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3>cvl)anbclt 33erliu beu 29. 3auuav 1854 im ßnö(ifif)eu ^aufe,

\\\ bev 315. ^evfammlimo.

yic\d) rcv QScvIcfiiiU] tc^ ^svotofoUcK^ unuifrf;tc ^)Civ ^piofcffov ©(^ul^*

6c[)u(i^cnftcin, ta|5 tcv ^^eiv !l)lvcftin- Scnite erfurf)t tviu-bc, genauci

atijiu]ct>cn, ii>clcl;c ©ovtcn lany]cv .Hartcffcin auf tem 33cvfud;^fclbc bcv San*

bc6(>aum[ft)u[c iHn-jiuj^ivcifc ihmi tcr jct^t l;ci-v[cf)cnt>cu yti-anfl;cit cigiiffcu

wären. (?ö gebe nämlid; aHevHiu}^, nnc beveitö in tev leisten Sl^ung be*

ftimnit au^cjefprotteii [ei, and) eine 9{eil)c \'>on (anc|eii ytavtcffehi, bie gfelc^

ben ninben ©orten in il^rer u>eitern (Sntwirfelung mel)r a(n3efd;Ioffen unb k*

ßrän^t er[cl}einen nnb beiiinacO auf ß(eicf)e 3Bei[e, tvie auö benic»oni(;m früljer

näl}er au^einaubergefet^ten (*)rünben ju cr[el;eu ift, bev i^ranff^eit unterworfen

feien. 9?uv burd; genaue Slngabe werbe ber fc^einbare Sßiberfpruc^ aud;

im ^'rotofoK ftd? \^on felbft auf(öfen. 2)er ©eneralfefretäv übernal)m e^, bie

weitern ©ifunbiguncjen barüber einjujieljen. M

1) oll golge bev ?lujfi.Hbeviin3 fanbte bei- ilönig(tif)c Dbcrjävtticr, -^evc ßantacf gel--

geubcö ein:

„a)iit Seid)tiijfeit lajlcii firf; fämmttirf^e Jlavto[fcIfi.ntctt if;vet govm tioif) in „ viiiiblid;e,

Iäug(irf>c unb nicicnföniiige
"

etntfjciteii.

3u bcn vunbtiiijcn füib af(e biqeuigcn ju sät;[en, beven Sämje unb S)i(fe luctüg »cr--

fdjtcbeu, il^enn aucf) [ouft bie (voinii uiivegetmäliig ift

S)ie läuglic(;en fiub boH'elt fo (ang unb lämjer a(i5 birf, mcijl in U)ux 9Jorma(foim

um^euföimig , nuv ^uivcilcn an bcm (iubc, wo [ie aii bei Ü)hittcvpfian,5e angeheftet finb, ein

»iH-nig biinnev, ab er an bem, bem Slnl;efte).iunttc cntgegeng tf c^ ten ©übe furj

ab gerunb ct. gall buni)ge()eube! tjabcn bie länglichen ©orten fetjv «icle unb fcl^r tiefüegcnbe

5lugen, woburcfj fic fid) befonberö lum ben SJliercnfavtcifcln unterfduiben.

X^it 9Herenfartoffetn ftnb g[eid)fa((^ um batJ 5)üppelte langer af(5 bicf, an bcm (Snbe,

M>ü jlc angctjeftet finb, )lets jugefpii^t, am anbern (Snbe mcf)r ober iveniger i^arf abgcruubet,

nieiileusi etwaö gebogen; ba&ei Ijaben fie fel)r uienige unb fctjr fiad^liegcnbe iJlngen, waä ber

^ncKc ftctö ein fet>r glatteö l'lnfetjen giebt.

Ob nun bie ebengenannten 53e5eicfinungcn für bie ricrfd^iebenen J^ormcn ber Jtartoffeln

burc^auö bie entfpredu-nbcn fint», fei bal)ingeftellt; fie untrben gewählt, »ueit ber, njenigfteuä

^ier, allgemeine <£vH-ad)gcbraud) bicfe 53cjeid)nungen fcftgcftetlt Iiat.

9tad| forgfaltiger 5)urd)fid^t ber jlavtoffeffovten (186) fanb fii^ unter bcn Iä:tglid}cn unb

uiereuförmigen feine C^in^ige, bei ber fid) ein 3uf>.n^cn ber Jlnoile an bem, bcm ?ln^efte)>unfte

cntgcgcngefe^ten (5nbe alei lUormalform nac^unifen lief; nur bei einigen uiereuförmigen ©or-

ten fanben fid} jmüeilcn einige, bie am erwä'^nten Qnbc fid) abermalö üeriüngten; to^ij fei

nod;mati5 auöbrücflid^ bcmerft, ba^ bic3 nur Slu^na^men üon ber IJlormolform maren.

1



II

A. !Dcv S^oiftUcntc, S^cxx $iof. Dr. 23vaun, machte befvinnt, hi^

1. S^cxv Sinn\U unt .^^^autel^gavtncv 93iav tiefe ju ?aubvin, vv^i^ntivt

tiivc^ ten «ipcvviU^-jofgävtucr &. ^intclmann auf tcv ^^-^fviucninfcl, fo Yok

2. ^^cvr Si\n\\U un't) ^antcI^y}ävtiuT 9?ovpcv in Sübbciunt, vvafcntlit

bitid) tcu ©lutncvcibcftl^cr, ^evvu ©ovnev ju Suefau, 9)iiti3lictcv fceö ^Bcv*

cincö JU werben wünfdjten.

B. !Dev ©cncvalfcfictäv, v^crv 5pvof. 5t oc^, machte 5)?ittt)eifun9en über

tie innere unt» aupcre ^i^aticjfeit teö äicreincö; befcntevö l}ob er I)erüor,

tap tie .'ilcrrcevontcnj mit 9)titolicKnn fowol;l, nl6 mit ^lic^tmitglictcrn,

njeld;e fi6) für (Gärtnerei intereffiren oter tiefe praftifctj betreiben, auf er^

freu(id)e Seife jucjenommen Ijahc.
Slflein l^on i(}m werben je^t turc^^

fc^nittli^ monatlich nic^t weniger alö gegen 80 ©riefe unb Srf;reiben abge?

fenbet. 2(ber auc^ bie Schreibereien beä eigentlichen «Sefretariatö I)aben ftc^

gegen friil}er nii^t unbebeutenb l^ermcl)rt. SSa()renb in ben legten 3t.il;ren

bie 3^1^)1 ^<^^" 9}?itglicbcr abgenommen ober wenigftenö fiä) nic^t vermel;rt

Ijabe, feien in bem t>erf{offenen eine grope 9ieil;e i>on ©ärtnern unb (harten*

Iiebl;abern I}injugctreten, fo bafj bie ®efammtjal}( jugenommen Ijahc ,
ob#

wot)t ber QSerein leiber mand^e feiner ältcften 93titglieber burd^ ben 3'ob

verloren Ijah^. Gine rege !?t)ei[nal}me gebe fic^ burc^ bie jal;(reic^en 33erid)tc

unb 5lbl}anblungen funb, bie von I)ier unb auöwärtö eingefenbet werben.

(S^ fei fc^on einige Wlai vorgefommcn, baf me{)re ©egenftänbe in ben (£i|jun*

gen awi 9)iangel an ^cit nic^t jum 33ortrag fommcn fonnten. Gnblic^ gebe

aud) bie größere 93enuljung ber 53iblict(}ef einen weiteren ©eweiö von ber inneren

Dicgfamteit unb 3"l)ätig!eit in ber gefammten ©artnerei üon Seiten ber 93?it#

glieber
beö SSereineö. 2luC> biefer llrfac^e wünfd;e er auc^, baj^, foweit c? eben

bie 5laffenvert}altniffe erlauben, ber Gtat für bie 33ibIiotI)ef fowcl;!, aU für

ben ^xnd ber 2ierl)anblungen erl}ü(;t werbe, um mit ber 3eit alie ßeitf^rif*

ten, infoweit fie über ^^^f^^^njenfunbe unb ©artnerei l;anbeln, in möglic^fter

©agegen jiub unter ben vitnt)lii.f)cu ©orten niedre, bei bcncn ci fafi fi)cint, als cb ein

gSerjüngcu nad) bcnt, bem 5lnT}eftepunttc entgegcngcfeßtcu, (Snbe nürma[mä)iig fei.

©aJ5 bie gorm ber Jlncde auf ba3 (Srfranfen iSinflaji ^at, fc^eint nujivcifetfjaft. l!ie

^iefige «Sammlung, ber gorm nac^ in bie brei er\cä()nten ?ibtf)crtungen gebraut, ergab in

53ejug auf baö Infvanfen ber JTncdcn im ^erbfie 1853 forgcnbc €Iefultate.

ffiou 133 (Sorten runter Jlavtcffelu erhanftcn 13 Sorten,

35 .-

länglidier : - 13 j

18 -'

nierenförmigev
- i ^

J£>ierbei mutl at^cr uocft auöbrücflicf) bcmevft werben, boj? bie runben Sorten in einem fe^r

geringen Ö)rabe unb nur an emu'liif" >^notfcn evfvaatt u^aren, fo bap bei i^nen allein bie gri-pte

Slufmertfauifeit baö 5luftrctcn ber Jlranf()eit entberfcn fouute unb Süeilufte gar nicl;t baburd)

verurfac^t UMirben. 2)ie länglid)en bagegcn iraren in einem fofc^en örabe erfronft, iajj bei

me^rern Sorten 10 bii5 15 v^oGt. »on üom I}erein verloren gingen.

9lacl} a((cn Tiicv gefammeftcu >Jlcti^en fcfjeiat eö faji, otö ob a((e biejenigen Sorten, bif

fe^r inele unb fctjr tiefüegcnbe klugen batciif »"» l"tavf)len jum Grhanfcu Iiinncigen.
"

lieber bie »orauögegangcne DJittljcitung be«5 Jj>crrn IJrof. Sc^u(jj--S c^ut^jeuilein fu'^t

i'ibrigenö in ben 35erljaubluugen beö vorigen 3af>vt(J, Seite XC.



III

SSonftaubic^fcit ju eit^vitfcii
uiib bann tad ä'öic^tiijcre buvc^ tie 93cil)anthm#

öeu juv .Hcnntnip fccu 'I^iit^lictcv ju hingen.

C. 2)ev .^eiT ®cl). SiatI) Ga^^uv Iicf3 Uixä) bcn ©cncvalfcfictäv über

einen inteveffanten 2liif[at^ pf{an3cncjeocjva^l)ifcf)cn 3nf;fllted „33eo bac^tun*

gen über tie SB i 1 1 e v ung ö # u n b i^ e g c t a t i o n ö i"> c v
I;
ä 1 1 n i

[ f e b e ö

2) V c C> b n c V G l b t
()
a ( e ö \) o n 51 a v l ^. ® a c^ [ e

"
9)iitt{;ctlun(3en nuu(,)cn.

*

)

^cvi- Stoii) invicl)tc bavauf aufmevffam, ba|j bcl•ß(ci(^^cn 33cobad;tinu3en buvct>

axi^ notl)wenbtc} fmb, um Cinfid;t in bie ^4>(;vftoi3nomif cincv ©egenb ju cv

l)aUcix. 2Bcnn bei' ©egcnftaub ^icUcic^t auc^ bem ®avtncr im engevn Sinne

wenigcv pvaftifc^en 9iuUcn gewät}!^, alö bie 53cübad}tunc|en ber^I^egctationö*

auftänbe cinjelncv ^l^fUmjen, befonbevö il)ver 23lüt()e* unb ^ruc^tjcit, iuie bicfe

in bei- neuften lun-evft buvc^ «Sc^üblei in 3:übingen, Cluctelet in
$8iiiffe(,

^avl i^vitfc^ in ^rag, Slnucnfojf in ^.Itoöfau, ööppcvt unb Sot^n in Sreö#

lau eincv genauem 23eobad;tung uutevivovfen fmb, fo werben fte aber bo(^

jebem ©cbilbeten unb namentlich bcm, ber eine genauere ^Icnntnip unferc6

ßrbbobenö anftrebt, unb nid;t weniger bem Sanbfc^aftögärtner, ber im SikU

neu bie 9tatur wiebergcbcn will, t5on gropcm Sntcreffe fein muffen.

^err ^vo^. ©c^ullj^f^^uU^nftein l)iclt berlei ^Beobachtungen für

feineöwcgö neu, jumal bie 9Jtatcrialicn baju ftd; in einer jebcn einiger 93?a^

fien braud;barcn Sofal^Stora lun'fänbcn unb fc^on Slbanfon in biefer 9tic^#

tung mancherlei gctl)an l;ätte. Sagegen ift 5^err ^rofeffor .toc^ feineöwegö

mit bcrlci eingaben in ben gcwöt)ulid;cn gloren jufricben, ba bie barin nur

über 33lütl)c*, feltner über ^^ruc^tscit gegebenen Stnbcutungcn l;öd;ft v»age unb

am atlerwenigfien im Staube feien, ein flavcö Silb »on ber ^l)i;ftogncmiE

einer ©egenb ju geben. 2)ie Schriften Slbanfon'ö über biefen ©egenftanb

feien il}m \)öllig unbcfannt. 2luc^ 5^crr S^o\q. &. gintetmann wünfd;te,

baß biefem ©egenftanbe von Seiten ber ©ärtner mel;r 2lufmerffamfeit juge#

wenbet werbe, wenn and) »iellcid;t für ben Slnfang fein praftifc^er Diufjcn

l)ert)orleud)te. 2l(le wiffenfcf)afttid;en Beobachtungen unb llnterfud;ungen

Ijätten am (Snbc boc^ ebenfalls il;re praftifc^e Seite, ©r wünfd;e nur, bafj

flu^ für bie glora ber ®ewäc^öl)äufer berglcic^en ßufammenftellungen gemacht

werben mochten 5 allerbingö lege er aber einen noc^ größeren 2ßertl) auf ge*

naue 53eobad)tungen ber 5Scgetation^5uftcinbe einjelner ^flanjen. 2)ic ilennt*

nip be? 3Serl)altniffeö ber Sßcirme unb gcuc^tigteit j. 33. jU ben tierfc^iebenen

SSegetationö^uftänben l)abe namentlii^ bei ber 3:reiberci einen gropen 2Bertl;.

Sc^on feit längerer ßt'it befc^äftige er ftc^ mit biefem ©cgenftanbe unb werbe

be^ljatb in einer ber näd;ftcn Q^erfammlungcn feine lljal;rigen (Srfat)rungen

bei ber ilirfd;treiberei mittl)eilen.

^err ^rof. 33 raun l;ielt bie (fintl^eilung beö 3al)re6 nad^ ben öcr#

((^{ebenen üorl;errf(^enben 5>egetatiouö3uftänben in bcfonbcre Slbfc^nitte jwar

1) f. 9io. 1 bev Slt)f;aiibtungeu u. f. nj.
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für neu, qlaubte aber ihrer SBencnnin^ nad) ten t^cr^errfc^cnt in tcr 53irit{)c

otci im (Siuf^tuiftante bcfiutli^en 4>f(anjcnfamiHcn otcr Öcfitlcc^tern u>c#

C|cn ter taturd) entftel}entenlhu]enaui;^fcit unt Unteutlid^fcit nid)t bci^'flic^'

ten ju fi>nnen. 933enn ber ^Berfaffer j. 33. eine ^^seriote ter 0raöbIütl}c cter

tcr 23li"ttbe i>cn 3»'-'n"trauc^ein annimmt, [o ift ber 5{uöbru(f nii^t [c^arf gc*

uug, ba C^Uäfer unb
3i>-'i'ltvii"d)^'V'>

J^itr balb wenijicr balb me(}r, faft in al*

len 3al}rei^jeitcn bU"i(}en ; beffer wäre bie ^ejeid^nuncj immer nac^ einer be*

ftimmtcn unb c^arafteriftifiten ^^flanje.

D. 3)er ®encral[efretär tl^cifte mit, ba^ Gingko biloba L in ^arbfc

jum erftcn 93cal fruchte t]etrac3en I)abe unb fügte einige 5iotijen über ba6

(^efdmttlic^e biefer breitblättrigen .Konifere bei. ^ntereffant ift e^, baf? auc^

im jardin des plantcs ju ^4-^ariö ber Öingfobaum im vorigen 3al}re reife

5rü(f)te I}crt»crgcbrac^t I)at. M
E. i}nx ^oofgävtner ©. gintelm ann berid^tete u^eiter über bie in-

tcrcffanten (Hl}abof?^^fIanjen, von n>cld;en er grabe vor einem 3al)re, alfo

ebenfalls in ber Januar-Sitzung, mitgetl)ei(t l)abe, baf; biefe, aiii- weftinbifd^en

(Samen erlogen, fd)on im erften3al)re unb felbft noc^ mit ben <3amen(avpen

verfel)en geblül;t t)ätten, ba^ fie in biefcm l}ingegeu feine 'ölütbcn angefe^t

l)ätten. ^)

F. CDerfetbe tl^cilte ferner bie wobi ju berucffi^tigenbe ^Tbatfac^e mit,

ba^ 3:'abadvf(an5en, bereu (Samen man au^ füblidunen (^egenben bejiel)t,

bei unö fpäter blül)cn unb beö()a(b fcbr l}äufig nidjt jur Steife fommen.

llmgefe()rt bringen aber folc^e ''|^flan5en, bereu Samen mau auö nörbUcberen

©egenben belogen l}at, i()re 5Blütl)en ivcit frü()er bervor.

G. (Snblid; brachte bcrfelbe ba^ fogenannte (Sd;cibenbrenucn jur (Sprache

unb ttM'tnfc^te, baf? ber öegenftanb einer genauen unffenfc^aftlic^en llnterfu*

cbung unterworfen werben mi)rf)te, ba eö i()m oft uncrflärlic^ fei, bafi

^^t^iinjen grabe an (Stellen von ber ffrablenbcn (Sonne ()inter ©(aöfenftern

gefengt werben, wo gar feine llngleid;{)eit im ©lafc bie Sirfung einer

Sinfe vermutl)cn laffe. 2luc^ «öcrr itunftgärtner ©acrbt beftätigte ani> ei*

gener Grfa^rung biefe ;T()atfa(^e. 60 wäre bemnadj wol}l ju wünfc^en, ba^

ber ©egeuftanb eirnml von einem ^45I)VP'^'^ i"^ *^"9^ O^f^if't ^Vfi'be. ^}

II. S^exv ^?oIi5eifommiffair a. 2). ^ecfe berichtete über bie Boussin-

gaiiltia cordifolia Ten. (baselloides Hort noc M. H. K). ^err SBcigert in

i^lofter*9?euburg benutzt bie ilnoUen alC 9iaI}rung^ftoff für baö 2>iel) unb

bel)anbelt be^ljalb bie ^4>f^^i"jc mit befonbercr Sorgfalt. 9iad; ^^rof. Sc^riJt*

ter in SBien enthält fic jeboc^ nid}t Stärfe, fonbern J'ndin intb ift beö^

^alb nid)t gut al^ !i)ial)rung^mitte[ ju gebrauchen. 5>icUeic^t wäre aber baS

i?raut vie(mel;r jur i^ütteruug anjuempfi'bl«-'"; ^)'c ""^ ^^i
ft^i

^3 aud), er

wiffe jeboc^ nic^t, mit welchem (Srfolge, baju benutzt werben. 3l-)in fc^cine

l) f. Ulc. -2. 2) |. 1. Safjrg. Q. V. 3) f. Jßo. 3.



eö, al6 trenn bic fafticjcn, alfa(iicid;cn 53lättet 3U (£n(at bcnii^t weiten

fönnten. lHact> .i^eiin "iU-of. iloä} cjeben l'ie iMiittev jetoc^ ein guteö [pi-

natavticjed ©cmüfe, mw^ bei tev ßubeieituiu^ mii etwaö melji 6alj bebüvfe.

,!^eiT S'MP'-'^t'^^" ^c>uc^e glviubte abcv aiicl) in tiefeu «J^infic^t tie ^45fianje

nidjt empfel;len ju fönnen, weit fic cvft [el;v fpat unb ä^t?av gecjcn taö Gnte

bcö (^ommevö un'i^ im ^^)evbftc anfangt, fic^ veicblic^ ju belauben } fevnev tvac^<=

fen an t^ei Steüe tei abvjev fliicften 23lattei- nicl;t [obalt neue, u>e'5l)alb ber

Stengel, je mcl}i- man abgepfliittt l)at, auc^ um \o faljlev auöfiel;t. ^evc

*4Ji-of. ©c^ultj*©c^u(^cnftein fpvac^ fid) ebcnfaüö gegen bie Boussin-

f^aultia
axi^ unb beiief fic^ auf feine fiü()ein 9Jiitt()ei(ungen. 3nulin ent#

l;alten übiigenö nad) i(;m tie .s^neUen eben fo wenig alö Staife, wot)l aber

eine eigentl;ümlid;e fci;leimigc Subftanj ot)ne weitem iBevtf) für tie 33enuj=

jung alö 9u-il)vung'?mittel. 2)ie jtnoüen wegen i[;veö Sc^lcimgel)altc^ ju

iffiäfc^eveien anjuwenben, wie ^^ciu l^olijeifümmiffaii* «ipecfe meinte, möchte

ebeufalho nid;t rat()[am fein.

J. S^cx\: Mm\\tf un^ .^anbetfniavtnei- 2)eppe bat fcen ^ßoiftanb um

5lu^funft über bic feit 9)ionaten fcl;webenbe 2lngelegenl}eit, bie (Siwerbunij

eine^ eigenen Sotalex betreffenb. Seiber vermoct}te ber ^iorfi^enbe, »^err

*Prof. ^öraun, nid;tö weiter ju entgegnen, aiv bap bic ilommifficm, ber bie

5Ingelegeni)eit jur 33eratf}ung überwiefen war, nod; ju feinem 9iefu(tate ge#

langt fei. 2)ie Sac^c fei eben auj^ercibentlid? fc^wierig. 2)er Q^orftanb

werbe fie aber nun felbft in [einer ncid^ften Sitzung in 23erat()ung jicl}en

unb bie J^onimiffton um balbige 33evic^tcrftattung erfuc^en.

K. i^cxi C^el). Dber==3iegierung6i-atl) Stcttc tl)eilte mit, bafj ein .!^err

2)ibot in Süttic^ jufällig ein wirffamcö 50iittel gegen bie bekannte 3Bein:=

fvanfbeit in bem 33eftreic^en ber 5IGeiniebcn mit @teinfo()(entf)eer gcfunbeu'

l)abenwo((te. ^err ^rof. (5c^ul^#6c^ul§cnftein berichtete bagegen, ba^

man eö bereite in ber Sombarbei mit eben fo wenig (Srfolg alö baö 33eftreif

d]cn mit i^alflauge angewenbet ^abc.

L ^^err 3nftitut0gartner ©toll in ^ro^tau t)atte ein Sortiment i^on

^ülfenfiüc^ten, bcftet)enb auö 55 (Sorten 33ol)nen unb 25 Sorten ßrbfen,

eingefenbet unb fteltte baffelbe bem S^ereine unb feinen 9}iitgliebern jur 5Ber*

fügung. ^err ^rof. Äo(^ glaubte um fo mel)r bie 2lufmerffamfeit ber 3In^

wefenben auf biefeö aufierorbcntli^ reiche Sortiment tjinweifeu ju muffen,

al^ bie 3?omenfIatur, bie fonft grabe bei ^pül fen fruchten fel}r fc^wierig er*

fc^eint, {}ier richtig fei.

M. ^err ,s^unft* unb ^anbcl^gärtner .Krüger au3 Lübbenau übergab

einen 33eric^t über bic i^m ron Seiten beö 5i^ereineö mitgetl)eiften ©emüfe*
unb 2ein=Sämereien, fo wie über ba$ övope, il;m ju ferneren 5Beoba^tungen

überwicfene jvartoffelfortiment ').

1) f. ülo. 4.



VI

N. ^-jcvv v^^unftgavtncc 9'ieinI)avH in 9)u'iöbovf (ni 3?a(fcnftäh ^attc

tuvc^ ^cxxn .!r^cfc\ävtncv (^intclmnnn von ber ^sfaueninfcl eine au^fül^v^

lic^c 9lb()antluni] über tie $lnanvi^ nnb i{)ve yiultiiv cincjcfcntct, tic tem

betfcjfent'cit ?(u'?i'c^ut5 übcmnefcu univte *).

0. 2^ie (2e!tion für Dbft? unb ©aitenbau teu (ic^ifefifc^cn

®efell[cf>aft für vnterläntifc^c ,QuItuv überreichte einen S3eric^t über tie le^te

?lu^ftcUuni] iinb eine ?lnjabl ^4>rogramme über bie im 9??ai [tattfinbenbc

i^vüblinqe^'Jlut^fteKnng. 53ei ber leicfcten 9>erbinbung Serlin^ mit Ü3re^Iau

burc^ bie (5ifenbal}n fei eine 53etl)eiligung nn ber letzteren von bier nuö

ivünfcben^ttjertb. 2)ie greife würben auf jeben gaU wieberum, aupcr nuö

einem (?I)renbec(;er, noct) ai\^ verfc^iebenen größeren unb fleineren 9)iebaiÜen

unb auö nü^lic^en ©egenftänben beftcl)en.

P. ^err 2)o(^nal}l in .^aboljburß bei 9türnbcrß legte burd; bcn

^^errn 5>crft^enben ^srobenummern feiner unter bem 9kmen^^ümona erfc^ei*

nenben allgemeinen beutf^en ß^itfc^rift für bcn gcfammtcn £^bft;= unb Sßein-

hau vor unb forberte jur 3"l}eilnal}me auf. 2)a je^t feine 3ntfct)rift eriftirt,

bie ficf) f^^eciell nur 'mit Dbft? unb SÖeinbau befcl;äftic3t , fo ift um fo mel;v

eine größere 5:bcilual}me ju «»ünfc^en, al'5 ber «i^-^erau^gcber al^ ein tücfjtiger

?]3omclog befannt ift unb ben ^U-eiö (l 5l;lr ben 3al)rgang ju 50 ^ihimmern,

für S3ai;ern unb bei ^^ortofreier Ginfenbung biefeö 33etrage^ auc^ in ^^reu^

fen bireft burc^ bie ^oft ju bejiel}en) fo auperorbentlic^ niebrig geftellt l;at.

Q. 2)er ©ewerbc* unb ©arten verein ju ©rünberg unb ber

5 a n b ^ unb © a r t e n b a u ;= 93 e r e i n ju 9)? ü
1}

1
1;
a u f e n l}atten ben gebrutften

SScric^t ibrcr ^l)atig!eit vom 3a()re 1853 eingefcnbet.

R. .Tierr 5^unft* unb ^anbel'^gavtner 9)?aurer in ^cwa legte eine

ßufammenftellung unb gebrangtc 58cfrf;reibung ber von il}m fultivirten unb

{aufliefen Dbftforten vor. 5)er ©eneralfefretär ma^te ganj befonber6 auf

bie festem aufmertfam, ba er fic^ bei ©elegenl^eit ber 9iaumburger §luö*

ftellung unb auc^ frül^er in Sena von ben gefunben unb geraben Stamm*

d^en, fo tvie 'ocn bev 2Sot)lfeill}eit berfclben felbft überjeugt \)aU.

S. ^err. W.% be :8iron b'2liro(eö ju 91anteö l)atte eine v^mo?

logifc^e 9iotij über einige Dbft^^Jcovitaten erften Oiange^, welche ju Givelierc

fultivivt tverben, ingorm einer 2lbl;anblung mit Slbbilbungen mel}rer Sorten

eingefcnbet.

T. 3itt ber legten SSerfammtung^) u^ar eine 9?ac^ric^t, bie ftc^ burc^ fafl

aUc gcirtncrifc^en unb lanbtvirtl)fc^aftlic^cn 3eitfc^riften verbreitet l}atte unb

in ber S3el)auptung beftanb, bafj bie ©urfen unb ^^üvbiffe nur in il)rer un#

tercn ^älfte fruchtbare Samen l}crvorbräc^ten, jur Sprache gcfommen. SBenn

ftc^ fct^on bamalö ^err Sinn\tf unb ^anbeU^gärtner 3) emmier gegen bie

5lngabe auöfprac^, fo tvieö je^jt ber ^err ^nfvcftor Souc^e bie Unrichtig*

1) f. r^D. 5. 2) f. Oa^Vijmig 1853, ©citc XCIII.
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feit tiefer S3el)aiiptitng tabuvd) md), t>ap cv Ivinglic^e Äiubiffe »oilccjte, wo

gerate im oberen 3:()ei(e tcr gruf^t feimfal^igc ©amen üorl;anten trarcn.

U. ^err ^rof. Dr. i^oc^ tHnicf)tctc über eine neue i^oniferc aiiö ^ali*

formen, welche von atlcn une bctanntcn 33aumcn tie größte ^obe, nämlic^

big 5U 340?5uf, erreiche unt t)on .^eren Söilliam Sobb, tcm befanntcn

9icifenbcn tc6 ^evrn 3?eit(^ in (S;i-etcr, entbcctt werben fei. ©amen teiv

felben beftnben ftd; bereite in (Jnglanb unb fo fann man ber ^Verbreitung

biefeö Dtiefenbaumcö auc^ bei unö balb entgegenfcl^en ^).

V, iDerfelbe forberte enblic^ bie ^')errcn ©ärtner auf, ebenfalls, \vk

cö »on ©eiten ber societe d'horticulture de ia Seine gcf(^ic()t, lun-glei^enbe

93erfu(^e mit ©uano anjuftellen. Wan l)abe nämlic^ bie ^Beoba^tung ge*

mac^t, baf bie SBirfung biefeö üortrcfflid^en 2)üngmittetö in i^erfc^icbencn

ßeiten aud^ oft eine «er[d;icbene unb jwar nic^t feiten felbft bei einer unb

berfelben ^l^flanje fei. 9iamcntlic^ l;abe eö einen grofcn (Sinflup, ob bie

S(mvenbungimi5rüt)iat)re ober ^crbfte, im9)Iai ober^uni ftattgefunben l}ätte.

W. ®ie societe d'liorticuiture de la Seine in ^ariö lief burc^ ben

^errn 5Borftl^enben ^^roijramme über bie »om 18—21. 93?ai ftattfinbenbc

SluSftellung von 33tumen, ^flanjen unb aller^aub ©artengegenftanben über^

reid^en.

X. ^err ^rof. SSlume in Seiben ^at unö mit einer neuen ©efpinnft*

^flanje au6 ^a'oa, bie auf ber großen Sonboner Sluöftetlung au^ unter bcm

?(?amen (5(}ina*©raö vorljanben war, befannt gemacht unb bem botanifc^en

©arten Icbenbe (S;i-em^lare berfelben mitgct^eilt. 9?ac^ i()m ift fte eine

nocl) ni^t befd)ricbene ^flanje, wddjc er Boehmeria utiiis nannte, .l^err

^rof. 35 raun erflarte jeboc^, baf fte mit 9?o^burg'ö Urtica tenacissima,

in ber 5Bulgar^ Sprache Ramy ober Ramee genannt, ibentifd^ fei, bagcgen

jtc^ bebeutenb \)on Urtica niveaL., für welcl;e fte auf ber Sonboner Sluöpet*

lung erflärt würbe, unterf^eibet*). 2)ie jule^t genannte ^flanje ift beiunö

fc^ott feit mel)rern 3al)ren in ben ©arten, befonberS alö Slattpflanje auf

Stafenftücfen, feljr beliebt, ©ie ertragt unter guter Saubbecfe unfern 2Binter.

9Iac^ ben QSerfuc^en beö ^errn ^rofeffor graaö in ^Olünc^en erfrieren

jwar in jebem Sßinter bie (Stengel ber Urtica tenacissima, welche im 2Bac^ö#

tl)ume unb in ber ?5afer mit unferer großen unb
iljr fonft auc^ i^crwanbten

gieffet viel 2lel}nlic^feit l)at, beim erften ^erbftfrofte; burc^ baö Erfrieren

wirb aber gerabe ba6 2lbftrcic^en ber forfigcn 3tinbe von bem Stengel er*

leichtert, wa6 auferbem fet)r fcf)wierig unb jeitraubenb ift.
S)er gewonnene

SSaft übertrifft an Qualität ben beften Sein um 50 ^St. unb ertragt ben

wec^felnben ©influf ber geuc^tigfeit beffer alö ber ^anf. ©leic^wol)l laffen

fic^ bie gaben eben fo leicht, alö bei bem glac^fe fpinnen ").

1) f. ^0. 6, 2) f.
Hook, journ. of bot. and Kew gard. miscell. III, 315. 8) f. auc^

aSev'^anbtung iaxnUx in ber uäd^jlen Suli-Si^ung, fo l»ie über bie Äiittuv bev Urtica nivea L.

im 20. 53anbe bev fvüt)evn öief^e ber QSerTjanbUmgcn, ©eite 112.
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Y. 2)cr ©cncvalfefvotär t()ci(te mit, baf man in (Subfvanfveid^ 95cr-

[uc^c mit tcv ^tultur eincö neuen CcllHUimc^ aiiö Siovtafvifa, Argania Si-

deroxylon H, et S., cincu ^vflanje auö h'v gamilic tev 6apotacccn, mac^c.

2)a taö tavon gewonnene De[ jcboc^ in jeglid^eu «i^infid^t tem ödjtcn

5Baumö(e in bcr Clualität nad)ftel}t unb auf>eitem einen bitterlichen unb

untvigen ö)e[c()macf hc\ü}t, fo möchte tie ^f ultui einer [olcfjen "i^sflanje, jumal

fie tt)al;r[ci^einlict> noc^ weniger al^i terCelbaum in gianfreid? geceil)t, ni^it

bcfonterö ju emvKl}{'^n [ein.

Z. 2)er S^cxi ^^joifii^e.nl'e ernannte, nacl;tem i()re ^tarnen tic ganje

(iiljnng l}int'urc^ an^^geljangt gewefen waren, ju wirflic^en 9)titglietern:

1. 2)en .^errn 6arten*3n[Vcftor St rauf in <Ba\)n, fo wie

2. 3)en .^crrn Dbcrgärtnev in ber itöniglic^cn Santc^baumfc^ule, X\).

S^ietner.

Aa. 2)er ^err SSorfitjente tl;ci(tc entließ tcn Slu^fpruc^ tev 5preiö*

vierter mit, wonach ert)ielten:

1. Azalea Smiih's vera beö .^crru 2)anneel (ilunftgärtnev ^afe^^

walbt) einen 1. ^Uciö ju bZljU.

2. Chonzema ilicifolium Labill. beö ^crrn Uni^jerfttat^gärtnerö Sauer,
einen 2. 'ipreiö ju 5

^'.l^Ir.

3. Ardisia crcnulaia Vcnt. (alö ^^ocbftamm) tcö ^errn iinnft? unb

^anbeiegärtner Stllarbt ben 3. ^^^reiö ju 3 5:t)[r.

4. 5)ie 2lman;(Ii$ beö ^crrn ^tunft* unb ^^anbcli?gärtner ^^^vicm ben

4. ^rciö JU 3 2()(r.

!Die tiorl)anbene, jiemlic^ reiche glora jeigte baö beginnen einer bec

S3(umcn* unb ^flanjenjuc^t beffcren unb gitnftigeren ^cit. 2htö 5 ©arten

waren 25 blü()enbe ober burd) bie gruc^t au^gejeicfjnete ^flanjen eingeliefert

unb gefc^macfvoU aufgeftellt. Dvcc^t6 am gcnftcr nat)m ein ftattlic^eö %em^

Vlar beö Chorizema ilicifolium Labill. beö^-jcrrn Sauer, eine äc^teSc^au*

pflani\e unb mit bunten 33lütl)en über unb über bebecft, juerft bie Slufmerf*

famfeit in Slnfpruc^. (5d folgte bie ©ruppe bed ^errn 2)anncel. 3n bcr

SDJitte fal; man bie gefrönte 2(jalce ihmi einer feltenen SIütI)enprac^t unb um*

geben t»on einem ^aar nid;t minber fc^onen 9il)obobrcnbrcn ober SUpenrofcn,

einigen ©pacriö^-Shten, Leucopogon Drummondii DC. unb ber Arbutus

tomentosa Pursh. (Arcloslaphylos lomenlosa Lind!.). 93orn ftanben einige

G;remplare be« (5i;clamen 'oon ber 3n[el ßoö mit tiefbunfeln flattern unb

fc^üucn rüt()en 33(umcn, fo wie eine (Srccuö^'23arietät unter bcm 9tamen

»on 2ßa(ter* Scott.

9iocf; weiter linfö erfreute man fic^ an einer anbern ©rup)>c, bie man

jum grofjen 3;l)eil ber greuntlic^feit beö .r^errn 53ouc^e, 3nfpeftorö beö

botanifc^en ©artend, vcrbanfte. 3" ber 5)Jitte ragte eine Arbutus hybrida

Audil)
,
beren fur.je unb wenig Ijängcnbcn 53(üt()cntiaubcn von gvünlic^*gelb*

lieber garbe mit ben glänjcnben, bunfel unb immer grünen 23lättern einen
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fi-eunbUc(;cn Slnblicf bavbctcn, jumal noc^ jwci I)oc^ gcsoßcne Slrtificn tcö

^cvvn SllUrbt mit jicmlid; gleichem Saubc, aber veic^lid^ mit bicimcut?

rütl)cn gvüdjtcu \)ev[el;eu, auf beiden 8citeu ftc()cub ,
einen aUi]cuct)mcu

ilontiaft biltetcn. 2)vci blül)cnt)e ivcUci-l)ak^ni'aphne)aHitcu, von benen

2 syxx Siifpcftoi: Süuc^e, l S^m SUlavtt geliefert I^atten, vcvbieiteteii

weit l}in
einen angenel^men ®evuc^. 2lu|jeibem befanden fiel; noc^ tiei blü;»

l)ente ^paiben, Piinelia linifolia Sinilh unt) A-alhosnia hybiida Barll. un))

Weiull. auö tem bütani[cl;en Öaiten l)iev.

(Snblici) nal)men mit Siecht tie viäct}ti9en 2lmavi;Uiö t)e6 ^evrn ^viem
um [o me()v tie Slufmevffamteit allee 33e[d)auenben in 5ln[pvud; , aU

il}i'

23eftl^ev, \id) ftetö bemüljenb, neue govmen un'i) gaiben in ben 33(umen ju

cvl)alten, aud; Hefeö ''Mai eine neue Spieiavt, bie ei narf; bem 9iamen eineö

unieiev verel)iteu ^^^iitgliebev, beö «ipeim 5tommei-jienvat()eö 2öefti)l;al, gc*

nannt l}atte, aui?ftellte.

Slbev auc^ von au^?unu-tö waxm ©egenftänbe eingefenbet. ^^evr ^unft*

gaitnev @toll von bev Uinbn"iivt()[d)aftlid}en Slfvibemie in ^4^vo6fau bei D)3*

peln, Ijatte ein Sortiment von (Srbfen unb 33ol}nen au^gefteltt. 2)a er auf

bie 3iürf|enbung verjid;tete, unb bie 93ertl)eilung berfelben bem ^-i^ereine anl)eim

o^cib, [o benutzten viele amvefenben^Jütgliebcr bie (^elegenl}eit, um
iljre (5oiv

timcute ju vervoUftanbigen unb ju beiict^tigen.

II.

5ßevt)anbeU in ber 316. ^^evfammlung im ^nolifc^cn $aufe,

am 26. gebvuav.

A. ©er SSoift^enbc, ^eiT ^rof. Dr. 23raun, eröffnete bie 3Serfamm^

lung bamit, baf er ben äßunfc^ vieler 9}iitglieber mittt;eilte, baö ^Uotofoll,

um mel)r ^tit für bie ^^erl)anblungen [elbft ju gewinnen, nur in fo weit

burci> ben ©eneralfefretar verlefen ju laffen, al6 eö notl)Wenbig fei, um eine

Ueberftc^t über baö, waö in ber legten 95erfammlung vorgefommen, ju eiv

l)alten. 3)a ber SSeric^t über bie SSerl)anblungen von 6eiten be6 ©cneraU

fefretarö burc^ bie ßeitungen unb jwar glei^ in ben erften Ziagen nac^

ber 23erfammlung jiemlic^ au6fü^rlid> veröffentlicht werbe, unb fämmtüc^e

^Jiitglieber bcö 33orftanbcö aujjerbem fc^on voriger von il)m J^enntnifi erl)al#

ten, fo I)alte er auc^ feinerfeitö eine vollftanbigc ^erlefung beö ':}.U-otofüUe6

nid^t für uot()Wcnbig. So bleibe \a and) jebem 93titgliebe auj^erbem unbe*

nommen, iufofern eö gewünfdpt werbe, von bem ^4^rotofoÜe näljere (Siufic^t



ju ncl;mcn. 2)a [ämmtdcftc Slinvcfcitbcit fic^ tamit cini^cifantcn cvflvutcn,

wirb von mm an ba^ '^U-ctofoll mir im ^(ucjugc innlcfcn.

B. 3" UMrfIicl;cn ^I^citj^lictcrn unirben »ov^cfd^Iagcn:

1. ^err 2ßilfc, i]rafli((;er (Gärtner ju 3'amfcl bei .«itüftrin, turc^ tcn

^errn «^cfij. &. giutclmann 'oon ter ^^vfiuicninfcl,

2. ^J)crr 8pon(}olj, ^'reticjcr ju OifiUnv bei ^iciibrantcntnucj in 9)ic(f*

lenburcj^Streli^, turc^ tcn ,^^mn ^nfpcttor iBouc^e.
C. 5)cr J^crr SScrfi^cnbc tl)ciltc mit, bap er eine .^{ommi|'fiou er^»

nannt luib unter bem iUn-ftl>e tcö ©eneralfefretar^ jufammeu berufen Ijabc,

um He gracje in S3erat()uncj ju jiel;en, ob auc^ ferner 33ionatövrämien ju

vertbeilen feien.

^k Nerven 3nfpeftor Souc^e,
* Kaufmann 2)anneel,
* ilunft? unfc J^antet^gartner 2)cmmlcr,
* ^ofcjärtner ^empel,
* J^ofbucf)h-ucfer ^änel,
:s ctunft;^ unt ^anbelaßcirtncr !9Zat(;icu unb

f
llnivserfität^ijärtner (Sauer

tvarcn fcc^balb am23. t>.9)Z. in ber 9So(;nung be^ 9>orrii)enten jufammeu gc*

treten, ©iuige .Sperren ber .Slommiffion ivitnfd^ten, tajj, ta man einmal jufam*

men getommen, noci; aupertem einige andere ©egenftantc beratben unb in

ter näc^ften Ujcrfammtung t)orge(egt werten müd;ten. SBaö junäc^ft tie ^or*

gelegte "^xacj^c anbelangte, fo l}attc man fic^ aUerting^ tal^in geeinigt, tap

aucf? fvaterl;in, aber nur unter beftimniten 9)U^Hfifationen, äiertljeilung von

greifen wünfc^enöwertl) fei. !Da jeboc^ ber ^^err S^a^meifter biö jeljit

noc^ nic^t im Staube gcwefen war, bie 3;af)re^recbnung innjulegen, fo hc:i

fc^lo^ man bie 93erl;anbluug biö bal;in au^jufe^en, bagegen bie (Selber, bie

bereits ju ben 93?onatöpramien i)erwiUigt, aber nid^t innauSgabt waren, für

biefeö 5!)ial ben ^reiöric^tern jur Verfügung ju flellen.

D. 3)aö ^{önigüc^c Sanbeööfonomie^j^oHegium Tratte in ei*

ncm befonbern €cl;reiben ben äöunfc^ anögefpro^en, bap auc^ von Seiten

bcö Vereines eine SIeuperuug erfolgen möcljte, welchen SOertl) bie von i()m

jufammengeftellten unb veroffentlid^ten Slernteberic^tc l)aben unb ob unb in

wie weit bie in öffentlichen ^Blättern auSgefproc^enen Ginwenbungen gerecht*

fertigt feien? ^cvr C^el). DberregieruugSratl) Klette fe^te ald 'Siitglieb beö

.Stöniglic^en ?anbeööfonomic?i^oUegiumS bie Örünbe au^cinauber, warum

bergleic^en Berechnungen unb 3^tfiii"»">^'M"''<^^""^3'^" wegen beS ciugel)euten

unvoKfommenen 9J?ateria(ö immer mel;r ober weniger unvoUftänbig unb un*

ticf;tig fein müßten, bap fte aber immer if)ren 2ßertl) l)aben. Gö fei beffec

ba, wo cö fic^ barum I}anb(e, baö ^4^ublifum ju berul)igcn, wenigftenS etwaß

aU gar nic^tö ju ^ibm. 2)ic 5lnwcfenben, burc^ biefe Sluöcinanberfetjung
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von tev 5?üli(ic^feit i^on bcvcjlcic^cn BufammcnftcUuuflcn übcrjcugt, gtaubtcti,

taf babuvc^ He 9emact)tcu (Sinwüvfc (}iulanölic^ l>c[citicjt waxcn, um tic

5lngclt\3cnl)cit auf M lHnul)en ju laffcn.

E. 3)er ©cncralfefvctäv, «i^-jcvv ^^'of. Mo 6), berichtete, taf fcev ©c^lu^

fcev S3evt)anthuu3en vom 3al)ve 1853 in tiefen ^a(^m t)cvfcntet werbe. Gr

freue ftc^ au^fprec^en ju fonnen, fcaf i()r 3ul)alt in icßlic^er ^inftc^t nic^t

unbebeutenb fei; eö fomme nod) taju, bajj auc^ He Stärfe bei^ au^^gegebe*

nen ^>'ftcö biefeö Wal gröpcr geu>crben. (Sr bctaure nur, ba^ ju ivcniß 2lb.

I)anblungcn von vraftifcl;cn {}iefi(]cn 9?iit(jtiebern eingeliefert feien, lim tiefe

für tie funfticge ßeit ju crt}altcn, fd^Uicge er, vom ^;^errn 3nfpeftor 58ou(^e

taju aufvgeforbert, vor, taf tie g)iit9lieter, welche von ©c^auv^flanjen ^4^reife

erl}altcn, aiid) für tie 2Serl}aublungen eine Slngabe il)rer ^ulturmetljobe mit^

tl;eilen müc!;ten. ^crr ^unftcgartner ©aerbt I}ie(t
eö nic^t für el)reut)aft,

baf an bie greife Sebingungen gefnüpft würben, abgefel)en bavon, ba^

biefeö jU nic^tö fü()re, benn bie^ulturmetI}oben, bie man I)ier inSlmvenbung

brachte, entl}ielten meift nichts 9Uucö. 3)agegen fprac^ ftc^ ber ^err 3n=«

fVeftor ^')ering entfc^ieben für ben SSorfc^Iag au6, jumal man auc^ wiffe,

ba^ felbft ba3 5llte nid;t immer I}inlanglic^ befannt fei. 2)ie SSerl)anbIungen

feien t)au^tfdc^li^ jur Verbreitung gartnerifc^er ^enntniffe in ben ^^Provinjen;

baju I)abe aber bie .^au^tftabt bie meiften Witkl in ben Rauben unb muffe

bemna^ auc^ am 9)teiften beitragen. 2luc^ fonft würbe, mit fe^r wenigen

2lu6nal)men, ber Sßorf^lag gutgel^eifen. ^err Dtegierung^ratl) ^ ei; ber

trat entfc^ieben ber Slnftc^t beö ^errn gering bei, fc^lug jebod) vor, bie

93efc^tupnat)me biö jur S3cratt)ung be^ näd)ften ^rogrammeö über ^reiö*

33ert()eilungen au^jufe^en, benn oI)ne S^eifel fei ber SSorfc^lag ein geeig^

Tieteö 9Jcittel bie 35er^anbhtngen :pra!tifd;er ju machen. 5lu(^ fd)cine eg

feineßwegeö unangemejfen, an bie ^reiöbewilligung bie SSebingung ber 9)?it#

t^eiluug ber Jl'uItur*2)?ett)obe ju fnü^^fen; ja eine folc^e Sebingung entfprec^e

gerabe ben 3weden beö Sereinö. 2)en ©efrönten muffe eö natürlid^ frei*

geftcUt bleiben, bem greife ju entfagen, wenn er feine Kultur ?3)iet§obe

nic^t veröffentlichen wolle.

F. 9}te^re 9}Zitglieber ber oben erwal)nten ^ommiffion Ijatten ben 9Sor^

fc^lag gemalt, bap ein permanenter 2lu6fc^u^ ernannt werbe, beffen 9)iit#

glieber ft(^ »on ^dt ju ^üt mit ben ßwf'tän^c» i'cr I)ieftgen ©ärtnerei im

Slllgemeinen , befonberö aber mit ben Seiftungen ber einzelnen ©arten, verv

traut ma^en unb barüber SScric^t erj^atten follten. Wlan bejwedte IjaupU

fä^lic^ bamit, ba^ au(^ bann burd^ ben ä^erein ba6 SSlumen, Dbft unb

©emüfe liebenbe ^ublifum mit ben iBeiftungen ber l)ieftgen ©artner befannter

werbe unb fietö wiffe, wo beliebte DJlobe^flanjen, alö ^ortenfien, gu^ften,

^amcüien u. f. W. ober irgenb etwaö Stuögejei^neteö im S3ereic^e ber ©e<

müfe* unb Obftfultur, fo wie überljaupt ber ©ärtnerei, ju gewiffen Seiten
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bcjogcu ivcvtcii föuntcu. Zci (ycncialfcficuiv l)ob c\iini bc|\Mitcvc> l)cnHH',

tay cu auf feinen l;icv mit ta ftattfintcntcn äGantciinu-^cn nacf? tcn t»ci#

fdnctcncn (i)avtncicicn in 23ciliu I}äufiö C^U'U\]cnl)cit gehabt babc, iHnjüv}«

licl^e^ ju fel)en. CS^ UMube wn Seiten tev 53eilinev (^äitnei- iiid^t unbe#

teutentei- J^anbel nacb XHiipcu cjetvieben, wabvcut teu ©ewobner iBevlinö

felbft Ott c\ax nic^n unffe, waö
i;iei- Slußijejcid^neteö o;eIeiftet ivevte. 6ben

au^ tiefev Unfenntniii VH-i[cl;veibt bev let^tcie fid^ nicl;t feiten bao (Sine obeu

ba^ Slnbeie auo ^j^ambuiv] obev gar a\i^ bem ?luölanbe unb jwai mit vie#

len Soften, obcjleidj ci cC> l)icr iüoblfeilev un^ cft aud) beffei bätte bejieben

fönnen. !l)ev .^^evv ^Innftl^cnbe meinte, \o fel)v cv aud) i>on bei ^^H^v^iu^Iid^*

feitbcö ^ovfc^lay^e? iibevjeuijt fei, ba|5 eö feine Scbuneiiiiifeiten baben büvfte,

3)iitv3lietev ju finbcn, iveld;e fieiunüiij ju feinet '^lu'?fül)iunv] ^dt uiib fon*

ftiijc £pfev biiniien unubeu. 2)a jeboc^ alUjemein beiy^eftiiumt unabe, fo

fViaclj bev ^^evv ivoifiijienbe ben äÖunfd; ausJ, baf? bie 3)iiti3liebei-, iveld^e

I)ievju bie ^^m':: bieten wollten, il}ie 23eieituMUi3fcit bem i>evftante mit?

tl;eilen mijd;ten.

G. i^n\: Miinft* unb Jpanbclögavtnei- 2)ep^e in 5K>i^lebcn i^laubte,

bap bev eben gemachte Jlutrag babuic^ wcfentlic^ unterftiit^t werben ministe,

wenn aufev bec i3ewöt)nlic^en Dionati^i^eifammlung noc^ eine jweite unb

jtt»av beö Slbenbö ftattfänbe, wo man jufammenfame, nicbt um ^ortväcje ju

böven unb U>eibanbluncjen auf5unel)men, fonbein um ftc^ gegenfeitig "Wit?

tt;eiluni3en ju machen nnti fonftige ^efpiec^ungen ju Italien. (So fönnte am

beften bie abenblic^e 3i'f^ii^'"t-'Jt^iiiift an einem 'Zao^c in bev äöoc^e tiov ber

^-)auvtt>evfammluni3 ftattfinben unb in biefev ju gleicher ^dt IWuevial ju bev

le^tevcn vorbereitet werben. &x\t wäre eö bann ju i3leid;er 3cit, wenn bie

neueften eingelaufenen 3citfc^viften jur beliebigen '3enu0ung aufgelegt wiuben.

2)iefev 33orfc^lag fanb fo allgemeinen 33eifaÜ, ba^ bie ^'-jerren "^U-of. ilod}

unb ^^ofgärtnev «i^empel beauftragt würben, bie notl}igen 3d;ritte ju tl;un,

um ein günftig gelegene^ ^ofal ju erwerben. J^err Ö)enerallieutenant yon

^soc^^ammcr machte auf baö Cafe Belveilcre aufmeiffam, wo aud; bie

Cyefellfc^aft ber (^arteiifreunbe il}re wöd^entlic^cu ^erfammlungen l}ielte

unb biö jet^t fel)r jufrieben gewefen wäre.

IL ^erv ^^")ofbud;brucfev .ij)äuel Ijattc in ber oben genannten ,^om*

miffion ben äBunfc^ au^gefpvodjen, ba^ mau bei ben ^reie(t>ertl)eilungen in

ber SlvrilauefteUung unb am 3al)re^^fefte aud? auf bie Övirtenberit.u'r 3iüdiutt

nel^men folle, inbem man neue ober überl^aupt bier nid^t befinblid;e "l^flaiijen

alö "^^Sreife au^fetjie. Xa ber Ginwanb gemad;t würbe, baf? jeber (harten*

befil^er feine befonbere Sicbbaberei babe unb biefem bemnad? nid)t mit jeber neuen

^^flanJe gcbient fei, fo glaubte man ben allerbiug»? ju berürffid^tigenben UebeU

ftanb baburdj ju v^crmeiben, tK\\^ man eine Sifte neuer '4.vflanjen ,^ur belie*

bigen 2lui^wal}l i^orlege. ($ö würbe jwar bemerft, bap man in biefem ^salle

auc^ felbft fi'ic
ben evl^altencu ^^rei^ fic^ eine beliebige '^^flanjc faufen fonnc,
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aber aurf) \oc\Uid} entc\cc^nct, baf^ tcv Q.Hnciii in %c\(\c feiner (HteUung unb

feiner vielfad^en Üievbinbun^en weit el)eu im Stante u\ne, dwa^ Wutcö ju

erl}altcn, nl^ iiiienb ein ^Uivatmann (S6 fei \a c\cuMf? aikn OKutenlieb*

l)abein bcfaiuU, wd6:)c @ct)uneriiifeiten e^ oft babe, eine beftimmte feltene

^^flanje fid; ju inn-fdiaffen. 2lud; biefer iHn'id)lai] fotlte ben ^^^titgliebern

ber bcmnädift jitr (futiverfunv^ eine^ ^4-^riH]vammd ju cinennonbenÄommiffion

jur weitern (^runi^^uny-^ anbeim i-^eiicben werben.

J. ,r->err ©enervilbirettor \?. Clfer^ l)ntte brieflid) nntiietl)citt, ba^ i()m

bie 3cit nid)t ertaube, aud) fernerbin ben ^isorft^ ber .Hommiifion, welche

über ein v^affenbe^? ?ofa( für bie näd;fte geftau^ftetluni^ ^iHn|d}läi]e mad)en

foUe, JU fül;ren, unb bat fein 9:3tanbat auf ein anbere>? 'i>3tit^-\(ieb ^u iiber*

tragen. ®er ©eneralfefretar erlaubte, bajj bie ^dt gar nid}t mebr erlaube,

ncc^ weitläufige 5?erbanbhingen ju fü{)ren', er t)abe fid) bevM)alb, alö 93?it^

glieb biefer jhnnmiffton unb in %olc\c feiner offtjiellen SteKung jum Uieiv

eine, bereite fveciell mit biefer 2lngelegenl)cit bef(^äftigt ;
er fei mit \)ielen

?lnbern, bie er bariiber ju 9tatl}e gejogen, unb lun- 2Ulem mit ben meiften

?)iitgliebern ber oben genannten ."«ommiffion, ber 93teinung, bafj nur ^I^ion*

biicu für unfere (Seftauv^ftettung bie ni)tl)igen 3iäume beftlje. ßö würbe jwar

von iMelen <Bdtcn beigeftimmt, bod; mad}te ber ^^err ÖJraf \?.2urfner \)on

9teuem wieberum auf baö gro^e Seit @r. 93iaieftät be6 ^'önUyi aufmerffam.

3)a biefeö ben meiften 93?itgliebern nid>t befannt war, fo erbot ftc^ ber ^^err

®raf, genaue llnterfud)ungen barüber einjujie[)en unb felbige noc^ wx ber

2lpri(au'?fteUung bem ^Borftanbe mitjutl)ci(en. 2)a auf bie grofu'n Soften

ber IHufftellung aufmerffam gemad;t würbe, fd)(ug A>n-r ,!r)ofbud;brurfcr S} a n e [

I)ier vor, ein (Sintritt^gelb iwn ben fremben 23efuc^ern ju nel)men. 5htf

biefe Sßeife fonnte auc^ auf einmal ber itaffe etwas aufge{}olfen werben.

(Jr fel)e gar nic^t ein, warum nur ber 5>erein jur ^^eforberung beS Öartcn*

baueS, cbwo()l burd; baS bekannte Unglücf feine ginanjen feine^wegeö fo

glänjenb ftänben, allein fo groj^artig l)anbeln Wolle unb 9iid}t:='Ü)citgliebern ben

S3eiuc^ unentgettlid) gcftatte. 5)er lanbwirtl)fd;aftlic^e ^entlalverein I}abe

im vorigen giül)iabre bei feiner 9luSftellung im j?roUfd;en ^^ofale ©intrittö^-

gelb genommen unb babei au^erorbentli^ gute Öefc^äftc gemalt. 2)iefer

3?orf^lag fanb mel)rfad;en Sßiberfpruc^ , namentlich von «Seiten beS J^^errn

9U\3ierungSratl}cö ,^ei;ber, welcher eine folc^e ©pefulation nic^t mit ber

Stellung vereinbar fanb, bie ber 2}erein einuel)me. 2)a bie 35erfammlung

ben QSorfc^lag beö ^errn ©rafen v. Sucfner gut I)ie^, fo meinte ber ^err

23orft^enbe, baf eö auf jeben %aU wünfd)enSwertl) fein möchte, bie ^MU

glieber ber ^ommiffion, weld;e für biefen ^wtd bereits ernannt feien, jur

SÖerat^ung l^erbei ju 3iel)en, um bereu bereits gemachte (Srfal)rungen ju be#

nutzen. (5r ernannte beSl)alb mit allgemeiner 53eiftimmung ben S^cun ©lafen

V. Sucfner für ben ^errn ©encralbireftor v. £)lferS jum äjorftijenben

bev eben erwabnten ilommiffion unb erfüllte bcnfelbcu nod;malS, feine ^dt
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ju vcvlicvcn, um tie cjcuMii^ticjc 9lnc}c(ci3cnl)cit einem bcfvietigcnteii (5ntc

cntgciien ^u fiil}ien.

K. 2)cr ^cvr 930i|il)cntc fd^hig jii Ovtncvn für tic am 2. 2lvvil

ftattfint'enl'c gvötjcvc ^luöftediuuj 'cox:

1. Xcn i^cxxn .r^ofc^aitncr ^cmpel,
2. 2)ctt jtönii^lic^cn Cbeicjavtnev, Jpeviu 9tcit>c, in 6l;aiIettcut)Ui\3;

qIö ^^vei^iic^tci l;ingegen:

1. .r^cvvu 43oftnicl;tiurfeL- ^^äncl, alö S^oifiljenten,

2. * ^{unft(]ävtncv Seifert,
3. f .^ofßaitncv ®. 21. gintelmauu, von tcr ^faucniufel,

4. *
Oiecjicvuit^^ratl; ^ci;bcr,

5. -. ^ün\tf imt> ,!r-^aubcl^i3iutnev ?0'?at{)icit,

6. f Saumfc^ulbeftijev Sorbcvg,
7. *

Diccjieiuncjövatl) ^olbe.

2)a jcboc^ ^eiv ^^änel wünfc^te, ta^ ftatt [eincv ein antcrev tei- ^^cvren

Un 3?oifi|j ilbeincl}mcu möchte, tvuvbe ^evr ^olbe Ktju bcjeid;net. %m
J^evvn Jp c

i;
b e V

,
bev \vegcn 3eitmange[ ganj «nb gar able(}nte, würbe [pätcv

^cvr 2)anneel ernannt.

L. Jpcrr ©cncrallieutcnant a. 2). t»on ^ocI}l)ammcr bcric{)tetc über

bie Q^orfc^fäge beö c^crrn ^ofgartenmcifterö SSorc^erö in ^errnl)au[en,

bie görberung unb <!^ebung ber Cb^fultur betreffenb *).

M. ^^err Diegicrungt^ratl; J^ei;ber marfjte ben ^^orfc^^Iag, bie groperc

9?ionat^au^3ftc(lung ju Slnfang 2(pril um 8 ^age ju t»er[c^ieben, [ofern bie

SBitterung^t»erI)dÜniffe eö tvünfcf)enöix»ertl) ma^en [cUten, unb bem 3>orftanbe

bie nötl)igc Ermächtigung ju biefer 5^erfc^iebung ju ertl)eilen. (S^ würbe

beigcftimmt, man wünfc^te aber, baf ber ^Borftanb jur rechten 3cit eine bcf

ftimmtc 33efanutmac^ung bariiber crlaffe,

N. Jpcrr Dr. ßaöpari; fprad^ über eine cigentt}ümli^e lameüöfe (Si^*

bilbung, nuic^e er im 9toticmbcr vorigen 3al)reö an tjevfd^iebencn erfrorenen

(iJewac^fen gemalt I)atte, fo wie über baö Springen unb 9Jeij3en ber Säume

burct) groft. Sufl^^i*^ forberte er alle 2lnwe[enbcn auf, bie I)ierin 33coba(^=>

tungen gcmad^t I;atten, i()m baö 9cäl)ere jufommen ju laffen. 93iel;re berfelben

I)attcn (Srfal)rungen barüber gemacht, unb unter anbcrn ^err ^cfgärtncr

^empel baö ^4>la^cn beö Stammcö beim 3(l;orn, ^err SSaumf^ulbefiijer 2oxf

berg beim Sßatinufjbaum, ^err 3n[pcftor Souc^e bei bcr^inbe unb ,^err

&d). CberregierungöratI) Äette beim Gic^baum beobachtet. 2)ie iJI^atfac^e

fte^e alö [olc^e feft; eö [ei nur noct> jwcifeU;aft, ob bai^ ^l>(a<jen in gofge

burc^ in dii^cn eingebrungenen SBafferö ober [elbftänbig ge[c^el)e? S^cvx

(^eljeime dlaÜ) Sid^tenftein theilte eine t»on il)m »ernommcne 2leu^erung beö

»erftorbenen Sinf mit, wonach baö Slbf^ringen ber 9iinbe unb Slufreipen

1) f. 9lo. 7.



XV

bcö ©tammcci tuvc^ inncrt^alb fid; Mlbcnbc eiöfr^ftaüc nie c^(\^d)c, [onbcm

ftctö eine '^olci^c
te^ v>on aupen cingchunijcncn 2i>a[feiö fei.

0. ^evi- Dr. Seile nbcvgab fvifc^e 6amcn tev Poinciana pulcherrima

L., tie cv \clh\t
von ben G'avvcvbifc^en 3n[c(n nütijelH-ac^t l)atte.

P. Jj)eiT Dbevftlieutenaut a. 2). t). ^^abian in Sve^Iau legte hivd)

ben ©cnei-alfefictäi- eine 5(njal}l Diüben imx gieneufe »ov. 2)ie[e neue

Diiibc ftet)t jnnfd;en bev f(einen Sßaffeviük iinb ber 2:eItowev, mup aber

ol^nlic^
bei- letiteien jngevic^tet tvcvben. 3t)i- ©efc^macf ift jwav feineöwegö

[l> avcmatifd), bagegen l)at fie bnvrf; i()ve 3'i^'tl;eit bei 2B eitern ben S^ovjug.

S)a fte autlerbem au6) övöpeu ift, fo ev(}alt fte babuvrf; fiii-
bie Sin^c mdjt

SBevti;; ju bcebad^ten ift füv i(}vc 3uvicl;tung , bap fie nid^t in bie Sänge,

fonbevn nur in bie £lueve unb jwav in j^vei obev bvei ©tücfe gefc^nittcn

tvevben bavf.

Q. 2hi|5evbem Ijattc ^eiT£)bevft(ieutenant ». ?^abian eine fet)v gvope

2(njat)( »on al(evl;anb ®emüfe*, jlürbiö* unb 93?e(onen#©ämeveien (84 ©orten

S3ol)nen, 32 ©orten ©rbfen, 59 ©orten 9)?cIonen# unb 44 ©orten ^tiirbiö*

©amen) jur beliebigen iBerfügung beö ^'ereineö unb jur 55ertl)ei(ung unter

feine 9)iitglieber überfenbet. 2)er 23erein fül}Ite ftc^ um fo mel)r ju befon*

berem 3)anfe ^cr^flic^tet, aU ^err v. gabian bereite im leisten ,!^eftc ber

a>er(}anblungen einen intereffanten Serid^t itbev ©emüfe unb DJieloncn ge*

liefert l)atte unb Sebev babur^ in ben ©tanb gefegt ift, am biefem M
Seleljrung ju bjerfc^affen.

R. (Sbenfo Ijatte JQcn ^unfi^ unb |)anbel^gartncr ^n'tger in Süb^

benau \vieberum, U)ie im vorigen 3al)re, eine 2lnjal)l S3ol)nen# unb (Srbfen^

©amen bem QSereine juv aJerfügung gefteltt. 2luc^ biefeö würbe banfbar

anerfvinnt.

S. 2)er 9iatl}?gartner, ^erv ^ric^ in «l^ervenfrug Ui 93?agbe'burg,

tljclUc burc^ ben ^errn ^ofbuc^brucfer ^änel in 93iagbeburg eine Slnja^l

Sieraeic^niffe von ©eorginen mit. 2)er ©eneralfefretär I}atte im vorigen

^erbfte ben ©eorginenflor hei ^errn (Sri(^ fetbft in Stugenfc^ein genommen

unb fann bemnac^ bie SSorjüglic^feit ber ganjen ©ammlung übertjaupt unb

mcl)rer ber bort felbft gezüchteten ©orten bejeugen.

T. 2luf gleiche Seife Ijatten bie ^erren ßrnft unb v. ©prerfelfen

in Hamburg auperorbentlic^ reiche ©amenverjeic^niffe jur tveitern 3SertI)ei(ung

eingcfenbet unb ju gleicher ßcit bie Slnjeige gemacht, bap fic bie ©amen#,

Slumcujwicbel* unb @crätI}C:=^anbhtng bcö ^errn % ®. Sootl; fäuflic^

übernommen l)ätten unb bap fte von nun an bie girma: „(Srnft unb v.

©))rerfelfen, % ©. Sootl) u. (E. 9Uc^folger" fül)rten.

ü. ^crr Drganift SOZüfc^en in Seeli^ bei Saage im 50ZecfIenburgi^

f(^cn machte briefliche 93iittl}ei(ung über feine 58aumfd^u(e, bie jum 3;i)eil

f(^on in bem 33eric^te über bie 9laumburger SluefteHung benu^t ift. 3«»"

95erebeln l)ait er baö fogenannte englifc^e ^Inblatten füc baö 3^^<^(f>"i'iiJi9f*^f
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wä(}vcnt' cv a{^ "^'flaftcv eine ?!)ii[clninß 'ccn ^'crt), J'cvvcnthin, 9Barf^'5 mit

iJcinöI auf v^^lKi^tc Scinumubftvcifcu ßci'tiic^cn bcnu^t, [o tafj Qiatc tic

ganjc Söuutc bctcrft \viit>. ^fiopf.« unb rfuliimcijcc fertigt er ficb felbft

a\i^ alten Dtaftrmeffern an. J^^aiiptfad^e [ci immer ein frfmrfer Scbnitt,

taju aber eine i^ute AUinge nctl;wenticj. ?luc^ bic volle llnbeweijlicbfeit beö

9}iefferd balte er für und^tig. 55on ber Oiaftmiefferflingc felbft fd^leift er

ni(t}ti5 ab, fonbern benutzt fie, UMe fie ift, intem er ben überflüfftgen ?()ei(

in ein l)ol5erne^ ^"»eft einfenft iinb fpater in bcm 9}kfe, atö fic eben ai\yi

nu^t UMrb, m^ ber ^>öblung UMeberum l)erau^jiebt. 2)aö .J^eft muf? fo lang

fein, bafj e'5 bcciuem in ber ganjen J*')anb rul)en fann. «iT^err ÜKüfc^en i^er#

fiebert, baf; ibm bergleid^en 9)teffer ftet^i beffere Xienfie geleiftet l^ätten alö

alle einzelnen Porten i^on fenftigen l^ieffern.

V. J^err .iT-^ofgartenmeifter S3orc^erö tl)eilte brieflich (Sinigee mit über

bic Q>erfucbc im Jj)annöverfd)en mit ber c<Riiltur beö Sergreife^, )>on bem er

fc^on fn"il}er
eine ^Hntl)ie eingefenbet l}atte, unb gab eine 5lnleitung jii

neuen 9>erfud}en. M
VV. «^*^err 3nfvcftcr 53oud;e l)atte eine neue Slrt Stufenleiter für ©c*

wäc^öbäufer jur Stelle gebracht, uuifbe ftc^ von ber fcnft gebräuc{)lic^en ba*

burc^ unterfd^ieb, bafj bei
il;r

fein J^")afen, feine .Siette ober Scbnur, um ba^

5lu^gleiten ber beiben Seiten ju verlauten, nötl}ig ift, unb bafj beibe Seiten

mit Stufen verfel)en fmb, fo ba^ eö alfo ganj gleich ift, auf ivelc^er Seite

man ^inauf* ober l}inabftcigen wiH. S3eibe Seitenftürfen ftnb auf ber lln*

terfeite ber oberften Stufe burd> (^barnierc mit einanber verbunben; bie

Spannung wirb baburc^ l)er»orgcbrad)t, baf^ bie Seitenftürfen (^iGangen)

um 6 3oU l)öber ale bie oberjlen Stufen, abgefc^ragt fmb unb fid> beim

2luffteÜen gegeneinanber ftütjen, ivoburc^ baö 2lu^gleiten voUftänbig )>cx[)in*

bert it»irb.

X. .^öerr i^unftgartner Sc^ul^c in ^trjijanonMlji bei ^liatibcr, ber im

vorigen grübial)re i>on Seiten beS 3>ereine6 beffen volirtänbigeö .HartoffeL-

[ortiment erbalten, l;atte einen ©eric^t baiüber eingefenbet. =)

Y. !Der 95erfc^onerung^t»erein ber Stabt S3romberg überreidjte ben

getrurften 33eric^t feiner IJl^atigfeit vom 3al)re 1846 Ui 1853.

Z. ^err Öäitnereibefifier Öörner in 2ndan berirf)tctc über einige

il)m vonseiten te^ 3}ereineöim vorigen ^rübjabre überfenbete Salatarten. ^)

Aa. ^"jerr .<ilammervatt) Sc^effer in ^4>leil übergab burdj ben X-^eirn

iBorfitjenten einen SBeridit über bie (Gärtnerei im (5üift»-'"tt)um ^lefi uvilnenb

tcö 3al)re^ 1853 unb einige 23emcrfungen über bie .»ilultur ber Arislolocliia

Sipho L. *)

Bb. Üier ^-^err ?el}rer stillet in ?(eu*5lrgeningfen im .Greife ;jilfit

berichtete über ben {Fortgang feiner Saumfc^ule unb über feine SBeftrebuugen

1) f.
9io. 8. 2) f. 9lo, 9. 3) f. 9lo. 10. ;) f.

9lo. 11.



XVII

in tcr llnuv^)cnb 't^ic Oiäitncvci ju (}ct>cn. 6cinc 33cmril)inuicn unnbcn

voüftänbii] aiicifamit. (So ift ftctö eine eifi-eiilic[;e (5ii'cl;eiinnu] , ^venn,

namentlid; in [oItt)ni entleijenen Santec^t()ei(en, (^in^elne ein befonteve^ 3n*

teieffe an (LMaitneiei Ijviben, int^em baö (^ute tnvd; 33ei|piel mel;v a(ö tuvc^

alleö 5lnteie geföitevt tvirb.

Cc. 2)ie (^avtenbau*@e[e(([(^aft von ^nuit^ ijatU UMetentm eine 2lb*

I;ant(iing über tie 2Beinhanfl)eit einijefentet, tie »Jpeiin Dr. Gaö^nvi; jur

53ej]iitac^tiuu] übenjeben uniibe.

Dd. 5(n (Mefcl^enfen waien eingecjangeu:

1. 33eiif(;t libei bie QSevfammdmcj Knttfcl;ei- SanbuniH;e in 9iiiin'

bei\3, von bem Sanbe^ältcften Jpeiin i^on ^{)ilau in Vam*

pevt^bovf bei 4^ai;nau,

2. Synopsis of ihe Coniferous planls in Grcat-ßritain, V»on K'tn

S^axn i^djdmm diati) (Saöpev.

Ee. 3" 'iÖiit^3liebevn uniiben, nacijbem i()ve 9iamen ftatutenmäpig tie

ganje €ii)inu3 hinbuvrf; au^gel^angt getvefen tvaven, ernannt:

1. ^^eir Shinp nnl) ^^antel^gcutnev 9}tai- tiefe in ^auban,

2. «l^eru ^unft* mit ^panfcelsJgäitnev 9iov>pev in Lübbenau.

Ff. Scl)lie|3licl; yeifünbicjte bei ^^evu ä^ovfit^ente ben Sluöfpvuc^ bev

':|>veiciiic^tev, jvoinad):

1. t:a^ Dendrobium nobile Lindl. beö S}cxxn Munft^ unb ^anbelß*

gavtnciö SUIavbt einen ^leiö i^on 4 ^{}a(evn,

2. bei- Leucopogon Cunninghami R. 13r. beö ^ervn i^ommerjienia^-

tl)eö 2) a n n e n b e r g e v Ouinftgäitnei @ a e i- b t), einen ^^^veiö von 3 2l}a(evn,

beibe wegen il;iei- tiov^üglic^en Äultuv, cvl)ie(ten.

^Dagegen fpvac^en bie ^^evven ^vei^iict;tev eine el;veni^ü(k Slneifennung

au^:

1. füi* bie [d;i)nen 2lmavi;Üiö, we(d;e^evi- 5lunft^ unb ^anbelögavtnei*

^4]viem geliefert l}atte,

2. füv bie Azalea indica exquisite unb bie weip b(üf)enbe 5tbait ber

Erica carnea L. beö ^evvn Kaufmann 2) a n n e e l (J^unftgävtnev ^ a [e w a I b t),

3. füv ben pvad)tigen Spargel beö .§errn itunft* unb ^anbel^giirt*

nerö 9Mcola6.

Sluferbem l)atten ^^err ^afewalbt noc^ ein Leucopogon Cunning-

hami [\. ßr., eine Zieria macrophylla ßonpl. unb eine Primula denliculata

Smith, S^ixx Slllarbt l)ingegen ein Cypiipedium insigne Wall, unb Pleu-

rolhallis velalicaulis Rchb. iil., [ammtlic^ in !i3Iütl;e, eingeliefert.
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III.

iNCVl;anbclt iBevIin bcn 2. 5())ril im C»ui3lifd)eu fy\n\t,

in bev 317. ^Sevfammluncj.

<^ei- 93oift^cntc, ^crr ^>rof. Dr. 53vaun, machte jiievfi auf tic erfreuliche

S3et()eiIii|UU9 au tiefer grö^eru "Iltouat^au^ftcUinu] unt auf teu ^Keidjtbum

an felteueu ober \u\icn ^4>f(aujeu, foune an fd^öueu, iu alleu «Farben x>):an'

iyn'tcn 58Iumeu ter ticemalii^'u Shi^ftelluui} aufmerffam unt} [prail^ alleu

teueu, tie fo geru uut unllii] beii^ctra^^cu, teu 5)auf tc^ ^^ereiue^ au^.

£itnt)o^[ e^ 3.^raurf? ift, ta^ an tiefem Jage feiuc ^erl}authnujeu ftatt?

finteu, fo lagen 'tod) mebre 6ad;eu »or, bereu Grlebiguuoi burc^au^ uctl)*

u^eutig war.

2)a fic^ ^rieberuui ü)iet)rc fc^riftlic^ gemeldet Ijatteu, um al^^
'i»3(itgliet'

iu bem 93creiue aufgenommeu ju tverteu, fo tbeilte bcr S^av Q.'orftgeube

bereu 9iameu mit. C^^ unirbeu bemuad; iHngefcl)lac3eu:

1. «^err ®el)eimer Otegieruugt^ratl; 8cibe( burc^ beu S^cxxn Diegie^

ruugöratt) ^J)ei;ber,

2. ^err 9tcntier Dr. 33 arte 16 burc^ beu i}cxxn gabrifbefiljer ^an-^

ncet,
3. ^crr ^uuftgärtucr 2)el^)e^ iu Sc^oubruuu bei ©örti^ burc^ beu

^erru ^uuftgärtucr ®öruer iu ?u(fau,

4. ^err 53ud)l)änbler ^iarl 2Biecjaubt burc& beu ©eneralfefretar,

5. ^err .taufmauu SBil^elm ^öue iu 2)anjig burc^ beu ^>erru

^ommerjieu? uub ?lbmiralität^ratl) ^^öuc iu iDaujig.

A. 2^cr .^err 9iorfttJcube machte bemuacf; bie 53?ittl)eiluui-| , ba^ bie

revibirteu ©tatuteu bcr ^^ouiglic^eu ©ärtuerleljrauftalt uub ?aubei3baumfdjute

bereits t^ou Sr. 5)iaieftät bem ^öuige geuel)migt feieu uub bat? f^ H't >uiu

barum t)auble, t'ou ^3citeu be^ ^erciue^ eiu "^^iitgliet iu baS Kuratorium

beiber 5luftalten ju wäl}leu uub bie betreffeubeu abgeäuberteu ^4-^aragrapbeu,

iufou)eit fie bie ©tatuteu beö iu-reiueS berril)reu, aud) iu biefe eiujutrageu,

refp. fte ju verauberu. !l)er «i^err ^orfilu'ube berichtete , baf? ber ^Inn-ftaub

über biefen ©egeuftaub bereits iu einer SitMiiu} verl)anbelt l;abe uub bem*

uac^ fic^ erlaube, ol)ue jebod) bem freien ^^illeu bei ber 21>al;l im ©eriug*

fteu \)orjugreifeu, als '}3iitj]lieb iu baS .^hiratorium beu X-^erru .^hiuftgärtucr

^33iatt)icu ober beu .<^erru .Uunftejartner 5)eppc vorjufc^lacien. (iS wur*

beu Stimmzettel herumgegeben , auf beuen jebeS Witgiieb feine 2Bal)l auf*

tru^, uub jene fpater V'im bem ^erru .ihiuftg. (5'. Soud^c gefammelt.
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2)ic J^fvvcn .r-)of(ntrf)h'Ucfcv ^anc( iint .Vninftg. 9icibc, vom 3.Hnftl^cntcii

aufi^cfovtcvt, ik Stimmen ju jabfen, tl}ciltai balt» darauf taö JKefultat mit,

n) 1u a d) S^ c uv ^^J? a 1 1)
i c u 25 <2 1 imm c n

„ 2)evpe 10

„ V.
'i^Jl c^ t)

a m m c r 1 Stimme

„ ^nftitut^g. 5Bouc^e 1 „

cvt)alten I)atteii. 3)er J^erv SSorfii^eutc cvnannte tcmnad) tcn ^crrn ?[Ra*

t()ieu jiim iWiti^licl? te^ ^uvatoiiumö t>ci- Äöni(jlid;eu 0)äi-tuei-lel;vanfta(t

iint> ter Santc^baumfc^iite.

3n 5Betieff ter Umänderung l)ei- bctueffenten $avagvapl)en in ben (5ta#

tuten beö ^sevcineö [etUe tcv vlpevv 3^orftl)cnte fcen 30. 2Ipii( alö bie aufer*

ortentIid;e iHnfammhing feft, a\\ rem tiefe inngeuommen tverben [otite.

'^<\yii ivürte mit Slngabe te^ 3^^'''^f^*^^ <^^^ ^^^'^ t^^titßlieber eine
(Sinlatung

eviaffen unl) bicfe aufunt)em noc^ taut ^or[d;vift ter altern Statuten huc^
3 ber gelefenfteu offent{id;en 33lätter gc[d;cl)en.

B. 5)a6 AUniiglid;e ?anb e öof onomie^^ollegium l^atte Schemata

jur i^ultur ter Kartoffeln eingefentet unb ben Ößunfd; au^gefprod;en, baf

auc^ von Seiten ber ^3Jiitglieber beö 93creineö U?erfud)e angefteüt tverben

mochten.

C. 3)er «^err Si^af^meiftev, Stegierungi^r. ^^^ie^ber, l;ie(t einen aui*

füt)rlid}en 33ortrag über bie Grgcbniffe ber Maffen^QSerwaltung für 1853.

35emerfen^u>ert() barau^ ift, ba^ ber Kaffenbeftanb fic^ beim 3lbfc^hjp für

baö gebadete %\\)x auf 251 3^l)(r. 22 Sgr. P^^f. hiU\\\\m (wovon 200.Tl;rr.

bei ber 33anf belegt fmb) unb au^erbem 518 3"l)(r. a\\ rurfftänbigen Sei*

trägen auöftel)en, welche ftc^ gegen ben vorigen Slbfc^Uif um 136 ^t)lr. ver#

me^rt Ijaben. !l;agegen ftnb an altern Sc^ulben be6 3Sereine? noc^ 545 ^l;lr.

12 Sgr. 6 *r>f. unb ([n 2lu6gabereften be^ 3al}ree 1852 noc^ 50 3:i)lr. ju

becfen. 2llö ein (yutl)aben beg 3al)reö 1853 gegen ^ai %\[)x 1854 [teilen

ftc^ auc^ bie im erften Siil)ve vorgef^offenen 9}ionat£^prämien im S3etrage

von ()6 3^blr. Ijerauö, weli^e aw^ bem etatömäpigen ^^rämienfonb bcö ^abreö

1854 gebecft werben [ollen.

D. Cf6 lag ein Eintrag vor, ob unb in wcld}cr SBeife bie 93?onat6*

greife fortjufe^en feien? 2)ie 93erfamm(uug fam barin liberein, baf bie in

ben legten 7 9)ionaten verausgabten 9JionatSpreife feinegweg6 ben Grwaiv

tungen entfproc^en unb nid}t bie geunnifd)ten Svefultate geliefert l;ätten.

©rabe von ber Seite, tvo man am 93teiften 33et()eiligung erwartet, fei fte

gar n{(^t erfolgt; anbrerfeitö l)ätte man bei ber 3ufpi'ed)ung nic^t mit ber

buri^auS notl}ivenbigen ':]]rüfung geljanbclt unb in ber Siegel geglaubt, baß

bie auögefe^te Summe immer vertl)eilt werben muffe. 3)er 3Sor[tanb l)abe

bie[e 2lngetegenl)eit in einer Sitzung einer reifli^en Ueberlegung unterjogen.

2)ie bemerftcn llebelftänbe fc^einen barin ju liegen, baf t\\K beftimmte 3n*

ftruftion für bie ^reiöric^ter nic^t vorl)anben gewc[en war. 2luö bie[cr Ur#

2*
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ia(i)C hübe ein 'i^^iitiiliv^l^
tci^ l^orl"tautlA^ iQixx ^nfvcftov 33oud;e, eine

[olcVc 3a|"miftioii aiifcjei'ctu luit ticfclbc tcu libiicjcii lliit{|lictev» jui wcu

tevii ^5cratl)uiu3 voioclcßt. 2)a ticfclbc von bem gcfammtcn '^eiftvintc [üi-

gut bcfimtcn iinubc, fo [olle fie von mm au tcii 4>iti^nrf)tcvu bei 5111^:»

Übung il)reö alleithig^ fc^wiciigen ?lmtcö juc 3unm tieucii unt> au>? tiefem

C^hunte in nicl}rein S.iempUuen i^eiiMclfältigt tx>evten.')

S35a6 nun tie SOionatt^pveife [elbft anbelangte, fo [teilten fiel) wäbrcnt»

bev 23er^antlungen 4 »crfci^iebene 93ieinungen Ijciauö.

1. .^eiv ^"fVfftoi 33ouc^e wünfd)te, 1^a\i ter
fi-ül)eve 3?raucf), wor*

nac^ ten '4>rei^iicbtern an jetei ^})ionatf>veifannnlung eine (Summe von

5 2;i)li. für einen ^'iveiö juv ^^eifögung [tant, UMeteu l)eige[teÜt weiten nuH-l)te.

2. ,^eiT Äun[t# unfc J^anteleigaitneu iXepve nutllte tiefe ^Summe

auf 10 3:i)alei: ci-l)öl)t l}aben.

3. ^ciT 3n[peftci- y^eiing UMUi[c^te, fcaf? gar feine «Summe aut^ge?

fpvoc^)en unnten mochte, fontevn ta^ tiefe ftdj immer nac^ ten eingeliefeiten

(iU\v'nftanten richten feilte, ©egen tiefen 2>ovfcl)lag fpiad) fic^^ fogleid;
J'^i.

Oiegievungi^iatl; ^ei)tei- cntfct)ieten auö, intern tiefer l)infi(t)tiic^ ter Summe

ganj unbeftimmte Ü)iotu^ [ic^ nic^t mit ten i^a[[en\)evhältniffen vertiage.

4. ^perr «i^n'O- ®- ?5intelmann wollte gar feine '^Ueife v>eitl)eilt

l)aben, t^erlangte tagegen für jeten 5lu^[teller eine (5ntfd;atigung von l

3'l)aler an 5ran^poitfoften. ?llo vC^evr ^Kegierungt^ratl) «^evter geltcnb

machte, ta^ man l)ier ebeiifo wenig eine beftimmte (Summe angeben fönute,

wag tocf) turclHUie^ notl}Wentig [ei, [o mad^te ^loerr y'>o[budjtrucfer ^^anel

ten 2>or[d;lag, tafj wenigften^ tann einmal ein 5i)er[ud) auf 3 iiJtonate ^if

macl^t werten mö4>te, tenn tie il)i[feren3en fönnten bei tiefer fiujen ^dt

ol)nmöglid} beteutent fein. Seiner 53ieinung nad? fei teu gir.telmann'fct^e

isorfd}lag ein 'Drittel, and) tie (^nutner, weld;e fonft nic^t mit [eltenen unt

fd^on gejogenen ^|>flanjen fonfurriren fonnen, jur 23eti)eiligung l)eranjujiel)en.

^err 'Jiegierungöratlj v^3ei;ter übeinabm ee^, tie lunfctiieteuen inn-*

fi-^lägc 5U formuliren unt turcl? ten ^^-^errn 3>orft(^enten jur ^Ibftimmiing

ju bringen, wobei terfelbc tarauf aufmeiffam mad^te, taf? eventl. gleid^jeitig

auc^ ter in ter vorigen ^^erfammlung ausgefeilte i3efd)luf5 über tie inn-*

Vflid^tung ter ^rämienerwerbcr, eine Xaiftelluitg it)rer .Uu[tuv?9Jietl;ote ju

liefem, ge[a(3t werten nutffe.

(5S wurten l}ierauf [olgente 33efd)lüffe angenommen:

1. vorlaufig veifuc^Sweife auf 6 ^Ihonat in jeter 'lHneind^3?crfammlung

je einen "l^vciö von 5 Tl)lr. \n bewilligen unt taneben el)ienvoUe Sin*

erfennungen in getrucfter 5lucfeitigung ju eitluilen;

2. ter (^efiönte ift verpflid^tet, 'Bel)ufi^ tei^ '^Ibtrurfi^ in ten ^Hnl^antlungen

eine fc^riftlid)e Tarftellung feiner ,^cultHl•==1\"lletl;ote ter gefrönten '^^flanjc

JU liefern. 5>on tiefer "i>cvvflid,ninig fann ter 'innftant entbinten.

1) f.
310. li.
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!£){e übrigen ^Unfcl;f(U]C fielen l)icrnad; 'oon [clbfl.

E. ^cvc @raf i\ ?ucfncv bcriittcte ah? 9>oift^cnbcr tei.'R'ommifHoit,

ivelc^e libci bie 2I?al)( tc? Vofafcö jur iiacl)ftcn ^cftau^ftediuu] tic geeii^ne*

ten SSovfc^^Iai^c niad;cn nnb tic ?5»"<^9^\ »b
t^-intvitt^ßclb, nnt) jumr jnnäclift

nur füv Hefe? 3al)r, ju nc[)men, in weitere 33erat()un(] ^iel)cn foUte. ^T'ie

^ommifftcn ijatk ftd) mit 'i^(u?nnf)me tc? ^pcvrn l'lfegieruni^öratt^e? ^j^eijtcr

unt tc? ^^enn ©arten »»^nfpeftor? 55ouc^e bal;in ßeeinii^t, C^intritt^gelb

ju erl)eben unb al? 2otal bat^ .^^ünii]Iicl)e eifernc 3»-'ft jur l'luffteUuny] nnter

beu Sinben vcrjnfd) tagen. coUte iebod; ^on ber 5?erfammlung bic (5rl)C#

biing eineö (Sintr:tt?i>ibeö nid^t beliebt werben, fo fei man für bie 5Benuj;

jung ber Dtaume in iWonbijou, wo frül;cr fid^ baö d9i)ptifrf)e ^"Oiufcnm bc?

fiinben ^atte.

S^nt ^iegierungöratl) ^ei;ber crttärtc fid) entfdjieben gegen bie (5nv

I)ebung eineö (Sintritt^gelbe?, wdl folc^e? burc^au? nid;t mit ber bi? bal)in

yon bem 3Scrcine t»erfoIgten i)iic^tung übereinftimme. ©rai;e bie 9{id}tert}e*

bung eine? (Sintritt^gclbeö ()abe bem Vereine in ben ':?Uigen ber 5iid)tmit*

glieber ein befonbere? 2lnfe()en verliel;en unb il}m vor alten übrigen eine

el)rent>oÜe Stellung angewiefen. aÖäl)renb man faft überall (5intritt?gelb

erl)oben, feien grabe feine 2lu?ftellung?räume in ber ganjen ^dt feineö

32iäl)rigen S3cftel)en? allen benen, bie ein ^ntereffe für ^Blumen* unb ^^flan;=

jenju^t l;aben, unentgelblid) geöffnet gewefcn. 5)cr hierein muffe fid; bur(^#

ou? biefe noble Oiic^tung beival^ren unb bürfe fic^ nic^t ©pcfulationen l}in#

geben, bie ot)nebieö il)m fcl)r unfid;er fd)ienen. ©erabe in ber fc^igen ^dt,

voel^e leiber bie materiellen Sntereffen überall i^oranftelle, fd;cine eö il)m

•con befonbercm 2Bertl}e, bap ber hierein ftc^ »on einem gleid;en 3?eftreben

rein l)altc. (S? fei ju fürd)ten, bap, W(nn ber herein burc^ (Srgreifung

be? »orgcfc^lagenen 50iittel? in bie 9teil;e anberer SSereine jurücftrete, eine

grope 5at)l ber l}od)gcftctlteften 93?änner be6 ':^>reuJ3ifc^en 6taat?, welche ft(^

je^t ju feinen Sliitgliebcrn jal)len, il)m il)re 3:t}eilnal)me entjiel)en würben.

(Sin SSebürfnifj jur ©rljebung be? (5intritt§gelbe$ fonne er ni^t anerfennen,

ba bie i^affeni^erwaltung ber leisten ^aljxc ergäbe, bap ber QScrein wol}l im

(Staube fei, feine altern 6c^ulben allmäl)lig abzutragen, unbefdpabet ber

53efriebigung feiner laufenben Sebürfniffe.

^crr ^l^rof. Dr. 53 raun glaubte l)ingegen bie ©rl)cbung eineö (Sin*

trittögelbeö feineewegö eine ©elbfpefulation nennen ju fonnen, ba e? ftd;

nur barum l)anbele, ftd? ©elbmittel ju t^erfd)affen ,
um bei ben jel^t meljr

wie früher gemad^ten 2lnfprüd)en einen großem ^"influp jur ^ebung unb

^inberung ber ©artnerei auöjuüben. (Sbenfo wenig fei eö für ben herein

weniger el)renvoll, 'i^a ja aUentl}atbcn in .^unft* unb ©ewer!?:^9Sereinen

(Sintrittögclb erhoben würbe, um 9}tittcl für löbliche 3wecfe in bie ^^änbe

ju befommen. ^a eben unferm 33ereine bie erftevn feincöweg? im Heber*

fluffe juftänbcn unb gerabe ber 9Jiangel baran il)n an manchem ©uten l)in*
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tcrtcn, u\i^ cv i-\a» vUiC''nil}icn modite, ]o fonnc er [eincvfeit^ nur füv (Siv

l;cbuiu^ cinc^ (JintiittCH^cltC'^ ftimmcn.

i^cxx S^o}k]. Ö. 5i"t*-'t»"i^int ftimmtc jwav tcu fcl^tcvn SSortcn bcd

«l^ei'vn äJoifi^cntcii ^oüfcmmcn bei, ^3laiibte aber tc^, ta|j ber U^erein [ei*

ner einmal eiuijefdUa^^eucii 3iid;tuni), fein (vintiitt^cjelb ju er()eben, fd^on

auö ^^ietät treu bleiben miine. (S^ [ei tmd)aii^ nic^t abjuleiujnen, taf

grabe bie[er llrnftanb un[evm i^ereine eine el)ren>.>oUe Stellung unter ben

anbern fev[c^afft unb ba^ 'DJiancljer fic^ veranlat?t gefunben l)abe, bem 33er*

eine beizutreten, um [einen ^reunben uvTl^ienb ber 2luö[teUung etwa^ anju-

bieten, umö nii^t fäufiid} [ci. (St fürdUe, batj, wenn ßintvittvjgelb erhoben

wirb, 3)^ind}er e^ iiorjiel^en unube, bie 23il(ete [ür eine geringe i3umme ju

fau[en, anftatt 'J'titglieb
bc»? 3>ereined ju bleiben ober bem[elben beizutreten.

^^;)err '^Uo[. ^ioc^ glaubte 5una(^[t barauf aufmeif[am mad)en ju mü[[en,

ba^ ber 5i>erein fein (ofaler [ei. 2)ie 5lnjal}( ber auswärtigen 93iitglieber

fei bereits flvöper, alS bie ber l}iefigen; man nuqje bemnac^ auc^ auf bie

erftern 9vüdftd)t nel}men. (56 [ei frül)er von bie[en unb jwar mit t*ollem

Oiec^te geflagt worben, ba^ man für fte wenig ober gar nid^tä t^ue. 3^a6

ßinjige, \\\\^ man il}nen biete, feien bie 33erl)anblungen, bie man aber

als 9iic^tmitglieb meift um bie ^älfte beö 33eitrageS habt faufen fön*

nen. (^ine ^otge bavon fei gewefen, ba^ eine 9leil)e von 93iitgliebern auS*

getreten fei unb
iljre ^al)[ burc^ 3»tritt neuer 9}iitglieber nie »oÜftänbig

erfel^t würbe. 3()ve ^a[)i l;abe in ben letj,ten 3al)ren merflic^ abgenommen.

