebel

ü o n

bem Jpofgartnci: «fcerrn SSof f c fo Ofoen6urg.

^-ine große ber^rciebel Amaryllis revoluta, weld)e fdjon me&jmalö geblüht

^aftc, gerietö. im 2Q3infer 1SH burd) Sropfenfall, im ^erjen, bis etwas über bte

ÜJiitte in gdulniß. 3d? t>erfud)te bt'cfeö einjige Eremplar, tnelcr)eä id) nur befaß,

auf folgenbe Hxt ju ^ctlcn, tucldjcö mir über meine Erwartung gelang. 3d} na&m

bie gwiebel o&ne bie gerfngjre S03urjel«93erle|uug aus ber Erbe, fdjnitt bie obere

^alfte berfelben fo weit fcinweg, als bie Säulniß cfngebrungen war, bebeefte bie*

fen fcorijontalen 5Ibfd)nitt mit Äofjtlenfraub unb (teilte bie gwiebel aufrecht an tu

nen troefenen £)it beS l^reibb^aufeS, inbem id) jugleid) bie Stßurjeln mit feuchtem

©anbe umgab, um baS TluStrocfnen berfelben ju fcer&üten. 2ftad)bem bie Sffiunbe

völlig befroefnet war, befirier) id) foldje, wiber baS Einbringen ber geudjtigfeit

toon oben, mit 35aumwad;S unb ließ nur baS Zentrum frei, bamit baS £erj £uft

bellte, um aufs neue empor ju warfen, darauf pflanjte id) bie ^mittel ««

einen engen $opf, nur eben bj'nreicfjcnb, bie erforberlidje Ausbreitung ber SGour*

jeln jUjulafTen unb unten 1 %oü $ed) mit feinen ©djerben gefüllt. &k%rok*

bei ftanb einen 3oll über unb etroa H Linien tief in ber Erbe unb jwar in einer 5Rü

fcfcung toon fe$r fanbiger Jfpeibe^Grrbe, einen $$eil SKafenerbe unb etwas grobem .ftieS.

£>ic 3»ie6el felbjt umfütterte id) mit weißem ©anbe. 2iad) biefer Operation—
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welche ju Snbe be$ gebruarö geföa§, würbe ber $opf in ein warmes 9)Mo*

nen*33eet fcerfenft, fpärh'df) am Dianbe um&jr befeuchtet unb gegen baS fdweüe

2iu6trocfnen mit Sföooö belegt. £ßac^ einigen SBodjen fing bie gtutebel an ju

treiben unb im ©eptember (jatte.&iefelbe fajr fßre völlige eiförmige ©efralt

wieber gewonnen, inbem fte aus ber Glitte t>k SKinge tiad) unb naef) empor*

ßoben unb t>k Verlorene obere £älfte ber ^wiebel probucirten. tiefem 33eifpiele

jufolge barf td) nic^t bejweifeln, bafj a^nltcfjc 5fran%ften an ^wiebeln auf

gleite %£(tfe geseilt werben fönnen.

LX.
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LX.

Hebet

Die 2$efrud)tun3 fc>er 9>aflfton^ * 2Mumen
von

bcm Jpofgärtner ^en-tt 23offe in Ötbcn6«rg.

^n ber lOtcn fiieferung bor 5ßer$anblungen ber 0artenbau<93ereinS juSSerlin

r»ftb ©cifc 7. erwähnt, bo§ ^affton^ißlumen, ftrf> felbfi überlaffen, ober mit bcm

eigenen Rollen befruchtet, fcltcner grüßte anfe^cn, als wenn fie mit bcm polten

auberer Wirten berfelben ©attung gegenfeitig Bcfcucfjfct roerben. 2>iefe SSeobad}*

fung ijr mein« (Erfahrung naefy feßr richtig; benn td) befeuchtete fm ©ommet

1825 mehrere Wirten mit fjjrem eigenen Rollen unb nur P. alata trug banad)

ein tyaat §rüd)te. gerner befruchtete id) bie 53Iütfcen ber SSajrarb/Hrt P. coe-

ruleo-racemosa mit bcm Rolfen ber P. prineeps-racemosa mit bem Rotten

ber P. prineeps, P. prineeps (racemosa) mit bem Rollen fcon P. coeruleo-

racemosa unb filamentosa, P. coerulea, mit bem Rollen toon P. alata.

Sßon allen biefen §abe id) grüßte erhalten unb mehrere 33affarbe gejogen,

toon benen ficf> einige burd) aufjerorbentlidj fdjmalc, rotf) geaberte SÖIatter aus*

jeidjneu. 23on ber juleft ermahnten 23efrud;tung rourbe aber ber ©amen triebt

toollfommen reif, roeil bi( SBitferung ju rau§ würbe. Tille (ürcmplare, bei be<

neu id) bie Äreujung ttornafcm, frc&cn im freien Sieben eineö SrbbcereS. Jöfe

grüdjte V>on P. coeruleo- racemosa liefern \id) meljr ber cnlinbrifcfjen gorm

berjentgen von P. racemosa, als ber eiförmigen gorm ber grüdjte fcon P. coe-

33«&fli!Miiitgen 5. 58(Uib. 58
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rulea. Passiflora Kermesina fdjet'nt gern 5rüd)fe ju bringen, wenn fte mf

eigenem Rollen bcfrud)tec vm'rb ; benn meine ^Pflanje, welche id) ber ©üte beS

Jjerrn @arfen«!£)ireffor Otto berbanfe, braajte nach, ber ^Befruchtung ber erjfen

SMume eine 10 Suiten lange 5rud?t, w>clcfjc ftd)er jur Sßollfommenljeit gelangt

wäre, wenn man fte nfcfyt aus Unborftdjttgfeit abgebrochen §atte. ©patere 93er*

fud)e ftnb (toermut&Jtd) wegen beö fe§r ungünftt'gen ©ommerö) m'cfyt geglücff.
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LXI.

SSemerfunaen
über ben (E&araffer be$ regulären unb beö natürlichen ©arten|fr)l6 unb über

beren 21nwenbung.

»Ott

btm &bni$lld) 95m;erfa)en J?ofgarten.'.3tifpeftor Jpccrrt ©cfelf.

vl^o alt auef) bfe fcr)6ne ©arfenfunfr fct)on (fr, fo feßr felbe fcon allen SBölfertt

älterer unb neuerer %tit gepflegt unb ausgeübt würbe unb tä nod) immer wirb,

fo fennen wir f>i$ )'e|t bennod) nur {meiertet Jfpauptarten toon ©arten, ober ©ar*

tenjtylen, unter welche alle btejjer befannt geworbenen ©artenformen ftdF) bringen

lafien, nämlid) ben regulären unb ben natürlichen.

£er erfte tjr ber ältejre uttb wirb audj, weil er ejjemalö in §ranl:reid) nfctjr

adeln vielfältig angewenbet worben ift, fonbertt aud) unter ber Regierung ßubroia,

XIV. feine (jöcrjfle "2lu$bilbung unb Slüt&cti^podK erreicht fcatte, ber franko*

fÜd)< genannt, betin fo wie überhaupt in bem geitaltcr bie|e6 Surfen unb burd}

beffen @d)u0 tie Äünjte unb 5Biffenfcl)affeit, welche bteöer in granfreid) nur

©ad)e einzelner großer Scanner geraefen finb, glcid;fam erjt jur Sßolfgfacfye

geworben unb in6 bürgerliche Sebcn eingetreten jlnb, fo gefd)a§ eö aud), ba$

bie bitbenbe ©artenfunjr an ber Jjpanb i&rcr <5d)wc|terfun(r ber Tlrcfjtteffur

buref) ben <8d;uf eines pradjtltebeiiben gürjtcn unb burd) ba$ ©enie eines Le

Notre jur b>tjren @tufe t&rcr 23ollfommen§eit (b. fc.
im ©efdwiacf reguldret

58 •
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@d)6nßett) gebracht würbe, unb ba ßferbon bte golge war, bafj §ranfreicr) bfc

fdjönfren ©arten btefer litt, worunter jid; befonberö jene ju Versailles, St. Cloud,

Marly, St. Gennain, Meudons, Sceaux utib Chantilly, fo voie bte ©arten

ber Tuillerien unb beö ^Jatlafres Luxembourg, u. a. auSjetdjnefen, erhalten

Jafte, fo rcurbe ber reguläre @arfcn<@efd)macf fcorjugSrceife audjber franjöff*

f dje genannt, unb fjat btefe ^Benennung befonberö im @egcnfa|e mit bem en*

glifdjen aud) j'cft nod) beibehalten. ®er anbere ©arfenflnl, ber natürliche aud)

englifdje genannt, weil bie Snglänbcr ba6 erlteSßoIf waren, weldjeS biefen ©ar*

fengefeftmaef in Europa eingeführt fjat, folgte auf ben erjten oßngefäjjr gegen

£nbc ber erfren «£>älfte beö 18ten Süjjr&unberts.

©ie Sßeranlaffung ju biefem ©cfdjmacf mögen wo£l bte ©arten ber S&fne*

fen gegeben §aben, weldje um biefelbe 3et't burd) Sefdjrcibungen, rocld;e9\etfcnbe

fcon ifcnen gemacht {jaben, befannt geworben finb. £ie ©arten ber alten SBölfer,

vok $. 25. jene ber SÖabtdonier, 2legt)ptt'er, ©rtedjen unb 3t6mer finb uns nur aus

feßr unvollkommenen, oft ju märchenhaften 2ßad;rid)fen begannt, als bafj wir mit

3utoerfid;t über ben €§arafter i(jre$ ©tnls urteilen könnten; aller £ßa§rfd)einlid)*

Uit naef) aber Ratten felbe eine regelmäßige Stntfjetlung unb gehörten bemnad) bem

regelmäßigen ober ft)mmefrifd)cn ©arten flnle a\i.

£)bfd)on ei nun nur jroeierlei ©artenffyle giebt, nämlid) ben regulären unb

natürlichen, fo Reifen ft'd) bennod) bte unter tiefe ^auptbegriffe jtd) orbnenben

©arten, wieber in toerfdjicbencn Unterabteilungen.

©o fann man ben italientfdjen ©arten eine Unterabteilung beö fran^ftfdjen

ober biefen t>on jenem nennen,fo tok ber d)ineftfd)e ©arten all eine eigene Tlrt

natürlicher ©arten unb alö toerfdjteben toon bem fogenannten englifd)<;n angenom*

men werben fann. SMe italiem'fdjen ©arten, obfcf)on felbe aud) bem regulären

ober fran56tlfd)en ©artenftyle angehören, weichen bennod) toon bem legreren bebeu*

tenb ab, unb e3 fdjeint mir waßrfdjeinltd), bafj ber franj6ftfd)e ©artcngefdjmacf

fid) urfprünglid) auö bem italienifdjen gebilbet §abt, fo wit ber englifcfee au$ bem

djinenferjen.

£>er italienifdje ©arten bilbet im allgemeinen für fidj felbj? niemals ein tu

geneö ©anje, fonbern berfelbe wirb jrefS in fo enger 23erbinbung mit ben SCfteijrer*

werfen ber Tlrdjiteffut: tmb ber SMlbljauerfunjt angetroffen, ba$ biefelbe me&r als
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SQtittel btcfc Äunfrwerfe §crauSäu§eben unb unter ftcf? ju fcerbinben, als für ein

eigene! felbfrfrcinbigeS Äunftwerf angefefcen »erben fann. S:S ftnb bafytt feine

QJflanjungen, als 9Rittel bunfler *fMiitergrünbe für bie ard;iteftonifd;en ©egenjrän*

be, feine bequemen unb füllen ©cinge, fd)attigen £auben, ^erraffen unb £aScabett'

unb überhaupt feine fünfiIid;e23ert|ci[ungbeS5Q3afi*erS bie ^»aupteigenf^aften, bit

ben italienifdjen ©artenfbl be^eidinen, unb btefe ftnb aud) in Cßerbinbungmifei*

ner regelmäßigen Siintßeilung, n?dd;e fowo&l in Stäcfttcfyt ißrer gorm, fo wie über*

(jaupt aud) in ißren Sßarofteren genau mit ben ardjiteftonifd)en ©egenjtanben über*

etnjrimmen muß, bie einzige gorberung, welche bie 5tunfr an felbe madjt.

©er franj6fifd)e ©arten tritt hingegen fdjonmit JjoßerenTlnfprüdjenßervor,

er will nirfjt als Mittel befrachtet werben, bie 3^eije anberer Äunftwerfe juer§6*

§en, fonbern ttielmefcr als ein felbftftänbigeS Äunjlwerf erfd)einen, unb obfd)on er

arc^iteftonifdjen ©djmucf m'd)t toerfdjmäßef, betrachtet er i(jn bod) nur als Mittel

feinen eigenen 3?eij ju erbten. ®er wa§re Unterfd)ieb beiber ©artenjtyle bejte^t

baßer barin, ba$ im italienifdien bit ©artenfunjr me(jr als ^anblangerin ber 7tr*

d)ttcftur, toon welcher fte im "Mgemeinen fe&r frreng bemäntelt »wirb, bienen muß,

waßrenb im franj6fifd)en ©arten ein umgefeßrteS SSeitältniß jratt ßnbet, unb bie

©artenfunft bafelbjt bie 2lrd)ireftur nur als 3?ebenjierbe betrachtet, ober aber mit

igt in einem me$r freunbfd)aftlid)en üBer&dltnijTe faßt, unb gleid)fam £anb in

4?anb mit t§c wanbelt,

3d) formte &ier nodj eine brittc 2lrf regulärer ©arten aufführen, weldjeüon

ben beiben vor&erge&enben jiemlid) dbmifyt, trenn nid): biefe 3lrt ©arten fd)on

längff toot bem £Kid)tcrfhi(jle beS guten ©efd)macfsijjr&erbammungsdlrt§eiler§afc

ten Rotten, unb bafelbjr wo(jl fdjroerlid) me&r ©nabe ß'nben werben, icf) meine näm*

lid) ben fogenannten §ollänbifd)en @artengefd)macf. :öbfd)Ottbiefer ©ar*

ten gleidjfaüs eine reguläre nid)t immer ungefällige §orm feiner Innern <£it\i§eU

Jung angenommen §at fo waren bod) bie einzelnen $£eile aus welchen bie ®at>

ten biefer 2lrt beflanben §aben, in fo alberne, läd)erlid)e, oft ^öc^ft finnlofe gor*

men gejwungen, bafj eS unbegreiflich ijr, n>ie 9)tenfd)en jemals an fold)en £(jod

Reiten ©efd^marf jinben fonnfen. ^eefen unb SBäume mußten in biefen ©arten,

mftfelft ber ©djeere in allerlei formen ber 9flenfd)en, S&iere unb leblofer, meijl

ard;iteftonifd)ec ©egenfranbe als 93afen, £)belisfen, ©äulen jc. f»cf> jwingen (aß
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fen. Sie SXafenflücfe waren in ßunbertfctltige Heine gormen, glefd) TlrabeSfen jer*

fd?ni'Cfcn. f&re ©renjlinie mit gefdjornem 23ur eingefaßt unb bi'e 3roifd)enrdume

mit gefrorenen farbigen ©laS*@d)lacfen unb gefärbten ©teinen belegt, fobafjbaö

gaiije fogenannte parterre in geringer Entfernung nichts weniger als einer ©ar*

fenpartjjie, fonbern einem wahren SDlofaifboben d^nlid) gefe&en §atte.

Eö würbe ju mit füjjren, alle bk £äd)erlid)feiten gier aufjufü£ren in welche

ber bamalige fogenannte (joliänbifdje ®efd;mad auggeartet war, unb biefeö er*

fdjeint um fo überflüfüger, ba bereits überall unb felbjr in Jg)oüanb, nxldjcö ba<3

Sßaterlanb bfefeS ©artenftnls gewefcn i|r, fold>e gddjerlidjfeiten berbannt jtnb, unb

trenn ©Ott will, aud; nid)t meßr jum Sßorfcrjefn fommen werben.

©o wie nun ber italienifd)e unb franjöfifdK ©arte nftnl aU jrceierlef Tiefen

regulärer ©arten angefeßen werben fönnen, ebenfo fönnen ber djtnefifdjc unb en<

glifd)e, als jweierlei Wirten natürlicher ©arten betrachtet werben. £>er djinefifd)«

©arfenftyl §at fid) jwar gleid) bem englifdjen bie iftafur jum Sßorbilbe genom*

men, allein berfelbe folgt biefer £e§rmct|ferin mit foldjer gewiffenfjaften £reuc, bajj

er nid)t nur ifyxe frönen anmutige unb erhabenen (Semen, fonbern aud), wenig«

jfenS nad) ben 2fiad)rtd)ten, bie E^amberS Don i(jnen gegeben, ifyte fürchterlichen

roilben oft fdjrccflt'djen ©ebilbe in bie diesen feiner @d,)6nßeiten aufnimmt. Sie

d)tnenfd)cn ©arten bieten eben fo off SQMlbniffe, Et'ncbcn, unsugdnglfcrje ©cr)Iuc^>*

ten, fdjwinbelnbe Qfbgrünbe, über bie fid) tobenbe ©iefjbddje in wilber53er(jeerung

ßtnabjrürjen unb felbft gräßliche @egenfrdnbeburd)OTenfd)en§dnbe, oberburd)Sßer«

Leerungen ber Elemente entjranben, bem Tiuge beö 23efucr)erS bar, als fie i&n mit

freunblidjen Jpügeln, faltbaren Sfjdlern, murmelnben 33dd)cn, fdjattigen Rainen

unb ladjenben @ecn erfreuen. &er englifcr)e ©artenjlnl 6>t jwar ebenfalls ben

SCßeg einer treuen Sßadjbilbung ber unübertrefflichen 9}atur efngefdjlagen, er Der*

folgt bicfelbe jebod) niefct auf allen i&rcn SBegcn ; fonbern nur ba, wo fie |ld) auf

ber <Stufe beS @d)6ncn, ber Tinmutf) unb beS ©efälltgen erhalt. Es ifr jroar

unmöglich, ba$ bie 3iatur an unb für fid) fjdftlidjeö erfdjaffe, alles, was auS

i§ren fct)6pfcrtfcr;cri »fpctnben ßercorgeßt, iff fdjon bewunberungSwürbig unbuner*

reidjbar. allein eS ifr bennod) nidjt ju läugnen, bafj fie in i§ren ßanbfdjafte»

einjelne ©cenen mit befonberer Hebe beb ad)t, mit befonberen DWjenbefleibet &af,
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ta fie hingegen anbern tfyili mit wenigem ©djmucfe angetljan, f$eÜ6 mit bem

£§araftet beS ;Oeben, ©d)auerlid)cn unb <Bd)recflid)en gefdjaffen §at.