(£rft, feitbem bei S^crein angefangen , auc^ für bie auswärtigen ^Diitglieber

etwas me^r ju tl)un, l)auvt[äc^lid) in golge ber 3iaumburger SluSfteUung

unb ber U^ergroperung ber 3.Hri}anbtungen, l;abe bie ^ai){ ber le^tern wie*

berum auf eine erfreuliche Steife jugenommen. Um jebod) bie nun einge#

fc^lagcne Oiic^tung jur görberung ber ©ärtnerei in ben *43roipinjen »erfolgen

JU fönnen unb bie ^erl;anblungen auf gleiche 2öeife brucfen ju laffen, fei

burd)auS ®elb notl)wenbig. 9iod) leibet ber SSerein an bem Unglücf, wa^

i^n t>or 3 3al)ren getroffen, nod^ ftnb, wie unS bereits ber ^erc Sc^a^*

meifter beridjtet, Sct^ulben abjutragen. 3l)m fei beSl)alb bie (5'rl)ebung eines

ßintrittSgelbeS, wenigftenS für biefeS 3al;r, aÜein baS geeignete 9)iittel, um

eineStl)eilS mit einem 9)cale bie Sc^iulben loS ju werben, anberntl;eilS aber

ben gerechten ?lnfoiberungcn auswärtiger 9Jiitglieber ju genügen.

2)ie i^oiftel^enbe Sleuperung rief eine (Jiwiberung beS S^xn. 9iegierungSr.

^ei;ber bal)in l^ervor, bafj, wenn fd>on bie itäuflid^feit ber iun-ljanblungeu

viele 93iitglieber jum 5luS[d;eiben bewogen l}abe, baS l\'htere nod^ viel mel)r

JU be[orgen [ei, wenn bie (5intrittSfarten ju ben 53lumen*?luSfteÜun9eu

fäuflid) würben.

^^err 3)ircftor 33ärwalb warnt ben 5?erein, mit einer neuen SDtap*

regel l)ervorjutieten, bie einem gleid^[am burcl^ bie 3cit gel)ei[igten iBrauc^e

entgegenftänbe. !Dap ber ^-IJereiu mcl}r Sorgfalt ben ^iefigcn 9Jiitgliebcvn
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jmvcnbc, fei buvdniuc^ not()tx>cntii3 ,
tamit tiefen tod) fitv it)ven giö^even

33eitiag ein ?lcquivalent geboten tvüibe. Gv i-jlaube, tajj, uu'nn tcr 33eiein

einmal ßintiitt^iielt neijme, ftd) eine ?)iei()e l)ieftcjei' 9)Jitc5liet»er beftimmen

unuten, anstatt 6 3^I)alev iäl)ilicl;en SSeitvag ju jal)len, füv vielleicht 2 1i)alev

(Äintvitt^^favten ju faufen.

9iac^tem noct) 9J?ancf)evlei für unt» gegen bie (Sil)ebung beö (Sintritt^^

geltet gefpvod^en tvurte, fc^vitt man jur älbftimmung. (Sine 93?ajovität von

5 Stimmen fpvacl; ftc^ gegen t>en iunf^lag mt' unt fo wivb auc^ in tie#

fem 3fl^re fein (Sintvitt^gelt' eil;oben werten.

S!Ba6 ta^ Sofal nun anbelangte, in tem tie bießfaljvige geftaußftctlung

ftattfinten follte, fo entfc^iet fid; tie 5^erfammlung mit gvopev 9}iaiot;itat

fiii-
tie Otäume von 50ionbiiou.

i"\ 2)ei- ^evf ^'oifit^ente vvoHamirte ju 9}iitglietevn :

1. ^^evvn @)>onl)olä, ^^letigei ju Ovülotv bei ^Jieubvantenbuvg,

2. ^evin iöilfe, gvaflic^eu (^aituei' ju ^amfel bei .ftuftvin.

G. Gntlid; wurte tev Sluöfpvud; ter ^rei^iic^tei mitgetljtilt.')

IV.

2Serl)anbelt 53erlin bm 30. 5())ril im ßnglifd^en §aufe,

in bev 318. 33evfammlunß.

yiad)tem ta? ^>votofoll verlefen unt unveväntevt angenommen wax, wuvten

A. alö wivfli^e 5!)citglietev vorgefc^lagcn:

1. ^err 2lpotl)efev ©uftav ^d^nc turc^ tcn ^mn 2ef)m Kummer

JU 9launtorf,

2. ^ei-r ©utebefit^er ©tutl; ju 6tutl)I)of bei £fp^el)ne tuv(^ ten ^unft*

gdrtnev ^enn (5cl)olj ju @tutl)t)of.

B. 3n %olc\c ter auferovtentlid^en S3erfammlung, ju welcher tie ?Otit*

gtietev auf tie gefc^tie^ vorgefc^vicbene Sßeife eingelaten Worten waren,

wurte über tie 3Seränterungen , welche ftc^ in golge ter revitirten unt

9lllevl)6c^ft geuel}migten (Statuten ter königlichen @artner==?e]^ranftalt unt ter

!?anteebaumf^ulc auc^ in ten Statuten te6 SSeveine^ notl}Wentig gemacht

l)atten, vcrl)antelt. ^err 9tcgierungöratl) ^^ci;ber l)atte tie beiten betreff

fenten ^aragrapl;en 5. unt 26. formulirt unt laö tie ältere gaffung unt

1) f. 9lo. 13.
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tarauf tcn neuen Q3ovfc^Iag vor. iBcitc '4>iivaßiav(}cn univten in ter fciv

gefc^IiK]encn Raffung ohne Sl^itcifpiuct) angenommen.

Slelterc ?^a[fung. Setjißcv SSoifc^Iag.

§. 5.

SSegen bcv tem Q3eveine juftel^enben 5)cm 5>eiei'ne
ftel)t bie

'i)3(itu>iifuni^

9Jcitu>iifun^-( bei tci ^^önii^l. (^äitneiv ^u bei tcv oberen l^-itunj] ter ui ^^sot^#

^e()ranftalt unt> ^anteö^'i^uimfcbute tarn bcftel;enten CMnrtner>?el)ran!"taIt

ju Sctöncbcrt^ unt 'ipot^i^am, [owol}l unb ber^ante^^^aumfcbule ^uOklton\

turc^ 2lbortnung cineö '»^^litglieteö ju 2)ie[e 9!)iinvirfunß wirt nad) tem nn.»

tem 23orftel}eranUe ter C^ifteren, al^ term 12. 'i)3cär^ 1854 t^on tem .<perrn

auc^ tur($ 3'I;ei(nal}me an ter 53er# 9}tinifter für tie(antu>iitb|'cf)aftl. 5(nßc#

ivaltuni] beiter 2(nftalten mittelft eine^ legenbeitenbeftatigtenreintiitenStatu*

i?ou i[)m JU ernenncnten 3>ern\iltung«(* te ter öetad}ten beiten 5(nftalten turc^

2lu^fc()uffeö irirt auf tie t»on ten tie tem 33ereine uMtel^ente 2ßal}( eineö

.Viönij]!. 9.")(intfterien ter geiftliiten ic. ter trei lliitglieter te6 tiefen 5ln*

2Inßelegen(;eitenuntte? Innern tiefen ftalten vorgefe^ten yturatorium^ au^==

Slnftalten unterm 27. geptember 1823 geübt. 3)aö jum a^citgliete teö Mu^

ertl;cilten Statuten 33e5ug genommen, ratoriumö ju wiiblente ä?erein^j?!)?it*

gliet muö in ter OJärtnerei grüntlic^

erfa()ren fein.

§. 26.

(3weiter 2lbfal3.)

3n gleicher 2(rt erfolgen in tcn 3n gleicher 2lrt erfolgt tie SBal;l

cintrctenten fallen tie 95>ablen te^ te^ auf trei 3abre \n eranil^tentcn

auf trei Sabre ju ^r»at}Ienten 5lbge;; 2lbgeortneten te^ 33ereined ju tem

ortnetcn teö 33ereineö ju tem 93or< Kuratorium ter ^önigl. ©artner^^ebr?

ftef)eramte ber Konigl. (^artner^ßeljr? anftalt unt ter ?ante^.'^3aumfc^ule.

anftah unb ber auf fccfjö 3al)re ju (§• 5.)

cru\i()lenten 50?itglieter te6 3ierwal*

tung^*?{u^fc^uffeö ter ©artner^Sebr*

anftalt unb ber Sante^,'Saumfc^ule.

(§. 5.)

C. 2)er in ter vorigen Q^erfammhtng gefalzte Scfc^Iujj, an jetcr 5)?o*

natö^iserfammlung nur 1 ^>reiö biö ju ter S^bijc von 5 Ibalern tcn ^rei^*

riestern jur ä^erfügung ju ftetlcn, unirte angenommen.
D. (So wurten meiere Sluöfc^üffe ernannt unt junrr:

1. ^m 4^rüfung ter j)iecl}nung^#gübrung für ta^ ^aljx 1853 tie J^erren:

9tegierung^rat() itolbc, al^ i>orfiljenter, ')

(^el). Diegieiung^ratl; Jtuerf,

1) Ta •'iptxt .ft'olbe wcijen J^tiänflidjfeit tie 5()ci(naf)mc QHc^utf, univbc Jj)civ Äntvf

juiii SBüijijjciibcii cinaimt.
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.r^ofrntl; 35auevt,

Siimit^ mit ^-^antcK^gavtncv 91iatl)icu.

2 3i' ^i.nfcf){aj]en für tte 2öal;l cincö neuen ivovftanfceö tie ^^icvven:

(ycncvaI#!l)ireftov Senne, al6 U^ovfitu'ntev,

©eneva^Sieutenant a. 5). öon ^4> <> f^M) ^^ ni m c v
,

^ofi3ävtnev @. gintelmann v»on ter '"l^faueninfel.

3. 3" ^.nnbevcituncjeu unfc Scitung teö am 25. 3uni ftattfmtenten 3«t}veö#

fcfteö t>ie ^evren:

^cmmev5ienvat() 9iimp(cv, alö isovfiljenbev,

3)ireftcv S3ävwalb,

^ofiatf) 53vauert,

®arten?3ni>eftov S3oud)c,

gatH-i^53cfti3ev 2) i n g ( i n g e r
,

J^ofgäitnei ®. 5f. ?5inte(mnnn,

^unftgaitnev ©aerbt,

Dtcgievungcii atl) .^ e
i;

t> e v
,

^xc\. Dr. ^^oc^,

^unft# unb ^anbelögäitner Simpvccf)t,

^unft# unb ^anbel^gävtncv 93tatl)ieu,

Unifeifttatögavtner ©anev,

.taufmann ©el!e.

4. ^nx 33evatl)ung unb Sntwcvfung bcö 'SJ^rogrammc^ füi bic giopeve

?0ionatö*2lu^fteUung im 2lpvi( 1855 bie ^^cvven:

Otcgierungövatl) ^ei;bev, alö 93ovftt^enbcr,

^unft? unb ^anbel^gäitnev ^^. %x. 33ouct)e jiin.,

gabnf*23efi^er 2)anneet,

^unftgärtnev ©aevbt,

^ofgartnev SStcx\(i),

^unft# unb ^anbelögavtncv ^vicm,

^ofgärtnei* @eIIo.

E. iDei- ^Botftanb ber bieöiät)figen 5lu6ftcllung wanbcvnbcv Dbft* unb

3Bein*^robuäenten 6übbeutf^Ianbö in Sßieöbabcn I)attc ben SKunfc^ m^^

gcfpvo(!^en, baf auc^ »on Seiten bcö 33ereine^ einige ?^vagen mebv allge?

meinen 3n^alte3 für ba6 ju entwevfenbe ^^>iogvamm aufgcfteUt werben

möchten, ©ö iDurbe be§()alb ein fünfter 2Iu6fc^uj3, beftel^enb aii^ ben .f)erren:

©eneraL'Sieutenant t». ^^o^l)ammer, alö 35ovftiu'nbcn,

©el}eimen 9iatl) ganninger,

@el)eimen diati^ Mtttc,

S3aumfci>ul*33eft§er Sorberg,

*4^rofeffor Dr. Siod)

jur j^eftflellung von berglcic^en fragen ernannt.
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F. !Da füv tic folgcntcn 6 9)ionat^*^crfamm(uiunen 5 3"()alcv für eine

jetie 5Ui- 33eit()eilunc\ ßv X'xd^wüxtic\\: OK\ieuftante beuM(lii-\t tvorbcn \\\iv,

fo machte bei iUnftaiifc tuvcl; ten ^ioifujcntcn, ^^cxxn 'lU-of. Dr. ^Bvaun,
beu ^^ovfcl^lacj , für tie ganjc !Dauev tiefelbeu *^^vei^vid;ter ju erneuneu.

!Da tie 3^ev[ammhnu] beiftimmte, fo wuibeu bie ^^evreu:

Jr5ofbucl)trucfev .^")anel, alö iH>irit^eutcv,

gabiif==iBefi^ev 2)anuecl, aU fteUveitvet. SSovfi^cntei,

.H'uuft* unt> J^-janbel^ivntuer iDeppc,

Äuuftcjintnei 03 i reo üb,

J*'>ofi3aituei ^•>enuu'l, al^ *StclUHn-tictev,

UniiHnfitat^gintuev Sauer, alö Stellrevtreter

baju ernannt.

G. .^err ^rof. ©c^uI^^Sc^uI^cnftein machte weitere 93iittbcl(ungen

über SBuc^fifürmcu bcr >iartcffe(u. *)

3n meinem am 8. 'Mn. 1854 in ber 314. äJerfammhtng mitgetbeitteu

33eric^te über ^{artoffclfultur ift, ()infict)tlic^ ber (yeneit-|tl}cit bev iHnfd^ie^

beuen .Siartoffelforteu jur ßitranfuuc] , t»erfd^iebeuer äöud^eformen ber

Kartoffeln gebadjt Sorben, in 33ejuij auf welche ein 9)ii^iH'rftänbni^ ju be^

feitigen ift. ^d) Ijahc bort nämlic^ ruube unb lange SBud^^formen von

J^artoffeln unterfc^ieben ,
»on beuen bie laugen baran fenutlic^ ftnb, ba^

bie Ä'noUen im auögewacfofenen ßiM^^in^t' auf ber ganjen Oberfläche ihmi

einem @nbe biö jum anberu mit 5iugcu bcfe^t ftnb, wie bie weisen Sifeiv

pooler unb bie rotljen, fogeuannten 33ru(^fartof|eIn, unb bemerft, ba^ Kar*

toffeln mit folc^en 2Bu(^dformen ijorjugötveife an ber (£pi&e nac^ivüc^fen,

bal)cr weniger al6 bie runben SBuc^^formen im äßuc^fe abfc^lojfen, ba*

rum bei einem 3Bcc^fel von längerer 3rocfen()eit unb 9M)Te ber 2ßitterung

leichter wieber antrieben, unb ol)nc in ffeine neue Knöüd^en au^juwac^fen,

il)ren SBuc^ö fortfe^ten, woburc^ fie mel)r alö bie runben SBuc^^formen vor

bem Srfranfen gefc^ü^t erfc^ienen. ^')ierauf ift bann bemerft worben, ba^

nad? 33eobacf)tungen in ber l'anbeöbaumf^ule bei ^4^ot0bam bie langen Kar*

toffeln mel;r alö bie runben erfranft feien. 66 ift {)iergegen ju erinnern,

ba^ baö, \i\\^ ic^ lange unb ruube 9Bucl>öformen genannt l)abe, »on bem,

waö man im gewöhnlichen Sprachgebrauch lange unb ruube Kartoffeln

nennt, fel)r »erfc^ieben ift, inbem bie Sßuc^^formen (welche bie 2lrt beö 2ln*

wadjfenö unb ber ^^ergröferung ber Kartoffeln bejeicf)nen) »on bcn fertigen

(runben ober langen) gönnen au^gewac^fener Kartoffeln oft ganj unabhängig

finbj fo baf eö im aue^gcwacl^fenen ßiif^^^"^»-' lange Kartoffeln, wie bie 9iieren*

unb 6ec^6woc^en'.Uartoffcln giebt, weld^e nidjt^ befto weniger eine ruube

äüuc^^form l)aben, weil fie nicljt blojj an ber ^\^\\^(, fontern vunbum nac^

allen Seiten anwad;fcn; wäl)renb eö l)inwieberum lange älUic^i? formen von

1) f. 3o^ig. 1853, aScr^anUungcn Äcitc XC. u. oft^tg. 1854, 6«itc I.
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^^avtoffcln gicbt, bic uvi>n"inc\llcl) cjanj ntnb fint, uut fpatcv cvft titvd) fort*

wal)icntc^ (2pil^cnwacl}ötl}um fiel) in bic Vaußc aucitcl)ncu, wie tic l'iveiv

poolci unb bie i^vucI}favtoffcIii. Um bicfe U>cv)'clucbcnl)cit bev 2lsurt)^formen

cbcv äiHicbv^tljiniu^aitcu ihmi bcm, uni^ man im i^cmcinen Vcbcn vuiibc unb

Um^^e .^tavtoffclu nennt, wol)l jn untev[ci)eiben , empfel)(c id^ ,
bie langen

3i>ucl>^ formen „ lang wilcl^f ige "/ ^i*-' vunben SBnclj^formen „vnnbuu'ic^j

fige" .Kartoffeln ju nennen. 3)iefer llnterfel;ieb ift ^on grofcv SH>icl;tigfeit

fitr bie äl^iffenfd^aft, u>enn biefe mit bcr *'4^ra.ri? in' ^^erbinbnng gebracht

werben foll. SÜBie wenig bie im gemeinen Veten gebrand;lid)e 'öejeid^nnng:

runbe unb lange jiartoffeln fnr bie unffenfd;aftlid;e Gärtnerei unb Kartoffel*

Mnltur an^reicfet, fiel)t
man lei^t baran, bafj oft eine imb biefelbe Äartoffel==

©orte runbe unb lange j^i-H'men jeigt, wie namentli^ bie rotl)cn 33rud}far#

toffeln, mm benen bie fleinen alle runb, oft ganj fugelrunb ftnb, wogegen

bie größeren lang erfc^einen; fo ba^ ber gewöl}nlic^e @prad;gebraud) nic^t

l}inrei(^t, um fie alci runbe ober lange Sorte ju flaffifijiren. 2)iefe 33ruc^*

fartoffcl ift aber eine langwüc^fige Kartoffel, Weil fte einen vorwaltenben

(ipif;^'"^^^"^^ J^ifl^ wobei fie fic^ auf ber ganjen ?ange mit 9lugen befe^t.

^ö giebt nun nrfprnnglic^ lange ober langanfel^enbc .^lartoffeln ,
bie aber

bennoc^ runbwüd}fig finb, unb fpdter runb ober runblic^ werben, wie bie

Sct^^wodjenfartoffel; wäl)renb auf ber anberen ©eite nrfprünglic^ runbe,

ober runt) anfeluirbe 5!artoffeln fpäter lang werben, weil fte langwüc^ftg

fmb, wie bie erwäl^nte 33ruc^fartoffel. 3n magerem S3oben nnb trodenen

3al)ren, wo biefe legieren Kartoffeln fel^r flein bleiben, ftnb fie bal)er alle

runb, wäl)rcnb fte in gutem, befonberö 33rud;boben, unb in feud)teren 3al)ren,

wo fte großer werben, alle lang erfd;einen. 33on biefer .tartoffelforte wirb

man alfo in »erfc^iebenen 3al)ren ganj verfd;iebene, runbe ober lange formen

erljalten, worauö man um fo mel)r ftel)t,
wie un^ureid;enb bie im gemeinen

Seben gebräuchliche Benennung »on runbcn unb langen Äartoffelforten fiir

wiffenfd)aftlid;e 93eoba(^tung ift.

SSiö^er ift man nun auf ben llnterfd}ieb beffen, wa^ ic^ 2öud;öformen,

ober beftimmtcr langwüd^ftge unb runbwüd;fige Kartoffeln, nenne, nid}t auf*

mcrffam gewefen, unb ba^er ift auf bie ^eobad}tungen an fogenannten

tunben ober langen Kartoffeln, nad; bem gemeinen @prad;gebraud) , wenig

^)ewic^t ju legen; 'oielmel)r werben biefenigen, wcld^e 33eoba^tungen über

Kultur ober Kranll)eiten ber \)erf^iebenen Kartoffelforten mad;en wollen,

fi^ erft befleißigen muffen, bie botanifd; ju unterfc^eibenben 2ßud)6formen

cer tierfd)iebenen Kartoffelforten genauer fennen ju lernen, weil nur ba*

burd^ bie Sorten felbft wiffenf^aftlid? genauer ju bejeid)nen finb.

H. S^ca Dr. (Saöpan; tl)eilt mit, ba|j in Gartlencr's Chronicle

1854 p. 55. alö ein SOiittel gegen bie 3i>einfranfl)eit in (yewäcl?öl)äufern

eine (Seife empfol)len wirb, bie mit Kallwaffer unb @c^wefelblütl)e getod^t

ift unb ba|j in bcr ^3läl)c tion ^ariö nad) bem S3erid)t einer (Sommiffton
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ter *^vaiifei- ®avtcnbauficfcl([cbaft (SdniH'fcIblütl)e im Aicioi unt OU-o^cn auf

5H>einbcv(5Cii mit (Sx\olc\ ancjcwentct ift (Annal. de In soc. imper. (Vhorlicnlt.

de Paris 1854). !?liicl; bevid^tct tcvfclbc über einen U.Hn[ct^la(\ te^ Syxxn

(Si)([t(l in ?lcve in teu Sunmantie, tie bcfte ?lcctl}ote te^ ÄavtcffelbvUie^

fcurc^ al(f\emeinc iH'vfucfce, unid^e \\ci6) einem i^euMffcn ^iieqebenen ''l^lanc ge;

madjt fint, ju ermitteln, unt erfdut tiefen ^^lan für einen, ter fi^ jum

2i)eil in iinferm folteren ^Uima nid)t auöfri[)ven lapt-

J. !Derfelbe lei-^te in einem Olafe lebente (5';i-emv(arc ter Aiiaclinris

Alsinastruin t^or, einer '4-^flanje, ivclc^e 1841 jucrft beobad)tct unute, aber

im Saufe weniger :5ii()ve ftc^ in einem grcfjen ^'^eite (5nc}lant^ fo verbreitet

l)at, ta^ fie tie Jlanale erfüllt unt tatuic^ ter 8d}ifffahrt nic^t unbeteu*

tente ,i*'>interniffe in teu Sßeg legt. S5>at)rfd}einlic^ ift fie itentifd) mit

Anacliaris Nuliailii Pianch. 2lußfül)rlic^ befprad) S^cxi: ^a^>(>iXX\) taö \^[biy

lic^e Grfc^einen tiefer intereffanten SLuifferpflanje unt innglid) fte mit ter

a^nlid^cn Serpicnla vcrlicillala Rosik., ivclc^e ebenfallö vor ein ''^aax 3al)r*

je^nten pIol)(id) im ü^anim'fc^en See bei Stettin erfdnen unt au^? Tftintien

eingefül)rt fein foK. 3?on ter Udora occidcntaiis Pui-sh, mit ter fie 51 od)

in feiner Si;nov>fiö itcntificirt, ift fie nac^ ten llnterfud)ungen tc^ ^errn

Giav^pan; verfd)ieten. 3)a man bi$ jcl^t von ter Il)amm'fd;en ^^'fianje nod)

fein b[üf)ente^ ©j^emplar gefel}en, fo fonnte aud) nidit mit ^eftimmtbeit civ

nüttclt werten, ju welchem ©enuö tiefe ':^>flan5e eigentlich gcl}ort, toc^ ift

eö nac^ tem vegetativen 53au mel)r al^? wabrfdjeinlic^ , ta^ tiefelbe ter

©attung Ilydrilla jugejal)lt werten mu^. ^ttx Dr. ^a^^>avt? nennt fic

te^l}alb Hydrilla denlala var. ponierana.

^err ^rof. @c^ul^*@d)u liunftcin glaubte fid) ju erinnern, tafj

öor langen 3al)rcn ein blüljenteö (5;i-emplar ter Stettiner *4>flanje an ten

»erftorbenen Sinf eingefentet Worten fei unt ta|^ er tamal? (Melegenf)eit

gel)abt Ijabe, taffelbe ju feigen, wogegen tie ^erren ^>rof. 23 raun unt Dr.

Gaöpart) bemerften, tafj cö ten gegenwartig in Stettin lebenten 53otani#

fern, ^errn 9teftor ^c^ unt ^errn 2el)rer Seef)aud niemals gelungen fei,

tie ^flanjc in 33tütl)e anzutreffen.

K. 2)er ©eneralfefretär, ^err ^^rof. ^cä), berichtete, ta^ ev Sub^

ffvibenten jum 2lnfauf ter Wellingtonia gigantca Veilch gefamnuit l^abe,

tamit tiefe in jeglicher «i^infic^t intereffante .Konifere jeitig nad) 2)eutfd^lant

gelange. (Jö fommt noc^ taju, taf tie ^^flan}e einzeln ^u 2, wenn man

aber gleich 12 Stüd abnimmt, tiefe jufammen für 12 (Muineen abgegeben

werten. 2)erfelbe ergriff tie ©elegenbeit, feinem frühem 23erid;te über tie

Wclliiiglonia, fcwie über noc^ antere 3<'iVf^'"^^"»''flf ^"
^ ""-'^^ einige 9Jotijen

l^inju^ufügen ,
tie er namentlich tem Gardener's clironicle entlehnt babe.

VVcllingiunia giganloa wad^ft vorjug^weife auf ter Dftfeite ter falifornifc^en

Sierra nevada, wälnent auf ter S5?eft; (alfo SOieer^ Seite: Se(juoja sem-

pcrvircns, \)on ter fid; übrigenö S. gigantca Endl, nic^t unterfd^eitct, PI-
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iius hracleala Don, I*. Laiiibertiana Dougl. uiit P. Benlliaiiiiana Hartw. yov*

l;ci-i|'d;ciiJ} UHu1;fcn.

(Sine ntct;t luibebcutcnbc S^bijc eivei(f)t auf i-jlcidu' liBcifc uic^t feiten IN'nus

rremonliana Eiull., itüu tcv cbenfallö in ^alifoinicn, mit junu' in tcv ^Jcöl)c

v>on ^4>(acciinÜc, ein ö'.rcmptai fic^ bcfant, tniö bei einer X->o()e von 2.']0' unt"

2' vom ^oten einen llmfancj 'ci.m 25 unb einen !l)uict)ineffev von 9' l)atte.

Sluö feinem Stamme würben 265,000 IßjoUii^e Scl)inbcln (o()ne .»inuft*

unt VattenI}oij ju rerf;nen) 9efc{;nitten, He eine (5innal)me von 3180 3)ollarö

iiaben. 7 ^Vlcann l}atten ben ijanjen SBinter unb 5riii)lini3 baran gearbeitet,

um t:(n 33aum ju jerf(einern.

3n t:m ^^imalaimlanbern I;at in biefer ^inftf[}t ba^ S3auf)olj bev @öt^

tin !l)eva — ^nm biefei^ bebeutet !3)eobara — ober bie ^>ima(ai;a?Sebei-

(Pintis Dcociara lioxlj.) (irof?en JKuf. S)er ^aum erreici;t i-(ewö()nlict) eine

.^^ölje von 160', wirb aba aud; 200' l^od). (^inii^e guij über ber (^abe

l)at ber >3tamm meift 14— 20, bisweilen aber auct; 33— o6' im llmfanvje.

5)a ber ^anm im ©ebir.^e auf einer syo[)c "oon 5500—12000' über ber

^Dieere^flad^e unic(;ft, fo vermacj er aud; bei un^, wenn er nur iri^enb einen

(Sc^ul^ l)at, all überwintern. ®ie ba^ .^olj ber Sibanoneeber fid; frül^er

al^ 33auI)o(5 cineö großen Dhifeö erfreute, fo ift biefe6 nod; fet^t mit ber

be^ ^^')imalai;a ber 5«lt. !3)ie 2)auer unb ^paltbarfeit ber (efetern foU ganj

auöge5eid;net fein; auö biefer Urfad;e vcrwcnbet man e^ i}auptfdc^lic^ ju

33rücfen. (Sine folc[;e (3em^a(?^uba() füt^rt über ben 2)fl)e(un (Selum)

bereite feit 400 3a{)ren, o()ne ba^ man aw bem «^olje ben (5'influf ber

äl>itterung un\^ beö 3Bafferö befonbevö bemerft l)ätte. :^m 3eit be^? 3)ton^

golenfaiferö *^lfbar in ®ell)i (alfo vor gegen 225 3iit)ven) würbe ein Q!)i^

baube au^ 2;eobaral)olj aufgefül;rt, beffen 5Diateria( wieberum vor me[}rern

3al)ren )>im bem ^)iabf(;a*(£c^a() 3{unfl)ing*®ing ju Sal;ore ju einem nmm
(^ebaube benutu wiirbe. Bieifenbe l}aben ein anbereö ©ebäube gefel;en,

wa^ nad; ben 3nfd}riften jwifd;en ben 3al)ren 1417—1437 ebenfalls? an&

3)eobarat;oIj erbaut würbe. 3)ie berüi)mte 2)fl)umma?^'0iofd}ee, weld;e Slu*

rungfab erbaute, hic]td)t au^ eben bcmfelben J^olje. ^?3taior 3)hibben will

fogar Stempel, an^ 2)eobara(;oIä erbaut, gefel;en ija^cn, weld;e ein 5Uter i^on

6— 800 'M^xcn (?) l)ätten.

9(äd;ftbem wirb ba^ ^olj ber Pinus longifolia Roxi)., .Tfd;irr (di^eer)

genannt, in c[Ucn ^!r^ima(ai;alänbern unb in bem nörblic^en Dftinbien am

^^ieiften jum 33auen gefd^a^t.

L 2)er ©eneralfefretar tf)eilte ferner mit, baf ber 9{eifenbc ^ibwiK,
ber fid) um bie (?infül)rung e.rotifd;er '!^^flanjen gro^e 3ierbienfte erworben

t)at unb julet^t nod; bie große blaue ©eevofe in 9ieu(;oUanb entbeefte, (eiber

bafelbft im ^^crbfte 1852 verftorben ift.

M. 5)er Sl^orft^cnbe legte ein '!|.Nrobee;remplar ber Diplome vor, welche

von nun m benjenigen ?(uöfteUern, iveld;e bei berieft* unb großem 2lpri(-
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Sluöftcüiuuj eine cbvciu^oUe (Jnräljmnu^ jucjefpvodjen cvl)a(teii, überreicht

iverben foK. 2)ie (\nn},c 93er|"ammlunq fvracf) in
^^"^infictjt ter ßntUHnfuiu^

unt ter ^liu^fiilnuiu^ il)re \)oUe ^ufrieteuljeit aii^. Ü^er .Hünftler, ^^err

^3}?alev ^4^u[ci)fin, faim KU;er mit 3iec^t für alle
tercjleidjcii 5lrbeiten beftenö

empfol;Ieu werten.

N. 3)er (^ieneratfefretär berichtete über
eintjegvirnjene ©efd^enfc ^ou

53üc^ern. (^'^ l)atten niimlicf):

a. ^J^err Uniinnfität^v^artner Siegel in ^m\<i) überfenbet:

1. vgc^tvei^eriiV^e 3eitfc^rift für ©artenbau 5.-9. Sal^rg.,

2. Sc^weijerii'c^e 3cit)c^rift für Santunrtl)|ci)aft 7. 8. 3abrg.,

3. i?anbunrtl)[cl;aftlic^e ^ej'c^reibung einiger (Gemeinten im .Tianton

3üricl), i^on H o 1)1 er,

4. lieber Siact^juc^t unb 53el)anb(ung bcö 9tinbi>ie{)ec'. 3"vic^.

b. .^err Sanbci^ältefter i\ 3^l)i(au in l'ampert^hnf:

SSefctjreibung te^^ gorftrcviere^ Jamvert^torf. 23re^(au 1852.

c. JQcvv 4^rof. Dr. iöraun:

!?i>ffler: über .Uultur unb 55ereblung ber ©eijlinge. Äarl0ru()e 1854.

d. 6^cn ^^^vofeffor ?5 i^"t i" ii v o
l;
r in Diegen^burg:

glora, 3al)rgang 1853.

e. ^err ^4>i't>KlT'>^" Scbnitt[^}al}n in 3)armftabt:

glora ber (Jk'fafjpflanjen beg @rop(}erjogtl)umiJ ^ö"^e)'[en, 3. Sluflage.

3)armftabt 1853.

f. ^err l^ubw. 3) o ring in ßlberfelb:

2)ie .itonigin ber 35lumen ober bie l)o()ere 33ebeutung ber Oiofe an

fic^ unb in 53ejicl)ung an] bie (^emütl)ewelt nact> ^laturanfc^auung,

^Hufie unb (^e[cl;i(^te. I5(bcrfelb 1845.

0. 2ln 6amcreien alö (SJcfctunife n^aren eingegangen:

1. 33ol)nen* unb anbere (^emü[e?^4>f(an^en von bem ^£^errn ^>rofeffor

3)omaifü ju @t. Sago in (5()iü burd; ben i}icnn Dr. v^lotjfc^,

2. S3e()nen au6 (Guatemala von bem S^inn gabrifbefi^er iöla^ in QU

berfelb,

3. 33o()ncn auö ben ^vereinigten «Staaten 9corbamerifa'6 von bem Wm'u

fteivDteftbcntcn in älia[l)ington, ^errn 'oon 03er olb, burcb ben .^^^errn (>)e*

ncralbireftor Sennö,
4. Slmerifanifd^e 93iai^[ortt:n von ben .^>rren ^Ilc o |'d)f oivi^ u. Sieg?

ting in (5rfurt.

P. 2)er Öeneralj'cfrctär t()ci(te mit, baf? in biefem M^}v(: bebeutcnbc

Sortimente von allcrbaub .'[•)ül[eufrüd;ten , befonberö von (5rbfen unb ©ol):'

nen, burc^ bie ^erren £briftliiutenant v. gabian in "öre^lau, afabcmifc^en

C^iärtncr (Stolt in ^^^roefau bei Cppetn unb Jhinft:^ unb ^anbeli?gärtner

ÄUüger in l'übbcnau eingefenbct ivorben wären. @v l)abc be^ljalb ver*

fuc^t, auc^ [onft noc^ alle möglichen 6orteu genannter .^ülfenfrüc^te fic^
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jii vcvfrf;affeu, um ftc [ammtlic^ in tcm 9.H'v|"ud;^(^avtcn teö 3Scvcinc£^ ju

fultiiMvcn. ^^icl(cid)t flcliiuic ce* i()m mit .^öilfc bi\^ i^vm .^unft^^ävtncv 6.

53ouc()e, t>cm bic «l^uttuv ftbevtiacjcn [ci, ciiiü-(0imai5cii tci aucf) I)iev ftc^

f\cltcnt) v-\cmarf}tcn DJamcnv'CvUMvrung cntc(i\]cnjii[tcucni mit tie ^iomcnflatiir:

clnii]cvmaf?cn ,^u bcvicl)tiyicii. 2hi^cibem ijabc cu bie OiutcitH-fii^cv, ^cvm
.•(foruer in Oiaiuj^toif bei Sicl)tciivatc mit i^cYvn 6d;ult> in (Sd)oiiou>

bei Ttittnr, vcianlajlt, .shiltuivcifud^c mit 53ol)ncn im (^voi^cn nnjuftcUcn.

Unforc .stavtoffcinotb un'ivtc
o^civ

nidit in tcm 93iaa|3C |Til)(cnt cjcwcfen [ein,

wenn man nid^t veifäumt f)ättc, neben ton ^avtoffehi immev nod) für teu

Jvall einer 'iüiifuunte (Si|'al3'i>f(an^en ju bauen. 3)a)j tie 'lohnen, befontei<5

UH\^en il^rei- cjvo^en 9(a()r()afti9feit, ^u ben (entern geboren, baiübev l)eiT[d)t

luot)! fein 3^^^^'Ü'ct- 'ö'-'i ben d;viftlid)cn i^olfcin bei^ faufafi[d}en 3ftl)muö

bilben bie 3?o!;!ien ein ()aupt[ad;lict)eö 9ial)vungömittc(.

Q. i?luf bie ^eianlaffuny] be^ (^eneralfefietäceö ()atte ber ^^v. 35avon

von gölfer[al;m in ^4^ipen()of bei Siebau in Äuilanb (2amen bev DTiuu

tevpflanje bcö ^^eifi[(^en 3n[eftenpu(fei(J i]e[enbet, um .HuUuvi^ei[ud;e bamit

anjufteUen. (S^ nmr berfelbc bereite an ben S^cnn ^uei^beputivten i^on

Duillfelb in J^ol)enjietl)en bei Solbin, an ben S^ain @el). Äommeijien^

ratl) ^^rcutlev in Seut()en bei
*;J^veu|ji[d; Siffa nni an ben ^evrn Mun^t^

unb J^anbel6gaitnei- Ü)?auver in 3ena ju biefem ^wcdc t>ertl;eiU Sorben;
bie ©vfotge werben [pater mitgetbeilt werben. S^cvk .^unft^järtner 9i6nnen*

famp berichtete, ba^ ^err 2(potl}efer 5)öl)( in 6panbau [d)on länc3eve

3eit bie '"^.H'ianje in grojüerev 8lnjal)l anbaue unb, [o viel er wiffe, aud>

Samen erbalte.

R. Sll^on Seiten beö ®rünber ger ©arten* unb @ewevbc*3Ser*
cine^ waren [el;r intereffante 93?ittl)ei(ungen über ben bovtigen Sßeinbau,

[owie über bie 2tu^fu()r innt 2Öeintrauben unb äßein linijegangen.V)

S. ^err gabrifbefu^er Slaf in (Slberfelb l;atte „ctwaö über bie

.^TartoffeIfvanf()eit" einqcfenbet. 3la(i) i()m ift bie j?ranf(;eit nic^tö

Slnbcreö aU eine ^iljbilbmig, I^ervorqerufen burd? Stocfung ber Safte.

Sie jcigt ftc^, wai übrigenö jiemlid) aUgemein beobad)tet ift, ()auptfad;Ii(^

nad) einem grof5en Sprunge in ber 3^emperatur. ^^err S(ap fd;tägt vor,

mit bem Üiiljen unb Cluetf^en ber Stengel nid;t 5U warten, biö bie Äranf*

heit ftd) jeigt, fonbern jur redeten ßeit, wo berg(eid;en aßitterunguwed^fet

plot)(ic^ eintreten, bie Spillen bev ^artoffetftaubeu in einer Sänge pon 6—8
3olt abjumäljen.

T. «öerr ©arteninfpeftor Strauf in Sai;n übergab burc^ ben ©e^

neralfetretär einige gärtnerifc^e 9iotijen unb ^\x>ax ben 5lnbau beö Siebeei?

apfelö (Solanum Lycopersicuni C.) unb ber guten Jilaftanie, fo wie ^^en

beften Sd?nitt beö ^4^ftrftd;baumeö betreffenb. ')

1) f. m. 14. 2) f. giio. 15.
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U. ^')cvv ^^ofijävtnev 55o^c in rifccnbuvß t()ciltc (nicfiirf) (Sinicjcei mit

über eine 3uHn\3fenn tcr SIutbudH', [oivic iibcv iHubritiiiuj tcv .Süaitoffclfiauf*

Ijcit
unt cmv»faM Tropacolum speciosiim Poepp. et Endl. vov allen antcvn

Slrtcn fcicfcö (ÄJcfc^lcrfUcö füi'ö fvcic ?anb. ')

V. J^")cri- ininftijäitncv Diitfc^fc in Sflfobine 6ei D(;(au bc[c^ricb bic

torticjcn -^.nnfanlvi^cn. ^)

W. Xa (^cncvalfcfictäv t()ciltc nac^ einer brieflichen 9}iittl)eilung tcö

^Öervn Clniftlicutenant v. ^-abian mit, baji tiefer im t*erc)ani-\encn 3iit)re

tie Seobad^tuuö cjemac^t habe, ta^ alle .^laut* un'ti SÖSirfnuj-'ipflanjen, fcie

er utfvillivj jtinfd^cn 5Jcol)vvi"ibcn gepflanjt l;abc, t)on fcen GibflolKU verfc^ont

cjeblieben anucn, wäl^renb tiefe an anbcm Stellen cjro^e iunl^eennu^en bei

il)m ancjevicljtct l;atten. 2Benn aucf) tiefer 2lni]abe untere (Sifaljrungen von

Seiten eiuij^cr amvefenter ^Oiitglieter entgegengefe^t wurten, fo bleibt ed

torf) tvünfd;eu^n)ertl), tap man iueitere ^erfud;e tamit anftellt. Sonft l)at

fid) alö beftecf 3)?ittet geacn (Srtflöl)e 6teinfol;lenafc^e beunil;it.

X. ^eir 3nfP*-1tor 5Büuc^6 tl)cilte mel}vc intereffante 9totijen, tie

33ermel;ninii bcfonter^ I)'-'!}!^'-'^" Ö*^^^^^id;cil;au^^pflanjen betreffent, mit. ^)

Y. '^on Seiten ter Süiencr unt ^3JJainjer ©artenbaucjefellfdjaft,

fo wie ter Socieie d'liDrlicuIiuie de ia Seine waren ^U'Ov^ramme ju bei^or*

ftel)enten (5n"il}lini3^-'2lu^ftclUuu3en ein^jcfentet.

Z. 1)k jtotnifc^e JpageUerfic^erungö * ©efellfd^aft Ijatte

ten U^orftant erfudjt, tie 9)fiti)lieter teö ^ereineö ni(^t allein auf tiefe

5lnftalt aufmerffam ju mad}en, fontein aud) ^^^^erfonen, welche jur ^Hil)r^

nel^mung einer Si^cntiir geeignet fmt, ju tievanlaffen, ftc^ tafiir ju melten.

Aa. 2)ie 2 e o p o 1 1 o # (S a r o l i n i
f c^ e Slfatcmie ter ^3iatuufovfc^cr übeiv

reichte tie Slnjeige unt taö ^^sroi]ramm il)rer ^^Uei^aufgabe ani' tem Sereic^e

ter (Geologie für ta^ 3al}r 1855. gürft 5lnatoI i>. !Demitoff (unter

tem S3einamen gianflin) fe^t namlid) einen ^ncii^ ihmi 200 ^t)atern auö

für tie be\tc 2lbl)antUuu] in teutfd;er, lateinifd^cv, franjöfifc^er oter italie*

ni jd;er Svnad;e über H l a f f i f i f a t i o n ter 0) e b i r 9 ^ a i ten, ge^^rüntet

auf tie öefammtl)eit i()ier 6l}araftcie, hauptfädjlid; auf taiJ Stutium il)rer

Struftur, il)rer mineratogifdien i^efc^affenl)eit unt il;ver d;emifd^en 3i'H'"»"'^i^'

fe^ung. Xie ^dt ter Ginfentung ift tei l.lDuu'j 1855. ^u'te 5[bl)antluni3

ift mit einer 3nf<^rift ju bejeid;ncn, weldie auf einem beiuifügenten verfie*

gelten, ten ')tamen tec^ iun'fafferö entl^altentcn ^cttd ,ui wieterl;olen ift.

2)ie '|.vublifation über 3ii^'^'f*^iii^ii"g g^ld;icl)t am 17. 3uni.

ßb. Xer Öeneralfefretiir legt tie 33efd)reibung mit ','lbbiltung einer

©uano^Säe;^Diafd;ine vor, tie ter Diitteigutc'bepner iU'l;rentö jufammeu::

geftellt l^at
unt auf feinen geltem benul^u.

Cc. .A^eir Dtegienmg^ratl) J^e^ter tl^eiltc mit, tafj Clemalis azurea

graiidillüni am
l'lil^ein

unter 2)erfe au^l;alt. ©r l;abc te^ljalb ein (?;iemp(av

1) f. 9lü. 16. 2J 1".
9lo. 17. 3) f. iHo. 18.



XXXlll

vor ein 'paav 3at;ren tn'ö ^rcic gepflanjt uub im SBinter mit ^anb iinb

^Blättern getecft. 3m Svul;ja(;i- [ei tic ^fUinje md)t UMebcv auf^ufinteu

ge^vcfen. (^xft \pätcv Ijabe fte lunt 9?eucm auö ber SGuijel ßctiieben, ohne

jeboc^ jui- 53IiitI)e 511 gelangen. 3)ie[ei- Umftanb I)abe i[)n lunanlajjt, ben

55ei'[ud? nid;t weitet foitjufeljen. 3m vorigen hinter jeboc^ n?ar eine ^?fianjc

überfehen ivorben iinb nict;t I)crau^ijenommen. 0()ne alle SSebecfung I;atte

fte nun am ©palier bicfen langen Söinter auv?gc(}alten unb im giul;ial)r

Slütl)enfno^pen getrieben. ^)

Dd. $11^ 93titglieber würben, nad^bcm il)re 9uimen bie ganje 6il)ung

l;inburtt anögel)ängt gewefen waren, ernannt:

1. ^err 5Bud}l)anb[er äßieganbt l)ier,

2. |)err ®el). 9{egiernng^ratl) ©eibel l}ier,

3. ^err ^rentier Dr. S3artel6 l}icr,

4. S^av Äanfmann 21>ill)elm Jpöne in ®an^ig,
5. ^err Äunftgartner 2)elpecl) in (Srf)önbrunn bei 3)anjig.

Ee. (Snblicf) tbeilte ber ^err S^orftt^enbe ben 5iuC^i>rud; ber ^^erren

^4>reii?rid;ter mit, wonach bie [elbftgejiid;tcten 9Ü}obobenbren beö ^errn Äunft*

unb |)anbel6gartnerö Simpred^t ben ?preiö erl)ielten.

!5)ie 5lu6|"tellung war biefeö 93ial vielfach be[d;idt unb entl)ielt eine

grofe ^ciljl burc^ S3lütl)e, gorm ober «Seltenljeit aucigejeic^nete ^4>fl^^^"jfn,

von benen gewi^ noc^ einige einen ^rei^ erl}alten l)atten, in fo fern mctjre jur

33erfügung geftanbcn t)ätten. Gine v>väd)tige jinnoberrott}e ©eönerie (Ges-

neria Cooperi), ein Vollblül}enbeö Rhododendron Gibsonis Faxt, unb Sipho-

carapylos glanduiosus Hook. ß. magnificus beö ^errn @el). 9Jatl)eö (Saö*

per (^unftgärtner 3 ^ P ^ 1: n i d) nal)m junac^ft bie Slufmerffamf eit aller @d)au*

cnben in Slnfpruc^. Gbenfo erfreuten ftc^ bie ^ftanjen, namentlich eine präc^*

tige inbifc^e Sljalee (varietas coronata), beö 4^errn i^'ommerjienratl^eö 2)an#

nenberger (j^unftgdrtner © aerbt) beS allgemeinen 33eifalle0. ^perrn^unft^

gärtner ^riem gel)6rte ba6 fc^on gezogene ©.remplar ber Jovellana punctata

Planch,, ^errn^unftgdrtner Slllarbt l)ingegen bie feltfame 2lroibee Draeun-

culus ciinitus Sciioit. ^err 5lunftgdrtner S i m p r e (^ t l)atte gezeigt, waö man

hei get)üriger Pflege unb Sorgfalt auc^ auö unfern gewöl;nlic^cn TtiXxtU

blumen machen !ann. ©eine au6 ©amen erlogenen unb 4 3at)r alten

Sllpenrofen trugen bei 1' ^5^e 6—12 S3lütl)entrauben. ^}cn ^ofgdrtner

g intelmann von ber ^^faueninfel ^atte eine me.rifanifc^e @fropl;ulartnee,

Stemodia peduncularis Benlh., eingefenbet. (Snblic^ war wieberum bur(^ ben

^errn Snfpeftor Souc^c aii^ bem botanifc^en ©arten eine reiche 2lu^wal)l

f^oner 3ifv^rdu(!^er eingefenbet. 2ßir nennen bie fc^one Adenandra fragrans

R. etS., Boronia Mollini Hort
, Lalage Drummondii Hort. Campylia liolosericea

Sweet unb Siphocampylos Warszewiczii Hort. Sßie gewbl)nlic^ Waren auc^

biefeö 9J?al au6 bem 33erfud;0garten beö 33ereineö burdf) ben ^errn ^unftg.

(g. S3ouc^e einige S3lumentDpfe jur 33erloofung eingefenbet worben.

1) 3n bet Sanbeöbaumfc^ule bleibt ]u f({)on feit mehren ^aljvixi ofiiie aüi fflcbecfiing im T^rcicii.

3 5lmu. b. öcncvalfetv.
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^^evl;aubclt 9Jcu--6d)önctHTi3 am 28. 'Ftai,

in ber 319. ilsevfammlmu3.

A. ijum tviiftic^cn ^^litglictc würbe t^crcjcfc^lagcn :

ter «^ctf Salnifbcftl3cv unb ^lUcmlcvliciitcnaut Äulmij ju Saafcn im

Stvlgauev Greife, tuic^ bcii ^cvin ,^aufmann «^ai;u in .^eim^tinf bei

SÖaltenbuv^.

3u ^I^venmitgliet^eru I^ingegeu ernannte ber ^err 33crfi^ente :

1. (£c. (?;i-ccl(enj, ben tvivtli(^cn StaatiJratt) unb ^ammerberrn, S^cxxn

V. 9?owifoft, ^4^räftbcnten ber ^aiferlic^en :')hi|Tt[<^eu Dteicfjecjartenlmu*

(je[eU[d)aft jii 9)ioöfau,

2. ©e. ©.iceltenj, ben UMiflic^eu Staatsrat!) unb .Hammcrf)errn, ^^-^erru

t>on 9t u min, S^icepraftbcnten ber ^aiferlic^en 9iuiTi[ct;en Üieic^ögartenbau*

(^efetlfc^nft ju 9)^>6fau;

jum forrecponbirenben ?3iitglicbe enblirf):

^errn ?5reif)errn i\ 53iebenfelb, ^^crau^geber ber 3^l}üriniji|c^en

OKirtcnjeitung in SBeinuir.

B. @5$ unube bie 3öal)[ ber »erfd^iebcnenSlu^fc^uffc für bic prviftifc^e

©ärtnerei i^orgenommen unb gingen l}cri^or:

I. %üv ©emüfebau unb 33au yon ^anbelßfrautern:
1. ^err ^unftgartner ^|!. %x. ^oud>e, alö ^ovfi^enber,

2. „ Äunftgavtner gr. SQB. S^ulljc,
3. „ Äunftgärtner ßi^temann.

II. gür Dbftbaumjud^t:
1. Jperr t^. ^ o c^ ^ vimm er, ©enerallieuteuanta. 2)., atß 9[>orfi^cnbcr,

2. „ ^'jofgärtner g inte (mann am dlnmx *|>alaiö,

3-
f; «^ofgärtner 9n einer in Sanöfou^i.

III. %üt bie (Srjiel^ung von 3i^^*Vfl^"5C'i:
1. ^err ^nfpeftor 58ou(^e, alß 9]orftöenber,

2. „ 3n|ltitut6gärtner ^. 6. 23cuc^6,
3. ^ ^unftgartner Souiß 93h-itl}ieu.

IV. gür ^Treibereien:

1. ^err ^^ofgartner jjintelmann auf ber ^^faucninfel, ak^ 23or^

fi^enbcr,

2. ^ .Hunftgärtner Simprec^t,
^-

ff «^^üfgartner ^empel.
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V. %nx bi(t»cnbc ©artcnfunft:
1. i^cxv ©cncraIHvcftor Senne in 6anöi'oiK-l, a(^ ^oifil^ciitcr,

2. „ ^l;icvgaitcnin[pcftor ^^cnnig,
3. „ ^ofc^aitncr ©eüo in SanöfoiK^M.

C. 3" S^ftorbncrn würben ernannt:

1. ^err ^^ofs]ärtncr gintctmann am 9icncn
^^-^^^ftiiö,

2. „ ilnnftgärtner ©acrbt,
3. „ ^unftijärtncr G. 23ouc^e.M

3u ^rei^ric^tern an ber ^eftan^ftcUnng :

1. ^cvr ^lammcri]eric()t^ratl) Sratrinci, al6 S^crfil^cnber,

2. „ gahift)cft(5er 2)anneel,
3. „ 9{cntier ^äncl,
4. „ Dr. Saöpan;,
5. „ jlnnftgärtner 2)cppe in (S;i}arlütten6urcj,

6. „ ^pofgdrtner gintelmann am 9icuen ^]>a(ai6,

7. „ ^olijeifommiffair a. 2). ^eefe,
8«

it '^ofijartnei- 9)Jor[c^ in (Sl;arIottcnl)of,

9. „ ilunftflärtner Ariern,-

10. „ ^unftgärtnet 9teinicfe,

11. „ Äunftgärtnev 3iftemann.
3u ©tctbcrtretern I)inc3cgcn:

1. ^erv Äunftgärtner govfcrt,
2. „ ^unftgartner ©aerbt,
3. „ ^Innftcjdrtner Sim^n'e(^t,

4. „ ^tunftgärtncr S. 9)iatl)ieu,

5. „ ^unftgärtncr 9iid;tei- jun. in ^4>'^t0bam.

D. ^crr 9iegieruni]6rat{) ^J')ei;ber legte baö Programm [ür bie grllt}.'

j;al)r6*2IuS|lte^nng 1855, \x>k eö in ber ©it^ung beö baju cigcnbei ernannten

2(u6[c^uffe6 am 24. 9Jfai aufgeftedt werben war, alö SSorfi^enber beffclben

jur weitern Seratl)ung unb ^efcl;[upnal)me t>ox. 2)ie ©efellfd^aft nal;m eö

o^ne jebe SIbänbernng an.-)

E. ^err ®eneralbire!tor Senne t)atte burc^ ben ©encralfcfictar einen

Sricf beö ^errn Dber#Sanbgeric^t0ratI}eö Slugnftin mitgctl;ci(t, woburd^

ber feistere ben 3Sor[d;lag ma(^tc, bic bie$idl)rige geftauöfteltung in ^otöbam
unb jwar in feinem neuen, ganj befonberö ju ShiöftcÜungen erbauten «§au[e

an ber 2BiIb^arfftation, abjubaUen. Der ^^err ©encralbireftor Senne

unterftü^te (ebl^aft in einem befonbcrn Schreiben ben ^orfc^Iag, jumal baö

t>on bem QSereine für bicfe geftau^ftcüung beliebte Sofal in 9)tonbijou nod;>

feineöwegö öon <Bx. ä)iaieftdt bem «Könige jur 3Scr[üguug geftellt [ei unb

1) S)a bie Sßovgcfcfjlagcncn afcgctcfjnt fjattcti unb fväter bie 5luötkirmu3 tiaäj bem ioia:

nifc^cu ß^artcn beilegt iuuvbe, fo übernahm .§evv 3nfP«ftüv 5Bouc{;e mit feinem Srnber.

-^ervn jlunjigävtuer (S. 53ou(^ö, fremibüd)!!: baö ?UTaugemcnt. 2) [. *Jlo. 19.

3*
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nuc^ tic torticien J)iäumc, ling^um •con l)ol)cn unt> fcl)v belaubten 53aiimen

unuv'ben, nic^t füv eine '!}>fUinjen; xmt 33lumen-'?lu^l"telUnu^ flünftiö fei»

möctnen. 3)ei- i^oiftluMite, ^evc Snfpt'ftov 33ouc^e, macl;te jetoc^ bavauf

nufmerffam, ta^ ter 51>evein [einen Sife in Berlin l)abe nn\: ta^ bemnad)

eö V>ov 5ll(em unuifc^enc^iveitl; fei, taß ta? %cft in S3eilin c\efeieit ii^evte.

3n ()(eid;em Sinne fviad^en [lä} l)anpt[iic^(ic^ ^eri ^tunft^viitner Deppe
auö 6baiIottenbui\3 unb tei .Vtönicil. Cbevtjaitnev, ^evv 9i e i t e

, auö. 3)a^

gegen nuid^ten tie Jpevien 9iegievung»?vatl) ^^ei;t)ei- unt»
*4-^vof. Siod) auf

fcie 5i>oitl}eiIe, ^velc^e ju ®unften bet 33evein^faffe entftänben, aufmevffam,

\x>mn bie au^erovtentlirf; libevaten ffimfc^Iage be^ Jj)evin 5luguftin ange#

nommen werben [eilten. 9^imentlic^ l)ob bev letztere Ijeiiun-, bap buvc^ eine

2lui?[teUung in ^]iOt^\:am und) ben bovtigen 9)iitgliebein, bie gleich ben Ser*

linevn ben 'ooUm 23eitiag von 6 3l)alern .^u jablen ()ätten, einmal baburc^

etwat^ niel)r Oiec^nung getragen nnube. 2)ie Ök'[eU[c^a[t beliebte iebocf) ben

93or[d^Iag be^^ ^^ervn 2tugu[tin abjulel)nen unb bei il)rem [lübern "i3e[c^lu[[e

ju iHn(}vuren , obnjol}! von bcm ^perrn äiegieningöratf) ^^^e^ber bev eioen*

tueUe 2lntrag ge[teUt irorben unu-, bie ©aci)e burd; ba^ g-eft^ßcmite no(^

einer näheren (Srorterung ju unterjiel)en, beren fte wohl wert!) [ein mochte.

F. .I^err ^<unftgärtner 5)eppe ergriff vcn 9ieuem bie Okiegen^eit,

um noc^malö bie 9iotlnt>enbigfeit, bajj ber hierein für feine Slu^fteUungen

ein eigeneö ^otal befit^e, barjulegen, unb un'tn[cl;tc, bajj ber ba^u befonberö

ernannte 5(u^[d;up ju einem !}ie[ultate gelange. !X)er ©eneral[efretär, ^ert

^rof. ^oc^, machte [einer[eit6 auf bie gro|jcn S(^nMerigfeiten aufmerf[am,

welc^ie ber 2lue*[üt;vung eineö [c»Irf;en ^4>i^^'^*^ö entgegenftänben. (B6 gebore

nämlic^ i^cr SlUem ©elb unb jwar rec^t inel baju. !Da^ aber gerabe ber

5^erein baran 5JiangcI leibe, fei I;iulänglic^ bcfannt. 2)ie 5lut^[ül}rung wäre

nur bann möglich, wenn, wie auc^ [djon friil;er anerfannt würbe, ein S^au^

auf Slfticn erbaut werbe, in bem bann wenigften^ bie großem wiffenfc^aft*

Iid;en, tünft(eri[d;cn unb gewerblid)en 5>ereine S3erlinö il;re Sil^ungen l)alten.

(56 fei aber fc^wierig, bie 93orftänbc [clever Vereine ju einer 23ervflid)tung

JU beftimnien, wornac^ nur in bem ^^erein^()au[e Si^ungen unb ?lu^[tellun*

gen gel^altcn werben, ©r halte gewi^ ebenfalls bie §lngetegenl}eit für [e^v

wid}tig, wün[c^e aber, ba^ man [ie in bie ^^anbe nur einiger weniger W\U

glieber lege, von benen man überjeugt [ei, baf fte neben bem regen 3uter^

e[[e aud) l}inlänglic^ ^cit I)dtten, um fie mit ?iad;brnrf ju betreiben, ^n

[olc^en gäüen tonne allein auf biefe 2Bei[e etunu^ ge[d^el;enj baju I;elfen

Weber Sitzungen nod^ 23e[(^(ü[[e von .Hommifftonen.

G. J^err .^ofgärtner 9iietner in 2d)onl)au[en übergab einen 2luf[a§

in engli[c^er Sprache über ben botani[d?en Warten in *4>i'vabenia auf (Sei;*

Ion. ©ein bafelbft fic^ befinblid;er £ol;n, bem wir bereits meiere intereffante

21uf[alje verbauten, l)atte ben[elben von bort^er gefenbet.')

1) f. Sic. 20.
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H. ^n golge tev 2hiffovbeiung i'»on Seiten tcu ^Bovft^enben fcev S^ice^^

Imbenev Cbft#, SBcin* un'J^ ©cmüfc^Slu^ftcUuiU], einige ^vagen füv taS au^*

jugebenbe *|>i-ogiamm bafelbft mitjutl^eitcn ,
waren t-ie .^^-^evven: CMcl). Dbci#

i-egierungöiat^ ^ette, ®eb. 9iatl) ganningev, S3aum[(^ulbef{l^ci' Sov*

bevg iinb ';|]!rof.
i^ (^ unter bem ^Borfttu' teö .i^-)errn ©eneral 'c.

'ij.s
o c^ t)

a m*

m er jii einem befonbern Shu^fc^uffe ernannt, um bicfem älUinfc^e ju entfprec^en.

benannte ^erren waren in einer befonbern ©iljung jufammengetretcn. ®ie

I)ieUen e^ aber für nnd^tiger, einen 2lufruf an alle beut[ct)en '!J.^omoIo9en

ergel;en ju laffen, um,biefe ju beftimmen, ä^erjeic^niffe ber beffcrn, in i()rer

©ecjenb angebauten Cbfiforten einjufenben, bamit \<^on baburc^ bie fd^Iec^^^

tern bei ber näc^ften Slu^ftcUung au^gefc^loffen würben, .^^err (^kneral "o.

'|5od^()ammer l)atte eö übernommen, a\i§' ben eingc(}enben 9fotijen ein

^aupt?i5erseict?nip aufäuftellen. !l)ie oben genaitntcn ^^erren Ijiciten eö fer*

ner für notl)Wenbig, ba^ biefer Slufruf in 2000 (J.rem^.'^Iaven gcbrucft unb

burc^ ganj 2)eut[cl;lanb vert(}ei(t würbe, unb erfucE)ten bal)er bie CMe[eUfcl;aft,

\}k baburd^ entftel^enben ^ioften i^on gegen 12 Tljaler ju bewilligen. (So

würbe beigeftimmt. 2)ie 33ewinigung wirb in ber näct;ften ©i^ung aber jur

no(l;maligcn 2lbftimmung fommen. 211^ eine fef)r wid;tige Svage für baö in

Söieöbaben auöjugebenbe ^i^^rogramm l)iclt man aber : „w e l d; c © t e i n o b ft*

forten finb am beften geeignet, einen längern 3^ran^port au^^

j u t)
a 1 1 e n unb w e l d) e 31 r t ber iU r f e n b u n g i ft () i e r j u bie v a f

;>

fenbfte?" ®rabe in ben J)tl)einvnüiMnjen, iwn wo auö |ä[)rlic^ eine 93cenge

Dbft ftromabwiute nad^ ^^-»oUanb unb (Snglanb auögefül)rt wirb, ift bie ge=«

naue S3eantwortung ber Swge t'on großem Sßertbe.^)

J. 3)er ©eneralfefretär übergab im ^3iamcn bee ^crrn grci{)errn »on

33 i eben fei b in Sßeimar beffen eben erft ber Deffentlic^leit übergebeneö

SBerf: „^j>anbbu(^ aller befannten rbftforten, nad) ben 9teif*

jeiten alp^abetifc^ georbnet," al3 ©efd^'n! unb fügte t}inju, ba^

ber burc^ meiere gärtnerifc^e SBerte unt^ l)aupt[äc^tic^ alö Herausgeber ber

5t)üringifc^en ®artenjeitung l}inlanglid; befannte 5>erfaffer fein S3uc^ auc^

bem ^^ereine gewibmet ^abe unb jwar a\\t> voller Slnerfennung ber Q^er;«

bienfte, welche ftd) biefer überl)auvt unb befonberö burc^ bie Obft?, Söein*

unb @emüfe*2tuSftetlung in 9Zaumburg um ^ebung unb gorberung beö

Dbftbaueö erworben l)abe. 2)ie ÜUrfammlung verna()m bie äBibmung mit

großer greube unb fprac^ bem geetjrten ^errn ^erfaffer feinen in-rbinblid^*

ften 'S)a\\t auS.

K. 3)er QSorftanb beö 9)?agb eburger ®artenbauvereine6 l)atte

eine Ueberftd;t ber im 3al)re 1854 gepflegten beac^tenSwertl)eften (Gärtnereien

in 9)?agbebnrg unb Umgegenb eingefenbet unb ju gleitet ^dt über bie in

ber 3:i}at l)ö(tft erfreuliche innere Dtegfamfeit bcffelben 9cad;ri(^t gegeben.

(Sg Ware fel)r ju wünfc^en, baf ,
wie »ou bem ©eueralfefrctär, mit 9lac^*

1) f. sie. 21.
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tvucf (H'nHn\3ct)obcn Minute, nuiu vuic^ von autcni >3taHcu iinb ihh- 2(Ucm

von 33ciliii tcvglcic^cn ftfitiftifrf)e Sfad^wcifungcn bcfä^e. 2)ic
3't)aticifcit

ted Wa^^tclntvßcv '^nuciiic?
ijat einen befontcvn Slnftof; ev()alten, tafj ein

cjutc^ 93tifvo|'fop au*;;ciM)afft unt ten 93titAliitevn ju UM|Ten[c^aftlicl)en lln*

tevi'uc^unvjcn juf ^evfiujuncj geftellt unutc.')

L. !Die c^^evvcn (S(l;äffei- unt» ^utenbei^] in 1^3iacjtelnivß jeij'^ten

an, ta^ [ic^ bei i()nen eine 5iieteilai3e 'ccn ^U-av^vaten teö mifioffopifc^cn

3nftituteö von Gngelt u. Scmp. in 3nvid) befinbet unfc tafj fte im 6tante

finb, tiefelben [el}v bitlivj ju liefern. SL^eiter mactjtcn tie oben genannten

^eiren befannt, taji fie ffeinere 9:)iifio[fope ju 3, 5 unb 7i
Jlljlv., alö ju

geiv6l)nnd;en Beobachtungen l^inveic^icnb, abgeben fonnten. %bn aucf> gvö*

^eve JU 25, 40, 60 biß 400 3'l;a[ev ^^eimocbten [tc [c^nell au3 bev S^evfftatt

bcö S^cxxn ®eovg Dbevl)aiifev in ^aviö ju liefern.

M. 2)er (>3artenbaut>erein in 93tagbcburg [enbete einige ^;|3ro>*

grammc ju feiner in ben Jüagen beö 17., 18. unb 19. (September^ abju*

l)a(tenben 23htmen*, ©cmüfe* unb grud>t#2lu6ftenung unb forberte bie

^erren OKutner unb ©artcnliebl^aber SSerlinf^ jur 23etbei(igung auf.

N. Sluf glei(^e SBcife l)atte bie Seftion für Ob ft* unb ©artenbau bev

Sc^lcfi[cf)en ÖefeUfc^aft für yaterlanbifc^e iiultur in 23re^(au einige ^Ij^xof

grammc ju il;ver ^erbft^jSlu^fteKung von ©arten ^(Sr^eugniffen, w^ddjc im

9J?onat i^ftober ftattfinben unrb, eingefenbet unb ebenfalls jur 2beilnal)me

aufgeforbert.

0. Gnblid) umr auc^ von «Seiten beö britifc^en 3]ereineö jur 55ef6r#

berung von ^unft, ©ewerbe unb «fpanbel in I^onbon, eine Slufforberung

ergangen, bei ber @nbe 3uni beginnenben unb 3 93?onate baucrnben allge*

meinen ?luöftel(ung von ©egenftänben jum ®cbraud;e in S^olfi^* unb @c#

iverbefd)ulen auö bem 33ereic^e ber ©ärtncrci fid) ju bet[)eiligcn.

P. .!^err $rof. Dr. ^oc^ tl)eiltc mit, baf nac^ ben genauen Unterfu*

(jungen ber ^erren Seringe unb ^l^obron bie IhmvanbUmg beö Aegilops
ovata L. junäc^M't in A. triticoidcs Rcq. unb bann in 2ßei5cn auf einem

3rrt()um beru[;e. S^ax (S^\mt ?5abre, \velcf)er be()auvtete, ta^ if)m biefeö ju*

crfl gelungen fei, ()atte (SAcmvlare feineö in SBeijcn umgeivanbelten Aegi-

lops an bie beiben genannten ,!^erren gefenbet, bie biefelben aber für nid^tö

weiter alö für üppige (??.-emplare beö A. triticoides Rcq. erflarten. ^}lan

mu{5 fic^ um fo me(}r wunbern, ba^ auc^ bie fonft befonnenen (Jnglänber

biefer Slngabe C^öprit gabre'ö glcicl)
im Slnfange vollen ©lauben fd^enften,

bevor fte fiel; burd; eigene Grfal^rungen überzeugt l^atten. 3n Deutfc^lanb

gab eö fogar 3c*iiviiale, wie bie ßonplarulia, weld;e jeben Ungläubigen mit

bem Banne ber Ilnwi|fenl}eit belegten. ^Jiur l)ier unb ba, befonberö im l)ol;en

9?orben unb im Süboften !l)cut[(^lanbö, erl)obcn fic^ einjelnc Stimmen ba*

gegen, würben aber oljuc Ußeitereö von ber grojien glaubigen 9)ienge abge*

1) f. Die 22,
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fertigt, ^-^attc etwa tcv nun i^erftcvbcne ^4.U-ofeffov ^ovnfc^urf; in &xd\^*

walfe etwaö llmvat)i[d)einlic^eicö bcl)auptet, wenn ev, g(eid) bem gemeinen

^anbmanne, ben Söeijen in 3:ve^v^ f^f^ unnvanbeln lic|3? !Dev llebevgang

teö aßeijcnö in Aegiiops unb umgefe()vt ift [d;on in ^flanjengeoövavl;i[cl}ev

^inftdjt ein 3)ing bev llnmöglic^feit, alö Aegiiops triticoides Re([. eine füb?

fvanjofifd^e xmb [panifc^e ^4^flanje ift, unil)venb tvir baö ^atevlanb bc6 Söei*

jenö jUHir nid;t fenncn, wcl}l ahcx gefd;id;tlic^ nad^wcifen fonnen, ba|3 bie^

feö ©etveibe jueift von 3Sc>lfevn femitifd^ev Slbftammung al^ 9ial)vung^mittel

benu^t [ein mag iinb bap eö von biefen bie inbogcimanifc^en Golfer fen?

nen lernten. -5(itf i()ren 2Banberungen von Slften a\i^ brachten eö bie Ie^#

tern erft nac^ ©uro^ja.

2lUe SSöIferftiimme kfitjen e{gentt)i"tmri(^c 9ia^rung6^>flanjen ,
bie bev

©egenb ober ben Sänbern, von benen fte ausgegangen, angel;oren. 5)ie

3nboeuro))aer ^ahcn urfvrünglid) ©erfte imb ^Joggen, bie (Sentralafrifaner:

3)urra (Sorghum-Slrten), bie 2lbi;[finier : 3;cf (Poa abyssiriica), bie 9Jtalaien:

^irfe unb Oieie, bie ßentralaftaten: 3)f()ac^l}enna (Sorghum Truchmeno-

rum C. Koch), bie Slmerifaner: 9)?aiö u. f. W.

0. J>nr ^^olijcifommiffair a. 2). ^eefe legte eine ^flanjc vor, welche

in ber neueften ^dt, namentlich von ©rfurt a\\^, atö amerifani[d;e treffe

in ben .^anbel gefommcu ift. 2)er ©encralfcfretär erflärte bie ^^flanje für

eine Barbaren, vcrmod;te aber beö unvollfommeuen 6;i-em^Iare6 l^alber uic^t

bie 2lrt mit 33eftimmtl)eit ju nennen, glaubte aber beö gefn'immten 33Iüt()en*

ftieleö falber, ba|3 eö ß. arcuala Rchb. fein möchte, .i^crr Dr. (Sa ö pari;

ftimmte biefem bei, jumal bev angenel)me ®efd;)macE für biefc ^4^f(anj>, welche

im Süben be|j()alb fultivirt werbe, bafür fprec^e. ^err ^^eefe verfprac^

fpater voKftänbigere ©j-emplare mitjutt)eilen.0

R. ^err ^^ofgärtncr .^emipel berid^tete, baf feine Dicentren burc^

ben legten ftarfen %xo\t fc^einbar fet)r gelitten f)atten unb ganj barnieber

lagen. 2IIö er fte a^cx mit SBaffer einige 9)tal begoffen, erI)oUen fte fic^

fo fd;nen wieber, bafi fle je^t üppiger fteljen, alö fte je geftanben. !Daffelbe

bejeugte auc^ ^err ^nfpeftor 33oud;e.

S. ^err ^itnft* unb ^anbefögdrtner 2)eppe tl^eilte ebenfattö (Srfal)*

rungen in 23etreff bcö testen grofteö mit. Dicentra spectabiiis DC, Lupi-

iius polyphylius Dougl., Spiraea Aruncus L., bie jungen S^riebe ber Ötofen

unb bie 33lütt)cnfnoöpen ber Syringa vulgaris L. Ijaitm fel;r gelitten, bage?

gen bie von Syringa persica L. gar nic^t. ©anj abweic^enb gegen fvül;er

war bie (Srfd)einung beö grofteö an ber gefüllten Spiraea prunifolia S. et

Z. 3h ben fiül}ern Salären waren bie Slütl;en an biefer *-]3f(anje

1) (Spater ^at §err Dr. ©iettid^, bcm buvcf) $cvrn «§ccfe voU|länbigc (S.remJ.itave

JU ®et)ote jlanbcu, bie ^pflanjc für R. praecox R. Br., bie ottevbiugß I)ii3 jum 68° 91. 33. in

Dlüvbamcrifa wädß, txtläxt. ^lad) fpätevii Uatevfucf)uugcu j^immtcii bie <0«ven (Soöpavi) utib

Stoä) bei; £>ietvid)'fct;en Sln{t(^t bei.
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[cl)v häitfiij tur^ tk 93iavjfiöf'tt' nic()r otcr tvcnivicv \n Ohunbc ijcc^angcn;

auö fciefcv Uifac^c uniitcn feie Stöcfc fvätcv Slnfaiui t^luiv^ mit Stvol) um*

bunten. 3)icfcö 3al)r tvav eö aber jiifällii} unterblieben. '-Ihh- tem ftaifen

gioftc l^ntten bie ^^'^flanjcn fic^ [cfcon jiemlidj entuMrfelt unt trotten fo »oU*

ftänticj tev .Halte, ©elbft am 20. 5)cai, tvo von ned) 1 ®iab >{\iltc befa^en

unt> 23o()nen, (^hiifen unt c^iaitoffeln allgemein gelitten Ijatten, blieben jene

uniHnfelnt. 3n feinem %ünc Ijat bei vflaumenblattviv^e ^pieiftraurf) \o [djön

unb
i'o lange geblutet, tvie in tiefem. (Sben [o ftnt tie intifd^en Sljaleen

unt)er[el}it geblieben; tagegen l}at tie gvo^e ©unneve tuvd? ten ^vcft 5

iMatter erfroren.

T. ^öerr Dr. 6 a^ pari; berid^tcte über tie ihm jur ©egutacl?tung

übergebene franjofifc^e 2lbl}antlung tcö ^errn (5[)atel über ^iartoffelfranf*

l}eit ta^in, ta|3 ticfclbe gar nicl;t^ 5fcue^ entlmlte.M

U. 2)eri'elbe fragte im ^liamen teö ^^crrn 'il^ref. Ur. 53raun, ob auper

ten geuH^bnlic^en gefüllten (£rueiferen: ^ettfeie, ?acf unt ^lac^tiMole nod?

anterc Slrten mit gefüllter 33lume t»crfämen'? 4">err ^. gr. S3ouci;e sen.

nannte noc^ eine Barbarea. tvaljrfc^einlicl^ aicuala Uchb. oter vulgaris K. Br,

t»ie er früljer felbft gejogen l)abe. ^err ^i^rof. vHoc^ fügte l)hm\, tap tiefet

gefüllte 33arbarafraut fel)r l)äufig mit ter gefüllten 9iad;tiMele in ten Q3auev*

gärten iJljüringenö (wenigftcnö frül;er) gefunten tt)ertc.

V. ^err ^rof. Sio<i) t}ielt einen 33ortrag über Spiraea unt legte tie

bejüglicfjen Slrten in genau beftimmten (^'.remplaren vor. 2)a tie Svier*

ftraucf>er fc^on fet)r lange in ten Härten fultivirt werten unt tur<^ 9(uö^

faaten nic^t feiten üermel)rt ivurten, fo tjaben fic^ mit ter3fit eine 3)ienge

t>on Slb* unb (Spielarten gebiltet, welche tie llnterfc^eitung auperortentlic^

fc^unerig machen. (56 fommt noc^ taju, ta^ man au^ an^ tem 3]aterlante

DriginaU8amcn bejogen \)at unt ta^ tie tarau^ entftantenen ^-^'ff^injfn

feiner botanifc^en ^ontrole unterlagen. 3"»^ ll^terfd^eitung grate ter fdnx>ie?

rigeren Slrten geben jum ^Ijeil tie 5lugen in ten 3Binteln ter S3lätter ein

guteß Ü)ierfmal ah. 2luf tiefe Sßeife fmt Sp. chamaetlryfolia L., tie nur

in Sibirien wilt wac^ft, unt Sp. media Schmidt (Sp. chamacdryfolia ter

teutfdjen glor) von Sp. ulmifolia Scop. unt befonterö ter 5lbart latifolia

Hort., welche ganj allgemein in unfern ©arten für Sp. chamacdryfolia ge=«

f)alten itirt, fel;r leid)t ju unterfc^eiten.

©ine nid)t geringere 33ernnrrung ^errfd)t bei un? unter ten 6vM*er»

fträuc^ern, iveld^e au6 Cftintien unt C^ljina ftammen. Sp. cancscens Don

(cuneifolia Wall.) fommt in ten (harten unter 1 1 vcifd^ietenen 'Kamen,

Sp, Canloniensis Lour. unter 6 vor
; Sp. pulchella Kzc unt Sp. amocna

Morr. unterfc^eiten fid; nid}t von Sp. cxpansa Wall.*)

W. 2)a0 iiijniglic^e Santeöof onomie^iloltegium l)atte einen

1) f.
eciu XXVIII. i) Sic 5lbl)aiiCl. übet Si)iruca bcfiuDct \\^ in ÜlcijcliJ 0ailcu(iüia.
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9lii^^^ug an^ tcm im Monltcnr universcl vom 0. ?Ipvi( cv[c()icucncn 33cri(()t

tci- jui- Uittcifuc^iuuj bcv SQL>ciufianfl)cit vom fvan^ofifftH-ii "iöiiniftcvium fiiv

."•^antcl, ?lcfabau mit öffentliche Slilniteit evnannteu Jicmmiifiou mit bcm

(5r|ud)eii mitv]et(;ei(t, taö empfol)Inie ^|svafen\itivmittel minjüd^ft in Slnu^cn^

tinu^ SU Iningen. lHu|5ev biefem würbe noc^ tie i?lnwentunv-\ cineß jiveiten

Wittek^, UHid;et^ i^on bcm ^^Ipotl^efevDelovme ju St. Silier ftammt, empfol)len/)

X. J>nr JKentiev 33eev in 5lBien, cinß unfcvev tl)ätiiifteu ^Jiiti-jliebev,

hatte bcn S^evfuc^ einer ©int^eilung ber 33rümeliaeeen einc\efenbet unb mit:»

getl)eilt, bap er im Sßegriff ftet^e, biefe fel)r intereffante ^|^flanJenfamilie ju

bearbeiten.

Y. S^cxx ^^xcVuT^i^v <B\^onl)o\\ in Sh'tlott) in 5DZefIenhu\v©treIi0 über*

tei($te burcö ben J^errn ^nfpeftor 5öoud;e eine ficinc ^Ibl^anblung über

bie (Jrbfenblatttauß.-)

Z. S}cxx X^nfpeftor 33intc^e mad)te barauf aufmerffam, bap er \>ox

ciniv^en 3al)ren burd^ ^i^ciU eine ?lbart beö Ranunculus repens fl. pl..

iiH'ld;e gröfler unb [ci^öner alö bie langft befannte [ei, aii^ 9teapc( erl^alten

l)abe imb legte "con beiben bU"t()enbe ©.remplare t»or. 6r wäre ju jeber 3*^it

bereit, an (S)artenliebl)aber ^flanjen absugeben, infofern er baritm erfuc^t

unube.

Aa. ^err Dbriftticutenant v. gabian in Sreßlau tljeitte' brieflid; mit,

ba^ mit Subigo gefärbte gaben von 6c^afn?oUe, oI)ngcfäI)r 2 gup t)oc^ über

©rbfen*, ©alat-, unb (Spinatbeete gejogen, it}m bie erfprieplid;ften 2)icnfte

gegen aUerbanb llngejiefer gelciftet I)ätten.

Bb. 5ln ©efd^enten waren eingegangen:

1. 3ion bem ^^errn ^tunftgärtner ^. %x. SSouc^e sen. unb bcm ^^^errn

3nfpeftor 33 o u ci^
e bie 4 erften Lieferungen ber neuen 5luflage il)rer .^anb*

bibliot{}ef.

2. ^^ort bem ^^errn S5aron ö. girfö in Slltgörjig bei Sirnbaum: iwo

visils to the counlries of China and the british teaplantations in the Hi-

nialaya-mounlains by Rob. Fortune, 3. edition. In two Volumes. Lon-

don 1853.

3. 93ou bem ^errn ^ofgärtner S3offe in Olbenburg: bie neueftcn ßi^v*

pftanjen, weld)e in ben legten 5 3al)ren eingefüt)rt fiitb, ober beö voUftän*

bigen J^')anbbuc^ed ber S3lumengärtnerei 5. S3anb. Hannover 1854.

4. äJom ^4>täftbenten ber SeopoIbinifc^^SaroIinifc^en Slfabemie ber 5f?ahtr*

forfc^er: bie erfte 2lbtl)eilung beö 24. 33anbeS ber §lbl)anblungen.

Cc. 2)er ^err 3Sorfi^enbe tl;ciltc ben 2luöfprud^ ber Ferren ^reiö^

vierter mit, wornac^

baö Crinum amabile ß. augustum Roxb. beö ^errn dUn^

tier ^änel (Äunftgärtncr Söffer)
ben ^^reiö crl)ielt.

1) f. Db. 23. 2) f. SRo. 2 4.
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Dd. 3" 'D^cit^Hctcm untitcn ernannt:

1. 6})ixx C^hit^bcfincv Stutl) ju Stiit()l)of bei ?ippel}ne,

2. ^eiT 9(potbcfei (.^3uft. ^a(}ne ju .Hottbu^.

rbUH-»!;! tic ^(\[)l tev ^ciicn, tic tiefet 9}ial jur §hiöfte((ung beij^e*

txc[(\cn hatten, nur [ec^ö betrug, fo jeidjncten fid) toc^ üiele 'l^lanjen tuid)

(Seltcnl)cit, (5ct)önl}cit otcr ganj befiMitere Äultui au^; tic 5(u^ftcUung war

in ter ^(;at eine i^^orjuglid^e, [o tap tie ^errcn ^rci^ric^tcv mit Diec^t i()r

33etauein, nur einer ^|>flanje ten *^reiö jucrfcnncn ju fönnen, auö)>rcc^en

turftcn. 3)ie ^^flan^c, UHld;e ten Sieg taiDon trug, \X)Cix ein grof'c^ ©.rem*

\>U\x beö Crinuni amabile var. augusla Roxb. te^ ^errn Dientier ^öcinel.

^^cxx ytunftgartner SlUartit [c^mücfte feie ?IuCM'teI(ungö^aKe wieberum mit

mcl)rern Crc^itecn, \^on tenen einige if)re fonft nid}t immer gerate ange#

nehmen 2)ufte weit I)in verbreiteten, ^crr ^unftgartner ^riem ()atte in

ter3l)at reijenbe 3)eu^ien aufgeftcUt, beren faft tie gan5e ^;^^flan5e betedente

33lütl)en in ter 2:l)at l)inftditlic^ il;rer ^arbc mit fcem Schnee wetteifern

fonnten unt tie aiicw 33lumenliebhabern ganj befonterö ]U emvfcl)fen fmt.

9iid)t weniger jogen tie iwrjüglic^ gejogenen 3 farbigen Pelargonien itnt

S3ouv»artien te6 «^errn ^anneel (c^unftgärtner ^4^afewaltt) unb ta^

Pclargonium coronopilblium Hort, te^ >f>errn ,Hommerjienrat()^ !Dannen*

berger (^unftgartner ©aerbt) bie 5lufmcrffamfeit aller Sefc^auenbcn in

iwUem @rabe auf ftc^. 2)urd; D{eic^ti)um unb 93kiinigfaltigfeit, namentlich

beö ^Iütl)enfc^murfe^?, jeic^nete ft^ bie au^gewal)lte Sammlung blül}cnber

iTopfvflanscn bcö botanifd)en ©artend um fo mel)r auö, alö ^err 3"fVcltor

33ou(^e biefelben auc^ bcfonberö finnig aufgefteüt l)atte. Selber verbietet

\u\^ bie ^lür^e beö unö t)icr angewiefencn Oiaumcö, in^ Ginjelne einjuge*

l)cn, unb fo befd)ranfen wir mx^, nur bie intercffanteren ^flanjen ju nen*

nen: Gaylussacia pulchra Pohl, Cirrhopctaluni Medusae I.indl., Hymeno-
callis mexicana Herb., Pholidota imbricala Lindl., Slreptocarpus billorus

Hort, unb Xiphotheca tomenlosa Eckl. et Zeyh. 33on befonberer ©c^ön*

l)cit
unb Kultur waren Polygala Dalmaisiana Hort.
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VI.

!!l^evl;aubcü 9ieu-Sc()önel>evö beu 2,5. ^imi,

in ber 320. 33cvfammlmu3.

ftcUuiu^ nid;t cit()eilt ivoibcit wax, traten auf 55cvanlaf[inu3 bc6 S^ovftanbcö

tic 50citc)(icbcv beö geftfonüte'ö [o\Dol)t, al^ bie beö 3hteffl;ii[ft\^ ju 5Boiv

[d;laiicn cineö geeigneten ^ofaleö juv weitem 33evat()unv3 be^ wid^ticjen Öe#

genftanbeö in 2 ^il^ungen im (Snglifd;en S^an\c (am 11. xmb 13. l\uni)

jufammen unb befd;fo[fen, baö c3vo|3c (JKn\)äc^ßl)auö rechte am (Eingänge beö

botanifc^en (^avtcnö alö Slu^fteUung^Iüfal ju benutzen. 2)a bte 3eit nic^tmel)i-

cilauMe, eine Öeneialyevfammlung bcv I;ieftgen 9)iitglicbev ju lU'vanlaffen,

[o untvbe ol;ne äöeitevcö ()ül;evn iDvtö bic (Svlaitbnifj juv SSenu^ung nacf;*

gefudjt unb, ahi biefe eil)a(ten, buvc^ bie offentUc^en 35lättcv bvei Mai be^

fannt gemad;t.

3n ?5o(ge beffen fanb bie 93effammlung ber 93citglicbev in bem ^er*

bavium^gebäube, alfo in bem gewö()nUcf;en ©ommevlofale beö SSevcincö,

gegen bie 9Jüttag'?ftunbe ftatt.

^eri- ^vo[. Dr. ©raun begrüßte alö ffiovft^enbev bie 2lnn>e[enben unb

mad;te in einev (ängevn 9tebe 9)Htt()ei[ungcn itbei* bie inneni unb aupevn

5>ei't;ältni[fe beö SSeveineö, benen er bie 23ei-i(^te beö (Sd^at^meiftevö, ^errn

9{egieiiingövatl)eö ^ei;ber, unb beö !Diveftovö ber mit bem SSeveine innig

vevbunbenen Slnftalten, bev (yaitnevlel)vanfia(t unb bev Sanbeöbaum[d;ute,

.rjei'vn ©eneralbiveftovö Senne, I^injufügte.

«^icvauf foibeite berfelbe ben ©enevalfefvetdr , .l^evin ^^vof. Dr. Äoc^,

auf, bie 23ei'l)anbhingen ber ^4>veiörict)tei- mitjutl)eiten. ^)

Gnblic^ ernannte ber ^err Q^orftl^cnbe bic ^erren:

©eneralbireftor Senne,
^unft^ unb ^anbelögcirtner £. 9}u"itt)ieu unb

Kaufmann (Seife

ju ^ommiffarien bei ber nun beginnenben 2ßal}t cineö neuen 3?orfianbcö

amb legte mit ben librigen S)?itgliebern beö biö bat)in mit ber ©efd^aftö*

[ü^rung betrauten 93or|ltanbeö [ein 2tmt nieber. (So war wiebcrum wie

frül)cr, unb jwar biefeö 9)ial in ber Sl^riberfammlung ,
ein 9luö[d;u^ er==

nannt werben, ber jur Erneuerung beffelben geeignete 33or[c^läge mad;en

1) f. 3lo. 2s. 2) f. 9lo. ae.
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foUtc. •) 5)ic ^"^civcn ^Niofcffor Dr. 33 raun unb OKntcninfveftor 35ouc^e

IjatUn in einem befontevn ^c()ieiben tie Öiünte au^einanter gefegt, tie

ftc vcvanlajjten , elfterer tie aivrl)[ jum ^iHnftljent'en, leiuerer jcte 3I>al)I,

nicfct wicter anne(;men 511 fönnen. !I)ic 5?or[(^Ku3e u\iren auf befontern

3ettctn gctrucft unt von Ijem 8efretar te6 3>ereincö unter tie -2[nwc[entcn

vevt()eilt ivorten.

6ö ginejen auö tcr 23al}hirnc t)cn''or:

1) ^err ©eheime Cberrecjierungöratl) Klette, aU ^Bcrft^cnter,

2) ^err ^^rof. Dr. 33 raun, alö crftcr StcUvertreter,

3) ^err ^unftj^artner •^. gr. ^ouc^c, alß jwciter Stellvertretev,

4) ^perr "lUofeffcr Dr. ^06), atö ©eneralfefretäv,

5) ^crr 0ieflierunv3^ratl} ^ei;ter, al^ ©c^a^meifter.

2)cr J^err CiU-ncraitireftLH' Senne mad>te alö ^orfi^entet teö oben

ernannten Slui^fdniffeö mit tiefem 9ie[u(tate befannt unb ^noflamirte I}iermit

bie eben genannten ^erren.

3um ©c^lu^ unirtcn noc^ bie Programme ju bcr im näc^ften Slpril

ftattfinbenben größeren Slu^ftellung vertl^eilt.

1) f. ©citc XXV.
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^^evl;aubeU ÜJeu--8d)ouel>cvö bcu 30. 3uU 1854,

in hex 32 L ^evfammUmg.

2)cv iHufit^cnbc, Jörn- ®el}eime Cbev^Diciiiennujövatl) iUttc, eröffnete bie

2^erfanini(inu3 tamit, taf er für taö ßutrauen, u>e(cl}eS ber 3?ereiu ihm htr*

ble ai^al)l an ben 5:ag gelegt l)atte, feinen 2)anf auöfprac^. t\\id)bem baö

^4?rctofeU ber letzten Q^erfnmmlung verlefen unb angenommen war, würben

A. als 9^iitglieber l-*orgefrf;Iagen:

1. ^^crr Srei[)err ju i>uttlil)#2ö oIfe()agen ju 3Bo(föl)agen bei

^].Uil3UmIf in ber *4)riegnil^, burc^ ben ^^errn ^^^rofeffov 33 raun;

2. ^err gahifbefi^er Sacobö in S'i^iergartcnfelbe, burc^ ben ©eneral*

fefretärj

3. ^err Kaufmann Söeiner, ju ^anhan im 9tegierungökjirf lMegni|,

burc^ ben .^errn ^ofgiirtner ^intclmann von ber ^faueninfel;

4. ^err Sluguft, 2)ireftor be§ ^ölnifd;en (yi;mnaftumö , burd; ben

^^errn 3nfpeftor 33ouct)ej

5. ^err Dr. ^^oöner, praftifc^er ^trjt, burc^ ben i}txxn 3itfpeftor

^ u c^ e.

-B. 66 würben bie gegen 12 2i)aler ktragenben .»iloften bcö in ber

vorigen 8i^ung befpro(^enen -Siufrufeö an bie beutfcf)en homologen bewilligt.

C. 2)er^^err®ef). Dtatl; ^ette forberte beni^orftt^enben beö Slii^fd;uffe6,

welcher baö Programm jur nd(i;ften ^rfibjal^r^au^ftelhtng beratf)en I;atte,

^errn Stegierungöratl) ^^ ei; ber, auf, bie übrigen 9JZitgUeber beffelben »on

9ieuem jufammen ju berufen, um bie 33eratl)ung beö ^^>rogramme$ für bie

geftau^fteUung im nac^ften 3al)re i>orjunel)men. ^n g(eid;er ^dt würbe

berfelbe erfuc^t, ft(t> auö ber ^al)l ber ^^^rei^rici)ter für bie biee^fd^rige %cp

au^ftelhmg noc^ baö eine ober anbere 93citglieb I)eran5Ujief)en, um bie ge*

mad)ten (vrfal)rungen ju benutzen.

D. 3)er .^err 3^orftl)enbe legte ein 93erjeic^nif ^on ^flan^en, Dbft

unb ©emüfe vor, welche bei ber im ^erbfte 1852 in *^eft() ftattgefunbenen

5lu6fteUung öorI;anben waren. 6$ jeirf)nete ft(^ burc^ befonbere ©leganj

au0 unb war burc^ ben ^^errn ©eneralbireftor i>. Dlferö i"ibergeben worben.

E. 2)aö *4^rdfibium beutfc^er Dbft# unb SBeinprobujenten in 2öieö^

baben jeigte an, bap bie bafelbft für biefeö 3al)r au^gefd)riebene 3luöftelhtng
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wegen tcr Vüvau^jufcbcntcu [cl}v [c^lec^tcn rbftavnte auf ta^ näc^fte 3a()r

auf^-^cfcbobeu [ei.

F. ^öeiT 3;nftitut^gävtner ©toll in ^ro^fau l;attc eine Slb^anblung:

„tec 2)tai'? al^ i^oineifiuc^t
"

eingefenbet M.

G. 6})cxx X^xoi '^ X a u n übcigab i'^en bem J^evrn ©vafcjr i\ 6 et) li e f f e n

©amen einer cyia^avt, u>e(i^e untev bem '3iamen 2)og9t)e in iiovbofan an*

gebaut wirb, ju u>eitevcn .sailtuivei[ue^en. ^eiv ^Uof. .st o c^ glaubte, ba^

bei ^Jcame 2)oggl}e uhM)1 ):'on 2)urra ober !l)orra, womit alle arabif^en

©tämme il^re ©rctpflan^'n au6 ber ganülie ber ®ra[er, l)aupt(ae^lid) aber bie

Holcus- vHiten (agi>)>ti[c^e ^^irfe), benennen, niet)t verfe^ieben [ein möchte.

60 nennt man je^t in 6i;rien, nad) ben mm bem ^^errn ^Uof. ^|>etermann

eingefenbeten ©amen auc^ bie ^^caic'pflanjen ®urra.

H. ^crr ^4>iof<-'[['>'-' i^o^ macl}te nac& brieflichen 53erirf)ten bc^ ^"»errn

.^unftgartncrö ^artmann in ^arbfe weitere 50?ittt)eilungen liber ben

(^ingfobaum ^).

J. S^cxx ^^ofgartner ®. gii^tt'lmann am ^'leuen ^5alai6 bei ^ot^bam

l)atte mit bem neuen, l">on ^^ranfreie^ ai\^ empfol^tenen 93tittel gegen bie

2öeinfranfl}eit 93ev[uc^c angefteüt unb tl)eilte [eine 9ie[uttate mit ^).