Sirfiere Sßaturfcenen finb eS beißet: unb nid^t letjtere, roeldje in bic ©dr>

ten aufgenommen, unb bafelbjt nadjgebilbet werben follen..

liüö bem ©efagten geßf nun (jerbor, büß ber £§arafter ber ftmmetrifdien

©arten in einer fhengen Kegularirdt, bk fid) in allen i&ren feilen, jte mögen

3l(leen, £ecfen, gaubgänge, SHafenpddjen, JerrafTen, ©ittenuerfe, ©rotten unb

©tatuen, ober Saöcaben, gontainen ober Kanäle beißen, auSfpricfyt, rodßrenb ber

natürliche ober englifdje ©artenjfyl in jfrenger öppojmon mit jenem, alle 9te

gularität, Symmetrie unb j'ebe grabe fiinie aus feinem ®fbkte berbannt, unb

außer einigen ©egenftänben ber §öt}ern 2lrd)ifefrur feine ©ebilbe menfdjlidjer

J^dnbe, bk als ^»robuft feines ÄunftfleißeS auftreten fönnten, in fein unent*

wei&teS ipeiligrßum einlädt.

£)bfd)on ber englifdje ©arten ein Sföerf ber ÄunjT ijl, fo berfagt et bennod)

auf alle SQSeife biefer ben fortritt, unb fudjtjebe i§rer ©puren aufs forgfältigfre

ju berbergen, fo gtvar, baß t't)re ©egenwart bafelbfr (jöcfyffenS nur gea(jnbet werben

barf. £ict befielt bk Äunft barin, bk Äunjl ju Verbergen, wo fte erfdjeint

raubt fte bit 3Baßrfd;einlid)feit unb fröret bk <§d)ön§eft.

9^ad)bem wir nun bk Jj?aupt<£§araftere ber beiben bis je£t befannten @ar<

tenfrnle fennen gelernt jjaben, fo ge§en wir ju ißren 93orjügen unb fßrer lln*

wenbung über.

®en SQxrtß natürlicher ©artenanlagcn, b. §. foldjer ©arten, beren borjügli^

d;er Swecf eme treue 9?ad;bilbung ber fdjönen SRaturformen ifr, §at bereits bec

geläuterte ©efdjmacf beS je|igen Zeitalters richtig ju würbigen gewußt, unb fte

weit jenen Qlrten regulärer ©arten borgefe£t, weldje wie oben gezeigt, granfreid)

unb Stallen ju intern QSaterlanbe $aben. £>ie 3kije bie ein natürlicher ©arten

bem Sufrwanbler bavbkttt, jene tiefe Sebeutung, weldje ftd> in allen feinen @ce<

nen ausfpridjt, unb bk ©eele beS 33cfud)erS balb mit freubigem balb mit ernjlem,

balb mit erhabenem, balb mit ^eiligem ©efü&le erfüllt, fann nie aud) bei aüccTIn*
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fkengung ber Äunjr burcr) ben fnmmetrifcr)en ©artcnflnl erreicht werben, unb cö

gebührt bafjer im 2illgemeinen ben natürlichen ©artengefdmiacf bec entfcfjie&cnfle

Sßorjug. — 216er trenn fd;on im ©anjen bcr natürliche ©arten ber geeignetjfe

ifT, um bie btlbenbe ©artcnfunfr bit §6d>flc ©tufe ib>r 9Sollfommen$eit erreichen

ju laffen, fo fragt fid) bennod), ob belegen bec fnmmetrifdje ©arten m'cr)t aucr)

feine ©djön&citen, nidjt aud) feine ßügent|jümlid;feiten unb in fpecietlen gallen

fogar feine 93orjüge bor bem anbern f3at? Unb ob wir belegen, ba un6 btö

Uebergcwidjt beö eifern befannt geworben ijr, bem jweiten mit Ungerecfytigfeit

begegnen, unb i&m alle ©d)ön|)eiten unb feinen inbfoibuellen S83ert(> abfpredjen

bürfen?

£$ »erlangt ba§er unfere Silligfeit unb ©ered)tigfeit, bafj wir jebem ber

beiben ©arten fein 3iecr)t jufommcn laffen, unb bie 23orjüge beö einen tt>ie bit

beö anbern mit bem 3Iuge ber Unparteilichkeit uub toorurtr)ci(gfrci betrachten.

allein wie ber tfftenfd), fo gern v>on einem (Jrtrem jum anbern übergebt,

fo gefd^a^ eS aucr; bei €fnfürjrung bc$ cngltfcr)cn ©artenfrnlö, bafj man burd? bk

Sßorjüge bei neuern, ber ©djonfcciren bt6 altern ©artenö toeegafj, unb über f&>

ein unbebingtes <Becbammung6urt&eil auöfprad). — war man früher felbjl im

©egenfage mit ben fdjönen erhabenen formen bei franj6|lfd)en ©artengefdjmacfö

fo roie fte bcr große 5ftetfter Lc Notre in fielen ncdj j'eft bewunbeefen @äc*

ten toorgejeid)net fjatte, in bii fletnfren Iäcr;erlid)jlen Uebcrtrcibungen unb @cr)nör,,

feleien ausgearret, unb &>ffe man mit ber cmgfrlid)ffen @eroiffen§aftigfeitbie3iegu<

laritdt nfcfjt allein aufgcidjmmg unb (Jint&cilung, fonbern aud) auf jcbenSßaum

unb <Sfraucr), ja. felbfr auf 9)f[an$en unb SSlumen übertragen, unb burfte er ba*

malö nid}t ba£ ©eprdge ber Sflatur, fonbern nur ben ©tempcl menfd;!id)er 2au<

nen unb Sßerirrungcn an \id) tragen; fo ging man auf bec anbern Qdte gleid)*

falte jum entgcgengefetjtcn ßirtreme über, unb toernicfcfete mit fanatifd;er SQ3utö

alles, \va$ nur immer an dm gewiffe [Regel, an ©ommetrie unb überhaupt an ben

vorigen ©artengefebmaef erinnern formte li\6 erfrlid) @(jamber6 unb anbere uns

mit ben ©arten ber S^inefen befannt gemacht Ratten, als Sßacon, SKiIton^)ope

unb £afto unb bte SKeije einer ungebunbenen Sftatur gefdjilbert unb aB Äent unb

55rown unö bie er jren dufter foldjer natürlichen ©arten gejeigt Ratten, ba würbe

o$ne 93arm§er3tgfeif, ob>e 7iu6fct)eibung beS ©uten toon bem ©djlecfyten, alles ber

2lrt
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2Ijrt tyvtte gegeben, waä nur immer an bk fo lange bewunberte unb 6>cr)gefei*

erte SJcgulatitdt «rinnan fonnte, o£ne auef) nur ju a£nen, bag manche reguläre

©artenform bura) baö Male, burd) bte 23erbfnbung mit großartigen arebitefr

tonifefjen 5Q3erfen bebingt not&>enbtg unb fcr)6n war.

2£enige ©arten ber bamaligen %<it entgingen biefem füräSferliajen ©erfaßte,

t'nbefien fcaben (ich, bennoer; mehrere in granfreicr;, &eutfci)Ianb unb Dorjüglid) in

Stalten, wob> ber neuere ©artengefüjmacf erfl fpäter, alä man mit me&r 3iu$e

unb reiferer Überlegung au Sffierfe ging, gebrungen war, ergalten. Sa felbfi ©ig*

lanb fcat jtcr) einige, obfcfyon wenige, Buffer beö alten ©artenftyls erhalten, w>
runter befonberö ber ©arten ju £amptom€ourt ber nacb, einem platte le Notre's

angelegt worben fein foll, ju rechnen ijf.