K.
^^">err ^^^xc]. St cd) berid)tete itber bie neuerbings? empfol)lenen ge*

preßten 0)emüfe. Ciin ^^err (S. 5Jia^on in '^sari^ l;atte bei ber großen
l^onboner Sluöftellung für biefe bie grot^e iserbienftmebaille erl)alten. 9?a(^

bem Üief. ift bie ©iite, ©emü[e ju pre[[en unb baburd; länger aufjubewatjren,

in Cftafien uralt. 3l}m feien auf feinen 9?ei[en im Oriente mel^rmalö, bc--

fonberö in GiC'faufaften, aber aud) im ©ebirge, [ol^e gepreßte ®emü[e tor#

gefommen. Ü)tamentlid) l)abe er 2tmvfcr#2lrten ge[el)en. 2)er [ogenannte

3iegeltl)ee, ^on bem er ein ©tücf vorlegte, gebore ebenfalls in biefe Äatc*

gorie, ba bie mongolift^en in^^lfer il)n l;aupt[äd)licl) atö ®emi"t[e mit fettem

4^ammelflei[^ benu^ien. 3u ber neucften ^dt habe man aud) in 2)eut[d^*

lanb, be[onbere in ^^'^'^'^ffiii^t a. 93^. unb in ^^^annover, 33erfucl)e angeftellt,

(^kmüfe ju V^'-MK'^f ''*'}i^^ jebod) glänjenbe ?)iefultate ju erhalten, ^erv
C^el). Otatt) itette glaubte überl^aupt bem gepreßten ©emüfe feine grofc

3ufunft vorl)erfagen ju fonnen, ba junä^ft auc^ fid) fein wefentlic^eö 58e<

bürfnifj bcraU'Jftetlc. ^ür gro|je ^Verpflegungen fei eö wegen feinet immer

l}ol)en ^^reife^5 gar nicl)t ju gebrauetjen , jumal eö auc^ noe^ bem frife^en

(yemüfe fel)r nad)ftel)e. (5ö werbe naei^ ben 3>erfud)en, weldje man t>on

©eiten beö ?anbe£5öfonomle*5tollegium^ angeftellt l)abe ,
nie burd> baö

^o($en fo mürbe unb jart al^ ba^ frifctje unb bebürfe auc^ jum 0)arwerben

einer weit längeren 3^^^. !3)ad gepreßte Ok^müfe, wa^ man an^ ^Xim^nxt

([. Tl. bejogen l}abe, fei übrigend weit beffer al6 baö "'|>arifer.

K. ^crr (yeneraU3)ireftor ü. Dlferö legte bure^ ben Öeneralfefrctär

1) f. 9U\ il. 2) )'. yic. i. 3) f.
91l\ 23.
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^lobcn vom Safte unb bavau6 verfertigten CMewekn uub <Btxiäcn tcr neuen

ttom ^^srof. Dr. Slume in Seiben au6 3iiv*a eingefitt^rten (^Jcfpinnüpffanje,

Boehmeria nlilis, vor. (Sämmtlic^e (Stoffe wcixcn au6 Saft angefertigt, ben

man auö in ^^^oüanb fultiiMrten ^4>f^^"5<^'^ gewonnen t)atte. 2lm meiftcn

nal)m ber 2)amaft bie Slufmeiffamfeit in Slnfprud}, ba er boc^ nod) ein gute§

unb fefteö lHnfel)cn befafj , obn)ol}l er, um feine 2)auer(}aftigfeit ju ))rüfen,

mel}r ald 300 ^33tal geuHifd^en war. ^err ^rof. 23 raun legte ebenfalls

auö bemfelben Seifte beicitete Stoffe vor, weld^e ^err ^U-of. Slume bei

feiner I}iefigen 5lnwefenl}eit im t»origcn «Sommer Sr. 9Jtajeftat bem Könige

übergeben l)atte unb nun ber Sammlung be6 ^töniglicl;en «i^erbariumö ein*

t^erleibt waren. !l)cr (^eneralfefretar tl)ei(te au6 Slume'ö nti)ograpl}irter

2lbl)anbUing ba6 9ial;ere über Äultur ber ^^flan^e unb (Gewinnung beö

Safted mit, wa()renb .^^err ^^^lof. Sraun eine lebenbe '^sflanje ber Boehme-

ria uiilis Bl. fcwol)l alö ber »erwanbten ß. nivea L., wc(d;e ben Cbina-Clolh

liefert, burd) ben ^^errn ^nfpeftor Souc^e »erlegen liep.

L. i^cxx ^]^xo\. Sraun fprad^ über ben fc^iefen 3SerIauf ber ^olj*

fafer uub bao babuvd^ bebingte gebre^te 2lnfel}en mancher Säume, eine bem

^ec^nifer befannte, aber wn t)m
^43 fIanjenpl)i)fto logen bi6l)er yernac^laffigtc

©rfc^einung. (Sr legte eine ©ammlung gebrel;ter ^öljcr jur 2lnftd)t t>or

unb bat jugleid; um 9Jtittl)eilung tion Seobad;tungen unb (S.remplaren jur

weiteren Searbeitung biefe^ (^egenftanbeö. 3iad; ber Seobad;tung beö Sor*

tragenben berul}t bie ©rfd^cinung nic^t auf einer eigentlid)cn 2)rel)ung beö

Stammet, fonbern auf einer burd) 2ßac^6tl)um^v>crl;altniffe bebingten Cc^ief*

ftellung ber ^poljjcllen, we6l)alb bie (£d;iefl)eit beö ^oljeö auc^ I)äuftg von

Slupen ni^t bemerkbar ift. @o bei Säumen, wet^e feine ©d)wieten bilben

unb eine glatte einfache ober mel)rblättrige 9{inbenl)aut befi|jen ober beren

Sorfe in runblic^en ©d;uppen jerfällt, j. S. ber tiefer, 9Beil)mutl)öfiefer,

3:anne, Sirfe, (Srle. ß^^'veipt bie Sorte bagegen burc^ Sängöfpalten ober

ftetlt fic^ mxc ©^wielenbilbung am (Stamme ein, fo wirb bie 2)rel;ung auc^

auper bem Stamme fic^tbar, wie j. S. hd bem Sirgin ^2ßad;l;olber, ber

ital. ^ap^jel, ber (Si;ringe, ber Sto^faftanie, bem ©ranatbaum. 2ln gefc^äl*

ten (Stämmen tritt bie fd^iefe gaferung befonberö beutlic^ burc^ bie 9tic^tung
ber 9tiffe, welche beim Sluötrodnen entftel}en, l)ert>or, wie man an ben ju

Saumftüt^en benu^ten ^tieferftangen aüentl)alben beobachten fann; ebenfo

jeigt fte ftd} beim (Spalten beö ^olaeö, burd? welc^e6 winbfd;iefe gläc^en

entftcl)en. 2)cr Ö)rab ber !Drel)ung ift fel;r verfc^ieben unb wec^felt hd beiv

felben 2lrt; auc^ fommen nic^t feiten bei berfelben Slvt gcbrel)te unb umge#

breite Stämme vor. Sel)r fc^wac^ ift bie 3)rel)ung in ber Siegel j. S. bei

ber ital. Rappel, ber 3iobinie, ber Sinbe, bem ^irfc^baumj etwaö ftärfcr

bei ber Sirfe, ben (iMcn, bem Stpfelbaum; oft fel)r ftarf bei ber j){opfaftanie,

bem Sirnbaum, ber Si;vinge, bem ^oüunber-, am ftärfften unter allen syöU

jern ift fte beim ©ranatbaum, ber im Sllter nic^t fetten einen 2)ret)ungö*
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wiufcl iHMi 45 (i)iat idc\t. 5?ie 2;icl)uiu^ nimmt mit tcm 'Mcx cntuH't^ci

ju, UMC tic^ bei tcv l'ltofifaftanic unb tcm CMianatKntm tcut(id;> ift, otcr ftc

nimmt mit tcm 5lltci- ab, iHnlicvt firf) in tcn au(jcni ^J")c»Ui\1nd^tcu ganj otev

cjcl)t i'ogai in tic iimgcfc()itc 3iicl)tuni3 über, tvic tieö bei tcv tiefer unb

ter S'cinnc tei <5all ift- 2)ie 9{iii)tinu] bei Dvcl^uni] ift bei inclen Daumen
buvcl)au^ btftanbig (^^Hippct, jKetJfaftanic, (5ilc, Ohanatbaum), cbev eö fom#

men jmvcilen '^luönabmcn vor c(5id}c, 23ivn# iinb Slpfclbaum, Acer tlasy-

carpon), obev entließ bcibe Oticbtunj^en fommcn taft flleict) bäufi^] inn-, wie

bei tcm ^oüunter iinb [oirfjen 53äumen, bie in bev Sieget nid^t tjebicbt fmb
unb bei benen bic 3)iet)ung nur au^nalMu^ivcife auftritt, j. 33. bev ^^udjc

unb ^^ainbud)e. 2)ie 3«^)l ^ci^ vec^tö itnb Iinf^3 bvcbenben »i^ol^^i^eunidifc ift

faft glei^ giof5 unb meiften^o bieben bie ©attuncjen unb 3Uten beifciben

gamilie nad; bev glcidjen Siic^tung, boc^ nic^t immev trifft bie6 ju. !l)ev

^^ortragcnbc bcjei(f)net bie 9iid)tung bev 2)rel)un9 fo, bajj er ftc^ in ben

(Stamm [clbft hinein benft, fo baj^ er alfo red)t^ nennt, waö fubjcctit» ge*

nommen von ber Siechten juv Sinfen gctvcnbct ift unb unu]efe(;rt. 9?ac^

einer gegebenen 3iM^^'"»i^'iM''t^tfin^9 ft"^:

1. vec^t^ bvel)enb: Pinus sylvestris (fonftant in bev 3itgcnb), P.

Slrobus, Larix europaea, Abies pectinala (im 5Utev umfcljenb wie Pinus

sylvestris), Picea alba, Castanea vesca, Salix alba unb fragilis (mit 2lu^*

nal;men), Populus pyramiclalis, Ulmus (wenigftenö l}äuftg, abcx febv fcbwac^),

Olea europaea, Arbutus Andracline, Tilia, Sorbus Aucuparia, Jalifolia, lor-

minalis, Prunus domestica, insililia, Arnieniaca vulgaris, Persica vulgaris,

Cerasus dulcis, acida unb Mahaleb, Rlelaleuca linearifolia unb rndjxc an*

beve neul)olIanbifc^e 9)h;rtaceen, Cercis Siliquastrum;

2. linfö brel}enb: Cupressus, Thuja orientalis unb occidcnlalis,

Juniperus virginiana unb communis (mit 2lu6nal)men), Betula alba unb

papyracca, Alnus glulinosa unb incana, Ostrya vulgaris, Quercus Robur,

Morus alba, Syringa vulgaris, Calalpa syringacfolia, Rhus typliinum, Acer

dasycarpon (mit 5luöna(}men), Aesculus Hippocastanum unb anbeve Slrten,

Liriüdendron (fel)r fd}Wad)), Pyrus communis unb Malus, Punica Grana-

lum, Kobinia Pseudacacia, Cylisus Labnrnum, Ceralonia Sili(|ua.

M. .J^err ^4^rebiger 6v^onI)oIj in Oiülow bei 9ieubranbenburg legte

burc^ bcn ^errn ^nfpeftov 33ouc^e eine ^^lobrvübenwuvjcl i^on 2i' Sänge

vor. ^ev Setjteve wie^ (;ievbuvc^ nad), wie wid^tig bai^ 9iiioIcn ffiv unfeve

.^ultuven fei, ba bie mciften '^^sflan^cn i{)vc 2Buvjcln febr tief fd;irfeu, jumat

ben erftern an<i) in ber 5:icfe nui}v 5eud)tigfcit geboten wirb, ^err 'ij.U-of.

^od) berid)tete über einen (Srbbeerbaum (Arbutus Andrachne L.) in ber

yaim, ber auf bev SUwk cinev fc^väg abfaüenbcn ^^clfcnwanb gewac^fen,

2 2ßuv}e(n me(;v aU 40' an biefcv l;erabgef^i(ft I)attc, biö biefe, bie
ge:=

furfjtc 9ial;vu:ig finbenb, in cinev mit (Svbe gefüllten (Spalte eiugcbrungen

waveu.
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N. ^cvi ^^vof. ^od} t{)ci(tc (Sinii]cö Ü6ev bie ©diten beö ^evvn Se*

gationöiatl;c6 6 äffe unt ber ^lau SSanquier triebe in 2öi(merdtorf mit.

2)er elftere fa()rt fort, @el)oIje unb antere ^sftanjen au^ tvävmeven @egen*
ben im freien ju fii(tit>iren unb evfveut fid) in ber 3:^at eineö nirf)t unbc*

beutenbcn ßifolgcö. 1)cv ©arten ber grau 53anquier triebe jei^net ft^

burc^ feine malerifc[)en ©rup^uni unb fc^onen Dkfenplät^e auö, benen ^err

^unftgärtner ^^ilber pi icber 3nl)i'e^jeit einen neuen 9ieij ju verteit)en

tt>eip. 23on befonberer @cf)ön()eit fmb bafelbft bie Saurn^ ober 2)rac^en(ilien

(Dracaena) unb \?or allem bie Dracaenopsis australis Planch. SSon ber Dracaena

longifolia Hort, beft^t ber ©arten eine gorm, bie burc^ f^tanfen unb raffen

2Buci()ö ftc^ t>on ber fonft befannten ^^flanje b. 91. ivefentlirf) ju unterfd^eiben fc^eint.

0. ^err Stimft* unb ^anbelögärtner 9)? au r er in ^cna l)atte ein

Sortiment 93erbenen in abgefc^nittenen unb in allen ^^^^rben prangenben

@;remplaren, fo ivie einige fd^one fc^ottifd^e 9ielfen eingefenbet. 3" gleid^er

3eit legte er ein ^aar ^flanjen be6 Pyrelhrum carneum Bieb., bie er auö

ton bem SSereine erl)altenen Samen erjogen l)atte, t>or.

P. «ferner übergab berfetbe burd^ ben ©eneralfcfretar ein Sortiment

t»on gegen 90 (Stachelbeeren, bie fid^ tro^ ber fpäten ^dt unb beö tveiten

^ranöporteö nod^ immer jum $l)eil eineö guten 5lnfe^enö erfreuten, ^err
SD^aurer l)at fid) burd^ feine ?0?onograp^ie um biefe grii(f)tc ein grofeö

SSerbienft ertt)orben, waö aud^ auferl)alb 2)eutfc^lanb6 anerfannt ift. (gr

befi^t unbebingt ba6 reic^fte Sortiment auf bem geftlanbe unb fann mit ben

Sammlungen in (Snglanb in jeber «^inftd^t rit^aliftren.

Q. ©nblic^ legte ^err ?f)taurer noc^ einen 93alparaifo#^urbiö unb

einige fogenannte Petersburger ®ur!en »or. 2)en Samen «on beiben f)atU

er ebenfalls loon bem 93ereine empfangen. 9Son Seiten beö ©eneralfefre^'

tär6 waren beibe ©emiifefrüd^te »erfuc^t-, ber erftere, l)auptfäd^lid^ ju ^ub;:

bing benuljt, bietet eine t)orjüglic^e Speife bar unb ift beSl)alb ganj befon*

berö jur Kultur iu empfet)ten. !l)ie Petersburger ©urfen l)ingegen flehen im

@efdt)madfe felbft unfern ge\t>ül)nlid^en Sorten nac^ unb motten wol)l, jumal hd

il)rer ^leinl)eit aud) ber ©rtrag nid^t lof)nt, feine grofe 33erbreitung ftnben.

R. 2)er ©eneralfefretär berichtete über baS ©rbfen* unb Soljnen*

Sortiment, »aS ber herein in feinem QSerfud^Sgarten hiltitiirt unb forbertc

bie ^erren 9}?itglieber nac^ bem Sdt)luf ber Sifjung auf, baffelbe in Slugen*

fcijein ju nel)men. ^err i?unftgäetner (S. S3oucf)e wirb in einer fpatern

Slb^anblung feine 33eobad^tungen unb 9icfultate mitt()cilen.

S. !l)er ^err Dbriftlieutenant t>. ?^abian berid^tete über einige neuere

©emüfe unb tl}eilte mit, baf ber ©cmüfebau in biefem 3a^re au^erorbentlid^

wenig ©rfolg gebe, benn waS ber ^^roft im erftcn ?5iüt)iat)re unb ber barauf

folgenbe Stegen ni^t jerftort ober wenigftcnS feljr bef^äbigt I)ätten, wäre

fpdter t>on aller{)anb fc^nblid^en Snfeften unb jule^t nod^ tjon ber rotI)en

Spinne l)eimgefuc^t werben.

4



T. 9?ou tcf Sociele d'agriculiuro de Paris "wiit Dioscorea Balatas

Diie jum 5lubviu \m\: ali Gcfaljunittcl beu iiartoffel empfol)(en. ^lad)

tcm iöcvidjtc tev genannten 0)e[elliMmft foUen il)re .^noUen eben fo bem

äüintcvfioftc UMtci|"tct)cn ,
alö tie ^opinambuv'ö (Heliantlius tuberosus L).

3m Üecembei innigen 3at)i"*.'ö l)abcn fic in 5paiiö nic^t wcnigci al^ 14 0iat)

Stalte auögcl)altcn. 2)aö innere fccv .unoUcn l)at eine bkntenb ivci^e gaibe

unt) iitmcrft ten ^^a[elnü|Kn nhnlid?. ©cfocfct foUcn fie an gutem ÖJefc^macfe

noc^ tie Kartoffeln unt» felbft bie 33ataten, beven Sü^igfcit il)nen fel}lt,

übeitieffen. llntei tcm :3iamen bcv cbineftfc^en ,^avtoffel tviit) ftc in "•^>ari?

bereite l)iei- unb ba angebaut.')

J^eiT 3nfvcftor '-Boud^e bcjnnifelte, ba<3 irgenb eine ^})amöpflan^e
—

biefen 9iamen fül}ien alte Xioöfoveen in bev J^eimati)
— bei unö im hinter

au^()altcn unube unb veifpiicbt [üb Ton biefem Cifal^mittel ber j^aitoffel

eben fo wenig, wie von ben übiigen, bie bereite empfol;Ien unb mnfud^t

ftnb. ^^cii '|>rof. .»il c^ ftimnit bem nic^t bei, ba bie ^|^f(anje l)auptfäcl)licf> im

9?orben S()ina'^, alfo untei einem bem unfvigen äljulic^en .\ilima fultivivt unnbe,

unb glaubt beebalb, ba$ ^l^erfuc^e wünfc^en^tvertb feien. Sie Kartoffel ftamme

übiigen^ auö einem nnivmcven £'anbe unb gcbeil)e boc^ bei xuiv vollftänbig.

2)ei ©eneialfefietäv mad;te übiigenö nod) auf eine anbeie Mnollenpflanje

aufmeiffam, )>on bev man aber überzeugt fein fönne, ba|3 fte unfere hinter

vertrage. Gö fei biefcö eine 2Ut Körbelrübe, welche in ben untern 2©ülga*

gegenben unb in bem :^anbe ber Kirgifen, fo u>ie in ber ©ongarei, wilb

tv>a(^fe, nämlic^ Chaerophylluiu Prescollii D(].

U. (£eitbem bie Siebe bei unö ju 351attpflan!,en attgemein geworben

ift unb man weit me^r (Sorgfalt auf bie Huöfc^mürfung ber (harten »er*

wenbet, fucfcen bie ®ärtner Ijauptfac^lic^ nac^ Slrten mit fdbönen unb gro*

^en 33lattern, befonberö fold)en, bie ben 3:i)puö tropifd^er Öewäd^fe l)aben.

ßalabien unb 33tumenrol)r l}aben feit me^rern 3kil)ren fdnni eine (Stelle im

freien gefunben unb bilben namentlicf) auf (yra^plat5en unvergleichliche

(Gruppen, äßie gan', anbcr^ würben fic^ biefe nod) auönel)men, wenn man

3?ananen, ^l^almen, 33ambut^ unb öarrn, bie alle \i6) bur(^ baö fc^one

@rün i^reö Saube6 au£ijeict)nen, auf gleid)e SSeife benutzen fönnte. f)crr

^srof. Koc^ beeidetet nun, ta^ vielleicht fd^on in wenigen 3al;i'cn fic^ bie

3Bünfd)e mancber ?iebl)abev in bicfer ^^inficbt erfüllen mintten, ba nac^ eig-

nem QSortrage beö ^Diajor ^OJabben, ber in ben annals and magazin of na-

tural hislory Mai 1853 abgebrucft ift, Slrten ber oben genannten Familie im

^imaUiijasÖebirge jiemlid) l)oc6 fteigen unb mit -^flanjen vorfommen, beren X^^*

puö in unfern norbifd^en (^3egenben vertreten ift, wie
j. 33. mitliefern,

2Il}orn unb (Sieben. iuMt '^nilmen nennt ^Diaior *i)3iabben l)auptfäd,Uic^ brei

Slrten: Phoenix luitnilis Koyle, Ilarina oblongifolia GrilF. unb Chamaerops
Marliana Wall., von Weld;er leljtern Ch. Khasyana GriOT. wal)rfct)einlic^ nic^t

verfcbieben ift, bie bei un^ ebenfalls ju Slntagen im i^reien benu^t werben

1) f. ferner darüber bie 53erf)anbl. in bev Ü^ecenibciii^uiig biefe« iintoannavftßnugnädjvlciiSa'^re«.
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bürften. S3efcnbevö fc^elnt eS bie rcötcvc, nuf welche \\m »ov SlUem unfere

Slufmeiffamfcit lid^ten muffen, ta fie 50?abbcn nod) auf einer ^ö()e "oon

7800' fanb. 2lm 20. 9J?aij fa(; er grofjc «Ötaffcn \?on S5Iut(;cn biefer fsalmc

auf bem 33obcn liegen, atfo ju einer 3fi^ ^^•"'o vin(^6 uml)er noc^ t^iet Schnee

(ag. !Da ber Saum in feinem intterlanbe eine ^iU^e von 30 big 40' er#

veicbt unb eine pra^tige itrcne mit fächerförmigen blättern beft^t, fo bürftc

er in ber Zljat bei unö eine gan^ befonbere 3'^^"^^ barfteUen. 2)ie beiben

anbern genannten Jahnen unreifen nur bi6 ju einer ^bl)c won 5000', alfo

in einem illima, ^vaö mel)r bem ©nglanb? entfvuici;t.

9Joc^ ^übcr im ©ebirge fcmmen 4 S3ambut^arten -oov, bie bei ben 33c<

ivol)nein be6 ^J^imalat;a auc^ ben 9{amen 23ergbambue^ fül)ren. 3wei, Arun-

dinaria falcata N. v. E. unb ntilis Edgew., ftnb fc^on befannt, ixnil)renb jwei

anbere einer 33enennung unb 33cfd)rcibung entgegenfe^en. (Sine ber (entern

\vad)\t fc^on 500' unter(;a(b ber vSc^neelinie. 2)ie intcreffantefte ift Anindi-

naria utilis Edgcw., ba fte weniger ein 2)irf:c^t, wie bie brei übrigen bi(bet,

fcnbern grabe bünne ©tämmc^en t>on 20 — 40' ^ö()e beft^t, bie ^u t)er*

fcf)iebenen 3^^^frfc« benutzt werben.

V. ^^err ^^^rof, ^^ o c^ forberte wieberl^olt bie «i^erren ©i'irtner unb

@artenbeftl3er auf, QScrfucfK mit ©uano unb (5I)i(i* Salpeter anjuftellen. g-r

I)abe fid) in ber neueften 3^'^ t>on 9ceuem 'ücn ber SBirffamfeit biefer hdt)en

!DüngmittcI auf ba« S^oOftanbigfte ftberjcugt. ^err Diittergutöbeft^er Sd)ur5
in (Sd;onow bei S'cltow t)at 9?oggenfeIber unb ^artoffefärfer in gröperm

93tafftabe l)auptfac^lic^ mit ®uano bel)anbe(t. 2)a man t)ier auc^ gleich in

ber 9iät)e gelber fielet, wo ber &uano nid;t angewenbet ift, fo fann man

ftc^ um fo mel)r von ber SÖirffamteit überzeugen. @6 fommt noc^ baju,

baf bie i^artoffcln auf einem mit ®uano beljanbeften gelbe ber Jlranf^eit

weit weniger unterworfen fd)einen. Otingö l)erum l;at biefe bereit« öiel 3erftört,

wä()renb man auf bem ^artoffelfetbe be« ^^errn 6(^ulj noc^ nic^t« be#

mcrft. I^err ^o^ mad}t barauf aufmerffam, baf wir in 33etreff ber fünft*

Uelzen ©üngmittel nod) mand)e C^rfal)rung mad;en unb fammeln muffen,

beiwr wir beftimmten Üiefultaten entgegcnfeben. 3()nt fdieine e« f)auptfäd)nc^

barauf anjufommen, baf junäc^ft ben ^flan^en Slmmoniaf, aifo 6tirfftoff,

jugefüf)rt werbe, unb baf man ©toffe in bie 9id()e ber ^^flanjen bringe,

welche eine 3evfe^ung ber in bem 33oben ftc^ befinbenben unlöslichen ©afje

unb über()aupt Umtaufe^ ber (Stemente bcbingen. iSv mad)c be«I)a(b noc^

auf einen Stoff aufmerffam, ben man \ti}t in ^|variö al« !Düngung«mittef

benutze unb ber ftc^ al« vorjüglic^ bewäl)rt fjabe. @ö fei biefe« ba« am#

moniafalifc^e SBaffer, wa^ bei ber @a«bereitung a(« ein 9?ebenprobuft ge#

Wonnen wirb, dx wiffe nic^t, woju man e« ^ier verwenbe, auf febengall

fei e« aber um einen geringen ^rei« ju erl)a(ten. ^err 2tpot()efer ^er^
berid)tete jebod;, 'i)a^ t)ier bereit« über ba« ammoniafaIif(^e Söaffer bei ben

@a«anftalten verfügt fei unb baf man e« jur ^Bereitung von ©almiaf bc*

4*
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nu^e. ^crr 'iJ>iof. ^oc^ machte weiter tavnuf aufmeiffam, baf man ^ier

unb ba 3'auben# m\i ^^ül}nevmift tiocfene unb vuft^ciifive, um baö ^ulvet

bvinu eben [o wie ben ®uano jum 33eftveuen ber gelber ju benu^cn.

.i^evr Öet). Cbev^^Stcgieiuncj^vatt) itettt ftimmte ben äöorten bed ®enc#

ralfefvctäv^ im ^lUcjemeiuen bei unb wünfc^t ebenfatlö, bap noc^ fortwä^renb

33ei[u(^e aniv'ft»^llt werben mochten, jumal man in ben meiften %ci\ien tnU

f^iebenen (irfelcj ge[el)cn l)ätte. 2Bunberbar fei eö aber, bap ber ®uano

bisweilen bod; gar feine Oiefultatc gejeitßt I)abe. ©ö müpten bal}er noc^ Ur*

fachen babei mitwirken, t'on benen wir noc^ feine .Henntnip Ijaben

^err ®el). d\at\) ganninger tl}ei(te mit, bap auc^ er in biefem 3at)re

einige 93er[uc^e angefteUt l)abe unb ju ber ?0^einung gelangt fei, bap bic

SBirfung ber beiben genannten 3)üngung^mittel, wenigftenö in unferm locfern

Sßoben, von ben S5sitterungöt^er[)ältniffen [et)r abl;änge. <Bo Ijabt er auf

einem 9}?orgen Dteggenfelb 20 *^funb 6t)ili[a(^>eter geftreut. S3alb barauf

[teilten ft^ warme unb trocfcne ITage ein unb bie golge fei ein überauö

reicher (Srtrag gewefen. 2luf gleiche 2Beife t)abe ein SJtorgen 20 ^^^funb

©uano ert)alten, ol)ne bap er ben geringften (Srfolg gefe^en. ©einer 9)iei#

nung naä) lag bct ®runb barin, bap fcgleic^ nac^ bem Slu^ftreuen fi(^ ein

an^altenber Üiegen einftcüte, ber ben ©uano rafd; auflofte. 3)aburc^ »er*

flüchtete fic^ ber Slmmoniaf, oljne ben ^flanjen ju @ute ju fommen.

W. ^err^unftntnb^anbel^gärtner 93Zaurer in3enaI)attebemSSereine

für baö Dbftbau trcibenbe ^ublifum ein 5?er^eic^nip t)on 2lpfeIforten einge*

fenbet, wonach er ^oc^ftämme, bad @türf ju7|©gr., baö «Sc^ocf jul23;^It.,

^albftämme mit ein)at)riger SSereblung hingegen ba6 ©türf ju 5 ©gr., baö

6c^o(f JU 8 X\)lv. ablapt. 3)a ber ®enera[fefretär ftc^ im »origen .^erbfte

ton ber 3^orjiigli(^feit ber Dbft!"iamm(^en in ber 9)iaurer'fd^en *Pflanjfc^uIe

iiberjeugt ^attc, fo fonnte er auc^ iel^t biefelben allen Siebl)abern em)>fel}len.

X. ^crr greil;err t». gölferfabm auf ^^apenl^of in .tlurlanb
tl^eilte

briefli^ mit, bap eine grau in Oiuplanb mitten im SBinter ftetö frifc^e

©urfen gel)abt ^abc. Sie erl}ielt biefelben a\\\ folgenbe 2Bcife: fte legte

bie ©urfenfamen jwifc^en bie mit c'i^opffobtpflanjen bcfet\ten 9{eil)en unb

beobad^tete genau bie ^dt, wo ber ^ol)l fic^ ju fd)liepen anfvingt, um bann

bie angefe^ten ©urfen mit bem 6tengel in bie ^pöl;lung ju leiten unb »on

ben ^Blättern mit einfc^liepen ju laffen. X>a6 gefdja^ bcnn nun aud^. 6o*

balb ber iio()l geärntet würbe, f^nitt fie bie ©urfenftengel auf beiben Seiten

ah unb bewaljrte ben erftcrn in einem froftfreien 9iaume. inmitten beö

^ol)Ifovfe6 I;ielten fic^ bie ©urfen frifc^, biömanfte t)on iljrer ^üKe befreite.

2)iefelbe grau erjiel)t nac^ Seric^ten be6 ^errn v. gölferfal;m U*

[onberS fc^one ^ndex- unb Süaffermelonen, inbem fte bciberlei ^^flanjen auf
cinanber pfropft. 3" biefem ^\v(dt fuc^t fie ftc^ bie fc^önften (Stengel

aud unb fdjneibet biefe fcf^rag burctj, um nun bie SBunbftellen ber einen

auf bie ber anbern ju bringen. 8ie werben I;ierauf forgfaltig »etbunben,
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fo bap fein Suftjutiitt mögUc^ ift, imb bann alte ©eitentviebe befeitigt. 2)ie

fo ei:t)altenen %xn^k [ollen (
— si fabula vera — ) gan^i voqnglid; [ein.

Y. 2)ec J^evf 93 o v [i ^ en b e pvoflamiite jum 9)Jitgliel:)e ben ^eirn ^^ve=

mierlicutenant unb ga()iifbe[t§ei- ^ulmicj in 2ac[\im im (Stiigaucv Äiei[e.

Z. ©c^lieplicl; mad.)te bei* ^^erv 9?oiftl^enbe im ^4^veiövicl;tevamte, jQevx

3n[pettor Souc^e, ben 2luö[piuci; befannt, wona^ bie Curcuma cordata

Wall, bee ^cvrn @el). 9)iebicinalvatl)eö (Saöper (i{nn[tgäitnev 3^pe^-*ni<f)

ben ^i-eiö evl)ielt. 2)em ^cuvn Äunft* unb ^anbel^gärtnei 2) e p ^ e hingegen

unb bem^crrn ^un[tgäitner (5. SSouc^e würben, elfterem [ür [eine engli*

[c^en 9)?al\)en, letzterem [üv [eine 9Zelfen, ein ©Ijrenbiptom juerfannt.

2)ie 5lu6[tellung war eine [el)r er[rculid^e, benn bie 9]orl)alle pranfte

in [ettenem S5lütt)en[rf)mucfc. ^Beginnen wir au[ ber rechten Seite, [o bu[teten

un0 beliebte 2ßo{)Igerüc^e eincö (Sortimente üon auögejeic^neten 9?elfen auö

bem 3n[titut6garten entgegen. 3)ie[e in [rüf)eren Reiten [o [ef)t beliebte

S3lume ift in ber neueften ^dt über all baö SSiele, wa§ auö frcmben Mn^
betn unö gebradjt würbe, etwaö in 5ßerge[[enl)eit geratl)en. 2lber baö wa^r?

l^aft ©c^one bricht [lä) boc^ wieber Sal)n. 2(uferbem l)atte ^err ©. SSou^e
noc^ eine freunbtic^e ©ruppe üon 13 SBlattpflanjen aufgeftellt. (5ö folgten

^flanjen beö au^ auper 3)eutfc^lanb rü^mlic^ft anerfannten ^ftanjenjüc^tere

.l^errn 2. 9J?atl)ieu, fämmtlic^ neu ober wenig befannt, namtic^ Curcuma

Roscoeana Wall., Aechmea farinosa Hort, unb ßrassavola Mathievi Klolzsch,

fowie 2 neue, noc^ nic^t befd^riebene, welcl)e (eine ©ee'nerie unb eine (Stan*

l)Opee) er ^errn ö. SSarfjewicj in ^rafau ^erbanfte. Diefem fc^loffen ftc^

3 ^^Pflanjen be6 ^errn @e^. ^tat^eö ga^per (Äunftgärtner 3epernicf)

an, bie gefrönte Surcume unb Achimenes Chirita Hort. 3m ^intcrgrunbel)atte

ber burd^ feine Drc^ibeen auögejeic^nete ^unftgärtner ^err 5lllarbt au^er

ber fc^önen Hoya bella Hook, nod^ ein au6gewrtt)lteö Sortiment blü^enber

^flanjen biefer gamilie (21 »erfc^iebene 5lrten) aufgeftellt. 2ßir nennen:

Cirrhaea obtusata Lindl., Dendrobium geminatum Blume, Epidendron flo-

ribundum H. B. K., Gongora Jaenischii Rchb. fil., Kaefersteinia sanguino-

lenta Rchb. fil., Maxillaria rufescens Lindl., gracilis Lodd., unb squalensHook.,
Oncidium Wendworthianum Bai., Stanhopea graveolens Lindl. unb Wardii

Lodd. !l)ie linfe Seite ber SSorl)alle l)atte ^err 3nfpeftor SSou^e faft

allein mit (Srjeugniffen bcö botanifdKu ©artenö auögefc^mücft. 2)a faf) man
in Harmonie ^planjen im S3lütl)enfd^mude abwec^felnb mit anbern, wo ba^

ftro^enbe ©rün ber Slättcr freunblid^ft mit ben bunten j^arben ber erftern

contraftirte. 5luö ber großen ^a\)l wollen wir nur Crinum ornatum Herb.,

Maxillaria flavescens Josst, Caladium metallicum van Houtte, Burchellia

speciosa unb Aphelandra squarrosa N. v. E. ß. nennen. — @nbli(^ l)atte

ganj vorn ^err ^unftgärtner 2)eppe ein Sortiment tjon 13 fafi in allen

Farben prangenben 9J?alven aufgeftellt, bie t)inlangli(^ bartl)aten, wie [e^r

man llnre(^t ^tte, eine lange 3eit au^ bie[e ^[lanje ganj ju pcrnac^la[ftgen.
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VIII.

3Sevf)aubcIt 33cvliu bcn 27. ^difluft in bcv 322. i^evfammhniij,

mmo,t> 12 xujx.

^a iunfi^enbe, .^cxx ^umftojaitnci "il.^. gv. ^öouc^e sen.
, eröffnete tie

93cifammliin^ tamit, ta^ er tie 5Jiitt(}ciliuu^ machte, fca^ tcr 2)ireftor beö

^b'ercine^, ^err Öel), rbcivOrcgicrunö^Jratl) Mette, auf einige äöoc&en t>er*

reift fei unt ten ^BorfKji tem 1. Stellvertreter, Ji^errn ^4>rofeffer Dr. Ü3raun,

füt tiefe 3eit iibertragen l)abe. Seitier fei auc^ tiefer vlotjlic^ t>erl}intert

Worten, am l^euticjen S^age ten 23orft^ ju übernel;men uut I)abe ta^er il)m,

alö tem 2. (SteÜiurtreter, tiefen übertragen.

A. grau ü. ©c^wanenfelt in (gartewi^ ftetlte i^on ^Jieuem für tie

nadjfte grü{))al)rö4lu^ftellung 2 greife von je 5 3:i}alern tem 33 ereine jur

SSerfügung, jetoc^ wie frül)er unter ter S3etingung, taf il)c von ter ge*

fronten 4^flanje ein (Stecfling cter irgent ein 3'l)eil terfelben, tveli^er jur

93ermcl)rung benul^t werten fann, überwiefcn Wirt. 5" gleicher 3eit mad^te

tcr SBorftl^cnte bcfannt, tap ,
ta an tiefer 5rüt)jal)rc4luefteUung ter von

@(^wanenfelt'fd}e ^43rei6 nicl>t jur 9Sertl)eilung gefommen fei, ter 93orftant

beabftttitigc, tie tem 3ßereine bereits überwiefenen 10 J^aler an ten 2lu^#

ftellungen ter ^3Jionat6:=53erfammlungen ten ^>rci6ricl}tern ju 2 ^|>rcifen jur

Verfügung ju ftellen, fetoc^ wieter unter ter 33etiugung , ta^ etwaö von

ter gcfronten ^^-H^^^i^J^ abgegeben werte, grau v. S d^wanenf elt fei l^icr-

von iu^enntni^ gefegt tiuntenj ein äBitcrfpruc^ ibrerfeitö fei nic^t erfolgt.

B. 5)ei iunftant tcö lantwirtl}fd)aftlic^en (S^entralvereineö für 9{l)ein?

preu^en t)atte eine (iinlatung ju ter am 25. bi6 27. September in 3:rier

ftattfintcnten Öeneralverfammlunvj eingcfentet. 5luf gleiche SBeife war von

Seiten teö Iantwirtl)fcl^aftlid>'n unt Cyartenl\iu?5>creinc'? ju iöartenberg
eine 2luffovterung ergangen, an ter am 21. September tafelbft ftattfinten*

ten ^^^flanJen=: unt Cbftau^ftellung :Jt)eil ju nel)men.

C. J^err Steingäjjer ju 33iiltenberg am 9)iain Ijattc wieterum einen

*43reiccourant feiner JU empftl)lcnten (iira^fämereien cingefentet. 5)aran fnüpftc

ftdj eine Debatte über tie aBal)l ter ©raßarten für unfern Siafcn. Wt
Siecht flagte v^^err ^){enticr «^anel über tie l)ier verfauftcn C^raöfamereien,

tajj man tiefe au^erortentlid; unrein abgebe. (S^ betreffe tiefet namentlich

tie fogenannte 2l)iergartenmifd^ung. 3n tiefer .^"^inful^t tjatten tie engli*

fd^cn 5icrfviufcr unbttingt einen ^orjug , tagegen ftvuitcn il)rc 93(ifd;ungen

ten unfrigen weit nai-^. (So fei tie^^ namentlid} mit ter ter %<iü, welche

von ötinburgl) auö fo fel)r angcpriefeu werte. Kostuca bclerophylla Haenke



LV

fei ebeiifaü^ in !l)cut[c^lanb emvfi-''f}K'n , ]:>aiic ahn W(i\cn il)veö tidjtcn

9Bucl;[e^ U"»ol;( ju (Sinfaffinu^cn, nidjt aber ju 3ia[cn. 9^ict; i^evin ^nfveftcr

Sou(t>e taugen ade @i\ifcv, weldjc fogenaiinte Caespites (b. t) Siafcnbaf^cn)

bilben, nic^t füc Stafenanlagcn, ba fte nic^t c\lcirf)mä|3iß eine glad;c über*

jiel)en; bagegcn [inb um 'i:qto nu1)i- bie 5lvten, wddjc in bcv (Svbc fvie*

c^enbc 5(u^laufev bilben
, ju cnipfc()Ien. 9{act; feinen (Srfa()vuni3en fei eine

9)?ifcf;ung von Poa pratensis L., Festuca pratensis L. unb Agroslis slolo-

nilera L (et Koch) iiHen anbem vorjujieI)en. 2)aö eine 3eit lang fo fel)v

empfc()(ene ^nduell*®va? (Dactylis glomerata L.) paffe, ba eö einen

Caespcs bilbet, ebenfallö nitft, laffe immer Sücfen unb gebe nie eine gleic^i*

mafige @iae*fläct)e.

D. 2)ei- ©enevalfefictav , ^eiv ^i^vofeffov ^oc^, macf)te auf bie Siotl)*

wenbigfeit eineö (i)enevalvcgiftev6 für bie 21 33änbe bcv alten 0{eil)e bcv

5Beif}anb(ungen aufmevffam unb würbe bavin i^on alten Slmvcfenben unter?

ftü^t. 2)er 6d;a^meiftev, ^erv Oiegierungöratl) ,^ei;bev, erflcirte iebocl;,

Xia^ bie baju ni>tl)ige (Summe von gegen 150 ^l^alern burrf^auö nic^t auß

ben 9Jiitteln beö 33ercine^ befcbafft werben fonne, er gebe- aber bie 3^^^^*

matjigfeit nic^tö beftoweniger ju. ©ö frage fic^ nun, ob, ba biefe innliege,

bie .Soften nic^t auf einem anbern ffiege beffl)afft werben fönnten. 9kd)

^errn Diegierungöratl; ^olbe mod}te eö wol)l am beften fein, eine 6ub#

fcviption JU eröffnen. 'S)a^ 8cblimme wäre febod}, ba^ man auc^ l}ler fci#

neöwegö voriger mit 53eftimmtl)eit wiffcn fonne, wie viel (S.remplare abgcfcl>t

werben, infofern man nic^t eine fel)r lange ^cit waxtcn wolle; er frage

be^l)alb an, ob bcr 3Serein im galle eineö Slueifalleö nid;t wenigftenö biefen

jU berfen vermöchte. Slber aud; l)lerfür meinte ber ^err Sc^at^meiftcr feine

©ewa^r iibernel)men ju fönnen. !Dcr Öeneralfefrctar erfUirte bemnad;, ben

SSerfuc^ einer Subfcription mai^en ju wollen, ^err 9ientier 4'>^"ft ^^^"^

langte jeboc^ , ba^ nic^t wieber, wie eö bei ber 33erfevtigung beö Diegifterö

für bie erften 1 1 33änbe ber galt gewefen wäre, ein ''Mann bamit beauftragt

würbe, ber ber (B(\<i)i nid;t gewac^fcn fei. Wum muffe l^ierju burc^auö

einen ®ad)verftänbigen, am beften einen 53otanifer, fd;on ber oft einanber

wiberfpred;enben 9iamen wegen, ju gewinnen fuc^en. 2)aö früt)ere ^iegifter

^ahc fel)r
viel @elb gefoftet unb fei bocl) wenig ober gar nic^t braud;bar.

E. !Der ® eneralfefr etär tl)eilte mit, baf? er burc^ bie freunblic^e

33ermittelung be6 ©eneralfonfulö ber ^bereinigten (Staaten in ^eipjig, ^errn

Dr. glügel, 3>erbinbungen mit bem Siiiithsoninn instiinlion unb mebrern

naturl)iftorifd)en ©efellf^aften in 9iorbamerifa jum Slu^taufc^e ber gegen*

feitigen (Schriften angefnüpft l)abe. S)ie früljern ^erbinbungen mit bortigen

©artenbau* unb lanbwirtl)fd)aftlid)en @efellfd)aften fei mit ber ^dt fe^r

gelocfert worben. (Sr l)abe jwar, feitbem i^m baö el)renvolle Slmt eineS

S3ibliot^efarö fibertragen, feinerfeitö alleö verfud;t, um von 9teuem einen

Sluötaufc^ ju bewerfftelligen unb ftete bie Lieferungen na^ 9iew>§)orf unb
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^l)ilatc(vhia i^efcntct, aber nie ctwa^ tvicbci cil)altcn. 5Son Seiten tc^

Smithsonian insiitution [ei bereits bec Slu^taufd) inö 2ibc\\ getreten; er

^offe [ogai tuvdi -^Ibi^ibe unfeier fiü()ein ^^erl)anblinu3en aud; alle Schriften,

welche tort ial)ilic^ fiiil)er Ijeiau^gegeben unuten iint^ füu unö ein 3ntere[fe

I)aben, nec^ nad)tiäi3lic^ ju eil)alten.

F. ^^eiv '4>ic>feffor 5t od) machte auf ein neue* ?D?itteI jum J'veiben,

befcnteiö bei 2lnanaö, aufmeitfam ; eö be|'tel)t in ben Ölbfallen bei Sßaum*

u>olIi'piuncreien. ^enn ,!pofbu(^tiucfei: ^dnet in ^Oiagbebuvg c}et)öre baS

ä>eitien|"t, bicfeö 9)?itte( jiievft juv 5tenntnil5 gebracht ju l)aben. ©u l)abc

fid) felbft in bem (Sparten beö genannten ^errn 'oon ber bebeutenben SBärme*

entwirfelung, \reld)e befeuchtete Sauinivoüe l}ciiHnbiingt, libevjeugt. (5in 33eet,

luaö ben 3:ag v»oi()cr angelegt war, ^atte beveitö im 3unein bei 53aumwoUe

nic^t weniger alö faft 45 @iab 9t, eine SBävme, bie ber bis je^t angewenbete

-^fevbemift nid}t leicht evl)alten motzte. 2)a ^en* ^änel an^ 9)iagbeburg

gerabe anwcfenb war, fo t^ei(te er noc^ 9ia()ereö barüber mit, unb t»er#

fprac^ auc^ fpäter über feine weitem 93erfud>e 5Berid)t ju erftatten. dlad)

i^m ^alt bie SlMirme ber befeu^teten i^aumwoUe auc^ länger an, afS bic

beS ^^ferbemifteö unb ert)6l)t fic^ nec^ ganj betrad)t(icb ,
wenn man nac^

einiger 3cit eine neue Sd)ic^t 33aumwoÜabfviüe auffetzt, biefe befeu^tet unb

moglic^ft feftftampft. 3)iefe 93cittl)ei(ungen nahmen baS Sutereffe aüer Slnwe*

[enben im l}el;en ©rabe in Slnfpruc^; eö würbe gewünfc^t, bap t»on Seiten

beö ä>ercineö bie 2lngelegenl)eit weiter tierfelgt werbe. 5Dtan erfuc^te beS?

t)alb ben ^J^errn 3nfpeftor S3oud>e in ©emeinf^aft mit bem ®eneralfefretät

3Scrfuc^e bamit anjuftcllen unb fpäter barüber ju berid^ten. 3" gleitet

3eit würbe ^*->err ^^ofbuc^bruder ^j)anel t>eranla^t, von 5J?agbeburg an^

ein ^^aar (Jentner foti^er SaumwoUabfäUe an ben botanif^en ©arten burc^

bie (Sifenbal}n ju fenben.

G. ^^err i*egationSratl) @affe tbeilte l}öc^ft intereffante 5cotijen über

bie Kultur cjotifdjer ©ewäc^fe in feinem ©arten ju SBilmeröborf mit').

H. ^err Sel)uer 3«nntifc^ in SJiagbeburg überreichte fein bort erfc^ie*

neneS 33uc^ über ben 2abarfSbau.

I. 2)ie Ferren 9)tofc^füWi^ unb Siegling in Grfurt batten bie

iÖlumen jwcier neuen 9lafturtien (Tiopaeoluin Zipseri unb Kolsciiyanum)

eingefenbct, bie
ficf) au^er buvc^ bie fcbone garbe unb 3ei<^"iing, auc^ burcf)

eine folc^e güüe von 33lumen auSjeic^nieten, bajj man faft gar feine Slätter fal).')

K. ^err '^^rofcffor 5ioc^ tl)eilte noc^ weitere 9iac^rict)ten über einjelne

alte ©ingfobäumc in 3)eutfc^lanb mit. 2)aö dltefte G.remvlar in 3)eutfc^*

lanb unb granfieid^ bcfinbct fic^ nocb in Saarbrüd unb würbe fdjon 1761

gepflanzt, baS
l;bcl;fte t)ingegen ift in ÄarlSrulje unb l}at eine ^öl)e Xion

70 gup ^).

1) ©. 910. 29. 2) ©. 910. 30. 3) ©. 9lü. 2.
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L. 2)ci[e(bo (ccjtc inc()ve ©cliolje ciu^ bev ^toiiiijlic^eu Sanbee^Oaum*

[^ule 'oox uut) empfal}! fte ganj be[oubevö aUcn ©artenbefi^cvn. 9Son Säu==

men jeicjte er juuac^ft ^wd^c bei ilvim'fc^cu SInbe mit bel)aavtem ©vijfel

(Tilia dasyslyla Siev.), welche l)ävteve 23lattcv mit tunflem angcncl^mcm

©iiiu bcft^t unb biefe lancjeic 3fit ff^t>u eil}ä(t. 2)ie amevifanifc^e (Sbevefdje

(Sorbus americana Pursh) ift wegen ii)rer fiüljcr veifenben unb in gvöpevn

S3üfc^etn ei[(^cinenben Slpfctbeeven unfevei- einl)eimifc^en t»ovjujie(}en. Alnus

corcJifolia Ten. ift j\i>ai- eine fübitalifc^e ßKer, I)ält aber bei unö )3idc^tig

auö. 3f)ve bicfcn, bunfclgiünen unb ebenen 33(attei- l)aben et)ei; bie ©eftalt

bevev einer Pirus, alö einer Alniis. 9iic^t weniger bieten bie großen unb jum

Xi}d[ gebrangt bleibenben Ää^c^en ber weiblichen 23Iütl)e einen guten 2ln#

blicf bar. (Sine neue unb [el)r ju em^fel)(enbe -^(atanen#2lbart ift: Platanus

orientalis L. ß. macrophylla. «Sie befi^t, wie bie ameri!ani[(f)e ^4^(atane,

gro^e Slatter unb 9cebenblätter-, aber He evfteien ftnb faft ganj unbei^aart.

Da fie nun ni^t fo fet)r, wie bie jule^t genannte, im SSinter bei unö leibet,

fo verbient fie auc^ üor biefer ben ^iorjug. iBon befonberer (Sc^ön^eit ift

bie jwergige gorm beö fcf)wavjen ^oUunbevö mit gefc^ü^ten blättern (Sam-
bucus nigra L. ß. heterophylla) , jumal fc^on bie fieinften Stützen blütjen.

21(6 2{mpeU unb ?anbpflanje t>evbient Vilis heterophylla ober Vitis foliis

elegantissimis ber ©arten eine ganj befonbere (SmpfeI)Iung, ba i()re bunten

SBldtter mit ben jal)Ireic^en unb faft immer t>orI}flnbenen, obwol)l fonft u\u

f^einlic^en S3Iiitt)en ein eigentl)ümlid;eö 2lnfet)en befi^en. Siö jel^t ift ber

botanifcf)e 9iame biefer 9iebenart no^ ni^t betannt, auf feinen %aü getjort

fie aber ju ber ct)ineftfc^en Vitis heterophylla Bge.

M. ^eir Dbriftlieutenant t>. i^'J^i^^i^ ^atte einen ?!}?e[onen:=S5Ienbling

eingefenbet, ber öon einer burc^ eine ©uife befiud^teten Jtamiüa#9)uione

gewonnen war. (Si l)atte »oKftanbig baö 2lnfe{)en einer ®urfe, baö j^teifd^

aber unb ben fäuerlicfeen unb angenet)men ©cfc^macf ber Äamilla?9)?e*

lone. TiCK^ ben ©rfafjrungen beö ^errn ». Fabian f^eint e6 i()m bei ber

Äreujung Siegel ju fein, bap bie 9JJutter ^aibe beö gleifc^eS unb ben ®Cf

fc^macf, ber 3Sater l;ingegen j^ovm unb Schale gibt.

N. 2)erfelbe berichtete ferner über feine ®emiife# unb 9)?e(onenjuc^t.

aßaö juerft bie ®elter6*9)te(one anbelangt, fo !)at »on ben beiben ^flanjen,

welche er beft^t, jwar bis je^t nur bie eine eine grud^t gebracht, aber i?on

einer folc^en ©röfe, ba^ fte fc^on als Kürbis ju ben großem ©orten ge#

I)ören würbe. 3e^t (im 3uli) fte^t bie ^flanje noc^ fo frifc^, ba^ fte auc^

fein gelbes S3latt befi^t unb ebenfo wenig »on ber Wiibc Ijcimgefuc^t ift.

2)ie Kultur ber c^ilenifc^en 9?e^melone, welche ber 5Berein »ertl^eilte, ift

leiber »ollftdnbig mif glücft. 2)ie rotlje SKilbe l)at auc^ l)ier öiel Schaben juge#

fügt. 2)a berfelbe als Wütd gegen fte gelefen f)atte, frifc&e ober auc^ geba^
fene faure Äirfc^en in bie 3fidl)e ber ^flanjen ju legen, fo tl)at er cS aud^
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unb ^atte tahirct» ,
UH^nn auc^ nicfct vcUftantigc 2lbbi(fe, \o tod; v]vopcii

(geraten vcil)ütet. 'ä'Jan muf5 nur aUc i)3?ovncn bie .s^iifdicn erneuern.

^su betreff tcr ''^.^etcr^lnirijer ober Sogenannten 9iuffi[^ci^ Ohivfe tl)cilte

i}nx V. j^abian mit, ba^ blefelbc ftc^ burc^ i^re (Süfigfeit unb bie frü()C

^lieifuMt, fo ir>ie buid) il)r ^arte^ ^(cifif) unb bie bünne Sd)ale au^jcic^net;

man barf fic aber ja nietet ^u [piit abiiel)men, weil fte [onft i()ren guten

®e[d;macf verliert. 3m (^Uirten bcö ^m. iv (^iil'i^i» ivurbe fte i-^on %umv^
ten unb ^^efannten fo gar rot) nern gegeffen. ^ie cingcmad^^ten ©urfen,

wehte man l)ier in ^Berlin au ^ ^jU^tereburg be5iel)t, [oUen biefer 5lrt an^

gel)orcn, ireill)alb man fie iid) [elbft unb tt>ol}lfeiler t^erfd^affcn fonntc.

i<Ja^ (ihufenjud^t anbelangt, [o mag wot)l bie Umgegenb v>on ?iegni^

in biefer J*'5inrid;t it)ren dln\ ticibienen. 3n ben beffeien 3al)ren wirb baö

©c^ocf bafelbft mit 2| unb 3 8gr. be^al}lf, in biefem Sommer, wo fic

fel)r fc^tec^t geraK}eu finb, wirb freiließ biefelbe 3^^^)^ '"it 10 unb 12 <£gr.

Derfauft. M
93?an \\d)t allenthalben grope Selber. 93tan begießt bie ^sflan^en tag*

lic^, aber nur fel)r fpät Slbenb^ unb fclbft bi6 ^."'iitternac^t. Der aii^ge*

jeicfjnete 33oben unb ba6 jur 93erfügung ftel^enbc ©ebirg^waffer mad)t aller*

bingö bie Kultur leid}ter. !I)ie Slu^fu^r gefc^icl)t nur an trocfenen 3"agen.

2)en 9Salvaraifo*.^nubi§ fann man nidbt genug cmpfel)len, ba er eine

fel^r gute (Speife giebt^) unb wegen feiner bebeutenben ©röpe ben 9lnbau

auc^ lol}nt. 6yx: )>. Fabian benu^t i^n jum Cfinmacf)en, jumal er fic^

fe^r gut l)ält ; norf) arö bem 3al)re 1850 war er v^or^üglid) unb wo^lfc^merfenb.

"iötan tann aud) ben ganjen ^ürbiö in einem fül;len unb trocfenen i^ eller

ben SI>inter l}inburc^ aufbewal)ren.

;I)er Potiron blanc de Rorae unb Mohiisk finb frf^warje unb grcfie .^u'ir^

biffe "oon oic*aler gorm. !Der Courge de l'Ohio ift flein, gel}ört aber ju

ben bitteren Sorten.

2)ie 33inbfalate biirfen erft ^nbe 3unt au^gefaet werben, wenn fte

gebcil}cn follen. 3)ann fd^ie^en fte aber weit weniger alö bie gewö^nlidu'u

Salate, vielleid;t ben Oiömifc^en aufgenommen, unb Ijaben nod) ben --l>oruig,

ba^ il)re Stengel ein guteö (fffen liefern. ^6) bebanble bie iMnbfalate

atö 3^^i[^f"Pf^^i^äf/ namentlich auf ^rautbeeten. 5)ie beiben Sorten, welche

ic^ au6 ©riec^enlanb ert)ielt, fmb fel)r fein unb ju cmvfcl)lcn. 3l)re 'iBlätter

1) Sic ©uvfcii^nrfit irivb and) in [RaiimtMtvg a. S. ftavf getrieben ; aiub fiicr ftc()t in

guten ^a^xtn ber ^xni auficiorbeutli* niebrig. SBie fo()v lcf)nenb biefelbe, namentli* in bev

9lä^e grcijer (Stäbte, ifl, üef|t mau am befien au« bem 9la(6«jeife bc« ^cvni ©utbeji^ert^ Dr.

ginteluiauu über bie ©urfenjudit in bcm Sorfe 6)ro§-üJJaifiuoU', in ben ajer^anblnngcn

neue *TJcit)c 1. iBanb ©eitell. ?lum. b. ®.::©.

2) aScn ber ÜJovjüglidjfeit besi genannten .Riivbiö Tjabe aud) ic^ micfc, cbivo()l id) fclbfl

grabe fein grcunb luni Äürbiöfveifen bin, btnlänglid) nberjeugt. (5:iu mit Ohie^nubeln auge--

fcrtigtcr .Riirbi^vubbing gcf)ört ju ben vinjüglictiflcu 3)Je()lfvcifen, bie id} fcnue. 3luui.b. ©.-S.
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fmt) hiufelgiÜHj bev eine brachte 2— 4 jiopfe (tial^ev anö) fein 9?amc 'Dop*

pclfopf von 3:i)cben).

2)aö (5nficll^4u-aut fanu cbcufadö ni(t)t flcnitg cmpfol)fcn werben, [clbft

wenn cv^ \id) nid^t bcwat)ven [oüte, i)a|3 eö, im Dctobev noc^ einmal im Vvtnte

(jelaffcn, im nacl;ften 3cit)ve jnm biitten 50iale Jtöpfe anfeilen foUte. (5ö ift

unbedingt baö fvüt)cfte i^xawt, waö [d)on '^(nfanß 3uli für t>ie ^üc^e bvauct)*

bar ift, unb
ijcit

einen [el)r ancjenel^men @e[cl;macf. 2)aö Uebcrn)intern

bnrfte aud) beim äßirftncj^itol)! mel)r angewenbet werben, aU eS je^t ge*

fc^ie(;t. @e(bft bie feinen ©orten, SSaterloo nnb 93ictoria, l)aben prächtig

überwintert unb ebenfatlö fd;on Slnfang 3uli ©enulfe für bie jtüct;e gegeben.

2)ie je^t in ben J*')anbel gebrachte (£ec^6woc^en*9vübe gel)6rt ben

fpätcn Sorten an unb ift nicl}t ju empfcl^ien. Sie fam fpäter alö bie l)ol*

lanbifcbe ^Jiairübe. gür bie frü[)efte l}alte icl; bie 2)unfetroti}e amerifanifc^e.

Unter X^m 33ot;nen ift eine alö JaunJ de China in ben «^anbel gefom*

men. Sie ift jwar eine (5taubenbol)ne , mac^t aber gern Otanfen »on eini#

gen %\i^ Sänge, unb fcbeint i)on ber Dii)mif(^en gelben 2ßac^öbol)ne ni^t

i^erfd)ieben ju fein. Stßie biefe gel)ort fie ju ben befferen unb mittelfrül;en

©orten. !l)er ©ame ift runber unb größer alö bei ber ©tangenbo^ne glei#

c^en Diamenö.

0. 6^v. V. g a b i a n beflagte fid) enblicl) über bie 3;dufd;ungen, weld;e il)m

unb met)rern feiner ^^veunbe in betreff beö i.iiium grandifloriim rubrum gewor*

ben feien. 2)er (Seneralfefretar tl)eilte mit, ba|j eö jwei rotl)blül)cnbe Sein*

arten gebe: Linuin grandillorum Desf., wci^ in Scorbafrifa ju .i^aufe fei unb

Linum rubrum Raf. (decumbens Desv.) eine ftjilianifd;e ^^ifliinje. !l)ie 2lrt,

»on ber juerft bie Siebe gewefen, unb bie im vorigen Saljre t>on ^^ariö auö

in bie ©ament>erjeid;niffe gefommcn, fei
Liuum grandillorum Desf., biefelbe

*).n''^inje, wcl(^e im vorigen ©ommer burd) ben S^a-xn Äunft* unb J^anbelö*

gärtner Temmler ber 23erfammlung mitgetl)eilt würbe. ^) Linum rubrum

Raf. l;at fteinere 53tumen unb befl)alb feinen gropen blumiftif(^en 9Bertl).

Ilebrigen6 ftnb biefeö 9Jial weniger bie beutfc^en cr-)anbcl^gärtncreien an

biefer 3:äuid}un9 fd^ulb ,
alg bie fran^^oftfc^en, weld)e ben falfd;en ©amen

ber anbcrn ^4>f{an^e i^erfauft l}aben. SUlerbingö red^tfertigt biefeö bie (Sl)avv

latanerie einiger bentfd^en ^anbclögärtner burc^auö nid;t, wmn fie, ol}ne

it)rer ©ac^e gewip ju fein, an\tatt beß fi^onen Linum grandillorum Desf.

ba^ fd^lec^tere Linum rubrum Raf. mit 2obl)ubek'ien unb jum 3:^eil felbft

mit neuen unb fd)on flingenben 9Zamen in ben ^anbel bringen.

P. ^err Sanbratl) a. 1). »on (Sol)aufen in Soblenj machte bie

brieflid)e ?L)titti)eilung, bap ÄameÜicn in i^errottetem 53uc^enl)olje ganj be*

fonberö gebcil^en. (^r l)atte baburc^ ^4^flanjen erjogen, weld,^e bei einev

^^ol)e t»on 2| gup nid;t weniger alö 78 ^noßpen befapen. 9tac^ Jperrn

1) (Sine 5lt)bi(t>mig bcjxubct ftd) \<i^t
in (lore des serrcs Tom. IX. t. 965.
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3nfpcftoi S3oud^e gcfjovt jwnr bie »Ramctnc ju ben ^4>t^'^"^'"/ Win jebcm

©oben i]cbeit)en', au^ jeben j^^iU fmb aber weitere 93er[uc^e mit öerrottcter

53uc^cnerbe tvünfc^en^wertl).

Q. «!^crr 3ni>eftor Suca^ in ^c{}cnl)eim jcigtc an, baf? er in @c*

mcinfc^aft mit bem X-)errn Superintenbent Dberbi ecf in 3t'infen eine vomo*

logiic^c 3eit[d)ritt l)erau^v3ebe, unb erfüllte in jwiefac^er ^*')infid^t um Un*

ftütjunß bcö Unterncl}men^, befonberö aber um Seitrai'^e.

R. Jj)crr ^jrefeffor ^oä) machte lltittl^eilungen über bie Crecjon^'S-rbfe

ivelc^e 'oon ber amerifani[d;en ^)ie^]ieruni3 ju 9I>afl)ini3ton, bie «löülfen unb

©amen alö 9ial}runi] für bie Ü)icn[dien, ba^ ^Uaut alö 3Siel)futter, empfol)*

len ii>irb. ©c^on im erften grül}ialne er()ie(t ber S^cxt Öeneralbireftor

yenne ©amen burd) ben "^Preupifc^en 3i)tiuifterrefibenten, ^errn »on ©erolb
in 2ßa[()ini3tün ,

unb brad)te biefelben jeitig in bie (Srbe. ^ie ^fianje biU

bet bie jc^t in ber Sanbeöbaumfc^ule ein ^raut von gegen 1| %xi^ ^obi
unb 1 %n^ im !Durc^meffer, l;at aber noc^ gar feine 33(üti)en angefe^t. (F'ö

ift bem 2ln[el}en nac^ ein 2)olid)oe unb burcbauS feine ©rbfe ober gar ein

©efträuc^, alö welcbeö fie in einigen gartnerifc^en 3^^it"»^^'" gefc^iilbert

wirb. SBa^rfc^einlic^ l}at^err@eneralbireftcr ? enneSamen ber[elben''|^f(anJe

auc^ auö Dftinbien erl}alten. !3)ie Dregon?(Srbfe möchte bal)er ju ben vielen

troVMfc^en^UiUur#^|.>f(an5en geboren, bie faum für bie füblid>eren ©egenben
beö Cregongebieteö paffen bürften unb ganj beftimmt nic^t in ber 2ßeife fuU

tivirt werben, al6 angegeben ift.

S. ^err ^rofeffor Dr. ^oci) jeigtc eine eigentf)üm(ic^e ?D?ipbi(bung

ber 93ki6vf^'iJ^i<^f inbem ein ^erminaltrieb, welcher fonft nur männliche

Slütl)enftdnbe I)ervorbringt, ftd^ in einen weiblichen umgewanbelt l)atte.

!föäl}renb biefer aber meift nur einen einfachen j^olben bilbet, ftellte er Ijier,

bem ber männlichen Dii^pe äl)nlic^, eine jufammengefcljte 2lel)re bar.

T. 2)erfelbe berichtete über eine blü^enbe i>ictoria;-^^fIanje, weld^e be*

nu^t wirb, um fie in verfcf)iebenen ,
an ber (Sifenbalju gelegenen ©täbten

für ba6 ©intrittegelb von 2\ ©gr. fel)en ju laffen. Sie befinbet fid^ je^t

in ^"^3tagbeburg unb gehört einem Seipjiger ©artner. 2)a6 33el}alter in bem

fie tran^portirt wirb, ift ein einfad^er flacher Äübel von 5 ^u^ im iSurc^*

meffer. äßalirenb beö S^ran^porteö werben bie Blatter übereinanber gelegt

unb, am Crte einer neuen 23eftimmitng angelangt unb in ein größeres

33affin gebiadjt, wicberum in iljre natürliche Sage verfet^t. *i)iac^ eingejo*

gcnen Siac^ric^ten ift ber ßw^^wf ^"^^ 53U'nfc^en im Slllgemeinen fo bebeu^

tenb, ba^ ber (Partner ein guteö ®efc!^aft mac^t.

5luc^ in .^ötl}en befinbet fic^ eine 3^ictoria*'^>fIanje bei bem .r-^anbele*

gartner, ^errn ©ofc^fe, wcld;e für ®elb gejeigt wirb unb bereitö eine

nic^t unbebeutenbe (Einnahme gcbracf)t l)at. 1)k ^^flanje ftel)t in einem

2 gup l)ol}en iiübel, beffen ©oben reic^lic^ mit .^ieö bebecft ift. 2luf biefem

liegt 2)Zoorerbe mit i^ul}büngcr unb Äieö gemengt. 5luf bem ^übel befin#
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bct fid) abcv ein gvo^ev 21>affcibcl)aüei- mit einer ^^angc t»on 14 unb einer S3reite

von lOj^ujj. Um bie 3:empcratur in bcm (Jibfübel wo moglid^ noc^ l)6l)er

ja i)eben, alö in bcm 2öa[[cr, ift fcer leere 9iaum um ten Sinbci mit frifc^em

^4^fcrfcebün9er au^iiefriKt unb biefer feftgetretcn. Slupcrbem ftnb bie gcnftcr

bc6 einfad^cn (^Uu^l)au[c^ ctn^aö niebrig gelegt, bamit bie 6intx>irfung ber

Sonne auf bie ^^flanje um befto gröper ift. 2)aö 2Baffer ijat beftanbig bei

biefer (5inrid;tung eine S^emperatur "oon 20— 25" 9t. äöaö täglich bai^on

t>crbunftct, wirb wieber nachgefüllt.

2)ie ^^^ftanjC brad^te fc^on ju ©nbe ^uli bie erfte 5ß(ütf)c, frü()er a(?

fonft in ganj !Deutfct;Ianb, unb befinbet fic^ fe^t in einem guten 3uftanbc,

fo bap fie noc^ bebeutenb junel)men mörfjte.

U. (Snblic^ mact)te ber ^^^err ä^orft^enbe baö prei^ric^terlic^e lhtl)ei(

bcfannt. IDarnad; würbe ber ^reiö ber Drc^ibeen? «Sammlung beö «Iperrn

^unft# unb ^')anbelrtgartncrö SUlarbt jugefproc^en, uni()renb bie Begonia
xanlhina Hook. ß. Gandevensis beö botanifc^cn ©artend (bcö ^errn 3nfpef#

tor33ouc^e) alö neue (SinfiU;rung unb bie Erica blancia elegans beö »^errn

5lug. Sticht er jun. in ^otebam a(ö Sc^aupflanje ein (S(;renbipIom erl)ielten.

V. 2116 9)?itglieber würben, nad;bem il)re 9tamen bie ganje ^dt l;in*

burc^ auögel)angt gewefen waren, ernannt:

1. ^err Kaufmann SB ein er ju Sauban im 9tcgierungöbejirf Siegni^;

2. ^err grei^err ju ^uttli^ auf SBoIf6t)agen in ber ^4^riegni^5

3. ^err gabrifbefit^er ^acobö im 2:i)iergartenfe(bc;

4. ,^crr ©^mnafialbirettor Sluguft l)ier.

2Bad bie fleine, aber nette Sluöfteüung nun felbft anbelangt, fo I^atte

auf ber rechten Seite ber 9}orl)aI(e ganj »orn ^err Äunftgärtner (S. 93ouc^e
ein gro^eö Sortiment 35oI)nen unb bie neue 2legi;ptifc^e ^önigögurfe auö

bem ^'erfuc^ögartcn beö 93ereine6 aufgeftellt. @6 folgten: ein wunberfc^oneö

(5;:em^)lar ber Erica blantla elegans Hort. beS ^§errn .^unftgartnerö 21 ug.

Oti^ter jun. in ^oteibam, waö eben feine %üUe ber 53lütl)en ju entfalten

begann, fo wie auö bem botanifc^en ©arten (^r. 3nfpeftor S ouc^ 6) bie neue

IJegonia xanlhina Hook. ;'. Gandevensis unb bie fc^on gezogene Begonia Pres-

loniensis Th. Moore, bie von einer in SStüt^enfülle ftro^enben Crocosmia aurea

Fl. d. serr. überragt würbe. 2luf er einer reiben Sammlung von 24 Drc^ibeen,

in ber faft alle 2lbtl)eilungen »ertreten waren unb »on bencn wir nennen:

Acropera intermedia Lindl. unb Loddigesii Ldl. ß. concoior, ßrassia caudata

Lindl., Cattleya Forbesii Lindl., Cymbidium penduluni Svvarz, Bodriguezia
suaveolens Lindl., Gongora Galeoitiana Rieh, (irunctata Lindl.), maculata

Lindl.
/S.

alba unb versicolor, Lycaste macrophylla Lindl., Maxillariarufescens

Lindl., Oncidium ranigerum Ldl. unb hians Lindl., Reslrcpia nuda Klotzch,

Sarcanthus roslratus Lindl., Stanhopea Warszewiczii insignis Forst, ß. ma-

jor unb Wardii Lodd. ß. grandiflora unb y. aurea, l)attc ^err 2Illarbt,

auc^ ein fcijöneö ^?:em))lar ber Aechmea fulgens Brongn. aufgeftellt. 2luf
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tev anbeven Seite tcv 3"l)üv ijhio^ ein ißlatt fcev Colocasia nnii(|uorum Schott

auö tcm freien ?ante von 3J-' ^anqe unt 2|' 33veite, n\i^ ^eiT ^nfpeftor

35ouc^e mitv^etbcilt ^atte. SBietenim umv feie ^'afet au^ tev linfen (Seite

tci- 3>ovl)anc mit nu^i^efurfsten '^vflanjcn teö botanifc^en ©artend befc^t.

2)et: dlaum erlaubt wn^ nur ju nennen: Cutasetum maculalum Balem., Hy-
menocallis scnegambica Klh et Bouche

, Oncospermum JMColor Putlerl.,

Weigela splondens Hort., Gloxinia Prinzess von Preussen, nobilis imt>

eiecla rnagmiica.

IX.

3Scr^anbelt Berlin ben 24. September in 9?eu--©(()öuebevg

in ber 323. ^evfammlung , Mtt^^ 12 U^v.

9ia(^bcm baö ^Motofoü beriefen unb uni^eränbert angenomiuen tvar, machte

ber ^err ^Borfit^cnte, @el}eime Cberrecjieruncj^ratl) Mtttc befannt, ba$

A. ber ^err (Si^iUSn^cnicur Dr. Sc^neitler von bcm ^errn ''^ro?

feffor Dr. ^ o c^ alö unrflicbeö 9?iitglicb i^orcjefc^Ingen werbe.

B. 2)er ^"^crr 3>orfil)enbe legte reife Äolben beS ^^niben, wcij^en

nmerifvinifc^en '3Jiai[c6 üor, welche ber 6}Qn Dbriftlieutenant t». Fabian in

S3reölau [d)on gegen (Snbe Slugnft an^ feinem ©arten eingefenbet I)atte, nnb

empfal)! biefen gan^ befonber^ uim Sinban, ba er felbft in nngünftigen 3nl)*

ren, ju benen gewif l)infui}tlic^ beö 53iai6baueö baS je^ige gebore, immer

Seitig reife.

C. 2luö bemfelben ©arten libergab ber ©eneratfehetar, ^err ^srofeffor

Dr. ^oc^, einige S^v'f^^cl^' iii^t ©ctjalotten* Sorten, ^err Cbriftlientenant

\). ?5abian empfiet;(t t*or 5iüem bie ilartoffe[*3unebet jiim Slnban, ba biefc

einen gropern (ben 10 fachen) Gitrag gebe unb im ©efitmarfe feiner fei.

5)Jit Sorgfalt aufbetval)rt ,
bauere fte felbft junn 3al)re. '^yjlan legt fte im

Cftober ober Slpril ^ ^ufj von einanber. (5ine nic^^t u>eniger ju empfel)*

lenbe unb ebenfalls lange anbauernbe ß^Mebel ift bie t>on St. 3ai"e^. ^on

ben Schalotten verbient t>or SlUem, fc^on wegen il^rcr ©röpe, bie iDänifc^e

ben S^or^ug ; näct^ft it)r jeid^net fic^ aber auci) bie Üiufftfcbc, unb jwar l)au^?t*

fäc^lic^ burc^ il)ren guten OJefcbmacf, auö. J^err ilunftgartner ö. 33ouc^e

ftimmte ben gerül)mten U^orjügen V'ollfommen bei, ba er fte ebenfalk^ fc^on

feit einigen 3fli}rfn auf bem innfuc^öfetbe beö 33ereine6 mit ©rfolg ge*

baut l)abc. 3t}ve ^Verbreitung fei batjer bur^auö wünfc^en^wevtl;.
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D. 2)cv ^evv 93 orf i^en t) e tf)ei(te mit, ^a^ mau ihmi Seiten bcv Sanb^

u>iit()c in 3)cutfc^Ianb , namentlich aber in ^^U-eu^en, vielfache 9^ev[uc^e mit

©uauü unb (^l)ili[alpctcv an^cftellt Ijabc, eö fei iebod; aucl) nnnifd)en^wevt^,

ba^ bicfeö »on 6eiten ber ©artnev ebenfalls gc[ct;cl)e. 3» Si'^^^^f^'fi^/ wnb

namentlich in ^axi^, ift t>on Seiten ber socieic d'horliculture de Paris et

centrale de France bei' ©ecjenftanb fc^on frül)ev angeregt werben unb bie 93er?

[u^e mit 3:üpf# unb Saubpftanjen batten ftrf) aujicrorbeutlid) günftig l)cr#

anögefteltt. 93on Seiten beö ©eneralfetretärö ivurbe in ber Sanuarfil^nng

bereite barübcr bericl;tet.

(S^ [ei eine bofaunte 2"f)at[acfee, baj? bie bciben genannten 3)rtngmittcl

in t^iclen galten aufk'iovbcntlicl^cn (Srfolg gegeben l)aben, tval^renb biefer in

anbcrn [ui) gar nic^t zeigte. 93?an wiffe überl)aupt noc^ nic^t, woranf e^,

um mit ©ewi^l^eit beftimmte Otefultate ju erl)alten, bei ber 2lmvenbung beö

©uano unb beö (5f)ili*Salpetere anfcmme; be6l}alb möge man einmal lieber

93ei[uf^e im kleinen, bie man leidster überfeinen unb fi;ftematif^er »erfolgen

fünne, machen. 9iiemanb fei aber baju \m\)x geeignet, alö ber praftifc(}e

©ärtner.

«i^err 3nfpcftor 93oud)e glaubte, bap jwar l)ierju "oox 2ltlem ein be#

ftimmte^ 93erfuc{;^felb gebijre, ba^ aber ge^vip ber eine ober ber anbere um
ferer praftifcl)en 5)iitglieber fic^ bereit finben tr>ürbe, ba voo eö ber SBiffen?

fc^aft nic^t weniger, alö bem praftifcfjen 9iu^en gelte, bie ^^anb ju reichen.

!l)aju fei eö aber notl)Wenbig, baf man erft fefte ^^^rinji^ien aufftelle, na^
benen bann bie 93erfuc^e gleid^mafig an^uftellen wären.

2)er «l^err S^orfi^enbe ftimmte biefem tiollfommen bei. 2)er SSorftanb

l}abe bie 5lngelegenl)eit nur erft in einer ^erfammlung jur 9J?itt^etlung brin:«

gen unb bie @eneigtl)eit (Sinjelner fennen wollen, um nun bie (Ba^c weiter

ju »erfolgen. (5r werbe bemnac^ 5unäd)ft eine ^ommiffton ernennen, welche

bie ^rinjipien aufjuftellen l)abe, nac^ benen bie 93erfu($e ju mad^en feien.

E. ^err ^nfpeftor Sucaö in ^ot)enl}eim fenbete baö Programm ber

neuen »on il)m unb Dberbiecf ^erau^jugebenben ÜJconatöf^rift für $omo#

logie unb ^raftifc^en Dbftbau ein; biefelbe wirb mit Dftober biefeö

3at)re6 bei granj ^öl)ler in Stuttgart erfc^einen unb ber 3al)rgang »on

12 heften nur 2 .Tl;aler foften.

F. 2)er ® eneratfefretär tljeitte mit, baf er eine Subfcriptionölifte

auf baö ju bearbeitcnbe 9iegifter für bie 21 Sänbe Der erften didi)e Ijerum^

ge^en laffe unb forbert auf, ftc^ rec^t lebhaft ju betl)eiligen, bamit baffelbe

aucl> wirflic^ inö Seben treten unb baburcf? ein fc^on lange »on vielen ge#

I)egtet Sßunfd) in ßrfültung gel)en fönne.

G. ^err ©aftl)ofbefi^er Safc^f e in 9?atibor ^atte einige Sirn^Sorten

eingcfenbet, bie hinlänglich S^UQi^if gaben, ba^ in Dberfc^lefien nic^t allein

überl)auvt Dbft, fonbern auc^ guteö unb feineö gebeizt. Sein ©arten war frü*

l^er ein moorigeö, völlig unbenu^teß Sanb, )x>ai^ erft entwäffert werben mu^te.
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unb bringt je^t, nac^ einem Scflanbc von 45 3al}ven, icift
immer reici^IicbeS

Obft. (Selbft in tiefem, fonft [o unvp'im'tigen 3a^re, mujjte Ji^crr ^cif^fe

mef)re Säume ftüt^en. 2)ie {)o\)e iUUtur feineö ©artend l;at er aber erft

nac^ langer unb forgfamer "i^^flege hervorgerufen. 66 irurben biefelben

Säume oft, wenn fie nidbt reic^lic^ ober ni^t gute ?5vüc^te Ijeit'orbrarfjten,

2, 3 unb felbft 4 mal abgefc{)nitten unb ticrebelt. SBenn man gutcö unb

reic^lic^ed Obft l)aben njill, mu^ man, nac^ feinen (5rfal)rungen, moglid)ft fic^

bie ©tämme erft felbft l)eran5iel}en, benn in ben geivöbnlicljen Saumf^ulen

erhält man meift nur auö ^nfaU ttwa^ ©uteö. ^err ^afc^fe erjiebt

feine SBilblinge nur au8 fernen »cn guten Dbftforten, bie ju gleicher 2)^it

t»on rei^li^ tragenben unb gefunben Säumen ftammen. «Seine Saumfc^ute

befielt je^t au^ gegen 5000 (itämmd^en, bie alle unb ot)ne Sluöna^me au0

ben ebelften unb tragbarften (Sorten t)erüorgegangen finb. 2— 3 3al)re

nacl) ber 93ereblung n?erben fic in ber Diegel fc^on tragfäl}ig. @in ^aupt#

fehler mancher Saumfc^ulen ift, baf in iljnen bie ^rone ju jeitig geftu^t

wirb, unb babei juglei(^ alle 6eitenäftc^en weggenommen werben^ um bie

Stammten raf^ in bie ^ot)e ju bringen unb bamit fäuflic^ ju ma^en.

Säume auf biefe Söeife erjogen, tragen aber auc^ in ber Siegel nur wenig.

J^err Safdjfe Ijingegen lä^t ben Stammten wäl)renb ber erften Saljre

in ber Saumfc^ule alle ©eitenäftc^en unb ftu^t fie nur l)ier unb ba etwaö

ein; erft mit 7 gu^ «^ö^e, wirb aud) ber ^aupttrieb abgeftu^t. (Solche

©tämmd^en erftarfen balb unb tragen fct)on jeitig unb rei(f)lic^.

@in anberer '^c\)kv in »ielen Saumfrf)ulen ift, baf man bei ber 2lu6:«

faat gar feine 9lu6wal)l trifft unb bie Samen ber ^erf^iebenften ©orten

bunt burc^ einanber gefäet werben. Sluf biefe 2Beife weif man nie, ob

man Stämmc^en awi SBinter* ober (Sommerobft befi^t, unb »erebelt nad^^er,

wie eö ber ^ufaU gibt. 2Binterobft aber auf Sommerobft »erebelt, wirb nie

eine gute j^vuc^t geben, ^err 3afc^!e Ijat hd feinem langiäl)rfgen ^ntereffe

für ben Dbftbau ftc^ nic^t bie Ü)tül)e üerbriepen laffen unb abfidbtli^ Ser^

eblungen mit entgegengefefeter 2lbfiammung gemacht. 2)ie 9tefultate finb

in biefem %a\lt immer fel)r ungünftig aufgefallen. Gr üerf^ric^t für bie

näc^fte 33crfammlung bie Seweife feiner Scl;au^)tung burc^ (Sinfenbung x>on

Dbft, )x>a^ burc^ richtige unb unrichtige ^ereblung erjielt ift, ju fü()ren.

^r. Seifert e erjiel)t Slpfelwilblinge auö ben Samen beö Oiot^en Sommer?

.^alöill'ö unb beö 9totl;en^urjftiele6, jweier feljr guter unb tragbarer @or*

ten, bie Sirnwilblingc für baö Sommerobft l}ingegcn au?> ben (Samen ber

i^ranjmabam, für baö ^erbftobft auö benen ber ^oloma, unb für baö 2Bin?

terobft au6 benen ber Colmar Preul unb ber Epine pointu.

H. ^err Kaufmann 9?iüller in 3üllic^rtu macbte ebenfalls auf einige

Hebelftänbe, bie bem freubigcn ©ebcil)cn bcö Dbftbaucö l}inbcrlic^ fmb, auf?

merffam. ^unäd)\t liegt eö in ber ÖJleid^gültigfeit ber großen 53tenge gegen

feinetee Cbft. 2)et gemeine 5)?ann weif ben SQBertl) ber beffetn Sorten
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nod^ gar nic^t vec^t ju [c^ä<3en. ^err ÜKüircr bel)anteft in feinem ©arten,

bcv ju g[cicl)er 3^'^ ci"rf) einen Sßeinberg entf)ält, nur bc^balb eine beftimmtc

Sinjatjf 'oon 33aumcn, bie beffcreö Ob\t \)ahcn, mit befontcvcr Sorgfalt, weil

fcicfe gerate Ijinrcicbcn, um bie an feinere Cbftforten gewöi^nten !^lebl)aber

jii befriedigen. 2)er gemeine 93Zann verlangt nur ein Dbft, wad ein guteö

Shu^?fel)en unt» namcntlid) \v>a^ eine rcttje garbe befi^t. 2(u6 biefer llr*

facbe l)at ^err 5)hi(ter wieberum für ben gew5f)n(id)en £)bftt)anbel auc^

nur fol^e 33aume, beren Dbft biefen Slnfprüd^en genügt.

Gin anberer Ucbefftanb liegt barin, ba^ man l)äuftg SBitbünge, bie

jufciüig unb irgcnbwo au6 ©amen aufgegangen ftnb, »crebelt, o[)ne bie

6tammrf)en erft ju \)crfc^en. ^k\c l;aben aber immer frf)(ec^te SÖurjeln

unb \t>erben nie gut wacf>fcn.

(Snblirf; machen felbft Dbftjüd;ter nic^t fetten ben ^cljUv , baf fte auf

biefelbe ©teile, wo fie eben einen alten, abgetragenen 33aum ausgegraben

I)aben, einen jungen I)infe^en, ber gleiches ober wenigftenö äl)n(icl;eö Db\t

trägt.

I. ^crr 9J?acf in 53re6lau fenbete einen intercffanten 33eri(i)t über ben

3uftanb beö Dbftbaueö unb über bie Wütd ein, benfelben ju I}eben unb

JU finbcrn.^) ***'4"'V

2)icfe brei S3erid)te,'"wfp. Slbf)anblungen gaben ju ber SBemerfung

5?eran(affung, ba^ ben Dbftfonfumenten gar feine ©elegen^eit geboten

tüürbe, fic^ mit ben befferen Dbftforten »ertraut ju mad^en. 2Benn man

aucb ben 9tamcn eineö guten 5lpfel6 ober einer guten 33ivne unffe unb bie

Sorte fic^ in ben Dbftl^anblungen ju »erfc^affen fuct)e, fo erl)alte man fte

nod; feineSiregö immer mit ©ic^erl)eit. (So würbe be6l)alb »on Seiten beö

©eneralfefretareö ber 5>orf(^Iag gemad^t, mit ber ndcf)ften 9)?onatö*

»erfammlung auc^ eine DbftauöfteUung ju »erbinben. 2Beniger fei eö ^ier

an feltenern Sorten gelegen, als »ielmel)r grabe an benen
, welche auf ben

93?arftgcbrad}tunb fonftverfäuftic^ feien. 9}?anftimmte allgemein bei unb beauf*

tragte ben ©eneralfefretär, I}ierju bie n6tl)igen 5Borfel;rungen gutreffen.

K. ^err jlunftgärtner gif c^ er aii^ Sonnenwalbe
Ijcitte cim S3irn,

wel<$c er tfon einem auö Beurre blanc gejogeneit SBilblinge erl;alten, ein*

gefenbct. Dbwo'^l ber 5Baum nac^ ber Sluöfage feines 33cft^erS au^eror*

bentlid) reid) trüge, fo glaubte man biefe neue Sorte boc^ feineSwegö cm#

pfel}Ien unb verbreiten ju bürfen, ba fte nic^t ben 5lnfprü(^en einer guten

§rud}t genüge, obwol}! fte unbebingt, ba wo ber 23aum einmal ftet)e, na*

mentli^ l)inftd)tlic^ ber ^ragbarfeit, mand)e 5>ortt)eile bieten möge. 33ei neuen

2lnpf(anjungen ^anbete eS ft(^ aber ftctS nur um ba6 S3efte, ba bicfeö im

2)urc^fd)nitt nidt mel)r ^dt unb ?Oiüf)e verlange, als weniger ©uteS.

L. ^err ^unftgärtner Stül^er in Sprottau fenbete eine Wdonc ein,

^eren Samen er burc^ ^errn Äunftgdrtner Dteinede auS Slmerifa erljalten

1) @. Sil). 31.



LXVl

l)attc. Sic weit flcin unb cntfvvac^ eben fo wcnio^ bcfonbcicu 2(n|>nu1)en,

0al)cv and) ihxc a^eibvcitung ni^t cmpfcl}len tverten foiinte.

M. ^cri itunft* unb Jprtiibel^i^ävtncr ^vüger in Lübbenau I)atte itbcc

einige ©cmiifc \m^ 53tc(onen betiditet. 2)ev Öencvalfeh-etnr eiöviff

bie ©elcgenl^cit, um übei bie .SUimiÜa^ unb (S^ito^iKelonen 5U i>icd)en unb icf

ren Slnbau ju cmpfc(;Ien. 33cibc corten untcvfdjeibcn fid) babuvd;, ba^ bie

elfte einen
i"el}i- avomatif^en, bie Ic^teve l)inflei3en gav feinen (^evuct) Ijat,

fie jeid^nen fic^ abci i^ov aUen anbevn 9Jielonen babuic^ auö, bap ftc

einen weinfauevlie^en ©ej'c^macf beft^en. ?(uö biefem (i^vunte feien bie

eben empfol^Ienen Sorten auc^ weit gefünbcr unb gaben weniger hieran*

Inffung ju ^})iagen*(^ifaltungen. ^^err .Hunft* unb ^^anbel^gavtncr 2)cmm#

lev glaubte ieboc^ beibe gar nic^t empfe()ten ui fonnen, ba bei beu y{leinl)eit

ber 5ruci;tau^erorbcntlicl) wenig ^l^^if»^ Vürl}anben wäre, unb i(}r 2lnbau bem*

nac^ wenig lol^nte. 2)er ö) e n c v a l f e f r e t a r gab jwar baö (elftere ju, meinte

aber , ia^ bie .^i(ein(}eit ber gruc^t ftc^ burc^ ben au^erorbentlicben (Ertrag

bei ^4>fi^iiV5^ einiger 'J)ta^en wiebeium au^glidje. 33eibe 2liten, (5l}itoj unb

itamiüa:=5JielL>nen, wäien übiigenö mit ber gcwbbnlictjen ^3}^e(one gai nid)t

JU t>cigleid;en unb fteütcn etwaö ganj Slnbere^ unb '-rcfonbcrco bar, \Vi\i

gewi^ aud) feine Siebbaber finbcn bürfte. •*!,*»
N. 2)er Ö e n e r a ( f e f i e t d r tl)eilte mi^^-^a^ wiebeium wie frü()er

ein 3^aufc^verl)ä[tniß bei gegenfcitigen Schriften mit ber Oiebaction beö

beutfd^en -lOiufeumö für ÖJarten*^ un^ 33lumenbau in Stuttgart

eingeleitet unb baj? von Seiten beö 3lcfer# unb (^aitenbauji> eieineö

in £uj:emburg bie elften ^lummein ber 5lnnalcn eingegangen feien.

0. 2)ie Seftion für ÖJarten* unb gelbbau bei Ö)efellf c^aft

jur Seforberung nü^lic^er juutfte in gran!furt a. 9}i. l)atte il)i

Programm ju bei im 5vüf}ial;r 1855 ju t»eianftaltenben Blumen; unb '^yfiaiu

jen ' Slußftetlung eingefenbet.

P. !l)ei & a 1 1 e n b a u # 5> e r e i n in SOi a g b e b u r g übeiieidb^c bie ?5ott*

fe^ung ber Statiftif ber in unb bei 9JJagbeburg befiublidien ©arten. ®er

©eneralfetietär fnü^fte wiebeil)c»lt ben Sunfcb baran, batj vonseiten

Sad)tierftänbiger auc^ fi'ii Seilin eine fotc^e Slibeit Doigenommen weiben

mochte. Wian witibe babuic^ cift lecbt flai weiben, welche l)oI)e Stufe

bie ©ditncici in ^^eilin eiieic^t l^at unb wetc^ei grope 5lbfalj, l)auptfäc^(icb

na(^ auperl)alb, ftattfinbet. M
Q. Jperr Sel)ici S. ?. Siemerö sen. in ^unb in Sd;weben l)atte

eine fc^iiftlidje 5lbbanbhing übei i?aitoffeIfianfl)eit eingefenbet, bie abei juin

3l)eil bcfanntc SadHMi entbielt. (5^1 vcilangt (jauptfad^lid?, baf; ben S\av'

toffclpflanjcu jn it}iem äüacbötbiim-: biefelben 35ebingiingcn geboten wrirben,

alö in il;iem initeilanbe, nänilic^ in (El)ili, "^kiu unb Santa ge be Bogota,
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WO fte in UivSBalbungcn tioifommeii. ©ine leichte, nni mit pflanilirf)cn

2)ünc)ev vcvfcl;cnc ©vte, bei- man mincialifc^cn 5)rnu3ev au^ ^talt
, aud)

woftl ant> 5Jicrge[ unb 6alj beftcl)cnb, ju[ct>t, ift nac^ [einer 2infirl)t baö

^anvtevfovbevnip. (Sine fcud)te ober wenii^ften^ buvd} bie [engenbcn Stral)*

len ber (conne nid^t au^tvorfucnbe 2u\t bringt man baburc^ l}ert)or, bap

man ftc^ anf bcmfclben 33oben, wol)in man bie i^artojfel bringt, noc^ einer

l}ol)cn 3^i^iKl't'nfruc^t bebient. ^ierju ift ^or aliem bie 53?ci(}npfianje, unb

iwat bie ?(bart mit gefdjioffenen Itapfeln, bie fid) nid}t lunt [elbft au^fact,

am jwccfbienlittftcn. 2Birb ber 93ioI)n[amcn im £pätl)crbfte gcfäet, [o fcimt

er ntd)t el}er, a{§ bi^ ftc^ auci) bie Kartoffeln \d)i>n gezeigt babcn. ^4>f^ti"Jt

man bie lel.Ucrn ()ingegen im ^n"i()iat)re, fo mn0 biefeß ftet^ in 9{ei{;en mit

bem 2lbftanbe einer (Süe unb genau von äöeften nad; Ditcn gefd}el)en.

3n>ifc^en je 2 9ieil)cn la^t man eine jicmlic^ biegte 9iei()e 9?coI)npffanjen

ftel)en, fo ba^ biefe in ben fpatern Prämien (Sommertagen nid)t allein bie

i'iart'offeivfliinjen befdjatten, fonbern in bercn Umgebung auc^ immer eine

feud)tc 2ltmofpl}äre erl)alten. 2)ie 9Jtol)npf(anjen ttjerben in ber 9{cge[

14 ^'age biö 3 2Bo^cn früher reif, aiö baö ^ü-aut ber .Kartoffel vertrocfnet.

5i)can nimmt aber be6l)alb bie fcljtern noc^ feineöivege I;.erauö, fonbern lä^t

bif JlncKen nod) eine ^dt lang in ber @rbe liegen, "^sfi bie ^eraue^nal^me

gefd}ci)en, fo muffen fte an einer luftigen Stelle »oUig abtrocfnen unb bann

ebenfalls an einem gleichen Orte, unb jwar am beften auf völlig trocfnem

glu^* ober Seefanbe im Kelter ober fonft, aufbeuml)rt werben.

Slnftatt beö 93iol)ne6 fann man fxd) na<i) ^errn ©iemerö sen.
tt)ol)l

awd} ber i5icebol)nen (Vicia Faba) bebieneuj aUcin biefe ^^flanje crnäl)rt fte^,

nH-nigftenö jum 3"l)cil, wenn auc^ nur in nod; fo geringem ^Diaf^e, von
glei^^

c^en ober al)nlid;en Stoffen, atö bie Kartoffeln, unb wirb auc^ viel ju fpät

(namlic^ in Schweben) reif.