SDiefe fo geretteten ©orten würben in bergolge buref) bie J^anbe eineö ge<

läuterten ©efdjmacfö von i§ren Uebcrlabungen unb SäcfyerlicbJeiten gereinigt unb

t'Ore fo}6nen großartigen regulären formen enfweber felbjtdnbig erhalten, ober

wie feie unb ba mit ©lücf gefcf)eb>n, mit ben natürlichen ©artenformen in 93er,

binbung gebracht. *

jöbfcr^on nun baä jetzige 3eitalter allerbingö bk geiler, bie man fei 3«rft6<

rung ber regulären ©arten im allgemeinen begangen $at, nao) einer ruhigen tyvüf

fung " eingefe^en $at, unb nur mit großem SSebauern auf bie Störung fo

manches ©efjönen unb gweefmaßigen bj'nblicfet, fo würbe bennoef? bk Sbee

toon dürfajaffung neuer ©egenjrdnbe biefer 2irt mit großem SOSiberfprucfye $u>

fammentreffen, unb ein mftleibigeö £act)eln wirb jebem begegnen, ber ben 93Juf(j

fcaben follte, etwas äb>Iicr)e$ in Sßorfcbjag ju bringen. JDennocr; frimmen alle

fcorurt&eitefreien ©cfjriftjfeüer ber fcf)6nen ©artenfunfr barin überein, baß regu*

läre ©arten in gewiffen gaüen niajt allein fcrjicHia) unb anwenbbar, fonbern

felbjt notfcwenbig unb buref; anbere ©artenjrnle unerfefbar erfdjeinen, unb bk<

feö füb>t mich, ba&er ju einer 5>cr;wid;ttgen grage, einer grage bit oft unrichtig

geloff, große Mißgriffe erzeugt §at, jur Srage nämltcr)

:

SBer&anMungen 5. 38<<nt>. 59
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Unter welchen Umffanben fann nnb foll ber reguläre ©artenftiil

in 2lnwenbun;g gebracht werben?

©tefe grage fo wfdjtfg felbe aud) ijt, fonnfe btö Jeff mit 33iftfmmtr}eit noer)

tud[)f gelofet »»erben, unb wirb aud) in S^nft «od) fong* unentfd)teben bleu

ben, benn wie unenblid) berfdjfeben tjl bte Sage, tote unenblid) berfc^ieben t'jr bfe

Umgebung, ber S^ecf, ber Soben, bat, Älima :c. SDinge weldje bei Anlegung ber

©arten ntcfyt allein ju diatfye gebogen werben muffen, fonbern weldje oft nur ttf*

rannifdjem (ürnjr bie Regeln unb bte ©efefe nacr) weldjcn gearbeitet werben muß,

unumftößlid) fejtfetjen. ^)ope fagt: man muß ben ©eniuS &e§ örteö ju 'Ratfye

jte^en. So bleibt barjer bte <£ntfd)eibung bergrage: ob §ter ober bort bem regu*

lären ober bem natürlichen ©artenftiel ber 93orjug gegeben werben fofl, bem gu«

ten ©efdjmade borbcßalten, woju nod) fn einzelnen Säuen S3erucfftd)tigung ber

SOiittel unb be6 bor^anbenen SXRateriafö fommen muß. £ö finb ba§er ber gute

©efdjmad unb eine lebhafte ^anfafic €igcnfd)aften, voeferje bem wahren ©arten*

fünjller niemals fehlen bürfen, ba felbe tm &ebiete biefer ^unfl, tote bei allen

übrigen eine fo große unb wichtige Stolle fpfelen. :öbfd)on nun bem guten @c*

fd)macfe in ber ^auptfadje bk jcbeSmalige £ntfcr)etbung obiger grage jujl^f, fo

fann bod; aud) bie Sljeorie bem ©arfenfürijrler wichtige SBt'nfe geben, unb

irjm im allgemeinen jur fiebern 3\id)tfcf)nur bienen.

Siad; i§r untertreiben roir nun folgenbe gälte in weldje ber fnmmefrifdje

©artengefdjmacf angeroenbet werben barf, ja id) mödjte fagen, fog t angewenbet

werben muß. £6 bebarf wo&l feiner Erläuterung, ba^ Ijier nur bon ©arten aH

©egenjtänben bilbenber $unjr, m'djt aberbon totantfcr)en<£)b|t«ober Äücrjengärten

unb 53anmfd)ulen jc. weldje ber notftroenbigcu £)rbnung ißrer tnnern Sßcife wet

gen, oßneßin feine anbere als bie reguläre §orm annehmen f6nnen, bie 9?ebe fein

fann. £>od) e%e id) rjier jur3lüf$ä§fung ber einjelnen gälle übergebe, §ören wir,

xoa& über biefen ^unft Jpirfdjfelb in feiner $5>orie ber ©artenfunft pag. 139 fagt:

„3nbefl"en giebt e$ bod) einige gälle, worin fnmmetrifdje ©artenanlagen eine

„juläßige 2lusna£me ft'nb, unb will man fold;e ^lä^e nid)t meßr mit bem fSla*

„men bon ©arten beehren, fo mag man ißnen einen anbern ausftnbcn. ©r/mme*

„trie ifr alfo berjtatfet in ©arten neben ober hinter Käufern, in ©tobten unb

„5>orjfäbten, bei ^lätjen unb ^aläjlen, in ©pajtergängen beö SßolfeS." — .
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— unb bann auf ber nocfyjTfrtS ©eite —
„$refe Q3!a|e um ©ebaube bcfonberö um ^aläjre erforbern, tt»fc fdjon oben be*

„mttt, eine fnmmetrifd;e &'nrid)tung unb 23erjferung wegen ijjrer genauen 23er*

„binbung mit ben Werfen ber 3lrd;itcftur, benen fte jugeßören. ©elbjt t'§r ebener 35o*

„ben (jat fte fd;on bajuforbereitet: augerbem würbe i§re freiere 33epflanjUttg bem

„Sterte unb bem eblern 3infeßen beö ©ebäubeS fifyabm, beren Tlnblicf fie fc^on in

;/ber gerne berfdjönern ju Reifen befrimmt ftnb. £>ie SHicf-tigfeii unbber^lbel

„eines ©ebdubeö, muß ftd) burd) alle Steile feiner £ftad)barfcf)aft anfünbigen. ©ie

„fuhren ben 2ßa§men ©arten in einet* fe§r uneigentlicben Söebeutung, manfollfefte

„nennen, waö fte ftnb, gejierte $Md§e, Sßorpld^e, offene Sßor&öfe, ober wie man

„anberS will. Sitte anbern QMatje, bie mitten fn ©tobten liegen, Verlangen ebenfo

„©nmmetrfe in ber SeppTanjung unb TluSjierung." ®er erfre §afl alfo, in welchem

ber reguläre ©artenfinl angen-enbet werben muß, (fr bie Umgebung fürj]rlicf)er

^alafre, in bem §alle biefelben ben S&arafter ber £anb§äufet

nicr^t an fid) tragen.

2)ie regelmäßige gorm einer erhabenen "2lrd)tteftur, ber S&arafter ber ©raffe

unb beS ^runfeS, welchen btefe S03erfe menfd)Itcher .ftunfr burd) alle ifcre tfyik

ausfpred)en, fielen ju fefjr mit ber natürlid'en Sin fadrett uub Ungebunbenßeit tu

ner Idnblidjen ©arten«©cene in SSBtöerfprud), unb bilben mit i£r einen ju großen

Sontrafr, aU ba$ biefe beiben ©egenfranbe o^neSRittelbing^erbunben werben kön-

nen. 33ie wa^re ©cfj&nßeit fann nur ba befreien, wo fte nu't ber SBa&rJjeif

Jjpanb in *J?anb geßt.

33a nun ber Sftaturgarfen fm eigentlichen ©fnne bk Sftatur felbfr in i&rem

fd)6n(ten bleibe jeigen fofl, nnb einen bejb §6fjern ©rab ber 93otlfommen§eit er»

reidjt gaf, je weniger man bk Sffiirftmgen ber Äunft in ber Tluöfitßrung bemero

fen fann, fo geftt fdjon barauS (jett>or, bßß berfelbe in enger Sßerbinbung mit ©e^

genfrdnben, bk nur aHein ben ©fempe! menfdjlidjer .ftunf}, menfd^Iid)er£auneunb

(ürrßnbung tragen, uumöglid) an feinem fd)icflid)en =Orte ließen fann; inbem eö

$&d)jr unt»a^tfd)einlid) ifr, ba$ ber Sftenfcf) an bem einen ©egenßanbe, namlid)

Dem ©ebaube, bk ganje ©abe feiner SrfÜnbungen aufgeboten §aben foU, um jebem

einzelnen $fceile beffelben baö ©eprdge feiner 4?änbe unb feiner Saunen aufjubrütV

fen, wafcrenb er alle übrigen ©egenftänbe, bk bas ©ebetube umgeben, unb jum

59*
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$fjeil mit biefem in ber engfrenSDerbinbung freien, in bem primitiven gufhnbe efc

«et jungfräulichen Statut gelaffen rjaben foüe. €6 erforbert ba^cr fcf)on bt'c £ßa|jr*

5<t'f, baf 3lnlagen um bfe SQ3or}nungcn ber ©rofjen ber^rbe, gleichfalls ben £§a* •

taftern ber lefjfern annehmen, unb gleichfalls als ©cf)6pfungett ber 93tacf)t beS

3teict)t{jums unb ber .ftunft ctfcfjeinen.