R. 2)er Oieftor an ber ©ewertöfc^ule ju Sanbau, ^err 3"^. ©ümbel,
I)atte eine 2Ibl)anblung „9}iomente jur (Srgriinbung beö 2Befenö
ber J^rauben^ unb Kartoffelfranf^eit, aH SSeiträge jur all^

gemeinen (Sntivicfelungög efcbic^te ber ^flanje" eingcfenbet. (So

tvirb barin nad)getviefen, baf bie fogenannten (Sd>immel* ober
5|3il5bi?bungen,

wie fie namentlid) auf ^l)anerogamen^>fIanjen jerftörenb ober wenigftenö fd;ab#

Iid> einwirfenb vorfommen, eigentlid) nid;tö weiter alö ^^feubomor^l)ofen

barftellen unb anentl)alben ba fid) bilben, wo ein Uebermaf ber i?cben6#

tl}atigteit ficb geltenb gemad}t l)at, alfo namentlich an Stellen, Wo fortwal;^

renb eine 9ceubilbung von 3^^^^^ gff4)ieJ^)t-
2llß fof^e fielet ^err (Sümbel

l)auptfdc^lic^ bie Sp altöffnungen an, bie aber nac^ il)m feineöwegö Deffnun*

gen, fonbern fel}r jugenblid^e unb begt)alb im Slnfange fd)Wierig ju unter*

fd}eibenbe 3eWen barftellen. @r verwirft be6l)alb auä) ben 9?amen unb

will bafitr ben 2luöbrud Spreitcforner gebraucht wiffen. Solche junge

Seilen wanbeln fic^ oft bei ungünftigen 33erl;ältniffen junad^ft in t)aaral)n*

5*
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lic^c OU'btlbe, bann aber auc^ in ^^i[u'ät'cn um, fo ba^ eö babiirc^ ben 2In*

f(t>cin eii)ä(t, alö feien tic Ic^tcrn au^ bcn focjenannten (Svaltöfmingcn berauö?

cjeivacbfen. j^cincv finbet ^cn@ümbcl jiuifc^en ten Sv'^^'f" wi^^ bem ^Iu#

mcnftaube pl)anariH]amcv ^^flanjen infofcvn einen inneren 3nüiiii"ic"^"9/ ^^^

ber le^teve {lä) bei uncjiinftiijen 9>eil)altniffen ebenfalls in -^vilu'aben, bie fid>

bann fpater felbftftänbi^ in *4>il5flf^vebc iveitei- au^bilten, umivanbeln fann

unO bann bie fvanfbaften (Sifcfeeinungen beö 53iel)Itaiie^, beö Oidium Tuc-

keri K. bebin^^t. ''Jlad) bem ffieifaffer biefeu 5lb()anblunc5 ift baö '^d'D bei"

3^()ätiiifeit
beö 3^(iimcn|"taubc5 feine^wecjö anf bie 9kibe befdiianft, fcn^

bevn fte madjt fid) and) an anbevn Stellen bev 4>f^^iiV1c fleltenb unb biinvut

bafelbft ''4s[eubo^33unpt)ofen ober foqenanntc Sd^immel^ unb ^Isil^bilbun^-^ci^ ber»'

vor. So entftcl)t j.'iö. burc^ Ueberrei^ bev -^^ollenmane auf ben grufbtfnotcn

bev 3^^''f*[^H''^^^'i"'^^)<^ ^''^ focjenannte 3^afcbe. 2Uif ganj g(ei(^e äöeife fann

bev ®runb bcö ^rud}tfnoten6 am ^{oßijen übcrreijt unb bamit bev 5lnfanc\

jur 3?i(bun9 beö 50(Utterforne^ gegeben tverben. Cbev eei ballt ftc^ bie

^4>ollenmaffe auf bcr 9iarbe jufammen, ber 6d)eitel be? .torncö übevtvu*

c^ert 'con Sctimmel unb nnrb fvanf. 2Benn Blumenblätter mit 53lumen=;

ftaub ju fel)r überftreut werben, fo entftet^cn auf il}nen anftatt bev *)>oUen<'

fc^läudje bie ^i5ellenfd;u>ämme Orie ^evv (^ümbel biefe ''4>feubomorpl)ofen

nennt); binnen wenig Stunben ift bie 33lume entfärbt unb weift l}in. i?luf

gleid)e 2ßeife wirft bev Slumenftaub auf bie gvünen iölätter burcb feine

Umbilbung in Schimmel unb ^^ilje. 3)aburd^ wirb ba^ fdpnelle unb oft

plö^lid)e 2luftreten bev ,^Uutoffelfranfl)eit ju einer 3^1^ '^'^^^ bie erften 9?hV

tbeu mit il}ren ?Ocaffen von 53lumcnftaub erfc^einen unb feud?te 5cebel ft(f>

auf ben gelbern niebevlegen obev fonft feucht* falte Sßitterung baö 33latt

l)inbevt, buvc^ fräftige eigene SSegetation bem llcberma^e bev ^^olleufd^wamm*

(Sinflüffe entgcgenjuwirfen, einigev 9}?a^en eine (Srflarung finben. (vbcn

fo jeigen fic^, fdjnell unb ofterö an einem 3"age, mit Sonnenfcfjein abwec^#

lelnbe Stvicbregen ber Umbilbung beö ^ollenftaubcö in Sdiimmel fel)r günftig.

!Da^ eine folc^e franfl^ifte (vifc^cinung auf bem 53latte, baö auf ber obern

gläd^e ben ^oUenfc^wamm unb auf ber untern ben fefunbären eigenen ^4>ilj

(Botrytis) trägt, aucfe auf bie .^{noUcn nad)tl}eiligc SBirfungen auc^üben fann,

liegt nad) ^>rrn (^ümbel flar tior. 5ia^ il)m fmb am.Hnollen bie Stellen

leid)t aufjufinben, wo juerft bie lebenbigen Spuren ber .SUanfbeit fic^ jeigen.

!l)ie ^Verbreitung ber Öefäf^e, weUte nac^ ihm ben äußern SBur^ln cnt#

fpred)en unb bemnacl; ben i"U-anfl}citi^ftoff jufül;ren, bejeidinet biefelbe.

äüenn man auf biefe 25>eife einmal an bev jtartoffelpflan^e ben ^ol*

lenfd)wamm al6 ben 5luCn-(ang'?punft ber ^\ranfl)eit erfennt, fo fann eö awd)

nid)t entgegen , ba^ nid)t weniger bie Blätter fowobl al^ bie hieben unb

S31ütl)enftiele beö 5öeinftorfe? narfe ber Blütbejfit mit ^^n^llen überfleibet

werben. 2)amit ift aber aucb uigleid? ber Einfang ber Jraubcnfranfbeit gegeben.

(5^ liegen ferner gäüe vor, in weld;en ber 93lütbenftaub bie Blätter



LXIX

nnbcver ^4>f'<i"5<^» bcfattt, Mcfelbe bcfufccü unt in %oI(\q beffcii mm wiebe*

nun tie [ogcnanutcn S?ranbflcrfen l)eivomift. !Dcct) fornrnt biefc^ j\um ^öcH^

tcv gcfcllißcn 2>cßCtation nuv feiten öov, [ie laffcn unö aber cvfcnncn, wie

niaiu1;e *4>f'^i»sf'^ "^ ^fv 9iä{;e anbcrcr ju ©vuitbe gelten, gleic^fam von bie*

[cn t^evßiftet werben.

2)iefev nu^[i"t[)ilicl)en 3)ti(t(}cilung i)ou Seiten beö ©enevalfef vetärö

UMivbe, ol;ne jeboi^ ben llntci-fud)ungen be§ ^J'jerin ®umbet entgegentreten

511 Wollen, erwibert, bajj W j^t~nrtoffelfranfI)eit fet)r l;aufig fct)on auftritt, be*

vor bie ßmiffton beö Slumenftniibcö gefd;iel)t, ba|j bal)er bod; auc^ anbere

S3ebingiingen vorl)anben fein muffen, welche fic l^erinnrufen. (Sbenfo wie*

berfprec^e bie 33cl;auvtung beö ^errn ®ü mbel, ba^ fpat getegte Kartoffeln

am wenigften luni ber Kranfl^eit ergriffen würben, aller (5rfal)rung, inbcm

eö gerabe im Slllgemcinen eine l)inlanglic^ fonftatirte ^l}atfact;e fei, ba^

Kartoffeln um fo weniger il)C unterliegen, je früt;er bie Slu^faat tteranftal*

ut würbe.

S. ^^err .l^ofgärtner ^empet legte Söeinreben, wo bie fungen 3:riebe

unb S3latter mit fcf)warjen, tief einbringenben glerfen t»ctfet)en waren, \30v.

^err ^4^rofeffor ^od) er!lärte biefe Kranfl}eit für bie fogenannten ©c^winb?

Vocfen, welct)e biö je^t nur in bev llmgegenb »on ^Berlin unb 'ijiotöbam,

neuerbingö aber aud) im Sßürttemberg'fc^en, beobachtet finb.

T. ^erv 3nfpe!tor 33ouc^e legte eine 9ieil)e blül)enber ß^itfi^ff" '^^^

unb empfal)l bereu Slnbau in ben ©arten, ba fte grabe ju einer ^dt blüt)en,

wo fonft feine ober nur wenige anbre ^4^flanäen eö tt)un. ^)

U. ^err 9tegierungeiratl) ^^ ei; ber beantragte, baf eine ^rcimie t?on

5 3t)alern für eine neue 9icil)e iwn 6 ^Otonat^iunfammlungcn ben 'iprei^*

riestern jur S3erfügung geftcllt würbe. (Sä würbe beigeftimmt.

V. ^err 9tect)nungörat^ ©c^neibev l)atte bem S^ixxn SSorft^enben

eine Tabelle, bie ^orauöberec^nung ber 3^emperatur vom 7. Dctober biö

7. 9tot>ember betreffenb, übergeben, .i^err ©el^eime dlati) Kette empfahl bie*

felbe allen 5lnwefenben einer nät)ern 33erürfficl;tigung unb wünfcl;te, ba^

man von recl)t vielen Seiten bie 33ere4)nung fontroliren unb baburc^ bem

5>erlangen bcö ^errn Serfafferö nad^fommen möct;te. 2)erfelbe l)abe früt)er

immer brei ^Temperaturen angegeben, jct^it fei er l^ingegen f(t>on im 6tanbe

gewefen, mit mel}r 53eftimmtl)eit biefe ju bererf^nen unb nur eine einjige

feft^uftellen. (?r erfuct)e alle bie, welcf)e fiel) fpecieÜ bafür intereffiren, neben

feiner bered^neten iXemperatuv bie beübad)tete einuttragen unb il)m bann

bie 3^abelle wicber jufommen ju laffen. 2)ie 33erec^nung gefc^el)e nac^ jwei

Svftemen, von benen bie (Srfal)rung lcl;rcn werbe, weld;eö baö beffere

fei. 2)ie 9)?onbftellung l)abe ^erc ©^nciber beäl^alb unberücffic^tigt ge»

laffen, bamit, wenn ber 93erfaffer na^ ben gemad?ten ^Beobachtungen übet

1) ©, 3(10.32.
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jebe t^ovfommcntc ?Unrcic6ung, bic mir in tcm '^cijUx bev ^aljl i(}vcn Ohunb

I)abcn fann, übcvjcugcnt nacf^^inrclfcn innmag, wieviel mächtiger tie *4^taneteu

auf bic meteorolcgifc^en (Sifct^eiiumgen eiminvfen alö bei ^3J?onb.

^ciT Oicc^mtngöiatl) ©c^neibcv fugte biefem \cib\t nod) I^inju, bvi^

man auc^ (5ifat)iungcn [ammcln muffe, wie auffaüenb bie .3)?onb# unb ^Ma*

nctenftelhingen il}ien (Sinfhi^ buic^ bie ÄcnftcÜvitionö^goIge änbevn. 9^ic^t

btof baö Öebeil}en bev gelb;' unb ©avten^gvüc^tc fei bavcn aM}ängig, fon*

bern man fonne auc^ mit SBeftimmtbcit nac&weifeu, wie baö ö'ingveifen bec

SBirfung beö einen 'iplancten in bie SBivfung beö anbern auf bie 3Bicbec#

fel)v gewiffer .<ruanfl)eitcn i-^on gve^em (Sinfluf wäre,

\V. 3)ev ^evr 3)orfi^cnbc ti^eilte ben *2lu6fpvu^ ber ^^vei^ii^tev

mit, wonarf;

1. Begonia Twailhesii Hook, beö ^ercn &d}. 9latl)eö (Saöpei

( 5tunftg. 3 f P e V " i rf ) iini*

2, Ilippeastium robustuin A. Dietr. beö ^ oni g I. b otanif d^en @av*
tcn^ (^pevv 3nfpeftov S3ou(^e)

ein @I)vcnbipIom evf}ic(ten.

X. (Snblid^ t^eilte ber ©eneralfefretdr mit, ba^ fic^ jum Slnfaufe ber

Wellingtonia giganlca Lindl. 15 <£ubfcribenten gefunben I)ätten. 3n golge

beffen l;abe er hei ben ^erren 23eitti) in ß.retcr 15 ö.remptare bejiteüt unb

biefelben nun t^or ein ^].saar klagen er()alten. Um auc^ ben übrigen ^JOtit*

glicbern ®elegenl)eit jur ilenntni^ biefer {)c»(^ft intereffanten Sonifere ju gc*

ben, I)abe er bie 15 (S<iemplare l;ier auögeftellt.

CbwoI;l bie jc^igc ^dt für ©(umen^SluöfteUungen nic^t günftig ifl,

fo war boc^ auö 5 ©arten eine anfe()nli^e ^aiji (49) blül)cnber ©ewäc^fe

vor()anben. 33cr 2l(Iem nal}m ein gro^eö (Sremplar ber fe^r fc^önen unb

nod; neuen Begonia Twailhesii Hook, unter einer ©laöglocfe, fowie auc^

bie Aphelaridra Portiana Hort
,
aii^ bem ©arten beö ^^errn ©el). 9iatl;eö 6a0#

per bie Slufmerffamteit ber ©c^auenben in Slnfpruclj. 6^ixx J'^jofgärtner

i^. %\ntelmann am 9ieuen ^4^alaiö bei ^4>otöbam l;atte ein auö (0 fapi-

fc^en 3^vicbeln erjogeneö Hippoaslrum robustuin A. Dietr., S^exx ©el). Dlatl)

ganninger in l*id;tenberg (^Viunftgärtncr 2)rai^.iel) l)ingegcn eine Ama-

ryllis (Vjllota Herb.) purpurea Ait. au^geftellt. 3Öie immer, fo glänzte auct? bie*

feö 53ial wieberum ber botanifcbe ©arten mit fcltenen ober fdjonen ^4-^fl[anjen,

ronbenenburc^ ben .^errn 3nfvector 33oucf)e nicfjt weniger alö 36 ber 5luö:=

ftcUung überwiefen waren. Unter il}nen befanb ftc^ ebenfaüö ein blül}enbe0

Hippcaslruin robustuin A. Dietr. 2[uperbem fmb ju nennen: Hymenocallis

formosa Roem., Zygopetalum inaxillare Locid. ,
Sarracenia pur[)urrca L.,

Rondclelia speciosa Lodd., Polyacliurus Pocppigii Kze, Pinguicula orchi-

difolia A.DC ,
Franciscea lalifolia Pohl, Acacia relinoides Schlcchlend ,

Escal-

lonia macrantha Hook, (bcfonberö fcf)6n unb über unb über mit 33lütl}en bebecft)

unb bie neue burc^ 9)i of d;f owi^ unb Siegling in (Srfurt eingefüt)rte
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^Jaftiutie (Tropacolmn Zif)seri Kolscliy). '^(uc^ aut^ tcm 3iiftitut^flavtfii

\}attc S}c\-v .Vhinrtciaitnci i^:. Söouc^e eine I)üb[d;e ©ntpvc »cn 10 meift

33lattpf(anjen gebildet mit aupeitcm eben fo iMel blül^eufce '^l.sflanjen jiiv

33evIoofiuu-) libcvgebeu.

X.

^ev(;anbelt Berlin bcii 5. 9Jüt)cmkr 1854 im (Snölifd)cu .^)aufe

itt hex 324. ^'erfammlmiö.

3)er 93oiftiu'nbc, 6^m ®d). diati) j^cttc, machte, nad;bem baö q^votofDÖ

iH^rlcfen unb uu^jevanbeil angenommen Wax, junäd)ft auf bie erfueulic^e ^c^

i{)d[\c\\uuT^
an bev in ber leisten 23ei[ammlnng be[d)Iof[enen Dbftauöftcaung,

ju bei- auc^ %{oxa cinicje beitrage geltcfcvt l^atte, aufmerffam unb fpiac^ ben

»ci-binblic^ften !Danf au^.^)

A. (56 tt)uvben al§ äJJitgliebcv i^ovijefdjlagen:

1. ^evv 5abiifberil5ci 53ür[ic} l;tei- burc^ ben ® enevalfef rctän
2. ^eiT v'jhmftgavtnei- ^etraö ju (Stolpe bei Slngevmiinbe burc^ ben

Jpevrn ^^fgävtnev @. ?5intelmannj
3. ^evv Sanbeöofonomieiatf; Dr. Sübcv^bovff buvc^ ben ^errn ©e^.

gfJatf) .«^ettc.

n. ^eiT gabvifbeft tun- 33la^ in (SIberfelb l;atte 2 gavrn: Hemilelia

honida R. ßr. iinb Diplnzium giganteum Karst, bem 33eieine jur SSevIoo*

fung anl^eimgeftetrt. ®a biefe I}übfd;en unb wevtl;i^oUen ^^flanjen einer be^

fonbevn [oigfältigen 35et)anblung bebürfen, [o iinivbcn alte bie 5fJ(itglieber,

welche buvc^ 2Barmf)au[ev über fonft im Stanbe fmb, biefe angebei()en ju

laffen, aufgefovbevt, an bev 25eirocfung 3:^eil ju ne{;men. 3)iefelbc gefc^al)

naci) bem (£d;luffe bev SSei-t)anbhmgen unb evl;ielten ^evv Dr. SavteU
U!ib S^m .^unftgiVjtner ?(! färbt biefelben.

C. 5)er ©eneralfefietär, ^err ^^"rofcffor Dr. ^oc^, Üjciik mit, baf
bie v^^encn ^^.^feiffer unb 6c^mtbt in 3)tagb:buvg auf ia^ SSereittvilligfte

bem Sunfdie be^ 3Sereineö in SSetreff ber Saunmudfabfade nac^gefommen

feien unb bereite gegen 4 ^tr. berfelben bem ^errn 3nfpeftor Souc^e im

botanifd}en ©arten ^ur OSerffigung gefteltt I;atten. ©6 würben nun auc^

oI)ne Sßeitercö bie fflerfud^e ^vorbereitet unb bie 9tefultate jur 3eit rnitge*

tl;eilt werben. SSon Seiten einiger Erfurter ©ärtner fei jwar bie SBirfung

1) f. Sto. 33.
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tcr 3Baum\roUabfänc ,
in tcm man fic^ auf fiüt)crc 9]ei[uc^c gcftiil^t ^ak,

abgcläitgnct ivorbcn; man muffe abn eben teöl}alb iHumuthcn, tat? tiefe in

(Srfuit nidbt auf fcie rechte 2öeife otev um{)ifc^einlicl}ev mit antevn bei (Spin*

nereien abfallcnten (Stoffen c^emad^t weiten feien, ^eir 33acvmann, ter

Cbevgärtnev in tem fc^önen Öaiten teu .t)eiien 'i^^feiffei unt Schmitt,

c)ebiil)vt taö 3>cvtienft, tie 23aunnvollabfal(e ^ueift al^ SBävmftoff ani"jeu\intt

ju ^aben. <Bdt 4 3al)ren I)at tiefer intelligente (^avtnei fiel; teö beften

^vfolge^ erfreut. 9tact) fc^riftlicl;en 53iittl)eiluni3en feinerfeitö l}ieriibcr über*

treffen tie Saumwellabfalle an Söärmfraft ten 'ipfertemift. 5tid;t allein eiv

folgt tie 2Bärmc fc^neller, fte l)dlt auc^ länger an, abgefcl}en tavon, tap

man auc^ an 9)iaterial weniger brandet, äi^ill man tie -Slbfälle benutjen,

fo muf tiefeö nicJjt in trocfncm, fontern in naffem 3^M"t^ii^t'^ gcfctHi)en.

(£d)on nac^ 24 Stunten fann man auf eine beteutente Erwärmung rechnen.

3n S3eeten, wo ^flanjem auf Dloften ftel)en, fc^einen tie 5Ibfälle befonter6

tiortbei(t)aft angewentet Werten ju !6nnen. 2:;ie Sage ter le^tern tarf

übrigenö nic^t ju l)0(i) fein, weil fet)r teidit tann tie (Srl}i^ung ju gro^

werten mochte; foüte iibrigenö tieö einmal ter ^aU fein, fo fann man fi^

f^nell tur^ Siiften Reifen. Sä^t tie 9Bärme fvniter nad^, fo mu^ tie ange#

wentete 5D?enge ter 2lbfätle noc^ einmal turc^gearbeitet unt mit SBaffer begoffen

werten. 2luf tiefe SBeife i)at Jqcxx 33a ermann feine S5eete 3 unt 4 50to#

nate warm erl;alten. 3m leisten ?^rül;ial)re lief terfelbe einen 2— 3 ^up

l)ol)en Raufen jufammcnwerfen ,
ter je^t (am 20. iTctober) in einer 5:iefe

üon 1 guf noc^ 30-33 ©rat befaf.

2)er 33erfuc^ teffelben ©ärtner^, tie S3aumwellabfäIIe verrotten ju

laffcn unt tie taturc^ erl;altene (Srte ju benutzen, l}at jetoc^ ju feinem

günftigen Dtefultate gefül^rt. 3m «erfloffenen 2lMnter war ein 3^l)eil teö

9{afenö mit tiefer »errotteten Grte überftreut, waö leiter tie ^olge l;atte,

taf er bei ter erften anl}altenten S}ürre im ^riibfal^re mel)r oter weniger

»erbrannte. Gbcn fo wenig fann man fold;e (Site in 5^'»^}beeten benuljen,

ta Cfrbfen , 5Bol)nen, (Salat k. turc^ tie ju ftarfe Jj^i^c ebenfalls jeitig ^u

®runte gingen. 2)ie Urfacfce mag mit tarin liegen, tap folc^e (Site fel}c

leidet auötrodnete unt temnac^ i}^'iiifig begoffen werten mufte; tie Solge

l)ier»on war aber wieterum, ta|j fämmtlic^e ^4-^flanjen faule Sßurjeln befamen.

2)ie Slbfalle mit *i>fertcmift gu ?5ri"tiH^ccten angewentet, »erlangt tie

größte 93oifid?t, ta tie Erwärmung ebenfalls fel^r
leidu ju ftarf wirt unb

audj ju lange anlnilt. 5iül)beete im gebruar mit einer 2— 2-1 guf tiefen

Sage »erfel)en, nac^ 8 ij^agcn (Srte tarauf gebracht unt wieterum nact>

14 S'agen mit 23ol}nen bepflanzt, eijeugten fortwalnent, obwobl Tag unt

9?ac^t f uft gegeben war, eine fo ftarfe ^^i^e, tap fämmtlii^e *4>fl^injeu eben*

fallö \(i)on jeitig »erbrannten.

D. 2)er ©eneralfefretär legte eine l)öc^ft interejfante 3lnana^fiu^t

»or, welche ter .^err iüinftgartner 9teinl)art in 93(ei^torf eingefentet
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I}atte. 2)iefclbe I)atte
bei 7 9ici()cu 33ecvcn bic San(]e itiib hit !l)uvci;mcffer

von faft ;} guii. 2)aö ^nteicffantc babci war, ba^ nict;t alleiit 4
^J-^aii^t*

mit 4 ^Jtcbcufioncu cntftanbcu ivarcii, [onbcni ba^ bie ganjc uutcvftc 9icif)C

»on 33ccvcn fid; iu eine neue 33vittpf(anjc unic3cbi(bct l)attc. 5luf biefe

2Bei[c UHUcn nid^t UH'uii3ci- alö 29 junge ^4>flanjcn cein[d)Iie|3lid; bev 8 Äionen)

t»oil}anben. 2)er (*) e n e r a l f e f r e t ä v mad;te noc^ bcfonbev^ bavaitf aufmerffam,

ba^ einige ber letjtevn fid; n\t in bei* 3eit, ivo er bie gvuc^t i"*on bem ^evvn

^hinftgäitncr 9v e i n
I)
a r b evl)nUen unb biefe bavauf juv beffevn i^onfevftivitng in

einem bunfelen 3iniinev unb mit innftegcItcnlSnben be^<Stieleö aufbewabvt ivor^»

ben u\u-, jmifrf)en ben 33rafteen gebilbet l)atten. SDevglei^en 9)ii|3bilbungen, na#

mcntlid) in 23etvejf bei- Ü)cel)rbilbung von ^h-onen, fmb allcibingö nicl}t feiten;

eine foId)e 9)ienge von Srutpflaujen aha an einem einjigcn (S;i-emplave

möchte beö Sluf^eic^ncnö ^vertl) fein, ^erv ^^ofgditnev ^empel meinte je*

boc^, bnfj er feinevfeitö, fobalb fid) eine folc^e 9)tipbilbung jcige, biefelbe

augenblirflid; abbied}e. ©v warne fel)r, berglei^en abnorm entftanbene 58rut*

Vflanjen jur ^^ortpflaujung ju benutzen, ba bergleidjen 9)tipbilbun9en fic^ Ieid;t

forterbten unb l)abitueU würben. 2)ie ^erren ^rofcfforen 33 raun unb

Mod) glaubten jebod), ba^ grabe biefer llmftanb eö un"tnfd)en^wertl} ma^e,

einige ber 33rutpflanjen §ur gortpflanjung ju benu^en; eö würbe auc^ anbeiv

feit6 ber 2Bunfc^ auögefproc^en, ba^ von Seiten beö 33erfud}ögartenß einige

berfelben in jtultur genommen werben mod}ten. 2)er ©eneralfefretar ver*

fuct}te enbli^ noc^ bie SDii^bilbung ju erflaren. SSorliegenbeö ß.remplar fei

eine fogenannte Icbcnbig gebärenbe ^flanje, wo ber giuc^tfnoten, anftatt

©amen ju bringen, fic^ in eine Saubfnoöpe umgewanbelt l)abe. Sim 50teiften

fei be6l)alb biefe *4>fiiiit5c niit bem fogenannten 9tofenfönige ju vergleichen,

wo ebenfalls ber Stengel ftc^ mitten burd) bie Diofe fortfel^e unb baufig

an feinem obern 6nbe noc^ einmal eine 33lütl}e mit regelmaj3igem gruc^t*

bec^er hervorbringe.

E. ^err ®artcm3nfpeftor Souc^e, welchem von Seiten beö 5Borftan<

beg Üiegelö neuefteö 2öerf: bie 6c^maro^er#@ewäc^fe unb bie mit

benfelben in 2>erbinbung fte^enben ^flanjentranfl)eiten, be#

I}ufö eineö D'ieferateß übergeben war, tl;eilte
barüber mit, ba^ ft^ ber Q^er«;

faffer beö 33ud)eö, wa^ befonberö jur 33etel}rung ber ©artner unb Saien

bienen folle, ftc^ bemül)t l)abe, ben Unterfd;ieb jwifd;en @pipl}i;ten unb ^a#

raftten ober Sc^marol}er*^ftanjen flar ju machen; benn ju oft würben biefe,

felbft von (Partnern, verwec^felt. föö fei bie 3)efinition alö eine fel)r ge*

lungene unb leicht fa^lid)e ju betrachten unb bal)er mit 9?ec^t ju empfel)len.

3u ben (Spipl}i;ten feien ju rechnen: viele tropif(^e Drc^ibeen, 53rome.»

liaceen, ^arrn, 5lroibeen, einige Sacteen u.
f. w., übert)aupt fol(^e ©ewaci^fe,

benen anbere nur al3 Stufen unb 2lnl)altpunfte bev SBurjel bienen, bie fi6}

alfo an einem fremben Stamme ober Slfte I)alten, o^nc biefem 9ial)rung ju

cntjiel)en. 2)ie meiften feien 23ewül)nev ber ilropen.
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©cftmarol^er l)iiu]i\]cn nennt man [olcfic^flanjcn, tie fic^ mit 8auqn\iv5cn

an vcifd^ictcnc 'Jl}cilc
antevcv ^^^flanjcn anU\-\cn otcr mit il}icnuintcvn Jl^cile

in tie 3ubftanj tevfdben cintiincjcn unt von il)nen UMif(id) leben, tx>ie j, iB.

Cusciila, Moiiotropa, Orobanclie, Viscum, Loraniliiis mit iHnfft)ictene ^^ilje.

2)cv innfaffev tbeilt tie 'ij.'avafiten l;inficl;tlifl; il)ic^ ^Innfommcn^ unt

il)rcv Dicjanifatiou in folcjente iUaffen:

1. 33lntl)cntva^]entc

a. «Stcntjelpavaruen,

b. 2i>uv5e[pavariten;

2. «Blütbenlofe.

^pievan fnupft ^eiu 3iegjl (Jinii]e^ über tie ,^u(tiiv tev ?5airnfiäu::

tcr, worin ftc^ mancbcö 23elel;rente fiiitct; nccb au^führlicbcr binc^ecjcn

ixmdjt er über tie .'ihiltur tcr Drc^iteen. 9tef, l}ob tarau^ befonter^ tie

33ead;tinu3 ter ^^cmveratur herrior. @emeinl)in unuten aik tropifc^^en Cr#

c^iteen meiften^ in ein unt temfelben ^^aiife fultirirt, obc^leic^ fte im 3Sa*

terlante unter ten in-rfc^ietenften ^emperaturt^erl^altniffen vorfornmen. ^^err

Stege l bemerft te^l}a(b ganj richtig, ta^ man temnac^ auc^ für tie ^iiU

tiir tiefer intereffanten Familie v>erfcbictene ^Ibtbeilungen l)aben muffe, um
mit C^rfülg fultiviren ju fönnen. iRc^. bcmerfte l)icrju, ta^ auc^ er viele

tropifd^e Crc^iteen fd>on feit me{)rern 3al)ren wälnent teö «Sommert im

greien fultivirt I}abe, njie man tiefet auö einer frübern 9}?ittbei(inu3 in ten

i^erl)antliuu]en 21. Sant, «Seite 328 erfel)en fenne.

2;ie ^(\[)l tcr Siut^pflanjen ift in tiefer gamilie nur fel)r ficin, tenn

aufKr ter ininille unt einigen Drd)i^?2lrten, weld^e ten 6alep liefern,

möchten nur noc^ wenige 2lrten t)ier unt ba ju irgent» einem ß^^i-'f^t-' f^<^'

nutjt werten.

2)ie Temperatur jur S'age^jeit fotl na^ tem 93erfaffer 20 biö 24,

wat)rent ter Scac^t nur 4 (^rate weniger betragen, gür Slrten a\i^ falten

Siegionen fei tie SQSärme um 4 biö 5 (Srat geringer ju halten. iUnn ^»uii

bic October fotl in ten irrc(>iteenl)äufern tie bocbfte, vom 3ainiar biö "AWirj

tie nietiigfte unt in ter S^^if^^H'njeit eine vermitteinte !5emperatur l)crrfiten.

l\>iit Siinte befleitcte «Stamme empficl)lt ^err Stege l nidjt, tenn tiefe

feien tie «Sc^lupfwinfel für cTtellerraffeln unt Sd^nerfen. Xa^ 3SerfePien

muffe bei allen Slrten $ur ^dt ter S{Ht)e gefc^eben.

©er 5>erfaffcr giebt fcbliej^lic^ auc^ ein 5>erjeicbnitJ ter frf)onften Crd^i,-

teen mit Eingabe ihrer ^el^antlung unt ©efc^rcibung ter 9.Mumcn, weldK^

mandn'm ^-IMumenfrcunte empfol)len ju werten vertieut, intern er tarnac^

leidjt im Staute ift, eine 5luöwahl ju treffen.

3n ter ?lbtl)eilurg ter blütl)enlofen ^>arafiten fint tie SBein* unt

^'i^artoffel^''^^ilje erwal}nt, unt tabei awö) verfdjietcne Gegenmittel angegeben.

K. 3) ie sperren gi et) tu er unt 6öhne in ?l^gerc-torf bei 3Bien t)atten

einen *4^reiöcüurant il}re6 yi:nod;enm';()lc^ eingefentet, wornad; ter (Scntner
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je \\a6) tci %cu\[)cit ju 2%[. 30 3ev., 3 gL, Sgl. 30 iY unb Sgl. 45 3ev.

innfauft tviit uut 9—12, 8— 10 unt) 6—8 ßcntiici- auf t»en 5)?ovgen an*

jinvcnt>cu fuit». 9iacf) bev Scve^nun^ beö ^^cvvn @el). 9iatl)c6 ^ette fdme

uiUcv tiefen Umftanbcn bcv 5[)?c>vgen auf gctjen 9 !It)(v. ju ftcl}cn, ein im

33evl)a(tnif? juv ©uano^Sünguucj weit l)ü(}ei-ev Slufnmnb, obwol;! babei no(^

feine^weg^ bie 2^van6^ovtfcften »evanfd}lagt feien.

G. 2)ev ® enevalfefvetar evbat fi(^ 2lu6funft, ob
I)iei- Q}evfuc^c mit

iloc^falj auf Spavgelbeeten, um gvofeve unb ja()lvei(^evc (Stcucjeltvicbe ju

cr()alten, 9emacl;t feien unb welct)c (Si-fotge fie gel)abt l}ättcn? 2)ie gvan#

jofen wenben bicfeö ^Mittd »ielfacf) an. 9tad) genauen Seiid}ten SSeaquej^

veTö ftnb auct) bie 3Sovtt)ei(e nid;t unbebeutenb. S^cxt Öiittevgut^befi^er

^Itöbev auf ©tec^au bei Sd;licben berichtete, baf er genau nac^ ber 2ln*

gäbe ber j^vanjofen 2?erfuc^e angefteltt, aber gar feinen (Srfolg evjiett {}atte.

2luc^ von anberer Seite würbe bie (Srfolgloftgfeit beftätigt. «i^err ^pofgiirtner

gintelmann t*on ber ^sfaueninfel meinte jeboc^, baf ber @runb t>ielleici)t

barin liege, baf man bie @^>argelpflanjen nic^t bcgoffen l)abe. 53e{ unä

gefc^el)e biefeö jwar nid;t, aber in granfreic^ fei cS eine allgemeine Sitte.

H. ^err ©el;. Ä e 1 1 e tl)eilte mit, ba^ ^^^err Dr. Tt e
i;

e n in i^iel baö ^oc^*

fatj aurf) alö ^33?ittel jur 95ettilgung beö 2)uu'>ccf^, unb jwar ganj befonbere* beö

Equiselum paliistre, empfol}lcn l}abe. ^err ^rcfeffor 35 raun fügte biefem

l)inju, bafj auf faljl^altigcm 53oben allerbingö feine Equiselum-2lrten gebiel)en,

baf il)m aber boc^ bie äöirfung be6 .<(tod)faljeö fel)r 5weifell}aft fd^eine, ba

wiebefannt, alle ©c^ac^teU}almeaupcrorbentlic^ tief, felbft bis ju 20', gingen.

9iad) ^>nrn ^U'üfcffor 6 d) u l ^ = © c^ u l
i)

e n ft
e i n fommt Equisetum paluslre

am l}äufigften auf Slecfern unb SBiefen vor, bie Ueberfd)Wemmungen auSge*

fe^t finb. 9Jac^ il)m würbe bie 23evtilgung biefer ^^ftanje wol)l el}er be*

wirft werben, wenn fcldje Stellen trocfen gelegt unb gegen fernere Uebeiv

fc^wemmungen gefc^üljt würben.

1. ^J^err 9iittergutöbeft|er Sd)ulj ju Sc^onow legte .'(Kartoffeln vor,

weld)c [id) burd; il)r guteß SluSfeljen an6seid;neten. ©r berid)tete l)ierübcr,

bap er biefe »on g^'l^^vn erjielt ()ätte, welche er im ?5nil)jal)re mit ®uano

bcl}anbelt l)abe. äSaljrenb ring6 l}erum bei il)m alle ^artoffelpflanjen fc^on

jeitig abgeftorben waren, l)atte fic^ auf bem ganjen gro<3en S3ereic^e feinet

gelbeö Weber ber ^ilj auf bem jlraute, noc^ bie naffe gaule an ben Änollen

gejeigt. ©c ratt}e bal)er allen ^artoffelbauern jur 2Serl;ütung ber ^ranf*

l)citen an, bie gelber mit ©uano ju bel)anbeln. !Der Ertrag l}abe aufeiv

bem für ben 5i)Jorgen 2—2| SBifpel gegeben. 2ßa6 bagegen feine SSeifuc^e

mit Sl)ilifalpetcr anbelangten, fo l;atte er jwar in biefem 3al)re gar feine

ßrfolge gel)abt, er werbe aber babur^ feineSwegö fic^ abl)alten laffen, im

näi^ften 3al)re neue SSerfuc^e ju machen.

K. ^err 2el)rer Dppler in ^tania bei 9?atibor l)atte burc^ ben ®e*
n c r a l f ef r e t d r einen Seriell über eine fc^t\)arjblül)enbe 9iofe eingefenbet, welche
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in teil 3at)i^en 1825—1827 in bem ©arten tcö (Sci^loffcvmeiftcv^ 9?ei|5 ju

Dtatibov e.viftiit nut untei t»em bei 9tamen 'iWoliieufonik^in ml ^Uiffeben cjc#

mad)t l}abc. 9uid; tcv 2?e[ctneitnnu3 wax fie bcrnentoö nni bcfa^ eine f^ivav5*

bvauninclctte unt» c^länjcutc ^linbe. !Die tuufelcjiinicn iint> ciiunbcn j^ittcv*

blaitd^en waxcn mii wa\ic\ (jcfevbt. 2luö 1:a\ [cbv fpi^cn uut jal;lrcic^cn

Jlno^pcn brachen ftaifgefüllte iBIumcn von fc^UHiijev %ax[H mit 'IlJetaUfllan^

unt mit einem feinen ©cvuc^e vei[el}en bevt^or. 2)ie 'ijjiflanje wuvte in

einem ©alte in tev t^täl}e von Siifl^^'^^'^^'f '>^ Defterreiefjii'cf^^Sc^lefien wilt (?)

ijefunten.

2)er ©cneva Ifehetäv füjjte tiefem l;injn, tap tiefe 9)?o^venfönigin

u>ol)l eine fe(}v tunfeUjefaibte Slbavt ter im Oeftevveicl)ifd;en jiemlic^ I}'infi9

unltwac^fenten Rosa puinila Jacq., tie gewiji i:on Uosa gallica L. \Hnfci;ie#

ten ift, fein möd;te. 2öaö tie fdpivarjen Oiofen im 'Jlügemeinen anbelange,

fo fei teven (iieivinnung fc^ontaö Stieben tev aiteften 9iofenjücijtev geivefen.

33ian l)abe jtvav fcf)on l}äufii3 be{}auvtet, folc^e gefeben oter cijcgen ^u I)aben,

toä) batten fic^ tiefe ftetS nur auf fet)r tunfelgefäibte vetujivt. «Selbft tie

Dtomer fpvac^en fc^on tavon unt beljaupteten, tiefe turc^ ^-^frcpfen auf Giemen

erhalten ju Ijaben. Cbwol)! jwei ^flanjen au^ fo entfernten gamilien nie

mit einantev »evwai^fen, fo I)at man torf) alle 3al)vl)unteite l}intuvc^ big

auf tie neuefte 3cit atle möglichen 23eifuc^e gemad)t, fd)wavje 9vofcn auf

tiefe ai>eife ju gewinnen. (So fei eine (?igentl)ümlic^feit, ta$ iibei()aupt

ganj fc^warje 53lumen gar nic^t ju e.riftiven fc^einen; tie fd^tvavje gavbe

fommt nnv ^ie unt ta in 3ctc^iuingen, aber immer auc^ feiten, i-»or.

L. ^^err (Sc^amal in ^ungbunjlau in 33ol}men I;atte tvei (^'.remplave

feiner neuen 5luflage ter S^argeljuc^t übcrfentet unt mel)ve 33erjeicbniffe

feiner bereite in tem 33eric^te ter 9iaumburger £)h]U, 2öein# unt (^emüfe*

aus^ftelhmg nal}cr befd^riebencn 3i"^>"^'vfopuIanten jur 5)evtl}ei(ung übevfcn*

tet. ^\x>c\ ^^-emplare teö oben genannten 33uc^eö tvurten an SOiitglieter

vert(}ei(t.

M. !l)er (5)eneralfefretär berichtete, taf in %i>\c\c teö von tcm

93eieine im 3uni erlaffencn ?(ufiufeö an tie teutf^cn ''4>'-^>^'-^Ic>gcn bereite

jabUeidje (iinfentungen von i^crjeic^niffen unt 35eric^ten eingegangen feien,

tie alle 3*^ii9iiit3 ablegten, wie tvid;tig ter von Seiten te^ Vereine? ange*

regte (*)egenftant in ter 5l}at fei. "^Öum muffe fic^ freuen, tap ter 2lufruf

auc^ in fernen (Regenten, befonterö <Sütteutfd;lant^, 5lnflang gefunten l;abe

unt man beieitUMÜigft ten Sijünfd^en teö äiercineö nac^gefinnmen fei.

^^err (General v. ^>oc^l)ammer l)abe ftc^ nun ter fd^ivierigcn unt

mül}evollen Slrbeit unterzogen, ein ©encralverjeic^nif jur i'ovlagc bei ter

nac^ften allgemeinen teutfd^en Cbftau^ftellung, tie l}offentlid? in äßie^baten

ftattfinten tüifte, anjufertigen.

N. 2)cr ^2>^rr Sivilingenieur £ et) n eitler untrtc, nad^tem fein 5?amc



LXXVll

ftatutcnma|5ig bie ganje (ti^ung au^gcl}angt gewcfen anu, alö tvivflic^cö

5Diitglicb beö SSereineö vvonamiit.

0. ^civ 'i^h'ofeffoi^^Bvnun libcvvcic^tc feine 8d;rift: lieber bcn fc^iefeit

SSevIauf ter .i^oljfafevn imt) iibcr bie babuv^ bebingtc !Diel)img bev Stamme.

P. ©c^lleülic^ tl)eilte bev ^evv 2?i.nfi^cnbe ben Slußfpvuc^ bei ^^vei6^

vid;tev mit. 2)avuac^ evl)ie(ten:

1. !Daö ClcM-oclentlron Hungei Steud. be^ ^cvrn gah-ifOefilicrö 2)an#

ncet (Obergartner ^^Ufewnlbt) ben 'o. 6cf) wanenfelb'fcl}en ^vcid.

2. 2)ie Ciowca saligna Smilh beö i}cvxn UnivevfUät^gävtnevö Sauer
3. nn'^ Chrysanthemum indiciim L. bed X^^errn jiunftgärtner^ ßrap

einen '^'vei6.

4. 'Dagegen würbe für bie auögejeic^neten SSirnen beö ^^^errn Sübbc;^

mann bei Q.sari6, fo wie für

5. bie felbft gcu"irl;teten 9)tal\?ariertrauben beö ^^^erin ®el). ^l^at(}c^

ganninger (i^unftgärtner Drowiel) ein (5l;renbip(om ausgefertigt.

XI.

3ScvI;aubeU 33cvliu ben 26. 9?ov>cm(>ev in bev 325. ^^evfammlung.

yfad^bem baS ^rotefott t>er(efen unb unt>eränbert angenommen war, machte

A. ber ^Scrft^enbe, ^err ®e{). 9tat() Äette, befannt, ba^ ber 33or*

ftanb in feiner Sitzung am 25. 9tovember befc^foffen t)abe, 2 9Jianner, bie

ftc^ um bie ©ärtncrei unb um ben U>erein 5Serbienfte erworben, nämlic^

1. ben ^errn Dbriftlieutenant a. Ü). \\ ^ahian in 23reSlau, unb

2. ben ^errn ^el)rer Snimifd; in 9?(agbeburg,

ber @efellfd;aft alö forrefponbirenbe Ü)iitglieber »orjufd;(agen. 2)er erftere

fei ein vorzüglicher ©emüfc^üdjter unb l)abe feit einigen 3al)ren fc^on bem

33ereine nic^t allein banfenöwertl)e Serid;te, fonbern auc^ oft intereffante,

befonberö neue @emüfe?2lrten, ^DJelonen u. f. w., fo wie allerl^anb bat)in

bejüglic^e Sämereien, eingefenbct; ber anbere l)ingegcn wirfe fortwal)renb

in feiner llmgegenb auf bie 93erbefferung beö Obftbaueö unb auf Sid;erung
ber 5iomenflatur. Slber auc^ bireft l)abe biefer ben 33erein in feinem Streben

unterftütU, inbem er bei @elegenl)eit ber 9iaumburger Dbft# ^ciwf, unb ©e#

müfe*5htSftctlung unb ber am 5. Siov^ember b. 3. ftattgefunbenen Öbft#2luS*

ftetlung im Gnglifc^en ^aufe Sammlungen auö »erfd^iebenen Dbftgarten

mad;te unb felbige unö einfenbete. (Snbli^ fei er auc^ burc^ einzelne 2lb*
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I)anMungcu, tie er jum 3:l}cil tcm 5>cieinc überreicht l)abe, bcreitö Ijinläng*

lic^ befannt.

2)a [änimttic^c ?linvc[cntcn tcii ^^cvfc^Iägcn bciftimmtcn, fo unirbcn

tie bciteii genannten Sperren auc^ alö forrefpontirente ^Jiitjjlicter proflamirt.

ß. 2(1^ ivirflic^e 53iitj]Iieber wurten vorgcfc^Iatjcn:

1. ^err .Svaufmanu !S?eop. 50h'iIIer au^ 3i"'lli<^«u tiird; ten Ci^enetal*

S e f r e t ä r
;

2. ^''»err SantfammeiratI) unb Siitterijut^beft^er ^tebling in Stehen

bei aöeimar tiuc^ ten Öener aU@ ef retar;

3. «^err ^jabrifant St 06:} burcl; fcen ^errn &c\). e.rvetirenben ^softfefre*

tär .triclej

4. ^evr Snfpfftor Sonfon hirc^ ten ^errn Cbergärtner ®ire out;

5. i^av Aiunft* unb .^antel^cjärtner ^ i;
in greienUHiIte turd) ben «i^errn

.^efgärtner Ö). 21. ?5inte(mann auf ber ^^sfaueninfetj

6. J^eir Diittergutöbeft^er unb Lieutenant a. 3). ©^ulj auf S^önow
bei 33erlin burcb ben (General*® cfr et iir.

C. 2)cr S^cxT 230vfi()enbe forterte ju 33eitväc3en auf ju bem l)ier in

23erlin ju eiric^tenbcn 2)enfma(e beö 2nbrec^t S'baer, eineö SJIanne^,

ber fici) um bie Sanbtvirtbfc^aft unb um bie SSobenfuItur im 2l(U3emeinen

grofe S^erbienfte eninnbcn l;at. 2)a bereite auö ben ßinfammlungen ^om

3al)re 1843 unb beren ßinfen eine Summe t^on 10,000 3 l)a(eru t»or()anben

ift, baö 2)enfmal aber felbft mit feiner voUftanbigen 2luffteUung 13,000

3'(;aler foften ^vürbe, fo fe(}(t immer nod) eine Summe 'C'on 3000 ^balern,

bie chcn burdb eine erneute Sammlung gebecft werben foU. Seiträge nimmt

bie 5lünig(. ©eneraUiicmmifftonöfaffe in 33erlin an.

D. !Der ©eneralf ef retdr legt baö 1. ^eft ber 9)?onat^fc^rift für

^vomotogie unb pra!tiftt;en Cbftbau t>on Cberbiecf unb Lucaß i">or. 1)ci

bie 3»^'t['^^'Üt unter 5)?itwtrfung ber anerfannteften homologen unb i2h\U

jüd^ter l)crau^gcgebeu unb bemnad) ol)ne 3^^'''^if^'l '>iii'^ ""i-" ©cbiegene^

bringen wirb, fo ift fie in jeglid^er ^^iuftc^t alkn benen, bie fid) fpecicU für

Cbftbau intereffiren, ju empfet}(en, jumal aud; ber ^^^reiö niebrig ift.

E. i^cxv Dr. (Sa Span; t()eilte Beobachtungen über bie 3:emperatur*

(5r(}öl}ung in ber 33IütI)e ber Vicloria regia mit. Gr l;atte im 2(uguft unb

£ftober 1654 jwei 5ölüt(}en im botanif^jen unb eine im ^Sorfig'fc^en C^3arten,

wäbrenb bee gan'jcn 33erlaufö ber 53lütl;ejeit ^^ag unb 9iaci;t ftünblid^ un*

terfuc^t. Xa^ OtcfuUat umr, ba^

1. bie SBlütbe in ben 2(nt()eren eine cil)o()te 3:emperatur befi^t, UH'(d)e

bie ber Suft im Dia.rimum um 11% 1 j)i., bie beö Siiaffcr^ um G°,l J)i.

übertraf; bap

2. 3— 4 Stunben nad) bem 9[ufb(ül}en ein 9}?arimum eintritt, bem ein

9)^inimum am nactjften 'i)3iorgcn junfc^en 4 unb 8 Ubr folgt; barauf fommt

am Vormittage beö jweiten iiageö tvieber ein 9)ia.rimum. 1)amit fmft nun
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bie 2;empei-atut aUmal)Iig fel)r, obwoI;l bajipifdjen, wie cö fc^eint, unrcgel*

mapii^c J^ctHnigctt auftreten.

3. 2)ie 3:cmpevatur bec 33lütl)e ift feine abfolute, [oiibein fte(;t im 9Ser^

I)iUtni^ ju ber 2öärme beö Sßafferö unb bei ?uft.

2)tc Untevftütuing, welche er bei [einen Unterfud}unqen, foi\)oI)I üon

«Seiten beö' 2)ivcttoriumö beö botanifd;en ©artend unb beö ^^errn Snfpeftor

33ouc^e, [owie ber ©el}i(fen beö botani[ct)cn ©arten?, a(d a\\6) t>om cr-^errn

©aerbt unb ben ©e^ilfen beö Sorftg'fc^en ©artenö empfanden l)atte, [o

wie bie geneigte 53ercitit>iUigfeit beö ^errnSorfig, i^m bie in^obad^tungen

in [einem ©arten ju ge[tattcn, erfanntc ^^err Dr. (Sa ö pari; [el}r banf?

bar an.

F. 2)ie[cm S^ortrage fügte -I^crr ^rofe[[or 6(^un)^(5d;u[^en[tein

einige erganjcnbe Semerfungen hd über bie Söärmebilbung in ben 33Iütl)en

unb ^4>flanjen übert;aupt, um barjutl;un, bajü bie 2BarmebiIbung ber ^^flau'^cn

mit ben ©raben unb ^^^erioben ber Seben^erregung ber[elben genau ju[am'

menl;vinge. 9tad; [einen bereitö üor mel}rern 3a()ren angefteltten 23eobacb*

tungen entwicfelt fic^ bie SBärme ber 33(ume nur in ber ^dt beö ftärfften

2(u[b(ül)cn6f mit bem 93erblül;en nel)me fie wieber ah. 2ht ben [d;5nen

(S<remp(aren »on Caladium (l'hilodendron Schott) pinnalifidum VVilld. auö

Garaecaö im l}iefigen botani[c^en ©arten, welche Slbenbö aufbiübt unb

a}tittag6 \d)o\i wieber v^envelft, jcigte fic^ tt»äi)renb ber 5|3eriobe ber ftärf^

ften ©eruc^6*(SntTOirfehtng, lüoburc^ baö ganje 3^reib()aud oft iton einer

einjigcn S3Iume erfüllt ift, eine ficb 8— 10° 0{. über bie Jlreibt^audwärme

fteigernbe 2BarmebiIbung, bie jivifd;en 10— 11 llbr Slbenbö gett)c>I)nli(^ bie

grcptc ^^ü()e erreichte, aber f^on 5Wifd;en 7—8 llf)r begann unb gegen

9J?orgen wieber l^oUig »erfc^wanb. Sei Arum cordifolium Bory au^ 93?abagaö*

car fteigere ficb nac^ ^uber'ö Seobadjtungen bie 2BärmebiIbung ber SIütI)en*

folben auf 28—30" Oi\, fo bap 2ßac^ö an ben Kolben fc^miljt. (So feien

nur bie 5lntl)eren ber Staubfabcn, weld;e SBärme entwideltcnj ber @tcnn)el#

tl)ei( beö ^lülben6 ber 3lroibeen erwdrmc ftd) burd)au6 nid^t. So jeigt fic^

au^ bei ben fc^nelt tterblül}enben voI>;anbrifd^en ^flanjen, inöbefonbere in

bem 2lntf)cren-^aufen t»on Cactus grandiflorus wäl)renb beö toUenbetenSIuf^

blül)end eine 2emperatur*@r()öl)ung i'^on mel)rern ©raben, bie mit bem QSeiv

blüljen wieber loerfi^winbet. (So fei wat)rfcbeinli^ , bap bie 2lnti)eren alter

Q^flanjen beim 23(ü()en SBärme bilbctcn, we(c()e [id) ba, wo bie 6taubfäben

einjeht ftänben, jeboc^ nidjt anfammeln fonne, fonbern mit ber umgebenben

Lufttemperatur wieber in'ö ©(eic^gewicibt fetje. (Sd fei bie6 berfetbe ^aU

aud) bei ben 3nfe!ten, welche einjeln feine erI)ol)te Sffiärme I)ättcn, wol)I

aber, wenn fie in größeren Raufen jufammengebrdngt waren, mc ein

53ienenbaufen, ber fogleid) ba$ St^ermometer in bie ^ö^e treibe. 2lud^ an^

bere ^4if[<^nientl)ei(e jeigen wä{)renb erl)of)ter 2eben6tl)ätigfeit eine Sßärme^
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(Sntivicfclunq, j. 33. beim .<i^cimcn-, fcatuvcf) entftcl)e ja allein tie (5r()i^ung

eincö fcimenteu 9)ia(jl)aufenö.

^^erv ^lof. (S(^ul§#®cbulljenftein ^ält bie SDarme für feine d)e#

mifd^e, tuic^ 3ciK^"ng ober 5ßerbvennung cntftcbente, [ontein für eine

ei9cntl)ümlid)c. 93tan fonne tiefet kidjt iamn erfennen, ta^ fic namentlich

im tcljtevn (^aile von ter Seben^Jtl^aticjfeit ber^eime abl}än9ii3 fei, intem alte

nbqeftorbene ©erftcnfinner, tie nic^t tcimen, fi^ au^ ni^t erwärmen. ?luf

tiefclbe 2lrt fönntcn firf> auc^ .Kartoffeln hud> i{)re Seben^tl)ätigfcit in grö#

^eren .J*">aufen warm erl^atten, unb innerhalb gewiffer ©rangen felbft gegen

groft fd)ü5en, eine gäbii]fcit, u>eld;e nur bie gefunben Kartoffeln in ber

langen 2)auer einc6 ganjcn SJinterö l}inbiir(^ be(;ie(ten, wäl}rcnb faulenbe Aar*

toffeln fel)r balb burd^fvoren. 2)ie warmcbilbcnbe Kraft fi^e immer in ben

leben^fiäftigften ^l^eilen ber ?]?f(anjen, weld)e barum juglei^ aud) bie größte

älMberftanb^fäl)igfeit gegen Kalte befäfen. 2;ie Dtinbe ber 33äume, weld)e

burd) il;ren ®el)alt an !Oebenöfaft weit lebenöhäftiger aU bae ^^o(j fei,

jeige bal;er ebenfalls eine r>iet größere 2lUbcrftanböfäbigfeit gegen ben i^roft,

alö ba^ le^tere, obgleid? biefeö ipon ber Diinbe beberft unb gefc^üt\t fei.

S3eim Gifiieren, befonberö ber empfinblic^eren Cbftbäume in unfern ©arten,

fommt e^ babcr immer juerft an ba? ^olj, wäl)renb bie Dtinbe nod> gefunb

bleibt; bie Saume erl)altcn ft^ oft nod^ bur(^ S3ilbung neuer .^oljfcbic^ten

im Srül;Iingc. 3n folc^en fällen, wie man befonberö an unferen SSallnuf*

unb ^^firfl^bäumen ju fel)en @elegen()cit \)aht, ftirbt baö .r")oIj ab unb fängt

felbft JU vermobern an. (So entfiel}t babei burc^ bie neue im ^-rütjlinge bar?

über gebilbete ^oljfc^id)t ber fogenannte boppelte (Splint, bur^ ben ber

Saum rul}ig wieber fortt^egetirt. 5lu6 biefem ©runbe fei eö nic^t ratl)fam,

an erfrorenen 2Ballnu^*, ^firfic^en* ober Slprifofenbäumen alle angefrorenen

3wcige gleich abjufc^neiben, benn baburd) geben nic^t feiten bie ganjen

Säume ju ©runbe, wäl^rcnb btcjcnigen, weld;e il}re 3^^^f'9<^ bel)alten I)aben,

burc^ bie lebcn^fräftig gebliebene Diinbe wiebcr au'5fd;lagen. ©rft im Spät*

fommcr ift eö 3^'^, bie bann ganj trorfen geworbenen 3^W'-'9<^ ^^'^ ülnigenö

gefunben Saumeö wcg5ubred;cn. 3n ber Schrift „über bie 9iatur ber Ie#

benbigen ^^flanje" ift l;ierauf juerft aufmcrffam gcmad)t werben.

G. i^exx Stabtgärtner ^uot bend;tete über 2 bem Vereine burc^

bie Scrfaffer, ^"^crrn ^ofgärtner Säger in (Stfenad) unb ^>nrn ©c^amal
in Sungbunjlau, überreidjte (2d}riftd)en, bie 6parge[}ud't betreffenb. 2Baö

jucrft baö beö letjtern anbelangt, fo ging bicfeö in %\>{<\c ber mannigfadjen

3^äui'd}ungen, weld;e ber Q^erfaffcr burd) bie auQ ©artcnbücbern gefd)öpften

2lnwei|"ungen erfubr, bcn^or. Hm bei bem Spargelbau günftige 3icfultate

gu erreid;)cn, unternabm S^cxt ©cranial oft fel;v feft|>iclige Serfudje, biö

et cnblic^ babin gelangte, bei einem nur 1 «Spanne tiefen unb guten Soben,

o^ne jn rijolen unb bei alle 3 3al)re ftattfinbenber 3)üngung, v^orjüglic^en

Spargel ju erzielen. Gr legte juerft v»oi 2 3iil)icn feine Grfal^rungen in
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einer befonbevn SSroc^üre nieber. Ohvol)! bicfc in anbevn SEevfen t)ielfad^

benu^t uub jum 3^l)cil felbft wöitlic^ abi3c[d;vicbcn würben, [o mai^te firf>

toc^ frf;on balb eine jtveite 2luf(age nütl;t\)eut)ig ,
bie allen 6|mvgcl3Üc^tcin

empfoI)lcn werben fann.

3)a0 jweite 6cf)riftct)en ift eine Uebevfeljung von Loisel traite complet

de la cullure naturelle el arlificielle de l'asperge. (^twa^ 9Jeueö bringt

:8oifel un6 ni^t; benn aUcö, umö er nnö mitt()ei(t, fenncn wir bereite

fc^on auö Süberg 33riefen über ^üd;engartenban axi^ bem 3a()rc 1778. (So

niiipte benn üwa bic ©arfteUnng^^wcife, bie nicl)t allein belehrt, fonbern auc^

iinterl)ält, befonberö in 2ln[c^Iag gebracht werben. 9Jamentli(^ crgel^t er ftc^

3iemli(^ weitläufig über baö @e[ct;icl)tli^e, fnüpft aber auc^ allerljanb mel)r

ober minber unwefentlic^e (Sachen an. 2)er Ueberfct^er, ^err Säger, t)at

beöl;alb [el)r gut getl;an, biefe 2lllotria ganj weg ju laffen unb bafiir Wum^

(^eä au^ [einen (5;rfal)ruugcn l){njujufügcn. 2)aburc^ erl)ält bie Ueberfetumg

[elbft einen l)ö()cren äßcrtl) alö baö original. 3)ie erftere l)at baö (Se^räge

einer guten ßufammcnftcüuiig alleö beffcn, \\)a^ bereite im »origen 3al}r*

l;unbert über ©pargelbau ge[ct)rieben ift, befi^t aber auferbcm manc^eö 9ieue,

wa^ iebem ©pargel^üd^ter ''^on ^ntereffe fein bürfte. ^ierl;er geljört ganj

befonberö bie empfohlene ^inorbnung bcr Drainage.

G. ^err ^rofeffor Dr. ^oc^ legte 93ki§griee »or unb empfal)l biefen

ganj befonberö allen ^au-5l)altungcn wegen feiner SBol)(feill)eit. @r wirb

iet^t in gropen Quantitäten in unb bei 33rcölau angefertigt unb gel)t ^aupU

fäd^lic^ na^ ben Drtfcl)aften in ^Sd^lcfieu, weld;e in biefcm 3al;re burc^

Ucberfc^wemmung gelitten l}aben. 'DJian bcjiel)t bie ilörner grof?tentl)cit6 au6

Ungarn. ^at> ^43funb @rieö foftet ungcfäl;r 2@rofc^en, ber gentner l)in^

gegen würbe franfo Berlin 5 2t}lr. 2U Sgr. ju ftel)en fommen. !Da WUi^>

grieö nur 15 @rofd?en ©teuer giebt, SBeijen aber faft baö günffac^e (23:l)lr.

6@gr. S^].), fo fönnte er auc^, namentli^ für bie arme ^-öei^ölfcrung Sciv

lin6, ein wol)lfeileö unb guteg 9cat)rungömittel abgeben. 2)er 3lnbau be6

9}kifee ift allen ©emüfejüc^tern ganj befonberö ju empfd^lcn, ba man it)n

auc^ alö Swifc^enfruc^t benu^en fann. 3n ©teiermar! ftcrft man bie ©amen

jwifc^en 9tunfelrüben, wäl)renb in ber Königl. Sanbeöbaumf^ule ^>?icebol)nen

unb 9)Zaiö neben einanber gcbrad)t werben.')

H. ^err ^>fgärtner 5tietner in (Sd^önl}aufen legte eine (Sammlung

wn allerl)anb 9hit^l)öljern au^ ber Snfel (Sevlon »or, bie fein fic^ bort be^

finblic^er ©ol)n eingefenbet l)atte.

I. 2)erfelbe überfc^icfte ein befc^reibenbeö ^erjei^nif ber auf (Se^lon

Wilbwad;fenben «^öljer, waö er auö bem Journal of ihe Ceylon brancü of

thc royal asialic society, Colorabo 1850, übertragen l)atte.'0

1) ©. ^0. 27. UuteibejTcu ^at fis^ andj bcv ^xm evt)öl)t. ä^au »cvfauftc bcu ßcntnev

SMaif^gvieä in ®rci3tau Stufaucjö gebvuav [c^on mit 7 Xljix.

2) ©. 910.3 4.
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K. 2)cr afatcmiffbc ©äitncv, ^'^cvv ^f»nnnemann in ^^rcöfau, tl^eiüe

[eine C^vfal)vuni3cn mit übcx tie bcitcn Sicvi'ud'^aufcjaben fccö jtönigl. ^a\u

tc^ofonomic^ytoüci^iumö , bctvcffcnb tic (Simittelung tcö (Sinfluffc^, u^clc^cn

tnö 5lbwclfcn tcv Saatfaitoffdn auf He (futivicfclung tcv ^sflan^en imb

tcn (Svtvag ausübt iinb UHld^cn ferner tcr ein? iinb mc(}rnia[ic}e ^erUtft ter

^eime bei ten Saatfavtcffcln nuf tie (Jntunrfelung ter ^flanjen unb ten

(5rtiai3, [o wk auf tie 33e[c^affcnl)eit fcer 5lcrnte, beft^t.

2:arnad? unteilic^-^t e$ feinem S^^^'^if^'^ "^^^^ ^^^ 9Unvclfen in ter Suft

(nid}t ab(x turc^ fünftlic^e SBärmc) fcaö ®ebcil}en fccr JUrtoffel^^ flauje bc*

förtcvt unb ten (S'rtrag bebeutent evf)ö()t, tafj Ijingegcn, je c^ro^er ter 2?ev*

luft ter ^cime bei ten (Saatfavtoffelu ift, fic^ au^ tie ^^flanjen um fo

[d;Ieci;tcr enhiMcfeln unt fpater tie JU-an!l;eit um fo umfauörcic^er auftritt.

.I^err ®el). Dberregierung^rat^ ^ette tI)eiUe hierauf mit, ta^ taö

vftonigl. ?ante^ofoncmie*.UcUegium alle I}ierauf bejügltc^en 33eoba(^tuntuu(}en

unt (5'rfal)rungen fanimle unt fte feincrfeitö befannt machen \r)ertc. .

L. ^*">crr 33eneftciat itoc^ in ©no^^eim bei Dettingen in 33ai;ern

macbte in einem befontevn Schreiben auf tie llrfac^en ter geringern ^rag#
barfeit unferer Cbftbaume aufmcrffam. (B^on feit mel;r alö 25 3at)ren

tverte gefivigt, tap taö Cbft weniger gerat()e unt tie Cbftbaume nid^t

mel)r geteilten, une ttor 50 unt C0 3iit}ven, fontern l)aufig franfcln, vor

ter 3fit eingcl)en oter jwar S}di unt S3h"it{}en treiben, aber toc^ feine

oter toc^ nur fci;led)te unt t» crfrüp^nlte ^rüc^tc bringen, ^err ^oc^ meint

nun, ta^ tiefet jwar junad;ft von ten falten unt u\rl;rl}aft rufftfc^en SBintcrn,

teren unr jel^t alle 6— 10 3ci{)re wenigftenö einen I)aben, une j. 33. 1826,

1829/^0 unt 1853/54, taf? man aber auc^ ju viele feine unt jarte Obft*

forten eingefii()rt l}abe, welche unfer raubeö ^lima nic^t vertragen. (5r giebt

teöfjalb ein 35erjeid;ni^ von foldjen Slepfetn, Sirncn unt 4>f[«umen, tvelc^e

bei unö, fclbft in ten l}ärtcften Söintern, uic^t leiten, aber leitcr grö|?ten==

tl)eilö mit ten ^srovinjialuamen, fo tafj eine -Sluffüi^rung ter 5lrten I)iev

feinen 9iul>en I;aben tiufte.

Um \{6) übrigenö ju überjcugcn, oh irgent ein Obftbaum von ter .'i^'älte

oter ter grofifuanfl}eit ergriffen fei otier nid)t, mu^ man nad? ^^^crrn .^oc^

nur tie (Spiwn einiger (Sommertriebe abfd}neiten unt am untern (5ntc

fpalten. C^-rfcbeint tann taö 91iarf iveip, ta6 Jpolj bingegen gn"inlid;».'tveii3, fo

ift ter 3?aum gefunt, ift aber ta^ (Srftere bei ten Slpfel^tveigen gelb, bei tenen

ter 33irnboumc aber fdnvar?, fo fmt tie 33aumc vom grofte ben"il)rt unt muffen

fammtlid; in fo tveit jurürfgefc^nitten werten, biö fte gefunte (Stellen jeigen.

3um ä^ereteln tarf man tal}er turrbauö feinen ßwdo^ nel}men, ter aud)

nur im C^)eringften vom Srofte getroffen wäre.

93i'?weilen fintct man aber auc^ an 2# 3* unt felbft 10 jabrigem ^')olje

nod; tie 5voftfranfl;eit. 3u tiefem "^ali: ift eö am 'Öcften, ten ganjen 33aum



um5ul)aiten otcr wenigftcnS, wenn cö nlc^t gav ,^u [c^tlmm \\t, eine neue

SJevebeduicj mit gefunbcn 9{cifcvu t*ov^iincl)mcn.

!Dic[ei- ©egenftant Qab ^eiaulaffuni-j ju einci 2)ebatte, an tci* 6cfon==

bcvö tie J^ciTcn ®raf ü. S u rf n e v
, ^4>rofc[fi:)i- © c!) u I

Ij
*@ rf) u ( § c n ft c t n unb

.^ofgavtncv ^empet 3"t)cU nal)men. 3)a6 Sicfuüat ftimmtc jetoc^ filneö*

tvegö mit ben 93ovfc^tägcn bcß ^evrn 53cne[iciat iiO(i) übevcin, ba man,

tvcnii^ftcn6 bei 9(up>aiimcn nnb bei ^4>fiiftrf;en, fowie bei Steinobft im S(U;>

gemeinen, bie (5ifal)vung gemacht i)attc, baj3 gevabe [olc^e i^om %xoft getiofj'ene

S3aume, wenn fie juvücfgefc^nitten tveiben, [el}i- leicht ganj unb gai' ju ©vunbe

gelten. (?ö fei immer ba6 ®evatt)enfte, ba6 93ie|Tev nic^t el)ev anjufel^en,

biö bie fvanfen ßweigfpiljcn auc^ atH-jebölTt ftnb.

2)ev ©cgcnftanb gab auc^ ferner ®elegenl)eit, bie Slnwenbung einer

©nanoanflüfung, befonberö jum SSegiepen ber ^^firftd)biutme , ju empfe(;(en.

2ßieberI)oIte 33orftcI;t würbe ftboc^ empfol)(en, nm nicl;t anftatt ju milden,

JU fc^aben.

M. !I)ie 8e!tion für Dh\t--- unb ©artenbau ber Sd}fe ftfeigen ©efetlfc^aft

für »aterlanbifd;e jtultur in S3re^(au jeigte an, bafj bie bie^malige S^(xb]y

au^fteUung in 23erücfftc^tigung ber für ben (Semüfebau unb bie Dbftpro*

buttton äu^crft ungünftigen 3at)reöwitterung nic^t ftattgefunben t)abe, unb

fcnbete einen Seric[;t über bie im grüt)ial;re lu'ranftattete 5hi^ftel(ung v»on

©arten ^Srjeugniffen ein.

N. «i^err ^^^'^fö'^ii'^i^^" •'^empcl fprac^ liber bie neue i^artcffclforte

auö Salifürnien, wo eine jlnclle im !rurcl;fd)nitt eine (Sd;UHne t»cn 4*4^fb (?)

l)aben fott unb meinte, ba^ biefe Slngabe wct}l, wk öiele anbere, nur über*

trieben fein mod}te.

0. 2)er (ic^al^meifter, S^cxx 9tegieuung6ratf) .^ei;ber, berichtete, ba^

bie Soften* unb (^tat6^^crl;ältniffe be6i>ereine6 im ?aufe beö 3ai}vc^ feine

tt)efentlict)cn SSeranbevungen erlitten t)ätten, unb fc()(ug be6i;alb »er, ben

©tat, tvie er für ba^ 3al)r 1854 au^gefteUt gewefen Ware, auc^ für 1855

anjune()men. 2)a 9tiemanb fic^ bagegen auöfprarf), fo wirb er unt^eränbert

in ber ndd)ften SSerfammlung no(^mal§ vorgelegt werben.

P. .^err^unft* unb ^anbe(6gdrtner Simprec^t legte wieberum(?'?-em*

Vlare ber Vinca rosea tior, wo bie 23lumen unb ^^el^tl;eile ftd; in gewö(}nlic^e

grüne 33ldtter umgewanbelt I)atten. @ö ift biefe Grfi^einung um fo inte*

reffanter, a(S fie tjabitutU geworben unb @tecf(inge, auö ber ^flanje ange*

fertigt, bicfelben (Sifc^einungen jeigen. S3crcit6 ift eö baö vierte ^a\)x, wo

fie auc^ an berfelben ^ftanje wiebcrgc!el}rt ftnb.^)

Q. ^err ^littergutöbefi^er 3ul. .s{üt)ne ju ©rof^^raufc^e bei ©na*

benberg I)atte 9}iö{)ren unb Diunfelrüben eingefenbet, wd(i)c von ber naffen

%äuk ergriffen unb jum 3^l;ei( mit fcfunbdren ^iijen befe^t waren, fo wie

1) <B. a3ttnt» XXI, Seite 274.
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einen befont'cvn 'l^cridn
,

u>ovin er feine Slnftc^ten au^gcfpvoc^cn , beigelegt.

3)ie bezeichneten ^Guvjeln l)atten in tev 5l)at ein [c^ierflicf)ed 3ln[el}en.

S^cxx ''4>vofeiTov 53iaun vcrf^n-acb, in einer ter näc^ften UJerfammlungcn ta*

ruber ^Diittl)eihnuien ju madien.M

R. ^err ^4-H"'-^fcff>?i'
33 raun legte eine (5i;ca^^5ölütl)e, n?e(c^e .l^crr 5|?ro*

feffor ©oppert in 33re^(au i^m cjcfenbet Ijattc, x>ox mit) 1>rac^ über tie

^ctellung ber (5i;cafcen im natiirlic^en ©Dfteme.'')

S. 3)er ©eneralfefretär legte ©op^f^fö ?D?onograpl)ic bec

!Dracancen im 9iamcn tc^ 33er[af[erö ücr unb ]\>xa^ ©inigeö über biefelbe.^)

T. Serfelbc übergab ferner im 9iamen ber SSerfaffer einige ©efc^cnfe:

1. !3)en 24. 33anb unb 2. 9lbtl}eilung ber 3?erl)anblungen ber ^eo^olbi-

nifd}*6arolinifcI;en ?lfabemie ber DZaturforfc^er (burct) bereu ^^Uäfiben*

ten, S^cnn 9ieeö x>. ßfenbecf;)

2. 2)en 31. 3al)re^beric^t ber ec^leftfc^en ©efellfc^aft für \?atertanbifc^c

Kultur (burc^ bereu 33erfi^enben, ^errn !^rofeffor ©oppert; )

3. ^efc^reibenbeö ^erjeict)nip einer 3luciival)l i-^on Cbftforten ber S'rai^e*

münber Saumfcf)ule (i>cn bcm 33eft^er ber le^tern, S^cxxn 33et)reub).

U. ^err ^^^rofeffer Äoct) fprac^ über bie pflanjlidjeu ^ert^altuiffe ber

^rim, befonberö ber Sübfüfte, unb fc^itberte bie berüljmten ©arten üon

5Uupfa, Dreanba, Sii^abia unb 9iifita.^)

V. @nt>lic^ ^erfünbigte ber ^crr 9]orfi^enbe ben ?lu^fprud; ber ^4>reig;s

ric^ter, wornac^ bie Lycasle giganlea Lindl. beö botanifd;cn ©artenö (^err

3ufpe!tor Souc^e) ben ^^reiö erl)ielt.

W. 3u 3)Zitgliebern ttjurben proflamirt:

1. .^err ^uuft? unb ^anbel^gartncr ^etraö ju 6tolpc bei Slngermünbe,

2. .I^err gabrifbcft^er 33 orfig l)ier,

3. ^err ?anbeSöfonomierat() Dr. ^überßborff l)ier.

3)ie Slu^ftellung xoax biefcö 93tal in golge ber fc^led^ten 3al)re^jeit

fcf)r fd^tvac^, ba nur ber botanifc^e ©arten einige blül^enbe ^4>f(anjen,

unter anbern auf er ber gehonten, über unb über blül^enben Drd)ibee bie

fc^öne it)cife Amaryllis dorsata Lk, unb ^err i^imft* unb ^"»anbcl^gärtner

^|Uiem eine Ficus subpanduraeformis Miqu. eingefenbet l)atte, tt)al;renb

von bem ^nftitut^garten burc^ ben ^errn .^unftgärtner @. 53 o u d^ e einige

blül)enbe ?Pflanjen jur SSerloofung übergeben ivaren. ©nblic^ \)erbanfte man
bem ^errn Suftijratl) galf ein Sortiment vorjüglic^cn ilernobfteö, \vaö er

"Don in 3:öpfen gezogenen 3^ff9l^''^ui»cn erl;atten l)atk.

1) <B. yio. 35. 2) 9K\ 36. 3) dlo. 37. 4) ^lo. 38.
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Xil.

3Sev(;anbeU Berlin bcu 7. Januar in bev 326. 55evfammlung.

9tad)fccm bei- wcfcntlirtic 3nl)alt bcö ^M-otofot(ö mits^ct()ci[t wax
, eröffnete

tevä^ovfi^entc, ^^evi C-Jel^eime DbeiTe^^ieiuufj^vat^ ,^ette, tie ^evfammlunn,

mtem eu jucrft aujeißte, bajj

A. ju 5}?ttv3lietern v)oi\3e[c^Iai]en werben:

1. ^errn ß^rnacf, i'tüniflUc^en Dbergärtner in bev Sanbeöbaitmfd^ufc

jii ©citow, burc^ ben ^errn ^^rofeffor ^06)',

2. ^^errn 2lpott)efer Diobert U^olci; ju ®arj a. b. D.
, burc^ beii

^eirn 3n[peftor Soud^e;
3. ^^^errn ^unft* uub ^-^anbel^^ijartner griebel, burcf) ben S^imn

gabrifbeft^er 2)anneel.

B. 3)er ^err 93or[t(3enbe ernannte eine itommifffon, beftcl^enb auö ben

^evren :

3nfpe!tor 53ouc^e,

SHegierunöC^-atl) ^et;ber unb

3ientler ^änel,
welche fnr bie näd;fte ^eftiuu^fteUnni] über bie 9BaI)I eineö 2oUU^ bem 33oiv

[tanbe 93ür[(i)läi3e mad)en foUten.

C. ^err 3n[peftor S3ouc^6 legte jwei ©orten @d;nuren, au^ inilfa*

nifirtem (b. t. gefc^wefeltem) ©ummi^elaftifum i^erfertigt, öor, unb empfa()l

felbige Wegen ii)xn S)auer jum 2(nbinben ber (Stiquetten an ®e{)6(jen. 3)aö

^^funb foftct "ocn beiben 2 ^f)lr. 20- @gr., [0 baf, in fofern »on ben ftär#

fern 200, tion ben fc^wäd)ern 250 ©tücf auf baö ^funb gel)en, jebeö (St'y

quett anjubinben im erftern %aUc 4— 5, im le^tern hingegen 3— 4 ^f.

f oftet. (So Ware biefeö atlerbingß tl)euer ; in fofern man aber bebenfe, ^a^

mit ber ^dt bie (Schnuren wol}IfeiIer werben möchten unb biefe felbft bie

geWül}nlic^en Überbauern, fo würben au^ bann bie Stefultate ftc^ günftiger

l)erau6fteUen. 23eim Sinben ift aber burd)auö ber ^reujfnoten notl)wenbig,

wobei man bie ©d^leife langfam unb jwar fo lange, alö fie ni(^t mel}r

nac^giebt, anjiel)t.

|)err ^unftgärtner ^orfert ^ält 3— 5 q]f. Soften für jebee (Stiquett

\)iel ju I;oc^. @r fcinerfeitS finbe ben geglüt)ten Äupferbra(}t ,
unb jwar

bie ©orte 9^o. 5, wohlfeiler unb gcwijj eben fo bauer^aft. 9Jiit einem

^^Nfunbe, wa6 | 3^()Ir. foftete, binbe er nic^t weniger al6 1200 ©tücf diu

quetten an feine 9iofen, fo baf bemnac^ il)m erft 4 unb 5 <3tüd anjubinbcn

1 ^f. ju ftet)en fämen.
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^cvr ©aertt, Obcvi^ävtncr im ^or[iii' [c^cn ®^ivtcn ju 'D3?oablt,

glaubte aud) fclucvfcitö tcm ^upfcvtval)te ben 33cvjuß geben ju muffen, ju*

mal man in 53ctie[f tei ©ummifc^nuvcn tocb noc^ feine (Sffal)i-un9 befuge.

3n 3?etieff tev ©c^nuven, auö Öhtttavevc^a bereitet, welcl)e ^on anbeiev (Seite

vovgefd^Iacjcn nniiten, muffe ev fic^ gegen becen 23vaurl;bavfeit ane^fpredjen,

ba biefe, nament(irf) in bei- jt eilte, t^iel ju fpiobe feien unb ba(}ei- auc^ leicljt

bräd)en. 2luc^ von me^icin anbein 93iitg(iebcvn nntibe bie 5Biaud^bavtcit

bei- ®uttavevc()a ju bevg(eirf)cn 6cf)nuicn bcjweifctt.

S^cxr: Dientiev ^anel fam auf ben fd;on fviitjer einmal voigcfcl;fagenen

35inbfaben, ber längere 3^'^ i" !2ol)brül}e gelegen, junut unb meinte, bap

biefer firf) bei il)m bewaljit l^abe*).

^err ®el)eime Diatl) ^ette berichtete, ba|3 frril)cr 53inbfabcn, ber in

Del gefotten gewefen wäre, anftatt ber je^igen ^^Jejjfetten benutzt n^orben

fei unb immer eine längere 2fdt gct)alten l;abe. Gö tüäre ir»ol)l auct) l;ici-!«

mit einmal ein 33erfuc^ ju machen, ba ber ©egenftanb für ©ärtner fel)r

gewichtig fei.

^err Dberbergratl) 33ocfing enblicl) erinnerte an ba? fogenannte meji#

Fanifi^e @raö
,
iva6 in feinem 33aterlanbe .^u ben ^'Hängematten benu^t werbe

unb ftc^ burd> feine 3iif)igft'it unb ^^efttgfcit aui^jeic^ne. C?r glaube, ba^

man eö um geringen ^reiö fiber ^Bremen befommen fönne; gern unube er

barüber 9Zac^ri(^ten einjiel)en, unb in ber näc^ften 3Serfammlung ^4^roben

mitbringen.

D. ^err Obriftlieutenant y. (Fabian in 33reölau l}atte einen 33eric^t

über feine voriäl}rigc ©emüfcjuc^t eingefenbet. !Der ©eneralfef r etär,

^err ^rofeffor ^ o ^ , ergriff bie ©elegenl^eit, um noc^malö ben Wai^ allen

S3obenbefil)ern jur Kultur unb fonft bie Körner alö 9?al)rung ju empfehlen.

Sn Sreölau feien fe^t jwei ?0^ü(}tcn beftänbig bcfc&äftigt, 9)t\ii?gried ju be*

reiten, ©r l)abe jwar auf feinen Steifen im Drieute l)inlänglic^ (^elegen()eit

getjabt, fidj t^on ber 9ial)rl)aftigfeit unb bem guten (i)efct>macfe ber -löi^aiö*

geriefte unb beö 50iai6brübeö ju überjeugen; ba er aber bie
53eobacl)tung

gemacht, bafj er SRanctjcö frü(}er im Drieute für gut erfannt, ivaö in 2)eutfc^*

lanb bei größerer 2luöwal)l il}m nur nüttelmäjiig erfc()iencn fei, fo l;abe er

ton 9ieucm in feiner ?5^iiiiiftc Ü)^ii?|peifen, namentlidj» 9}tai!?pubbing , bereit

ten laffen, aber balb gefunben, bap 3cbermann fie gern gegeffen.

9?ac^ bem .^errn ^4^rof. ©c^uUji * Sdjultjenftein liegt bie größere

9(?al)rl}aftigfeit in bem ®el}alte von ^ett, ben ber '?Öla\^ allein wm allen

©etreibearten befi^e. 2lber biefeö fei auc^ wieberum ber ©runb, ba^ fein

tWüller gern 9J?aii^ mal)le, weil baö gett bie Steine befd^mul^e. 6}qu Dr.

Süberöborff erfläite, bafj er früljer wo^l einige Scheffel l}abe mal^len

1) ©. 33aut)XXI, (Seite 96 mit» 325.
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raffen, ba|3 a&cv il)m feine ^Uige tavübcr ju^efornmcn [ei. 2)ei- ÖcneraU

fcfvetar i"tbevnd}m eö, t)ievübev eifunfcit]un9cn einjujiel)en.

E. !I)ie (i)avtcnbaiu]efeUfrf} aft in 2ßien un'o fcie ©eftion

für £)bft* iint (ijartenbau tcv (£d; le[i f dj en ©efel([ct;aft füi »a*

teiianbifd^e ,^utltuv in 33veölau Ijattcn ^4>voßvamme ju i()vev näct;ften

?5n"!()ia(}v^augftel(un9 cini]e[cubet. !l)ie tcv evftevn ftntet ©nbe Sl^vit otev

Slnfanßö 93?ai, bie bev Ict^tevn t)in(je9cn im 9J?onat 5lpvil ftatt.

F. ^eiT ^unftgäitnev (S. 53ouc^e itbci-veict;tc eine 5lbt)anfching über

Kultur tev tvovi[cl)cn SlmavvHibeen ').

G. 2)ei- Cbeigavtnei-, ^'^cvv 3avnacf in 2lIt*®e(tou>, fprad; fic^ in

einer befonbevn 5lb()anblung übev baö S^cvparfen bev gvitcl;te aitö^).

H. ^evv ^ofgdvtner S. gintelmann am 9f?euen ^alaiö l)atte dm

Scurtljeihmg bcö 23uc^e0: „bev Dbftbaum[c{}nitt üon 3. 21. ^avbt;, nac^

ber jweiten 2luflat3e bcö Dviginalcö bearbeitet unb trnv^ (Erläuterungen ic.

ben beut[d)en ^erbältniffen angepafjt \^cn ^. Säger" eingefenbet. 9kd; il)m

iicrbient ber ^cr-fan'er ben beften 2)anf für bie Ueberfet^ung beö fo gebiegeuen

unb iuftruftiöen Söerf^ beö ,^errn 3i. Sl. ,§arbi;, beffen 9?ame, fowie fein

.^auptwirfungcifreiö ,
ber ©arten beö Su.rcniburg ju $ariö, nid;t allein in

granfreid;, fonbcrn anä) in ©nglanb, «J^ollanb unb !l)eutfd)lanb riil}mlid;ft

befannt ift. Der (entere f)at fic^ von ie{)er burd; feine reiche giud;tfamm*

hing unb \^or^üglid; burd? feine jroerfmäfige Dbftbaumjuc^t au^gejeid)net,

bat)er eine Slnlcitung ju ber lel^tern \^on beffen 33crftcl)er t;öd;ft roiüfom*

men fein mu^, jumal wenn bicfe, wie l)ier, mit fo flauen Sorten unb in*

ftruftiven, t)6d;ft forreften ß^if^^ii^^Ö^i^ ertl)eilt wirb.

3)cr befte S3eweiö, weiden Slnflang baö 2öerf in granfreic^ gefunben,

ift ber, ba|? nad;bem bie erfte Sluflage im gebruar ü. 3. erfc^ienen, biefelbe

fd;on nad) 3 93?onatcn lurgriffen war, unb biefe jweite 2luf(age im S)tonat

iOtai erfolgte.

2öie wenig in !l)eutfd)lanb im 2Illgemeinen für fd)6ne, regelmäßige

?5orm, t»crbunben mit rcid)er ?5ru(t>tbarfeit, bei ben Dbftbäumcn gc[d;iel)t, ift

leiber ju befannt (??< würbe beftimmt mancher ©artenfieunb in feinem

Sd^mudgarten öfter Cbftbäume fultiinren, wenn er fte nur in äierli^er g^orm

unb reid) mit grüd;tcn belaben l)aben fönnte! !Die6 läßt ftc^ jcbod; nur

buid) ridjtigc'? Sefc^neiben unb 2lnl)eften ber
3^^"'*-''9'-' l)erbeifül;ren.

äßer foll bieö iebod} tl)un? 3)ie 5ÖJel)rjal;l unfercr jungen ©ärtner ift

gegenwärtig faft nur bemül)t, fic^ itenntniffc »on ber ^flanjenfultur unb von

©arten*2lnlagen ju fd)affen, unb betrachtet babei bie eble Dbftfultur alö ju

Vrofaif^ für einen gebilbeten Tlann. 2)iefen, fo wie ben ^erren ©arten*

befi^ern, fann eö nic^t oft genug anö ^erj gelegt werben, ben Dbftbäumcn
ctwaö mel}r ^^flege angebellten ju laffen.

i) e. 91c. 39. 2) ©. mc. 'lO.
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2)a^ ttovllcgcnbc äöcit ift ganj taju gcciipict, einem 3;cben Siift taju

ju mad^en, tcnn wcv tie fcf)öncn formen fcev beigefügten 3firf)nungen ftel)t

iini? t-enft fid> tiefelben auct; mit gnutten belaben, wie e*? in ?5vnnfieii1?,

©nglant unb ^^ollanfc allgemein tev galt ift, ter miifj fd>on Siift befommen,

auc^ fold)e Saume ju beftljen. Sßie teigleic^en ju evjief^en iinb ju fultiinrcn

fmb, taju giebt ^^eiT Säger tie hi:iU Slnleitung, tenn ev ^at alö Heber*

feöer norf) ta^ 33ertienft, tap er jugleic^ ©ärtner ift, iinb alö folc^ev me^re

3alne tie Cbftfultur in granfrcid) felbft betrieb, ta()er auc^ tie tec^nifc^en

5(uC>hfirfe bcffer in^ 3)eiitfd;e übertragen fonnte, alö tie oft unfuntigen

^f)crren lleberfe^er e^ fiMift vermögen; jugleic^ ift öieleci au^ertem noc^

turc^ reiche Diantbcmerfungcn für Seben iH'rftäntlid? gemacht unt» taö

teutfd^e .»Rlima ift tabei berücfftd;tigt.

33efonterö auofübrlii^ ift in tem 2ßcrfe ter Sommerfd^nitt, fowobl

beim 6^ern? al^ beim Söcinobfte bct!ad)t, tcr in 3)ciitfd)Ianb ,
mit iJlu^?

nabmc tcö Sßeinftorfeö, nur l)oä^]t feiten angeivantt trirt», uub toc^ jur

(Sr()altung unb reid)er g-rudubilhmg cineö jeten Cbftbaum^ ^'i''<i)it nötl)ig

ift. ^Oian mu^ bal)er immer tiefen (iJcgenftanb gan;; befonberö bcrürffid}tigen.

2ßer nur einigermajien Steigung jur Cbftfultur fü()(t, er fei ®arten(ieb*

t)aber ober ©ärtner, bem fann biefeö Iefnreid;e, für 3cbermann iHH'ftänblic^e

53ud) nic^t gcnugfam cmpfol)Ien werben.

I. ^err ^4>i'ofeffor .K o c^ fprad; ft^ eben fo anerfennenb über 3 ü
1}

l f e
'

ö

gortfc^ritte be^ lanbaMrtbfc^aftUc^^en (Gartenbaues au^ unb empfal)! baö 33ud)

allen @artenbeftl)crn, ba eö gebrangt 5lüeS entl)a(te, ivaö in bem legten

3al)rje(}cnb gcfcbel;en fei unb bieöegenftcinbe mit ^ad;fenntni|3 unb präcifer

^ürje abbanble.

K. 2)erfelbe legte auc^ ben i^on il)m f)cratiSgegcbenen ©artenlalenber

für 1855 vor. Dbwol}! ^^erauSgeber, glaube er boc^, oI)ne bie ^Befc^eiten*

l)eit 3U verleben, benfetben allen ©ärtnern unb (S)artentiebl)abern empfehlen

ju bürfen. (Sr felbft l)abc allerbingS baö geringfte ^erbienft taran, ba ihm

bei ber ^Bearbeitung nic^tö weiter jugefallen fei, als baö jufammenjutragen

unb JU orbnen, wa6 tüd)tigc ''4>raftifer auö bem Sereicbe il)rer (5rfat)rungen

i^m freunblid^ft mitget^eilt l;atten. 2)ie 9^imen ber 9)iitarbeiter: ^^. gr.

53üuct)e sen., ». gabian, 6. unb @. 21. gintelmann, Tegeler,

SucoS, 3}iatl)ieu unb SlJorfc^, mochten wol)l 23ürge für bie 33raudpbar=

feit fein.

L. 2)erfe(be übergab im Siamcn beS 5>erfafferö ben 2. 3?anb bcS

Jpanbbuc^cö ber Cbfifunbe von ^reil^errrn v. 33icbenfetb, weld^er tie

^lepfcl enthält, alö Öefc^cnf unb fügte biefem l}inju, ba^ eö ein erfreulidjeö

Diefultat ber 9^aumburger 5luSftcl(ung fei. 3n golge berfelben unb beö

burc^ fte erwectten gropeien ^siitereffeS für Cbft^uc^t unb Cbftfunte feien

jwei »öanbbüd;er, ba? vorliegcnte unt taS frül;er ebenfalls freuntlid;ft einge-

fantte von 2) oc^ na 1)1, fo wie eine 3eitfd>rift, nämlid; bie von Cbertierf
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unb Sufaö, inö SeOen gerufen wovben. 3n SSetveff t>er beibeu ^anbbitc^cr

fonnte fein^ baö an'^ac itbevfd'ifftg mad)cn, inbem fte beibe gauj öerfc^ie*

bene ©vuublac^tn I)attert. 3)aö v. 33iebeufelb'[cl)e gebe eine au^evovbentlic^

fleißige unb mül;[ame 3"Hi""^^''^f'^t'^ung bei t>cv[c^iebencn Dbftfoiten nac^

ber Oieifjeit unb ba()nc baburd) ber Stufgabe, \vdd)c fic^ bev Qievein geftellt

l^abe unb ]^auptfäcE)Iid) bie Si;noni;mie betreffe, bcn äßeg. 3n bem anbern

l^abe ber 3?erfa[fer nac^gennefen , ba^ bie Gintt)eilung ber Dbftforten nact)

klaffen, «Sippen u.
f. w., wie wir fie \ci}t ijahm unb wie fte noc^ auö

frül)erer ^dt ftamnien, feineöwegö md)X genitge; er fuc^e nun auf rein

natur^iftürifcl^^botanifc^em 2Öege einen Seitfaben ju geben, ber im ©tanbe

fei, leidbter auö biefem 2Birrwarr i?on 9Zamen, in bem wir unö beftnben,

t)erau^5ufommen. 3n wie weit er feiner Stufgabe nac^gefommen , wage ber

9tef. atö ?aie feineöfattö ju beurtt)eilen unb liberlaffe bieö erfat)renern unb

fenntnipreid)eren beuten.

M. ^err Dr. 6c^neitter legte baö ^^robeblatt ber von it)m rebigirten

Ianbwirtl)fc^aftlic^cn 3eitung für 9^orb* unb 5DJittetbcutfc^(anb , nebft bem

Ianbwirtl)ftt)aft(ic^en Stnjeiger i^or unb empfat)t biefetbe, ba fte auc^ ben

©artenbau in ben Sereid) il)rer Stufmerffamfeit gebogen \)ahe, ebenfattg ©drt:?

nern unb ©artenbeft^ern.

N. 2)er (Seutratüorftanb beg ® ewerbevereineö für baö ^erjog^^

tt)um Sftaffau überreichte burc^ ben ©eneralfetretär bie 3at)rgänge 1851,

1852, 1853 unb bie biö ba^in erfc^ienencn 9tummern beö 3at;rgangeö 1854

ber in feinem 6c^of e l)erauggegebenen 9Jiittf;eitungen unb wünfc^te um 3u*

fenbung unferer 9Sert)anblungen.

0. ^errÄunft* unb ^anbelögärtner Krüger inSiibbenau überfanbte

ein befc^reibenbeg ^erjeic^nif feines großen ^artoffetfortimentee. (So war

baffetbe bem ^evrn Cbergävtner 3arnacf in 2tlt^@c(tüW jur SBeurtt)eitung

übergeben werben. 2)erfetbe fprad) ftc^ auferorbentlic^ günftig barüber au6

unb wimfd;te nur, baf auc^ »on anbern |)anbelggärtnern bergteic^en be*

fc^reibenbe QSerjeic^niffe, befonbeiö \>on folc^cn fd;wierigen ©egenftänben an*

gefertigt unb wo möglid) aud; bem 3)iude übergeben würben. 3)aburc3^

werbe vor StUem ber gewöt)nlic^e betrug möglid;ft get}inbert; auferbem

möchten' auc^ mebr Käufer baburd) I)erbeigejogcn werben').

P. 2)er a)?agbeburger ©artenbauvercin t)atte jum ©c^tu^ fei*

ner früf)ern eingcfd)i(ften ftatiftifc^en 3'abeUen, bie ©artnereien unb ©arten

9)iagbeburgg unb Umgegenb betrcffcnb, no^ ein 33erjeic^ni^ ber fpecielt ftc^

mit ^anbel bcfc^aftigenben ©artnereien mit Stngabe ber \)orjüg(id; i^on it)nen

fultitiirten ©egcnftanbe überfenbet.

Q. 3)er ©eneralfefretar legte noc^ eine «Rei^e von ^eften beS

Cercle general d'horticuliure vor, wetc^eö, ba bie 33ibliot^ef beö 3Sereine0

1) ©. 9lo. 41.
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bie frühem ^a^vgänflc nur unüoüfcmmcu befaf, t>ie Societ^ d'horticiilture

de la Seine auf Hc SBittc tcß ^Sciic^teiftatterö auf taö iBcveitwiUiijftc iibeiv

fentct IjatU.

R. ^cvr .^unft* unb .C^anbcl^gäitnev J^opf in (Jvfuit batte auf fein

tic^jäbrigc^ (iamcniHnjcict)ni|5 aufmcvffo.m gemacht, ba ce tur^gebcntß mit

fovtjfältii] au!?cjcaibeitetcn, fui5y]cfafUcn, aber genügcntcn AUtltuiangabcu au^?

gcftattet ift. ifficm eö n)ünfc^cn^wcrtl) fein foUte, ein foldjeö juv Slnftcbt

ju evl)a(tcn, möd^te ftc^ fiauco an iijn ivenbcn. 33ei Seftelhingen biö ju
100 3'I)Iv. wivt 10, bei uort) mel)v, fogar 15 p(S't. Dtabatt gegeben.

S. ^evv Slmbv. QSevfdmffelt ju ®ent mad)t bcfannt, traf ev üon

Liliuin i^i^anteum gute unt» fvifd^e Samen befuge uub tiefe: 50 .Hövner jU

10, 100 "ju 18, 200 ju 30, 500 ju 60 gr. juv 33eifügung fteUe.

T. ^eiT :?et)vev Smmifcf) ju SJiagtebuvg I)atte einige ^Jtummern ber

in 9)iagbeburg evfcl;einenben 33(attev für ^^^antel, Öeuunbe unb feciale^ itebm,
tie wegen 23efdneibung bcr leisten SUi^fteÜung von ^flanjenevjeugniffen in

93tagbebuvg ein befonbeveö Snteveffe I)aben, eingefentet.
U. 2)ev ©attenbaut»erein in Söien I)atte ebenfalls tie 58evi(I)te

über tie feit bem 3a^re 1836 bafelbft abgcbattenen ^flanjenau^fteüungen
(14 .^efte) eingefenbet.

V. .^evr Ur. (5 c^n eitler fpvarf) über bie 9}tittbcilung be^ ^^errn Dr.

gintelmann ju iMein*(Sic^l;oI.^ bei Stovfou>, wonad) «-^olj, ivaö in luu*

fel;rter Stellung (b. l).
mit ben ^ang^fafern anitaü na^ oben, na^ unten

geftellt) ju ©tafeten, ^fäl}len 2C. benutzt werbe, »on ben Sßürmern befreit

bleibe, ^crr .<ihinftgaitner $. ^r. 33ouc^e scn. beftätigte baffelbe für

manche ^läferlan^en, U'>cl(i)e eben eine bcftimnite 9{ic^tung unb ^war nac^

oben ober unten, wie j. 33. bie von Calidium Bajulus, welche immer nac^ oben

gcl)t, nel)men5 ob eö aud> bei anbern, namentlich bei ben Anobium- unb
Bosinchus#2lrten ftattfinbe, fei, ba biefe nac^ allen Ölleitungen it}re 95er*

wüftungen mad^en, wol}l intereffant ju erfal)ren. 9)tan un'infc^te beet)alb,

baf i^cu Dr. gintelmann erfud;t werbe, bicrüber ?luffd;lui5 ?u geben.
W. ^err Dtcgierung^ratl) ^eijber trug nod;mak^ ai\\ Verlängerung

beö jelit gültigen ßtatö für ba6 Sa^r 1855 an, \\\i^ benn auc^ oljne äßei#

tereö angenommen würbe.

X. ^err Dberbergratt) 35öcfing übergab ein StücE 53ud}enl)olj auö

einem 2öalbe bei (Saarbrücfen ,
wo mitten barin beim (Spalten ba^ einge*

brannte ßfi'-'i^ci^ ^ii^c^ ^reuje^, ein anbereö, wo bie ^a\)l „8" gefunben

worben, unb erflarte baö intereffante, aber feine^wegö feltene ''|^hänomen

burc^ al(mäl}ligeö Ueberwatlen ber ft(^ neu bilbenben ^oljfdjjic^ten. 93or

einigen 3al)ren l}abe man in ^i;roI, ebenfalls mitten in einem gefällten

S3aume, ein folc^eö .»ftreuj gefunben, \va^ bie gläubige ^>?tengc augcnblicflid;

für ein 2Bunbcr erflarte. 2luf 2lnregung von "ilviieftern fei fogleic^ jur (Sr*

bauung einer 5iapelle @elb gefammelt worben unb fo fte^e je^t ba, wo
fri"t*

^er ber SBaum geftanben, ein ©otte^l)au6.

Y. 3)er S^ixx (Mebeime ?){atl) Äette tbeilte mit, bafj man in ^siemont

bie SlffobiÜwur^el jur Spiritucbereitung benül3e. 9cact vlT^errn ^Uof. Sd?ul^*
(Sd)ul^enftein möd^te febo^ bcö wenigen Stärfemel)le^ l)alber ber Ertrag
nur fel)r gering fein, ^crr ^rof. ^od; fprac^ ftd) jebod) bal}in auö, ba§
bei einigen 2Burjeln \^on ?löpl)obeleen, fo wie bei 3^^"'i>-'bcln, ber (Mebalt an

6tärfemel)l boc^ grofjer fein muffe, alö man gewol)nlic^ glaube, unb wünfc^te

bcöl)alb eine näl}ere llntevfudning. (Sr erinnere fic^ ncd) beutlic^, bap er
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auf [einen Dieifen im Ciicnte qefeben Ijaht ,
wie t'ie ^ingebornen ßwiebefn,

befonbei^^ einer Ciocus^Slrt, bie ev nadj it)rem Gntbecter C. Suvvorowianus

genannt I)abe, unb bie jiemlid; ju gleii^er ßnt auf bem ^4>ontifc^en ©ebirge

gefunben unb auc^ alö C. moniicola befd;vie[>en fei ,
unb 2öurje(n au6 bev

i^Iaffe ber 9}conofotyIeu gegeffeu Ratten. 2luf bem ctautafuö unb in ®eor*

gien bebienc man ftcl; be^ ^^^udu'v^ bev äLUirjcl ^on Eremnrns caucasicus Bieb.,

einer mit bem Slffobill nal) lu'nuanbten ^flanje, altgcmein jum .^leiftert»eiv

banb bei ^eruninbungen, wäl^renb Scl;ul}mac^er ben barauö bereiteten ^tleifter

ebenfalls gebraueben, oft nur um bie 6ot)len auf Stiefeln unb Sc^u^e an*

juleimen. ^err ^^rof. Sto<i) tl;eilte ferner mit, i?ap er folcbe^ ^utl^er auö

bem Driente noc^ befttje unb gern einen
3:^t)eit beffelben ben ^erren, bie

ficb mit beffen genauerer Unterfuc^ung befcijaftigen »oUten, jur 5>erfügung
ftdk. 2)ie «^errcn ^^^rof. ©c^ul§ * 6 rt) ull3en fte in unb Sanbe6*Oefono==

mieratt; Süberöborff waren bereit, Unterfudjungen ansufteüen, unb wer*

ben bemnacb baö nac^fte Mal barüber berieten.
Z. «i^^err ^rcfeffor .<rt c c^ tl)ei(te ferner mit, ba^ bie Dioscorea, mit tp

baren Knollen, »on ber er fcbon früi)cr berid)tet l)abe, mit iDecai^ne'ö D.

Hatatas ibentifc^, aber von ber ä(^ten D. japonica ^erfc^ieben fei. Siacf) ben

33ericbten barüber foU fie wirflic(> ein t»orjügIic£)eö (Surrogat ber Kartoffel

fein unb biefe mel}r ober minber erfel^en fonnen. Sie itnoüen entf)atten

fo t>iel Stdrfemel}!, baf fie gefod)t nie feifig werben. 3m ©efc^mac! foUen

fte ben beften 'Jtierenfartoffeln dl)neln. ©ctrocfnet unb jerrieben liefern fte

ein 9)cei)[, wag bem 2Irrowroot an bie 6eite gefegt werben fann unb mit

jwei ill)ei[en SBeijenme^t tierfe^t, ein gute^ ©rob giebt. 2[m «ortt)eill)afteften

ift eg, wenn bie .vlnoUen ber 1)iöforea nic^t in Sßaffer, fonbern in 3)am:pf

gefoc^t ober gebraten werben. 3n 100 3:i)ei(en lieferten fte:

70,4 Sßaffer,

18,30 @tärfemel)l,

20,5-2 t;auptfäc^iicb Scbleim, wenig ^udcv, GeUuIofe ic,

0,78 a[fa(inifrf)e ^l)o^pl)ate 2C.

2)er ©eneralfefretär wünfc^te nun, ba^ ber SSerein ftc^ folc^e

jlnoüen ^u lu'rfctjaffen fuc^en foUe, um bamit ebenfalls 3}erfu(i)e anjufteUen.
3)a bie^flanje in ^^^ari6 15 @rab Mite einmal auöge'^alten l)ahc, fo bürfte

au(^ bei ung il^rer Kultur nid;t6 entgegenftel)en.
Aa. ;DerfeIbe ma^te auö ben eingegangenen 3t'itfc^riften auf einige

Slbbilbungen neuer ©artenpflanjen aufmerffam, tion benen befonberö bie

3 neuen 3;vopäoIum#33aftarbe ber ^erren ?i)iofd)towit) unb 6iegling ju

Erfurt unb bie neue ?5uc^fte: ^rinje^ yon ^reufen, unfeve Slufmerffamfeit
»erbienen. 3n bem neueften <§efte ber Flore des serres ift auc^ baö i^tel

bef))rod)ene Linum grandiflorum abgebilbet ^).

Bb. fDerfelbe tbeilte mit, baf in ber legten 3^1^ '^'^^ oorigen 3a()reö
Bier 9)^inner geftorben feien, welche ftc^ gro^e 95erbienfte um bie ^flanjen-
funbe unb ©drtnerei erworben I)dtten. 3ol)n ©eorgc S^ampion ftarb

ju ©futari bei .<(lonftantinopeI in golge ber 33erwunbungen, weld;e er in

ber (ic^lacbt t^on 3nfjerman erl)a[ten, im 39. Sa^re. ^d()renb er mit fei*

nem Dtegimente auf6ei;[on war, fammelteer mit ©arbner aller()anb ^^jflanjen

unb gab eine 2lbi)anb[ung über Hyalisma t)erauö. Später würbe er mit

feinem 9?cgimente nac^ J^ongfong »erfet^t unb fammelte auc^ l)\n wicberum
eine 9)ienge 5|3ftanjen ,

unter benen fti bie i{)m ju @l)ren benannte Rho-

1) S. 9Zc. 30.
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i)aö ganjc ^'cvjcicbni^ bcfintct ficf) im 3. 53antc i'^on ^^oofeit^
fr>.

l^Ö^)- ^ . , , , -V
fammeltc tafclbft eine iWeit^e ^4>flan5eii. 3)ocl) l)olte ev fic^ auc^ h'n ^tctm

te^ 3:oteö. (5i- tr»uil)e nur 38 ;sal)v alt. 5)ie anbcvn 2
,

tie *4>i"'^KlTovcn

Ü}?irbel in '4>aii^ unb ^i fd) off in .^peibcUung, fmb l)inlang(i* befannt.

Cc. S^ni ^4^cli^cifommif[ai- ^ecfc fpvad; über baö Unanv3enebme, bajj

tie ju bcn ^-Bevfammlimgen einiatuiten 33iiefe nic^t freiqcmvic^t iiMut'en. (Sr

mac^c teöl}alb ten U^ovfcblag, bei (5in[ammUinoi t^er tie^jabvii]en 33eitvage

noc^ 5 6gr. mel)v einjufoitem, um tamit tie abjufententien (i'inUihincjö;!

bviefe ju fvanfiven. 2)er Jqcu ^^ovfi^eufcc l^ielt
tk 5Ini3eie9enl)eit für ju

n.nct;>tii3,
um [eibige gleid) l)icv jum 5lbfct;lu[fe ju bringen, unt> meinte, ba^

erft ber iHuftant fie in 33eratl)ung jiel)cn werte, um [te tonn ta^ näcbfte
^Jtal jur Spraye ju bringen.

D(i !l)er ^err SSorfit^ente proflamirte ju n)irflic(;en 9Jiitg(iebevn:
1. teil

Jjerrn Kaufmann i. ^UZülter in 3«Üicfcau5
'2. ten ^errn Santfammcrratl) unt ^Jiittergut^beft^cr OJebling in (gtetten

bei äiveimar;

3. ten ^errn gabrifant .^oc^ I)icr;

4. ten ^errn Snfpeftor ßonfon l)ier;

5. ten JQcxm Lieutenant a. 2). u. Oiittergutöbefiljer ©c^ulj auf «Sc^onow
bei Sßerlin;

6. ten ^errn inmft^ unt ^antel^gärtner ^^Ui; in g-reienivalte.

Ee. Gntlict) machte ter .^err ^orfi^ente ten 2luöfprucl; tei Sperren

^43rei§ric^ter befannt, tvonac^
1. ter Drcl;iteen* (Sammlung beö ^errn 3UIartt, unter tvcldjen ft(^

nic^t nur jwei neue (Sinfül)rungen, [ontern aud^ jtvei turc^ ganj befontere

iiultur aufn3e^eid)nete (S,remp(are befanten, ter ^ceiö, tagegen
2. ten Crdnteen teö botanifc^en (Wartens (te^ ^")errn änfpeftor 5B ouc^e)

eine el)renvoüe 6rn>äl}nung turd) 2)ipIom juertannt unuten.

Die Blumen .'Stuöfteüung war febr erfreulich, ta nic^t weniger alö 34

blübente ^^flan^en t?on 6 (^Jartenbcfi^ern geliefert werten waren, ^err
Stllartt trug mit feinen Crc^iteen ten ^Ueie ta^cn. t^ieu waren Mas-

devallia Candida Kl. et Karst, unt eine §lbavt teö Odonloglossuni liaslila-

bium Lindl., wdf)rent Gonieza suaveolens IJndl. befonter^ gut fultit»irt

erfc^ien. 2Ücnn auc^ nid)t ten ^;>rei^, fo erfannten ted; tie *4.Ueiöric^ter

ten Trdnteen teö botanifc^en ©artend (teö .^errn ^nfpeftor iUuidje) ein

(5l)rentiplom ju. (£d}ön unt von befonteier .S\ultur waren bier tie Si;caften

unt 2)entrobien. Siu^ertem l)atte aber nod) ter botaiiifite (harten 2 neu*

^oUantifd^e ^J-^aiten ((Spacriteen), mit iMütben tid;t befaet, aui^geftelU. Sluc^

^err S. 93?atl)ieu erfreute tie 2lu'?ftellung mit einigen Crdiitecn, unter

tenen vor 2lllem Trichopilia snavis IjikH. iid) auöjeidniete. .^lerrn llnivei*

Titäteigartner Sauer vertanfte man eine reid)lid? blübente Acacia üiieala

Cunn,, tie angetrieben fd)on feit tem 15. 2)ejember i\ 3- i" Slütl)e ftant.

2)ie befannte (^artenpflanje Spocularia Spcculum A. 1)C. te^ ^perrn ^^ofgartner

|)empel^atte25uf)^öheunt ,^?5iif?
im ©urdjmeffer. 2lu(^ tem 3nftitut^gar*

ten waren von tem ^crrn (5. 'S o u d) o nid)t allein 8 verfd)ietene Sorten 3lma*

n)Uie eingefentet, fontern aucb einige ^|>flanjen äuri>erloofung anl^eimgefteüt.



Zweite ^btl^eiluttg^

^ilc^ern unb Beitfd^rtftem





1.

Uckr «Sac^fe'ö 93cobaff)tuugcit bei* 93cflctattona=

33cr6altniifc beS 3)rcöbcncr (Slbt^aleö.

93011 bcm ©encralfefrttäv, .öcvvn ^vof. Dr. Äavl ^nd).

^n bei* ncucftcn ^nt, voo man anfangt, ber 5Ivt unb SBcife ber ^nUeU

tung bev ^4>f^iii^J^i^ ^"f ^^^' (^i'bobcrfläc^e mel)i- SUifmevffamfeit ju mibmen,

ftnb SSeitvage, tvie fte ^^eiv @i;mnaftane^rev 6a ^fe in 2)veöben gegeben

t)at, nic^t allein füv bie Söiffenfc^aft ber ^^^flansengeogiapbie, t)aupt[äc^tict)

bev ^flan^enp^Vf^'^i^^'^'^^^ fonbern aucf) für bic Sanbfc^aftögärtnerei ^on [e^r

großem 2Öertt)e. ©o tvenig alö ber Sanbfc^aftömalcr in feinen Silbern etwaö

9teueö, waö au^crl)a(b ber 9tatur liegt, fc^affen \x>iU, fonbern bie S'Jatur nur

in if)ren @c^onl)eiten be(aufcl}t, um biefe, mel)r jufammengebrangt, bilblid^

barjuftetten, eben fo folt ber Sanbfc^aftßgärtner feine 3been hd ber Slnlage

von ^^artö unb felbfi «on Heineren ©arten in ber S^Jatur fuc^cn. !De0f)alb ift

eS \)or 5lüem not^wenbig , bap ftc^ ein folcber ^ünftler mit ber ^flanjeu:'

weit unb jwar junärf)ft feinet eigenen SSatcrlanbeö unb bann ber Sänber, welche

mit biefem unter jiemli(^ gteicf)en flimatifc^en 9SerI)altniffen ftel)en, mogli^fi

genau befannt ma^t. 9?ur baburrf) ift er im «Staube, wal)rf)aft 6^öneö,

wa^ er irgenb n)o, unb wenn auc^ in einem nod^ fo t^erftecften SBinfel, ge#

fe^en, an einer anbern (Stelle wieber ju geben unb nic^t allein bem 33e*

fi&er, fonbern auc^ jebem, ber burc^ Stubenl)ocferei ftc^ uid;t für bergleic^en

©enüffe taub gemacht Ijat unb @elegenl}eit befifit, baö 2)argebotene ju

fc^auen, greuben von innerm 2ßertl)e ju bereiten.

2)er ?anbfc^aft«gartner l)at jum 3'l)eil mit met)r Sc^wierigfciten ju

fämpfen alö ber £anbfc^aft6maler, ber baö 2)argebotene alö üwa^ «^ertigeö

auf feinem S3itbe einträgt. 2)er erftere ift ge^uningen, bie 9J?ateiialien ju

feiner Schöpfung fiel) ^eranjusietjen, unb bebarf oft einer fel)r langen ßeit,

bevor fein Silb ber SSoUenbung entgegen gcl)cn fann. !3)a6 ift aber immer

noc^ eine Sd}Wierigfeit, bie mit ctwa^' ©ebulb unb Sluebaucr bcfeitigt wer*

ben fann. 2)enn felbft iwllcnbet, ift ba6 Silb be6 Sanbfc^afti^gärtnerö noc^

immer nic^tö gertigee, infofern er nicl;t auf bie SSeränberungen, wel^e bie

$fianjen im 25erlaufe einer ganjen^Begetationeperiobe bur^laufen, 0tücffic^t

genommen l)at, 2)er £anbfci)aft^maler bilbet ben Slugenblicf, ber Sanbfc^aftS*

gärtner eine gonje SSegetationöjeit. 2)er erftere ftellt bie Sanbf^aft bar,



n)ie fic i^m in einem beftinunten 3eitab[d)nitte evfc^cint ; er trägt mit [einem

*43in[el alle bie 9tüancinincjcn ein, tie ten 2on einer ?ant[ct)aft geben; er

bcfummert fic^ nicbt treitcr tarum, wie fie am näc^ften 9Jicrgen erfd^eint,

wenn er fie am 9lbenb aufgenommen l}at. 2)er Santfcf^aft^gärtner [oll ahtx

tvi[[en, wie fi^ tie ver[c^iefcenen färben, »or allem bcd (^hüneö, bei ver?

[(^ietenem Sid)te ju cinanber verl)alten, bamit ju feiner ^iit bic Harmonie

9e[t6rt wirb unb fein SJci^ton fict) je gcltenb maci;en fann.

9ioc^ nid^t genug, [oll ber 2anb[c^a[tögärtner genau bie 3Scranbcrungcn

wi[[en, welche bie *:pflanjen im Oberläufe einer ^egetation^periobe burc^^

laufen. (So giebt ©eböljc, bie im grü()ia{)re ju einanber pa[[en unb im

J^erbfte SKiptöne l)eri>orrufen. Um für ^lumenpartl}ien , 33o^fet?, Otafen

u. [.
w. ju ieber ^c\t blül^enbe ^flanjen ju l)aben, ift nic^t weniger bie

3eit genau ju tenncn, in ber bie Entfaltung ber 33liitl)en ge[c^iel)t. 3eber

93ionat, ja [elb[t jcbe Söoc^e muf ii;re Sc^6nl)eiten barbieten, inbem immer

bie »om 9ieuen [c^wetlenben jlnoöpen einer ^4>P^^ii^je bie abfterbenben Slütl)en*

ftengel einer anbern ju erfc^en l)abcn.

^Beobachtungen, wie fte ^err ©vi^tt^ft^t^»^^^^^ ©ac^fe in bem 3;al)veö*

berichte [ür 9iatur# unb .l^eilfunbe in 2)reöben für 1851 unb 1852 giebt,

»erbienen nid;t allein alle Beachtung tion Seiten beö ^flanjengeograp^en,

[onbern fa[t noc^ mel)r beö Sanb[d;a[tögärtnerö, inbem fte unö mit ben fort*

laufenben 3)eränberungen in ber Pflanzenwelt einer beftimmten ©egenb »er#

traut mad;en unb bie 3eitab[c^nitte nac^weifen, wo bie einzelnen ^flanjen il)»«

ren 33lütl)en[dl>mucf unb i^re [onftigen Sci>önl)citen entfalten. 2)urc^ [ol^e

2lrbeiten erl)alten wir erft eine genaue Glnfic^t in bie •^(}i;fiognomit einer

©egenb.
Gö i[t ein groper %c\)Uv ber meiften 33otani!er unb namentlich berjeni*

gen, bie entweber [rembe ^l^änber be[uc^t ober gloren ge[c^ricbcn \)ahcn, ba^

fie nur ^flanjen [ammelten, fic^ aber um ben Ginbrucf, ben bie !l^^flanJen#

weit ma^t, gar nid}t weiter befümmertcn. "Mit auperorbentlic^ wenigen

2luönal)men l)aben alle ^loriften il)ve Slufgabe «erfet;lt; eö ging il)nen, wie

ben frü[)cren Öeograpl}en, bie nur bie 9iamen ber Stabte, Slüffc, Serge

u.[.w. auffül)rten, fic^ aber um bie eigentliche 33e[c^affenl)eit ber Cberfläc^e,

auf ber ieue tiorfamen, gar nic^t befümmcrten. 2)ie meiften geben unö ein

trocfeneö SSerjeic^ui^ ber ^flanjen mit möglic^ft noc^ trorfenern 5)iagnofcn

unb laffen bie 93erl)ältniffe, unter benen bie ^r^flanjen wac^fen unb ju ein==

anber ftel;en, unbcrül)rt. ^oc^ftcnö erfäl)vt man, bap eine 'i^flanje feiten

ift unb gu einer beftimmten ^dt blül)t. lieber baö 5>eil;ältni^ ter einjcluen

^flanjen gu einanber, über bie 5jegetationöjuftdnbe u. f.
w. fucfct man in

ber Siegel »ergebcnö etwaö; an eine 6l)arafteriftrung ber 2£iefen, Sßälbcr,

Dianb* unb 2lcfcr*2iegctation, an eine anuäl)ernbe 3iil}I ber ^nbii^ituen, bie

meift für bie ^Nt;i;fiognomif wichtiger ift, alö bie 3al}l ber 2lrten, benft in

ber $RegcI fein glorift. ^err 6ac^fc fagt mit Dlec^t: „ber Sluöbrucf ber



9Sc(5etatlon ^angt ganj fpecieti »on ter
'iStcncic bcr 3nbt«li^ucn ab. !Dte

^ultuvvev()ältni[[c IjaUn iebenfall^ ben natitvlicf)cn (S()atafter unfever ?5(or

ganj umgeändert, ba fie gerabe bie Snbivibucnmcnge bebingen unb aufei*

bem gegcmvärtig 2(cfev=» unb 2öiefen(anb woI;I mcl;i- alö 10 93kl fo Xiid

gUic^cnrnum einnimmt, a(^ baö SBalblanb. "
SßoUte man bie SSegetation

unb namentlich bie
5]J()i;ftognomif nac^ ber 3al;( ber 5Ivten, [elbft wenn man

bicfc nad; il;i-em 5itlid;en SSovfommen aup()ite, fennen lernen, fo würbe

man beftimmt ein [cl;r mangell^afteö 33ilb erl)a(ten.

^eiT 6ad)fe hat baö ij^errain ^on ben ^^fauen'fc^en Sergen biß ju

bem ^rie^ni^grunbe unb 'oon ben ^^il(ni^#So[c^wi^er Söeinbergen biö jur

^of(oöni^ jum ©egenftanbe [einer Unterfuc^ungen gemacht unb gegen 500

Slrten barauf gefunben. 91ac^ i()ren (Stanborten ^ert^eilen fte ftc^ auf 25

2Daffer*, 63 Ufer.-, 36 Sumpfe 77 ©c^utt* unb Söeg.-, 97 Sßiefen*, 93

Slcfer^, 48 6anb^', 82 @ebirgö., 124 Söalb* unb 60 ö)arten*5PfIanjen. 2)ie

2)auev ber ganzen 2>egetatiDn6periobe *om erften ®rün bis jur gdnjti^en

Entblätterung bauert im !Durc^[c^nitt 250 ^age. 3n biefer 3eit nimmt bie

^ftanjenwelt öon 9Bo^e ju 2i3oc^e einen anbern Sluöbrucf an-, e6 laffeu

fic^ aber im 2lllgemeinen 10 Slbf^nitte, wcl^e attmä^lig in einanber über*

gelten, feftftellen. 3)iefe 2l6fc^nitte nennt ^err 6ac^fe treffeub nac^ ben

»orl;errfc^enb blül)enben @el)5ljen.

1. Slbf^nitt ber ^ä^(^enblütl)e unb ber ollgemeincn 53e^

laubung. ^^^afelnup unb @rle, benen ftc^ fpäter SBeiben unb ^api^eln ju*

gefeiten, beginnen mit ber (gntfattung iljta S3lütl)en ben steigen. !Die 2Bie^

fen »ertau[ct)en aümäl}tig if)re fal)lgrüne garbe mit bem frif^en @rün unb

i^erfc^icbene (itrauc^er offnen il;re Slattfnoöpen. ^ie unb ba entfalten

6d^necgtödc^en, Leberblümchen, Scilla bifolia, ©^arbocf, bie beiben 2Binb*

roöc^en (Anemone ranunculoides unb nemorosa), Holosteum umbellatum,

Draba verna, Polentilla verna u.
f.

w.
il;re 33lütl)en, wal)renb üon ®d)bU

jen ber ^ellerl}al0, bie ^orneliuöfirfc^e, ber fpi^blättrige 2lt)orn unb einige

wenige anbere iljre Blumen jeigen. 2)er Slnfang biefeö 2lbfc^nitte6 l)ängt

»Ott bem vorausgegangenen Sßinter ah. bisweilen beginnt er fc^on im

Sanuar, wirb aber in ber 9tegel vielfach unterbrochen. 50 3'age mit 6 unb 7

(i)rab SBärme ift bei 6 auf einanber folgenben 3al)ren bie mittlere 3«§I

feiner 2)auer gewefen. 33effer liepe ftc^ bie mittlere 3al)t burc^ bie (Summe

ber mittleren 3:ageSwärmen auSbrücfen, bie l)ier jwifc^en 300 unb 400 @rab

betragt. 3m 3at)re 1851 \?erlief berfelbe 2lbfd;nitt raf^ unb jwar iu 36

Üagen mit einer mittleren iTageStemperatur »on 8 ®rab, im barauf fol*

genben 3al)re l}ingegen langfamer unb jwar in 80 S^^agen mit einer mittle*

reu S^emperatur »on 5 ®cab.

2. 2lbfci>nitt ber 33aumbtütt)e. 3n ©arten unb 2Beinbergen

blüljen juerft ^firftc^en unb 5lprifofen, benen ^irfc^en unb fpater 53irnen,



6?

julc^t 9lc:pfct fot^^cn. llntev tcn wiltcn OHi)ö^cu bcc^inncn il)ve u^cifen

^h'itbcu ju entfalten: bev (Sc^lebcnbinn, tie 2ll)l!ii[clH' unt» bie ^})ii^pc{.

3n ben SBaltcvn belauben fic^ bic 5>3aumc allmä{)li^-\ voUftänbiy-i unb blühen

jum ^l)eil. 5luf Gleitern unb SBiefen i^iünen (^vafev unb ..Hvautcv ipon l^aij

JU 3'ag mehr unb fontvaftiicn l)ie
unb ba ganj eißentl)iimlic^ mit ben j^elben

Oiapö* unb ^Kübfenfelbcvn. 3nimci mebv 53lumen u'ignt ftcl? unb neben ben

vorljevvfcbenb ireij^cn ^-arben bev fvül)even ^eigt [ic^ aud^ '-Blau unb
Oiotl).

?3iel)i-c ^li'anunfcln, Carüamine pratensis, Arabis - Sitten
,

C^'n^en unb tiiele

anbete «Kräuter entfalten ebenfalls il)ie Slumen. S3ei einer mittlem 2age?#

wärme \?on 10 unb 11 ©rab bauert ber Slbfdjnitt 17 ^Tage.

3. 2lb[{^nitt ber 3ierftrauc^bliitl)e. Söeit^in buften bie Sita^*

arten (Syringa vulgaris, persica unb chinensis) in üppiß*^^" ^lütbenfüUc

«nb um bie grof^en weisen 23tritl}cntrauben ber 9to^fa[tanie fc^wävmen bic

muntern 33ienen. 2)oc() aiiä:) verfc{)iebcne CMei^Jblätter, ?){ibilieln, Üi^eiijborn,

Sol)nenbaum, Sauerborn unb anbcre Slrten bieten rcict)licf)e 3ial)rung. 2)ie

Slsiefen jeigen t^on ^ag ju 3^ag eine größere 93?annigfaltigfeit5 Sippen? unb

@c^mctterlingöblütl)ler l)errfd;en atö Slütl^enpflanjen vor, wä^renb 2)olben#

träger junäc^ft il)re (Stengel erl^eben. 3^on ben (2>5räfern buftet noc^ immer

baö ^^luc^gra^ unb Siefc^* unb Sii^pcn-Öräfer, fo wie (5d)wingclartcn unb

eine 9)?engc 9itetgräfer jeigen ihre jufammengefcl^ten 33lütl)cnftengcl. 21n

Oiänbern unb §lbl)ängen bleiben Saxifiaga granulala, Ornilhogalum umbel-

lalum, meiere Oianunfelarten u. f. w., in 2i>älbern l)ingegcn 33irfe unb ©ic^c.

2)er Slbfc^nitt ift balb fürjer, balb länger unb fdjwanft jwifc^^en 9 unb 19

^agen mit einer mittlem ^'ageötemperatur 'con 9| biö 19 ®rab.

4. Slbfc^nitt ber Öra^blütl)e. 2)ie größte 5(njal)l ber ächten

©räfer, einfc^liejjlic^ unfere ©etreibearten, ©infen unb 6imfen, blül)t, ober

auc^ [onft ift biefer 2lb[d;nitt an blül)enben -^^flanJen am reic^ften. 3)ie

SBiefen gleichen einem Teppidje, wo mcl}r ober weniger bunte Farben in bem

ben 2lugen wol)ltl)uenben ©n'in eingewebt fmb. (Sine 9)tengc Trc^ibeen, 3ri6*

5lrten unb 9?elfenbiritl)ler, neben Dtepräfentanten auö ben im iH>rigen Slbfc^nittc

genannten gamilien, jei^nen ftd; l}auptfäc^lic^ burd> rotl;c färben au^
, bie

nun neben 03elb am l)äufigften vorfommen. !Dic weipe garbe ber ^h"ttt)en

in ben frül)ern 2lbf^nitten ift weniger innberrfd^cnb, fommt aber immer nod;

I)äuftg genug iwr. 15 Tage bauert biefer Slbfc^nitt mit einer burd;fc!^nitts=

liefen ilempcratur "oon 13 — 15 ©rabcn.

5. Slbfd^nitt ber Otofen* unb £inbenblütl)e. 9tod^ fteben alle

j^luren, SSBiefen, gelber unb 2i>älbcr in lippigftcr %\\\k ,
aber feine^wegeö

biril)en, wie v^err (Sad}fe meint, in bicfem 5lbfd}nitte bie meiften *i^flanJcn,

ba meinen ^Beobachtungen nad) nid;t weniger in ber ^3täl}e von "©eilin, al^

in ill)ruingen ber i^ulmination^punft ber ^^lütt}e in ben vorigen ?lbfd)nitt

fällt. D{ofen unb l'inben üben jcl^t auf bie "^U^i^riognomif einen großen

(?infhif? a\\^ unb erfüllen weit l)in bic Süfte mit ^ßol)lgcrüd;cn. ';?tber aud;



au^ertcm bliitjen ^tofaceen veid^lic^, fo \vk ^oUunbci: nnt^ tu ©äiten Set»;»

foi;en, 9ZeIfen unb SÜicn, auf bem gelbe I^iugecjeu bie ^avtoffelu uub eine

gvcpe 2luja()l üou fogenanuten Uufiäutcvn. 2)ie 53cevenfvii(i;te uub Äii[c^en

beginnen attmnf)!!^ ju reifen, waö ftc^ in bem nac^ften Slbfc^nitte fovtfe^t.

!l)ie 3)urc^fc^nittö5eit betragt bei 15,@i-ab 22 ^lage. a)?ag bie ©ntwicfclung

ber 23cgetation fvül) ober fpcit begonnen l;aben, fo fällt boc^ in ber Siegel

bcr Slbfc^Uip biefeö Slbf^nitteö in bie 2. 2Boc^e (in bie 9Jtittc, nac^ ©ac^fe)

beö 3uli.

7. 2lbfrf;nitt bcr 21 efjrcn reife. 9Kit ber grofern Sßärme unb

bcr geringern geu^tigfeit beginnt baö ti^ bat)er ftro^enbe ©rün beö Saubeö

unb ber 9Biefen aUmäl}lig wieberum abjune£)men. 66 ftellen fid; felbft in

ben blättern Ieicf)te gärbungen nac^ Dtotl) unb @e(b ein. 2)ie 3«^^ ^^r

SBlumen nimmt jwar nur t\)enig ah, aber bie garbe berfelben tt)ivb matter

unb einfad^erj bie ^4>f[iii^JCtt J^tt jufammengefe^ten SBIüt^en blü()en nebft

2)oIbentvägevn unb (Solanaceen »orl)errfc^enb5 @elb tritt mit 2Beif unb

©rünlic^ wieber in ben Sorbergrunb. 9Jur in ben Söalbern flnbet man

neben \)o{)cn ^eucebaneen buntblumige ©c^metterltngöblüt^Ier unb au^ers^

bem auc^ blaue ©(odenblumen. 33ovl)errfcbenb ftnb aber je^t bie ©ewäffer

mit w»ei|jbUtl;enbcn ^4^flanjen gefc^mürft;- nur bie eine ©eerofe Uüi)t gelb.

Stuf ben gelbern ftnb mit bem ©etreibe an^ bie Slcfer^^flanjen «erblül}t unb

fterben ah', nur l)ic unb ba fiel)t man noc^ ein üppigeö ^opfflec* ober

Sujernefelb. 2)ie 3)auer bicfeö 2lbfct;nittc6 beträgt in ber Diegel 1 SDionat

mit ber mittleren 3:age6wärme 'oon 16^ @rab.

8. Slbfc^nitt ber Dbft reife, ^mmer me^r \)erf(^winben bie 33lu?

mcn unb immer grauer ober gelber färbt ftc^ baö ^auh. 2luf ben gelbern

wäc^ft ani' ben @top^>eln eine neue, wenn auc^ fc^wad^e 3?egetation »on

S3orftengräfcrn (Selaria unb Echinochloa), ^afenflee unb einigen 3"[^"^*

mengefe^tblütt)lern. Slftern, @olbrHtl)e unb 93kl»en erfc^einen nun an

Oiänbern unb an 2lbl)ängen5 aufSBiefen, befonberö feuchten, blüljen ^latt*

erbfen (Lalhyrus), ^arnaffien unb Epipactis palustris. Slnbere 3lrten beö;«

felben ®efd)lecl;te6 erfc^einen mit il)ren meift büftern S3lumen in ben 2ßäl*

bem, wo au^erbem aber eine 9iei(;e von garru il^re Söeb^^l am fc^önften

entfaltet l)aben. 2luc^ bie ^erbftjeitlofe unb bie ^aibe fommen mit il}ren

rötl}li(^en 33lumen Ijersor. 3n ben ©arten unb auf Slnlagcn ÜU aber »or

Slllem baö reifenbe Obft einen (Sinfluf auf bie 5pl)i;fiognomif aui unb erfe|t

einigermaßen baö, tt)aö burc^ baö immer mel)r ftc^ färbeube unb felbft jum

3;i)eil abfallenbe Saub ücrtoren get)t. ©ö umfapt bicfer 2Ibf^nitt wieberura

einen gröfiern S^it^'^um, nämli^ 1^ 93Zonat unb jwar bei einer mittleren

2!age6tempcvatur fon 13 @iab.

9. 2lbfd;nitt ber 3ß einreife. 3mmer beutlic^er war biö bal)cr

ber ßl)araftcr be^ ^erbfteö l;eriun'getieten, big er mit ber 3^'^^ ^^'^ 2öein*

reife fi(^ in^Uftänbig enttvicfclt t)at. !Da6 ©rün be6 l^aubeö ift faft nirgenbö



mcljr rciir, aUcntl)albcn Ijcit
cö eine gävbunj-^ md) Öelb otev Ototl) angc*:

nommen. 2)a ticfeö bei ben vevfc^ictencu ^^flanjcn aud? auf eine innfc^ic*

tcnc Sßelfe gc[d^iel)t, fo bitten fict>
eine gvo^e ^D^cnge von Diüanciiunijen

unb Äontraften, wie man fie felbft nic^t beim Entfalten te6 Saubeö im

grüi)ia{)re fie^t.
9Zur fcaö 9tabell)oIj bleibt fic^ im ganjen ^Sevlaufe te6

3af)reö me^v ofcer weniger gleich, in [ofevn man nic^t bie ^a'p^cn al6 üwa^

9ieueö, wat> ©influp ausübt, betrachtet, gelber unb 9tänber ert)alten t?on

Jlag ju S^age ein mel)r traurigeö 5(nfe{)en unb [elbft bie 2ßiefen verlieren

turc^ ben 59ten[c^en, ber jum jweiten 93Zale mit ber Senfe erfc^eint, noc^

ten geringen 33liitl}enfc^mucf. ^crr 6ac^fe giebt benSeitraum, alg nur 14

3'age bauernb, ju furj an, ba er «jenigftenö 1 Sßoc^e verlängert werben

mu^. 3)ie mittlere 3:emperatut beträgt 7 unb 8 ®iab.

Der 10. 5lbfc^nitt beö Stätterab fallenö t)at wie ber erfte ber

^ä$^enbliitt}c eine
fel)r ungleiche 2)auer. @in plo^lic^ eintretenber groft

»ernid^tet oft mit einem WlaU an ben 33äumen baö ganje ^auh
,

bevor e6

feine Färbungen burc^laufen t)at. binnen wenigen S^agen ftel)t man faft

feine iBlätter met)r an ben 3weigen. 3ßo biefeö aber aUmäl)lig gefc^iel)t,

färben fic^ dicken unb 58u^en immer rütl)lic^ brauner, biö aud) fte enbli^

entlaubt baftel)en. Slnbere, wie SBeiben, ^4^apveln, Slfajicn, erl)alten ftc^ il)re

grüne gärbung biö jum erften ftarfcn j^voft. 33on blü(}cnben ^flanjen ftel)t

man fel)r wenig; au^er Slftern unb @olbrutl)e ftnb eö noc^ einige milc^enbe

^om^ofiten, bie man l}ier unb ba vorfinbet. "^^it eö milbe, fo crfdjeinen

fleinere Kräuter ni^t feiten jum jweiten 93kle blül)enb. Der Slbfc^nitt

bauert ba, wo er regelmäßig burc^läuft, faft 1 5Jionat unb Ijat eine mittlere

S^emperatur von 6^ @rab.

2.

®efcf)id^tli(l)eö iihv bie ^Verbreitung M
®\nqfoha\mu&.

Söon bem ©cnevalfcfvetär, .^ciru 5JSrof. Dr. Jtait St oäj.

^u ben intercffanteften 9^abel(;öljern ober S^ipF^^trägcrn
~

i)famen, bie

freili^ für ben ©ingfobaum gar nic^t :paffcn
—

geljort in jeglicher .^pinfic^t

ber eben genannte. 6r l)ält votlftänbig bei unö auö, erträgt c\)nc alle

weitere (folgen v^älte unb felbft lang anbaucrnbe Ucbcrfd;wcmmungen unb

fommt in guter @rbe den fo fort alö in fc^lec^tcm 33oben. 9Jian mu^ be*
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tauern, ba^ tiefet- befonbcvd in feiner 23Iattfovm fo eicjentl)ümlic^e 33aum,

wenigftenö bei unß, feineöwecjeö in tev SBeife tteibieitet ift, als man wünfi^en

foUte, fca ev gerate in Einlagen unb ^arfö hud) fein antereö @cl)6Ij erfe^t

werten fann. 6r ift fo ivenig verbreitet, tap nur einjelne ^4^nt>atgartcn il)n

befi^en ; felbj^ nic^t einmal in alten botanif(t)en ©arten !Deutfc^lant^ ift er

tiorl)anten. 2)ie Königliche Santcöbaumfc^ule erwirbt ftc^ teöl^alb ein ganj

befontereö 3Sertienft für unfete ©arten, ta^ fie auö Italien Samen unt

^fro^jfreifer fommen lie^, um il)n mögli^ft ju «ermel)ren unt tamit auct)

tem ^4^rir»atmanne leichter jugänglic^ ju mad^en.

2)ie ©ef^ic^te ter (Sinfiil}rung unt 3Serbreitung au6lantif(^er ^Iflanjen

l)at für tie ©ef(^ic^te ter ©artenfunft im Slllgemeinen unt ter ©arten \nt>^

befontere einen fcl}r großen 2öertl), fo taf ic^ glaube ein, wenn aucl) nur

geringe^, 33ertienft mir ju fc^affen, wenn i^ verfuc^e, Sllleö jufammenjuftellen,

waö mir über ten ©ingfobaum auö antern Suchern befannt unt au^crtem

fc^riftlic^ mitgetl)eilt ift. 3c^ vermag allertingö mit tiefer 3nfammenftellung

nod^ feine »ollftäntige ©efc^ic^te tiefeö S3aumeö ju geben unt betrad^te fie

nur al6 einen Seitrag, f)offe aber, ta^ Sintere fic^ tatur^ veranlapt ftnten,

tie Sücfen auöjufüUen unt neueö 9)taterial l)erbeijuf^affen.

2)er ©ingfobaum foll nac^ v. ©iebolt nur in (5l)ina urfprünglic^ ju

^aufe unt von ta erft nad; ^a'pan gefommcn fein. @r fc^eint l)auptfäc^lic^

in ten nörtlic^en ^Provinjen be6 juerft genannten Santeö vorjufommen,

unt erreicht tafelbft eine betracbtlict)e ©röpe. 3)er ^rof. 33unge in 1)orpat

faf) auf feiner 9fieife nac^ ^^efing in ter 9cät)e tiefer faifcrlic^en 9tcfitenj

ein 6;t:emplar, teffen «Stamm faft 40' im Umfang l}atte. 2)er 33aum wirt

l)aupt|ac^tic^ and), namentlich in ^a^^an, wegen feiner grüc^te, tie eine 3lrt

Steinfrüchte, al)nlid) ten ^lenefloten tarftellcn, allgemein angebaut. 9J?an ge*

nieft aber weniger taö faftige gleifc^, ta tiefeö, wenigftenö nac^ Käm^)fer,

fate unt bitterli^, bei ten in (Surr^^a gezogenen Samen aber l)erb unt

terpentl)inartig fc^mecft, al6 vielmet;r ten von einer garten Schale emgefc^lof*

fenen Jlern, tie fogenannte «IRantel. 9?ad^ Kampfer fel)len auf feiner ja*

Vanifc^en 3;afel tiefe j!erne, unt jwar auf verfc^ietene SBeife jubereitet,

gefoc^t unt gebraten. 2)elile in 9)?ont^etlier, ter in tem 33ulletin te6

lantwirtl)fc^aftlic^en SSereineö im ^erault*2)epartement vom 3a^re 1835

eine Sefc^reibung teö erften fruc^ttragenten ©ingfobaumeg in granfreic^

gegeben ^at, unt 33onafou6 in ^^urin fanten tie geröfteten ^erne im ©e*

fc^macfe tem geröfteten 9Jlaife fel)r at)nlic^. ^efc^ier l)at in ter Schale eine

eigentl)ümlic^e Saure, welche er acide gingoique nannte, enttedt.

3)er ©ingfobaum geljört ju ten S^a.rineen unt ij^, wie unfer ©iben?

bäum, voßfommen getrennten ©efc^lec^tö. Sßir l;atten in (Suropa lange
nur männliche 33dume; tie größten terfelben, wie tie in ^arbfe, ^arlö^

rul)e, 50'iann^eim, 2Bien, 9Jtontpe0ier unt $ari6 f)aben erft in ter neuern

3eit turc!^ pfropfen weibliche 3w>eige erf)alten.
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!Die cvftc i^unbc von bcm ©inc^fobaum cifjattcn mx tuvc^ ^lämpfcr,

fccv Ihn 1690 in ^aV^i» f^i^)
ii"t [patcv (1712) in [einen amocniiales

exoticae bcfctnieb. Cbnc 3^^^clfel tarn ev tuid() tie .r")oUantcv, tie banuilci

unt jc^t faft allein mit ben 3apane[en in 5>evMnbunk3 ftanten, nad^ ^nvova
unli jwav, n>ic e^^ nacf) bcm S3eiid)te tc^ ^^Uof. ^iopö cr[d;eint, junfc^en bcn

3at)vcn 1727 nnb 1737 jncvft nad) Uticd;t. 3n (Sni^lant wav er bereite

liegen ta? %\\)v 1754; benn (illiö, ein Sonbener ^taufnumn unb 5>evfa[fei-

eines iH>vjiu]lid)en 2Öevfeei i'ibev 3'-'^cVl)^)lnT, fc^iieb in genanntem 3al)ie an

?inne, bap bev ©avtnev (yevbon, ein S^-Hllii^l 9^iillevS, bic "l^flan^e befuge.

95en bicfem eil)ielt fie !?innc nun [elbft norf; i\\\kx unb be[d;vieb fte im

3nl)ve 1771 in [einer 9?tanti[[a unter bem 9iamen Gingko biloba, ©ingfo

i[t nämlic^ ber einl)eimi[d}c ^)iame, bev f^on beSl)alb, abi3e[el)en •ocn ber

^^riovität, beibel)alten iverben mufjte. 25 3iil)re [pater, al[o 1796, venrarf

ber beviil;mte eni3li[d;e S^otanifer Smitl; bie ^'inne'[c^e Benennung, als gleich

felt[am unb bavbari[d^ (equally uncouih and barbarous) flingenb unb nannte

ben 33aum nac^ [einem ^reunbe unb Kollegen Salisburya unb jtvar adianii-

folia, als wenn bie[er 9iame, nHMiigftenS für jeben 9cid;tcnglänbev unb jumal

engli[d) auSgefprodunt, nid}t weit mel;r bie[e 3i0rit>iirfe »erbiente, als baS

japani[c^e, fic^ and) burd; .^Uirje auSjeic^ncnbe Gingko biloba. 1767 würbe

ein (5".remplar in "isuv[erS Grop bei Sonbon angepflanU, waS 1838 bereits

eO gup l}od) war. äBann bie fc^onen ^ßaume in 53cile ($nb 9cur[eri; an#

gepflanjt fmb, wi[[en wir nic^t; fie mögen aber auc^ auS ber[elben ^c\t

flammen.

2)er C^ingfobaum [c^eint faft in 2)eutfc^lanb frül^er gewefen ju fein,

als in granfreid), wo er juerft im
,3rtl;vc

1776 in ^Kouen angepflanzt würbe.

(SS beftnbet fid) namli^ ein G;-emplar in bem frül)er gürftlid; 9taffau'fc^en

..^"^ofgarten ju Saarbriicf, waS bereits 1761 auS (Snglanb bcjogen würbe,

lieber biefe '^^flanje befinbet fid; fd)on in Cttü'S unb CDietrid;'S allgemeiner

(^artenjeitung (VI, Bcitc 189) von bem frül;ern, je^t perftorbenen !^anbratbc

S)orn (nid)t 2)ern, wie bort auS 93evfel)en gebrudt ift), ein febr intcre[[an*

ter 5luf[a^. 1780 fam bev ©ingfobaum auf eine, wie 3"l)ouin erjäl)lt,

fonberbare SBeife nad; ^4-^ariS. (Sin (^Kutenliebl)aber, mit 9camen
'i^.NCtigni;,

mad)te namlid) eine Diei[e nad; !2onbon unb [anb bei einem bovtigen (^nhtner

5 G'.remplare beS il}m bamalS noc^ Pollig unbefannten (Miugfo. 5llS er um
feinen ^veiS bie[elben erl;alten fonntc, naljm er [eine 3»flud)t jur !?ift.

dx »eranftaltete ein fplenbibeS griil;ftitd unb lub and) ben iBefiljer ber 5

(^ingfopflan^en ein. Sßein würbe reid)lic^ unb in porjüglic^en ©orten

I)erumgegeben. 2)er [d;laue granjo[e wupte balb eine (^elegenl^eit ju erfaffen,

um baS (^efpra^ auf '^^flanjen unb alSbalb auf ben Öingfo ju bringen unb

ben ßnglanber mit fiipen 9iebenSarten ju feffeln. Xk ?ift gelang, benn

bev letjtere verfaufte feine 5 (5\remplave um ben ^^reiS von 25 (^hiineen.

93evgebenS perfud)te ber englifc^e ©avtner am anbern 93corgen ben itauf
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vücfßangig ju ma^tn oter wcnigftenö nuv ein ©,vem^''Iar um ten cjanjen

^45vei^ iHMt 25 ©uinccn ju cil)altcn; ^^^ti^in; blieb füi' alle 93itten taub

unb nal)m feine 5 Wingfopflanjcn mit ftc^ nac^ 'iljaviö. ^on fca an ev(}ielt

bie ^flaujc ben 9uimen bcö 40 3l}a(eiv33aumeö (arl)re aiix (luarante ecus).

Um bicfelbe ^c\t, ober l)öd)ftenö ein 3iif)i" fpatev, evt}ielt bev SSvaun*

fc^UH'iv]'[c^e 2lvjt 3)uioi, bcfauntatöiDenbvüIoijc unb «T'^evauögebcv bev ^avbfe^

fc^en wilben Saumjuc^t, ein (S'jemplar unb pflanzte eö in [einem Saiten

5U .^vivbfc. (So iiniibe aber erft nac^ bcm ^obe [eineö 23efU3cv0, bev 1785

evfolcjte, 'oon beffcn gveunbe unb ^oUegen ^U^tt in bev j^veitcn 2(uflage beö

eben genannten SBevfeö be[cf)vieben. 1781 fam ein ©;i-emplav au^ buvd;

l^übbigeg nac^ 2Bien unb 1784 brachte bev amevifanifc^e S3otanifev ^^")ami(ton

einen männlici)en ®ingfo nac^ feinem fc^onen ©avten ju SBooblanbö bei

-^^bilabe(pl)ia. 5lu^ biefevßeit, wenn nic^t norf; fiitl)ev, mag wot)[auc(; ba6

f^öne (S.vemplav beö botanifc^en (^avtenö in Seiben [tammen; wa^vf^einüd^

ift eö, bap ^^unbevg, bev 177G in "^apan wav, eö mitgebva^t ^at.

(£ef)v fiüf) fam bev ©ingfobaum auc^ wad) 9?iannl}eim in ben bovtigen

bamatigen botanifc^en ©avten. !Dev !Divettov beffelben, bev uncvmüblic^e

unb buvc^ unb buvcfc pva!tifcf)e ^^^vofeffcv 9}?ebifuei, faufte eö um ben ^veiö

öün 10 ©uiben in ^oKanb. 3iiel(eic{;t univbe ev »on I)iev auö evft nac^

^'av(^rul)e (wo ev in ben 90 3al;ven gepftanjt ivuvbe) unb v»ietteic^t a\iA)

naä) (Stvapbuvg vevbveitet.

SBann ev nad; Italien unb namentlich nac^ ^ifii, wo jel^t baö gv6|3te

unb ftavffte %emplav ejiftiven mochte ,
unb nac^ ^^conja hü 9J?ai[anb ge^

fommen
ift, I)abe ic^ nic^t evfal}ven fönnen. 2)ev Stcirfe bev 23äume nact;

mochte e^ abex fvü(;5citig gcfcbel)en fein.

33anfö fd;icfte im3al)vel788 buvc^ S3vüuponct eine ^4-^fIanje nac^ 5DZont:;

pelliev an ben '^l.U'ofeffov ®ouan, bev watjvfc^einlid; bem bovtigen botanifc^en

©avten einen (Stedling mittl}ci(te. tlm biefelbe ^dt evl}ielt il)n aud) Sevn^

I)avb von 3u^ieu. 5)iefev pflanjte il}n auf bemfelben ^lai^c in ^vianon an^

ben it)m Subwig XV. juv SSevfinnlic^ung feineö ©^ftemeö itbevwiefen Ijatte,

wu^te abev nic^t, woI)in ev i^n fteUen follte. ©elbft Sovenj »on Su^icu

lie^ it)n be^l)a(b bei bev ^Bearbeitung unb ^evauögabe feincö ®i;ftemeö noc^

nnbevücffic^tigt. @vft 8mit() bvac^te ben SSaum, nad;bem 1794 obev 1795

bevfelbe jucvft in (Snglanb gebtül)t l)atte, ju ben 3flpfcntvägern unb jwar

gleich in bie 2lbtl)ei(ung bcr S'airineen.

^uvj vor bev 9{evoUition in gianfrcid; würben met}re ©arten in bev

5?ät)e »on ^^avi6 burc^ Gnglanber angelegt ober umgeänbert. 2)er barode

6ti;I Subwig XIV. machte aUmäI}Iig ben natiulic^en 5lnlagen ^(a^. (5in

gewiffev Raufen legte ben ©avten in 9)iavboeuf von 9Ieucm an unb bvac^te

ju biefem 3wede au^ (Snglanb eine 50?enge ©cI)oIjc mit ftc^, untev anbevn

auc^ ben ©ingfobaum. 3)iefev wuc^ö unb gebiet), biö er bereite 40' l)OC^

unb jiemli^ in einem 2llter von 50 3al)ven 1836 abge(;auen würbe, um für
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tie Sluffükung cinc^ neuen ©ebäubeö tcn n5t()ij'^cn '4-Ualj ju geivinncn.

2lud^ He (Märten von S^acjateUe unb ^>)?onceau erhielten tuvc^ einen encjli*

fc^en ©ärtncr eine in^llftanH^e llnuinhnunij. (So uhu- ()iev .TI)omaö 93Iafic,

ter fnü}cr, um für ^4>itf^iii'n xm"!^ gothevgiUe ^vflanjen ju fammetn, tie 2l(pen

bereift un't:' eine 9)tenge 2((penfiäuter nac^ (SncjKinti gebrad;t l^atte unb bem

nun bie Leitung ber genannten (*)ärten anV'ertraut u>urbe. ?luc{} biefer bejog

auö (Snglanb bie meinen (Mel)öfje, unter benen fi^ wiebcrum meiere Öingfo*

).if(anjen befanben. 2[u^ 2)anfbarfeit gegen ©aufjtn be G^apeaurouge, S3erttjer

loon Sourbigm; bei @enf, ber i(;n bei [einen 5l(penrci[en gaftfrcunblirf; au]f=

genommen I}atte, fanbte 33(afie im3al)re 1790 me{)re feltencre @e(;ö(je unb

unter biefen axidi) einen ©ingfo naä) bcffen 2ßül}nft^. 33agateUe unb "il^ionceau

würben gleich in ben erften 3at)ren ber großen franjöfifc^en Oieioolution

jum großen 3:()eil t»erun"tftet; ic^ tt)ei|5 nic^t, waö auö ben bortigen (i)ingfo*

bäumen geiüoiben ift. 2)aö (S^-empTar von Sourbignii wuc^S aber unb ge*

biet), [ü ba^ eö no^ \)cut ju ^iage e^iftirt unb nun einen ftattlic^en 33aum bar*

ftettt. 1814 fanb ^err ^^i;r. be (Sanboüe, ^lofeffor in (^Hnif, ba^ bie[erS3aum

tveiblid^en (^3ef^[ccl>teö war, eine ßntberfung, bie i()m mit 0{ec^t [o tt>id)tig

erfcf>ien, bap er fie [ogteic^ feinen botanifdt^cn j^reunben mittf^eilte. 9ta(!^ alkn

(Seiten l)in würben alöbalb ^fropfreifer t^erfenbet, unb bamit einjelne 2(efte

mdnnli^er ^^flanjen t>erebe(t. 2luc^ S. (5. 9iic^arb ert)ieft für feine ine-

moires sur les Coniferes S^^^Ö^ n^it weiblii^cn S3(üt{)en unb ^^riic^ten.

©eitbem ift nun ber ©ingfcbaum mei)t verbreitet werben. 3;n (Sngtanb giebt

eö Weber einen öffentlicfjen, noc^ faum einen ^rit*atgarten t)on einiger S3e*

beutung, in bem er nicfjt 'DorI)anben ift. ißeiber fielen mir über bcfonberö

grojje unb f^one G;remplare (Snglanbö, ^oKanbö unb 3talienö feine fpe*

dellen Scad^rii^ten ju (Gebote. 3d) gebe bal)er nur baö, wa^ Soubon in

bem 4. 33anbe feineö Arboretum et fruticetum brilannicum, 6eitc 1094

biö 2100 befannt gemacht I}at, behalte mir aber üor, fpäter mir nocf; ju*

!ommenbe 33erirf)te nac(;jutragen.

!I)er groptc 53aum befanb ftc^ 1837 in ^^urferö (Srop unb ift fc^on

oben erwäl}nt werben. Shiperbem ift bafelbft noc^ ein um 10' fleinereö,

alfo nur 50' l)ol)eö (S?:emplar üorl)anben. 3n ber 93ii(e (Snb 9hirferv fiJiben

ft^ mel)re 23aume t»or; ber gropte, ber auc^ fd)on frül)cr erwäl^nt würbe,

war 1833 bereit« 57' (}od; unb ift in bem 8.5Banbe beö Arboreium t. LXXIV A.

(292 a) abgebilbet. 3n ^ew fmb mel)re ©;iemp(are, unter biefen auc^ ein

wciblid)eö, mcift aber a\i ber 9)?auer gejogcn. 2)aö P.remplar in 50ie(buri;

^art in 2)orfctfl;ire ift 50 3al}r alt unb war 1838 24'
(;i>c^. iPebeutcnber

ift ber 23aum im Seigl) ^arf in (2ümmerfetfl)ire, benn er batte 1838 bei

einer .^öl)e t)on 40' einen Stamm mit einem Umfange von 5'. 9iac^ @iix*

fcener'ö (il)ronic(e e.riftirt in 2öl)itficlb in ^creforbfl}ive ein ^;remvlar, wa^

1770 angepflanzt fein foK unb 1852 eine ^üt)e i^on 49' befaf;. £ein

6tamm I;attc 1' über bem 53oben einen Umfang tcn 7' 3", 6' über bem
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^eben l^ingcgen noc^ »on 6'. I5)ic lUrcc^tev 'ipfllanje ift für il)v2nter, tt>aö

1836 fc^on 90— 100 3al)vc betvug, noct> flcin, feenn fie I;attc 1838 bei

einem !l)uvd;me[fcr beS ©tammeö von 1' 6" nuv eine ^ol}e von 32' 2'.

SSiel bebeutentcv ift baö %emp(ar in Seiben, waö aud^ beäl}al6 in Soubon'ö

Arboretum im 4. 53bc 6eite 2099 itnb gig. 1994 abgebilbet ^Duvbcj eö befa^

fc^cn 1817 eine |)5^e »on 30', 1836 aha »on 41'. 2)ev gvotjte 33aum

befinbet ftc^ oI)ne 3^^^cifel, wie fc^on ßcfacjt, in ^a^ia, benn ev l)atte bereits

1832 eine ^6I)c von 60'. 2tuc(; baö amevifani[c()c @;iemp[ar bei ^l;i[abelpl)ia

mu^ je^t eine bebeutenbc i}b\)c )^ahcn, ba eö [c^on Soubon ju 54' t)oc^

unb mit einem Umfange beö Stammet von 3' 10" angicbt.

!Def ®ing!obaum im jardin des plantes 311 ^aviö f)atte hn einem

2)m(^meffev beS Stammeö von 3' 4" im 3a^ve 1838 eine ^6t)e von 55'.

DJeueve 9iacl;iic^ten befugen wir über ben S3aum -©ouan'ö in a)iontpctlier.

3m 3at;re 1812 blüf)te er bei einer .^of)e von 28' jucrft. 1835 befaf er

eine ^')o()e von 51', 1853 I)ingcgen von 59'.

Ueber baö 5)tannl)cimer (S;i-em))Iar verbanfcn wir einem Sluffa^e beö ^rof.

ililian in bem 7. 3al;veöberic^te beö 5)?annl)eimer ^Bereincö für 9iaturfunbe

I;öc^ft intereffante ^J^^tijen. Sie ^flanje würbe nac^ 9^ebituö'6 ©runbfajje

ganj unb gar ber 9tatur überlaffen. (So burfte nie ein Wlc\\n an il}m in

Stnwenbung fommen; be^l)alb bilbcte ftc^ ber ©ingfo mel^r ftrauc^^artig auö

unb befam fc^on jeitig gan§ unten einen Seitentrieb. S3ci fortfc^reitenbem

2Bad;6tl)ume, ia, wie 93tebifu6 fogar bcl)au))tet, of)ne je eine ^noöpe ju

verlieren, ertrug er alle llnbilben eincö wec^felnbcn ^(imaö. 3m 2Binter

1798—1799 ftanb er 6 2Boc^en lang unter Söaffer, ba6 fogar eine 3eit

lang ringö um il)n gefroren war. 2Iuc^ bie I}eftigften Söinbe ertrug er

oI)ne alle SSefc^äbigung. 3m 3al)re 1795 l)atte er eine ))i;ramibenförmige

&c\tc[[t unb eine ^ol}e von 12', 1814 fc^on von 15|'. 2)er Strauc^ be^

fap bamalö über bem 53oben einen Stamm mit einem Umfange von 3' U",

wät)renb ber ^auptaft, ber f(^on 10" über ber @rbe abging, l' 4" im Um^

fang befap. 1840 war ber 8aum immer no(^ im üppigften SSacijöt^ume

begriffen. !Der Stamm l)atte li' über bem 33oben einen Umfang von 6' 7",

2|' über ber Grbe l)ingcgen von 6' 2". 3)er ^auptaft ift je^t bis 9' ^ö^e

mit bem Stamm verwacf)fen. 2)ie von ba an abgeljenben Slefte fenfen ftc^

allmal)lig biö ju 3 unb 4' gegen ben 33oben unb bilben nad) allen Seiten

JRabien von 15—16', fo ba^ ber 2)ur(i^meffer ber Jlrone gegen 34' beträgt.

2;ro^ bem ber SBoben feitbem, um Ueberf^wemmungen ju vermeiben, um

2—3' ert)ül)t ift, Ijattc ber 5Baum bamalö immer noc^ eine ^6l)e von 46'. 9?a^

einer briefticf;en 93?ittbeilung beS £)berl)ofgeric^tS#^anjleiratl} Söw l)at fein

Stammtest l'über bem 33oben einen Umfang von 8' 2", l)ingegen 4' über

bem Soben von 7' 1-i". 3)ie beiben ^auptäfte l^aben 55' Jp6l}e unb be*

fi|en 9tebenafte, von benen ber untere 20' ber barauf folgenbe 16' lang

ift. SSeibe fmb rücfwärtö hi^ faft auf bie ©rbe gebogen. 5)er fiarfe groft
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»om 24. auf t>cn 25. 2(vnil hat feineu weiteuu ^luicl?tl)ci( v-;ebabt, al^ tat?

jn>av ter evfte ^[atttvieb evfiov, tev jwcitc abcv nur um fo fcfeouei evfc^ien.

(Si blül)t regclmä|3ig Gnbe SIpvil otev ^(ufanc^d Wia'x mit tcm Slufbrcc^eu

tcr elften 25lattei, bvingt abev nur, ta ei ein nuinnlid;e>3 @^-emplar ift,

«Staubgefäß ?33(i"itben l)evvov.

lieber ten Saarbiücfev 23aum ^at mir, buvd; bie fveuntlid^e iunmitte*

lung te^ ^-jcivn 'i^jvoiMantmeifterö Schwinge in Saavicuiö tei fiül}eve füift^

Iid)e 9iaffviu*©aaibvitcf"f4)e ,lij)cfgäitnev, ^evr.'ii oKu er, mitgetl)eilt, t)af ber*

fclbe leitet- voi 2 3^il;ven burc^ fcen llmftuvj eine^ SRebenbaumeö juv gvo#

ßen «Ipätfte abgebiocften tmube, fo baß er je^t nur noc^ eine ^öl)e ron 10

bi^ 12 guß beflißt. 3)a ber 58oben, in bem ev fi^ befinbet, ein fel)i-
ma*

gevei Sanbboben ift, fo l)at er nur bie unbebeutenbe «i^öl)e i^on 25', bie

6tävfe fov3av nur von 4" erreicfjt. 2)cr verftorbene Sanbratb 3)orn befaß

bavon einen Slbleger, ber, obtt)oI;( er in gutem ^oben ftcl)t
unb f^on ju

Slnfange biefeö 3at)vt)unbcrtö gevHlanjt untrbe, borf) auct> nur eine ^ö^c
von 20' unb eine Stär!e von 8" beflißt, ^on bem juevft genannten 33aume

würben vor 30 unb 40 3iibien eine 9Jiengc 5(bleger gemacht unb verfenbet

fo baß wol^l bie meiften ÖJingfobaume in ben Df{l}eingcgenben von bem Saar*

brücfer abftammeu mögen.

lieber ben 23aum im Sc^loßgartcn ju ^'arl6rul)e verbanfc ict) bem ^^errn

^ofgärtner 93tai;er bafelbft einige 9totijen. 3)ainacf) ift er tvobl unbebingt

baö fcbönfte unb größte ß'.rcmplar in Ü^eutfd^Uinb unb gianfrcid), bcnn er über*

trifft noc^ baö in 93iontpcÜier um 11'. Gr beflißt gegemvartig eine Syo\)c

von 70' unb einen Umfang von 6'. 9J?an fagt, baß il)n ber alte 9J?arfgraf,

nachmaliger erfter @roßt)erjog von Saben, unter Slffiftirung bc^ J^ofgärtnerö

©^weicfert in ben 90r 3al}ren felbft ge^flanjt babe. (5ö ift ebenfalls eine

männliche ^^flanje, von ber aber vor mel)rern 3at)ren ein ^wdo, von einem

weiblichen 33aume a\i^ bem botanifc^en ©arten aufgepfropft ivurbe. !l)iefer

flammt auö bem 3iii^>ctK^" botanifc^en ©arten unb t)at fet^t eine .^^öl)e von

15— 18' unb einen Stamm mit einem 3)urc^meffer von 11". 2)er große

S3aum im Scf>loßgarten erfreut fic^ eineö fel)r guten Sluöfeben^ unb l;at eine

©eftalt ganj ber ^anne äbnlid). ^err 9J?ai;er t)at mir eine bilblid^e X)ar*

ftcllung beö 33aume6 nütgetbeilt, bie icl; vieüeiitt fpater für bie 2^erl)anb#

lungen benul^en fvinn.

Sßaö ben 53aum in ^parbfe anbelangt, fo ift eö Schabe, baß u>tr nicbt

aud> von ibm fortlaufenbe 53eobaci;tungen über fein 2Bacb^tl)um l)aben. 1795

befaß er bei einem ?l(tcr )>on 14 3al;rcn eine .^ci)c von 11', u>äl}renb fein

Stamm nur 4" 2)urc^meffcr l}atte. 2)er 23aum blül)te fpätcr regelmäßig,

ift aber ein männlict)e>? G.remplar. (Srft vor einem Jial)r5el)enb bradne i^cn

@el)eime 9iatl) !^ic^ teuft ein au^ 'DJIiontpellier ivciblid)e -4>frepfreifcr nad?

^Berlin unb tl;eiltc bicfc bem jetzigen 33erit^er von .v^arblc, ^öerrn ©rafen

von 33eltl;eim, mit. Scitbem erl;äU man auc^ l;ie
unb ba ^rüd^te, bie
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jcbod;, ivcntgftenö mä) benen bcö ttoiigcn 3al}veö, nic^t feimfäl)!^ fiub. 3u

biefem 3al)ve l)at bev Saum jwav [el)i- vcic^ flcblüt)t, bcv gvoft aber (eibev

aUe 5BU"ttl)en jevftoit. 9tad; bcu fveunblic^cu '?3?ittl)ciUuuicn beö gräflichen

©dvtncv^, ^^ciTU ^avtmann, befi^t ber (^ingfo in ^aibfc tvol) fcincö 73

ial)vii3cn ?üta-^ boc^ nuv eine ^öt)c von 25'. llcbev bem 33oben \)at bei:

Stamm einen Umfang von 7' 3", u>al)vcnb bor Umfang bcv Jh'one 45' bc^

tvägt. 2)ev 53aum tl)ei[t fid) gleich von unten in 2 Stämme, von benen

bev gvopeve 2' übev bem S3oben 5'
,
bcv fleineve I)ingegen nuv 3' 2" bcft^t.

2)em ^evvn ^srofeffov genjl, 3)iveftov bet^ botanifct^en ^avtenö in

2Bien, vevbanfe ic^ 9iac^vif^ten itbev ben bort beftnblic^en 33aum. ^laä) bie==

fem \)at ev einSUtev von 40—45 3a{)ven. (So fann bcmnact) nidjt bcvfelbe

fein, bev 1782 von Sobbigeö na^ 2Bien gefc^icft ^vuvbe unb bcv wo{)l ju

©vunbe gegangen fein mu^. !3)ev evfteve beflißt eine ^ol)e von 6 .VUaftevn

unb unmittelbav übev bem Soben einen Umfang von 6' 3". @v ift mann*

liefen ®efc^lect)te mit 2 jiemlic^ nai)e am 55oben aufgepfropften iveiblic^cn

Sleften, beren 9{eifev Sacquin von 2)eli(e auö SÄontpeUiev er()ie(t. ^^on

biefen trägt erft bev eine feit 8 3af)ven vegetmä^ig grüc^te, bev anbeve bitrfte

wobl im laufenben jum Slnfe^en bcrfetben gelangen; wenigftenö war ev lange

[c^on tvagfäl)ig. 3)ev afkxc ift beveitö 1| Jliaftev lang unb l)at am ©vunbe

bie !Di(fe eineö ftavfen Untevfc^enfelö. 3m Slnfange hxaä)tc ev nuv 3—5
gvüc^te l}evvov; gegemvävtig mag ev nic^t ml übev 25— 30 anfe^en. 2>ov

4 — 5 3al)ven veiften biefe voOftänbig unb liefevten bem ©avten ganj ge*

funbe Sämlinge. Seitbem blieben bie grüc^te aber, waljvfc^einli^ bev un#

günftigen 9Bitterung6ver^ältniffe tjalber, taub, obwol)l mand^c bcrfelbcn biö juv

©röfe bev 5D?ivabellen t)evanwuc^fen unb fic^ im ^evbfte fc^on gelb fävbten.

3Sollfommen tt)evben fte fo gvo^, wie fleine Sienefloben (Reine claude), benen

fte übevl)aupt im 2Infel)en fel)v gleiten.

3.

dinigcö littcr Sc^ciknbrcnnen.
Sßom -öerrn §ofgärtner ®. 91. gintettnantt auf in «pfaucninfct.

Sie buvd) oie ©vfal)vung allev untev ®laö hdtivivenbev ©ävtnev fefigeftettte

3^]^atfac^e beö Sc^eibenbvennenö ift jmvcilen von Umftänben begleitet, wetd^e

genaue tviffenfc^aftlid^e Untevfu(^ung ju vevbienen fd^einen.

Seit einigen Sal)ven bemüt)t, genau bie Stetten beö ©lafeö ju evmitteln

welche baö Svennen betvivfen fönnten, bin id^ immev nuv auf folc^e geftof en.



Me ta licc^en, vdo tic Scheiben übevcinaubev faffcu. Wit felbft cvfc^clnt

t>ad i\b} 3»f^W unt) bin ic^ nic^t gewiüt ^u behaupten, cd fönuten tie 33venn*

linfcn, une iviv [o(d)e StcUcn cinfüvcilen nennen möijen , nic^t auc^ in em*

farf;cn Scheiben gcfunten iveiben. 2luß fiiil)cven Sabven ift mir eiinnerli^,

fcaf icf) fte nie antcvö ge[uct)t unb meine gefnnten ju baben, nid^t feiten,

tt)ie tjiele anbere Seobad^tev, t^orau^fc^cnb, ba^ bad €tatt gcl)abte ^Brennen

buic^ einen bcveitö »erfctiwunbcnen Üßaffcvtvovfen bewirft fein muffe.

Sie .'Xl)atfacf)en, welche ic!^ beobachtet, ftnb folgenbc, unb in ben 3al)*

ven 1851 — 53 einfc^Ue|3lic^, alfo brei ^vi^re ^inteieinanber, gleichförmig

tvaf)vgenommen. ^aiatlel mit ben gevabe ftet)enben genftevn bcö ^^almen=»

l;aufed ftnb auf einer ©trerfc toon 100 guf 2 6tcUagen, jebe etwa 30 %n^

lang, mit ^^flanjen bcfel^t. 2luf ben ^Blättern biefer ^flanjen, ^almen unb an*

beren, tt)eic()blättrigen unb bartbtättrigen, mit glänjenber unb matter, aud) felbft

bünn bereifter Dbcrflvic^e, würben auf nic^t behaarten 53lättern 33ranbf(erfc

wal}rgcnommen, bie unter fic^ jufammenl)dngenbe unb paraHele Dtei(;cn bil*

beten. Tsl^i-e Umriffc waren, waö bie :2ange anbetrifft, febr mannigfai^, bie

^Breite aber, nac^ ben genaueften unb oft wiebcrI)olten 9)?cffungen fictö fo,

ba^ fte fic^ alö gegen eine 3Sertifalebene üerfc^icben gerichtete Duri^fc^nitte

einer unb berfelbcn fc^eibenformigen (Sci?ict)t auffaffcn liefen. 2)abci war

bie 5(bwcic^ung ber Diic^tung beö gcbac^ten (£cf)nitteo inncr()a(b eincö ffcinen,

nic^t gemeffenen, aber auf I)oc^ftcnö 10 — 12 @rab gefc^ä^ten SSinfelö be#

fc^räntt; aufierbem war biefer 33efc^rdn!ung^winfel für bie t» erfcbiebenen f)0*

rijontalen g(ccfenrell}en aud^ t>erfd?ieben, fo baf er oft nic^t weiter alö

5 (^rab abgefc^d^t werben fonnte. (So erfc^ienen bcmnacl) in ben üerfc^iebcnen

?}iei^en bie jebeömal breiteften glecfe in ber 5irt, baf biefe gegen einanber

»crfc^ieben ; bie breiteften g-iecfe ber einen didi)c ma^cn 1", bie einer an*

beren |" u.f.w.

2)ic 5lbftdnbe biefer S5ranbflecfreit)en unter fic^ waren wieber üerfd^ie*

ben, ftetö aber gfeic^fam ba^ 93^e^rfa^e eineö nic^t ermittelten aber äugen*

fc^einlic^ mittleren 93?afeö, alfo etwa 1,2,3,4,5 u.f.w. 2)ritteU'3oüed.

2)iefe 93ielfac^e entf^^rac^en aber immer ber ^a\)[ trüber jwifc^en jwei \)tUm

SJiittagen liegenben 3:age, bergeftalt, ba^ wenn j. 23. brci trübe 9)tittage

beobachtet unb ^erjeic^net waren, ber entfprec^enbe 3^VMd)enraum enger ober

weiter gegen 1 unb 2 ober 5 unb 6 trübe 9}(ittagc ftci^ jcigte.

lieber bie llrfac^e beö (Sntftel)enö ber 33ranbflecfe fann bemnac^ wol;l

fein Sweifel fein, unD wir bürfen nun »on brennenben Stral)lcn fprcc^cn,

beren SBirfung chen bad ift, wa6 ic^ für l)oc^ft merfwürbig anfel)e unb bev

53ead^tung ber ^l^vfifer glaube anempfet)len ju bürfen.

(Sin unb berfelbc 53rennfta^l nämlic^ wirfte nic^t in einem beftimmten

Slbftanbe t>on irgenb einem fcften fünfte in feiner 9iid;tung, auc^ nic^t in;«

ner^alb einer engen ®rcnje, bie baö SBrcnucn auf eine auc^ noc^ fo flache

Sinfe jurücffü^ren liepe, fonbcrn innerl;alb beobachtetet 5lbftänbe biö über
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2', [owcit eben nur SSiatter hmon ßctvopn tt>cvben fonntcn, alfo etwa \o,

wie tmc^ einen ^avabolifc^en Spiegel in ^aiaücle 9f{ic{;tung gclnoi^ene

tevtic^tete ©traljlen bcwivfen fönnten, tvcnn ic^ niid^ biefeö 33ilteö bctienen

fcavf, «m bie ßifc^einung, nic^t etwa ju eifUucn, fonbcin nuv ju vcige*

gemvavtigen.

Demnach evfc^ienen bie g[ccfe aI0 \)eitl)eilt in einem pvi6matifd;en

Üiaume üon etwa 2| gv6peftei- imb 1' geiingflcr Hu^meffung, paraUeh-eiljig

geoibnct, unb oft aud; qucvübei- geiabveil^ig geftellt. Sllle beutlic^ wal)x*

nel)mbaien 9tei{}ungen bicfcr Icljtevcn 5lvt wicfen nun übevcinftimmenb im#

mer auf eine 3)ovpcIfd;id;tung bev £d;eiben üon |
"

S3veite unb atie bie

Stellen, worauf fie l^inwiefen, gel;öven ein unb berfelben @^cibcnvci()c unb

S^ic^tung an, bie 7 ' über ber 6ol)Ie beö ^aufeö mit biefer iparaKcI läuft.

6c^id)tung foll I)ier bie @tcUe bejeid)nen, wo 2 ©djciben über cinanbcr

faffen, alfo auc^ einen 5uft.'2)unft ober eine 2ßafferfd;ic^t einfc^liej^en. ^ier

nun liegt auc^ allemal 6c^mutj jwifc^en bcn fonft alliäl;rlic^ jweimal ge*

Vu^ten Scheiben.

S)ie mittlere Diic^tung ber S3rennftral)len ift 45 @rab gegen bie ^ori^

jontalftäc^e ;
bie bem 2otl;e »on ber 33rennlinfe nä^ften Sranbflecfe ftnb

5|
' bason entfernt, bie Srennliufe liegt b\

'

lotl)red;t über ber .^orijonta=«

len auö biefen näd}ften Sranbfleden, bie (Stral)len alfo wirften im 9Jcittel

in ber 9iid)tung ber ,^i;potl}enufe eineö gleic^fdjenfligen rec^twinfligcn 2)rei#

crfeö inncrl)alb eine$2lbftanbeö »on 7 biö 9 |' tjon bcn ai§> bie Grfd^einung

bewirfenbcn Stellen, ben t)orau6gefel>ten Srennlinfen, auö.

2)iefe Stellen würben burd) weipe ^apierftrcifen genau ermittelt, nad)^

bem ber ol}ngefäl}re Drt aufgefunbcn. 2ln fonnenl)ellen klagen entftanben

S3ranbflecfe, wmn bie »erbäd^tigen Stellen unbcbedt waren, l)ingegen jeigten

ftc^ biefe nic^t, wenn ba6 Rapier aufgelegt war. Gö war bie breite ber

branbflecffreien ß^^M'l'cnräume ber 3^^)^ ^^^ ^^9^ proportional, an wel*

c^en bie S3ebedung gefc^el)en, wie fie ber ^al)l ber trüben 9Jiittage propoiv

tional beobad;tet würbe, welche jwifc^en l)eUen lagen. 2)ie Stellen, wo ic^

Die 33renntinfe üorauöfe^e, jcigten mir, bem Saien in ber ^l^vft^ nic^tö

Sluffallenbcö, auc^ niemals SSlafen, bie ic^ fuc^te. 2)aö (^laö ift el)er grün
a(0 ^albweiij, bünn unb uneben, aud^ »on we^felnber 2)ide.

2)ie ^nt beö S3renncn^ fällt in bie Stunben von 11 biß 2, nie aber

\)aU \(i) ^cuQ^c beö Srennenö werben fonnen. (Sinmal, eö war am 10.

September 1852, nat)m ic^ auf bem blatte eineö Astrocaryum Ayri um

IH Unreinen 53ranbflcdwal)r, ber ganj beftimmt um 11^- noc^ nic^t jtc^tbar

gewefen; er war noc^ weic^, am anbcrn 3:age Ijart unb trorfcn.

(Sin unb berfelbe gleef fc^cint biö 2 Stunben lang brennen ju fönncn,

wenigftenö laffen feierte, ber fc^cinbarcn 33ewcgung ber Sonne entfpre^enbe

Krümmungen in ben 53ranbflecfen*9{cil)en unb il)re Sänge in l)oriäontaler

2



9iid;tinuj tie^ vcrmutlunt. ©cm aber gebe 16) ju, tap bei tiefer 33eobac^#

tiincj
etwaö ^vpotbefuente ^äufc^umj mitgetvirft.

(Sl)e ic^ im legten 3abre (1853) für Inncjerc ^cit verreific, lie^ ic^ ein

®ajetu(^ an beu {^enftern fo au^fvanncn, baf bie ücrau^gefe^te 9iei(}e bev

mfa^licben ^vcunflecfe bebedt tvurbe; e^ ift, fo meit mir unb ben feit

3vit}ren ba^ ^|Hr(ment)auö abtinirtcnben bciben Seilten erinnerlich, bcr erfte

(Sommer gcwefen, wo feine 33rantflecfe im ^atmenlnuife S'Oigefommen. 2)ic

©artinen würben am 15. Cftober atnjenommen. 2)a|j aber bie (Sonne bie#

feö Saljveö auc^ bie 5)iac^t unb bie Suft bie SBefc^affenl^eit ^djaU, 64>ei^

beubrennen ju ermöglichen, I)abe ic^ in einem anbern ^^aufe ju meinem gro*

^cn Seibwefen erfa()ren.

gür bie 9ii^tgartner erlaube ici> mir ju bemerken
, baf ba^ (Scheiben*

brennen burd^ baö ganjc 3at)r l}in iwrfommen foU, unb ganj beftimmt t'om

!)}?arj biö Cftober beobachtet worben ift.

23crid)te

über bie bem 93ereine sugegangcnen (Sämereien,

^fJanjett unb Kartoffeln.

A.

äSetid^t beö ^crtn ÄimftöättKcv« (5. ^ourfje in bcm SBcrfudtjwßartcn
bcö Söcccincö (öem fogcnantitcn 5iiftitut«iflartcn>.

®ie rege 33etl}ciligung einjclner ?}citglieber für bie 3^^^^'^^ t'c^ 33ereineö

l)at \i<A) in bicfem 3al)ve befonberö burd; reic^lic^e 3"Ki^^""^]cn t>on @d#

mereien unb ©ewäcbfen (über 400 5iummcrn) für ben bicfigcn ©arten ju

erfeunen gegeben. 3>ovjugc(weife rcic^ ftnb babei bie ©emüfe vertreten, we^-

niger betcutcnb bie (Sommergewac^fe. ^k ^Jtcrren : ©el). 9iatl} (S n g e 1
1)
a r b t

,

Dr. ^lotjfcb, Dr. Solle, ©arten ^^nfpeftor 3?oud)e, ^unftgärtncr

9)iatl)ieu, 2)emmler, ^4-^ricm unb ßictemann in 33eilin, itunftgart*

ner 3)eppe in (vl)arlottenburg, .Vüiuftgäitner SDJo fd)f owil^ unb Sieg*
l i n g ,

©etnüber ^ i l a i u
, ^|U a I3 unb (S

1)
n in (5i fuit ,

.U unftgciitner

Krüger in Lübbenau, .Uuuftgärtner Sct^iebler unbSobn in Seile ((iber*

mauii), Cberftlieutenant xi. gabian in 53iei^lau, 3nftitutt^gartner 6 toll

in ^Uoefau, fowie manche 2lnbcuc machten fcbä(jen^weitl)c 3»ft-'i^tungen.
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I. ©omnicvgcU'äct}fe.

1. Iberis Timcroyi CDcmm(ev), ift eine 35avietat bcr 1. umbellala L.

3)ie 5)o(be ift gvo^ unb mit blaplila unb wcip gcfävbtcti 33(iitl}en bietet be*

fcl)t, bic 6taubc 1| biö 2' Ijod). Qleltcrc (Sorten bicfev beliebten 3iev))flanäe

fmb aber [ebener. 23lüt()e3cit ^om 3uU biö ©pat[)erbft.

2. Calliopsis marmorata (5)io[c^fouMl) u. (Siegling,
—

i^nujer),

eine (Spielart bcr C. hicolor nigra spcciosa, u^elc^e jebod; nic^t conftant bleibt.

2)ie bunfelbraun grunbirten nnb fein gelb marmorirten 53U"ttl)en bieten einen

I)iib|ct;en Slnblicf bar. Sebenfaflö ift biefe 5lrt ber mit ftftiiliiten 23(ütl;en

üorjujiefjen. iMittl;ejeit i^om 2luguft biö (Svnit(;crbft.

3. Colli nsia bartsiaefolia (9)tDfd;fowil) iinb (Sicgling,
— ^(a^

unb (So^n,
— ®ebr. SSilain). ©in 5ierlic{;eö |bi«|' f}o{)eö @ommergc\inic6i?.,

niitfaftig grünen, tief geferbten, etwa 1'' langen 35Iattern
•, blül)t fel)r reid}lic!;.

2)ie 331ütl}c ift an bcr Dbeilippe bunfeüila, bie Unterlippe blat^lila gefaibt,

ber ©c^lunb burd; fraftigc3nc^nung marfirt; bh'i^t i)om 3nH biö September.

4. Cülliiisia muliicolor 0]Dtofd;fowi^ nnb Siegling,
— ^la^ unb

(5p{jn^_©ebr. Ujilain). ©benfalld ein jierlic^cö, empfe[;len6ivertl)eö (Som*

mergeunid;«^, bem vorigen jiemlid) al}nlic^. 33lütl)ejeit 3uli biö (September.

5. Ipomoea Ferra ndiana ca)iof^fowi^ unb Siegling). Söurbe

jeitig im 3:opf auögefäet. Sie feimte erft nac^ 3 2öod;en unb jeigte franf?

lic^e ^flänjc^en, it)eld;e im 3uni einjeln in entfprec^enbe ^opfe gcpflanjt

tuurben. 2)ie 33latter blieben flein, bie 33lütl)en t}atten im S)urd;meffer 2",

unb waren von fd)oner l)immelblaucr garbung. S3lütt)ejcit @nbe Suli.

6. Nemophila aurita alba oculata (93Zofd;füUnlj unb 6iegling
—

ilrüger,
— @ebr. 3Silain). Sßurbe jcitig in3:öpfen au6gc)äct, unic^ö aber

tro^ aller ^'orftc^t lang unb bünn. 23ei einer ^öl)e von nal)e an 2' geigten ftc^

einjelne fleine fd;mul5ig*n)eip gefärbte S3lütl)en', ift nic^t ju empfel}len.

7. Tropaeolum Scheue rian um (^[Rofd^foUMlju. Siegling). ^m
5lpril au^gefäet, im ^Jlai pifirt unb Slnfang 3uni an einem freiftel)enben

Spalier aufgepflanzt, entuncfelte eö fic^ rafc^, trieb jeboc^ i\u ftarf inö Äraut

unb brachte nur wenige fd;ön gelb gefärbte 33lütl)en l}crvor. 3n weniger

fräftigem 53oben mochte eö wol)l reic^lid;er blül)en unb bann eine l)übfc^e

Sefleibung ju freien Sauben ober Spalieren geben.

8. Tageies erecta fl. plenissimo (Ärüger). 33rac^te burc!^ge^

;^enb6 fel)r gefüllte 53lumen unb ift ju empfet)len.

9. Salpiglottis variabilis (®ebr. 93ilain), fo wie S. canninea unb

S. coccinea O^lat) unb Sol)n), letztere nur ^Ijarietäten ber erften. (Sie wuiv

bcn fämmtlid) auf einem nu'ifiig erwärmten ^jJiiftbeete au^gefäet, nad)bem bie

^flänjc^en einige Blätter gemad;t, auf einem anbern S3cct pifirt unb bann

^itte Suni auf einem freigelegenen, fonnigen S3eetc auögepflanjt, wo fie fid}

frdftig beftaubeten unb vom 3uU (^^ i'iö jum Eintritte bcö grofteö reic^lid^

t)lül)ten. 6d)on in bcr 3uli#ä?erfammlung legte ic^ ein reid;cö (Sortiment in

2*
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^juäc^tiij (jcfäibtcn itub öcjcic^nctcn 23(ütkn vov, u^ctc^c fic^ au^ wegen i^rer

®vö|3C eiueö viUgcmcincn 33cifaUd evfvcutcu. 33 om jviitcftcn &c\b bi? jum iunh

Ion (Sc^ailac^, t>ou l)cKcm l'ila biö jum tunflen 5BIau vaiüven tic 33lumcn

unt) bieten in tcv 3"Hn^"i*^iifteÜinu3 einen überauö lieblichen Slnblirf tav.

10. 9Uue gefüllte 5t'ai[er?^:pi;^-amiten^5lftev. (@ebr.5ßilain).

3eic^neten fid; tuvc^ iH-^Üfommen fdjoncn 33au unfc tmd) piac^tige gaibung t>ei"

Slumen, welche ten Stamm in veic^^lid^er 9JZenge jieien, iHntl)eill}aft a\i^.

11. ^aeonienblütl)ige unb 5Bouquet*3tftern [neu] (3)?ofc^^

fowi^ unb (Biegling) brachten veic^lic^ [el)r gvof e 33lumen in [ebenen gavben

unt> tic^tev güUung, ftel)en jetoc^ bev t»ovenval}nten nac^.

13. (2ümmev*Set»foi;en, englifct^e neue großblumige (®efei\

SSilain), beachten "okk gefüllte S3lumcn in fettenev ©vo^e; md) taö ^vaut

I)atte ein haftigcö 2Infel;n. 2)e0l}alb ift tiefe Sorte mit Diec^t ol6 etwaö

33ovjügnc^eö ju empfet)len.

13. 6ommer?Set»foi;en, cnglifc^e großblumige, (^ofc^fo*

wi^ unb Siegling.) 3cif^"Cten fic^ turc^ fel)r große 23lumen in leuc^tenten

garben unb burc^ wpWgnt 2jBud;ö t>ortl;eill;aft
au6 unb brad;ten mcift ge#

füUte S3lütl}en.

14. ^4^enfeeö, englifc^e neue ^anci; C®ebr. 9ii(ain). (Sroße,

fc^ön geformte iBlumen in ben t*erfc^iebenartigften, befonber^ inö S3raun fal*

lenben garben. 5)iefe mit ber eigentl}ümlid;en ßeic^nung machen fte ju einer

fc()ä^enC^iV)ertl;en Slfquifition. (Sinjelne iölumen legte id? bereitö in ber ^uli*

33erfammlung »ov unb würben felbige mit ^Beifall gefd^aut.

15. ^enfeeö (2)emmter). @oinel mir befannt, bejog ^err It^emmlev

biefe fc^önen Sorten auö ^^veußenj fie brauten fetjr große, meift wenig ge*

jeid;nete 33lumen, bie fic^ jeboc^ burd^ fc^onen 33au au^jeid>neten, ^error.

16. Game llien? 33a Ifaminen (Sc^iebler unb So{)n [Obermann]),

I)atten f^one, meift gefiillte große ^Blumen in fielen verfc^icbencn garben;

bie ^4>fi^"jcn crreid;ten eine ^6f)c t>on 3' unb waren fraftig beftaubet. Sm
©anjen übertrafen fie jeboc^ bie bi^t)er l)icr gejogenen nic^t. 3c^ nel)me

l}ierbei ©elegenl^eit, befonberö auf bie fc^öne blaßgelbe $)Jofen=33alfaminc auf=:

mcrffam ju machen, welche im Safjre 1851 burd^ bie ^errn 9)?ofd;fowi0 u.

Siegling eingefanbt würbe. Sie ift biö fe^t »on feiner übertroffen unb

bietet bei richtiger ^>f(ege, mit il;ren blaßgelben bic^t gefüllten 53lumen, weldje

bic^t gebrangt bie 3^^^^^'g^ beden, einen überauö lieblichen SInblicf.

ir. ®emüfe unb Jvüc^cnfväuter.

1. Senf von ^'eüng (93iofd;!owiö unb Siegling). SSurbe jeitig

im grül)ling auf einem warm gelegenen i^eet au^gefaet. !Die fräftig getrie*

biwcn 33lätter l)atten einen
fel;r fc^arfen beißenben ©efd^mad. 33ei ber 33lütl)e

geigte fid) biefe 2lrt alö Sinapis nigra L, bürfte inbeß jum Slnbau ju em*

pfei;len fein, ba fie reicfjlic^ jutrug.
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2. Amarnnlho de Chine (9!)?üfcl;fLniM(j unb ©iccjÜnt^"). ^n glei*

d)n Sßeife wie tcr Senf aii^^cfact, ic\(\kn fic^ balb l)ie ^4-^flan^c^en mit

tunfc(rotl)t>raun Qcfavbtcu 53(attcvn; fte bcftautctcn fic^ ftavf, untvbcn akr

leibcr fpatci" bind; Uiujcjicfci- vciuic^tct, u>i\^{)a(b wcbcr über bic ®ütc jum

Salat, ncd) über bic Sunncnflatur cnt[d;icben ircvbeu fcuntc. SSeibeö tvivb

fic^ im nac^ftcn 3at)ve bcvau^ftcnen.