3d) r)abe me&rma&ls ©clegcn&eit gehabt mfcf; bon ber $G3afjrr}eit beS r)fer ge*

fagüen in ber SBirflicfjfeit ju überjeugen. Um fcier nur einen §atl aus fielen an'

jufüßren, erwähne id) ber fdjönen ©arten ju ©tow in (ünglanb, gegenwärtig bet

©ff) beS Marquis b. SSucfing^am, welcher jum $(jeil bon bem berühmten ®au
tenfünjtler $ent, bem erften, berinßinglanb im natürlichen ©artengefct)macfe gear*

.

bellet f)at, jum $£eil auet) bon feinem Sftacfjfolgcr SSrown angelegt würbe. Set

^allafr im bcjtcn italienifdjen ©(nie erbaut, ein wahres StRctjlccfJücf ber S3aufunjr

bilbet für fiel) eine gronte bon 900' gange unb jlc§t auf einer fe§r bebeutenben

2ln£ör)e, fajr mitten im ©arten, ©cfyon id bem Eintritt in benfelben erblicft

man über eine lange ausgebreitete Dlafenfläcfje, beren ©renjen buret) mannigfaltige

©ruppt'rungftt bon Räumen unb ©träuch/rn gebilbet werben, bfefeS nurÄunjt

nnb *pracf)t atfjmenbe $Berf. @o fdjon unb malerifcf) ber Tlnblicf btefeS ©egenjran*

beS and) immer i\i, fo fc&c er baS Ttuge beS 23ef($auerS bued) feine SXeijeent*

jücft, unb t§n jur lullen 33ewunberung flimmt, fo wirb bod) jcber unpartf)efi>

fct)c 33efct)aucr burefc ben Äontraft, ben f)ier baS Sffierf ber Äunjt mit ben unge*

funkelten gönnen ümt regctlofer, Iftatur bilbet, mef}r übevrafcfjt als jur Sewun*

berung ßingeriffen werben, unb eS wirb i$m rat§felr}aft bleiben, vok ein fo (jcrli*

djes ©efcäube auSgefdjmücft mit allem Tlufwanb ber Äunfr (n eine fo {rille unge*

fcfjmücfte länblicfje Sanbfdjaft ju flehen fommt. SBelcfje ©rünbc, welche llmftänbe

inbeffen ben ©artenf ünftler ^ent bewogen f)aben mögen, bk §ormen beS regulär

ren ©artenjlnls, beffen ©epräge biefer ©arten ehemals getragen ßaben foll, felbff

aus ber iftä§e ber Q)aläjte ju Verbannen, wage id) nicr^tju bejfimme unb glaube

nur eine unmaßgebliche Tlnttct^t, bk mid) in biefem gafle bk reguläre gorm be«

fouberS beim Tluftritf beS ©d)lo|feS unb in beffen naf)er Umgebung fcfjr fcf)merj<

lief) bermiffen ließ, fciet auSfprecfjen ju muffen, unb fomme baßer auf ben ©runb*

fäf jurücf, bafj ber natürliche ©artenfh)! in nar}er 93crbinbung mit fürjrlicljen

9>runffct)löfFern, or)neracf)tet feiner übertrefjiictjen @cl;6nf)eit an unb für jicfyfelbjt
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fleti eine falfdje Ifnwenbung ft'nbet. — 3d). ge§e nun jutn jweiten 5 a^' t'n wel*

d;em bem regulären ©artenftyl ber Vorrang jufre^en fofl, nämlid) ju ben 2lnla*

gen öffentlicher ^romenaben, nafce bei ©tobten unb in Sßcrbinbung mit biefen

über. ^Slit wenigen SOlobificationen gelten au<i) bj'er fajl biefelben ©rünbe, wcldie

bie reguläre gorm für bie Umgebungen ber^aläfrc empfohlen §aben. 3 U bit f

fem fommt nod>, baß foIct)c Tlnlagen burd) bfc Kegeltnäßigfeit ber $crrain6 auf

welchem (ie gewö&nlicfc ausgeführt werben fallen, fdjon jur Kcgelmäßigfcit einer

innern (Einteilung toerurt{kilt ft'nb. Seber erfahrne ©artenfünftler wirb bie

©cfyroierigfeiten bemerft fcaben, roeldje bie Kegelmäßigfeit eincö £crrain6 ber 3ln*

läge natürlicher ©artenformen entgegenjlellf, unb weldje ©djwierigfeiten um fo

meßr §eranwad;fen, unb oft unbefiegbar werben, wenn ber Kaum eine gean'ffe^c*

fd)räuffßeit rooburd) baä Sßerfhcfcn ber regelmäßigen ©ränje unmöglich, wirb, bar*

bietet. ©djon baö ©efe$ ber Sflot^wenbigfeit fdjeint §ier bfeKegel ber ©djicf*

lidjfeif ju biftiren, gegen welche man nfdjt ungejfraft fünbigt. Kegelmäßigfeit unb

Siinfad)&eit welche tfets Harmonie unb baßer ©d)ön(jeit jur S ol9c £ atct1 ' ^cn

baßer bef Anlagen öffentlicher ^romenaben, bk Jgterrfcfjafc führen. :Dbfd)on nun

bie mdfren ©djriftjTcfler ber fdjöncn; ©arrenfunft über bie notfcwenbfge Kegel*

mäßigfeit bef Anlagen öffentlicher ^3rommenaben (bie aber ton Sßolfögärten wo&l jn

unterfdjeiben finb,) ganj eint-erfjanben finb, fo Faun man nur bebauern, baß in

neuerer g«i( unb befonbers in £5eutfcf)lanb biefe Kegeln beö guten ©efdjmacfes?,

fo ßäuftg außer Tlfy gelaffen werben. <E$ wäre mir ntcr)t unfdjwer, mehrere

©täbte ju nennen, wo in biefer Jfpinftdjt bie gröbffen Segler begangen würben,

©egenroärtig wo man in toielen berfelben bemüht ift burd) Sttieberreißen ber King*

mauern, (üinfüllung ber ©tabrgräben unb bei Ebenen ber SQ3ätle, fdjöne ^Mafc für

Anlagen biefetüxt ^erjujreüen, muß nur ju oft mit Söebauern bemerft werben, auf

wie wenig würbige Ztt man fo fdjöne» grocefeu nacbjufommen fud)t, unb wie

oft foldje 9>lä|e bie oßne Kücfftdjt tytev meifrenö fo geringen breite unb unge*

wöfjnücb, langen Tluöbe^nung, e$ne Kücffidjt, wie felbe oft burd; bie not&roenbigen

Sßerbinbungöwege bec ©fraßen unb einfaßten nad) allen SKdjtungen burd)fd)nif*

ten werben, bennod) bem natürlichen ©arfenfrnle unterworfen werben muffen.

©o groß nun {jicr fdjon ber ge&Icr ifr, ben man in ber Sßafcl beä ©artenfrnö

fcegeßt, fo fommt oftmals nod) eine fcödjff mittelmäßige, ja felbfr fehlerhafte unb



fd)led)te 5Iuöfü$tung §faju, fo bafj bit SDtffjgriffe ber 5Q3a§l nur um fo ficf>e*

batet werben.

Sd) §abc folc^e Qlnlagen gefefcen, wo ber fdjmale JKaum btä ^Mafeö bem

5£ege oft faum 5 gufj breite erlaubte, unb wo ftcb, bennod; bie Kopulation

einer sicmlfcr) ti olfreichen ©tabt herumtreiben follte, welche 3Bege auf bie läcber*

Itdjfre litt in toerjerrten furjen .Krümmungen gebogen, bei jeber Umbfcgung ben

Sufhvanbler ber ©efaßr ausfegten, fcen bem entgegenfommenben über ben ^>au<

fen geworfen ju werben ober ein gkidjeö bemfelben ju t£un. •

Wofytz mögen aber foldje Mißgriffe fommen? t(r e$ bit Ungefd)tcflid)feff ber

£anbe, weldjen oft fold)e Tlrbet'ten übergeben werben ober ifJ eö bie über&anbge*

nommene 23orliebe jum natürlichen ©artenffyle, welche aud) felbft bem richtiger

benfrenben ©artentunjller aus Snrdjt für einen gebauten gehalten ju werben, nid)t

erlaubt fetner belferen Ueberjeugung $u folgen? 3d) möchte beibeö annehmen. —
•£>(e Siebe jum natürlichen ©artenfhjle ifr feit einigen 3a&rjeb>ten fo weit gegan*

gen, ba$ man eö faum ber 531ü§e S03ert£ §ielt, ben altern ©artenfrt'el bem jun*

gen ©artenfünftler aud) nur bem tarnen nad; fennen ju lehren, viel weniger

u)n auf bie nod) toorßanbenen fcfjönen 9)tufTcr biefer TIrc bj'njuweifen, unb ijjn

über bk ©runbfä|e ißrer geeigneten Tlnwcnbung ju belehren.

Ss fe&lt bafcer fielen biefer jungen 2cuu nfct)t nur an einer fcorurtjjeflöfrefen

Tlufaffung ber ©runbfafc unb ©d)6n§riten be3 regulären ©artenfttjls, fonbern aud)

felbjr an ben 23orfenntnifFcn nnb Jpülföwiffenfdjaften, o£ne welche Anlagen biefer

3(rt aud) im praftifdjen SSBege nidjt ausgeführt werben fönnen unb fle würben

baljcr in oft nod) größere Mißgriffe geraden wenn man Seifrungen berTlrtfcon

t^nen Verlangen wollte, fo bad man fid^ nod) glüdlfd) fdjafen barf, wenn fte

bei bem freien bleiben, wofcon fie bod; wenigfrenö allgemeine Segriffe §aben.

5Q3tc fe&r man aber bk llnfdiicflid^eit fleinlidjer natürlicher ©artenanlagen

ju öffentlichen Sßolt^promenabcn ju füllen anfängt, welche erfrere, wenn fte entwe*

ber mit bieten ^flanjungen befetjt fmb, fdjmufige SCßege, unbwber'Zlbenbbam*

merung bem Sufiwanblet Unfceimlidjfeit unb für öffentliche ©iftltdjfeft mandjeö

SSeläftfgenbe toeranlaffen, wenn felbe aber eine größere 3lu?be§nung (jaben, bie SBege

frreefenweife o§nc ©chatten laffen ; mag ber Umfranb beweifen, ba$ man Orte

trifft, wo bu gefd)längelten 3Bege ber natürlichen Anlagen auf beiben (Seiten mit
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SKeifyn fcon b>d)jrämmigen Säumen, Alleen gleid; bepflanzt fmb, an anbeut £>r*

tcn fi'nbet man Tlüeen mit gewunbenen 2Ü3egen abwecbfeln unb oftmals mit tiefen

unb ben natürlichen ^Pflanzungen im bunten ©emifcfye burdjeinanber.

3(1 aber bafj nic^t SSarbaret ober eine waljre ©atqre auf ben natürlichen

©artenjrtjl, eine wa§re Sntraeifjung biefer frönen Muittfi. 9J?öd)te man ba§er balb

toon tiefen Srrroecjen jurücffommen, möchte man )'a bod) ben llnferfcbjeb äroifdjen

einem wahren SBolfSgarten im großen erhabenen ©tnle, bellen ©ebiet fiel) aber nidjt

üuf einige borgen 2anbe6 befdjränfen barf, fenbern bec jld) in feinet: lluzbefc

nung bem S&arafter ber englifdjen ^3arf5 nähern mufj, welche oft ©tunben Söe*

ge3 im Umfreife (jaben, unb einer SßolfSpromenabe welche nur bienen foil, bem

©täbter einige ©tunben (Jrfcolung in ber freien Suft, im ©chatten jwifcfjen grü*

nen Räumen unb blüßenben ©ejltäudjen ju t-erfcfyajfen, wo man 9ttenfd)en fe^en,

unb ton ü)nen gefejjen fein will, wo§l in Erwägung sieben, unb für Anlagen

legerer 2lrr in ber SHcgcI immer bem regulären ©artcnflnle ben Söorjug ge>

ben, welcher fd)on buref) feine geraben Sinien unb leichtere Sepffanjung beffer

geeignet ijr, bie freße Bewegung unb ba$ bunte ©emifd) ber Sufhvanbler, wo*

bureb, bie ©cene Setßaftigfeit unb 3lnmut|j erhält, ju überfein, oßne beSwegen

bie SÜSoßlt&at beö ©djatfenS, &ier fo feßr gefugt, ju v-erfagen.

Sei} fomme nun ju einem britren §a((, in welchem jwar ber reguläre ©ar*

renjrnl nid)t unumgänglich angewenbet werben mufj, wo er aber unter {junbert

gäüen faum einen ausgenommen, mit mefjr Sßoi't^eil unb ©cbjcflid)feif, aU ber

natürliche angewenbet werben fann, unb bitfo ift nämlt'cf; hei ganj f leinen

©arten.

$£)iefe Qtrt ©arten, weldje geiu6(jlid) mit ben SBoJjngcbäuben, hie ficb/nid)t

ju ber Älaffe ber spjläjre redjnen, in Sßerbinbung fte&cn, werben gewöf)nlicr; fcor

ber gronte berfelben, ober hinter berfelben, feiten aber an ben ©eiten angebracht.

3m erfren $aüe ftnb fie eigentlich gejferfe 23orplä|e, welche burd) i(jr fri<

fdjeß ©rün, burd) ben SDuft ber blü^enben 3Mumen unb ©träudjer nid)t allein

ben Qrinwofcnern "viel 2fnnejjmlid)feit gewähren fonbern welche aud) ton au^en

gefe&en, bie @d)6nfjeit beö ©ebäubeö fe§r ergeben. £>a nun in tiefem galle,

wenn bat ©ärtdjen toor ber fronte beö Jpaufo angebracht ifr, bie Eingänge ober

felbjr mand;mal bie Sinfafjrten ju bem egtmt gleicfjfalie auf biefer ©cite ficfjbe*
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fünben, unb ba£er bk 2Q3ege not^wenbfg bas ©drtdjen burdjfdmeiben muffen, fo

ergiebt fid) fdjon |tei*auö bfe Unm6gIid)feitoberbod) «»em'gffens bic Unfc^fcfli'cfjfcxt'

foldje spidfje im natürlichen ©artengefdjmacf anzulegen, inbem nad) ben ©runb*

fdfen beS letjtern, biefe ginfafcrtS* ober "NbgangSwege eine fanfte Söogenlinie mit

^jJanjung unterbrochen befdjreiben müßten; — baj? aber biefes auf einem fo für*

gern 3kume niemals auf eine fcf;icflicf;e Tirt o§ne gewaltfame Sßerjerrung gefd)e§en

fann, tvt'rb wo£l fcon SRiemanb w'eberfprocfjen werben, woraus ft'd) alfo bk 2flot(}>

wenbigfeit ergiebt, bt$ bk (Einteilung ber SSepflanjung biefer gezierten 33orpIdtje*

eine reguläre gorm annehmen muffe, wenn felbe anberS noeb, einigen Tlnfprucf;

auf ©d)icflid)feit unb guten ©efdjmacf machen wollen,

SDie (Engldnber, welche große 33ere(jret biefer Sßorpldtjc toor ben Käufern finb,

unb felbe oftmals felbjt nod) in fleincn £anbftdtd;en an ©ebduben anwenben,

befolgen nidjt immer biefe SKegel unb befonberS bann nicfyf, wenn bk gingange

unb (Einfahrten nidjt burd) biefe geßen muffen, unb entweber toon hinten ober

tton ber ©eite angebracht werben fönnen, wobureb, fobann ber Sßorplatj in feiner

Integrität erhalten unb totel leichter einer natürlichen §orm unterworfen werben

fann. Snbeffen ifr ber natürliche ©artenftyl bei fo fleinlicrjen Tlnlagen immer eine

fe&r gewagte ©aetje, unb nur ber englifcrjen ©efd;icflid)feit unb ijjrem ©efdjmacfe

fann es jugefdjricbcn werben, wenn felbe nid;t immer anftößig gefunben werben,

unb obfcfyon man im allgemeinen biefe ©artenform in ber lixt, wie felbe bk (Eng*

Idnber in folgen galten anwenben, nidjt mißbilligen fann, fo muß man bennod)

gefielen, baß üjre 2lusfü£rung mit großen ©djwferigfeiten berbunben| ifr, unb ba$

man felbft in^nglanb b^ujig SSeifpiele fi'nbef, wo' man biefelben nicht immer auf

eine glücflidje 2Beife bejiegt b>f. 3Ils einen S3eweiS wie forgfdftig bfe (Engldnber

bei folcfjen Einlagen alles toermeiben, was unfd)icflidj unb ins fleinlidje ge£en

f6nnte, will id) nur anführen, ba$ id) mehrere folget gejierten 23orpldfe gefe&e«

§abe, in welchen nid}t einmal ein SQ3eg angebracht war, unb bk nur aus einem

fcfyönen grünen Dkfenftücf, einem feinen $eppig dßnlicf;, anf welchem bj'e unb ba

2— 3 ©ruppen ber fd)6nfren immergrünen ©träudjer angebracht waren, befhw

ben, o§ne ba$ biefeS fleine reijenbe QMdfcfje« burd; einen 233eg, ber wenn aucf>

noch, fo fd;mal, bennod; einen betrdd)tlid;en $£eil feines §läd;enraums in 3(nfprud;

genom*
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genommen §aben würbe, burd)fd)nitten, unb baburd) feiner £tnb>it, Unfotufyfc

loftgfeit unb <§d)bn§eit beraubt werben wäre.