3. ® a ( a t
,
neuer w e

ft
i n b i f d) c r (9}?o[d}fcwi(^ imb Siegling), I)at

ftc^ auä^ in biefcm 3a(}vc a(ö gut bennil)vt. (^r bilbet einen großen feften

Mop] mit jartcn 53(attevn unb gebeil;t fowoI)l bei
fii"d)cr alö aud> bei fpäter

5lu^[aat. ^orn u>ei|5.

4. Salat, neuer cnglifc^er 3?ictoria (^^ta^ u. Sof)n), würbe

jcitivj auf einem 9Jiiftbeetc aut^i^efaet unb bann im ?5rcicn au^cjcpflanjt, brad)te

jebcc^ nur einige jiemlic^ gute .^^opfe, wa()renb bie übrigen glei^ ©lütten*

ftiele trieben. 2)er ©e|d;mad ift nic^t jart, bie 53(ätter leberartig feft.

^orn wei^.

5. SIutforeHen^Salat (®ebr. 33irain). S5rad;tc fel)r fefte ^'opfe,

bie an^ tiH'>l)lfd;merfenbcn jarten, fc^ön rotl) gefärbten blättern gebilbet wmv

ben. (5r ift fe()r ju empfel)(en. .torn braun.

6. — 10. New Manimuth Cabbage Lettuce, Waite's new

large white Cos Letluce, Gigantic brown Cos Lettuce, New

gigantic white Cos Lettuce, New Sommer Cabbage Lettuce

(5)^ofc^fowi^ u. Siegling^ Sie brad;ten fämmtlic^ feine gefc^Ioffenen ilopfe,

bie 33lätter waren fel)r lang, fc^mal unb glatt aufrcc^tftel)enb. Sämmtlic^e

^^flanjen gingen jum SSIütjen, el)e bie itöpfe fdjloffen; auc^ folc^e, bie ic^

gebunben, f^toffen nic^t, weöl^alb fie für baö näd;fte 3al)r einer nochmaligen

^'ultur unterjogen werben follen.

11. Lactucadicephala (,^rüger). ©rof e, f)etrgrüne SBlätter mit ftar<«

fen 9^i^>pen. 2)er Äopf gro^, aber mä^ig feft unb i?on nic^t jartem ©efdjmarf.

12. 3^^^if^<^I/ "^we 3ame3 (9}tofd)fowi^ unb Siegling
— ^ta^

unb SoI)n). Sanglich, oimt, 2" breit unb 3" I)od). 2)ie trorfene ^aut ift

Vütl)lic^ gelb, bie barunter liegenbe fleifd;ige bla^grün. 2)a6 %U\\(i) immer

weip, na^ aupen grünlich unb bur^auö feft.

13. Silberweide ^Birnjwiebel (®ebr. SSilain). 2i" breit, 3"

1)06). 2)ie trodene ^aut glänjcnb fttberweip, bic fleifc^ige blafrofa. 2)aö

gleifc^ grünlic^^weip, fel}r Icrfer, wenig bauerl)aft.

14. Swiebel »on 9tocera (®ebr. 23ilain). Seljr vlattgebrüdt. 3"

breit, 1" 1)dc^. 2)ie trorfcne .§aut wcip, bie barunter liegenbe fleifd)ige

grünlid^. 2)a6 Steife^ grünlich *weip, na^ ber Spi^e etwaö rofa, loder

unb wenig bauerl)aft.

15. Äartoffeljwiebel. Gine ältere, aber burd^auö bewäl)rte Sorte,

welche au^erorbentlic^ fefte, bauerljafte unb grope 3^i»-'t>etn bringt, ^an

ftedt im grüt;ling bie fleinen ßwiebeln auf einem 9)?ittelboben, ber nid^t
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fvifdj Ö<^^i^''"öt ift. (Sin [patcic^ 9iictcvtvücfcn tc^ ^nnitcö ift fiiv tic Sliiö*

biltunc^ tcv 3^^'*iflHiii fc(;v iHn'tbeiUjaft.

16. 9iic[cu#^4>'^i^^"cc (©c^icblcr imb (ict)u). 2ßiutc fiitt^jcltig auf

einem warmen 53eetc au^flcfaet, cinivjemale \?evftippt unb tann au] fvaftiy^em

33oten aut^cjevtlan^t. 3)ie 3^vicbel ift mel)v fuvj unb aufjevovbentlic^ tief,

^palö unb Kraut Ijincjegcn fmb hujer alö bei bem cjewü()nlic{)en ^^orree.

17. ^neifelevbfe, 23 raunet »ihonig c9^i'-''f<i^fouM() itnb Siegling).

4 — 5' I)i>(^. Der Sßuc^^ fe^r frafticj. 2)ie ^^ll(|cn 4" lang mit bicfen

runblid}cn Kornern von bunfelgelber ^arbe. Sic blül)t etwa 14 Xa^c nac^

ber ^rinj 2llbert:=@rbfc unb träjjt reic^lic^ fei}r füfie wol^Ifc^mccfenbe .l^ülfen.

18. Kneifelerbfe, neue niebrige Krup, Flack's dwarfs

Victory (^rüöt'v)- 1'
l}orf;- 2)ie ^'"^ülfen feilten etwaS frül;er al^ bie ber

»vorigen an unb fmb biö 3" lang. 3)ev trorfene ©amen runb, blafjgrün.

(Srtrag ma|5ig.

19. 3wrfcv*evbfe, Flack's imperial (®ebr. S^ilain). SBurbe 1

biö i^' l)oc^. 5)ie ^^ülfen famen jiemlic^ fpcit, aber reic^Iic^. 2)er C^k^fc^macf

ift fel)r nngenc{}m fütj. hierbei ift nod; ju bemerfen, bap eö feine 3iirf»^v#

crbfe, fonbern eine gewö()nlict>e Kncifelerbfe ift, ba fte eine pergamentartige
innere ^aut f)at.

20. 9Unie englifc^e (grbfe, Ilair's d warf Mammuth (9}(cfc^*

fowil) unb Sicgiing). 1' l)oc^ , jiemlid; voUtragenb, bie gruc^t jeboc^ nic^t

fel}r tt)ol;lfc^mcrfenb.

21. 'iilcuc englifc^e Kneifelevbfe, Early Daniel O'Rourk

(9)?ofc^towi^ unb giegling), war mit bem S3emerfen „ungel}euer geriil)mt"

eingefanbt, unb be^(}alb befonterö aufmerffam beobachtet. Sie entfprac^

inbcjj burd;auö ben Grwartun^jcn nic^t. 3)ie ^ulfen jeigten fic^ jiemlic^

frül) an ben 3— 4' I)ot)en Stauben unb unirben etwa 4 — 5" lang. 3)ie

grünen Körner I)atten aber nur im ganj jungen 3uft*inbe einen jiemli^ gu*

ten @efcl;macf. 2)ie trocfnen Samen fmb ecfig, grünlic|)*gclb, etwai einge*

fcbrumpft. 5le(tere Sorten fmb weit vorjüglic^er.

22. 9Uue (Srbfe ober Sinfe? O-^^i'-M'^^^'^wil) unb Siegling.) 2)ic

^^f(anJcn würben 1 biö 1^' I)oc^, brachten l)eUblaue a3irttl)cn unb furje breite,

meift cinfamige, mit breiten 9iänbcrn iH'rfet^ene ^^üljcn. (So jeigte ftci? biefe

^4>fliinjc nur alö Varietät beö Laihyrus saiivus. !l)ie trocfenen Samen fmb

fcl}r fladjgcbrürft, ecfig unb graugrün.
23. 23uf d;bol}ne, Carp enteras ((^ebr. 3>i(ain). 6el)r früf) im

greien gelegt, fd;wollcn bie Samen fc^on nac^ brei Jagen an-, bie ^4>f^njcn

gebicl}cn juer|t fräftig unb }eid;neten ftc^ burc^ bunfelgvüne gärbung awi.

3m September erfd;icn jcboc^ erft tie 23lütl)e, wcld^e bunfclt>iotett gefärbt

war. 2)ie grüd;te fmb jeboc^ nicf)t jur ?luöbilbung gefommcn, boc^ lic^

fid? erfennen, bap eö eine Doliclios^Slrt ift, welche wol)I für unfcte Kultur

im greien nic^t papt.
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24. S3uf(^bof)nc mit glänjenbcm Saube uiifc au^ (Sub^ßva-

tolina (a)?o[d)!oan^ unb (gicgling). (Sbenfvill^ ein Doiichos, ift nid;t jut

Sluöbilbung gcfommeu.
25. Phaseolus ccratonioides (^nfpeftor 53ouc^e). Stangen-

bohne. 2)ie Schote i\' lang, 1 — 1|" breit, mit jicmlic^ gvo^en weisen

6amcn. @ie trägt fru() unb reid;li(^ unb übertrifft unfere alte Sc^neibe^

bol|tte an Sö'^t^cit beö ©efc^macfö.

26. New Royal Cluster (Sc^iebler nnb 6oI)n, (Sbermann). Gine

2' I)oI)e ®au* ober ^ferbebül)ne, äl)nli(^ ber t)ier fc^on hiltiiniten SHajagan.

3:riigt Teic^Iic^ unb üw>a^ [piit. 2)ic 6^oten ftnb lang unb bicf, bie 6a*

men grof.

27. 9fJeue 3ntermebiat ß arote auö ©nglanb (?!JJofc^fo\in(^ unb

©icgiing). SEurbe im 9}?ai auf riioltem Soben (frud;tbarer 6anbboben)

au^gefäet. 2)ie jungen ^flänjc^en ern)ud;fen äuperft fiäftig, baö ^raut

breitete fic^ ftarf an^. 2)ie Otüben würben fel)r bicf, blieben furj, I}atten

aber einen auf erorbentlic^ angenel}men, füpen ®efd;macf, befonberö biejenigen,

\vdd)t jum^'od^en nic^t 3erfit>uittcn unuben. 6ie ift bur^auö ju empfel}len.

28. (Sarote, neue burd;fic^tige (®ebr. 33i(ain). 2)ie Dh'iben n>ur#

ben mittellang, fetjr bicf, iveipj im (Srtrage ganj vorjüglic^. 21(6 ®emüfe

nic^t wo^lfc^mecfenb, bagegcn bürftc fie a\^ guttergewädjö ju emv>fet}len fein.

29. 9?abieöc^en, neue^ längli^n-unbeö rofenrotI)eö frii*

f)eö furjlaubigeö C?Oißfcbfott)i^ unb (Siegling). Srac^ten grofe, jeboc^

^ot)Ie, nic^t jarte Dvüben von jiemlic^ ftrengem @efd;macfe.

30. Diüben, ginnlänber frü^e weife (@ebr. SSitain), 9tübe

jiemli^ grof , weijj mit rau()cr (2cf)aale, runbe aber vf^ittgcbrücfte gorm;

Saub furj. ©efc^macf fc^arf, unferm 9tettig äl;nlic^.

31. dlnhcn, fd)warje :platte franjöfiff^f (©ebr. 23irain). 9fiü*

hcn lämß^ runb, mafig grop, fc^warj. i^Ui\^ weif mit fc^arfem 9?ettig*

©efc^macf, Saub fm-j.

33eibe Sorten waren auf einem ?9?itteIboben au^gefäet, boc^ bitrften

fic in fd;wercm 53oben beffcr gcbei{)en.

32. ©alat*33eete, Erfurter bun!eIrott)e, 9BI)i;teö bunfeU

xot\)c unb 9}iitd;e('ö bun!eIrotI)e C®ebr. 3?ilain). Sie würben jeitig

auf tieflocferem, fiäftigcn S3oben breitwürfig außgcfäct. 3)ie 9iitben ftnb

grof unb bunfelrotl) gefärbt, »on fe^r füf em, jarten ©efc^macfe. iöorjüglid?

finb eö bie erfte unb britte Sorte, welche alle biöl;er bcfannte Sorten

übertreffen.

33. CouvcTronchade, feineö ©emüfc au^ Sngtanb (®cbr. ^^u

lain). SBurbe auf einem 9}iiftbeet auögefäet unb fpäter auf fräftigem S3o*

ben »erpflanjtj cö ift eine Jlol)tart, bie jeboc^ feinen ^opf bilbete unb viel*

leicht als S^mttfol)l ju verbrauchen ift. 5)aö SSlatt l}at 2lel;nlic^feit mit

bem beö 5Blumenfol;leö, fc^ien aber nic^t jart.



24

34. ^vaut, ncucö Srnpcrial C9}?o[c^fott)i^ u. (Siegling). ®ro^e,

fefle, öriinc, jicmUrf; \'U\ttc Sib\^ic, mit nictvigcm Strunfc. 2ßac faft turc^#

ßäiujicj gut cjcintl}cn.

35. Prallt de Baccalan (^(a& unb 6oI}n). «Köpfe {(ein, feft,

mei|l platt, \\\u jicmlic^ öcvatl}eu.

36. lUmev fleincö weifjeö fvül}eö ilraut C^'ta^ unb Sol}n).

,^üpfe flciit, vunUic^, fcft, mit nictiicjem (gtiuuf. ß)e[c^marf fciu.

37. C^vfurtev grofcö wei^e6 C^Ualj unb Sol;n). .Kopfe [el)r ßrcp,

platt, fc()v feft. @iit gcvatl}cu iint» ju empfehlen.

38. yiopffol}(, Shillings Queen (©ebr. SSilain). ©vcpev ^opf
in fenifc^cv ^oim, locfer, giün. gaft ganj fel}(gefc^Iagcn.

39. .Kopffol}{ au6 ßanaba (ö)ebr. ^ilain). 5!i)pfe mittelgroß,

fel}v locfev, plattgehücft; fc^tug ganj fel;[.

40. ßarno's new early Cabbage (©eOv.SSi(ain). ©vo|3er 5lopf,

plott, locfer, fi'ü^j fel;lgefc^Iagen.

41. Atkin's Matsbless Cabbage (©e6r. SSilain). «Kleiner ^opf,

runbli(^, locfer, nic^t ju empfe(}len.

42. SprotsboreCabbage (®thx. Q^ilain). ©voper .Kopf, platt

unt) fefi, meift gut gevatben.

43. 9Uuer .^Unigö^itopffo^l (?}ccfc^fo\in(j unb Siegling). Sel)r

großer ilopf, platt unb fcl}r feft, t)on feinem ©efc^macf, bal)er ju empfel)len.

93on t>orftel)enben 5^opffol;(arten möd;ten bal)er folgenbe Sorten jum

5lnbau JU empfel}(en fein: 9teueö ^niperiaU .Kraut, ^raut de Baccalan,

Hlmer fleineß tveifjeö früljeö .Kraut, (Erfurter gropeö tveipeö, Sproisbore

Cabbage, neuer Jtünigö*i^opffol}l.

44. SSirfing, Chou Marcelin (9)iofc^fowii) unb Siegling). .Kijpfe

mittelgroß, fel)r feft, platt unb fein gerippt, t>on »ürsiiglid;cmSL^ol;tgefc^macf,

feljr ju empfe(;len.

45. Ulm er niebriger frül)er Sßirfing (^la^ unb Cr ol)n). .Köpfe

flein, fel}r feft gefcl)loffcn, jart. Staube niebrig, fel)r ju cmpfe()lcn.

47. Savoye Chou de Milan (8^iebler unb Sol)n). itöpfe groß,

feft, wenig fraufe S3lätter, Staube jiemlic^ l)oc^-, ju empfel;len, gut gcratl)en.

48. SBictoria^SBirfing (©ebr. ä?ilain). klopfe groß, jiemlic^ feft,

fein gefraufte Slatter. ©efcl^macf gut. 3" empfe()len; gut geratl)en.

49. Non plus ultra 2ßirfing (©ebr. a>ilain). j^öpfe fel}r groß,

feft, mit fraufen 23lattern, gut gerat(}en unb ju empfci;len.

50. 9iuffifc^er SBirfing (©ebr. Q^ilain:). Äöpfe flein, locfer. 2)ie

Slatter finb »ielfac^ flcfc^liljt unb frauö
; fc^lug ganj fel}l unb ift aucf> nie^t

ju empfel)len.

a^en 2Birftng==2lrten fmb Ijiernad; bcfonberö ju cmpfel)len: Chou Mar-

celin, Ulmer niebriger früher. Ulmer niebriger fpater, Savoye Chou de Mi-

lan unb SSiftoria^aSirfing.



51. ®\\xU, Empcror of Romain (?Dtofc^fott)i(3 unb Siegling).

^vug fowoI)l im SJJiftbccte alö anä) im fveicn ^an^c
fc{)i- rcic^^lic^ unb ift

i()viT gvopcit ?5viicl)tc UH\]CJt [e(;i* ju cmpfcl)len.

52. ©itrfe, acgi;pti[d;e fvül;e neue Jtonigößurf e (^Ua^ uiib

(2ot)n). ^uitt; in Töpfen auögefaet, wuvben bie ^4>flan5C^en fpäter auf ein

tvavmeö 9}ciftt)eet gcpf^^^n^t; fic luudjfen fe()v fümmcvlic^ unb feilten fpät ei*

nige glückte an, bie jebod; nic^t juv 2]oll!ommenl)cit gelangten. (So \d)kn

inbep feine (^uifc, fonbcin eine 9)?e(onenavt ju fein.

53. 9ieue Diiefengurfe an^ Dftinbicn C^Ua^ unb (£o()n). 3'vug

jtemli^ rcicl;, boc^ übeitvifft ftc bie glatte grüne ©cl^langenguvfe nic^t.

54. ©c^tangenguvfe, lange grüne (®ebr. 3Silain). Trug reic^*

lid) unb grope ^^vüc^te, ift inbep nic^t »on ber gewöl)nlid;en (ic^langen;^

gurfe ju untevfci)eiben.

55. Race horse ©urfe (5trüger). 35en)a^rte ftc^ at6 »orjüglic^, felbfl

für ba6 freie Sanb an waxm gelegenen ^Ui^en unb in gut gebüngtem Soben.

B.

fSevidft ic§ SnnfU un& .Onnltcl§o«i*t«f>^^/ ^ctm Artiger, in 2übbtnan»

SKaö juerft bie Sämereien anbelangt, \x>d^c i^ burc^ ben 33erein *)

ert)ielt, fo fc^lugen mir bie englifc^en £ol)lfamen, weld;e ic^ erft (Snbe Stpril

empfing, leiber fel)l} bev »orgerücften 3al)reßjeit l}alber mufte ic^ fte in'ö

iFiiftbect auöfäen. ^ier würben nun bie meiften ^flanjen ftammfaul; ivaö

bennoc^ l)erauögcpf(anjt ivurbe, ging balb ein. Wd)t ©lücf l;atte ic^ mit

bem (Salat unb bem ßnbiinenj biefe gebiel)en oljnc 2luönal)me.

1. New geant white Cos-Lettuce, eine Sommer ßnbiüienart tton

au6gejei($netcr 6d;5nl}eit, welche in unfern ©arten für Siebl;aber »erbreitet ju

werben »erbient. 6ö ift wol)l bie gröpte 5lrt, weld^e eö giebt, »on gelber

garbe, unb fel)r weic^. 2)ae ©c^onfte bei biefer 2lrt ifl noc^, bap fie \m
bie @ac^fenl)aufer (Stibiwien fi6) felbft fd;liept.

2. Gigantic. bro wn Cos-Lettuce, in ber ©röpe ber üorl)er:s

gel}enben gleich, üon braungrüner garbe, bie duferen Blätter ctwa^ Ijaxt,

bie innern fd;ön iveic^. 5luc^ biefe 2lrt fc^liejit, wie bie por^ergel;enbe, fic^

felbft,
unb ift bereu (Sinfül)rung in unferen ©arten erwunf^t.

3. VVaiie's new large Cos Letiuce, ebenfalls eine Sommer*'

1) S)ie ÄovffoT)fartcn :^attc ber SJercin invä) bcn ^crvn ^ofgävtner ®. gintelmann
»on ber ^^jfaueniufel unb bie ©atatartcn oom ^errii Obcr|lUeutcuant öon Fabian in33reälau

«r^altcn; ic^ bemevfe nur, bo^ ^err Ärüger unter (Sommer-- (Snbiöieu 33inbe--@atat ücrilc^t.

2)er Ißericfjt fcfjlicijt fid) übrtgcu3 fruf;eren an, bie
\i<i) im 21. 53anbe ber erjlen Otcitje, ©eite

118, 288 unb 394 öorfinbcn. Ueber bie 5Binbe--<£a(ate ^at JQixt ». gabian im 1. ffianbc

ber neuen Oieifje ©eite 372 ebenfaKö berichtet, 5lnm. b. ©eneralfefr.
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Gnbiticnavt loon au^gcjcic^netcr ©cf)cnl)cit. (Sbcn fo gro^, wenn nlcf)t no^

gröpcr wie He vorljergcl^ente , ift fte i^on gvünev %axhc unt [erließt ebcn=

faüö felbft. 2)le innern SBUittev ftnb fe^r iveic^.

4. New Summer Cabbage Letluce, eine fiii()e
Slvt (Salat,

welche üicl 3lcl;nlid)feit mit tcm fc'^önen Beliegarde f)at. 2)ie j^öpfe finb

mittler ©vope, von gelber garbe unb feft, [o baf er fpät in Samen fc^ie^t ;

auö tiefer Ihfac^e ift er befonfcerö ju empfel)len.

5. Mammuth Cabbage Letluce. (Sine frül)c 5trt, welche ftc^

»ietleid^t nod^ beffer treiben la^t, ta fi^ bie nur I^albgefrfjloffenen ^öpfe

jeitig entwirfeln. ?^arbe grüngelb, SKitter weic^, ^opf nic^t ju gro^, bal}er

ter (5infü(}rung in unfern (Härten wertt).

33on ten c^inefifc^en ©emüfefamereien, welche burd) ten ^"^errn grci*

I)errn t*. gircfö in 2nt^Ö)5rjig bei Birnbaum bem 3Sereine mitget(}eilt würben,

ftnb nur wenige Slrten aufgegangen ') unb jwar: eine 2lrt beö ®efc^le(ttö

Amaranius unb eine etwa6 ranfenbe Basella, mit fel^r ftarfen fettigen

S3Iattern. 33eibe ^pftanjen mochten ^01)1 in il}rem 25aterlanbe alö ©pinat

benutzt werben^). !Der ^orianber, ben id) ert;ielt, mö^te faum t^on bem

unfrigen verfc^ieben fein.

2)ie Surfen unb 33ßt)nen Brachten wegen ber fpäten 3[al)re35eit feine

%xüä)tc mel)r l;ertior, einige Sorten \)abc hi) bedl}alb für baö näc^fte %\\)\:

aufgeI)oben.

2Ba6 baö Sein* Sortiment anbelangt, welc^eö ic^ burc^ ^errn 3n*

fpeftor Soudje auö bem botanifc^en (harten unb burc^ 33ermittehing beö

SSereineö erl^alten I}abe, fo berufe ic^ mic^ auf meinen frühem iBeridjt (im

21.33anbe ber erften 3^eil)e, Seite 294) unb I}ebe jc^t nur bie bciben Sorten

l;ervor, welcf^e fic^ burc^ bebeutenbe c^o^e unb feften 33aft au'^jeic^nen unb

ju gleicher ^dt auc^ reic^tic^ Samen tragen:

1. !l)er Äonigöleirt (lin royal) beö ^crrn ^rofcffor Sc^eibweiler

in ©ent, ift bie l)üc^fte 2trt, wel^e ic^ fenne unb erreichte bei mir eine

,^öl)e üott 3i guf. Dabei t»erjwcigt er fic^ fel)r unb bringt ^iel Samen

l^criwr. !l)a feine ,^alme fel)r fraftig finb, fo lagert er fi(^ au^ nicfjt fo

leidbt. Sein 33aft ift ^war nic^t fo fein, wie bei Linum americannm album,

bleibt aber auö ben oben angegebenen Gigcnf^aften boc^ immer empfel;lend*

1) gafl aUt ülcifcnbc, wtldji in (5f)ina gctvefcn fliit», hingen «ämctcien mit, \vtUi]t

namentlich in danton tcn gremten aufgezwungen Hievten. (5>3 ftnb tiefeö in ber fflegct bie

gcwöljnlic^en ©eniüic unb ©avtcnbtumcn, bie unr cbenfalKi in unfein ©arten fjaben. 3um

größten S()ei( gcf)en fie aber, ba bie iSamen entwebcr alt ober übertjauvt nid)t feiuifä()ig ftnb,

gar nic^t auf. (So tüf|ut fic^ baljer nic^t, bap man foli^e i^incfifdje (Sämereien über()an).'t

auöfäct. 5lnm. b. ©eneralfcfc.

2) 2)er 5lmarant fdjien mir A. olcraceus L., bie Basella Tjingegen B. rubra L. gu fein.

?lnm. b. ®cneralfeft.
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mxü) uub wivt, in fofcrn ev [i^ treu bleibt, geivip einer 3ufunft ent*

gegengel)cn ').

2. 2)cv amevifani[rf;c SKeif^^Sein (Linum americanum album).

Unbcbin.jt bie bcfte ©orte, um feinen 33aft ju gcunnncn. Sltlc 23cnc^tc l)aben

ftc^ bi^ jc(5t fnv i()n nu^gcfpvoc^en itnb [o tüvfte er balb allgemein »cvbreitet

fein. :2eibcr ftel}t er aber I}inftd)t(ic^ feinet (Samen *(5rtrageö alten ant)ern

©orten mcl)r ober minber na^.

5lUe librigen ©orten erreichen nic^t bie beiben angefii!}rten. 2)ie beften

fmb ober au^erbem ber Dtigaer, ber Sßinbauer, ber £ittl;aui[c^e, ber Sßoiv

vof^er unb ber ©eelanber Sein.

9I?aö ba6 mir iiberfanbte Kartoffel* ©ortiment anbelangt, fo bin ic^

noc^ nic^t im ©tanbe gewefen, bie ©orten ju fiepten, I}offe aber, baj3 mir

im näc^ften 3a()re 9)hipe genug ift, um ba6 fc^wierige (^efc^äft auöjufül)ren.

©ammtlid^e Kartoffeln würben auf ^aferboben mittler Klaffe, ber baö

3al)r üorl;cr gebüngt war, ge^flanjt. 3)ie biegial)rige naffe Sßitterung fagte

biefem 53oben am beften ju, benn ici) erl;ielt
bei mittelmäßigem (Ertrage nur

fel)r wenig Knollen franf. 2luc^ bei mir l)at fic^ Ijerauögeftetlt, bap bie ro*

tl)en 2lrten, ba fte im 2)urcbfc^nitt mel;lreic^er waren, al6 bie weifjen, we*

niger von ber Kranfl)eit befallen würben; ferner, baß ein 53oben, welker

»iel ©auerftoff entl;ält, auc^ bie meiften fraufen unb im Slllgemeinen aud^

bie fct;lec^teften Kartoffeln liefert. (So l}ängt bemnac^ feine^wegeö, wie man

l)iev unb ba bel^auptet, baö ©rfranfen von ber ©orte, fonbern einjig unb

allein von bem 23oben ali. Gin unb biefelbe ©orte l)atte auf gutem ©anb*

boben feine hänfen Knollen unb gab eine mittlere Grnte; in f^warjer ober

lcl)miger unb fauerftoffl)altiger Grbe l)ingegen erl}ielt ic^ viel franfe Knollen

unb einen geringen (Ertrag.

Gö wirb genitgen, nur bie ©orten aufjufüt)ren, welche ftc^ burcl; einen

f)ol)en (mel)r alö löfa^en) Ertrag auöjeic^nen. 9tur 9io. 7. l)atte einige

franfe Knollen.

1. 3;raubcnfartoffel au?> !Darfur 25 fa^.

2. ©ämling von ber f)albrotl)en auö Kalifornien ... 20 *

3. ©roße gelbe von maita 20 .

4. ©ämling bavon 16 ^

5. ©c^warje gelbmauö 20 #

6. ©elbe (Sier^ Kartoffel von ben Korbilleren 20 *

7. ^Tambour 20 *

8. ^^olter au^ ber ©c^weij 20 ?

9. Königin (von mud)t ^xo. 2.) . . 20 ;.

10. Königin (von Knecht ^xo. 3.) 20 .

1) Uebcv bicjcu im ficf)c aiid; bcu S3cvid)t bcö <0ei'vit jluutlgaftiiev3 6. Süud^e im

21. Süaiibc tcv 1. 9Ici()e, «Seite 296, 5lum. t». ©cncvalfcft.
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11. ^xu{)c ?(vafac^n au6 «^anata 16 fac^.

12. 9?cuc rotI)c amevifaiiifdje 16 #

13. 33on Söviflcner auö i^ajjuavia IG *

14. Ä(cinc blaubuntc t?ou Svi^uavva 16 *

15. %xnl)c gelbe Soljanniö^^aitcffcl auö Sicbenftciu . . . 20 *

16. 3enni; Sinb 18 *

17. ^eltclbcrgei" 20 *

18. 9J?cl)(lcjc Kartoffel au^ Giißraiib 16 ^

19. SevUner 9}?ift6eet.'5iartoffe[ 22 *

20. (2cl)i- fiü()c mcl)heic^e au^ Gugtanb 26 #

21. Qöeifie .^^nhibcvgcv 23 ^

22. ©Ulfen *.^?avto
ff
e( an^ S^amhnvo^ il ^

23. i^iri(}e Sorfnci; nu^ GuHacj 16?
24. galconei-'ö ^ibnci) 17 *

25. Santevfou'ö ^atato 18#
26. .^avtoffcl üon giieö auö Slmciifa 22 .

27. Samcnfavteffel auö (^ncjtanb 16*
28. 9iü[en* Kartoffel ani bei* (Sc^u^cij 16 *

29. Äiu-toffel ^ou 93iü()U)aufen 17 *

30. Samcnfavtcffel aud 5lmevifa 17 *

31. Common frame 16*
32. Late prolifere au^ (Snglanb 17*
33. <£cl)v fiül(;e mel)(ic)e a\\^ Gnglanb *)

13 *

5.

ßiuiöcö i'lkv bic Stnltm bcr 5lnanaö').
23ou tcm J)evm ©d^rcfgärtnct 9leinT)arb tu SJicisJbtnf bei 93af(cuilcbt.

I. 93ef)anbluni3 bev jungen ^ftanjen in ben SDliftbeeten.

S)ie j^vecfmvipigfte unb juglcic^ einfad)fte, fo une billigftc ?(vt, rec^t

fc^one, fiaftige ^flanjen ju jiel)en, \\t, bie jungen ^NJIanjen ben «Sommer

1) ^cri- Ärügcr ^tte eine Zabiüt bet fämmtlic^cu 338 ©orten .(tavtcjfctn, welche et

fuftiüirt, eingcfcnbct nnb babei ben Grtvag unb bie 0encii3tT)cit jur erfraufiiiij} angegeben.

(£pt(te fid; nodj fvccicft 3cnianb bafür intevcffu-en, fo ftnb wir redjt gern bereit, bie Sabetlc

gut beliebigen iBenufeung ',u überfenbcn. (S>5 im'ivbe uu3 fefir freuen, uh-uu ^icrt ><v rüger uuiJ

iu feinem näd)fteu 5Beridite, une er unö üerfvrcdjen, eine geregelte unb uameutlid) bie likMuen-

ftatnr berürfriditigeubc, Jluf^ätjtung bet 5lrtcn feine« (Sortimente« ntitt(}cilte. Sine allgemeine

Ueberftdjt jinbet man übrigen« ouc^ iu bcm Scrid)te bctJCWneralfefretär« übet einige .ffartoffcl;

(Sortimente (f. iuber etilen gteilje 21.93b, ©. 330.)- ®- «u^ 91o. 9. b. 3iif)vg. ?lnm.b. ©eueratfefr.

2) 9Jergteid)e übrigen« im vorigen Svilirgauge bie 5ftuffä^e bet -öcrrcu •& erntet unb

». ifflinterfclbt, »Seite 3 uub 322.
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libei- auf ÜOJiftbecte im freien ©nmb ju pflanjen. ©6 bleibt fi^ ganj gleid;,

ob mau fte f)5ateil)iu
im ^aufe auf 3;öpfe nel;mert obev wietev iit'6 freie

S5eet Vfliinjcu wiü, t>cnn \)kx fanu man il;nen iie not^icje feuchte SBarme,

tic turc^auö bei ber Slnana^juc^t notl^wenbig ift, am leic^teften jufommen

raffen. '3)ain muffen Vk Seete fpateftenö biö 9)Jitte 9:)tärj in S3ercitfc^aft

gel;alten werten. 33ei i{)rer Einlage t)evfa()rt man jwar im SlHgemeincn ganj

fo, wie bei tev Slntage ber 50?iftbeete jur grü(;treiberei ; ic^ glaube aber

bo(^, fca^ ed für weniger tamit vertraute Saien gut fein mochte, wenn i^

l^ier meine (5rfaf)rungen mittljeile.

1. UeBer bie @ri)C.

6o ^jerfc^ictene (Jrbmifc^ungen aud^ inSlnwenbung fommen, fo muffen

fte bo(^ eine^t()ei(6 frei t»ün aller ©äure unb (Scharfe, unb anberntt)eil$ fo

grob unb poroö wie nur möglich fein, ^^an fann in ber Zl)at einer 2lna?

na^pflanje feine gröpere 53eleibigung antl)un, alö wenn man fte längere

3eit in einer trocfenen 5ltmofpl}äre fc^mac^ten lä^t ober fte in feingeftebte

Grbe bringt. Sluö biefer Urfacf)e ift Siöalberbe, bie in nur bünnen ©c^ic^ten

auf ber Oberfläche ftc^ gebilbet f)at unb burd^ ben immerwä{)rcnben 3w^^itt

ber freien Suft öollig frei ijon ©äuren unb fc^äblic^en Xljdkn ift, allen

anbcrn 93Zifc^ungen vorjujie^en. 3n aufgefrfjid^teten Raufen gebilbete ^aub^

ober ^oljerbe ift ju wenig jerfe^t unb beft^t ni^t in bem ©rabe al6 2Balb#

erbe bie burc^auö not()Weubige ^ovofttät unb 5ocfert)eit. SDZeine (Srbe, bie

ii} feit mehren 3at)ren mit (Srfolg anwenbe, hcftdjt au6 jwei ^l)eilen ^aibe#

erbe, unb an^ einem Xi)d[ lehmigen 9tafen. ©rftere bilbet fic^ auö verwittertem

J*'>aibefraute unb au^ völlig verfaultem (meift birfenem) ^olje unb entt)ält

ftetö ctwa^ wci^m Cluarjfanb, ber aber frei von Sifenoj:i;b ift. 2)ie Olafen

laffe i(^ ganj einfach von einer abgeweibeten S^rift flac^ abfc^älen. 2)er

fogenannte törnigen ?el)m, bev ftd^ beim 3"ffln^ntenbrücfen nid^t in ein;:

anberbatit, ift wegen feinern größeren ^orofttät alten anberm vorjujiet)en;

eben fo \)at ber, ben man auf ben ^lä^en erijalten tann, wo fic^ baö 9]iel;

lagert, ber barin entf)altenen !l)üngertf)eite wegen met)r 2Bertl). 35eibeö,

^aibeerbe unb Oiafen, wenbe ic^ frifc^ an, benu^e aber bie SRifc^ung nur

2 ober 3 3al)re lang, biö eben bie 35eftanbtl)eile nic^t mel)r grob unb ^oröö

genug ftnb. SBaö nun bie ^Bereitung ber @rbe felbft anbelangt, fo laffe

iä) bie 3iafenftü(fe sunäd)ft auf Raufen bringen unb mit ber Stabeljacte in

ber SBeife jerfleinern, bap immer noc^ 6tücfe von 3 — 4 3^11 2)ur^meffer

bleiben. 2lu6 ber ^aibeerbe entferne ic^ ba6 lange grüne ^aibefraut, lefe

abct feine^wegeö bie fleineren ©^icferj^ürfc^en, bie ftd^ I)äufig barin vor*

finben, Ijerauö.

Sn einer fold^en SJJif^ung bringt nic^t nur bie im ^aden crjeugtc

feuchte Söärme lei^t big jur Dberpc^e ber @rbe unb tl)eilt ftc^ fo auc^

bem im SBeete beftnblid^en Lufträume mit, fonbern eö fann auc^ umgefetjrt



30

tu mtpcrc Siift un9cl)intcvt ju bcn Sßuv^cln tvingcn, bic meiner 9}?cinung

nad) nebft tev ^cuc^ticjfeit, He fie cinfaugcn, axid) tev in bei ©rbe fic^ hiU

tenben unb il)v
^en aufjen juftvömenbcn ©a^avtcn, namentlich be^ 2lmmo*

niaf^ iinb bev ,to(;fen[aui-e, bebüvfen. !Die[e 33efc^affenl;eit bei @vbe mac^t

baö ©iepen, tvoburc^ bie 6ibc nic^t feiten [aucv wirb, voüftänbicj unni>t()ig.

SBev fict) itberjeucjen unll, mag nur 5(nanaöpflanjen ju gleitet ^e\t mi)
in eine feingefiebte obev fc^ttjeve (^rbe bringen. 53ei ganj gleicher S3et)anb==

hmg treiben fie l;ier nie ein fo üppigeö 2Bac^^tf}um jeigen; befonberö wirb

il)nen bie [c^one gefunbe bunfergriine %axhc unb baö i$Iei[d)igc unb Saftige

ber S3Iflttcr (welches ftc^ fpäter auf bie gruc^t liberträgt) abgefjen. 2ßo

feine ^aibeerbe ju befommen ift, mu^ man ?aub* ober ^oljerbe, ber man

aber etwaö 2)üngererbe, »or Slllem alte ^ul}flaben jufe^t, net)men.

2. 3ubcveitung ber fermentivenben ©toffe.

Iln9cfä()r 3 SBoc^en friil)er, ef)e man bie Seete bepflanzen will, alfo

gegen Gnbe ^cbruar, bringt man eine l^inreic^enbe 93cenge fvifc^cn ?)5ferbe#

bünger^ auf einen ^j)aufen, bamit er fic^ gcl)örig erwarmen fann unb jum

?:pacfen tauglid; wirb; unter günftigen 3Serl}altniften ift biefeö in 4 biö 6

3'agen ber Sali. S3ei ftrenger ^alte ober wenn ber ^Dünger feljr ftrol)ig

ift, wirb eö gut, t>on 3cit ju ^dt eine Cluantität I^eifje^ 2Baffer6 in eine

auf ber 93iitte beö ^aufenö gemachte Ceffnung, welche barauf aber fogleic^

wieber mit !Düngcr gefc^loffen Werben mup, ju giefen. 3)a0 (Srl)i^en be*

forbert man aud^ in biefem %aik burc^ S3ebecfcn mit Strol) ober altem

©enifte. Sßenn berfelbe aber ju nap ift, fo mup man ber ftc^ anfammeln*

bcn Sauere Slbjug »erfc^affen. 5?ortl}eill;aft ift e6, wenn man bie 23eete

nic^t auö bloßem 2)itnger anlegt, fonbern jur «i^alfte Saub ober noc^ beffer

^iefernabelrt, bie wegen il^rer öligen 33efcl)affenl)eit langfamer in ®äl;rung

übergel;en, baju toerwenbet. 2)aburc^ t^eifc^afft man ben ^>f(anjen eine

gleic^mät5igere unb langer anl}altenbe 3i>arme. 3" biefem 3^^'^ftfe miipte

man ftd) fcfjon ben ^erbft jur»or bamit iunfel)en; man l}at jebocf; barauf

JU achten, bap bie ?0?aterialien nid;t ju boc^ auf einanber gefcl;üttet werben,

bamit fte nid;t fc^on t>or bem ®ebraud;e in ®al;rung geratl^en iinb baburc^

il)re meii'le ^raft verlieren.

3. Stiltage berSeete unb S3emevfuugcn in 33cjug ^uv iU^bcinvärme ic.

.^at fic^ ber S^üngcr gel)örig erwärmt, fo fann jur Einlage ber 33eete,

bie wo möglich eine gcfc^ül^te Sage unb vor 2lllem freien 3»tritt ber Sonne

l;aben muffen, gefd;ritten werben. 1)k Ij'iqxi nötl;igen Ohiiben muffen gegen

l^biö2 gufj^iefe haben unb fo jugerid}tet fein, bap fie auf ben vier «Seiten

ber an einanber gerürften haften 1 biö 1^ gup größer au\ ber Cberftäc^e

au^geftoc^cn fmb ;
von l)ier muffen fte fic^ bann fitiag nac^ ber 3iefc ju

abba^H'n. 2luc^ ift eö gut, wenn man für bie oft fic^ in ju grojjer ÜJtenge
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anfammcinbc 3aitct)c tuv^ eine efnfac^ ükvtegte Dtinue in tcr Xk\c einen

Slbjug mac^t, tamit baö 5ßeet nic^t [o leicht cvfaUet.

@ö Unit nun jucvft eine Sage 3)ünrei- in He ®nik gefegt ; babei I)at

man bavauf ju [e()en, l^afj er gleichmäßig ge^acft unb fo vei1i)eilt n)ivb, baf

nic^t an manc()en ©teilen Moö ftvof)igei- unb an anbevn wiebevum beffever

ju liegen fommt. (Sine [olcl)e llngleic^l^eit ruft ben fogenannten Svanb Ijev^or,

ber, wenn man eö nici)t gleich bemerft, fc^netl um fic^ greift unb bie ßrbc

gerabeju untauglich jur ^-b'egetation mac^t. ^ft biefe Sage gel)örig feftge*

treten, fo fe^t man auf biefelbe Sßeife eine ©d;ic^t Saub (Jannennabeln)

barauf, tritt fte gleichfalls feft unb fäl)rt nun fo iüed^felweife fort, biö bie

@rube gefüllt ift. ''^Tian muß babei n?ol)l beobachten, baß bie einjelnen Sagen

nic^t 5U 1)0^ genommen iverben, weil fte fonft nic^t gleicf)mäßig genug in

cinanber gearbeitet «werben fonnen unb man fpäter baburc^ ein ju unglcict)eö

©e^en beö öeeteö erl;ält. 2luf ben fo l)ergeftellten ^4^acfen werben nun bie

Säften in dnc gerabe Sinie bic^t neben einanber geftellt unb burc^ Unteiv

lagen üon SlJauerfteinftiicfen fo regulirt, baß bie obern unb untern Seiten

unter ft^ wagerec^t l)inlaufen. 2)ie obere (Seite ber haften brandet burrt)*

auö ni^t, um etwa eine größere ©onnenwirfung ^erbeijufül;ren, viel l;ol;er

fein, alö bie untere ^ol)e, fonbern bebarf nur eben eine folc^e^öl)e, wie fic

ftc^ bei ben gew6l;nlic^en ^iftbeetfaften üorftnbet, ncimlic^ gegen i^^uß; jwecf*

mäßig ift eö aber, wenn bie Säften ju etwa^ größern genftern eingerichtet wer*

ben, um ben ^flanjen mel)r 9{aum geben ju !önnen. 2)aö innere berfelben

wirb bei benen, bie für bie fleinern ^flanjen beftimmt fmb unb bie ^öl)e

ber gewol)nlic^en aJiiftbeetfaften Ijaben, h\€ gegen | %ü^ iljrer ^ö^e i^olf

93iift ober Saub (9iabeln) gefetzt, boc^ ol)ne feftgetreten ju werben, ^ierju
nimmt man, wenn man 2)ünger gebraucht, mel)r ben fürjern, wäl)renb man
ben langen baju »erwenbet, bie Slußenfeite ber Säften mit einem Umfa^e
ju verfel)en. !Die ju größern ^flanjen beftimmten Säften muffen um fo »iel

l)öl)er fein, alö eö bie ^flanjen erforbern. Die Quantität be6 2)üngerö

barf beßl)alb natürlid; aber niclit mel)r betragen, wie in ben niebrigen Mäfkn,
benn nur baburc^ ert)alten bie ^flanjen ben für il)re weitere Gntwidelung
nötl}igen Diaum. 3)er llmfai^ fann eine breite von 1| biö 2 guß l)aben,

(Sz Wirb für je^t nur biö jur ^älfte ber ^'aftent)ül)e aufgefül;rt, weil man

anfänglich el)er eine ju große Sffiärme, alö ?3?angel baran ju befürcf)ten l)at.

(Srft fpäterl)in, wenn bie SBeete in ber 3öärme nai^laffen, fül)rt man ben

Umfa^ nod; vollenbö auf. pr bie erften 8 biö 14 3:age Ijat man täglich

Unterfuc^ungen anjuftellen, baß Weber 2)unft inö S3eet jiet)en, noc^ ftc^ eine

ju große Sßärme in ber (Srbe entwicfeln fann. M) macfie in biefer -^infic^t

befonber6 auf bie obere ©eite unb auf bie ©cfen ber Mäfkn aufmerffam,
ba fic^ gewöl;nlid) bort bie größte ^\^c entwiifelt. ginbet man, baß bie

(grbe ju t)eiß wirb, fo biegt man ben llmfal^ an biefer ©teile mit einem

©paten ober fonft auf eine ^ci\e auf einige JJage a^. 2Berben bie 33eete
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auf tiefe SBeife ongelegt, fo wirb ce ttjo^l nur feiten nötf;ig ivcrten, fpäteiv

^in wegen mangelnder 2B Arme ben ganjenllmfa^ ^on unten auf ju erneuen.

2)ie SInanad beKirf I)auvtfac{;Iic^ nur jum Slnwurjeln einer erl}ül)eten Sofcen^

wärme, wal)rent für fpätere ßcit tiefe nur mä^ig ju fein braucht. Söenn

tic ßntwicfelung üon 2Öarme im Innern »on nun an auc^ weit geringer

ift, fo erfe^t tagegen tic (Sonne, wa^ ^ier je^t abgel)t.

€obviIb tie -^^flanjen an tie genfter anfto^en unb alfo nic^t me^r Dtaum

l^aben, fo miiffen bie ^afkn etwaö (nie ju »iet) gc()oben werben. @ö gc^

[d^iel)t biefeö einfach burc^ Unterlegen üon SOZauerfteinen. 5!Kan ert)ül)t babei

ten Hmfaö icbeSmal um fo \)iel, bap bie Säften nic^t frei ftel^en. (So ift

biefeö ein wefentlid^er 33ortI)ei[, ben bie bewegli^en 5täften »or ben feft*

ficl;enben großem vorauö ^aben, inbem fic^ bie ^flanjen immer bic^t am

Si^te befinben unb man il)nen in bem fleinern 9iaume iibcr()aupt eine
gleirf)«'

mäßigere feuchte 2ßärme jufommen laffen fann. 9iatitrlicf)erwcife mufj nac^

jebeömaligen S^thm bie an ben Seiten fel)lenbe ©rbe nachgefüllt werben.

SBenn bie Sage auf bie oben befd^riebene Söeife Ijergeftellt ift, werben

tie M\tcn mit gcnfter unb SAben bebecft unb fo lange gefc^loffen gel)alten,

bis bie 33eete anfangen ju brennen, ©e gefc^iel)t biefeö nac^ 1 ober 2 2;agen.

!Dem fiel) entwicfelnten 2)unfte verfc^afft man burc^ fleine ^öljer, bie gegen

\ gup lang unb 1 bi$ 1^ ßolt breit unb l)of^ fmb, Slbjug. 9cötl)igenfallö

fann man biefe aud^ beö 9?a^t6 liegen laffen, wie man am Xao^c bie ;2aben

abnimmt, wenn nic^t etwa ftrenge i^älte bagegen fpric^t. 93crfäumt man

tiefte Süften, fo bilbet ftc^ leicht Schimmel unb Srut ju Schwämmen.

3n einem ßeitraume »on gegen 8—10 3:agen, wenn fic^ tie ganje Sage

ge'^örig turi^warmt l)at unb bie fc^ablic^en fc^arfen 2)ünfte entfernt fmb,

bringt man bie etwa t>errücften Säften nod^malö in il)re gel^örige Sage, tritt

ten in benfelben beflnbli^en !l)ünger feft, gleicht bie unebenen Stellen auö

unb bringt bann gegen l^up l;oc^ ganj alten, tobtgebranntcn trocfenen 9)tift

auf, ben man bloß mit einer blechernen Sölattfd^i^^pe gleic^flopft. Gö ge*

fc^iel)t biefee, bamit ber 33ranb t»on ter 6rte, ju beren 5üifnal}me je^t bie

Söeete bereit fmb, abgel)alten wirb. 3)iefc fclbft wirb einen guten gup boc^

aufgefüllt. '^Jlan läpt bie ^ä\kn einige ^iage gefc^loffen, biß fic^ bie (Srbe

erwärmt ^at. 'ünn umftic^t man erft bie 33eetc jur Dtegulirung ber Sßärme

unb jum 21bjug beö Dunfteö täglicf> einmal; babei I)at man barauf ju fel)en,

baf bie 6rbe am obern (Snbe beö j^aftcnß, wo ftc am leidjteften branbig

wirb, tic^t auf tcm ®runte umgefel)rt Wirt. 9ia(^ 6 biö 8 3'agcn l;at

tie ganje (Srte eine gleicbmäpige milte SBärme erlangt. 9?otl)Wenbig ift ed

aber, bap man ftcl> an ^erfc^iebenen Stellen, inbem man mit ber .^anb bis

herunter aufben iDüngcr bringt, bavon übcijeugt. S^^It-'^t werben bie Scete

geebnet. 3""^ Sepflanjen wäl)lt man ben erften guten 3:ag.
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4. UcOcv iai ^c))ftan,^cu bev Q3cctc.

93?aii [ovtiit bie fiir tie 33ecte bcftinimtcn ^4>ftii"jen nad) i^rcr ©röfc,

wobei biqcnigcn, bie im t»ei-9aiU3enen (Sommer [cl;on einmal a(ö tfeinc (Sc^of#

linge auf tem 5öeete geftanben t)aben, ben cvften Diancj eiune(;men. !Dann

folgen bie gvofUen @ct)o^linge von ben 'ooij;äl)i-igen abgetragenen (Strünfen,

l)ierauf bie Zitronen unb julc^t bie fleinen Sc^öflinge. SSon biefen muf
man immer üwa^ mit au^pflanjen, weil fte junäc^ft für ba6 fommenbe ^a^x

bie fc^önften ^4>f(anjen liefern unb cö bann »orfommen fann, bap man me^r

^flanjen brandet, al6 man anfangt gfaubte. 2)ie 25eete werben in 9ieil)en

abgetl)ei(t unb bie ©teilen bejeicl;net, wo bie ^sflanjen ju ftel^en fommen.

2)abci l)at
man ganj befonberö barauf ju fel)en, ba^ |ebe einzelne ^sflanje

im a^erl)altni|3 ju ber ®röfe, bie fte im ?aufe beö ©ommerö erlangen fann,

l)inlänglid;en 9iaum befiljt. 9hir baburct), bap bie ^flan.^en biö ju bem

3eitpunfte, wo fie wicber t>om S3eete aufgenommen werben, bem t>otlen (Sin*

flupe beß Sid;te6 unb ber 6onne auögefetjt fmb, wirb eö möglid;, red;t fräf#

tigc ftämmige ^^^flanjen ju jiel)en. 2)ie großem bcbürfen in ber Siegel einen

ßwifc^enraum üon 2 biö 2| %u^', barnac^ rid)ten ftc^ nun im 33erl)ält*

nij^ il}rer ©rope bie übrigen ';|,^flanjen. 9hir bie fleinen Sd;öplinge, bie

für näc^ften ©ommer no(^ einmal aufö 33eet genommen werben follen, fann

man ol)ne weitern 3iad)tl)eil üwa^ enger pflanzen, ba fie erft im na^ften

grül}ial)re
alö wirflic^e -^^flanjen auftreten follen.

^eim ^flanjen l)at man im Slllgcmeinen biefelbcn Siegeln ju beobac^*

ten, wie bei jeber anbern ^^^flanje, wenn fte gut anwad)fen foll. 2)ie grö*

^eren ^4>flanjen, bie feit bem ^erbfte fd;ün einjcln auf 3;opfen geftanben

l}aben, werben mit bem fallen gepflanjt, wmn man bie SBurjeln nad; bem

2lu6ftürjen gut unb frifd) finbet, wai-^ namentlid; ber gall ift, fobalb man il)*

nen ben Sßintev über einen $la^ auf bem 'li^aden gegeben l)at. !Den S3atlen

lodert man ^orftd}tig ctwaö mit ben gingern, bamit bie jungen Söurjelfeime,

beren (Spieen nidjt befd)dbigt werben bürfen, beffer in bie frifc^e ©rbe

bringen unb ber fallen ft<^ überl)aupt el)er bamit t^ereinigt. !Die unterften,

(älteftcn) 33latter nimmt man, wenn fte gelblich ober trorfen ftnb, i^orfic^tig

ab, bamit ftd) bie bal)inter befinblid;en, gewo()nlic^ fd;on ftd;tbaren Söurjel*

fnoci^^en IcidUer auöbilben fonnen. 2)iefeö gefd;iel)t am beften baburc^, bap

man fte etwaö tiefer pflanjt, alö fte i>orl)er geftanben l)aben.

33eim iebeömaligen 3Serpflanjen mup man ein gleic^eö 2]erfal)ren beob#

a^ten, benn eö liegt in ber !Ratur ber ^flanje, bap fte hd iljrer weitern

^luebilbung immer wieber i^om ©tamme auö, unb jwar nac^ oben ju über

ben alten, neue unb fräftigere 2öurieln erjeugt; biefe entwirfein fic^ ganj

befonberö rafd} nac^ einer Störung ber fc^on vorl;anbenen Ööurjeln. ^aben

bie ^sf^^'^^^i'^«
^cn 2Binter über wegen 9)cangel an diaum auf einem auf ber

Slürffeite im C^aufe angebrachten 23rette geftanben, fo l)aben fte auc^, wenn

fte nic^t trorfen gel)alten würben, gewol^nlic^ fc^lec^te Sßurseln; eö bleibt

3
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in tiefem ^vi((e nictn^ weiter iibvii3, at^ tiefe tic^t am Stviinfe u^eßjufrf^nci?

ten unt fic fo jii vfl^i'VU'n. SIncjegcffcn unn-tcu UH'tcr tie mit, noc^ tie

cl)ne ÜGuijedt (\efet5ten ^Nflansen. 93tit fccn iUonen mit an^ mit beu

(Sd^öpliiiK^en, wenn fte fc^on fvi'il)ev
'oc'n tev ^Jhittevpflauje j-^etvenut Ovaren,

verfäl)rt man (\an] eben fo. "i^cimmt man tie Scbof^liniie evft je^t t»on tei

alten '4>fl^i'^'i*^ '^^^> 1'-'* »^•itf^'iiit man tie etwa an tenfelben bcfintlic^en 2Bitiv

jclu, fd^neitet tie tuvd) taö 5lbbved)en eiitftantene Sßiinte i^latt, unt 'p\ianit

fte foi^leic^, ol)ne fie evft eine ^dt [an(\ tvocfen liegen ju laffen. ©efc^iet)t

tiefet, fo werten tie jarten, jeftt fo nött)ic}cn 3i>itrjelfno^pen taturcb meift

jerftört. 3BiU man etwad 2?efontereö , fo fann man tie ^4-^flanje
mit tec

(Srf)uittwiinte etwa^ in .S(ol)lenftaub taucijen. Sie langen, fd^ilfartigcn

^Bliitterfint turc^ einen fc^ragen Schnitt i^erluiltni^mä^ig ju verfürjen; bei

ten mehr ijctrunvienern *i|.sf(an5en ift tiefe? fctoc^ nic^t nötl)ig.
"

Ticid) tem iV'pflanjen werten tie 33eete für tiefen 5"ag gefcbloffen ge#

tjalten, tamit fie fic^ erft wieter anwärmen. @egen SIbent, el)e
man tie

jum nac^tlid)en 6d)ul)e nötbigen 3)e(fcn unt Säten auflegt, Wirt eö notl)*

wentig, jum -^Ib^uge te>3 !Dunftet^ unt jur ß-rneuerung ter im 5Beete beflnt^

lid)en Suft, etwaö ^\\Trf)tluft unterjulegen. '^Tian betient ftd> l}ierju tec

oben befcbriebcnen fleinen ^'^öljc^en; nac^ 5?crl}ältni9 ter SSarme im 23eete

öffnet man tamit ein oter jwei g-enfter in jetem ^^aften infoweit, al6 e? nö»

tf)ig erfdjcint. 3)amit tie äujjere fül)le Suft ni(^t unmittelbar in? 23eet

tringen fann, fo läpt man tabei tie 2)ecfen übert}ängen. Sei fel)r falten

9iäc^ten gebrandet man gern tie ^>orftd}t unt legt etwa? lofe? Stro^ t»ov

tie Ceffnungen. t^iac^ 2 biß 3 2öoc^en ift tiefeö !2üften waljrent ter 9?a(^t

nid;t me^r nötl)ig, weil tie 5?eete mit ter 2Bävme nadjlaffen unt ftcf) nic^t

mel}r fo viel 2;ünfte entwicfeln. (5g erlauben aud) tie immer günftiger wer*

tenten Ü!3itterung?verl;ältniffe, am 3"age mehr i'uft sujulaffen.

5. 33cmei-funj^cn über 3;ciiiV cratiir, Vüftung, iUfdiattung iinb i^cfccrfcn.

2)ie l'üftung wäl)rent ter ^'ageßjeit l)ängt inm ter SÜittcrung ab. 3m
2lllgemeinen laffe ic^ meinen "l^flanjen t^iel fiifd^e Suft jufommen, befonterö

ten jungen, ta tiefe terfelben ju il^rcr (Jrftärfung am meiften betüvfen. Siber

aud^ aui^ertem gebe id) wal)rent ter gaujen 3cif i^)^'»^^ '^lufentl^alt? in ten

23eeten gern l'uft, ta tiefe in tem engen ^Kaurne viel leichter vertirbt, alö

in ten ^päufern, wenn fte nid)t von 3fit S» ^dt erneuert wirt.

2ln t)ellcn S'agen beginne ic^ mit tem Suftgeben )>on tem 5lugenbli(fc

an, wo tie Temperatur im 23eete turc^ tie Sonnenwirfung anfangt ju ftei;

gen, anfaug? in geringerem, fpater in größerem Ohate. 3d; fudje tie 3empe?
ratur fo ju regeln, tafj fie ten Tag über wo möglidj 28 °

nid?t überfteigt.

©in l)öl)erer Süarmegrat fd)eint mir nic^t rortl^eill^aft, ta fic& tabei tie

^flanjcn leid;t erfd^öpfen. ^)iad;mittage wirt wieterum tie ^n^t in tem

9Jta^e verringert, alö tie (Sonnenwivfung ftc^ permintert. Sobalt tie Sonne
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fo tief gcfuufcu ift, bap fie bic ^^cmpcvatuv in t^cn ;3e[d;Io[[encn Siaftcn taum

noc^ um einige ©lab cvl}ö(;ct, fo f^Iic^t man bie haften ganj unb gar.

9ln u>avmcn imb l;ellen ^a^yn cxijahm bic ^flanjen uni{;venb ber

üKittag^^ftunbcu, im {)ol)en ©ommcv mcift 'oon 10 bi^ 3 \\i)v, waö im 6päU
fommcv natürlich befc^icinft \x>\x'ti

,
eine (eichte 33cfd;nttung »on ©aje, @it*

temcff obet bcvgl. Obgleich bicö nict)t bui-cf)au6 uott^wcnbig ift, fo \mU
eö bo^ äu^evft \vcl;(t(;ätig auf bie unter @Iaö befinbli^cn ^ftanjcuj man

fte{)t biefeö befonberö an ber fc^onen bunfelgrünen j^^^vbung, bie ben unbe^»

fc^attctcn $flanjen abget)t. Sluc^ l)at man beim S3cfc()attcn nod> ben 9]oiv

t^eil, baf man nicf)t fo übermäf5ig I)od) ju lüften braudjt, bcnn baburc^

ivirb bie Suft in ben 33eeten leidet ju troifen. (5^ iDerftcl)t ftc^ t>on felbft,

bap man bie Scfd)attung nid;t unnotl)ig auf ben Käufern liegen läpt; man

l^at befonberö an foldjen 3:^agen barauf ju achten, wo bie 2Bitterung nic^'t

gteic^ ift unb ber ^)immel trübe wirb, ^on Wüte 5htgufl ent5ie()e ic^ ben

©chatten allmal^Iig unb laffe bie Sonnenftral}len i()ren ganjen (Sinflup au^*

üben. 2)ieö ift befonberä ben ^^flanjcn ni)t()ig, von benen man jum grül)#

\al)xt f^on grüc^te erwartet unb bie bal)er ben ^erbft über noc^ eine ge*

wiffe 9?eife erlangen muffen. 3^ mel)r 9taum man im grü{)ial)re ber einjel*

nen ^flanje gegeben t)at, um fo me^r Werben je^t Suft unb (£onne wo^I*

tl)atig einwirfen unb jur gruc^tbilbung t)orbereiten fönnen. 2)ie Safte üer#

biden fic^ mel}r unb met)r unb jiet)en ftc^ nac^ bem ^erjen ber ^ftanje l}in,

wo fi^ ja bie fünftige gruc^t bitben foü.

2ln trüben ^agen taffe ic^ ben ^4^flanjcn nur in ben 9}cittag^ftunbcn

itwa^ frifc^e Suft jufommen, bie ic^ nac^ 3^erl}a(tni^ ber Sisärme in ben

SSeeten längere ober fürjere ^tit cirhtlircn laffe. ®anj befonberö notI)Wen#

big ift bie6 an völligen Otegentagen, wo bie !2)ünfte in ben Sßceten
, burc^

bie äufiere bide 2ltmofpl)äre bel)inbert, weniger leicht abjiel)en fonnen. SSenn

man bicö unterläßt, ober woI)l gar, um baö 3)urc^tropfcn ju öcrl)ütcn, noc^

Saben auflegt, fo fann biee fo nac^tt)eilig auf bie ^^ftanjen wirfen, bafj be#

ren 33lätter t^eilweife jerftört werben. ^Ocan belegt jwar biefe (Srfd)einung

mit bem Flamen ©onnenftid) ober 3?erbrennen; e§ ift aber t^ic[mcl)r ein @r?

ftiden ber ^flanjen, ober dn (Stoden ber (£dfte in ben ©cfajjen. 5)ie

S5(ätter, bie fo gelitten, ^abcn ein etwaö braunUd;c6 2lnfcl)en, faft al6

wenn fie in ?5äulni^ überget)cn wollten. 53ci genauer llntcrfud;ung crfcnnt

man, baf bie unter ber Dbcrfläd;e befinblid)cn ©cfäi^e jerftört fmb unb ber

6aft burc^einanber gelaufen ift. 2)er le^terc gcl)t auc^ balb in @ä()rung

über. (Srft nac^ einigen 5:agen, wenn bie tobten iri)cilc Uoäcn geworben

finb, betommen fic ein weiflid;*geblcid}tcö 2lnfel)en, alö wenn fte verbrannt

waren. 2lm leic^teftcn leiben bic (Sorten mit fleifd)igen, faftigen 5?lättern,

wie bic ^rovibence , älntiqua u. f. w.
, fo wie über(}aupt bie ^sflanjen ,

bie

am üp^igften im SBuc^fe ftel)cn. ©anj bcfonbcrö muf man aufmerffam fein,

3 *
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wenn nad) anl)altcnt'cm, fcfuMiem unt Inilcm 'fetter plöfeli* trübe ober regne:«

rifd;e ^acje eintreten. Sn tiefem galle wirt» bie Girfiilation ter Säfte, tie

an ben günftigen J'agen fc^nell ^on Statten gin^^, fcbcn an unb für fxä)

geftort. 'i'^ian crfcnnt tiefet beutlid) an ten bunflen glerfen, tie bann auf

ben blättern ftcbtbar n,>erben. SÖei einem ©eiuittcr, wo man gejwungen ift,

wegen bcö ju befürc^tenben «Ipageli^ bte Seete ju berfen, (eiben bie ^flan#

jen weniger ober gar nic^t, \mnn man etwa^ ?uft ftel)en Ici^t. (Sß ifi bic#

feö ein SSeweiö, ba^ nic^t bie (S'ntjiet)ung bc^ i'ic^teö allein baö oben er#

wähnte Uebel t)ervorruft. 3rf> mutj no^ bemerfen, ba^ ic^ wät}renb ober

nad> einem frf?önen warmen Gewitterregen bie ^^enfter f^on beöl)alb offne,

um ben ^^flanjen bie für it)r ©ebeiben fo wol)(tt)atige unb gar nid^t ju er#

fe^enbe ©ewitterhift jufommen ju laffen. ^\t ber biegen ben 2lbenb gefal*

len, ober regnet eö fort, fo bleiben bie genfter audb wäl)renb ber 9lac^t ei*

nige 30^ geöffnet. 9?a(^ anljaltcnb trüben ^agen ift eö befonberS nöt^ig,

gleich früt) iwn bem Slugenblidc an, wo bie Sonne il)re Sßirfung äußert,

etwa$ JU lüften, felbft in bem gaüe, baf bie Temperatur tief gefunfen ift.

5luc^ ift eö jwecfmäpig, bie einige ^dt ber Sonne entwöhnten ^flanjen

etwaö früher wie gewöl^nli^ ju befcbattcn, um l)ierburr^ einen allmä()ligen

Uebergang jur erl}öl)ten Scbenötl;atigfeit ju bilben. Söenn man bie? t>ev#

fäumt, fo fann burc^ biefen ungewol}nten Diei^ ber plöl^lidien SLnume unb

beö iwllen Sic^tö baö 3cWgewebe ber jungen SBIatter ebenfaü*? jerftort wer*

ben unb baö fogenannte 9]erbrenncn ftattfinben. (So wirb biefeö l)ier nur

gerabe burc^ bie umgcfel}rten 93crl)aUniffe l}en>orgerufen. 2ln 3^agen, wo

t»eränberlicf)e 2Bitterung ift, verftel}t eö ftd;) iwn felbft, baf bie Süftung bar*

nad^ regulirt wirb; e6 ift natürlich, ja \db\t i-*ortl?eill)after für bie^flanjen,

jemet)r fte bamit in Ginflang gebraut werben.

2)a^ 33eberfen ber 93eete wäl}renb ber 9cac^t gefc^iel^t nur im %xül)^

\a\)xt unb im ^erbft, inelleictit biö 3uni unb i">om September an, wo bie 9?äcbte

fet)r fül}l ftnb. 3nt Sommer bebecft man nur au£*na(}m^weife Ui au^erge*

wöbnlicl; fül;ler SBitterung. 3m SlKgcmeinen tl)ut e^ ben ^^flanjen gut,

wenn fie be6 5kd^tö etwaö tülter gel)alten werben.

6. 9} cm (Sieben.

3öic ic^ f^on erwäl)nt l)abe, bebarf bie Slnanaö bcfonber^ einer feuchten

2(tmofpl)äre ju i(}rem ©ebeiljen, baö Söefeu*ten von oben barf bal)er nic^t

^erfäumt werben. 3n ben crften 3 — 4 2Bo(^en, nad;ibem bie ^^flanjen ge*

fe|jt finb, wirb eö feiten nött)ig, fie aucf) nur etwad ju befeud^ten, weil bie

Sluebünftung beö 23ccte6 vollfommen l)inrei(^t, it^nen il)ren 33ebarf jujufül^ren.

Sobatb fie fic^ aber bewurjelt l^aben unb am ^^erjen junge 33lätter machen,

fängt man an, fte frül} ober 5lbenb^ mittelft einer feinen 23raufe ctwaö ju

überfpriuen, anfangö nur in foweit, baf bie 33lätter befeuchtet werben.

SDiir ift eö »orgefommen, wenn man ben ^|.^flanJen »or bem Süewurjeln, alfo
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t\)C baö ©(cii^cjennc^t jwifrfjcn bcv SÖucjel uitt tem oberen ii:{)ei(e tei^^flauje

l^evgefteUt ift, übcimapigc gciidjtü^fcit t>on oben cinfaugen (ajjt, nlö giiuje

f)teibuvc^ nicf;t nur taö 23tninii-5c(ii (angfamcr von (statten, [oubcvu and)

al^ gäbe cei ben ftaifem ^>flan^cu Slulap jum gnidUanfal^. 2)abuic^ \r>evben

bie (einteilt natüilid; unbiaud}bav. 2Bie fic^ aber bie *4>flanjeii me£)r au6*

bilbcn imb im i?üUcn 3Öad;ötl)ume bcgiljfeu fiub, iinnbeu fie na<i) jcbcm I)e(=^

len S^agc, furj i^oil^ei , el)e man bie ^cnftcv [c^licj3t, [o übevbvnufet , bnfi

bie 33Iattwinfel t^oü Sßaffcv [teilen unb bie tvodene (Srbe befeuchtet njirb.

!Daö jum ®ie^en befttmmtc SBaffei mu^ ftetö eine 3:emVHnatur üon nuv

einigen ©vaben wenigev, alö biefe juv ^dt in ben 33ecten ift, i)ahm. ^ann
man baö 9Baf[ev nid)t in foweit evrodvmen, fo tl}ut man beffer, fiül) 9}Zoiv

genö ju [pvi^en, et)e bie 6onne auf bie genftev wirft. 3n biefem %aUc

bvaui^t ba^ 2Baffci- nur iiberfc^lagen ju fein, wie man eö in jebem 2Barm*

tjaufe bcft^t. '?)}lan Ijat nic^t ju befürd)ten, ba^ baö üiel(eid;t längere 3eit

im J^erjen ftef)enbe Sßaffer etwa nac^tl^eilig auf bie ^ftanjen wirft, im^e*

gentf)eil fc^einen fte eö fogar ju i^rem @ebeil)en ju bebüvfen. 9iur muf
man ftc^ t)orfe(;en, weil baö Ueberfpri^en bei nur einigermaßen günftiger

5föitterung faft täglich gefd;iel}t, baß baffefbc nur gevabe obigen 3^^^^ ^^'

füUt; bringt mel)r Söaffer, alö nott;wenbtg in ben 33obeu ein, fo »ermogen

bie SBurjeln nid^t, e6 ju t>erarbciten
;

eö fteltt ftd; außerbem ber 9ia(^tl)eil

ein
, baf bie fticfftopaltigen @afe nid;t in ben Soben einbringen fonnen.

2)ie @rbe barf man be6l)alb nie gießen 5
eö genügt, wenn man biefelbe alle

2 — 3 Söoc^en unterfuc^t. ginbet man bann, baß biefelbe boc^ trodnev ift,

als fte fein foU, fo gießt man fte »or bem lleberbraufen jiemlic^ ftarf mit

ber ilülle. 3"i^ '^fi'^te, öom September ah, muß baö 6pri^en weniger

gel)anbl)abt werben.

7. UelJer basS (Siufe^en ber jungen *^f(anjcu im ^erljfte.

!Die auf obige Sßeife bel)anbelten ^flanjen (mit Stuöfd^luß ber fleinen

Schößlinge) werben gegen (Snbe Dftober, wo bie 2Bitterung6yerl)ältniffe
eö

nic^t meljr erlauben, fte langer in ben Jtäften ju laffen, eine bebeutenbe

©röße unb ©tärfe erlangt l)aben. 2)ie größere »^alfte ift geeignet, fitr

näd^ften (Sommer gute unb ^iemlid^ ftarf e gritd;te ju liefern, bie anbern

f)aben wenigftenö einen guten ©runb baju gelegt. 2)ie ^flanjcn werben

einen gebrungenen, ftämmigen SLUic^ö unb eine gefunbe grüne %axhc fjaben

unb bie 93lätter breit unb üerljältnißmäßig fel)r bicf unb fleifc^ig fein. 6ie

frül)er auö bem 53eete ju nel)men, "Kik eö l)äuftg gefc^ietjt, l)alte i^ nic^t

für jwedmäßig, weil bie Störung beö Ginpflanjenö unb bann ber balb ein*

tretenbe Stillftanb, ben ber 2Binter üerurfacE^t, nid^t aufwiegen, wa^ fte nod^

itngeftört im Seete (wenn bieö auc^ jiemlic^ erfaltet ift) forttvac^fen. SKan

braucht nic^t ju befürd^ten, baß bie and) nod; fo niebrige ^^emperatur, in

ber fte um biefe Sa^veöjeit bei anl)altenbem trüben 2ßetter ftc^ oft Uingere
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3eit befiutcu, i()neix
ctwaö fc^ah, i'iovau^gcfe^t nämlic^ , tap fie mit tcr

^üftuiuj, wie oben anvjcbeutet \\t, bei^antclt fmt unfc ba^ fie au(^ iintev

tiefen nietiigen 5iempevatuvvevl)aItuiiTen, wo möglich tä^lid}, etwaö fiifc^c

^uft befommen. 3)ie allmal^Ug fo 9CWo()nten '4.sflanjen befinden ftc^ gcvaume

3eit cjanj wo()l bei 2 biö 4©vab Söäime. 3c^ l)abe mid) ]o%ax übevjeugt,

ta^ eine jufälli^] im gveien gediffenc ^t^^inje \i\y\x i^on einem leichten, frei*

lic^ nic^t lan^e anhuieintem 9{eif noc^ nic^t ju ©lunte ging. 50?einc

^^>f(an5en, He id; beö befc^vanften äuiumeö wegen im ^aufe oftevö evft im

9?oycmbev einpftvinjen fonnte, Ijabcn noc^ in tem evfalteten 53ectc gcftantcn,

tväf)ient wir trauten fc^on eine jiemlic^e 6d)neet>crfe l)atten.

2)ie ^^flanjen werten mit fallen au^gel)oben, wai fic^ fel)r gut au6*

fri!)ren läpt, wenn man mit einem fd)arfen Spargelmeffer in angemeffener

Entfernung 'ocn ter ^ftanje ten 23aUen umfc^neitet. Gö fommt ^ier me{)v

tarauf an, tie fungen im SaUcn befintlid^en 2Burjelfeime ju fd;onen, alö

tie älteren 2öurjeln ju beiitdfid;tigen, tie, weil fie flad) unt weit auslaufen,

toc^ meift i()rer Svi^en beraubt oter mel)r oter weniger befdjätigt werten.

2luf tie gewöl;nli(^e SBeife fommen tie "i^flanjen nun in t)erl)ä(tnipmä0ige

Xb\^i(, oter wenn man fie ferner im freien ©runte fultiviren will, mit 33aÜen

auf tie forl)er im ^^aufe jubcreiteten Seete. Slngegoffen werten fie fe^r

wenig oter beffev gar nic^t.

11. SBeI}antlung ter ^flanjen im ^^aufe.

Söaö tie 33auart ter ^aufer anbetrifft, fo ift eö mir in SSetrcff teö

Einfallend ter Sonnenftral^len ganj gleid^igüttig, welchen Sßinfel tie obern

i^enftertagen ju einanter bilten. 3c^ ri^te tie 53etad)ung fo flac^ al6

möglich ein unt gebe nur fo viel Steigung, ta^ taö Dvegenwaffer genügent

ablaufen fann. Um taö 3)urc^^trovH'ni, waö ten in ^lütl}e ftel}enten ''^^sflanjen

viel 9tad)tl)cil bringt, auf fo flad? fonftruirten genftern ju r>erl)iiten, fommt

fel)r öiel auf tie Slnfertigung ter j^enfter an. 2)ie ©d^eiben muffen niit)t,

wie eö l)äufig gefc^iel)t, beim SSerglafen in ten bloßen galj gelegt unt,

na^tem fie t>erftiftet fmt, nur oben mit ^itt verftiic^en werten, fontern

fämmtlid;egaljc fmt fd)on i"»orl}cr
mit weid;em^titte au^juftreid)en. ^^ierin

tiüdt man tie Scheiben (tie übertie^, um ta^ älniffer mel}r nac^ ter3)iitte

l)injU5iel)en, unten etwa^ abgcruntet fmt) tad^jiegelartig über einanter, fo

tap terfelbe an ten (reiten mn-quillt. 2)aturc^ werten tie 8d}eiben, wenn

fie nun noc^ lunftiftet unt von aujjen mit gutem ^iittc lunftric^en fmt, a\i

bciten (Eeiten, wo taö 2)urd}tropf*-'ii mir m6gli(^ ift, finmlid) in ^itt ein«'

geljüllt unt beiiil)ien taö ^polj gar nid)t. 2)ie fo verglaf ten j5'cnfter l)alten

geraume 3fit jiemlid; waffertid;t, wenn ter äupere vUitt jal}rli(^ einmal nac^*

gebeffeit wirt. !Diefer brodelt übrigen^ gar nic^t fo lcid;t lo^, wie eö bei

tei gewöl)n[id)en ^erglafung ter g-all ift. 5luc^ tie 9ial)men erl)alten ftc^

beffer, weil fid; jwifc^en il;nen unt ten Scheiben feine j^eud^tigfeit anfam#
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mein fann. (Sin u^cfcntlic^cv ^iiovtl)cil tcv \lad) fonftiuivtcn vr-^aufcv \\t, ta^

man bcn ^flaiMCu eine cj(cirf)mäl5i(;\cve fcucl;tc älsavme iHn[cl;af|'en fann. M
md)v l!ntci[cl)ict' in tcv y">ol;c tcö inncvn :)iaumcC> ift, tcfto iHH-fcljictcncv

werben He 93cr()altniffe in bec Temperatur unb baburcl; auct; in ber geucl):=

tigfeit [ein. 2(ud) in ^e^ug ber ^üftuni} l}aben bie flarf>en ^enfter mcl)r

U^or-(Uii, benn man brandet an i)dkn ^a(\cn a,ax nid)t fo übermätJi^^ l)Oft)

ju lüften, une cö bei einer fteilcrn genfterlage burfl;auö notl}Wenbig ift.

©0 wol)(tI;ätig frifc^e 5uft für bie *4>fl«"jen M^ \^ vuft boc^ ein ju ftarteö

lüften ftetö and) mef)r ober weniger 3"rocfen^eit l;crvor.

©obalb bad S3eet burc^ fermentireube ©toffe erwcirmt werben fcU, fo

genügt eö t»ollfommen, wenn bie ®rube 4 — 4| gup tief ift. 33ei einer

großem 3:iefe bringen sunad^ft bie äßarme erjeiigenben Stoffe anfanglid)

eine ju grof e .^il^c {)er»or5 bann ift mau auc^ wegen beö (eid^tern Sel^enö

beö 5Beete6 viel öfter gcnot^igt, baffelbe ju erl)61;en, um bie "^^.sflan^cn bicf)t

am Sichte 511 l)aben. 2)ic S^oijc ber am beften 'oon 9L)?auerfteinen aufge::

führten 2Bänbe ber ©rube miifj fo berecf)net fein, ba^, wenn biefelbe ge?

füUt ift, bie gro|3ten -^flanjen bid)t unter bem ©lafe ftetjen. äBiU man baö

S3eet einmal mit fleinen ^^ftanjen befet^en, fo fann man fiel; leicht burc^

einen tranöportabeln 2luffat) t»on ^Brettern l)elfen.

60II baö 33eet burc^ SBaffer* ober ^?anaU)cijung erwärmt werben, fo

wirb in ber paffenben Sßljc ein fogenannter 9toft angebracl;t, ber t>on Sat*

tenwerf, ober burcf) ein tion burd}brocf;enen ?0?auerfteinen aufgefül^rteö ©e*

wölbe bergeftalt l)crgeftellt wirb, baf bie im untern l)ol)len 9iaum erzeugte

SBarme lei^t burc^bringcn fann. ^u bemfelben ^wcdc unb um baö !l)urd)j'

fallen ber(Srbe ju lunl^üten, wirb berfelbe mit Bieifig, Wioo^ ober bergleid;en

bebedt. Der untere l)ot}le 9taum mu^ mit einer großem unb t>erfd;lie^baren

Deffnung i)erfel}en unb fo eingerid)tet fein, bap man fcberseit ju icn Dtöl^ren

ober ilanälen fommen fann, um etwaige 9teparaturen unb bergleic^en iwr*

nel)men ju fönnen. ^ei gewöl;nli(^er Jlanal^eijung ift eö burd)au6 i^^ti)ig,

auf ben Defen einige flad)e ©efä^e anzubringen, bie immer mit Sßaffer ge:=

füllt ftnb, bamit burc^ beffen ^erbunften ftetö eine feud^te Suft unterhalten

wirb. ©el)r jwecfmä|3ig ift e6, wenn noc^ einige flcinere Dcffnungen an?

gebrad;t werben, um aud; bie Suft inU^^aufe beliebig mit 2Barme unb geuc^*

tigfeit V'erforgen ju fonnen.

©ine anbere (Sinrid)tung, gleic^fallö mit einem ^iofte unb bie gewip

auc^ fe^r jwecfmä^ig fein mag, ift bie, wo warmer ^^^ferbebüngervion aW^cn
unter baö 35eet gebracht werben fann. ^iev bürfen aber, beg 2)unfteö wegen,
feine Ceffnungen im Innern beö ^aufeö angebrad^t werben, fonbern man

mup 5ur 9iegulirung ber Slsärme \)erf(^liej3bare 9iol)ren inö greie fü(;ren.

2)ie 9}ort^eile einer Einrichtung, wo man bie ^^flanjcn faft baö gan^e

3al)v l)inburc^ ungeftort fann fteljen laffen, unb wo man jugleic^ bie 9ic?

gulirung ber 2Bärme im 53eete in feiner 9J?ad;t l)at, ftnb einleuc^tenb unb
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gcuMtJ jctcv vintcvn i-^cv^ujicl^cn. 3c^ Imbc jctocb biö je^t iiuv im .Hlciiicn

©elcj^cn^eit 9c()abt, Cyvfvil^vuni^cn l;inftc^t(ic^ tlcfci i^ictl^ebe ju fammclti iint»

bcfctnanfc micfj t'c^l}alb ^icv darauf, ble i^cl)anbIuiu-\^nHM[c, wo tic 33cete

auf Hc kicu''öl)nlid)c Slvt tuicb fcimcutivcntc 8toffc cvuvnmt weuben, na^er

JU cvläutevn, jumal bei tev t*ovf)fvem\i^ntert 53ietl)obc tic ^^auptfacbe in

h'v (5invic()tuni3 liegt \m\: tie übliche 23el)aufc(uiU3i?wci[e im Sßcfentlic^cu

übeieiiiftimmt.

3c^ leirfe olfo ba tvicbci' ein, wo He jurtcjcn ^^flanjeti im ^evbftc t>on

l)cn 33ecten aufgenemmcn unb iu i(}ieu @iöpe angemeffene ilöpH* öt-'Pfl^^i^Jt

finb. !^ie ^^iiirf^tpf^^^njen werben "oon bcn iibvii]en getiennt unt eö ift jwecf*

mn^'ig, xccnn man il^nen eine befonbeie 2tbtl)ei(ung amveifen fvinn.

1 . 'i^ e
f;
a u b l u n g b c v ^y v u d} t v f l a u

5
c n.

a) oll bell SDiuteniiouatcn vcm Dlci^cmbcr biö Söuuav.

!l)aö juv 2lufnat}me bei ^^flanjen beftimmte S3eet muf [c^on vcvljev ju#

gcvirf)tet [ein unb jwav fo, baf eö nur in ben erften brei biö iner Sßoc^cn

eine fo(cl;e SBavme Ijergiebt, a(? jum Slntnurjeln nütl}ig ift. 2)ie ^^flanjen

treiben je^t nicf;t mcl)v unb follen in einen gewiffen 3iM't(tnb ber 9iul)e,

wenigften^ äutjerlid}, verfemt werben. 3^ biefem 3wecfe ift eine €c^id)t

»on frifc^em, warmen ^ferbebünger l^on 2 — 2-i- ^\i^ .^ö^e i^oUfommen

I)inrcic6enb. 2)a6 ®anje mu^ fo berechnet fein, ba^, wenn bie nöt()igen

(iägefpane, gegen ^%n^ l}oä) aufgebracht ftnb, bie ^4-M'i*^iii5fn bic^t unter bie

?^cnfter fommen. 2)ie ^ftanjen werben in gel)iniger (Entfernung von ein*

anbcr gegen 2—2^ ^uf , auf baö 33eet gebracht unb nur fo t>iel eingefenft,

bap bie 3;öpff gcrabe ftel}en, nic^t etwa eingegraben.

(So \)erftcl)t fic^ öon felbft, bap bie ^flanjen, bie in ben Seeten eine

fel)r niebrige5"emperatur, t^ielleic^t nur 3 — 4", gel)abt i^aben, nur ganj alU

mäl)(ig an eine l)o(}ere 2Barmc gewöl}nt werben, ^n ben erften paar 3;agen

wirb baf)er gar feine ^eijwarmc angewenbet. ^'x\t nad) unb nac^ gcwöl)nt

man bie ^^flanjen an biefe, fo baf fie in 10 — 14 ^agen 10 — 12 (^rab

burcf) ^leijung erzeugte QBarme vertragen fonnen; bieö ift eine ^'emperatur,

welcfje fie bie beibcn Ü)?onate 9?ovember unb 2)ecember l)inburd) auc^ bebalten

fönnen. 2)urc^ eine {)ül)ere .Temperatur verlieren bie ^^^flanjen nur, ba notl)*

wenbiger SBeife bie ?uft babei ju trorfen wirb. 2luc^ fommen fte (eicbt von

9Jeuem in !?rieb. (Ftwaö 2lnbcre6 ift c^, wenn an ijdkn :Jagen burc^ bie

®onne eine I)öl)ere Temperatur l;erbeigefü(}rt wirb.

l'üftung ift in biefer ^dt nic^t notl)wenbig; bagcgen mu|3 man in ber

erften ^eit, hw] nad) ber Slnlage be^ iH-ctee^, oft etwaö ^iaclMluft uim

?(bjuge beö 2)unftei^ geben. (So ift biefeö befonberö bei einer jebecimaligen

C^rneuerung beö ^nicfenö erforberlicO. (Eben fo braucht man nur t)6c^ft feiten,

unb bann nur mä^ig, ju gicj^en. 3el)t leiben eigentlich bie Süurjeln nur

burc^ ju grolie Diäffe, faft aber gar nicöt burc^ ju grojic 2:roc{cnl)eit.
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b) 93om a^citflan^en im Ontuiar bi^ jur Jvntittvcifc.

3m Sanuav »evfetie ic^ bie ^>flanjen noc^ einmal in größere ^öpfe.

3u tiefem ^wedc hingt man tiefclben in eine anbeve 5lbtl)eilung obei- nac^

irgcnb einem geeigneten £)ite, (ecvt He (^)iube bi$ auf ben (^lunb iinb legt

ben 4^arfen fiifcl; an unb swav ganj auf biefelbe Seife, wie eö fvü()ei- ge#

jeigt univbe, bamit bie iffiaime fo lange wie möglid; anl^alt. 2)ie fiül)ev

angegebenen 23oiftc^t^ma^regeln juv 2lbl)altung einer ju großen 3Bavme ]C.

fmb Ijier nic^t nötl}ig, fonbeun man bringt bie ©ägefpäne fog(eic^ barauf

unb fc&reitet rafcf) jum 23erpflanjen, bamit bie ^4^f(anjen je ef)er je lieber

wieber auö i()rer, gewol)ntic^ niit)t fel)r günftigen, Sage befreit werben.

33eim S^erpflanjen entferne ic^, nac^bem ber '^aikn auögeftiujt ift, nur

etwaö von ber obern ©rbe beffelben, (ocfere bie jarten SSurjelfpi^en, bie je^t

iiberaU ftc^tbar ftnb, vorftc^tig mit ben «Ringern, wa^ fef)r gut unb fel)r Ieid)t

gel}t, nel;me einige ber untern 33latter, fo wie bie etwa ftc^ t>orftnbenben

©c^o^linge ah, unb üerfe()e fte enblicl) in folc^e ©efä^e, bie um fo viel

größer, alö bie vorigen ftnb, baf bie ^flanjen ctwa^ tiefer fommen unb

baf man grabe bequem mit ber ^anb jwifc^en S3allen unb ^opf gelangt,

um bie frifc^e ©rbe md^ig feft biücfen ju fonnen. (Si^ eineö ^4^fIanj{)oljeö,

wie eö biöweilen gefc^tel^t, l)ierju ju bebienen, l}alte ic^ nicf)t für jwecfmci^ig,

weit bie ßrbe bamit feljr leicht ju feft geftofen wirb unb eine 23er(et3ung

ber 2ßurjeln faum babei ju vermeiben ift. ^d) gebe au^ wieberum, wie

frül)er, biefelbe grobe ßrbe unb bringe nur auf ben Soben beS J^opfeö, ber

eine fel)r gro^e Deffnung l)aben mu^, ftetß bie allergröbften 3:l)eile; babur^
wirb ber SIbjug beö Söaffei^ beforbert unb baö Einbringen ber im 5Beete

entwicfelten feuchten 2Bcirme erleichtert. 2luc^ an ben 6eiten ^aUn gröbere

3:l)eile ben 33ortl)eil, bamit bie ?uft beffer einbringen tann. 2)ie (Srbe muf

einige Ü'age in einem erwärmten Oiaumc gelegen ijahtn, wobei jeboc^ ju

beacl}ten ift, bap fie nic^tö von i^rer grifc^e verlieren barf. ^ie altern,

untern 93lätter verfürje ic^ etwa6, fäubere bie ^flanjen von 6taub unb

bergleicl;en unb fe^e fte bann auf ba6 33eet, welches grabe bie Sß[)c f)at,

baf bie ^flanjen bic^t unter bie genfter fto^en. 2luc^ biefeö 5J^il, fo wie

fpdter, grabe ic^ bie 3^6pfe ni(f)t ein, ba bie ^ül)ere Söärme, bie man bur^

baö tiefere (Sinfe^en allerbingö ben SBurjeln jufül)rt, ben 93ortl}eit nic^t

aufwiegt, ben ein freiftcbenber 2'opf baburc^ l)at, baf er beffer auöbiinften

fann unb bie Suft leichteren 3wtvitt ^at, abgefel)en bavon, baf fi^ ber

^acfen felbft bei ber größten SSorftd^t burc^ baö Umarbeiten ber (Sdgefpäne

von 9Ieuem erwärmt, woburc^ bie 2Burjelfpi^en meift jerftört werben. @in

^Drittel i^rer ^6l)e fenfen fic^ übrigenö bie ^opfe vermöge il^rer (Sct)Were

von felbft ein. Stngegoffen werben bie ^^flanjen in ber Dtegel eift nad; 4

ober 5 SBoc^en, weil bi6 bal;in bie grifd^e ber @rbe burc^ bie Sluöbünftung

beö Seeteö erl;alten wirb.
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(Sine (5'vncuciiinn tci^ SBcctcö findet ^wav md)t ivictcv ftatt; tro()l aber

ift nod; 1 bi^? 2 mal eine Giböl)ung nötl)ii3, unt) jnvir ^ucift ihh- bcm Giv

fcl^cinen ter 5ii'tfl>tc unb tarnt fitrjc 3cit mä) bcm iHublül)eii. 2)amit bie

iit voller ?cben^tl;ätii3feit beßriffeueii ^4>fl^^".U'n [o wcmc\ al^ mo^lid) geftöit

werten, imif? tie ?Ubeit, tt?enn ircjeut mocjlic^, in einem ;Jai-\c ge[cl)eben.

(Sd ift turc^au^ notbwentil], tajj ter l)ierju ju yjerwentcnte ^Dünger lancjer

wie gewöl)nlic^ auf vi^aufen i-jelegeu l)at, tamit tie f\rof5te (Nahrung »oriiber

iinb man fic^er ift, bat? er feine ju grojie 2Lsarme mct)r erjeutjen fann, benn

baburd? leiben nur bie jungen SiUirjeln. Um biefe^ ju vcrmciben, bringt

man and) noct) etwaö ganj alten, tobtgebrannten unb trocfenen Jünger eben

auf. S8eim 5lbraumen ber ^flanjen ift eö gut, bie Seite, mit ber fte nac^

bem Sichte geftanben l)aben, an ben3;opfen ju be5eicl;nen, bamit fte eben fo

wieber ju ftel)en fommen.

S^Mi^ bie i^iiftung unb baö 33ef^atten anbetrifft, fo be5iet)e ic^ mid)

auf baö, waö ic^ oben über bie 33et)anblung beö 53iiftbecte^ Ö^f^igt habe.

3)ie ^ei^wdrme ert;ol)e ic^ biö bal)in, wo fic^ bie ^^flanjen l;inlangli{^ wieber

bewurzelt I)aben unb bie ^rüc^te erfd;einen, nur fel^r wenig, am ."Jage 12

— 13" unb beö9iac^tö 10"
j biefe, im 93erl)altnif jur 33obenwarme niebrige

fTempcratur tragt jur fcbnellcn 33ewurjelung, unb (wie ic^ glaube) aucij jur

»oUfommnen (Sntwidelung ber grüc^te »iel bei. 9teijt man bie ^^^flanjen in

tiefer ^4^eriobe ju febr burc^ eine ju gro^e SBarme von oben, fo erl)ält man

fel}r oft nur unvollfommne j^^'üc^te. 9ia(^ bem ß'rfdjeinen ber grüdjte er-

l)b[)t id} bie Temperatur um einige ®rabe, bringe aber, fobalb e^ nur irgenb

angel}t, J^ei^wärme gar nic^t mel)r in 2inwenbung, felbft wenn wabrenb ber

9iad)t ba5 3;^t)ermometer etwa^ tief finft. ^^inftd^tlic^ ber burd) bie Sonne

erzeugten ^^em^eratur will id; nur no^ erwal)nen, bajj, obgleid) cö ganj gut

ift, wenn biefelbe (and) anfänglid) fd)on) um einige (^3rabe erl)6l)t wirb, eö

boc^ befonter^ wäl}renb ber gruc^treife von bev größten 2öid;tigfeit ift, fo

oft aU nur mogli(^ frifd;e ;?uft ju geben, bamit bie ilemvcratur nid)t ju

\)od), nie fiber 26— 28° fteigt. ^e langfamer bie gn'ictjte getrieben werben,

um befto vollfommncr unb fc^oner werben fte. (£d)netl getriebene j5ntd)te

finb oft um bie ^älfte leichter. !l)urd)au^ notl)Wenbig ift eö aber, bie burdj

bog lüften cntweid)enbe geucbtigfeit burc^ mcbrmaligc'? Sefprengen ber ^u^^

böben täglid) \u erfet^en. ^^or 5Ülem barf man bie^ in ber '^seriobe beö

grud;tfc^wellen^ nic^t verfäumcn. 2)aö 23efd)atten finbet nur von ber ^dt
ab ftatt, wo bie griid;te verbilligt finb, bi^ bal}in, wo fte ju reifen beginnen.

Gnblid) babe \d} nod) ju bemerfen, bat3 id) bit^ babin, wo ftd) bie

^5f(anje im .^öerjen regt, atfo fur^ vor bem Cirfdjeinen ber ?vrud)t, wenig

ober gar nidjt fpri^c, weil id) glaube, ba^ in biefer ^dt 3llleö veimieben

werben mufj, wa^ bie ''^sflan^c von au(3en l)er anregt unb bamit bie QnU

widelung ber im Suncrn befinblidjen '^xiid)t ftint.