SSSenn bafcer bie ßünglänber mit ber D\id)tigfeit i(jre$ ©arfengefdjmacFeS unb

bei ib>n vortrefflichen Jjpülfömitteln, bit ifjnen ifcr Älima barbietef, bennod) mit gro*

fjer SBoriidjt, nnb bod) nidjt immer ungejrraft ben natürlichen ©artenftyl bei fol*

d;en fleinen Einlagen, beren §lacr;enraum § borgen nidjt überjfeigt, toor ben tür*

gerlicfjen £Bo&>gebauben anwenben, um wie viel me§r bürfen bafcer wir in foldjen

gälten toorfidjtig ju Stßcrfe geben, ba wir obige SBort&eile größtenteils noc£ ent*

beeren, unb ba unö auch, fcicr bk tägliche ßrrfa&rung nur ju t-iele Seifpiele un*

glücflidjer 3been, bk wafcre Sftifigeburten beö natürlichen ©artenftylö finb, an afc

len irrten bemerfbar madjt.

ŝ td)t weniger wichtig ijf ber jweife gaü, wo btö ©arteten bj'nfer bem 3Bob>

gebäube angebracht ijr, unb bann gewß&nlicb, ^auögartdjen genannt wirb. 35er

gwed biefer ©arteten ifl im Tlllgemeinen ber, bafj felbe bem ^»auöeigent^ümec

unb feiner gamilie bie 2inne&mlid)feit gewahren, ungefe&en toon außen, unb ba>

§er im bequemen ^»auöfkibe einige ©tunben im ©rünen jwifdjen Sölumen unb

buftenben ©träud;ern, entweber in ber @d)wüle bti $age6 ober ber füllen Tlbenb*

bämmerung jubringen ju fßnnen. £in fdjattigeö ^läldjen, blumenreicher @dimucf

unb ein SHafenjrücfcrjen jum £ummelpla£e bei munteren ©pielen finb bafcer Jpaupt*

erforberniffe folcfycr ©ärtdjen, welche geroöfcnlid) bit Sieblinge be$ ^auö^erm ober

ber Jjpausfrau finb, unb bafcer toon i^ren J^änben, mit allem wa$ fie fcfyöneö, an*

gene^meä unb nü|licbeS (ünben fönnen, gefdjmücft roerben.

2ö ifl aber auch, feinem Steffel unterworfen, bafj foldje %wdc am befren

bütd) eine regulafre ö:int(jeilung btä ©artenö erreicht werben, wo baö bunte @e*

mifd) ber 53lumen, ber gier* unb grudjtjlräudjcr, ju benen fid) noef) einige £>bft<

buume ber 2iebling6fruct)t be£ ^auöfccrrn ober ber £au6frau gefellen, auf ben re*

gulären SBeeten Verteilt, nidjtö anflößigeö barbieten, wo baö Q)lä^d;en für eine

fü^leiaube, für Apparate ber©pieler, für ben 'äBafierbe^ä leer unb mancher 58e>

bürfniffe anberer 2lrt fo leicht gefunben, unb fd)icflicf; benu|t werben fann.

STiictjt fo toerfcält e6 fid) mit bem natürlichen ©artengefcfymacf. £>^ne fcier

ju erwähnen, ba$ burd; baä erfie £rforberni§, nämlidj bie Sepflanjung ber ©ren*

jen, biefe mag auö SOtauer ober £olj befielen, fcfjon ber größte $&cil beö §ld*

aSci^aiiblungeij 5 93anb. CO
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djenraumö Verloren ge&t, unb bafyt füc ben Suffwanbler nur ein fe§r Heiner $&e(l

tiodf> übrfg bleibt, fo muß tn Setracfct gebogen werben, bafj ber <£&arcfter bes na»

fürlt'djen ©arfenö (£infadjj)eit unb Harmonie fei, unb erjfere bei fleinen ©orten

um fo notb>enbiger wirb, als fte bj'er bie einjige ©runblage i&rer ©cbön&ett (ff.

®a fleine ©arten nicht geeignet finb, bk ©cbönßeiten mannigfaltiger malerifdjer

2inft'cbfen barjubteten, fonbern nur fcöcbfrenS ein einjt'geS 2Mlb barfreü'en fönnen,

fo muffen auch alle einjelneu $(je(le beffelben jufammenwirfen. um biefeö einjige 35ilb

bjrvorjurufen, unb ba£er unter \id) felbjf im fircngflen Sßer&dltniffe unb in £ar>

monie mit bem Sofale ffc£en.

St'efe Harmonie in §arbe unb $orm fann aber be( fo fleinlicben ©ebilben

nur burd} ©implicitdt hervorgerufen werben, unb es muß ba§er SOcannigfaltigfeif

in ber ©ruppirung unb ben ^Materialien, welche bei großen ^ffanjungen fo ßerr»

lid)e (Effecte bureb .^ontraff hervorbringt, §ier forgfältig Vermieben, unb befonberö

barauf Zdet>ad)t genommen werben, bafj feine Saume, welche bureb ijjren natürli»

eben §o£en SQ3ucb6 in fpdterer 3clf Qtcfd) liefen \id) emporheben, unb bem gröfj*

fen $(jeile beS fogenannten englifeben ©artend unter bem ©chatten i&rerauSge*

breiteten '2lejfe ben Untergang bereiten fönnfen, angewenbet werben. 3n Snglanb,

wo auch Von biefer Tlrt ©drten Viele herrliche Scufrcr gefunben werben fßnnen,

(ff ffetS biefer ©tunbfalj mit großer ©ewiffenßaftigfeit beobachtet. Öbfcbon bie*

felben boeb eigentlich nur eine ©artenfpielerei ju nennen finb, fo war ich bennoeb

alö ich felbe baß erfte SJJial fafy, Von ijjrcm ganj eigeut|)ümlid;cn SKeijganjbcjau*

bert, unb fennte lange felbjf mit mir ntd)t einig werben, worin eigentlich, bai

©e£eimnt'|§ ißrer Üieije liege, bisbureb wicber^olte 33ecbad)tung unb ©tubium ber

einzelnen Sjjeile, id} baffelbe in ißrer Sfnfacbjeft fo wo&l in Tlnlage als ^(Tanjung

gefunben ju baben glaubte. 5ß3enn baßer wie febon gefagt, ©implicitdt bit ©runb*

läge ber ©ct)ön^eit fieiner ©drten (ff, wie Vereint fieb biefe aber mit ben Sßebürf*

niffen, ßaunen unb ber Scqucmlicbfcit ber 9Jcenfcben, welche bod) bei .£>au6gdrt<

eben, wit oben gejeigt, nicht aufjer 2lcbt gelaffen werben fönnen, ba felbe blofj für

bie SBebürfniffe unb ba$ Sßergnügen ber (Eigentümer unb ibjer gamilien bereeb*

net finb, unb auf Äunffwert§, febon üjrer Äleiußeit wegen, fernen Ttnfprud) ma<

eben fönnen? ©efeft aud;, ba§ folebe fleine ©drtdjen urfprünglicr) nad) ben

angeführten ©runtfdtjcn im natürlichen ©efchmade angelegt worben jinb, tvtö
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wirb benncd) in ber golge (|>r unauäbeiblidjeS @d;itffal fem? ber (Eigentümer

wirb balb bt'efc ober jene SÖIume, balb tiefen ober jenen ©traud), Saum je. be>

ren ©cfyönfjeit, lieblicher ©erud), ober beffen gute grüdjfe t§n entjücfen, unb be*

ren ©enuß er fiefc nid)t gerne berfagen mödjfe, feinen ^Pflanzungen beifügen, unb

in furjer ^et£ wirb alle (Jinfadjfceit beö planes unb ber ^flanjung unb mit ißr

a((e malerifd)e Jfpalrung toerfd)it>unben fein, unb baä ©anje ein bunteg ©emifd) unb

eine wa(jre SXRuflerfarte begetabilifd)er ^robuftionen toorflellen. 3d) §abe nur jti

oft ©elegenfccit gehabt, mid; toon bem ©efagren ju überzeugen, unb §ab< ©arten,

bte anfdnglid) in einem guten ©efdjmacfe angelegt waren, nad) 6 ober 8 Sauren

faum me§r erfannr.

3d) fatin bafcer, in Srwägung wie leidjt man bei ber Anlage Heiner .JpauS'

garten im natürlichen ©arrenfrnl auf 21bwege geraden fann, unb ba e$ wirflid;

weit fd)wieriger ifr, einen fleinen ©arten mit ©efdjmacf unb nad; ben Regeln ber

Äunff anzulegen, als einen ttmaö größeren, wo einzelne gebjer Ieid;ter überfein

werben, unb bei welchen bie Statur felbft fdjon bem ©artcntunfrler auf eine fräf*

tige SBeife ju Jg)ülf« fommf, unb feine Unternehmungen leitet, meinen Katb. nid;t

anberö aU baftin abgeben: ba$ man fleine ©arten unb befonberö wenn felbe mit

bem 2Bob>§aufe in Sßerbinbung freien, nadj ben ©runbfäfjen be$ regelmäßigen

©artenflnlö anlegen folle.