2ßenn biefe 3cit nun vorüber ift, gel)e ic^ allmal}lig ju einer feuchtem



43

^cmpcvatuv übcv, fpvilj>c, wenn bie äßittcvung widjt gans iingiinfti*] cvfc(;cint,

tcic^lid) (Uu, im l;oI)cn Sommer itnb an cjan^ I)citcvn Taigen aiic^ an-il}! ja>ci#

mal-, tinil^vcnt bev 3»^'t tcö 9?lül)cnö unterbleibt e^ feborf) ßanj «nb gar.

9ßemt mau gegen 9lbeub [pri^^t, mufi man uocl; [orgfältiger für beu geljo*

rigen aBarmegrab beö ^iBafferö [orgcn, alö bieö oben bei ben ^^^flanjeu a\u

gegeben unirbc, benu bie grücf)te bebürfeu \c\},t eiueötl^eil^ me()r SSarme,

anberntl^eilö bctommt bie Gpibermiö berfelben, wenn baci 5Ißa[fer eine viel

uiebrigere Temperatur t)at, leid;t Diiffe unb erl)ä(t baburd; [pater fein gute6

§InfeI)en. Gö fi^^ct biefelbe (Srfc^einung auc^ ftatt, wenn bie giüd)te in

bcr 3fit beö ©c^unKenö nic^t regelmäßig mit feud^tcr l^uft verforgt, [oubern

ba(b trocfen, balb tüieber feucht gel}a(ten iverben. @o lange bie griic^te

nocf; mit einem UH^tMic^en ^uber überwogen fiub , muß man fic^ einer [el}r

feinen 23raufe jum 6pri^en bcbienen, bamit jener n\(i)t abgefpült unrb.

2)en äGurjeln läßt man baburc^ bie nöt()ige 5euct)tigfeit jufommen, baß
man bie ':|.^f(anjen von ba ah, wo fte angewur,^elt fiub unb ber Saiten we#

tiiger ^-euc^tigfeit burd; bie Sluöbünftung beö 23eete$ er()ält, n)od;entIid; \vi>

uigften^ einmal unterfuc^t, unb \mnn fte trotten ftnb, unmittelbar in biefelbe

baö aSaffer gießt, bamit ber gvuc^tftiel unb ber Stamm fortwäl)renb mit [o

viel geud;tigfeit umgeben ftnb, wie bie i()n umt}üllenben, rinuenförmigen
Blätter faffen fönnen. (So ift biefeö beöfjalb notl)wenbig, weil befonberö bei

größern unb altern ^'flanjen bie I)inter ben untern ^Blättern befinblid)en

Sßurjelfeime viel geud;tigfeit bebürfen unb biefe bann ber .^auptpflanje cnU

lkl)cn. 3n ber Seit, wo gar nic^t gefpritjt wirb, alfo wäl;renb ber SUitl^e

unb ber ^ieifseit ber grücljte, aä:)U man ebenfalls barauf, baß fortwät)renb

bie S3lattfd;eiben mit 5-cud;tig!eit angefüllt ftnb. 3c^ l)cit)e gefunben, baß
hd folc^en -^flanjen, wo bie Sßurjeln im 33allen burd; irgenb eine llrfadje,

3. 33. burc^ 2)urc^tro)3fen, fe^r gelitten I}atten, fic^ bie ^inter ben ^Blättern

befinblid;en Söurjelfeimc ju wirtlichen SBurjeln, bie ftc^ um ben ganjen

Stamm t)erumgewunben, auSgebilbet l)atten unb fo ben 93tangel ber eigent*

liefen SSuraetn faft erfe^teu. 3cl) gieße felbft im 2Binter, wäl)renb ber 9iul;e#

jeit, wo alfo fonft bie ^ftanjen ganj troden gel}alten werben follen, von

3eit ju ^dt ein wenig Sßaffer in bie S3lattwinfel; babei berüdftc^tige ic^

befonberC^ bie ^flanjen in ber 9^äl)e beö Dfenö. (So ift babei auc^ wol}l

JU bebenden, baß bei biefem 33erfal)ren bie in ben 33lattwinfeln ftcl) bilbenben

Sd)ößlinge, von beren fräftiger (Sntwidelung bie fpätere ^^flanje abl;ängt,

beffer gebeil}en. (Sinen 3)üngerguß vonßeit ju 3eit anjuwenben, wenn man

glaubt, baß eö ben ^>flanjen an bev notl}igen 9ial}rung fel;lt, l;alte id; jwar

für jwedmäßig, wirb aber faum uotl)Wenbig werben.

2)ie auf biefe Sßeife bel)anbelten ?5n"ic^te werben auSgewac^fene ^Beeren

I;aben, bie bei völliger Dicife ein etwaö burc^fic^tigeö (gläferneö) 2lnfel)en

beft^euj il)re gülle jeigt fic^ fc^on an bem auö ben 33eeven l)ervovquillenben

pctcräljulic^en Saft.
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5)ati bcv Söcl^Iflefcbmaif tev gnict;tc nid^t bloö tuvc^ tic 6inn>iifiuu3

bcr ©oimeiiftvalUcn bctiiu]t ift, tavou {)abc ic^ mic^ im %ü)vc 1851 voU#

ftäiitig üknjciujt. -^lii^i^ancj^ 2liu}ii|"t imb ten ganzen ^cvtembcr l;iiihuc^,

alfo gciate in ter ß^it, wo meine giüd^tc meift vciftcn, l;atten wii faft un#

untcilnod)cn trübe unt iei3neii|'d)e ffiitteviing.

^ie fünfte, worin ter (Srfolg tiefer 33el)anthuu^öivei)c in Sejiig ju

antern ^JJetboben innfc^ieten fein mag, fmt l)auvtfäct;lic^ wol}l tie: ta^ tie

gind^te etwaö fpat jnv :Keife gelangen unt ta^ fie ctwa^ gro^e fronen

^aben, wotnrc^ fie im 5lnfel;en, im ^erl}ä(tnip ju antern i^on gleicher ®röf c

mit fel)r fleinen fronen, etwa^ i'^erliercn. 2)iefer Untere Umftant fci^eint

mir befonterö tur^ tie beftantige feuchte 2Umefpl;äre I)crjuriil)ren, in wcU

c^er ta6 (£d)weüen ter grüe^te jwar beförtert, aber aucl; jngteic^ ta^ i^er*

großem ter A^ronen begimftigt Wirt.

äöaö tie Soften anbetrifft, fo möchte meine 33e()antlnng^weife in S3ejug

JU tem JU t^erwententen 2)ünger unt jum ^^eijmaterial fic^ wol)Ifei(er l)eiv

au^ftellen.

2, Söefjattblung bet ^flanjen, »on bcucu man im näc^jleu 3al)ve nod) feine

gtüd}te erjieten will.

3n ben SBintermonaten erfortern tie ^^ftanjen nur wenig ?hifmerf#

famfeit. Man bringt fie, nacktem fte »on ten SOiiftbeeten aufgenommen

unt in angemeffene 3:öpfe ge^>flanjt ftnt, auf ein für fte im ^aufe jubcrei*

teteö Seet, wo fte, wenn man mit tem Dtaume befci)ranft ift, o(}ne wefent*

liefen 9?a(^t()ei( fo enge geftellt werten fonnen, al^ tieö ter Umfang ter*

felben nur irgent erlaubt. Siö tal)in nämlic^, wo fie wieter aufgenommen

werten, braucht man bei ter fef)r niettigen 3:em^3eratur i>on 8— 10 Örat,

in ter fie ge()alten werten, faum ju giepen^ ihen fo wenig l;at man

nöttjig etn\-i^ nacf;uifel)en. 3ft tie ©rte nic^t fet)r feucht, fo werten fte

beim Shifftellen etwa^ angegoffen. 2ln gelten ^agen, wenn e^ tie SBitte*

rung irgent erlaubt, wie tieö im ge^tuar oft ter %a\i ift, mup frifc^e i^uft

gegeben werten, SBoUte man auc^ tie ^fianjen im 9öinter in ununterbro?

ebener 3:i}atigfeit erl)alten, waö jetenfallö naturgemäß ta^ unjeitige 2)ur(^*

gelten am Grften t*erl)intern würte, fo werten fie tennoc^ immer in tiefer

ungünftigcn 3al)redjeit me^r oter weniger einen StiHftant mactjen.

3um grül}ial)re nel)me ic^ tie ^flanjen au^ ten 5:opfen, um fte im

freien S3eete ju fnlti-oiren. 2)abei ^erfal^re ici) folgentermapen: gegen (Snte

gebruar lege ic^ ein Söeet t'on ©runt auö frif(t> unt jwar in ter Sßeife

an, tap eö tie SQSarme fo lange wie m6glirf> bel)ä(t, bringe noc^ einmal

(Sägefpäne auf, unt ftelle tann fo t»iel ter ftärfftcn ^'flanjen, al^ fte im 3?er#

I)ältnip ter ©röpe, tie fte möglicher 2i>eife bi^ jum J^erbft erlangen fönnen,

genügent 9iaum tjaben, noc^ einmal mit ten ^Töpfen auf. ^ie übrigen

werten fo lange auf einem, an ter 9tüdfcite tcö ^aufeö augebrac(?ten
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SSvctte ober auf einer SteUage gcbvact)t, bi^ eö bie SBitterunj^ im 9?uh»

evtaubt, fie in bie fogenanntcn l)ot)en Sommcvfäftcn (bie Sct^opliiicjc aber

wiebev auf bie ^O^iftbcete) ju bringen, äßcnn bie gropte .i^il^c im Secte

vorüber ift,
waö ol;ngefat)r nac^ 6 — 7 2i>od;en ber %aU ift, entferne ic^ bie

©ägefpane, erl)ö()e baö ^eet, waö ftc^ biß ba(;in et^uaö gefeilt l)at, auf bie

oben bei ben grüd^ten befc^riebene SBeife (unb jwvu mit noc^ mel)r iunftd^t

wegen ju großer Sßärme) ,
bamit bie ^4^f(an5en für bie %clc\i fo nal)e nne

möglidj am 2id)te fmb, unb bringe bann bie nött)ige C?rbe barauf, bie t»or*

l}er etwa^ erwart unb ni^t ju flad^ ju liegen fommcn barf (nad) 3Scri)a{t^

ni^ bcr^flanjen gegen 1— 1^ ^u|j). 35eim Sluöpflanjen unnben bie a*3urje(n

möglidjft gefd;ont. '^ytlan Unn babei nod^ bie 93orftc^t gcbraud)en, jn)ifd)en

je 2 ^4>f^^^n!fi^ fiit ^ck^ mittelft eineö fpi^en ftarfen ©tabeö ju ftopcu, ba.-^

mit bie 2ßärme, im galt ftc^ fol^e ja nod; einmal in größerem aJiape, afö

man erwartet, entwirfelt, 5lbjug I;at. (Spdteri)in mad)t man aber bie $oc^er

wiebcr ju. 3tad) bem Slu^pflan^en ()eije ic^, wenn irgenb möglid;, gar nid;t

meljr, ba nac^ biefer Störung bie ^eijwärme befonber^ nad;t()ei[ig in Se^^

jug auf baö 3)urc^gel)en wirft. 3nt llebrigen werben bie ^>f(an5en ebenfo

be^anbelt, wie bie im 93tiftbeete. 3m ^erbfte tann man fie ^t berfelben

3eit, wenn fonft bie ^^flanjen an^ ben 5)?iftbeeten eingepflanzt werben, auf

3:öpfe ne()men, ober fie aud^ biö jum grül)ia^re auf bemfelben "^Beetc ftel)en

laffen. 3<^ feilte jeboc^ baö erftere 3Serfal)ren für beffer, befonberö wenn

man bie ?5vüd?te etwaö frül^jeitig ju t)aben wünfc^t.

9)?an fann auc^ bie grüd;te ol)ne 3:opfe fultit>iren, unb baburc^ bei

weit weniger Umftanben giinftigere Dtefultate erjielen, al6 bieö bei ber grof*

ten Pflege auf topfen möglid) ift. SUlein, wenn man nid)t nod) ein an':}e^

reo S3eet befi^t, wa^ man ^intäng(id)e ^dt »or bem SSepftanjen einrid;ten

fann, ober Wenn man nic^t einen geeigneten 9?aum jur Verfügung t)at, wo

bie ^^ftanjen fo lange ftef)en fönnen, fo werben bie um biefe 3eit in ibrem

©ntfte^en begriffenen %vü^k bur^ baö 2luffteüen auf baö warme Seet an*

geregt, bie nad)f)er wieberum burc^ bie (Störung beö Stu^pfianjen? mel)r

ober weniger leiben würben; baburd) wirb aber fel)r leii^t eine 3^cran(affung

jur un\>ollfommenen Slu^bilbung ber ?5vüc^te gegeben. 2)eöl;alb I)aben immer

bie S3eete mit einem Diofte, bie burc^ ^^eiswärme ober burc^ untergcfc^obenen

3)ünger erwärmt werben, fetjr viel »or ben gcwöl)nlic^en ^ä\tcn t^orauö.

9J?an {)at t)ier bie 9iegulirung ber Sßärme ganj in feiner (iiewalt, unb bie

^flanjen erleiben t»ie[ weniger (Störungen alö eö bei anbern S3eeten ber

^^all ift, wo ic^ nic^t fo beftimmt reguliren fann. Ob freiließ biefe 3)ietl)obe

ni^t and) il)re 3f?ad;t()ei[e befi^t, v^ermag ic^, ba ic^ barüber noc^ feine C^iv

fa^rungen gefammelt ^abc, nid^t ju beurtl)eilen.

3n S3ejug ju ben @d}öj3[ingen wi(t id; nur noc^ evwä()nen, baji eö

i^ortf)eiU)after ift, biefelben gleid; nac^ ber 9{eife ber g-iüdjte abjuncl)men,

fogleic^ einjupflanjen unb auf ein erwärmtet S3eet ju bringen. (Erlaubt eö
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fccr Diaum unb fann man fte im Sanuav, [obatb hu^ cvfte SBcct im ^paufc

ani]clci-\t ift, norf) einmal lunfc^en, [o weiten fie im 5irtbial)ve, tüenn fie in

bie 9)iiftbeete fommen, einen beteutenten Qiorfpvuncj mn- tcnen erlangt l^a*

ben, tie man an ten alten 8tiiinfen cjelajfen ober tiorfen aufben)al}vt Ijat.

!Daf[elbe gilt and) xntn fccn ^tvonen.

6.

Sic 9iicfcu-2Bcüin(}touic, WelliiigtODia gigantea

Lindl.

aSom ©enevalfcfretär, Jpcvrn «Prof. Dr. jvavl Äoc^.

9tacf> S3cviditcn am Gardener's chronicie.

äijii- l)aben [c^on im 1. 3al)rgange ber neuen fRc\i)e ter 5BevI)anfcrungen,

(Seite 403, einen 93^inn, !l)vummonb, fennen lernen, ber ftc^ um bie ^'ennt*

ni^ ber g(or 9iorbamcrifa'ö unb um bie 6infül)runi3 einer 5!}?enge von ':^>flan*

jen in unfern ©arten gro^e 9}erbienfte erworben I}at. 3n nod) l)ol}erm

©rate ift biefeö mit 2)at>ib !Dougtaö, geboren ju (Scone in ber ©raf=;

f^aft ^4^ertl) im 3«f)ve 1799, ber galt. 3ft}n3al)re unermüblid^en (Strebenö

brachte er ju, biö bal)in imbefannte ©egenben 9corbamerifa\^, vor 2lUem

beö Cregon^'^ebiete^ unb Ahtlifornien^, t^auptfäc^lic^ in ^jftanjUc^er ^infid^t

ju crforfc^en unb unfere ©arten ju bereichern. 2I5ir nennen nur bie 6 Pi-

nus-2lrten: Lamberliana, ponderosa, nobilis, amabilis, Menziesii unb Dou-

glasii, au^crbem aber noc^ Spiraea Dougiasii, Ribes sanguineum unb spc-

ciosum, Clarkia pulchelia, Gilia Iricolor, Ipomopsis elegans, Eschscholtzia

californica unb Lnpinus polyphyllus, um nur einiger 93ia^en auf l^ouglaö'ö

^verbienftc aufmerffam ju machen. SBenn nun frf)on 2)rummonb ben 2ln?

ftiengungen unb 93iül}en einer [oId)en Dieife burc^ itranft^eit unterlag, [o ift

baö ©efcfeicf, waö ben unglürflicfjen Souglaö auf einer ber (£anbuntfc^#3n;

fein traf, in ber
3;i)v-it entfe^lid); wir l)aben alle Urfacl;e, einem folc^en

9?ianne unfer Slnbenfen ju bewal^ren. 3)ougla6 ftürjtc namlic^ in eine mit

l^laub bebecftc ©rube, bie bie C'ingebovncn, um wilbe 3'l}iere ju fangen, an*

gelegt l^atten, unb würbe barin jerriffen. (5ö gefc^ab bicfeö im^^^bve 1834,

alfo im 35. 3al}re feineö ^eben^^.

2llö Souglaö in Kalifornien war, fanb er unter anbern 3?aume, bereu

rieftgcr Umfang ihn nid^t weniger al^ ibre «^^^öl^e
in G'rftauncn feljte. 3n

einem ©riefe an ^oofer fpvad^ er von bem Ginbrucfe, ben biefe auf il)n

gemacht l)atten. (5r fal) G^emplare, bie 270 unb felbft 300 %n^ ^olje unb
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1 %u{i über tcv (Srbe 32 ^iif; m Umfang bcfa^cn. Seiner 9J?einunc| nac^

(\cl)öitcn tiefe 33aume in baö 0)efct)led;t bev falifovuifc^en ßetev cTaxodiuin).

^üofev glaubte in tcv ^^ammlung faIifovnifd;ei- ^^Nflanjen, welci;e 2)oußtaö

eingefentet l)attc,
ein %emp(av tiefeö S3aumeö gefunden ju I)abcn unt> bit-

bete eö in feinen Icones tab 379 alö Taxodiuin sempcrvirens ah. (Snt>(id}ev

l)ielt riefet' Slbbilbung nac^ tie ^4>f^<^"J<^ ^'"^'^ ^^^' 5(vt, UKld^e l'ambeit in

feinem großen ^lonifeven^vevf abgcbilbet Ijat, für verfc^ieben xml) nannte fie

Sccjuoja gigantea. 53ei Taxodiiim ftnb nam(ict) bie (Sid;en aufred;t, bei

Sequoja l)ingegen l)angenb. Grft Sinblei; wax eö ttorbel)aIten nad;juweifen,

ba^ ber üon ^^eofer abgebilbete ^wcic^ Weber ju einem Taxodium, nod^ ju

einer Sequoja gel^öre, fonbern ju Abies bracteata Lindl. (?nblid;er'ö Se-

quoja giganica geI)ovt bemnac^ bereitö ju ben imaginären ^4>fl^wjen.

Ob nun ba^ Taxodium t»on ©ougUiö in ber 3^1}at Sinfclei;'ö Welling-

tonia giganiea ift, lajit fic^ jeljt nic^t me(;r ergrünben, wenn eö aud; ir>al)iv

fdk'inlid; ju fein fd)eint. 2)od> giebt cö in Kalifornien meiere Slrten von

S3äumen, bie eine riefige ö)rö|3e erreichen; felbft bie falifornifc^e ßefcer (Ta-

xodiuin disticlium Rieh.) unb bie immergrüne Sequoja iverben oft über

200 gu^ I)odj. 2hif jeben ^^all l)at aber ber ^err 2i>. Sobb, ber unermüb*

lic^e 5)ieifenbe beö ^errn ^eitd^, baö ^erbienft, wenn aml) nic^t bie Söel*

lingtonia juerft beobachtet, bo^ auf feben ^Ji^K fte gefammelt ju (}aben. 3i)m
»erbanfen wir, ba^ ferner (Sämlinge biefer ^tiefen* Konifere ftc^) bereitö in

Gnglaub i^orfinben unb jebem Siebl}aber ju bem freiließ nid}t geringen ^^reife

tion 2 ©uineen (12 @tüd ju 12 (^juineen) ju ©ebote ftel^en.

Wit rieftgen 23äumen fc^cint in ber 9iatur baffetbe 5^erl)ä[tnij5 obju*

walten, alö mit riefigen 3:i)ieren: i()r 5>erbreitungöbejirf ift mel)r ober we^

niger befd;ränft. So i\t and) bie SöeÜingtonia biö jel^t nur auf ber Sierra

9ieüaba nnb jwar auf einer ^bl)c üon 5000 ^^u^ in ber 9iäl)e berCluellen

be^ Stani^lauö* unb San Slntonio^gluffeö aufgefunben worben. diad)

^^errn äö. Sobb l}at ^^err 9)ktt(;ew, ber Soljn, weld;er ftd; je^t ebenfaüö

in Kalifornien aufl)ätt, einen S3erid)t über bie Sßetlingtonia eingefanbt, ber

voUfommen mit bem Sobb'fd;en übereinftimmt. !Die ®egenb, wo bie !ißel#

lingtonia wäd)ft, nennt er ben 6;alaiHn-aö*2)iftrift. Um bal)in ju gelangen,

ging er von Svimeötown im 5:uolumne==3)iftrift in J>cl;* Kalifornien auö

bem Staniölau^flupe entlang, ben er in ber 9täl)e ber 6arfon#^ügel über?

fc^ritt, unb bann nac^ 9)turpl;i;'ö Samp gelangte. 5)ort nal)m er mit feinen

^Begleitern ^ferbe unb mupte al^balb jiemlid^ fteil ba6 (Gebirge aufwärts
reiten. 2)er 2ßeg fül)rte burc^ (Sieben? unb 3;annenwälber. Später famen

?5ic^ten, Kiefern, Sebenöbäume unb (falifornifc^e) Sebern von feltener (^röpe.

(So l)errfd;te eine Vegetation ringsum, wie man fte nur fel)r feiten fiubet.

Untergefträuc^ mad;te eö fel)r fc^wer, vorwärts ju fommen. (Snblid; gelangte

er an bie von 3ß. Sobb bejeid)nete Stelle, wo in bem Umfreife einer (eng?
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Ilfc^cn) 9)?eile ijcijen 80 — 90 aSctUncjtonicn ftantcn. 6^ wax tic[i\^ im

38» 9f. 58r. unb 120" 10' 2ß. ?. (i>on ©vccmvic^).

(Sin i]vo|?aitiy3cr 5lnblicf, tiefe 9iicfen i{)rc ^äuptev fi"i()n in bie Siifte

flrebcn ju fel}cn uiib banebcn anbeve 'itatcn)öljei-, wie bie 23al|\imtanne iinb

2
piact)ti(3e Pinus-?lvten, mit 3 unb 7 (Sup im 3)ui-d)mcf[cv uub 250—300 %\\^

^ü(}e, alfo ^icmlid; gleich I)oc^ alö bie SBcUincjtonien! 2 (Sebci^Slrten (wa^v*

f(^einlid) Taxodinm distichum Rieh, unb Sequoja sempervirens Lindl.) bc#

fafjen ^wav Stamme t>on jiemlic^ g(eid;cm Umfange, aber waren nic^t fo

\)o^. ^eir 93?att()ew umging bie fronen mel)vev 58äume unb jäl)lte oft

30 (englifc^e) ©den. 2)aö llnterge^elj beftanb am ^afelftvauc^evn, Ribes-

unb Rubus-Slvten
, fo wie am Rappeln unb SBeiben. ßinen ganj eigen:»

tl)ümlic^en Ginbvucf macf^ten bie burc^ Sllter ober buvc^ fonft eine llvfac^e

umgeworfenen unb jum 3:t)eil verwitterten Saumftamme. (5ö fa^ in bei*

3;t)at urwcltlic^ unb ni^t allein urwalblic^ am. ©in fold^er umgeworfener

6tamm jeigte auf ber einen (Seite eine ^öt^htng, in ber 50 ^ferbe ganj

bequem ftcl;en fonnten. Slnbere waren fc^on fo weit verrottet, ba^ eine

neue 93egctation auf i{)nen ^^ia^ genommen I}atte unb man bereu Unter*

läge gar nic^t mel}r fal). ©rft burc^ 21>egnal}me ber ^flanjcn fonnte man

ftcl> bavon überzeugen. Solche über unb über bewad^fene Stamme bilbeten

orbcntlic^ eine 9lrt !Damme, bie überftiegcn werben mufjten, W'cnn man t>oiv

wärt^ fommeu wollte.

3)ie SSellingtonien l}abcn in il^rcm 2Bad)^tl}ume eine gro^e ?lel)nlid^Feit

mit Sequoja sempervirens Endi. unb bilben wie biefe ein immergrüne^ Öe#

^olj. Sie ftel)en einjeln ober ju 2 biö 4 jufammen. 9cac^ S}exx 2ö. :?obb

t)atten bie Säume eine ^ö£)e von 250 — 320 gu^ , wä[}renb ü)?attl)ew fte

etwa^ geringer, nämli(^ nur ju 290 guf angiebt. (Sin cUn gefällte^ (v.rem*

^5tar bcfa^ genau eine .i^o^e von 300 %u^ unb 5 %\i^ über bem 33oben einen

3)ur(^meffer von 29 gu^ 2 3"^^. 13 guf l}öl)er betrug ber le^tere immer

noc^ 14, 200 guf von ber Grbe l)ingegen fogar noc!^ 5 gup 5 3oll. ©g

ift jeboc^ JU bemcrfen, bafj ber englifc^e ^^uf etwaö fürjer ift, alö ber ^jreu*

^ifc^e; er entl)ält, ben letztem ju 1 angenommen: 0,9711.

9}?an tjatte einen 9iinbenci;(inber von 21 gufj im 3)urdnncffer lo^ge*

trennt, um felbigcn in 6an ^ranci^co au^juftellcn. 3)erfelbc würbe bort

ber 9)unfwürbigfeit l}a(ber ju einem Salon eingerichtet, in beffen Innern

fic^ ein ^l^ianoforte unb 40 Seffcl befanben. 140 .^inber bcfafjcn 9Jaum

genug barin, ol}ne fiä) gegenfeitig im Söege ju flel)cn. .^j>err 3ameö iuMtd?

;^at von biefem intereffantcm 33aume eine 3cift)nung anfertigen lauen unb

[eibige jum ^'Ijeil an feine (53efd;äftt^frcunbe verfenbet. (5ine .Atopie im ver*

fleinerten ?D?apftabe l}at ^^crr ^an ^^outte in bem 4. .r-^efte be^ 9. 33anbeö

feiner Flore des serres gegeben.

Sinblet; verbanfen wir bie erfte genauere 9cac^rid)t unb ben in ber

X\)at paffenb gewal}(tcn Scamcn ber SöcUingtonie. !Diefer nic^t weniger
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au^gcjcic^nctc, aU fntc^tbarc 5?otanifev Ijat nac^j-^crcc^nct, bap, ta bcv (Stamm

ftcf) im 5)uvcl>[ct;nitt iii 20 3at)i-eji nuv um 2 ^oU vertieft, beifclbe hd tu

nem 5)uvrf;mef[cf iH>n nal)c 30 (^up ein 5Utci- von
^^ei^cix 3600 %\[)xt Ijabeii

müjjtc. 2)ic crfte 3ucjcnb eiueö [olc^cn Dticfcubaumcö vcid;c bcmuac^ weit

über bic3eit l;iiuui^, tvo ^imfiMi tie 'lU^iliftcv fc^liui, 'Inniö mit bcv fci;öucu

^etcna tcm i3aftlic(;cn «i^aufc entfiel) ober ?tcneay feinen ^^atcv 9lncl;ifeci a\x^

fcen glammcn beö untev9e()enben S^roja'ö trug, ^lad) 93fattl;ew I)ingegen

h'auci;t bev ©tamm einev iföcHingtonie im 2)uic^fc^nitt aber nur 15 3a()re,

um 2 ^iiW ju:iune(;mcn. 9^ac^ biefer 9tec{)nung bürftc ein S3aum mit einem

©tamme von faft 30 'Ju^ im 5)uic^meff'er immer norf; ein %[[^x ''^\^\\ 2700

3al)reu I)aben.

!Die SöeUingtonie beflißt eine 5tinbe von blap jimmetbrauncr <^arbe, mit

einer 2)i(fe von 12—15 3"^^^^ ^i" Ieid;te^ unb iveicf;e$ ^^olj (hingegen, tvaö

wnt baö ber faliforniftten (Seber, a\\i> bem, [o tvie a\\^ ber virginifc^cn

(Seber (Junipems virginiana L.) baö fogenannte 53IeiftiftI;oi5 entnommen ivivb,

ein rötl)lic^eö ?lnfe()en l}at. !X)ie runben B^V'^io^ l;ängen etwa^ unb g[eict)en

benen ber C^vpreffe ober beö 3lH-icl;l)olberei, ii;re immer grünen 53Iatter ftnb

aber blajjgviin, laufen in eine jicmtic^ gezogene Spi^e auö unb ftel)en nur

in bev 3ugenb ah. Spater erfc^einen fie, wie eö oft M Juniperus ber.gall ift, nur

fc&uppeuförmig unb ftnb am breiten (Snbe ber 3iinbe, unb jwar abwec^fetnb, an*

gewacbfen. 3)ie eirunben ßoV'fen I)aben für biefen 3tiefenbaum eine [e(}r un;»

bebeutenbe ©röpe, ba fie bei einem 2)urd;mef[er von 2" a\\ ber 33afi§, nur

eine Scinge von 2| ^^M befi^en. @ie gleichen benen ber Sciadopitys Zucc,

unterfd)eiben ftc^ aber wefentlti^ baburd;, \a^ bie !SerfbIätter fammtlid; ver#

wad)[en ftnb unb baburd; einen, burd) feine (Spalten n. unteibrod^encn Jlorper

bitben. (Sie l)aben auj^erbem eine feilförmige ©eftalt, finb Ijoljig unb fo

feft mit ber 2lcf)fe verwarbfcn, bap man fie nur mit groper ©ewalt trennen

fann. S3ei Sequoja Endl. finbet auc^ eine 25crwac^fung ber jebod; mel}r

fc^ilb^ ober nagelfovmigen (Schuppen ftatt, aber beren '^a{)\ ift nur gering.

3lud) erfd)eint l)ier bie Slc^fe fdjwait). Sciadopilys Zucc. beflißt jur ^alfte

freie (Schuppen. !Die (Samen ber SSetlingtonie gleid;en in 0)eftalt, ^a\){

unb 2lnl)eftung voUftiinbig benen be6 jute(3t genannten Ö)e[d;led)tet^, wäljrenb

fie bei Sequoja Endl. viel bünner finb, mel)r forfige (nid;t l)oljige) Jlügel

\jCi.\:)t\\
unb innerl)a(b be^ 9ianbe$ ber nagelfinmigen Sd^iuppen entfpringen.

Sinblei; giebt folgenbcn ®cfd)lec^t^^d;arafter von ber SÖeÜingtonie:

3apfen langlic^, ^oljig, mit 5al)lreid;en, feilformigen, abgeftu^ten, \\\ ber

93?itte mit einer Spi^e veifel)cnen unb wegen ber gleid;namigen m\\) ganj

verwa^fenen S)edbiättcr quevgefuid;ten Sd;uppcn; 7 Samen oberl;alb ber

5Diitte einer jeben Sd}uppe l)vingenb, jufammengcbrücft, a\\\ beiben Seiten

geflügelt.
— Blatter abwed;felnb, äl)nlic^ wie bei bem ^Bac^l^olber.
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7.

XUUx bic

33orfd)Iii(]c bcö t§rn. ^ofnartcnmciftcrö SBorrf^crS

in tg)crrcn()aufciv bic ^crDolIfornmumio bcö

bcntfd)eu Obftbaiicö bctreffcub.

cv
(On tcm 5?cvid;tc übcv tic Cb]U, 2Bciiu unt ®cmü[c:=2lu^ftcUinu3 in ^laumtnivfl

(6.26, otcv 433 t'c^ t^oiiiicn ^al^vcj.) l)at S^cxv .V^ofgavtcumcii'tcv 33ovc^ev6

t>ic ^jauptbintcniiffc bcjcid^nct, tvcld^c tev 53efoiteiung iinfciev Cbftjud^t

l)cmmcnt» im ^lisci^e ftcl)cn. Sic fmb [o ticjfcnt) l)cviHn\]c()obcn, tiifj cö mit

©clci^cnljcit ijicbt, ihmu 9icuen tiavauf jiivücfjufommcn uut tic 2luv]c(cöcnl)cit

allen, tcncn bvi? alK-\cmciuc aöol)l mit in tiefem gallc jiinacl)ft tie ^''»cbung

uut goitevuiu3 tei- £M>ftjiicl)t am irnviiw licijt, aufö tiingcntftc ju cmpfel)lcn.

3u 3^'il*^iif ^^^''' ^i^ (^eticitc* unb ilavtoffcl^^Slevntc weuik^cr rcic^Iid; otcr gav

fcl)lect}t auöfallt, fauu tci Cbftbau eine Seben^fiavjc weiten unt grc^c 9iotl)

abwenten. Ü}ian fuct)t ^cut ju Züqc namentlicl) Cfifal5mittel füi' tic feit mcl)vcvu

3al)ven niifuatbenen ^Mitoffeln unt l)at tcv D{eil)c nad; eine ^JJcnge an*

tevev, l)auvtfad)ltd; d;ilcnifd}ev, ^'flanjen, tic f(eifd;ii]e Söuvjcln untÄuoKcn

otev nui)v otev UHniigcf weid}c unt »cpinat al;nlid;e 'iölattci baben, t^eifuc^ö*

weife angebaut, cl)ne nur tie öcvingften 3iefultate ju eil)alten. 6^ iinu'C

unbetingt belelnenter gewefen, wenn man tic angciventete ^ät unt 3)h"ibc

auf tic ^hiltuv te^ .'i^ievn* unt Steinobftc^ veniHMitct l;ättc; tie Oicfultatc

univen fid)ev nid)t ausgeblieben. äi>ie wabv tiefe meine 33cl)auptung ift,

l)abcn tviv an tev Sluoftellung in 9iaumbuvg gefeben, tercn folgen fc^ou

in tiefer furzen ^dt fid;tbar fint u.it mit tev 3*-"it »od; fid;tbavev werten,

^err 33c»rdKn\^ l)alt 2 !Dingc für tie Obftfultur am meiften l)emment:

tie Ueb erfülle ter Cbftfertcn unt tic 9Jamcnv»er wirrung. Ül?aö

taö 9^iittel anbelangt, woturd) tem erften ^^"^emmnif; entgegengefteuert werten

feil, fo fann ci^ aud) meincrfeiti^ nur taturd) gcfcbel^en , tafj 3cmant unt

am allererften ein in-rcin, ter in 2)eutfd;lant fd;iMi einen gewiffen Öh-at von

3lncrfennung befitu unt allerbant ^Hnbintungen, wehte eine ?lu^fül}rung

teö 93iitte['? notbwentig erfortcm, bcfint, tie ?lngelegenbeit in tie J^ant
nimmt. 2)ie Initiative l}atte ter iunein jur i^cfinterung teö Gartenbaueö

in 5lV"rlin turd; tie "i)iaumburgcr Slu^ftelhmg bereiti^ ergriffen; 4")err ^oxf

d;er^ l^at temnad; gcwit"? l'liedu, wenn er tiefen aU ten bejeid^net, \^cn tem

(iv.t> cö (ivaI" gefdH'beii mufu ?l(lein 3um :^\dc fommen wir nur, wenn
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an?> ten t>crfc^lebcncn ©egenbcn T)cutfc^fant^ junac^ft 5Scvjcicf;niffe bcv Sorten

tie am 9}Zciftcn unb jWar nac^ nUcn 9iicf;tungeu l)iii bc(o()nen, cingefeutct

tvcvbcn unb ein kfonbci-6 i>on bem 33ei-eine cvnnnntev 9(u6[c^up barauö ein

5!)^uftciviscvjcic^nip auffteUt, waö bann auf ber näcfjftcn aUßcmeIncnDbftauö*

fteHung jum ©utac^ten, et?cnt. juv ®enel)mi\3uni3, voi\]c[cgt tvivb.

3n ben einjufcnbcnbcn 23evjcic^niffcn unb in bem bavauö ju entwev*

feuben 9)?iiftev='Jtatafpge »erlangt v^evv S3ovct)cvö bic QluffteUung fotgenbcr

9?ubvifen:

Sommevobft, ^evbftobft, Söintcvobft-,

ferner bie llnterabt()ei(ungen:

Jafelobft Iten 9iangcö,

S^afelobft 2ten Dtangeö,

ai>iit()[d;aft^obft Itcn 9?ange^,

2öirt(;[c{;aft^obft 2ten 9tange6,

J^afelobft ju fernerer 33eobac^tung,

3Öirtl)fc^aftöobft ju fernerer 53eobacf;tung.

2)ie0 \<^c\nt mir beö ©uten faft nod^ ju viel. 9?amentli^ «jiirbe if^

bie JU fernerer S3eobad;tung an,^upflanjenben Sorten tvegtaffen. 9)?ogen bie

S3e|t0cr berfelben allein bie 33eobact;tung fortfe^cn, unb, im ^afle baö die*

fultat ficf) al6 ein I^eri'^orfpringenb gimftigcö I}erauC^fteUt, im Saufe ber 3al)re

biefe Sorten nac^träglid; unfcrm SScreine jur jlenntnip bringen.

ferner fd^Iage ic^ t»or: bie Sorten jweiten 9tange$ auf biejenigen ju

befc^ränfen,

tveld;e ftc^ burd) anjat)rnd)e ^ruc^tbarfeit unb jugleic^ burc^ ^altbarfeit

au^jeic^nen, bamit Sorten gewonnen unb \?crbreitet werben, weld)e bei

eintrctenben 9Jiiparnten, befonberö ber eülen grüc^te, wenigftenö einigen

(Srfa^ bieten;

benn, wie ^err 33orc^erö felber ancrfennt, mu^ unfer ^enui()eu ba()in ge=

richtet fein, bie ^aljl ber ,^um 5(nbau empfet)len0wertl)en Sorten auf bie

moglid^ft geringfte ju befd}rcinten. ©leic^jeitig ift in SSc^iig auf 2lcpfel ju

bemerken, ba^ unter ben ebelften, namentli^ unter unfern Dieinettenforten, ftc^

fel)r reic^tragenbe befinbcn, welche, au^er il;rem 9Bert[)e afö üafelobft, fic^ auc^

ganj t^orjüglid) für QBeinbereitung unb ^3au^t)a[tung^5Wcrfe eignen, i^on il)nen

foU l)ier alö 33eifpiel nur ber ebie 2öinteiv33oröborfer genannt werben.

^ieraue ergiebt ftc^, \x>k fel;r bie 3^1)1 cmpfel}(ungöwertl)er Slepfelforten

2ten Diangeö befc^ränft werben mufj.

33ei ben S3irnen 2ten 9iangeö, in fofern fie Söirt^fc^aftöobft ftnb, wirb

eine reichere 2lußwat)t ftattfinben muffen, \v>di bie S'afelbirnen, i()rer Saft*

fülle unb geringen Sauer wegen, fic^ für ^auö()altung^jwede wenig eignen.

2ßaö nun bie Sefcitigung ber l)öd;ft laftigen 5?amenüer wtrrung
anbelangt, fo gicbt junäd)ft ^^err 23orit)er6 ben ^ati) ,

mit ber 2)urc^ftc^t

ber 3?erjeic^niffe unb grüd;te unb bcrcn 5Berid)tigung in ber SBeife fortju^»

4*
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fa()vcK, wie bei bei* 9iaiimtnii\^ci- SluöftcUunci bccjiMinen unnten unfc tabei

tvcvju^V*^^''*-''!*-' tic)ciüvicn i^aiim[d;iilcn ju bciücffid^tiv^en, wcldie auf Staate*

io\U\i 43Cßirintct ftnt unb untevl)a(teu werben, [owie ticjcin\]eii Cbftbauiiu

?lnlai]cn, wcld;c im 33cfit3c bcbciitcnbcr 9)iuttci-baiim*'.?lnv»fUiujuiu]cu fmb.

W\t 9ted}t fa^^t
er

, "tcii^
nur 511 oft aiic^ tic bcftcn ^4>vivatbaiim[c^iilcn mit

bcm !Jote te^ '^efit^eiö ciiu]cl}cii, jcvftvcut weiten unb bev cjanje nil;mlid;e,

beveitc' bavaiif vevwcnbcte (Sleif; innloien ift.

Öanj in Ucbeieinftimnunu] mit tiefen 5lnfic^ten unb ^^ovfi^Uujen, glaube

irf) jebod), baf? bie 9iamen*"!Bevid;tigunij bev giüdjte axiä;) tabuvc^ ju unter*

ftüluMi ift, bap bie gs-MtK^^^fi^iH] beu Si;noni?men in bev 51öeife fovtgefel^t unb

vewollftanbißt wevbc, in wcld)ev .^-jcw 3upevintenbent Cbevbied fie in feincv

„^Inleitun;! juv .fienntnif; unb 3lnvp^^njung beö beften Cbfte^ füv bad növb^

\"d)e !I)eutfc^lanb" begonnen I)at, unb wofüv alle beutfc^en -^^omolcgen il)m

avif'? banfbavfte vevpflic^tet ftnb. 3<^ ft-'^lvigc inn-, bie ihmi .!pevvn Cbevbiecf

bejeid}neten iS^nonrnne, al^ 5lu^jug axui bem genannten Ö3evfe, allen beut*

fd}en ürbftbaum^üdUevn i^evjulegen, fie juv iH'vvoÜftänbignng auf^ufovbevn,

unb bie 'Jlngelegenbeit aud? bei ben beinnfteljenben gvoiien pomclogifd;en

2lu^ftcUungen weitev ju lu'vfolgen.

93ceine 5tntvage vid)te id; nunmel)v bat)in:

füv jeljt bie von S^xn. 53ovd;evö beantragte 5luffovbevung an bie beutfc^en

Cbftbaumjüc^iev juv (Jinfenbung von inH'jeidjniffen ibvev erprobt beften

unb jum 5lnbau empfcMenewevti)eften Sovten ju evlaffen;

fevnev ffir baö ^^^vogramm jur näd;ften grojjen gruc^^tauöftellung ju bc#

fc^lie|3en, tci^ barin aufgenommen werbe

1. bie allgemeine 5lufforberung , nid)t 5llleö, wa^ bei ben ßii^tevn

wäd}ft, juv Slu^ftellung ein!,ufenben, fonbcvn nur biejenigen ^ii'^t^t»^»

wctd;e in feber 33e^iel)ung al^ bie beften unb empfel)lung^wertbeften

anjuerfennen fmb; benn burd> biefe 33efcbranfung wirb man bie cxf

fovbevlid;e 3cit gewinnen, bie Sammlungen fritifd? buv(^^ugel)en

unb JU berid)tigen5

2. baö innjeid^ni^ bev Cbevbierffc^en emronvmen mit bev Slufforbevung

an bie ^^omologen mit bev 33itte ju fenbcn, baffelbe ju vervollftan*

bigen unb ibre (Svfal)rungen ber 2>evfammlung mitjutl}eilen;

3. bie 33efanntmad;ung cnblic^, baf? bev iHufammlung baö vom 2?ev*

eine entworfene l^iufteiv^^erjeic^ni^ von rbftfriid;ten ju il)vem &nU

achten vovgelegt wevte.
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8.

2)ie Miütnx k^ Sergvcifcö, Orjza mosUasia.

93iMi bcm C^cnn !pofi]avtcumei|lev 33ov6eviJ in C^cnai()aiifeii.

cjn teil 3al)vc3angcn tc^ I^lcfi^^cn „^annovev'[cl;cu 9)(av3ajiuö" l^cu 1793

biö 1S08 flntcn fict) mcl)vfac^c 5[)JittI)eilunc3en übei ^cvfcljict'enc, im l^icftgcn

^oniflicic^e vcranftaltctc 5lnbau*33ci[uc^e einer 3iciöavt, tie auf tvocfencm

S3oten fic^ mit tem günftij^ften Erfolge fultit)iien liep. 9inc^ ten Wüiji'u

lungert mefjvev glaulnvüvtiijer *4-^eifoncn, wcldjc jene Slnbau^^Hnfu^e t^eiv

anftalteten, l)atten [ic faft jeteö 3al;r von tem aue^gefäeten ^Keiö einen 25

biö 30 faltigen C^vtvag geavntet. 6^ mupte leitev julel^t tcv fel}v (e()nenbe Einbau

tiefer j^ruc^t nur aufgegeben unuten, weit tie ©nt()ülfung ter 9iei0fvuci;t

ju jener ß^'it mit auperoitentlid^er Sc^wierigfeit tiertninten unar.

(Sin Santwirti; l)atte turd) mel)rjäl)rigen 9lnbau ben C^rtrag von 40

^imten M gefammelt unt? fal; fid? l^lci^t nad) vielen vergeblid;en (^lüljüU

fungövcrfud;en genötl;igt, tie ganje Quantität ten ©d;weinen ju füttern.

23efapen wir je^t eine Diei^art, tie, \mc jene, einen fo bcteutenten

(Ertrag gewal;rte, fo unirte teren Slnbau in !Deutfd;lant) von aufun-ortent^^

liebem 2ßcrtl)e unt bie CSntl^ülfung ter gruc^t gewip fein ^pinternijj mel}r

ju teren großartigem Slnlmue fein.

3c^ l)abe mid; von jel)er für ben 5lnbau tiefer gvud;t fel}r intereffirt

unt unterzog mic^ tal)er mit 23ergnügen einem ?lnbau:=iHn'fud;e tcö 23erg#

reifet, ter im 3al)re 1837 von einem ©utf^beft^er ^^einede ju 3ava tem

I;ieftgen ®eiverbe*3}erein ju 2[nbau#^erfud;en im «i^annover'fd^cn jugefteUt

Worten war. Seiter ergab tie ganje jur 5lu^faat verwentete Quantität teö

Sergreifeö feine ileimfäl)igfeit. (Sine jweite axi^ terfelben Quelle belogene

(£amen=Cluantität ergab fein beffercö 9iefultat.

9)ieine fpäteren S3emül)ungen, feimfäl;igen 6amen teö SSergreifeö t)er#

beijufd^affen ,
waren erfolglos, bit^ im ^>n-bfte teS 3al)re§ 1852 ter (Sl)ef

ter l)ieftgen ^oniglid;en (Porten, ^^err £^ber*.^")ofmarfd^alt v. 9)?alortie,

eine fet)r
beteutente Quantität teö S3ergreifeö ju 5(ubau?i^erfud;en von

^a'üa fommen ließ.

SBenn gleich ter im vorigen 3al)re in l)ieftger .<iionigli(^er ^^^lautage

veranftaltete 2lnbau#3Serfu^ jene6 von Sava bejogenen 23ergrcifeö völlig

mißlungen ift, fo l)abe ic^ tocl) tie ^^offnung nid}t aufgegeben, taß tiefe grud;t

wenigfteu'? für ta6 fütlic^e 5)eutfd)lant noc^ von SÖertl)e fein fönnte, in

fo fern unfer nörtlictjeö cVUima eine ju furje 3*^'^ 5"^' 33eentigung il)re6

aßac^Stl}umö bieten follte.

1) ©er .*)imtcu cbev J^imbteu i|1 ctuiaS ijfcjicv aU ein l}alba ^^svcufnfcl^cv Sdicffd (=0,5668)
6 t»er[clbcii bilben 1 >^annci;evfci)cn Ü)ialter. Sliimevf. t. ©caevatfcfr.
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lieber tie lunfuc^^uHifc i3e[d;cl)ene iuiltuv teö 23ei\3vei[eö in l)iefu3cv ^ouig^

lieber Cbftbaunu''5^Nlantviy]e cilaube ict) mir ^oK^euteö mitjutbeilcn:

(Sine Cluautitat 'Jui^famcn u>uvte, nad^tem tiefclbe juvor in mä^ivj

warmen 2Sa[[er 36 <3tunten eingeivcid^t waren (waö turc^auö, um tie

^eimuncj l)erbcijufril}rcn, nott)Wentii3 ift) am 26. Slpril in einem gut gehuig*

ten unb Icl)m()altigen Sanbboben au^gefäet. 33om ^agc ber 2lu^faat an bi0

jum 26. ^Jcai l}atten wir ol}ne Unterbrechung unfreuntlic^en 9Zorb* unb

9io rt*aöcft^2iUnb unb am ^agc (Sonncn|c^ein mit 10— 15 "9?.; beg 9cac^tö

fiel baö 3:()ermemetcr zuweilen bi^ an\ l)crab. 2jie Cberfläc^c ber Grbe

trocfnete voUftanbig auö, fein ^^"^almd^en fonnte wac^fen, [elbft baö ©raö

auf ben 2ßie[en k. begann ju inntrocfnen S^iefer BiM'^^i"^ änberte ftc^ erft

am Slbenbe beö 26. 9)ki; cö ftetlte fic^ unbebeutenber i)iegen ein unb wie*

ber{)o(tc fict) bcrfelbe 5'aged barauf in mäßigem Örabe. J^ierauf famcn faft

täg(idi) bei einer angenet)men, fel)r milben Suft viele Diegen, oft fogar ftarfe

unb anl}a(tenbe Oiegengiiffe, mit feltenen Unterbrechungen, bie jum 2ten3uni-,

bann gab cö warme trocfene 2^age unb milbe angenel)me '^lää^k. 2lm26teit

3uni begann aber baö Diegenwetter wieber unb wal^rte, bei einer 2Bärmc

öon 12 biö 15» 9t., biö ben 9 ten 3uli, ^vorauf einige ilage fpäter auf

längere 3<^it tvieber trocfneö, fonnigeö SÖetter eintrat.

9}on bem au^gefäeten Oteife jeigten ftc^ am 27ften 9}tai bie crften

grünen ^^älmc^en. (S^ fproj3ten von nun an bie jartcn ^flänjd^en bei bec

ant)altenb günftigen Sßitterung immer fraftiger empor unb bilbcten fi^ aiU

mäl}lig aud; voUftänbigcr auö.

^om lOten bi6 jum 20ften 3uni war eö fel)r warm unb trocfen unb

ba^ 3()ermometer jeigte 20 bi6 22 »
dl. Tie Öavtenfrücf;te begannen

burc^ ^rocfni^ ju leiten, ber 9ieiö aber ftanb fraftig unb gcfunb; e^ fc^ien

il)m bie an()altenbe SSärme unb 3:roctniJ3 fcbr ju bel)agen. 2)a6 bicrauf

eintretenbe unb längere 3*-^it anljaltenbe feuchte Sl^etter mit mäj^iger Ööärme

begünftigte ba^ !ißac^^t()um ber Otei^vflan^en nid^t fe()r. 2(li^ aber nun im

^i?er(aufe be^? Sommerö viel ungünftigei>, faltet unb naffe^ 3l>ettcr eintrat

unb lange ^dt anbielt, aber auc^ ber S^cxhit fid) [cl)r ungünftig gefta(tete, fo

erlangten tie 9iei^pfianu'n nur eine ^^öol)e von ligut;, obne jur ©lütlje*

ober grud}tbilbung ju gelangen.

(i\^ l;at ftc^ alfo burd} ten l)ierigcn 2lnban:^^lH'rfuc^ ergeben, ba^ biefe

Dvei^art jwar auf trorfnem 53oben unb obne iVnvafferung geteilt, tatj fie ahct

einen längeren Sommer unt anl)altenbere SSarme, ak^ ihr unfer norblic^ed

5}eut[c^lanb bietet, verlangt, um il)re 3>egetation vollfommen beenben ju

fonnen.

5>iel(eidjt mag biefer dld^ in i"cl)r günftigen Cuil}ren auc^ in unfern

ö^egenten bcfferc DIefultate ergeben, oter fid) turc^ fortgcfel^te ^iuUwxc^nf

fud;e allmäl}lig an unfer .klima gewol)nen laffen.

2)er DieiS verlangt fel)r gut getüngten ^otcn, ift am beften in ^urc^en
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üon 1| 3cn ^icfe, Mc dU\l)cn -} guf i>on cinanbcv, icK\^ Kovii abcv 1 3oU
»on elnauK'v cntfcnit, ju faeu imb wäl;icnb tcc SSacl;v^t()um^'^|Hniobc fovg*

faltii} von Uufraut vclu ^u evl;alteu.')

9.

23mtf;t t)om ^al)xc 1853 iikr baS Doui a^ereiuc

äkrfauWe Maxto^cU^oxtmwt
SSüii bem JQnxii Äuufts^utucv Scijul^c tu Ävijanciinlj bei JJJcitibüv.

-^Ja icf; im ©avtcu feinen 9taum ^attc, fo wuvtcn bic jlavtoffcin inö fvcic

^dt) gcbiact;t unb cvl)icltcn fcafclbft einen
fct)i- guten äöeijenboben, bev auc^

biöl;ei in bei hc\kn Bearbeitung gefianben I)atte. Scibev ift biefcr aber ber

9h-t, bap [ein Uutergrunb nur an^ Se^m beftel)t5 bie gcuc^tigfeit finbct beö:f

l)alb nicf)t [o (eic^t einen Slbjug unb bev Boben bleibt im grül)ial)rc [el)r

lange feud^t, [o bap i(^ bie .tarteffeht erft am 23ften ?0(ai legen fonnte.

!Diefer 9?ac^tl)eil unirbe einigermafjen uneber baburd) au?geglid;en, ba^ baö

?5elb bei einer freien Sage unb uürblid;en S(bbad;ung ber Suft unb Sonne

VüUftänbig au^gefet^t war.

2)ie Kartoffeln gingen ot^ne 5lu^nal)me in einem 3£itraume iHMt a^t

3'agen auf unb wud;[en biö jur 33[üt{)e5eit frdftig I)eran. 3)a trat, wie

befannt, Vlöl^li^ ^i^e ein unb ebenfo fd;neU folgte anl}a(tenbe 9läffe. 2)a*

mit crfd;ienen aber auc^ an ben Stengeln fd;war|^e glccfe-, atc^balb rollte ftd>

ba6 i^raut jufammen unb erl)ielt in gans furjer 3fit ein fd;warjeö 2ln[el}en.

33alb barauf änberte ftd; bie SBitterung »on neuem, benn e^ trat nun fe()v

füt)leö SSetter ein. 2)aö Girant erl)olte ftc^ jufel)cnbö unb befam allma()lig

wieber feine grüne unb belebenbe garbe. !l)ie Knollen waren noc^ biö bal)er

«ollftänbig gefunb geblieben. 2llö aber i^on neuem eine vli-^^l^lif^K' 23eranberung

in ber Temperatur i^orfam unb eö fo warm würbe, bap ber feuchte 33obeu

orbcntlic^, wie man bei un6 ju fagen ))flegt, fod}te, ba würben bie Knollen

balb ergriffen unb untertagen enblic^ jum 3:l)eil ganj unb gar ber Kranfl;eit.

2;rol^bem unb ju meiner eigenen 33erwunberung ift ber Grtrag bennoc!^ bc*

friebigenb aufgefallen. Seicht fo glüdlid) war icl) mit einem anbern j^elbe von

gegen 40—50 S}torgen, 'ma^ id) mit ben l)ier gangbaren Kartoffeln beftetlt ijatk,

benn l)ier erl)ielt ic^, obwol;l bie ^fl[an,?en eine ^dt lang ein fel)r guteö

2lnfel)en befafjen, nic^t einmal fo viel gefunbe Knollen wieber, alö ic^ gelegt

^atte. ^^ic^t weniger war biefeö mit einem anbern ^elbe ber galt, lieber*

l)auvt fann man t»on ber ganjen Kartoffelärnte in unferer ©egenb fagen,

1) Scv 93cvgi-ciö gcbcif)t in 3ai?an fclbfl in ben tuntüc()i"tcii ©cnenbcu; ©amen ihmi

bort bejo^cu, miifjte bcmiiac!^ bei mn5 gfbci()en. 2lum. beö ©encmtf.
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ta^ fic aupciovtcntlic^ [c^^Ic^t au^gcfaUcn ift unb im 5l((t3cmeincn faum bie

Slu^faat tvicbcv gcßcbcu I}at. (So fommt ncc^ taju, ta^ auc^ bie ^inotlcn,

tfcl^c nicbt angcßviffcn wuitcn, ebenfalls nic^t [o cjut waren, at6 in an*

bevn 3iil}vcn, ein llmftanb, ben ici? wiebevum bei nad;tl;ci(iijen äßittevung

ju[c^veibc.

fSow ben 270 (Sorten, unicfce mir von bem 3Sereine mitcjetkitt würben,

waren über tic X-^älfte, namlicb 145, meift fet)r erfrantt, u\il;renb 125 »er*

fcl)ont blieben.

3n biefem 3flt)rc werbe ic^ mm »on neuem [ämmtlic^e mir t*on bem

SSereine überwiefene ^artoffeUSorten anbauen unb im X^erbfte barübev be?

lichten. J^offentlict) crt;a(ten wir ein cjünftigeö 3iil;v.

10.

S3crid;t

iikr einige m\ bem S^ereiiie unb fonft iin i^xiii)^

iat)xc 1853 em|)fangene (Sämereien.

S5ou bem §cvvti ©äitucrcibcfi^cv ©öiucv iii Sucfau.

l\ewgeant white Cos Lettuce unb Giganlic brown Cos Leltuce finb (Snbi*

vien. ^) 2)ie erfte 8orte ift fel)v weic^, ahcx wie bie anbere 'oon ftarfem

S3(attwud)[e; beibc bürften bc^I)alb emvfoI}Ien werben. Gigantic brown Cos

Letlucc ift jwar etwa^ l^artj ba man inteffen rie (SnbiiMen ju einer ^sa\j*

re^jeit braucht, wo nUe Salate im '^llK^emeinen fel^r weic^ finb unb bes^balb

mcl)r ober weniger, bisweilen ijanj unb (3ar, bcr gaulniJ5 unterließen, fo

bürfte biefe (Sorte grabe einer befonbern 33erürfrtd}tiguncj wertl; fein. Mam-
mulh cabbage ift ün äd;ter iiovffalat, ging aber fel}r balb in ben S^rieb.

2)a eö «Iperrn v. Fabian eben fo ercjancjen ift, fo möd^te biefe Sorte wo^I

nic^t ju emvfel}len fein. 3)er 6apifd;e äL^irfing ift eine fefte unb fe^i*

gute Sorte, gleicht aber bem Chou Warzelin fo fel}r, baf? ic^ gar feineit

llnterfd^iet fanb. 3)ic53roccoli^Sorten gerietl;en nic^t. äl>al}rfcbcinlic^ er()ie(t

tc^ bie (Samen ctwa^ fpat c(5'nbe Slpril) unb fonnte be^l)alb nid^t me()r

ein gute^ Janb, wie it)n ber i^roccoli bebarf, verwenben. (Spätere Q^erfuc^c

werben mir beffere Diefultate geben. Ilaminon(l.s ncw wliiio unb Purple Cape
Broccoii brachten bei ber ^älfte ber ''^sflanjen einen .Uopfanfa^ I)ervor, bie

iibrigen gingen aber in bie J^ölje. Ellcilions supcrb dwari' unb Mammuiii

1) b.
f}. Sinbfolatc. ^n ®cucral[cft.
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jeigtcn ahn gav feinen itcvfanfa^. 93ieUeicf)t ftnb eö jwcijä{)vigc Sorten.

Dwarf white Rupien Broccoli war gan^ unglcirf;. ®ic ^üpffol)Iarten: Driim-

hcad King of the Cabbagcs, Non parcille, Early Baltersad, Cormacks carly

dwarf, Enfield, Penton «nb Early London Cabbage finb [ammtlic^ wci|3e

^cpffol)l[orten unt i3(cict;cn einander ungemein. 3^ pfliinjtc He ^älfte

't^a'üon inö freie gelb, bie anbere in ben Öarten, bcc^ beibe auf ^ol;tboben.

(£ammtlid;e Sorten blieben au^erorbentlicl; locfer, n>al)renb bie gleich bane^

benftel^enben (^;remplvu-c unfcrer ge\völ}licl)en Sorten fel)r feft tinirben. 6ö

giebt mir bPefeö ju ber ^ermut()ung Slnta^, bafi man in Gnglanb ben

^topffol)l anberö jubereitet, wie bei im^ unb ba|j man be|}l}alb ben locfern

Sorten, wckte bei unö gar nic^t gcfuc^t werben, ben 33orjug giebt. 2)ie 8

genannten Sorten bürften bepl)alb bei unö faum Gingang ftnben. 6e
fommt nocf) ba^u, bap auc^ bie klopfe weber ben Umfang noc^ baö ©ewic^t

unferer Sorten erreid;ten. 3m 2lllgemcincn l)atten fte [ämmtlic^ eine me^r

eiförmige ©eftalt unb liefen fpiij ju. ')

So fel)r man auc^ baö S3eftrcbcn, neue ©emfifeforten cinjufül;ren, a\u

erfennen nuitl, fo follte man biefe erft möglic(;ft forgfältig prüfen, el)e man fte

verbreitet. 93or 5lllem müptcn bie ^J")anbcl^>gdrtner mit ber 2lufnal)me von

Sämereien »on freirben ©emüfcn in il;rcn 33cr5eirf)nif|'cn vorftd^tiger fein, ju#

mal bann nic^t an^bleibenbe !Jäufd;ungen bei bem Käufer mel)r ober we;*

niger 50iij3tiauen crwecfen. Sobalb aber baö 2lu6lanb ctwa^ !i)ieuc? anjeigt,

fo finben wir eö auc^ Iciber, unb jwar ol)ne alle ^riifung, fd;ncll in ben

33erjeid}ni[[en bcö Snlanbcö unb jwar mit bem wörtlid; nad^gef^riebcnen,

mcift marftfd}rcierifit)en :Oobe unb uod; baju in gefpcrrtcm Xirud. — ^on
ben I)ier geprüften ^ol;lforten finbet man bereite einige in ben Samenver?

3eid;niffen, jum 3^l)cil fel)r angepriefcn, obwol)l fte unfern alten Sorten meift

immer nad;ftel)cn. !Der Saie glaubt nun bcnSobe6erl)ebungen, lä^t fic^ Samen

fommen unb erl)ält etwaö Unbraud)barc?. SBill ein ^^anbel^gartner burc^;?

aii^ ben Samen eineö neuen ©emüfeö verkaufen, fo mag er wenigftenö

„nod) nid}t geprüft" l)in5ufei^cn.

Unter vielen Sad;cn, bie auf3erbcm im vorigen 3at)re in ben ^^anbcl

famen ober bod; neu finb, erl)ielt ic^ mel)reö (^ute, waö vielleicht wcrtl) fein

möchte, genannt ju werben. Sluf jcben %aü ift aber bamit bie Prüfung
nod> nic^t gefd;loffen unb eö wäre fcl)r ju wünfc^en, bafj biefe6 aud; von

anbrer Seite gefc^äl;e unb bie Diefultate bann mit ben meinigen vergilben

würben.

3)ev Salat Chou de Naples ftel)t mit feinen ftarf au^geranbeten,

faft fraufen blättern jwar \d)t t)übfc^ auö, ic^ erijielt jebod; trol} aller

1) Sa»? (Sufielb-Äi-aut i\] aUcrbiitgö Unfcv, i^cvbiciit attev, jumat inait cä
fcf^oii im cvfien

<aommcr fvifd) tjabcn faun, ivccjen [einer KHidjeu ©tnittitv unb, id) niöci)te [agcn, fcineö Inttter;

UHHd)cu @efcf}nia(feö ucüftanbig feinen Süeinanien: Jlcnig bcv Äcpffütjlavten. 2lnm. b. ©cunatf.
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Sovvjfvilt feinen ^Tovf- ^^) f^^">i bcmnac^ iic Sorte iiic^t empfcl)(en. Die

23lättei fiut) jUMr jinuj sicmlid^ wcid^ unt bcftluMi eine \diimc l^elUjnme gavbe.

!Dei- Sßcftintifc^e (£a(at neii^t üwci^ mel)v jiii ^iopfbilhmg, toc^

ift et fo locfcv, tatl cv ol)ne 3^^''*^iKi ^mf^ l^'^lt' au^avten tvivt). ©v ift einer

imfevev gvöpten Salate unt auperevtcntli^ wcic^. 5ii>cnn er vor ter .Stopfe

Hltung cjetnaiif^t unnten [oll, fo i^icbt er einen reid;lid;en Grtrag unt ijl

'tahd eine ter fiübeften Sorten. 2lit<J Hefem ©runte tiivfte er ftc^ wo^I

einige 3al}re Italien. *)

Ü^ie ©urfe: Roman Empcror jeid^nct fic^ befontcrö alö ^veib*

gurte auö. 3^r (Ertrag ift bcteutenb; auc^ l^atten, namentlich tie evften,

©Ulfen fo inel ^leifc^, \v>ie ic^ noc^ bei feiner antern Sorte fant. Sie

würben biö 16 ^oU lang. §113 ®urfe für taö freie !Öanb fc^cint fie jetoc^

nid^t emvfol}len werten ju fönncn, ta fie mir tafelbft fammtlic^ nic^t ge;=

rietl)en.

3)ie Scfjalerbfen: Champion of England unt 9teue englifc^e

foftlic^e 93Urf*(Srbfe waren gut, tocf> nic^t beffer, alö wir fie fct;on

mel;rfacf> befiljcn.

!Die Stangcnbol)nen: turc^fidjtige gelbe 2öac^6fc^wert== unt

gelbe wei^fc^aligc 3urfer*33rec^#'3ol}ne waren gut, aber nic^t er*

tragreic^; tagcgen trug tie frül)e wei^e 9I> ad? 3b ol)ne, tie nocf; wenig

befannt ift, fcl)r rei^lid;, unt türfte eine ter beften itoc^bol;nen im trocfnen

3uftante werten.

33on ten neuern Stautcnbo()ucn ift tie 2lllerfrül)efte rotl)e gla*

geotet jwar feine^wegö tie allerfiüt^eftc, aber tennod? eine fo gute sBol)ne,

tafl fte ten mciftcn antern vorjujicbcn fein türfte. (S3 fommt noct> taju,

taij fie reiclili(t>cn (Srtrag gicbt, fowol}l an Sdjale, al3 aud; an J^orn, beitc

cutlid) auc^ noc^ eine beteutente ©röj^e bcfituMi. 5)agei;;en ranft tie fonft

gerühmte OiömifdH' iöac^3bol)ne ju fcl)r unt mad}t taturd;, aut3ertem bei

geringem (Srtrag, eine \oU1)C llnortnung tap fie mit 9{ed}t von iMelen

jurüdgefcl^t Wirt.

1) 9)icinci- (Svfa()vuu9 imd^
, 5unia[ \ii nui) mit bem '-Scviifte teö ^crrit vv gabian

ütcvcinüimmt, c\eljbxt bcv iycftinbiül'e Salat ^u ten iHn;iuj(i6|1tn Sovtcn biiirtcfitüch tts (Sr--

lUi^ii uiiC to>3 We(d^Illartc•< mit vcvfcicut a((c 'i3ciiut|uttujuiu3. ?liimcv{. t. ®ciuval|'«fv.
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11".

23ci-id)t üUv beu Buftönb bcr ©artuercl )P(H)rcnb

bc3 Sttfircö 1853 im güvftcu«)uni 5picp. ')

gjen beut ^crrn ÄamnicnatT) (Bläffet in ^U^.

®aö 3af)v 1853 war für ganj ©Rieften ein »orjiiölic^eö Dl)ftia!)r; fo

tüurte and) un6 Cberfdjlefiern, tvaö [onft feinc^wcgö \o l}äufig t>orfcmmt,

einmal, tvic auterwärtd, eine gcfct3netc Dbftarnte ju 2()cil. aßir Ratten tie

ungarifd^e ^>f(aumc in foIcl;er SOienge unb ®üte, wie tieö fc^on lange nic^t

ter gaü gewefen war, fo baf fcie Söäume im voUcn Sinne beö 2Bortcö

unter ber Saft bcr grüßte brachen. Ueberatt t)errfc^te freute. S)a ter

®ct)cffel nur 12 biö löSgr. feftcte, fo würbe in bcn weifen ^aud()altungett

auc^ ^i^iflaummul^ flcfod^t,
ein Uniftanb, ter bei bcm tl}euren greife ber 53utter

atlentljalben gar fel}r 511 ftatten fommt. 2luc^ an^ bem nal}cn öj^errdc^ifc^cn

©Rieften, wo eö noc^ mel)r Pflaumenbaume al^ bei un^ giebt, würben wir

mit biefcn ?5i"^tfit gleidEjfam liberfc^iUtet. ßbenfo gerietl^en bie Dicnetloben

unb überi}auvt aikt', wa^ Pflaumen l)ei|jt.

Tädft minber war bie 2le)3felärnte befriebigenb, an einigen Orten fogar

reic^Iic^ aufgefallen; nur bie Birnbäume trugen fet)r fparfam. SSon .stirfc^en

l)aben wir ebenfalls nic^t viel gefcl)en, ba namentlict) bie (^rüljforten burc^ bie

9iäffe verbarben. ^firfic^e unb Slprifofen l)atten wir jwar reic^li^ ,
aber

fammtlic^ waren fte flein. 9)?ein Sßeinftocf auf bem 2)ac^e bewäl^rte auc^

biefeö 3al)r feine grofie gruc^tbar!eit. Slber Iciber würbe nur bie «^älfte ber

Trauben reif, weil bie anbere .^alfte an einer ilranfbcit litt, bie ic^,

il)rer 2lel;nli{^feit wegen mit ber ber Kartoffeln, auc^ bie 2ßeinfartoffelfranf#

l)eit nennen möchte.

3n ber 9)iitte 2luguft bemerfte id; ncimlic^ an beu fungen 33lättern

braune %Udc, wie an bem Kartoffelfraut ; biefe tl)eilten ftc^ nac^ unb nac^

ben JKeben mit unb färbten bie junge 9iinbe ftreifenweife unb fo lange braun,

bie enblic^ bie ganje Dtebe bamit beberft erfc^ien unb vertrocfnete. Wit

bem (Eintritt biefer braunen glecfen blieben auc^ bie Strauben im Sßac^ö*

t^ume ftel)en imb bilbcten fic^ nic^t weiter an^, ol;ngca(^tet fie fonft gefunb

au6fal)en. 3c^ bemerfte biefe feltene ßrfc^einung auc^ an Sßeinftocfen im

©c^lof garten. 3c^ fc^rcibe fie berfelben Urfac^e ju, welche bie Kartoffel^

Iranl^eit l)ertiorbringt, obgleich wir il)rc 5Zatur noc^ immer nid)t fennen. ^)

1) 2)fn fSmd}t übet iai ^aljt 1852 f, im 1. Safjvgan^c ber ticuen 3?eilje, <&eite 8.

2) £)icfc Äi-auf()cit fAciut mir l^cn beu fogcnaunten (S^unnbpocfen (f. 21. 58anb ber

aüen OIeit)c, Seite 274) v>evi"d)iffcen jit [ein unb ift mir eine neue (Svfd^eimtucj. ©ö linive ivotjl

JU wünf^cn, ba^ mau SWitt^cilung bavüber mad)te, cb biefer 3uflaub auc^ fonft ncd) am
aötinftocfe beobachtet ift. Slnmevf. b. ©euevalfefr.
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SBaö dagegen tie [ogcuanntc 5'vau6cnfvauf(;cit betrifft, i\)clc^c tuvc^ ccn

^i[j (Oidium Tuckcri) U\mU wht
, fo ift ticfdbe l}icv ncc^ nic^t bcmcvtt

Worten.

2)ie .(Kartoffeln gerietben in f^iefiger ©egenb biefe^ 3al)r fel)r ungleich.

(5ö gab felbft ürte, tic nur wenige ^)ldkn auöeinanter liegen, un't)

to^ von ber ^h-anfi)eit balb met}r, balt weniger ergriffen, ja fogar ganj

iinb gar befreit geblieben waren unt fic^ einer Vortrefflichen 5lernte er*

freuten. Umgefe()rt gab cö Stellen, wo mitunter faum tie 5luöfaat wieter

gewonnen wurte.

!l)er ©emiifebau war turc^ He falte unb naffe SSitterung in feiner

SBcife begünftigt. 21>ir l)atten wenig unb fd;lec^te ©urfen-, von i^arviol

war feine Diebe, benn er fcljte nur 53lätter, aber feine Oiofen an. Xk 33olj^

neu reiften nur mit
93h'tl)e. £)berfol)frabi, 2Birfing unb felbft Salat waren

von geringerer Clualität. ^m j^elbe mif^rietl) baö SBeipfraut gänjlict», ein

f)öd^ft empfinblic^er 33erluft für imfere Sanbleute, weictje im SlUnter I^aupt;«

fäc^Iic^ 'üon bem l}ier fel)r beliebten Sauerfraute jel}ren. I^aö 2Burjelwerf:

3)i6()ren, ^eterfilie, ^aftinaf, (Seüerie unb Diübcn fmb bagegen mittelmaf^ig

gebieljen.

9)cit bem 9}iaife wollte eö biefcö %\i}x nic^t fo gut gelingen, al^ im

vorigen. Gö fel}(te cine^ ^ijdli bie warme Söitterung unb anbern 3;(;eilö

fc^abete bie i)cäffe nicl;t wenig. 2In manchen £rten würfe er bal^er gar

nic^t reif. 9iic^t fo bei mir; oI)ngead}tet ic^ mit biefen 2Biberwartigfeiten

ebenfalls ju fampfen l}atte, erfreute ic^ m\ä) unb jwar auf berfelben Sl^i*^?;

welche \ä) vorigeö Sabr bamit bevfliinjt, bennoc^ einer mel)r alö mittelmä*

|3igen, beinahe reichlichen Slernte. 3c^ erl)ielt auf einer glac^e von } 5)torgen,

wo ic^ allerbingö im vorigen 3al}re 4 Sd;effel gearntet l}atte, biefe6 91?at

jwar nur 3; aber e6 war bei ber 9luSfaat wäl}renb meiner 9lbwcfen:;

I)eit von meinen Seuten ber Sel}ler gemacht worben, ba^ bie Körner ju

tief in bie Grbe geftecft würben. 9?ad) meinen (5rfal)rungen ^at biefer

Umftanb immer ben 9iac^tl}eil, baf3 mel}re v^Ttörncr nic^t aufgel)en, fonberit

im 33obcn erfticfen. !l)iefer jiemlic^ rcic^lid^e (5rtrag ift mir von neuem

ein S3eweiö von ber 3^yfrf"^^it^i9f^''t ber von mir in meinem leljten 35ericf?te

angegebenen (5löner'fcf)en ^iüiltur#93cetl}obe in gcbüngten Wintern, ^at man

feinen Solinger, fo fann man übrigen^ eben fo gut Sc^orr* ober ^^ol^erbe

nel)men. 2lucf) auf biefe Sßeife wirb man, wie ic^ mi(^ im vorigen

3al)re felbft überzeugte, eine eben fo gute Sternte erl}alten. 3)er ü)?aiö ifl

nun fc^on einmal eine ?5>-"iif^t/ t^ven Slnbau in unferm .(Uima eine w>cit gro*

fere Sorgfalt erforbert, alö in wärmern Sänbern. 2Seld;e gro^e 2lrbeit

muf nicf>t felbft in ber l)ei^en ^onc auf bie .Hultur beS 3»^^'ii'-'*I)i"cö wnb

anberer "-l^flanjen verwenbet werben? §lrbeit unb SOcübe fmb nicf^t allein

t»er 3)?a|3ftab, nacf^ bem man ben 2ßertl) ober Unwertl; von ^tulturpflanjen

SU beurtl;cilcn I;at, fonbern eö fragt fic^ ganj einfach, ob bie SBortl)eile ba*
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mit iit SScrr)a(tuit3 ftel)cn? 3n Sctveff tcö 9J?aifeö lapt ftrf; nun biefe gvacje

mit ja beantworten 5
eö «ntcilicßt feinem S^eifel, fcafj biefe giuc^t bei

unö eincv 3ufunft entc3cgenije()t. 3)?an fani^e nui* mit gläcl;en an, bie nic^t

ju gvop ftnb unb nicf)t ju viel Sovgfalt iHulan^en, unb gel)e bann feinen

33ebüvfniffen entfpvec^enb u^eitev. 33ei bem nic^t ßevincjei-n Slu^fali, ben bie

^tavtoffel aÜfai^vlirf; ßibt, frf;eint mir nuv ber 9)iaiö baju berufen, biefen ju

bccfen. ^l leine gamilien fonnen ft^ von bem (Srtracje il;reö SOiaiöfetbeö

eben fo nal;ren, a(ö früher von i()rem .^artoffelfelbe.

93tit feinem Slnbau jur Ö)rünfütteruncj finb biefcö 3al}r l;icrort0 aud^

fc^on gelungene i'erfuc^c gemacht worben. 80 I)at j. 33. ber in meinem

letzten 3al;reöbericJ;te crn>äl;ntc Cberamtmann 3:rentin virginifd^en unb

'i^ferbejal)n.'93caiö angebaut unb fiel; eineö (Srfolgcö erfreut. 2)a er ju^

gleich ber 2Birtl;fc^aft auf ben l)ieftgen Äöniglid;en 2Baifenl}aut^giitern vor*

ftel)t, fo tvirb er unter 5lnorbnung ber 33el)orbe feine ^erfucl;e bafelbft in

biefem 3al)re in einem gropern 50(a|3ftabe unb jwar nac^ bciben 6eiten Ijin,

fowol)l jur Grjielung von ©rünfutter, alö auc^ jur gruct;tgeivinnung fort==

feigen. 3luf gleiche SBeife ftnb auc^ auf ben ©ütern beö güvften von ^lefl

S^erfuc^e mit bem 9)caiöbau mit ©rfolg gemad;t ivorben. 2ht einigen Drten

l)at man 10 bi*3 20 ©c^effel auf ben SJtorgen erl;alten. ©elbft ber fpät*

reifenbe *^^ferbe5al)n ift bei bem 23erfat)rcn mit ben gebüngten Sofern vott*:

fommen veif geworben. @eu>if ein ^eweiö für bie SSorjüglid^feit ber 9Jle?

t{)obe, ba, wie befannt, biefe 93iaiö^'@orte bi0f)er bei unö nur atö ©rünfutter

angebaut werben fonntc unb nie reif würbe. 3n Defterreic^ifct^-Sc^lefien

werben iet^t grope Cluantiäten 93caiö auö Ungarn bejogen, um it}n ebenfalls

5um 2lnbau aU ©rünfutter, aber auc^, ba bie Kartoffeln mangeln, jum

58ranntweinbrenncn ju verwenben. (So l)at
in ber Sl}at ben Slnfc^ein, baf

bie letztere iBenutumg and) bei un6 balb 9tac^al)mung finben wirb, wenig*

ftenö ftnb bannt fc^on ^erfuct)e gemact)t worben.

3d; l)atte im 5-rül)ial)r 1853 in bem ^teffer Kreiöblatte eine 5luffor*

berung an bie !l)orffc^ullel)rer gerichtet, fic^ beö 93Zaiöbaueö anjuneljmen

unb benen, bie ftc^ bereit erflärten, bie notl)igen Slnweifungen in SSetref

ber Kultur ertl)cilt. ©egen 20 f)atten 3Serfuc^e bamit angefteüt unb allent*

^Iben ba, wo ber Slnbau beö ?D^aifeö nac^ meiner 33orfc^rift gefdjal), ift

biefer gut geratt;cn. (Shcn fo wirb gegenwärtig ber 9J?aiö in fel;r vielen

^^rivat*@inten ber ^^leffer 53ürgerf(^aft fleißig angebaut.

Seiber ift in biefem 3cil}re bie ©etreibe*2lernte fel)r mittelmäßig au6ge*

fallen unb eö l}at fic^ bereite ein allgemeiner 93iangel an 9kl}rungömittcln,

weld^er ftc^ t)ier unb in ber Umgcgeno von 3^age ju Xa^c fül)lbarer mac^t,

I)erau6geftellt. !I)ie ärmere 33olf0flaffe in ben ^Dörfern leibet mitunter fc^on

grofe 9iotl)5 eö fommt noc^ baju, bajü eö jugleic^ auc^ an Slrbeit unb 3Ser^

bienft mangelt.

gür bie näd;fte Umgebung von ^lef ift eö bat)er ein grofeö ©lud.
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ba^ bie ?[vbcltcn bei tcn flvofuivtik^cn ''4>aif=?hita(3cn , unid^c tcu ^luft von

^Ic^ inö ^cl)cn ruft, and) wal}vcnt» ti\^ ai>lntcr? feine llntevbvecfjuncj leiten.

a^ werten je(jt (im (Februar) viele ßrepe 33äitme mit tem 33aUen au^cje*

I)oben unt t^ervflanjt. 93fit bem be^^innenten ?5ni()ial)ve nimmt man aber tic

©vtarbeiten n>ieterum auf. 2)iefev ^|5ait möchte mit ter 3»^^^ ci"^ Ö^o^c

3ierbe unfever fonft in tiefer ^^"^infid^t armen (^e^jent werten. !l)ie fdjönen

33aunu3ru^>ven, welche f^on t»orI)anten fint, unt tag nal}e ©ebircje tragen

aüettincjd viel jur 23erfct)onerung bei.

Xk miv int vorigen i5iiii)jal)re jur S3ert()eilung itberfenteten 53rumen*

famereien, tenen icf; noc^ 9)ianc(;e^, unter wintern 72 OJeorginenfnoUen aii^

meinem ©arten julegte, l;aben wie im vorigen 3^^l)ve il)re Q>erwentung er=

I)alten. ^or Willem fmt tie(Sct)ul(el)rer berftcffic^tigt Worten, tamit teren (^Wirten

ten übrigen "Öewol^nern eine^ Dorfe^? ein mcgliff;ft gute^ 33eifpiel geben.

11 ^

33cmcrfniigcu

üUx bic Stnltnx kx Aristolochia Si|)lio L.

3301: beut -Ocvi-u Jtaiiimcvvatl}c ®c()äffcr 511 'iNlcp.

<lu^ergcwoI;nlic^ gro|3C unt üpV'9*^ ^^^flanjen^G.remvlare berecl)tigen immer

ju tem S^luffe befonter^ günftiger llmftante, unter tenen fie l)ervorwurf)fen.

2)er (Partner von ^4>i'ofeffion !ennt tiefelben unt fommt fo ju tem gcwünfd^^

ten ^kk ,
nid)t fo ter ^^srivatmann , wcld;er l)äufig taö ©eteiben feiner

©ewac^fe tem 3"^^'^^»^ anbeim fteKen mup, aber man(f)ma( von temfelben

begünftigt Wirt. Stuf tiefe SÖeife l)abe ic^ taö &{M gcl)abt, eine Ari-

stolochia Siplio ju er5iel)en, welcl}e jeljt Gpoc^e mad;t

3c^ brachte tie ^4üflanje im 3al)re 1818 aw^ !Drc^ten nac^ «^aufc

unt pf^*^>iJte fie an tie 9^ntfeite einer Sattenlaube, welcbe mit tem X»a(^c

einen gl^id^enraum von 440 Ouatratfu^ beterft. 5^ie 'i^flanje gewann

fc^on nad; etlichen 3al;ren beteutent an Umfang unt beterfte tie l;interc

Saubenwant ganjlic^. Cfg bcwog mid> tiefet, ten an ter vortern SBant auf

ter (Sütfeite ter l'aube ftel^entcn 3i>ein, ter wenig oter gar nic^tö trug, ganj

JU befeitigen unt tie ganjc !l!aubc nebft tem 2)ac^e mit ten 3^^ciöf" ^^i*

2lriftolod)ia ju umf^innen. ©ö befam ter ^^flanjc fel)r wol)l; fic wucherte

von 3al;r ju 3al)r unt jwar fo ftarf im 9JBac^^tl;um , tap fie mit i^ren

Dianfen balt einen nid^t weit tavon ftebenten, fel)r alten unt großen

5lpfelbaum in teö 9iac^bart^ ©arten ergriff unt i()n biö über ten l;o()en
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©ipfd l;iiuntö mit iijxcn fcf;öit gvunen 53[ättcvn übeifc^attcte, ein in tct

Zl)at f)cnlic^cv 5lnl>(icf. 3d; UHir am Gute ßcnotl^igt, [o leib eö miv audp

tl)at, auf bie äJoiftclIungen beö 9iac^baiö bie Dianfen atjufc^iieiben, um beii

Slpfelbaum ju retten, bev [c^ou bebeuteub gelitten l;atte.

Öeijemvavtii} ift bie ^^flanje 35 ^a\:)x alt unb bcbecft bie c^anjc Saube

fo, bajj in
ii;i- tiefe S)unfen)eit I}cvifc^t. 8ie fonnte, \r>enu man i()ve

Stveiije au^einanbeikgte, nccf> jivei gieic^ gvofje Sauben ober SäJänbe be*

becfen. ^i)v 6tamm ()ält neun 3'''*^ i"'^cv ber (Sibc, wo er fi(^ in japofc

3weii3e vevaftett, 24| 3'-''t^ ^"cint- i«^ Umfange. 3;()ie feine «^aaiwurjeln

verbreiten ftc^ auf mel;r d^ fec^ö gujj in ber Diunbe an ber Oberfläche be^

53üben^. Sic tragt a((iä()r(ic^ jal^Ireic^e grüdjte unb I)at felbft in ben Ijäx*

tciUn SSintern, cljue alle 33ebecfung, nocb nie v>om grofte ben geringften

(Schaben gelitten.

!Daö äiaterlaub ber Arislolochia Sipho ift betanntlic^ ?ierbamerifa,

wo fie auf mafjigen ©ebirg^l)6l;cn in bem bortigen t)umu^rei^cn 53oben

angetroffen unrb unb il)re langen Dianfen an ben mact;tigen SSalbftämmen

jum ^J')immel emportreibt. 5lel;nlicl;e ^erl;ältniffe l)aben bei mir bie gleite

SlMrfung l)crt>orgebrac^t,

SKeine -^^flanje ftel)t, wie gefagt, auf ber 9]orbfeite ber grofen Saube,

it>elcf)e il)ren Stamm unb feine 9iäl)e vuu- ben (Sounenftral)len fc^itijt unb

bic!^t befd^attet, fo bap ber 33oben ring^ljerum nie ganj auötrocfnen fann.

^ierju fommt nod;, baf alleö auö bem l)öl}ern ^l)eile beß ©artenö ahUm^

fenbe Diegemxmffer il)ren Stanbort beneljt unb ^unuiß abfeilt.

^)iermit finb alfo bie Grforberniffc vorl^anben, wel(^c baö ©ebeiljen

biefeö fc^onen ©ewäd^feö bebingen. (£ie laffen fid; fürjlic^ auf folgenbe

vebujiren: l)umuöreic^er 33oben, ^euc^tigfeit unb ein fi1;attiger ©tanbort,

tveil fonft bie feinen nid)t tief liegenben äöurjeln leiben.

21uö ber 5Unoefenl)eit einiger ober aller biefer 33cbingungen, welche ju

einem fel)r häftigen 3jßad;ötl)ume ber Arislolochia Sipho gcl)ören, erfläre ic^

eö mir bal)er auc^, ivarum ic^ noc^ in feinem einzigen ^kx^ ober ^anbel6==

garten ein G.remplar biefer ^flanje bemerft l)abe, weld?cß an ©tärfe beö

6tammeö ober 9lußbel)nung xini 33crbreitung feiner 3i^"'*^'G^'
"i^^' flnnäl;ernb

bem meinigen vergleichbar tväre.*)

1) !Dic Aristolochia Siplio L. cbcr tic foi^cnniintc ^vfcifcnviian5c möchte boc^ ntcfir ycr;

breitet ffiii , ale* Jpaa- Sc^äffcv iilaubt. ^s&i tcuiic ein lunt ältcvei? (Svcnu'lar int ^uirf ,511

"ÜHHiuav, Pidit an itx ©ol^nuUi) tie-* >*e">ofi3avtueu^. iJümieif. td &mtml\.
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12.

Suftruftiou für bic ^Nvciciriif;tcr

au tax 3}ionatö--5(u0ftenunöen,

1. 5)ai? -|5vei^vic^tcc*?rmt iriit vom 5)ircftov tcö 3?evcinö cvnanut

unt» K')'tcl)t auö 3 '!]>vci^?vic^tcin mit) 3 6tc((ycvtvctcvn.

2. 3"^" 93cu>cvlning um 9.1conatt^pvamicit weiten alle juv ©artcnfunft

im weitereu *3iuue 9el}5venteu OU\jcnt'taute, a(? ^>f(an5eu von vovjiK3lic^ei-

jlultur, neue ^üd)tmu]cn, ucue Gtnfi"il}iungeu, Cyvuppivungcu, 6emüfe, Cbft,

gntcf)te, aK^efc^nitteuc 33(umeu, neue Qievebeluucjö* ober auteve iHnmcljif

vuu^'^avteu, ®eviit()e k. 2c. jujidan'cu.

3. (S^ !oufuvi'iveu uuv S^iitijlietev.

4. 5)ie (^'infeutuuß bei ad 2. getad)teu ©egcuftäube muf? fpatefteu^

bi^ 11 lU)i- 9)iorgeu*? am ^"age tev Ükvfammhiug gefd^cl^eu [ein; fvätev

(Sincje()eube^ ift uic^t ju beiücfftc^tigeu.

5. Xk ,!^eiTeu ^vei^vic^tcr, refp. bereu (StcUvertreter, werten crfur^t,

fiel)
eine Stuute vor Einfang ter (rituuig einjufinteu.

6. «Sie wäl)(eu unter ftc^ einen '^orfii^enteu.

7. Gin ''l^vcii^riditer tnrf nirf;t mit fonfurrtreu; c^ tritt für tiefen ^al(

ein 8teUiHn-treter ein.

8. Sie fällen il)r llrtl)ei( eutwcter ihh' oter wäl^rent tcv (Sitzung.

5)ev «cefretär wirt e^? uieterfcf)reiben, tamit ter 5>orftljeute te^ ^4-^rei^ricl;teiv

SImteö c6 tem 2)iiettor nad) erfolgter llnterjcid^nung übergeben fanu.

9. 2)ic iunlüntigung te^ llrtl)cild erfolgt turcl; ten S^ireftor te?

^^ereiueö hirj vor tem Sd^luffe ter Si^ung. 5luOer auf ^^^rämieu erfeuneu

tie 'iHeißrid^ter aud) auf et)reuviolle ?lncrfennung turd; ein Siplom.

10. 2)ai^ Urtl;eil ift m6glid}ft fad)fuutig, mit ?lu^fd;lup aller ^leben^»

vürfftc^ten, wie tieö wol)l von tev Unvartbeilic^feit ter ^^erren ''|'reli?rid;tei-

JU erwarten ift, ju fallen; vorjüglid; haben tie letzteren ju v*vüfen, ob ein

©egenftant wirflid; prei^würtig ift unt ob ter Ginfenter felbft ein wirflid^eö

3?ertienft taran l;at, tiefet alfo nid)t (mebr otev weniger) tem frül)eren

S3efi^er jufommt. 2)ie Slngabe von (Grünten für tie 3iitnfennung ift uiu

julaffig.

11. 2lu^ tev ju ^^rei^vcrt^eilungen für tie 9}?onatt^au^ftellungen vom

5Sereine bewilligten (Summe türfen nur ^|Ueife ju 5 3l}lr. unt taruuter

gebiltet werten.

12. 6\^ ift turc^aui? uid;t uötbig, tie ganje für jeten 93Jonat bcftimmtc

Summe ju vertl}eilen. (5ö braud;t fogar, infofern nic^tö ^^rei!l^würtigeö

vorl;anten ift, gar fein ^4^rei^ au^gefprod;en ju werten.
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13'.

^txiä)t i'ikv bic größere S)Jouatö=9(neftcI(imö

am 2. %px\l 1854.
ffiom ©cncralfcfrctär, i^exxn <)>rcfeiTov Dr. Äatl Roä).

tan"!) viuc^ ül)ne 3^^^fifel i''<^[c ?5vül)ial)v0*2luöftel(un9 tcr teö tjoriijen

3af)veö nac^, fo wax fte boc^ «ovjüglic^ev, al3 tie teö 3at)i-eö 1852 unb

enüjidt in icglic^er -^infic^t ^^^flanjcn, tie tie volle Slufmeiffamfcit tcö S3o^

tanifeiö [o\vol)l alö bcö ©ävtnevö in 3ln[pnic^ naljmen. 25 ®ävten (3 mein-

ale im vorigen 3al)rc) l)atten fveunblic^ft beigefteucvt ,
um ben gevvöljnlid)

ju biefev Sluöftellung benuijten Saal im (Snglifc^en ^aufe ju füllen. 2)ie

3af)l bev vovl)anbenen ^flanjcn betrug biefeö 9Jial grabe 200, iinil^venb im

verfloffenen 3al;re nur 178 vorl)anben waren. Siefe erftern vcrt(}cilten ftc^

in ber Sßeife, bap 38 ^sflanjentöpfe Sc^aupflanjen, 73 t)ingegen getriebene

^^flanjen entl)ie[ten. !Die 3^^;^ ^f^' "f^^" Sinfül)rungen betrug 38 unb

jwar 18 C^aupt* nnb 20 <2pieU unb Abarten; -^flanjen eigener 3üc^tung

t)atten 4 ©artcnbefi^cr geliefert. 2)aju fam nun nod; bie auö 38 ^flanjen

beftel)enbe ©rup^^e beö botanifc^en ©artenö. 3m vorigen 3al}re gel;i)vten

von ben auögeftellten -^flanjen 66 ben ©c^auv^flanjen ,
81 ben getriebenen

^flanjen unb 31 ben neuen (Sinful)rungen an. !3)af ftc^ ber SBertl) einer

Sluöftellung nict)t altein nac^ ber 5lnjat)l ber ^flanjen ermeffen läpt, feigen

tvir l)ier, ba bie Slu^ftellung beö vorigen 3al)reö, welche allerbingö ju ben

vorjüglic^ften gel)orte, bie ber 5Bcrcin inö Seben gerufen i)at, von ber bie^*

jäl)rigen bei einer größeren 5lnjal)l von ^^flanjen nic^t erreicht tvorben.

IBetrac^ten tvir nun bie mit jum großen Sl)eil btül)enben ^flanjen ge«=

fd^mücften 9iaume, beren gefc^macfvolle Slufftellung bie ^erren ^^^ofgärtner

^empel unb Dbergartner bleibe freunbli^ft übernommen l)attcn, etwaö

nä^er, fo jog fid^ in ber 9}?itte eine lange ^afel bal)in, bie faft nur Sc^au*

VH'lanjen ent{)ielt5 jtvifc^en ben gcnftern ftanben ^ifc^e,. gefc^müctt mit allerlei

getriebenem Dbfte, mit getriebenen S3lumen unb mit ben eigenen 3üct)tungen.

9tec^tö von ber 3^l)üre an ber fc^malen Söanbfeite ^atte ber botanifc^e ®ar*

ten eine ©ruppe aufgeftellt, linfö l;ingegen, biefer alfo gegenüber, bcfanben

ftc^ bie neuen unb fcltencn ^flanjen, bie jum erften 9}iale in 33erlin auf*

geftellt Ovaren. ?[n ber binteren, ben genftern gegenüber tiegcnben 2Banb*

feite ftanb ein großer S5aum ber baumartigen 2l(penvofe, ben 5Dionbijou ge*

liefert l)atte.