Ob nun außer ben bereits bezeichneten gälien, nod) anbere borfommen fön*

nen, wo ber reguläre ©artenfh)! mit Sßortfceil unb ©ctyicflidjfeit angewenbet wer*

ben fann, wage iö) nidjt ju entfdjeiben, unb überlaffe biefeä bem guten ©efdjmacfe/

weldjer (feto fn fpeciellen Sauen, bk nidjt unter allgemeine Regeln gebracht wer*

ben fönnen, ber fompetentejre 9iid)ter ifr, unb ber, wenn er anbers gehört ober

befolgt wirb, ben Äünfller nie irre leiten wirb.

3er; &>be jwar weiter oben bon bem Sfcarafter beö regulären ©artenö fm

Tlllgemeinen unb §auptfdcf)licr; im ©egenfafje mit bem uatürlidjen geb>nbelt, aber

ba nun einmal bie ©pradje toon bejfen Tlnwenbung ifr, fo ifr e$ notb>enbig, er»

votö bejh'mmter in 99ejug auf beffen Sintfceilung unb 53epflanjung $u fpred)en,

bamft bfefer ©egenffrmb nidjt mißbeutet werben, unb etwa jur Seforgniß Einlaß

geben fönnte, als wollte fer; bj'er empfehlen, wieber alle bie £dd)erlid)fetten unb

fleinlidjen ©dwörfeleien neuerbingö in unfere©drten einzuführen, unb aufbiefe

60»
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litt ben guten ©efdjmad: unfereö aufgeflärfen Seitalters in Seffeln fcblagen, allein

bafcon ift unb fann bie 3?ebe nidjt fein. Sßenn wir bie befferen dufter regulä*

rer ©arten betrauten, fo werben wir immer in ißrer primitiven "Anlage eine

ferjöne, einfache unb großartige (üint^eilung antreffen, unb bie fpäter in felbe auf*

genommenen @d)n6rfeleien unb (Spielereien jeigen burd) i(jre oft mit biefer in

SfBiberfprud) jre§enben]3eid)nung, ba$ jie bie ©djöpfungen eines entarteten ©e*

fcfymacfeS fpätercr Reiten waren, unb biefe finb e# toorjüglid;, weldje aud; bie ge*

waltfame Deformation unb ben fafr gän$lid)en Untergang bc6 regulären ©arten«

fJnlS herbeigeführt §aben. 93or allem muß bei Der Anlage eines regulären ©an
tenö in ben fcicr be$eid)neten fällen, jebesmal auf richtige Uebereinjrimmung feiner

§orm unb (Jint^eilung mit jenen, ber ißn umgebenben unb mit i$m inna£er$5er*

binbung ffefcenben arci)iteftonifd)en ©egenjränbe gefeßen werben. ®a in ben aufge*

führten Sollen bie reguläre ©artenanlage nidjt ein für fich, befteb>nbe$ ©anje

bilbet, fonbern nur als bie verfeinerte na(je Umgebung foldjer ©egenftänbe unb

mithin als ein bjeju gehöriger $&cil betrachtet werben muß, fo fann i§re §orm.

im "Ungemeinen nur burd; bie ber ^Ircbjteftur benimmt unb burd; felbige be<

bingt werben.

20la« wäfcle aber unter ben formen beS regulären ©artenflnls nur fold;e,

weldje fid) burd; £infad)§eit i§rer getetynung unö £int{jeilung empfehlen; benn

(Efnfad^eit ift aud; §ier wieber baS Jpauptprincip ber @d)ön§eit, unb \ie ifr eS,

burd) welche am beften ber (üinbruef ber ©rßße hervorgerufen werben fann.

€s finb bafcer bi( geraben £inien mit i&ren parallelen, bie öuabrate, bie

Parallelogramme, ^olpgone, fcalbe unb ganje Äreife, welche ftd) vorjüglicb, ju

regulären ©artenformen eignen, man permeibe aber forgfältig ©cfyneden* unb

(Schlangenlinien, ober foldje §iguren, welche t£eilS aus geraben, tjjeils aus ge*

wunbenen hinten jufammengefe^t finb; biefe geraten werben jebesmal bießiin&eft

beS ©egenfhnbeS fjinbern, bie 23egriffe fciertoon Verwirren unb oft ins kleine unb

©efünfrelfe abergeßen.

Sflan fcüte fid; ferner bit angebrachten SKafenfrütfe unb Pflanzungen ju fe(jr

ju jert(jeilen, unb i(jre einfachen formen ju unterbrcd;en, aber eben fo fe£r $üte

man fid} aud) jie ju oft ju wicber(jolen, ober ju fe(jr in bie Sänge ju beßnen,

benn j'ebe gerabeSinie, welche jum 93cr§ältnijTe beS$errainS jufebj: ausgebest
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fft, ermübet baä Tluge burd) ffrc große einförmigfett. Sene ©egcnffänbe aus ber

9>fjanjenwelf, welche man ju ^pflanjungen regulärer Anlagen wählen wirb, müfiVrl

jwar natürlicher /JOicife fretS in einzelne formen gebellt werben; allein es folgt

nidjt fcieraus, ba$ burd) eine reguläre ©tellung aud) i$r äußeres Tlufejjen eine re*

guläre gorm annehmen muffe. 25er Tllleebaum fowo&l als ber 33aum unb

©fraud) ber biesteren ^(Tanjungen ergebe ungebj'nbert fein Jfpaupf, unb breite feine

mannigfaltigen 2lrme aus, eS na&> fid) weber SReffer noef) @d)cere, um t'b> fei*

«er natürlichen ©rajie ju berauben, unb nur ba, wo er bie ©ränje ber ijjm er*

feilten grct&eft ju fefcr ju überfcfyreiten, unb bit ©renjlinien ber anberen gormen

ju unterbrechen unb ju Verwirren bro&f, greife baS ©efe| ein, unb fü&re ib> mit

fanfter ©d)onung jur örbnung jurücf. (US würbe midj ju weit führen, alle bie

SHegeln unb ©runbfätje, welche ber gute ©cfdjmacf für ben regulären ©artenfinl

fefrgefeft §at, bjer auSjufü(jren, welches um fo überflüfftger fein würbe, als biefel*

ben bereite toon mehreren ©c^riftffellern älterer unb felbft neuerer Reiten mit Kit*

ler 33efHmmt(jeit unb 3tfd)tigfeit angeführt ftnb. 3d; toerweife ba&er (eben ber

im regulären ©artenflnle ju arbeiten §at, unb firf> mit ben ©runbfä^en feiner

(Schönheiten bettraut inadjen will, auf ein jwar fleineS, aber befto gefjaltbollereS

SBerfc^en unter bem $itel:

„Sßerfucfj über bie regelmäßigen ©arten ober SBorfdjläge jur

gefdjmacfbolleren Anlegung franjöftfdjer ©arten. £eip*

8t'g bei gr. 2lug. £eo 1794.

(Eö bleibt mir jeft nur noefc übrig, jene gälle ju berühren, in welchen ber

natürliche ©artenftnl angewenbet werben fann unb angewenbet werben foll.

3er; glaube annehmen ju bürfen. ba$ in allen fällen, ausgenommen bie be*

reits oben angeführten, wo nur immer baS Terrain nidjt gänjlid) unfähig ift bie

©rajie ungebun bener SHaturformen aiijune^men; (w^ fclten flber fommen foldje

gäüe bor) bem natürlichen ©artenffnle ber Qßorjug eingeräumt werben muffe.

•£)enn wie fdjön unb jweefmäßig ber reguläre ©artenftnl ba erfdjeint, wo berfelbc

burd} bie Umfränbe bebingt ifr, fo wirb er bennodj in anbern gällen, unb ba, wo

(t an unb für fid; als ©arten mit feinem Nebenbuhler bem natürlichen in bie

3iei$e treten foU, unmöglich ben Sßergleid; befielen fönnen. ©eine ©d^ön&eiten
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unb Sßoräiige ftttb nur bebingnngöreeife fa)6n, unb borjüglid), tt>a6>enb jene bei

natürlichen ©attenS bt'efeö immer an nnb für fta) felbji finb.

$Dte Siebe juc^>cacf;t unb Sequemlidjfeit ruft ben regulären, baö ©efüfcl

allein ben natürlichen ©arten tn$ Stofetn,

3a) fcfoliefje bjer biefe meine 23emerftingen mit bem SiBunfaje, bafj eine

geübtere geber einmal biefen ©egenfhnb feiner ganjen 233ia)tigfeit nad) un$

barjMlen m6d)te, bamit enblicf; jebeS Sßorurt^eil toerbannt werbe, unb n>k mit

me§r Unpart§cilid)feit ben 5Bert§ beiber ©artenftnle unb i$re geeignete litt*

roenbung naa) richtigen ©runbfäfen unb ben Siegeln bei guten <3efcb,macf$

beftimmen lernen mögen.
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