SSeginnen tvir in ber nät)ern Betrachtung mit ber langen 3:afel in ber

9)iitte, fo l}atte ben Slnfang ^err .^ofgävtner ^empel auö bem ^rinj*

Sllbrc^t'fc^en ©arten eingenommen, kleine nette S3anförofen, von gelber

unb weiter garbe unb in natürli^en ©ouquetö jufammenfte()cnb , nal)men

5
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vor SlKcm He 5(ufmevf[amfcit in 5In[pnic^; vor if)ncn ftanb eine reijente ©amm*

hing cnglil'c^er ßincravicn in [eltener jjavbenpracfet. @ö folgten: Erica

andromedaeflora Andr. teö .^in. Jlommer^ienratl}cd 2) annenbergev, in

^ugelform gcjogen unb über unb über mit fronen 53(umen gefc^mücft, jtt»ei

lieblifc^e Spanifc^e .^reffen (Tropaeolum) beö .^rn. ©ei). 9tat(}e^ ganninger,
bie eine mit blauen (T. azurcum Micrs), bie anbere mit brennenb rotl)en

©turnen (T. trlcoior Sweet ß. grandiflorum), unb }U>ei gro^e ^;rem^Iare

ber jwar in ben ©arten iängft befannten, aber immer [c^önen, leiber jebod^

je^t etwas vernac^Iäffigten 3?eltl}cimien auö bem b o t a n i f c^ e n ® a r t e n. ^inter

ben le^teren erl}ob fi^ eine l)ot}e Sijalee mit rotl}en 53Iumen auö bem frü{)ern

3nftitutö*®arten, ber je^t nod^ fortwäl;renb bem Vereine ju [einen Kultur-

SSerfucf)en bient unb »on bem ^errn ^unftgdrtner @. Sou^e t?erival#

tet wirb. 2)aneben erblicfte man ein mit großen unb I)ängenben Sc^ar*

[ac^blütt^en reicf)lirf> befe^teö G^remplar be6 neufeelänbif^en Clianlhus puni-

ceus Soland. vom ^errn ®el). 9fJatI)e ganninger in Si^tenberg, [c^öne

2lmar»;ltiö unb ^crftfc^e (5i)clamenö auö bem ©arten von S3eUevue, bem ^r.

^ofgärtner (Sravacf vorfte(;t. ©in mac^tigeö ^arrn (Gymnogramrae Mar-

tensii Borry) beö Snftitutögartenö breitete [eine [c^önen 2ßebel auÄ

unb ftanb neben 2 großen 33är(a))))[amen^'»fllanjen (Selaginella decomposita

Spring unb Willdenowii Desv.) beö llniverfttätögartenö (^errn Sauer),
von benen namentlich bie, welche nac^ 2Bi(Ibenoiv ben 9^imen [ü^rt, wegen

iljreö [c^önen Saueö bie Slufmerffamfeit ber Se[c^auenben auf fic^ jog.

2)a{)inter ftanben !5)io0mecn in fc^öner ^ugelform gejogen (Correa Harrisii

Hort, unb Eriostemon scaber DC. fil.) ber «i^erren !l)annenberger unb

Stauen, ein fapifc^eö ^a^enpfötcben (Heliclirysum felinum Less.) unb

SSentenat'ö SSo^Igeru^ (Agalhosma Ventenatiana B. W.) an^ bem botanifc^en

©arten; ferner Ijoc^ emporragenb eine Stjalee von [eltener ©c^ön^eit, wel^e

.^err i^ommerjienratf; Sie ber mann (^unftg. 9tö^r) freunblid)ft geliefert

t)atte. (Sine ^)räcf)tige Sammlung von 40 ^i;acintl}en, in allen garben pran#

genb, verbreitete il;re wol)lriec^enben 2)üfte burc^ baö ganje 3'»'"i'^^^« 3)ie

5luSftellung verbanftc ftc bem .^rn. ^unftg. :2eo^olb gauft. 33on einem

alleö Überragenben prächtigen 5llpcnrofenbaume (Rhododendron arboreumSm.)
beö ^crrn «öofg. 9}iai;er in 93?onbij;ou würben bie SSlicfc ber Sefc^auenben
in Slnfpruc^ genommen, lieber bie[en [c^webte aber wieberum in einer Simpel

bie [onberbar gcftaltete, faft unljeimlic^e ©eöneriacee: Collandra piclaM beö

^rn. Miauen
(Xtunftg. ©ireoub.)

1) iDicfe fcftfamc ^pffanje t>at fcgleicf), c^e jle befd^ricbcn ii>urbc, unb jivar fcnbcrBar genug,

grabe üon benen, totld^t fie juerfl benannten unb bctannt mad^ten, 3 unvirfjttge Flamen erhalten,

^m Dr. Jilo^f*, bem fte ^uerft buvc^ ^xn. ©ireoub jugcflcHt würbe, bxaijU fie ju Koh-
leria mit bem Beinamen picta, fclbft ba ncdj ,

alci ic^ if;r bereite^ in bem (Mcnui^ woijin fie

c^ne alten ßn^cifcl getjörte, «inen *:^lae angcwiefcu unb in meinem eri'ten ükricbtc (f. 'Jieuc

«ßreu^ifcfje 3citung 9iro. 84. 33cilage, ebenfo in ber lU^pifd^en unb @V'encr'f(^cn 3eitung) al«
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Sßenbeit wir unö «weiter, fo treten unö n^ieberum in bcr Zi)at prnc^t*

»oUe Sljaleen entgegen, «ntcr tenen i)or Slüem 6mitt)'ä coccinea bie Slicfe

tcr Sefd^auenben nic^t tt)eniger feffelt, alö bie unter bem 9kmen S3aron

^ügel t>orI)antiene (Spielart. !l)ajwi[c^en ftanb auö bemfelben iDanneel'j»

fc^en ©arten (j^unftgärtner ^^^afewalbt) ein [elteneö (Syemplar beö Cyti-

sus ramosissimus Ten. mit bebeutenber, t»on gelben (5c^mettevlingöblütt)en

ftro^enber j^rone, nnb eine reid^lic^e 9io[en tragcnbe La reine beö ^rn. Äunft^«

gärtnerö 9?icoIa^. (Sinen fd;onen ^uä)^ jeigte bie fleine ?^äc^erpalme

(Chamaerops humilis L.), bie .^err j^nnftgärtner @patl) 1842 auS 6a^

men erjogen \)attc. $Bor 5lUem aber wmben bewunbert bie fonberbare

©d^fauc^pflanje, Sarracenia purpurea L., in 33Iüt^e unb ber reijenbe 8e?

Woljnn 61}ina'^ : Enicyanthus quinqueflorus Lour. ß. reticulatus Lindl.

S3eibe v»erbantte man ^errn ©au er. 5lbev and) bie bal)uri[c^e Sll^jenrofe

(Rhododendron dahuricum L.) beö ^ervn .^ommerjienratf)ö Sinau in

granffurt a. b. D. jcg mit i()ren bi^t gebrängtcn S3Iitt^en bie 9lufmer!fam#

feit um fo metjr auf fic^, alö beren üwa^ unl)eimn^e garbe mit bem bleu;«

benben Sßeif be6 Crinum superbum Roxb. auö bem ^nftitutögarten,
bem 9Iotf) ber iprac^tigen 51jalee ^H'inj Sllbert unb ben in met)reren ^^arben

prangenben unb fetbft gejücßteten Zinerarien auö bem 2)annenberger'^
fd^en ©arten fonberbar contraftirte.

SSetrad^ten tvir nnn, waö bie Sluöftettnng an Sfieuigfeiten barbietet unb

auf einer langen ^afel an ber einen furjen SEanbfeite aufgejlellt ift. (Sine

me^r al6 mann^l)o^e gefüllte 3nbifd)e Sljalee aug bem 9?auen'fc^en ©arten

ftanb linfö, gleic^fam alö 3Bärf)ter ber <Bd)onl}dun, bie l)ier bargeboten

tt)urben. ^ucx\t famen 33lenblinge unb Slbarten, l)auptfäc£)lic^ Stjaleen,

2llpenrofen unb Samellien. 2luc^ ^ier Ratten bie beiben wegen if)rcr 6d^ön#

l^eit unb finnigen 2lnorbnung weit unb breit befannten ©arten ber Ferren

^ommerjienratf) 2)annenbcrger unb 9tauen (^unftg. ©aerbt unb

©ireoub) ß^ugniffe be6 eben 2lu6gefproc^enen bargelegt. ®ie beiben Sa*

mellien beö erftern (Normanni unb Wilderii) gaben in ber Z\)at dn SBilb

ber reijenben unb bo^ l)armlofen ^ungfraulic^feit, wäl)renb bie Sljalee Beaute

de l'Europe it)rem 9?amen 6l)re ma^te. Camellia miniata unb Azalea

Iveryana beö le^tcrn erfreuten tt)ol)l 5llle, bie fie anfd;autcn. 2)oc^ nic^t

weniger würbig fcljmücften bie ©teile einige §ljaleen unb Sllpenrofen (Az.

Ivervana unb concinna, fowie Rhododendron arboreum Sm, ß. Kronbergia-

Collandra picta aufgeführt (jatte. ^nv Dr. Sl. Sie tri d) nannte fie in feinem 58cric^tc über

bie Sluöflcltung in bct Slttgemeinen ©artengeitung (Seite95: Colleria picta, halt barauf abtv

(©eite 103), wie ^evr Dr. Äto^fd), Kohleria picta, ein S'lamc, ber (Seite H8) jum brittcn

SKale in Collania picta xmigelvanbeft icurbe. (Snbli(^ l)at i^x. Dr. Jpanftein, »cn beut wir

eine banfenöwevt()e ä^orarbcit ju einer aJ?cnograVl)ie ber ©esneriaceen ert^aUen ^ben, bie ^jlan^e

in berfclben 3eitung («Seite 162) mit bem juer|^ rid^tig öon mir gegebenen Flamen Coliandra

picta befcf)riebcn. 9lnm. beö ©eneralfefr.

5*
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num unt y- spcclabile) c\\\^ tem ebenfalls binlanqlic^ bcfanntcn 2)annccr*

fc^cn ©arten (.Süinfti}. ^a[ctt»alt>0, tic ßamcUicii (Lowii u. commensa)
auß tcm iMcl bcfuc^tcn !l)c))Vc'fd?cn ®aitcn in Sit^IcKnt bei Sl^avlctten*

biivg unb cntlid; ciniy^c (Spaciiö otev nculjoüantifc^c ^^")viiben (E. hyacinthi-

llora Hort. u. candidissima Hort), bcö botanifc^en ÖKivtcn^. 2)ie [elt*

[am gefärbte ^npcnvofe : Ct^eUo iinb tie (Snmellie: y^önißin ber ^Belgier auS

bem ffbonen ©arten teö ^errn Dtittmciftcrö «I^errmann in (S^oneberf bei

^acjteburg, fon>ie einSUpenrofen^SSlenbling ber.'Roniglicben Sanbeö^^Baum*

[c^ulc, bcren 2)ircftor, wie befannt, ^r. ©eneralbireftor Senne in 8anö[ouci

ifi, machten I)ier ben (Scblut3 unb ben Uebergang ju ben felbftänbigcn Slrten.

(S? begann I)ier wicbernm bie ^onigli^e Sanbeö*33aum[cbute mit

einigen ^ielverfvvec^enbcn 9?euigfeiten, bie ^err Cbcrgärtner ^\). 9iietner

auö amerifanifc^er, einer 6enbung SBarfjemicj'fc^er ^>flan5en beigelegner

Grbe crbalten I^atte. 5luc!^ ^^err Äunftg. 5J?atI)ieu, ber fic^ um bie (Sin^

fül;rung neuer ^^fi[anJcn ftet^ grofe 3^erbicnfte erworben, befafi Ijier 3 neue

^flanjen, i^on benen bauptfad^Iid^ Phrynium micans Klolzsch burc^ .^lein^

I)eit
unb abtveic^enben S3Iütl;enbau fic^ auf^jcirfjnet. (?ö folgen ber bo*

tanifc!^e ©arten mit 4 ^flanjen, wn benen wir bie [c^oligejeic^nete Be-

gonia rubrovenia Hook, unb baö prächtige Antiiurium costatum C. Koch et

ßouche nennen, ber Unit» crfitat^garten mit einer (5e(agineüa (S. dichroos

Hort.) unb ber 5lon. ©arten be6 ^rn. ^ofgartner 8e(lo in ©an^fouci mit

einer neuen S3romeIiacee Puya cyanea C. Koch (Allardtia cyanea A. Dielr.*)

(Snblid) fc^liepcn Aphclandra squarrosa N. v. E. ß. Leopold! mit Weisen

©trieben auf ben S3fattern unb Mikania speciosa, Hort.'*), eine (Schling*

^flanje mit auf berllnterflac^e braunen ^Blättern.

2i>ir tx>cnben un6 nun ben 2'ifc^en auf ber ^enftcrfeite ju. 2)a t)at

junä(^ft ^r. 2)ran)iel, ber .^unftg. bcö jyanninger'fcf;en ©artend, eine

reiche unb fd)öne Sammlung fclbft gejürf)teter Zinerarien au^^gefteUt. 5luf

einem jweitcn 5if^e prangt ein wunberfc^oncö 5' l)ol;e^ (f^remplar einer

erft 2 3fli)ve alten f.lonstcra Lennea C. Koch (Philodendron pcrtusum

Kunih) beö ^rn. gabrifbcf. 2)anneel, umgeben u. 21. von 3 bU'if)enben

Süpenro[cn*33(cnb(ingcn bc6 i^xn. ^unftgartnerö Simpredjt, 2 9ijaleen

bcö ^rn. itunftg. 2)evpe, einer fc^oncn Epacris beö ^rn. .^ofg. (S,xa*

1) T>(x Slaine Allardia ift icxdii »cn ©ccati^nc für eine (SomVcfttc vergeben. Puya

mc(^te u>c^l btütx in mcftvc Genera ^u jevtegen fein. 33evor abcv niitt eine genaue

*J3rnfmig mit allen 5lrten tHngeucnimen t|l, möchte ei^ [c^tver fein, ei? [c^on je^t mit Puya

cyanea ju t^un. einige 9lrtcn tiefet ('ikfd)Iecf>teö (^el)en biefer fo'natje, bap auc^ fie tann

tbenfaKö bem neuen Öiefd)lcd)te beigcfeWt »erben müpten. 3)a ^rir einer 3Rcncgiavf}ie bet

58vcme(iacecn vcn fcem tfuttigeu 5}jffan^cnfenner 53ecr in ÜBien cntgegcnfeljtn, fo werben h5ir

Wcf)l anc^ l)icriiber bie uctbige SJlnfflarung ermatten.

2) Unter biefem Flamen fmb ctjne 3»eife( ju>ei verfd)tebene «i^fianjen im o^antel. ^crr

5at?rifbeilper JDanneel tjefi^t Oeibe, bie eine auö (Snglanb, iii onbcrc aM iüelgicn jiammenb.
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"oad tu 53c((e^ue unb einem fe(tfamen, [c^öit gcjeic^iteten «nb fc(6ft gejüc^*

Ukn S31cnbllug beö Tropacolum brachyceras Hook, unb üicolor Sweet

beö S^xn. ^unf^g. 93anbow in 5Bogt'ö SBIumengaitcn ju ^otöbam. (Sin

bvittcv ^ifc^ trug eine Mü()cnbe ^oftcnfte (für jel^t eine gvo^c @c(tcnl)eiO

«nb einige blü(;enbe Citrus sinensis Pers. beö ^^cvvn ^unftg. 9Hcola^.

3)atioi* lag von bcmfelben pväd^tigei- Spargel (babei 'ocn einer ^flanje 32

Stürf), S3oI;nen unb (L?(}ampignouö} Spauifc^ev 33UtmeufoI)l ()iugegeu v»ou

bem ^eiTU ^aufm. 9}ii^aeüö. 9{oc^ mel;v jogeu aber bic (Srbbeeren,

Sol)nen unb ©rbfen beö ^rn. ^ofg. 9?ietner in ©anöfouci, t)or 2l((em

aber bic G^rbbecren unb ^irfc^en beö ^errn «^ofg. ©etio in ©anöfouci
bie 33Ii(fe ber 23e[c(;auenben auf fic^.

©0 bleibt nun nur no^ bie fd;c>ne ©ruppe be6 botanifc^en ©artend

auf ber fci)malen SSanbfeite in ber 9?ä{)e ber Gingang^tl^üre libvig. 2lm

@nbe ber einen Seite ftel)t ein prad;tiger getriebener 3)iarU;#gIieber au6

bem 3nftitutö:=® arten, auf ber anberen I)ingegen ein l)oI;er, mit 33Iumen

reic^lic^ befeljter ^itru6 beö botanifcf)en ©arteng. 2)iefe ©ruppe
t)on jum 5()ei( au0gen)a{}lten unb meift blütjenben ^flanjen beftanb jum

gropen 3:i;eil auö neul)oüänbifrf;en einblättrigen 6c^metterlingeblütf)lcrn,

Slfajien unb ©pahibeen, au6 [übafrifanifi^en S)ioömeen, au^ aftatifd;en ^i)\)f

meläaceen unb au6 amerifanifd;en SSromeliaceen.

3m t)oI)en ©rabe ju bebauern ift, bap bie b(ü()enben 3wiebe(ge\väc^fe

au0 bem ^auruö*@ebirge, welche bie Ferren 5Dlofc^fowi^ unb Sieg*
ling in (Srfurt für bie Sluöftellung cinfenbeten, ju fpät angefommcn fmb.

So I)ätten wir »erfuc^t, ein 33ilb »on bem, ivaö I)ier bargeboten würbe,

ju geben. 93?ag l^ier unb ba ber Kenner »om gac^ noc^ manchen SBunfd;,

befonberö in SSetref ber ^etljeiligung , gef)abt ^aben: im 2lllgemeinen fmb

bie SSefuc^er ber Slu^ftellung befriebigt wieberum f}erauSgegangen. (5ö war

@elegent)eit geboten, in ?5Ioffl'ö 33creid)e Scl()öne6 ju fel)en unb ftd> ju

erfreuen an beren lieblichen .Kinbcrn. 2)an! »erbienen atte bie, bie Uic^c^

tragen, unb werben it)n bereits gefunben ^ben in ber %xm'i)c ber auf unb

abwogenben S3efuc^er.

©ingeliefert l)atten:

A. ^Icuc ©iiifüötutiöctt:
a. gjeine 5J[vtcn:

I. 2)er iloniglic^e botanifc^e ©arten (^err ^nfpeftor 33ou(^e):

1. Anthurium costaluni C. Koch et Bouciie.

2. Begonia rubrovenia Hook.

3. Selaginella lepidophylla Hort.

4. Thujopsis borealis Hort.

II. 2)er Äönigtid;e Univerfitätßgarten (^err Univerfitatö*

gärtn er Sauer):
1. Selaginella dichroos Hort.
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III. 3)et 5t5nicjlic^c ®aiten in 6an6[ouci (.^cir ^ofgärtnet
@cllo):

1. Puya cyanea C. Koch tAllardtia cyanea A. Dielr.)

IV. 2)ie ilcniglid^e Saubeöbaumfd^ulc (^erv Cbevgäi-tncr
9Mctnev):

1. ßegonia sp. au^ $evu (Samen üom ^evrn t>. 2Barfjet>icj).

2. Mikania? sp., ebenbal}er.

3. 3^oc^ unbcftimmte ^f't^'injc cbcntal}ev.

V. ^evc gabrifbefi^ev 3)anneel {.^cxx. ^unftg. ^4?a[ewalH):
1. Theophrasla macrophylla Lk,

VI. ^ixx ilommevjienratf) 2)annenbcrgcv i^cxx Äunftgärtncv
©aerbt):

1. Rhododendron cilialum Hook. fil.

2. Mikania speciosa (an^ 33elgien).

VII. ^err «it^iinft* unb ^anbelögdrtner 9)?atl)icu:

1. Azalea amoena Lindl.

2. Phrvnium niicans Klolzsch.

3. Trichopilia suavis Lindl.

VIII. ^evr gabiifbefi^cv Shiuen:

1. Aphelandra squarrosa N. v. E. ß. Leopoldi van H.

b. 91cue ?lb - «üb Spielarten.

I. 2)et ^onigl. botanifc^e ©arten (^evv Snfpeftor ^:8ouc^e):

1. Epacris hyacinthiflora Hort.

2. - candidissima Hort.

II. 2)ie ^oniglic^e Sanbeebaumfc^ule (^evr Obevgdriner

Xi). 9Hetner):
1. Rhododendron pontico-carapanulatum Hort.

III. ^err gabrifbcfi^ev !3)anneel C^eu' Äunftg. "ipafetüalbt):

1. Azalea indica Iveryana Hort.

2. - - concinna Hort.

3. Epacris grandiflora speciosa Hort.

4. Rhododendron arboreum Kronbergianum.

5. - -
spectabile grandiflorum.

iV. ^err ^ommerjienratl) 2)annenbev(jcr (^^etr ^unftgärtnev
©aerbt):

1. Azalea beaul6 de l'Europe.

2. - vitlata hybrida Danielsiana.

3. Cainellia Norrnanni.

4. - Wildcrii.

V. ^erv Äunft# unb ^anbcUg. 2)cppc in 6()atlottcnbut9.
1. Camellia Lowii.

2. - commensa.
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VI. ^erv 9tittmeifter ^crrmann in ©d^önebcd (^erv ^unft#

gävtiicv 2BebIev):

1. Camellia reine des Beiges.

2. Rhododendron Othello.

VII. ^evv i^abvifbcfi^ev ^'iauen (^erv ^unftg. ©ii'cout)):

1. Azalea indica Iveryana.

2. Begonia Prestoniensis Hort.

3. Camellia miniata.

B. ^d)ans unb ^altuvpflanitn*

I. königlicher botanifc^er ©arten («J^err Snfpeftor Souc^e):
1. Agathosma Ventenatiana B. W. l^-' br. unb I).

2. Helichrysum felinura Less. ß. nanum, 2' br. u. 1^' ^.

II. ^onigl. Univerfitätögcirten (.^err llniüerfitatög. ©aucr):

1. Enkyanthus quinqueflorus Lour. ß. reticulatus Lindl. 2'
t).

2. Sarracenia purpurea L,

3. Selaginella Willdenowii Desv.

4. - decomposita Spring.

III. königlicher ©arten in 93Zonbiiou (^err ^ofg. Wa^cx):
1. Rhododendron arboreum Sm. im Mbel 9' t).

5' br.

IV. königlicher ©arten in Seüeüue (^err ^ofg. (Sra^acf):

J. Ardisia crenulata L. 3' I). mit ^rone »on 1|' im Dur^meffer.

2. Epacris coccinea Hort. 2' I). 2' br.

3. PuUenaea subumbellata Hook. 2'
f).

1' br.

V. königlicher 3nftitut6garten (^err ^unftg. (S. Souc^e):

1. Azalea phoenizea vera.

2. Crinum asiaticum L. ß. superbum Roxb.

3. Gymnogramme Martensii Bory.

VI. ^err gabrifbefi^er 2)annecl (^err Äunftg. ^afewalbO:
1. Azalea indica Baron von Hügel i~ br.

2. - - Smilhii coccinea 3^' br.

3. - - - vera 2' br.

4. Clianthus puniceus Soland. 3^'
f).

5. Correa Lindleyana 1' l). 2' br.

6. Cytisus ramosissimus Ten. 7'
\).

7. Monstera Lennea C.Koch, 2ia^rig imb mit ©uano bebanbelt, 6'
l;.

Vn. ^errÄommerjienratl)2)anttenberger(^err^uniig.©aerbt):
1. Azalea indica Prinz Albert 2' l). 3' br., im Sluguft 1848 an^ einem

©terfling gejogen.

2. Azalea indica superba 5'
t;.

mit 2' br. Ärone.

3. - - vittata 2'
l). 1|' br.

4. Correa Harrisii Hort. 1'
l).

2' br.

5. Deulzia gracilis S. et Z. ©tecfliugövflanje.
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VIII. ^petv ®ct)eimev JHcc^nung^vat^ Sauningci" (.l^err ^unft*

v3
ä r t u c i: 2) v a t» i e I) :

1. Clianlluis puniceus Soland. 3-i-'
l).

2. Tropaeolum azureuin Miers, an einer 9ielfwant gejogen unb tiefe

1|' im Duvc^meffer.

3. Tropaeolum tricolor Sweet ß. grandinoruni ebcnfaUö unb tiefe 2'

im 2)uic^meffer.

IX. ^err Äommevjicnvatl) Siebevmann (^err ^unftg. 9t^v):
1. Azalea phoenizea Ilorl., a(6 JP)oc^ftvimm in einem Siübci t>on

1-^'

im 3)uvc^meffer, 5'
\).

4' hx.

X. ^evv 5lcmmevjienvatl} ßinau in gvanffuvt a.D.:

1. Rhododendron dahuricum L. 4'
l).

2' h*.

XI. .^cvv ^'unft=< unt ^antel^gdrtner ÜJiatl}ieu:

1. Dendrobium coerulescens.

Xlf. ^evv gabvifbefil^ev 9^auen (^evi Äunftg. ©ireout):
1. Azalea elala fl. pl. im Mhd 8'

I}.
mit 3' br. .^rone.

2. Agalhosma microphylla Meyer 1^' \).
2' bv.

3. Erica andromedaefoiia Andr.

4. Eriosteraon scaber DC. fil.

5. Rhododendron Allaclarense Hook., im Äübel 7'
\).

4' br.

XIII. ^evr ^unft? unt ^antelögnvtner 9iicoIaö:

1. Citrus sinensis Pers. mit unjal)ligen 33ir:tl}en.

XIV. ^en- ^unft? unt ^antelögaitner Spätf):
1. ChamaeropshumilisL., (iamcnpfianje l^on 1841, im 1' \).Zop]t ,S' l).

C. @ctttcbene ^flanjcn r.r.ö Blumen.
I. itiJniglid^er ©arten in Selleüue (^err >§ofg. Gra^ad):
1. Amaryllis Johnson!! var.

2. -
Reginae pulverulenla.

3. - viltata var.

1!. ^Uniglic^er ^nftitutögarten (v>err .^unftg. (£-. 33ou(^e):
1. Syringa vulgaris L. ß. Marly.

III. ^err ©et)eimer Dtec^nung^ratl) gantiinger (^pcrr ^unft^

gartner 2)raincO:
1. Dicentra spectabilis DC, fel)r an[el)nlicbe^ ß.remplar.

2. 11 Sorten Zinerarien auö englifc^cm Samen.

IV. ^err ^unft* unt ^anteUgartner S^iuft:

(Sine grcfje, auö 35 Sorten beftel}ente Sammlung i^on ^p^acintl^en unt j'.var:

12 einfad) blaue,

3 einfach gelbe,

3 einfach tveijje,

6 einfach rotl}e,

3 toppelt rott)e.
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4 topv^It tveipe,

4 to^vclt blaue.

V. ^erv ^^ofßärtnev ^em^el:
1. 8 6ovtcn Siucvavicn auö cn9li[cl)ciu Samen.

2. Rosa ßanksiae U. Br. 11. albo.

3. - - fl. lulco.

4. - La reine.

VI. ^efv Äunft* iinb ^attbeUgdvtnev 9UcoIa6:

1. Rosa la reine.

2. Hyclrangea Horlensia DC.

]». (fißcnc Siicfjtungcu.

I. ^etr ilunftgärtnev S3anboiD in 3^oigt'ö Shtmcngarteit
in ^0 tob am:

1. 33(cnt>ling an^ Tropaeolum bracliyceras Miers u. tricolor Sweet.

II. ^pevvÄommevji envati) !Danncnbevger (^evr ^iinftg. (^ aevbt):

S'in 6inevaiien*(Sortiment eigener 3iicf)tung.

III. ^err ^unft? unb ^anbelög. !I)e)3pe in ßl^aiiottcnbuvg:
1. (SameUien^Sämling üon Sßi^Ieben.

2. 6:ameUien*©amling.

IV. ^en- Äunft* unb ^anbeUgärtnev Simpvecfjt:
' 3 9i^obobenbi;en;=6ämlinge.

K. ©ctricbcnc^ ©bft.

I. ^onigl. ©arten in ©anöfouci (^err ^ofgcirtncr 9iietner):

40 ©tue! erbbeeren.

II. ^onigt. ©arten in ©anöfouci (^err ^ofgärtner ©ello):

(Sinige 30 ©tücf 6'rbbeeren.

6 @tücf ilirfc^en.

F. ©etricbcnc'S uiit» auStänöifcijc« Oietnüfc.

I. ^onigt. ©arten in ©anöfouci (^err ^ofgärtner Sfiietner):

12 ©tue! Kartoffeln.

60 # 33ot)nen*^üI[en.

40 . erbfen^ülfen.

II. ^err itunft? unb ^anbeUgärtner 9licola6:
'

^ ©c^od 33oI)nfn.

(Einige (Sf)ampignonö.

39 *^feifen ©^jarget, barunter 32 üon einer unb berfetben ^[lanje.

III. ^err Kaufmann S)ti^aeliö;

einige ©tauben f^)anifc^en 33lumenfoI)Ieö.

C ©ic &vuppt &e§ ÄPitigl. botantfchcit ©artend (öcrr ^uf^cFtof aSoud^e).

(Sntt)ielt 38 fc^on blül^enbe unb fic^ burc^ Sßu^ö ober Plattform unb

Kultur auöjeic^nenbe ^flanjen, üon benen nur bie intereffanteften genannt
werben fönnen:
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1. (Jiti tmd) Üid6)tl)xim an 5öU"itl)cu, [o^vlc turc^ tjcvjüglid^c itultut

auögejeid^netcv Orangenbaum.
2. Acuciu I\scu(lo-Drutnmoiuiii l*üil.

3. - rolundifülia Hook.

4. -
niyrlifolia Willd.

5. barbacenia Rogicri Iloil.

6. Caraguala splendcus Ilorl.

7. Cryptolopis longifulia Ilorl

8. Dracopliylluin llendersoni Hort.

9. Epacris miniata Lindl.

10. - onosmaeflora Cunningli.

11. Eiiosleiiion intermcdius llook.

12. Vriesia splendens Lemaire.

13'.

^rciörid;tcrlict;eö Uvtl)ci(

übev bie ßucvfemutnö ber ^4^veife
in ber övo^evu 3}iouatj5--

5(u(Jftc(luuij am 2. ^px\\ 1854.

o
(v)n golge h'ö in tev 307. SSevfammlung beö 33evcincö am 29. a}?ai ange^

genommenen unt am 19. 3uni 1853 ausgegebenen ^rcgrammeö jur ^reis*

Bewerbung für bie l^eutige 9)?onat0<'2luöftellung ^aben tie unterzeichneten

^reiöric^ter folgcnbeö lUtljeil abgegeben:

I. ^ereinö = ^reife.
A. i^üu einjcls©5cnn)lfltc t)pit ^auSpflatiictt auSßCjcidbnctcr jtultur*

a. 1 ^^^reiö ju 2 griebric^öb'or.

9ir. 1. einer ungctvöJjnlic^ reic^ unb [c^ön blüt)enben ^flanjc. 9]ic^t juerfannt.

b. 3 greife ju 1 griebric^öb'or.

5Rr. 2. Enkyanlhus quinqueflorus Lour. beö ^errn Uni\>erfitätög. ©auer.

9k. 3. Erica andromcdaeflora Andr. beö ^errn ?5«brifbefi$ev6 9?auen

(ilunftgärtner @ i r e o üb).

9h-. 4. Azalea Priiice Albert beS ^errn ^ommcrjienratl)eö !Dannenbergcr

(Äunftgärtner ©aerbt).
B. «JZcuc ober jjum crftcti 33?alc rtufßcftcUtc «Ufiflnjcn«

j

a. 2 greife ju 1 griebric^eb' ov für reine Slrten. '

9?r. 5. Aphclandra squarrosa N. v. E. ß. Leopoldi beö .^errn gabrifbejx&er$

9i a u c n (^unftgärtncr © i r e o u b).
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9lr. 6. Mikania speciosa Hort, beö ^ervn .tommevjteni*atl;eß 2) antun*

berget- (i^unftcjävtner ©aevbt).

b. 1 $reiö ju 1 griebvic^öb'ov für eine Mül)enbc 2t b* oticr

(3 ))
i e l a r t.

9ir. 7. Azalea Beaulc de l'Europe fceß ^errn Ä'ommerjienratl^eö 2)auueu*

berger (jtuuftgavtner ©aerbt).

V. SJlciie cißcne 3ücl)tuii0cn.

3 greife 9h-. 8—10. ju 1 griebric^eb'or, würben nic^t juerfanut.

D, Sitcibcrcictt.

4 greife ju 1 griebric^öb'or.

9?r. 11. Rosa Banksiae R. Er. beö ^errn ^ofgäitnerö ^emVel.
9h. 12. ?5ür vorjüglic^e Seiftung in ber 35lumentreibere{. 9hc^t juerfannt.

9h. 13. gitr v»erjüg(i^e Seiftung in ber (Demüfetreiberei. 9hc^t jnerfannt.

9ir. 14. 2)ie (Srbbeeren unb ^irfc^en be6 ^errn ^ofgärtnerS ©ello.

E. 3ur ^erfii(\uitG i»cf ?J>rci§rtd)tcr,

2)a 6 greife mit einem Söerttje Don 7 griebri(^ßb'or aufgefallen waren,

unb ftc^ noc^ eine dldi)C prei6würbiger ©egenftänbe, befonberö <B(i)au^ unb

neue ^flanjen, öorfanben, würbe befc^toffen, au^ biefe mit ben jur 3Scr?

fugung geftetiten
5 griebrid^öb'or jur 93ertl)eilung ju bringen. (So er(;ie(ten

^emnac^ noc^ greife:

^c. 15. Rhododendron Othello beö ^errn 9httmeifter0 ^^ er r mann in

©c^onebecf (jlunftgartncr 2ßebler).

9h. 16. Camellia Normanni beö ^errn ^ommerjienrat^eö 2)annenb erger

(^unftgartner @ a e r b t).

9h. 17. Begonia rubrovenia Hook, beö ^önigi. botanifc^en ©artenö (3n#

f^cftor 33oud^e).

9ir. 18. Sarracenia purpurea L, beö ^errn Univerfttätßgärtncrö (Sauer.

9ir. 19. Tropaeolum azureum Miers beö ^errn ®et)eimen 0iatl}e6 %anf

ninger (Äunftgartner !X)raöiet).

9Zr. 20. Collandra picta be6 ^errn gabrifbef. 9tauen (Äunftg. ©ireout).

SJJr. 21. Gymnogramme Martensii ßory beö Jlönigl. ^nftitutögartenö (^evr

^unftgärtner (S. 23ou^e).

!Rr. 22. Selaginella Willdenowii Desv. beö ^errn llniüerfitätög. ©au er.

!Rr. 23. Rhododendron dahuricum L. beö ^errn ilommeräienratt)eö Sinau

in Sranffurt a. D.

!Jir, 24. Clianthus puniceus Soland. beö ^errn ®e^. 9lat^eö ganninger

(^unftgartner 2)raüiel).

9h. 25. Correa Harrisii beö ^errn ÄommeräienratI)eö iDannenberger

(^unftgärtner ©aerbt).

fRr.26. 2)ie ^Pfianjengruppe beö ilönigl. botanifc^en ©artenö C'&err 3«^

f^jector SBouc^e).
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II. 5)>vei0 luni 10 ^T;alevu

bei' gl au 33aiouiu t». 6c^wancnfclt in ®vuti.nvi^.

2Buite nid)t juevfannt.

III. Gf;veui>c>(l cvuniOnt univbcu itub ert;{dtcu ein ß()rcubipIom:

1. A/.alea elala 11. pl. tc^ ^cvvu gabvifbcf. Stauen (ituuftv]. ^iveout).
2. (^Iiicvaricn#©äm(ingc te5 S}icxxn i(ommcijicju-atl)eö iDannenbevcjcr

(Jluujl^v^vtner Öaevl^t).

3. (SncjUfc^e (5iuei\nicu bc^ .^evvu ^ofgaitncvö .^5emve(.

4. S[)taih;*glicbci- bcö ^Untigl. Snftitut^cjavtcue (S^cxx Siim^Q. (E. ^oitc^e).

6. ©in üoUbU'ibentcv Citrus Auranlium L. tcö ilonißl. botam[d;en (^avtcnö

(•^pcw 3ufpeftov ©ouc^c).

S3evUn t)cn 2. 2(pvit 1854.

^'^eving c^ioifi^cnbcv), S. 2(. gintclmaiiu, govfcit, ^änel,

5Jiatl)ieu, Sovbevg, (S". 33ouc^e.

14.

Ucbcv bcn ©n'inbcnjcr Sein; itiib Dbftbaii.
33ün bem ©vrmtcrßev ©civevbe; utib ©avtcit-in-i-eiu mitijetl)cilt.

®ic im ©rüubcicjcv Sßeinbau gefiil)iten t}aupt[ac^lic^fteu 3:vaubcn==<Sovteu fint:

bie @elb[c^önefcct*3:raube, gelb i^ou %axbc,

tie Si)Ii''ancvr3;vaube, ivcipUc^^gvün,

tie 3^iaminciv3:vaubc, votl),

tic 33 laufet) öncb et, rotl)btau,

enblic^ bie 33i)l)mi[cf;e ober S5uvgunbev*^raubc, buntelblau.

!2el)teve beibc 3:rauben?(2orten ftnb biejicuigcn, UHict;e, auf ben 3"rcftem

vergot}veu, bie ©rüubcigcr weit unb breit ^eifanbteu 9iotl}weine liefern,

tvogegen awi ben erftern brci ^raubenforteu bie 9BcifniHnne geu>onnen

u^erben. 1)oä) fann «nb unrb auc^ au^ ben blauen 3;rauben aöei^ivein

gewonnen, fobalb i()r rotl)er, in unb an ben Schalen ftUenber gaibftoff

nifl;t burc^ bie a3ergäl)rung auf lentern, ben fogenannten 3^reftern, au^ge*

jogen wirb, bie Trauben iMelmel)r balb nad; bcr Sefe geprept werben.

SBelc^e 3:raubenforten bie urfprünglic^ hier gebauten gewefen, welche

bagegen crft fpater eingefü()vt werben ftnb, fanu nid;t mit (Eic^erl^eit er*

mittelt werben. 9hir vom 3-raminer weip man auö bcr Öcfc^ic^te Önm*
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bevgö, bap bcvfctOc untcv C^evjog ^cinvic^ IX. balb nac^ 1453 I)ier cingc#

füt)vt UHnbcn ift,
intern bcv genannte au^ge3,cic^nete «öevjog auf 5hi(aj3 eineö

au^erovtcntIicl;cn Söuvjclfrafieö im 3at;ve 1453, \vdd)a auf 12 3al;ve [cbe

aöeinavnte unmijglic^ mac(;tc, ffiv5?lnlegung neuer 9icben[ovten, iin't: untev tiefen

jener nn'irjigcn, einen fel)r guten äßeifjiDein gebenden 3:ramincr*?raubc forgte.

(§bcn fo ift c? uml;rfcl}ein(ift;, bafü bie 33o(;mifcf)e Traube erft fpater in

ÖHünberg o,d\mt werben ift. Sie ftammt bem 9uimen nad; tval)rfc(;cinlicl)

auö S3üt)men I)er, ivofelbft fie jeboct; erft unter ber Stegierung SXavl^ VI.

jum Slnbau gefommen ift, inbem fte bort, ivo fte 33urgunber*3:raube I)ei|3t,

auö 33urgunb eingefül}rt warb. 2)iefe ^'raube ift faft biefelbe, wie fie in

tev Sl)anH)agne gebaut wirb, wie bie probeweife Slnjucfjt ber blauen (^Ijaxm

pagner * iXraube burd; ben Sßeinjüc^ter ^errn ©rempler barget(}an I)at.

9iamentlic^ möchte eö biefem Umftanbe mit ju »erbanfen fein, bafi ber l)ie*

ftge 9}Jouffcu,r mcl)r al6 ber Oil^einwein^^ unb ?^ranfenwein*?!}?ouffeu.r bem

ächten ©l}ampagner gleic^fommt, unb immer altgemeinern 9Juf erringt.

lieber ben Umfang beö ©rünberger Sßeinbaue^ giebt fotgenber 5luösug

auö ben Steuer*9{egiftern iit ben letzten 10 3af)ren ^tunbe.

2)arnac^ ftnb 5uv «Steuer, alö im ©rünberger Greife gewonnen, fol*

genbe 9)?ofte beflarirt werben:

im 3al}ve 1844 = 7,329 ^reupifc^c (Simer

, 1845 = 35,016

. . 1846 = 68,622
. 1847 = 34,141

. 1848 = 27,889

. 1849 = 19,316

. 1850 = 19,645

. 1851 = 29,000

. 1852 = 34,760
* .- 1853 = 63,996 ^

jufammen 339,714 (Simer

ober burc^fc^nittrid; 33,977 (Simer auf 1 3at}r.

Da ber l)ieftge 93?oft mit 8 biö 10 ©gr. ber C^imer befteuert ift, fo

wirb I)ierauö erftd;tlid;, weld;e kbeutenbe ©teuer ber 6taat^faffe au^ biefcr

Söeinfultur auf einer faft tobten (Sanbfd;oKe jufliejjt, obwot)! anbererfeitö

gerabe I)ierburd^ ber gleip ber 2öeinbauer um fo empfinblid^er bctaftet wirb,

alö bie 2Beinberge in ber benachbarten 9ZeumarE Icingö ber Ober unb bet

Dbra niebriger wie bie ©rünberger befteuert finb, trot^bem fie t'or biefen

einen wefentlic^en S^orjug burc^ bie ^Ui)c ber Dbev jur 2lbful}r il;rer

aöeine ^aben.

2)er ©ebrauc^ vor, Wa()renb unb nac^ ber SBcinlefe bie ©rünberger

gew6()nlic^ Jeljr juderreid;en Strauben alö ©peife^^^rauben ju »erfenben, be?

ftef)t ungefäl)r erft feit 15 big 20 3af)ren. Gr »erbanft fein (Sntfte()cn
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l)auvt[äc^nc^ tcm umfidbtiflcn ^k'x^c cinc^ 33üttc&cvö, ^^cnn ©uftat ^\\i,

unt cvivcift fid^ [d)on jd^t nad^ jwci «Seiten alö
fel)i- tvol)Ül)ätlg. Einmal

be[cb«.iftigt cv iuxd) ta^ 9luö[d)nciben, 6oitiren, Sacfen u. f. tr>. eine 9)iengc

^j)änte; nac^fttem l}ilft er, tvaö befonbeiö tDefeutllc^ ift, ta6 33 oiuvtl)eiI gegen

ten ©iiinbcrgei- aßein befeitlgen, inbem taS ^evjel}rcnte ^Uiblifum ^offentlid^

von ber ©üte bei- 2'vauben nac^ unb nac^ and) jum ®(auben an bie ®ute

beö 2Beineö gebracht trerben n^ivb.

3m 3al)ve 1853 nnivbcn burcft bie ^oft über 90,000 ^sfb. an e^)eife.

tvauben »erfanbt. 9iac^ bem ©uta^ten eineö ber bebeutenbften ^rauben^

a^erfenberö bürften l}ievju ungefäl)r 4—5000 ^^fb. ^I'rauben treten, tt)el(^e

biir^ bie 2l.re \^evfanbt werben. 2ßie viel I}iervon nac^ 2?erlin gegangen,

fann bagegen nic^t fitglic^ ermittelt werben, inbem fc^on je^t bie 3^rauben«=

(Scnbungen weit über Berlin I)inauö, in @injel{)eiten [ogar biö ^o^^enbagen,

9iiga unb ^eteröburg erfolgen.

eben fo wenig fmb genauere SIngaben über ben Umfang beö ®rün^

berger 2(u6ful)r*^anbelö an fri[(^em, gefottenem ober gebadcnem Dh]tt möglid^.

2)a6 fri[d;e Dbft wirb gewöbniid) von ©ubener C'bftt)anblern aufgefauft

unb auf ber Dber verfül)rt. 33ei bem Sommer* unb ^^erbft^Cbfte, nament?

li^ ben 35irnen, fann bie6 nur baburc^ ermoglid^t werben, ba^ bie ^rüd^te

in nod) nic^t ganj reifem ßuftanbe abgenommen werben, woburc^ bie 3uder?

(Sutwicfehtng geftort wirb, fo ba^ it)re 33eurtl)ei(ung in ber ?5erne unmögli(^

bie wirllic^e ®ebiegenl)eit beö fraglicf)en Dbfteö ju erfennen vermag. 9)?el)r

unmittelbar erfolgt bie 33erfenbung be^ @rünberger gefottenen unb gebacfenen

£?bfteö; bor^ wirb leiber mit erfterem noc^ mancherlei Unfug getrieben, in#

bem aufgelefeneö unb mabigeö Dbft mitgefotten, and) wol)l baö Pflaumen*

mu0 mit 33irnenmuö gemifct)t wirb, fo ba^ ber ferne Q3erbrvauct)er Wol)l tl)ut,

nac^ ber Oteblic^feit unb 3^t^''fvläfftgfeit feiner ©ejug^qucllcn vorgebenbe

(Srfunbigung einjuäiel;cn. 9Eo er am biüigften fauft, wirb er gew6l)nlic^ fid^

nic^t Ijinjuwenben ^aben.

!Die bei ©rünberg gebauten Cbftforten fmb fet)r jal)lreic^, obwol)l bie

ncueften C^rrungenfctjaftcn ber Homologie in ber $lllgemeinl;cit nod^ nid^t juv

5Inwenbung getommen fmb.

lieber bie einjelnen Cibft*9lrtcn ift ?5olgcnbeö ju bemerfen:

1. 2lepfel. 9]ad) einer im 3al)re 1849 in ©rünberg ftattgcl;abten %xn<!bu

SluöfteHung unb nac^ ben für bie Staumburger 9luöftelhing gefammclten

Sorten [n urtl)eilcn, fann bie 3^^}^ ber bafclbft gebauten 2lpfelforten gegen

200 angenommen werben. .^•)ierunter treten befonber^ bemerflic^ l^ervor:

ber SBinteivSor^borfer für ben 5lu^eul)anbel,

ber 8ommer*a3orßborfer ober ^artl^aufer jum T'ürrcn,

mcl}rere (Sorten ®olD?, graue u. ftrcifige Oieinetten |(um S^erfenben,

enblic^ aßeinlingc, befonber? beliebt jur (yiber^^öereitung.

SSiele. feine iIafcl*6ortcn verlieren fid) mel}r in ber ?Oienge.



79

2. 53 inten tüiften fec^jtc^ unb mef)i- (Sorten gebaut werben, i^on benen

bic Siffabonev*, (gpecf*, 9)hi?fatencr#, SScrgamettcn*, unb ?orei/^ 5(a[d)en*

Sirnen v*ovjugöweife jum Sacfcn t»crwanbt werben, wogegen namentlich in

ben 2lu|3en()anbel fommen: Beurre blanc, Beurre gris, SBeinbirne, 3ungfern>-

birne, 5lmbretten,9iettigbivnc, gtadjöbirnc u. f. f.

3. ^ irf c^en ftnb in reid;lic^ funfjig gröptcntl^eilö fd;6nen unb eblen (Sorten

^ovhanbcn, wogegen auct) bie gewol)nlic^e 6auer*^ir[c^e vertreten i|^, im

leichtern 23oben jcboc^ nic^t grabe üppige grui^tbarfeit jeigt. 3ene werben

in fdfdjem 3iM't«'^be »eiwertl;ct. 2)ie[e börrt, fiebet ober pre|5t man für

auswärtige 93ebürfniffe.

4. *4^flaumen in ber gcwöl)nlic^en 3wet[c^e in unjäl^Iigen, burc^ bie

Sßeinberge t»ertt)eilten Stammen vertreten. 58aum unb gru^t gebei()en jeboc^

nic^t [o üppig wie in [c£)werem Soben, baljer bie üortrefÜ^e jucferreic^e

@üte ber gruc^t unleugbar auf itoften toon beren 93?enge gewonnen wirb.

9tic^t minber reirf) unb tfoUftänbig finb bie ebleren ^^flaumen*<Sortcn t>evtreten,

2)iefe, fo wie ^^ftrftc^en unb Slprifofen werben in neuerer 3^'^ nic^t ganj

unbebeutenb in ^xida eingelegt, unb nac^ Sinken »erfanbt, boc^ gelten fte

anä) in frifd;em 3"ft*^"^c i^^i<^ S3erlin unb Sreölau.

5. Sßallnüffe fpielen in ber Orünberger Obftjuc^t eine [e^r refpectable

Stolle. (Sie finb grof, »oÜ unb rein fü^ t>on ©e[d)mad.

'^^chft ber günftigen i^age unb Sobenart fmbet bie anerfannt torjüg*

lic^e Clualität berfetben il)ren ©runb mit in ber forgfamen, obwohl lang*

famen unb foftfpieligen Sufttrodnung, bie ben 9tüffen ju Xi)di wirb.

6. Gfibare Äaftanien ober 5!)?aronen gebeil)en ebenfaltö in @rün#

bergö 33oben. Sie t»ertragen ben äßinter faft beffer nodj»
alg bie SBaUnüffe.

9J?an ijat fte erft feit ungefäf)r 30 Saljren «erfuc^öweife eingefül)rt, wirb

fte l)offcntIic^ jebo(^ nac^ obigem (Srgebni^ um fo mef)r öermef)ren, aU fte

ttic^t burc^ Oiaupenfrap leiben, unb i{}re gruc^t guten 5Ibfa^ nad^ Sinken

»erfpric^t, ganj abgefet)en baöon, ba^ ber 9)?aronenbaum mit feinen fc^önen

gropen ^Blättern ben ©arten jur 3'^^^^ gereift.
'

15.

ßlnlöeö au§ bcm 5Bercicf;c tcv prafttf^cn@ärtncrct.
aSon t)cm ^crnt ©avten-'Snfpcftor ©traup in ©ai)n.

1. !I)e'r Siebeöapfel, Solanum Lycopersicum L.

2)iefev ^flanje, obgleid; I)inlängli^ befannt unb in fielen ©arten alö

3terpflanje gejogen, wirb bei unö in ben meiften fällen noc^ nic^t bie Sluf^

merffamfeit gefc^cnft, wel^e biefelbe tjerbient unb »erlangt, um ben SBertl)
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ju erlangen, n^elc^cn ibrc %xü^k bcftl^en. 3n ^ranfvcic^, Italien unt» Spanien
tvirt tevfclbe in gietjcn 9)iaiTcn gejogcn unb fotDcI)! in tcn .!P)au[ern ter

9icict)cn tvic tcv 2lvmcn anf fcic mannigfattigfteSUi jubeveitet gcnoffen; ganj

bcfonter^ nimmt tcifelbe in ter ftanjöftfctjen Äüc^c einen I)ol)en ^tal) ein.

Um teufclbcn nun in moglic^fter 93cUfommenl}cit [elbft bei falten unfc un?

(jiuiftißcn iSommein ju jicf)cn, tierfal)re man auf fotcjenbc 2lit.

©nbe gebiuav ctcv Slnfang 93?ävj u>irt ter 8amen auf ein warmeö

9)?iftbcet gcfäet, wo f^on nac^ wenigen 3:agcn bie jungen '^^flanjen erfc^ei*

neu; fobalb biefelben ein bis jwei 3"^^ gro^ ftnb, werben fie in tiierjöUige

3:üpfe in gute 9)iiftbeeterbe je jwei ober brei in einen S'opf gefeilt, unb in

einem SBavmbeete ober 2ßarmt}aufe fo lange gel^alten, biö feine 3Jad)tfr5fte

mel)r ju fürchten fmb unb fie auSgepflanjt werben fönnen; wä(;renb biefer

3eit muj3 man nur bafiir forgen, bajj fie ni^t ju fc^wac^ unb fpiUerig wac^fen

unb be|5l)alb möglic^ft inel ?uft geben.

2)ie (Srbart, wo I)tncin man bie ^^flanjen nun bringt, fann eine gewöl}n*

lic^e t)umuSrci(^e ©artenerbe fein, bie Sage eine füblic^e unb gegen I)eftige

9Binbe gefc^üt^te; man fel^t biefelben in Dteil)en in einer (Entfernung von 2

biö 3 i^ufj. 3"^" llnterftii^ung ber langen triebe bringt man f)inter ber

9teil}e ein Spalier i^on 4— 5' ^oI)e an, baffelbe fann t'on Satten gemalt

fein (beffer ift eö freilid; nod), wenn man bie ^4.^f(an5en an eine füblic^ gele#

gene ?[)?auer ober 2Banb fc^t), woxan man fpäter bie langen triebe, nic^t

JU nai) neben einanber tieftet, ^u bemerfen ift noc^, bap man bie Spieen
ber ^ftanjen auSfneift, fobalb biefe angewac^fen fmb; eö wirb baburc^ baS

fdjnellere Slnfe^en ber j^vüc^te fel)r beforbert. 3m Saufe beö (Sommerö werben

bie ^^flanjen hd trorfenem SBetter gel;orig gegoffen, welcf)eö auc^ einige

Slkle mit 93iiftjauc^e gefc^el^en fann; auferbem ift weiter nid^t? ju beoba^*

ten, alö baf biefelben ftetö gcl)orig auSgebiinnt unb gel}eftet Werben, inbem

ailt^ batoon abl)angt, bap bie grüctjte ber ©onne e.rponirt werben, we|3l}atb

ic^ eö alö fel)r üortl)eill)aft gefunben l;abe, ben größten 3f)eil ber bie ^rüc^te

bebecfenben Slatter ju entfernen, fobalb erftere fi(^ ju färben anfangen.

93on ben grüc^ten fc^neibet man immer bie ab, welche fid> blaj^rotl) gefärbt

I)abcn unb lä|3t fie bann an einem trocfenen warmen Cxt na^reifen. Selbft

bie nod^ ganj grünen, nur einigcrmatKn au^gewa4>fenen fann man, fobalb

fic^ ber erfte 9?ad^tfvoft einftcllt, abnel)men unb auf bicfe 5ht aufbewal^ren.

Sie werben allmäblig nadjreifeu unb [idj färben, fo bajj man biö (vnbe

2)ecember Siorratl) l)aben fann. 2)er G'rtrag ift ein fel)r rei(i)li(^er. 9.^on

gegen 24 ^^^flanjen l}abe \d) \ai)x\\6) jwei (2d>effel grücbte geärntct.

2, 2) e r ä ct> t e Si a
ft
a n i e n b a u m.

Heber bie jüultur bicfeö 23aumec> etwa? ju bemerfen, l}alte id? für

unnötl;ig, ba berfelbe weiter nic^tö i^crlangt, alö einen etwaö gefcbüljtcn

Stanbort unb einen lel)migen, nic^t ju fd^weren 53oben. 3m SUlgemeinen

fommt berfelbe inbeffen in faft jeber ßvbart fort, nur muji biefelbe nid^t ju
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fciK^t, bcfontevö aber frei von ©nmbwaffer fein. !Dic fiäftigften unb

f^önften 33dume ftnb bie awi^ bcv 9iuj) gcjoflencu unb unveiebcften, wi)()inge(jcn

ble vevebtitcn fnt()ei unb rcictjli^cv tragen, and) tvol;! [c^onere j^iüd^te

bringen. Unter ben befannten ©orten ftnb bie fupe gro^e ^taftanic unb bic

grope 5J?arone bie empfcl)lcn^tvertt)eften. (5ö ift [el)r ju bebauern, bnp in

ben meiften ©egenben !Deut[c^Ianbd, welche fic^ jur ^hiltur biefeö 33aumed

eigneten, bemfelbcn noc^ n\d)t bie Sea^tung gefct>enft wirb, welche er 'on*

t>ient; cv pa^t ju ben verfd;iebenartigften Slnpflanjungen, foUH>l)( ju großen

S)?affen unb Slüeen, ivie anä) cinjeln. 2)abei gewa(}rt fein fdjoner Sßuc^ö

unb bog glänjenbe ©rün feiner 33Iatter einen I)errlic^en 2lnblicf. 2)er Äa^

ftanienbaum tragt iebcö 3al)r unb babei gewö()nlid^ reic^Iic^. @r erreid;t ein

l)of)eö 2l(ter unb fann in bicfer 33ejie^ung, fo wie in ber ®rö^e, mit ber ©ic^e

wetteifern; auc^ ift fein ^^otj bem ber ©ic^e faft glei^juftcllen.

©egen ^älte ift ber S3aum jicmlirf) unempfinblic^. 3c^ l;abc i^n in

großer Uev>vigfeit in ©egenben getroffen, wo 18 ©vab 9{eaum. nic^t ju ben

©ettenljeiten gehören. 2)at)ingegen t»er(angt er einen jiemli^ warmen Sommer,
um feine gritc^te jur ä^ottfommen^eit ju bringen. (So ift be6f)a(b n6tl)ig,

tocnn man it)n in ©egenben anpflanjt, wo bie Traube am Spalier nur

feiten reift, auc^ gef(^ii^te Sagen ju weihten.

3. Heber ^firfic^fultur.

lieber bie 33e^nb(ung bcö ^firfti^baumeö ift fo "okl gcfrf;rieben unb

ftnb bie Slnfid^ten barüber, befonberö \va§> ben Schnitt anbelangt, fo fel)r

g€tt)eilt, baf \<i) mic^ beöt)alb bcjüglic^ feiner Äultur barauf befd)ränfen

fann, auf bie auögejeirf)neten Sßcrfe eine6 3't)eobor 9iietner im erftcn 5Banbe

ber ^üc&engärtnerei ber ^anbbibliotl^ef für ©ärtner: Seite 240— 243 unb

(5.510—528 unb eineö A. Lepere: pratique raisonnee de la tallle du Pecher,

ju »erweifen. 3(^ Ijabebie 5lngaben t>on beiben befolgt unb fic alö fe()r gut

unb auf @rfal)rung begriinbct erfannt; nur mochte für baö norblic^e unb

oftlid)e 2)eutfc^Ianb baö erftgenannte 2Berf am meiften ju cmpfel^fen fein.

llnftreitig ift wol)l bie ^firfic^e bie föfttid^fte ber hd unö im ?^reien

gu fultiiMrenben %xü(i}U, 9}ianc^e ftellen biefelbe no^ über bie 5lnana6.

2)abei ift bie Kultur eine, wenn gteid^ fd)wierige, bo^ fel)r toI)nenbe, inbem

ber ^aum bei richtiger Se()anb(ung jebeö 3a()r reic^Ii^ tragt, infofern man

bafür forgt, ba^ bie fo iHnberblid)en @V"^tfröfte unfc^äblic^ gemacht werben.

Hm biefeö ju bewirfen, i^erfat)re ic^ wie folgt. 3m 2Binter laffe ic^ ben

S3aum ungcberft, wenn nid^t etwa bie Stalte über 15 ®rab di. fteigen foUte,

^a()ingegen berfe id) im gebruar, ober fobalb i^ furzte, baf baö f)äuf[g

um biefe ^dt fi^ einftcllenbc fonnige, warme 2Better benfclben in ben ^'rieb

bringen fonnte, bie Söurjeln jwei biö brei guf ringö um ben Stamm mit

Saub, langem ^ferbemift ober berglcic^en unb fc^ü^e fammtlic^e 3weige

burc^ Strol)becfen, Saftmatten ober S^annenafte. 2)iefeö gefc^iel;et, um bie

Sßärme möglic^ft abjul;alten. 3c^ entferne bie SSebecfung erft bann, wenn

6
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\)k Siwt^enfno^Vf*^ fi^ entwicfeln «nb fccv Schnitt t»orgencmmcn werben

wu^. ©üUte bad SBcttei gclinbe [ein, fo fann man bie Sieden au^ fovtlaffen;

im entgegencjei'el^ten '^aik abei reiben biefclbcn wicbci vergcl^angcn, [elbft wenn

bev Saum bavuntcv blül)cn [oUte. "^sfi
baö äßetter warm, fo l)at man ben

Saum nur 2lbenbd ju fc^üfeen, wenn man einen 9fad?tfroft bcfürctjtet. (Siet>t

man am ^Jiorgen, ba^ bie 33(üt^en vom gvoft aucjegiiffen fmb, fo über*

fpri^e man fie, nac^bem ba^ 3;i;evmometer über -JiuU
ftel)t, fo lancje mit faltem

aßaffer, biö berfelbe wieber berau^cjejocien ift. 9iac^ ^Beobachtung biefeö

a3erfal}rend i}abe ic^ beifpiel^weife in ben legten brei 3i"it)ven 1851, 1852

unb 1853, weictje ftc^ alle burd) geliube 5i>inter unb ftrengen, t()eilweife

anba(tenben groft im grüi^linge au^jeicfjnetcn, bie Öenugtt)uung gehabt, ftetö

eine 93iaffe ber fc^önften j^rüc^te ju ärnten, wäl)renb fonft faft nirgenbö in l}ieft*

ger (^egenb eine ''4>fivfid?e ju fe^en war. 2lu^erbem befinbet fic^ ber Saum
bei biefer 33el;anblung fel)r gut, benn ic^ l)abe bie (Srfal)rung gemacht , ba^

berfelbe, fo wie einzelne 3^^fi9ff f^ift »uv im ^rüljüng erfrieren, nac^bem ber

€aft geftiegen ift. Um biefe ^cit fmb wenige ©rat jlalte
, befonberö aber

©latteiei obne Sebecfung, weit nac^tt)eiliger, alö im tiefen SBinter ber j^rengfte

groft. Um eine ununterbrochene Oiei^enfolge von grüc^ten von 9)iitte 5(uguft

biö (Snbe Cctober ju i)ahtn, em^>fel)Ie ic^ folgenbe Sorten, weld}e aucf) in ber

aufgefü()iten9teit)enfofge reifen, fidb babei auc^ burd) fd}öne unb fc^madbafte

grüd)te au^jeic^nen unb weniger empfinblic^ gfg^n ^älte fmb: Peliie
J\lig-

nonnc. Madelaine rouge, Madt'laine blanche, ßellegaide, Galante, Poche

de iMalte, (^ro^e Mii^nonne halive, Avant Peche admirable, Peche belle de

Vitry, Peche ßourdine, Teton de Venus, Royale, Teint doux.

16.

9Jotijeu an^ bcm @ro|5f)crjO(jIi(l;cn ©arten in

Olbcuburg.
5?on bem J6errn Jj>cfaärtner 33offe in

>0Ibcii6iii\j.

1. Fagus sylvatica var. atropnrpnrea pnmila Bosse.

33or etwa 16 3at)ren erl)ielt id) von einem (yro^ber^ogiiiten j^orft*

beamten eine junge Slutbud;e, welche berfelbe in einem gorfte biefigcn il^anbeö

jwifc^en anbern, burd? Samenauöfall von einer großen Söalbbuc^e (Fagus

sylvatica L.) aufgefommcnen jungen Suchen gefunben l^atte. !l)a6 Stammc^en
warb in einen guten €anbboben in eine gefc^ü^te ?agc gepflanjt unb müptc
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jcljt ju einem t^übfc^cn 5Baumc I)crnngcwarf)fcn [ein; aha fonbabarenveife

blieb tev 31>uc{)$ fparlicf) iinb niebvig, [o taf; taö C^.remv(ai- flCf|enwävtig

nur einen bicf;täftii]en imb 4' ()o()en Strand; bilbet. !Die 33Inttei finb giiinlid;^

fct)i\)avs4>urpni- nnb faum mciflirf; fleinev, aU^ bei bei* fletvo()n(id;en ^Intbndje.

?Ouin fönnte biefc ^iuviofitat anf ncinere ?^ia[enpla()e v^fdinjen ober vielleicht

bei gvoferev SSevmeljvnncj and; jn Jj^eden benutjen.

2. Tropaeoliim speciosum Poepp. ot Kndi. ift bie ieid;btn(}cnbfte nnb

Vvad;tvcUfte ?(rt biefer fd;onen ©attnni}, nnb alö eine Ieid;t jn fnttiiMvenbe

unb im gieien an^baneinbe .Sllettevvfianje iHnjiiglicf) jn em^>fcl)Ien. 3c^ f;abe

fie füWot)[ an eine oftlic^e 9)(auev, alö and; anf freier 9Jabatte ge^^ftanjt;

an beiben Orten tintd;fen bie Stengel über 8— 10' I;od; nnb waren mit

ben Ieud;tenb*bnnfeIrotl)en, anfcl;nlid;en S3Utmen g(eid)[am nberfäet, n)a(;renb

an at;nlic^en *plii^en Tropaeolum Dcckerianum, Wagenerianum nnb Smiihii

jwar «v^piflen 3öu(^^, aber faft gar feine 33lntl;en zeigten. 3)ae Troparolum

speciosum liebt mit [einer fried;enben 2Burjel einen freien 23oben, ivorin

eö bei weitem lippiger wäd;ft nnb blnl;t, alö im 3"üpfe. Unter einer gnten

Sanbberfe gegen einbringenben groft nnb burc^ einen über ben SSnvjeln an^

gel;anften fleinen «i^ügel i^cn grobem Sanbe ober (5rbc gegen SlMiitcrnäffc

ge[d;ül^t, banert bie[e 2[rt »ortreffUd; im Söinter I)ier anö. 2)ie 3Sermc(;rung

gefc^iel;t (wie bei Bouvardia, Catananche nnb anbern ^flanjen) am leid)^

teften bnrd> SBnrjclfc^nittlinge, weld;e man im 9)^rrj in ilopfe \^\la\v^t nnb

etwa6 warm [teilt.

3. (5ö finb jwar über bie i>erl;ntnng ber .ffartoffcl^ jlranfl;cit man==

c^erlei 53tittel nnb ®rfal)rnngen t>eröffentlid)t werben, weld)e angcbli^ mel;r

ober Weniger erprobt fein follen; ba inbejj über biefen wid;tigen (^cgcnftanb

jeber 2>erfuc^, weld;cr ein gntcö Slefnltat lieferte, fo wie alle wicbert)olt

erprobten ©rfal;rnngen pnblicirt werben [ollten, [o erlanbc id; anc^ mir, \)kv^

über golgenbeö anjn[ül)ren: 9?ac^bem ic^ manche empfohlene 9}tittel jnr 2lb*

wenbung ber ^h-anfl;eit ol;ne erwün[d)ten Grfolg 'Derfud;t l;atte, veranlagte

mi(^ ber llmftanb, ba^ bie ^ranfljcit l;ier
immer gleich in ber erften ^dlftc

beö 2lngnft [id) einftellt, meine ^arto[feln [ämmtlic^ noc^ vor Slblanf beS

Diärj, fpäteftenö abcx in ben erften lagen be6 Slpril, jn pflanjen unb nur

frül;blül;enbe Sorten jn hiltiviren. 3d; l;atte baju nnr fold;en ^oben ge^

wäl;lt, welcher ein ^ai^x vorl;er gebüngt wnrbe (j. 33. nad) .Hol;f n. JHnnfel^

tüben), iebenfallö aber feinen frifd)en, animalifd;en ober anberen fermentiren*

ber3)ünger angewanbt. 3)ie ilartoffeln werben in unb an^ ber 9teil;e einzeln

H' ^on einanber geppanjt, bamit fte l;inrcid;enben 9?anm fjaben nnb nac^

bem Sln^treiben gut bel)adt werben fönnen. (5ö fc^eint ben 2ln^trieb 3U

befc^lcunigen, wenn bie ^^flanjfartoffeln vorl)er geweift (bis 5um ?Hnnjelic^t*

werben gebörrt) werben, ^cnn nun anc^ Slnfangö ?lngnft biefe frül; ge*

Vflanjteu j^artoffeln von ber 5lranff;eit am braute ergriffen werben, fo l;abcn

fte boc^ bi6 bal)in il;r 2[Bad)ötl;nm nnb il;re SBlütl;e in ber
!')tegel fd)on

6*
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wflentct. !t)le jungen ^artoffctn fmb völlig auögcHltct, I)abcn rci^lic^cö

(2tdifcmet)l unt witcvftcl)cn in tiefem 3uftvinfce tveit leict^ter ten 2tngiif|en

bcr ^vanfl)eit, (teven eigentlic^H'v SlnUi^ wat)v[c6cinlid? ein fvi)Vtcgami[(^ed

^)iflan:(cngclnlte ift, wai htvcf) Vernichtung tec Slättev tie £eben^tl)citigfeit

ber ^flanje ftüit un'f^ aufljebt, folglich aucf> tie 5Bi(tung bev ^dkn bev jlar#

tcffeln unb beö baiin evfovbevli4)en ©tävfcme^leö unmöglich mac^t). Sobalb

nun aber auf bem braute meiner jlavtoffcln bie ^vanfl)eit bemevtbar wirb,

laffe ic^ fogleici) bad fämmtlid^e ^vaut nal)e über bem Soben abmät)en unb

vom ?anbe entfernen. !Die ^inoUen bleiben bann noc^ in ber Grbe unb

tverben erft im September bei trccfener Söitterung eingeärntct. 2luf biefc

SBeife ert)alte ic^ feit 4 3al}ren gefunte, meljlreic^e ilartoffeln, tie nic^tö ju

wünfc^en librig laffen unb fic^ auc^ in kellern unb (Gruben gut crl}alten,

wä^renb anterc einer fpatern 'il.^flanjung, welche jwar von ter j^^iiilui^ i»n

S3oten noc^ verfc^ont geblieben waren, l)äufig aber auf bem Sager franf unb

faul lüurten. Daö \vü\)c ^^^fIanJen l)alte ic^ temnacl> für allgemein empfel)*

len^wertl) unb jwar um fo meljr, ta l)ier unb im ^^annöverfc^en au^ »on

2lnbern biefelben ©rfa^rungen gemalt Würben fmb.

i7.

@d;to§ «nb ^(U-f 5« 3acobiue bei 0()taii.

aSon feinem 33eft^cr, J^mii üon Otofenberij = 2ipinöf».

Ueber bie Cfntftel)ung unb ^efc^affenl)eit teö frül)eren (Martenö biö vor

100 3al)ren liegen feine beftimmten ^Jiacljric^ten vor; fetoc^ foll terfelbc

früt)er nur fel)r unbcteutent gewefen fein unb mel)r in einem einfad^en

Obft# unb Öcmüfegarten beftanten l;aben. ^J^inter bemfelben nortlidb be*

fanb fic^ eine fumpfige J>ütung, welche im Tvi^ljve 1759 turc^ ten tamali*

gen (EtaatiJminifter, i5i"eil)fi"ni v. Öorne, al^ Sefi^er von 3acübine mit fel)r

großen Äoften in ten je^igen *45arf nac^ alt franjöftfc^em (£ti;l, mit unter

tcr (Schere gel)altenen 33ud;enl)ecfen unb vielen ?illeen, umgefdjaffen ,
von

ben fpätcrn iöcfi^ern auf gleiche ^eife gepflegt, unb erft im 3al)re 1820

burd) mid) nad) englifc^em (^efd^marfe unb mit 33eibel;altung ber fi1;önen

Sltleen mobernifut Worten ift.

3)ie Slnlagen nel^men ungcfal)r einen ^lac^enraum von 30 ?0?orgen

ein, von benen allein 6 3)?orgen regelmäpig mit Obftbäumen bepflanzt fmb.

2luf biefe wirb eine ganj befonbere Sorgfalt gewenbet; fobalb ber eine

ober anbere Saum ju alt ift unb weniger reic^lic^ tragt, wirb er burc^ einen

anbern erfe^t. 3)er (^emüfe^ÖJarteu l;ingegen ift in ben 33ereic^ beö "iparfed
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l^inelncjejocjcn iint bcfi^t eine @rope von ctwaö über 2|9)?ingen. Wit

i{)m ift eine fleine 33aujn[d;ulc von einem halben 9)iovßen 5(real im cngften

3u[ammenl)ancje unb liefert für ben rbfti3avtcn nic^t allein gute Cbftforten,

fonbevn aud) für ben %ixt bie feinem (>kl;ö(je.

2)a6 noc^ nu^ frül}cr ^dt ftammenbe Öewa(t)^l)aiiö ift 80 %\i^ lang

unb entl)alt 50 6tücf fd;c>ner unb ftavfer Crangenbaiime im beften SiM^^'^bc.

Slu^erbem iverben \\\6)t ivenigcr alö 5000 (Stüct anbere ^kvf unb ^opf*

^4>f1ianjen au^ ben t>erfc^iebenften gamilien fultiiMit, unb jwar jum ^Ijeil in

fe^r fd;onen (J.remvlaren unb mancfecö <£eltene unb S^cijüglid^e auö fvül)erer

3eit ftammenb, waö man in ben neuern Oiiirten je^t oft »ergebend fuc^t.

Einige 40 (Stütf 'iÜiiftlHH'tfenfter liefern bie nütl)igen ^-rül^^Öemüfe unb bienen

mt^erbem jur 93ermel}rung. ;Die SlUMn^-Slntagen ftnb nii^t fo fe^r bebeutenb,

bü(^ beflnben fict> viele eble ^raubenforten ^ier. 2)ur(l; bie unverbroffene

3:l)atigfeit meineö ©artner^, ^^errn 9iitfd;fe, werben alle Einlagen ftetä in

befter Drbnung gel)alten. 5}?it bem 3ßal)lfpruc^ „utile cum dulci" forgt

er auf gteid^e 2öeife für bie 5Berfd}6nerung beö ^arfcö ,
wie für bie @r*

jiel)ung früt}en unb t^ortrefflid;en ©emüfeö unb guten Dbfteö. 93?it v^er*

fc^iebenen ©artnereien in l^crbinbung, finbet ton feiner €eite auc^ ein an*

feljnlic^cv 3;aufc^i^erfel)r ftatt.

2)aö 6c^lo^, t>om ^.Huf a\it> füblic^ ßflfö^n, mu^ fel)r alt fein, t)at

2 ©tagen ^o^e Souterrain^ unb würbe im 3al)re 1762 von bem ü)iinifter

». ©crnc vergrößert, fo wie bie 35orberfront uac^ bem frül)eren italienifc^en

(Bh){, mit Slntifen unb 33alfon, von weld;em man bie 2lueftc^t nac^ bem ^^arf

unb linfö nad^ einer 600 Schritte langen unb fel)i breiten 5BirfenalIee l)at,

erbaut. 2)er (ic^loß^la^ ift von bem 2l^irtl)fc^^aftel)ofe bur^ ein, mit blühen*

bem @el)olj bepftanjteö fleineö ©e^ofte getrennt; eö ftel)en an ben 3"l)oren

16'
l;ol)e Pfeiler. Die Sluffaljrt vor bem (Schlöffe bill^et eine breite Dtampe,

mit 3;apetenrofen, (Sv{)eu unb wilbem SBein befleibet, auf weldjer im ©ommer

bie Drangerie ftel)t, unb in bereu 9}?itte jwifcben jwei folloffalen ®p^i;n.ren

fic^ ein (2i^, mit großen 5lgaven unb Blumen gefd;mürft, befinbet. 2lm

^|^ortale ftnb auf beiben Seiten big jum 33alfon l)inauf Stellagen mit ^or^

lenfien unb ^^^elargonien angebracht; weiter gelangt man linfö burc^ ein©ebüfc^

von blül)enbem ©cl}ölj in eine l'aube, mit Sammln, ^4^fingft* unb ^Tapeten*

rufen übcrjogen, vor welcher ein großeö abgerunbeteö 33lumengeftell unb

Orangenbäume einen freunblid}en Slnblirf gewäl)ren. Spaliere von ^^flrflc^en

IC. umgeben vorn ba6 Schloß, wäbrenb an beffen ^^intcrfeite ein fleiner

Dbftgarten mit feinern Sorten ftö^t. 2)ie (Sinfal)rt befc^atten CO' l)ol}e Diu*

ftern unb i^inben. 9iec^t6 unb linfö vom S(^loßl}ofe liegen jwei mafftvc

S]Sirtl)f^aftögebäube, ebenfatlö mit Dbftfpalieren verfel)en, vor benfelben l;in*

gegen 5lupflanjungen von ben fd;önften ©eorginen.

!Der Scbloßpla^, von einem breiten Äießwege umgeben unb 2| 9E)?orgen

groß, ift burc^ eine ^erfe von 9f{ofen unb Siguftern, fo wie von einjeln ftel;enbeu
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.^«gelafajien, totl)en v<la|lanien, f^ulpcnbäumcn, (Sc^nccbaücu xmb ^lictcr

itmfvictiijt, unt cntl;vilt
einen gvoj^en Oiafcnvlaf, , tvcldjen flegcn 9)?ovi]en

unb Slbcnb jtrci Silbei'Vmppcl" '" gleidKv I'liid^tung befc^atten. 2)crcn Stämme

Ijaben 11 ^u^ unt tie Mvone 102 gu^ im Umfange, llntcv tiefen latet

ein (Si|j, mit 33liimcn umgeben, jui 9hil)e ein, in tcv 93iitte te^ Dtafenplat^eö

I)ingcgcn ift ein nintcv Srinub^ ihmi ')il}ototenhon, Scbilf unt e.rotif^en

*4^flanjen angelegt, beffen tcppeltc Ginfaffungen .^>emciofa(li^ unb 53uc^^#

banm bilten. ^töitlid) veibveiten ^iev ißeete, bepflvin.^t mit 9telfen, Settfci;cn,

Otefebe, 9{ofen unb ^^elictiop, fo wie auc^ einige befonbeve ?){ofengvupvcn einen

lieblichen 2)uft. ?lupcibem jieien biefen ']>\ai^ noc^ t?iele cinjeln ftel}enbe

©etväc^fe unb StväudKi.

5ln bcn Sc^loppla^ fliänjt nun gegen "?lovben ber cigentlicbe ^axt,

mit bcm 120 9i. langen unb 10 'Jt. breiten äßaffcii'piegel, wektev in ber

9J?itte im rechten Söinfet buid) einen eben fo breiten unb langen .'»(anal

burd;fd;nitten nnrb. !Diefer bient alß 2JÖafferleitiing au^ bem nal)en Gblau*

fluffe. 33id an biefen .^ianal laufen rec^tö unb linf^? riev Sllleen ron Sinbcn

unb 33ud}en. 3l}ve äupere 9{eil)e jebod^ ift nac^ bei* Sc^attirung mit

3Bei^mutl}ö*J^iefern, yuftanien, ?inben, ^tfa^ien unb ":^>latanen bev*flanjt.

2luf beiben «Seiten l}inter biefen Sllleen befinben fid; grof?e Cbftgärten.
—

0ied;i3 gelangt man über ben ^anal ^ermittelft einer iBrürfe ju ber ent*

(ernten C^järtnerei, fo wie auf einen über fünf l^iorgeu großen 9iafenpla^,

ber gegen 5lbenb mit einer Slllee i^cn großen ^irfen, unb fonft mit gid^ten

unb anberem @el)ülje umgeben ift. (Sin l)ol)er 23erg mit einem Sd)irmc von

3elängerfetieber l)at einen freunblid)cn Sil) unb geunibrt bie Sluöfidjt nac^

bem vier93^eilen entfernten 3<>bicnberge, nac^ ber Umgegenb unb nac^ bem ^nuf.

Gin'jCln ftel}enbe fel)r l)ol)e iBaume, biril)enbe Straucber, (Georginen unb

S3tumenfd)rubö jieren biefen ^^^^lal), weld;er i^on einem Öange burd^fcbnitten

ift. S^iefcr fül^rt linf6 jum Crangenl}aufe, bem 2.Mumen* unb ©emüfegartcn,

fo wie red;tö am Sßafferfpiegel burc^ eine jwiefad)e 5ll(ee von $inben biö

jum enbe beö ^arf^. 2)ort ftet)t ein l)ol)er, vom 03rafen ^^^feil 1793

erbauter Dbeliöf auf einem 9{afenptal3e, von l)ol}en Ulmen umgeben; von

^ieraud geniejjt man eine ree^t l;übfdjc ?lu^ftd}t nad) bem Sdiloffe King^ beö

Sliafferfpiegelö. Sinf^ von Ic^terem gelangt man in einer XoppclrtUec (in

einem (^ebüfc^e entlang, wa^ mit (fangen verfel)en ift unb einen 33erg, fo

wie einen Keinen 3:eid; umfd^lief5t, wieberum auf ber anberen Seite ju bem

Cluerfanat. 58eibe »^-^älftcn be^ ^4-^arf^ finb auf biefer Stelle burc^ eine

©rüde, welche über ben aiHiffcrfpiegel fül)rt unb bal^er aucb vom Sd;)lof auö

gefeiten wirb, vereiniget. 9lm j^anal rcc^t^ fül)rt eine grabe 2lllee von alten

9lüftcrn bei einem Silj unter einer 70' l)oben Ulme unb bei einem f leinen

9ta[cnvlal)C vorüber ju ber im 2a\)xc 1811 im ägvptifc^en Sti;le erbauten

(Familiengruft. 2)iefe wirb von bunbcrtjäl}iigen ?5id;ten unb Lebensbäumen,

fo wie von blül;enbem Öe^olj umgeben. 3» bei 5iäl;e bilbet ber 5lu0fluft
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beS Äanalö einen SBafferfad, tev mit aUcrl)anb 58(umen un'o (Sc^ilfgewäc^fen

bepflanjt ift. 3cnfeite bcö Jianat^ Öfl^nijt man in i3leict)en 2lUeen wiebevum.

auf tem 6c^(oppIa§e an.

18.

33cvfd)iebciie 9)?ittl)cilunöcn lil'cv ©ävtticrci.

9Jcm Oufveftüt be'3 Äöiiiälic^eii botaiüfcl;en ©avtcaö, •t^evrit Sari 58oucf)e.

1. (^\\x Kingeven ßi^altung Kt ?5t'nfterval)men tragt wefentlic^ bei,

wenn tie eifcvnen SBinfel an kn Gcfen auf tn unteren Seite kv Sanfter

cingelaffen weiten.. SSringt man fie auf ber narf? au^en liegenden Seite

an, fo bringt in bie 9?agel* ober ©dnaubenlöd^er ober, wenn fte eingelaffen

ftnb, in ba«^ t>erre^te ^olj 2Ba[[er ein, unb jerftört baffelbc fef)r balb, wa\^'

renb ba^ (Einbringen bei ber t^orgefc^Iagenen Sßeife unmöglich ift.

2. Rhaphiolepis indica, ein l;ubfc^er immergrüner 6trauc^, ber wäl}renb

be^ SBinterö »om 9ioyember biö ^Mx^ feine l;übfc^en weisen SSIumen ent#

faltet, bliil)et, wenn man il)n auf Cralaegns monogyna l>erebclt, fet)r reic^Iic^

unb lä^t fic^ leicht ju nieblic^en 1 biö2gu^ l)ot)en.f?ronenbaum^cn l)eran*

bilben. 3)ie S^erebelung gefc^iel)t, nac^bem feberfielftarfe SBilblinge im

^^erbfte in 3:öpfe gefegt unb etwa^ angetrieben würben, im Januar.

3. Um jur SSerebelung ber ^imcleen bauerl)afte Unterlagen ju l)aben,

ift Piinelea incana befonberö ju em))fel)len, weit fte nic^t leicf)t wurjelfranf,

unb wä^renb ber 3?erebeIungöo^)eration, wo bie Stammelten in feuchten 93eeten

ftel)en muffen, auc^ ni^t ftammfaul wirb, fict; auperbem fc^nett mit bem (^belreife

verbinbet unb fet)r leidet au6 Stecflingen wdd^ft. Pimelea decussata ift weniger

bauert)aft unb fdjon an unb für fte^ eine frf)öne ^flanje, »on ber eö fc^abe

ift, ale Unterlage t^erwenbet ju werben. Pimelea hypericina unb sylvestris,

bie man jwar leicht auö bem Samen erjie^en fann
, ftnb ganj unbrauchbar

alö Unterlagen, weil fte wä^renb ber Operation leicht ftammfaul werben.

Pimelea drupacea ift jwar fel)r bauer!)aft, aber ju faftloö.

4. 3)ie 3Serebelung ber ^imeleen auf Daphne ift nic^t au empfel)len,

inbem bie 3fieifer jwar aitwacf)fen, aber balb wieber abfterben.

5. 2)ie 5ln5uct)t ber ^4>i»iielet'n gelingt am beftcn, wenn man ben Samen

fc^on im S^Jo^ember au^fäet. (Sr feimt balb unb bie barau6 erlogenen ^^>f(anjen

mancher 2lrten, J. 33. Pimelea Hendersoni, hypericina, floribunda, decussala

unb sylvestris, blül}en fc^on im jweiten 3al)re fel}r reic^lic^, wenn iljncn

nur einigermaßen gute ^^^flege ju ^t)eil wirb.

6. 2)ie Stämme ber Pimelea hypericina ftnb getrennten ®cf(^le(^tö •,

man ac^te ba^er barauf, baf man männliche unb weibliche \)at.
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7. Gnidia virescens ift eine fcl)r tauevl)aftc Unterlage für Gnidia

radialaunb pinifolia; Gnidia imberbis wirb bei fcer Dvcration leicht ftammfaul.

8. Pitlosporuni undulatum eignet ftc^ [e()r gut alö Unterlage jiif

S3erebelung anderer Slrten tiefer ©attung.

9. Olca Wäc^ft fetjr leicht auf l.iguslrum vulgare.

10. Um i^on feltenen Sronicliaceen Samen ju erjiclen, ift bie fünftlic^c

Söcfrud^tung ju em^fel^len; auf tiefe Seife erl)ielt ic^ von Allardiia cyanea,

Caraguata, Guzmannia, Yriesea, Aechmaca unb verfc^ietenen 3:iUanbfien

reicf)Iic[) (Barnen. 2)ie Sluöfaat gelingt am UiUn, trenn man fcen ©amen balb

na<i) bei Steife auf bie £bevfläd;e t*on 3 ^cU birfen Stiicfen be^ braunen

^afertorfeö ftreut, bie 3^orfftücfen in Unterfä|je mit 2öaffer legt unb ®locfen

ober ©laöfc^eiben barüber berft. (iobalb bie Sämlinge 3 58lättc^en gemacht

^aben, tt)erben fie auf ^afertorf piquirt unb erft fväter einjeln in 3;öpfe gepflanjt.

11. 2)ie Clianiaedorca-Slrten tragen iMel Samen, wenn man fie fünftlic^

befindetet; ba e6 oft, namentlich bei größeren ©.remplaren, umftänblic^ ift,

beibe ®efcf)lec^ter bic^t bei einanber ju fteUen, unb jtrar fo, ba^ ber mann*

liebe Svabijc (id) über bem weiblichen beftnbet, fo ift eö am bequemften, bie

männlichen S3lütl;)en abjufc^neiben unb an ben weiblicben aufjul)ängen, bamit

ber 33lütl)enftaub nac^ unb nac^ barauf fomme; baö 3)arauffallen beö S3lütl)en*

ftaubeö ift wirffamer, alö baö Sluftvagen beffelben mit einem ^4^infel auf

bie S^iarben, weil biefe baburc^ leici^t befc^äbigt werben. 2)urc^ fünftlic^e 35e*

fruc^tung fetjten in biefem 3al;re Chamaedorea Schiedeana. lunala, gracilis,

elatior unb geonomaeformis fel)r viel giüi^te an. !Dic Dattelpalmen Wer*

ben bekanntlich in 5lrabien auf biefelbe Steife jum g-rucbttragen gebracht,

inbem man nur eine geringe 2lnjal)l männlicher Stämme bulbet unb biefe

auc^ ^inreic^enb ift, eine grofe 9)?enge weiblid^er ju befruchten.

19.

ju ber

9)Jouatö=3SerfamniIung am evftcu 8onntagc bcö ^l^rilö 1855.

^nigcmcinc fficftimmnngcn.

1) ®ic h^^ ^rci$;53cwerbung aufjuftellenben ^flanjen muffen, mit 9?amen

verfel)cn, am Sonnabenb juvor in baß J^ofal ber i^eifammlung gebracl^t

werben, ben Sonntag über biö 6 Ul}r aufgeftelU bleiben unb nact^l^er,

fpnteftenö bi6 ?!)?ontag 9)iittag, wieber abgel)olt werben.

2) gür iTraneportfoften wirb feine (Sntfc^äbigung gewährt.
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3) Scbcm 9)iitglietc werben nu^er ber füv bie ^eifon gültigen @intritt«#

favte uoc^ 2 Ginlaffartcn füv ®äfte jugcftcUt, auf bic bev ßnti'tt nar^

1
UI}i- gcftattet ift. iDie 9)JitgIiebcv felbft I)abcii ^on 8 Ut)v Ü)iovgcn6

(in 3utvitt. Der (Sc^lu^ ift 6 in;i- Slbenbe.

5(Ilgemcine freie Jvoufurrenj.

1. 3Scvemö -

^veife.

2)ie ^^reife fmb nu6 bcm i>on be6 i^önigö 9Jlaieftät unter bem 19. 3uli 1847

nUergnabigft jugeiviefenen 3at;reöbeitvage von 20 Stücf ^vicbvic^^b'or gebitbet.

A. I^üt 6tit;(eUC^£cmvlave von ^au«t)rlAnjctt in (iu<&gcüetci)nctcc eigener
Kultur in C6efä^en.

S3ebingungen.
1) 2)ie jur ^^vei6*33ewevbung beigebrachten ^flanjen muffen in ©efäfjcn

gejcgen fein unb ft^ 1 3al)r wenigftenö fc^on in bem S3efi§e beö

2lu6fteUerö beftnben.

2) 2)ie 9?amen bcr ^flanjen muffen beutlic^ auf reinlichen Gtiquetten

gefc^rieben fein.

3) 2)ie ^Bewerber um ^ultur^reifc bürfen eine beliebige 3^1)1 ^on ^^flanjen

beibringen. 3ebe berfelben fonfurrirt immer alö (5injel*(5.remplav.

a. Grfter $reiö ju 2 ^^riebrid^öb'or.

^x. 1. einer ungen^ol^nlii^ reic^ unb f^cn blül^enben *4^flanje irgenb

welcher Familie unb gorm.

b. 3tt?fite greife ju 1 ?5tiebrid;gb'or.

S3cmf rfungcn: 1. ?lu3 jebcm ®cnu3 faim nur einer ^fJan^c bev $reiö jucvfannt ivcrben.

2. G3 eutfcheibet Icbigtic^ ber Äultm-,^uftanb bev ^flanje. ^äeltcn()cit cbev

öteu^eit fcmmtn ali jvtfeutlidje »Momente bev ^JJveiöuntvbitjteii iu*t in

S3«tva*t.

5Rr. 2— 4. brei greife für reid> unb f^on blül)enbe (Sinjel#(S;-emvlare

üon ^flanjen irgenb weldjer ^ovm.

B. 9?eue ober ;um erften 93ialc ^icr aufgcftellte ^flanjen.

S5ebingungcn.
1) !t)ie jur Bewerbung aufgeftellten ^flanjen muffen gefunbe unb ange#

tt>ac^fene @j:emptare fein.

2) 3)ie ^flanjen muffen alö blül}enbe ober al$ fc^one Plattformen aufge*

fteUt fein.

3) Seber Bewerber barf eine beliebige 2lnjal^l ^^flanjen beibringen, wovon

jebe Slrt, 5lbart ober Slenbling einen ^reiö gewinnen fann.

a. (Sin ^reiö ju 1 griebric^öb'or.

SRr. 5. für bie am wevt^t>otlften erachtete ^flanje. (9?cine 2lrt.)

b. ^w^i greife ju 1 griebric^eb'or.
9ir. 6. unb 7. für blül)enbe Slbavten ober 33lenblinge (SBaftarbe).
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C. 9leue ciflcuc 3üd)tuiigcii.

33 c b i n g u n 9 e n.

1) Scbcv ©Werber barf 1, 2 ober 3 (f.rcniplare beitningen, wovon jetcö

tcrfdbcu einjelii fonfurrirt.

2) 3)ie aufgeftellteu ^.lemvlare muffen voüfommcn billigen.

9h-. 8., 9. unt) 10. tiei greife je ju J ?5vichic^et'ot.

D. 2:rcibci'ctcn.

33 e t i n g u n g e n.

(£ämmtlic^e 3"reibpflanjen ol)ne 2(u^nat)me werben jugefaffen; auc^ tie

gewöl;nlict;ften, tvie j. 33. Jportenfien, glieter, Schneeball, 9{o)cn unb bergl.,

werten gewünfc^t.

9U-. 11. unb 12. jwei ^4>reife ju 1 griebric^öb'or für vorjüglic^e ?ei*

ftungen in ber Slumentrciberei.

9?r. 13. ein 'ipreiö ju 1 (5riebrid;6b'or für eine vorjüglic^e Sciftung in

ber (^K^nüfetvcibcrei.

9h-. 14. ein *4->rei^ jn 1 ^^riebric^öb'or für eine vcrjüglid^e !2eiftung in

ber ?$ruc^ttieiberei.

E. ^uv aScrfüguitfl ber ?J>vciörid)tcr.

5 griebri^öb'or.

9luperbem ftcl)t ber 33etrag ber nic^t jucrfvinnten ^^^rämien jur beliebigen

33erfügung ber *4^reiöric^ter.

11. greife uou ^Nviuatpcrfoucu.

F. ©le von Sdjipancnfclö'fdicn ?|>rctfe.

9h-. 15. unb 16. jwei greife ju 5 3l)aler für eine neue ^aupt^, 2lb*

ober ©pielart, jebocf> unter ber 33ebingung, ba|j binnen 3al)re^*

frift ein fungeö (5;emvlar ber gefrönten ^4>flanje abgegeben wirb.

lieber etwa noc^ au^jufe^cnbe "l^reife t^erfügen bic ^^crren ^h-eiöric^tcr,
in fofern bie Öeber nic^t felbft barüber beftimmt l}aben.

©cf)tu§bcmcrfungcn.
1) 2)aö ^>rei?ric^ter*?lmt wirb am 7 q^crfonen beftel)cn. Den SSorft^ fü()rt

ein
9)iitglieb be^ SSereineö, welc^e^ nid}t (Gärtner ift.

2) Slu^erbem werben noc^ 3 Stellvertreter ernannt, bie befonber^ bann

eintreten, wenn ber eine ober anbere ber -l-^rei^ric^ter ju gleicher ^dt
.^onfurvent ift.

3) Slu^er burd^ ^i^^reife erfennen bie ^rei^rid)ter auf el)renvolle Grwäljnung,
worüber ein 2)ivlom ausgefertigt wirb.

5lngenommen burc^ ftatutcnmapigen ^4^'lcnarbefc^lu^ in ber 320. SSerfamnilung.

(£cf)öneberg bei Berlin ben 28. 93?ai 1854.

2)cr !Direftor beö 93crein$ jur 33efövberung beö Öartenbaueö in ben

.sK>niglid^ ^Ueuf^ifc^en Staaten.

21. 33 raun.
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20.

3)er 6otmufcf;c ©arten ju ^Ncrabeiüa auf (lel)ton.

iHMi tciu Jpcvvu ^?vpf. ^)aviu>) in 5>uMiir, bind) .*^cvvit 9lictufv auf (Sci)lou mi^ tcni

('.oli»nibo Obsei-viitor uiiti]ctl)cilt.

Slu3 bem S'tujliülu'ii üfccrfc^U luni bciii |»crni ÖavtcninÜH-ftov ^erinij.

(Oc^ fcnte 3t)ncn einen fuvjcn S3cvicf)t libev bcn ge^^cnwävticicn (Stanb tcg

botani[d;en ®artcnö auf C?ei;(en, tcv juv 3^»* unter tcv ge[cl;icftcn l'citung

bcö ^enn @. ^. ,^t\ ^l)\vaiteö ftel)t. 2)ie[er (Saiten ift in ^cvatenia, 4 Dieilcn

rton Äanbv, «n tcr I)o!)en Strafe nad^ (Solombo unb in ter ^')ül)e von unge;=

fäl)r IGOO' über tem 9Jieere gelegen. (5r bewerft eine roeUcnförmige g(ad;e xton

140 5lae^ ^), t»on tvelc^en ein beteutcnber 3't)ei( hird; ein 9hboretum einge*

nommeu ift. 9?ac^ unb nad; l)at man tie l)iefigen 2Öaltbäume l}ierl}er t»er#

fe^t. ?luf gleid)e 21>eife fint» tie meiften anbern baumartigen ^flanjen bev

;,^uifel, trie auc^ tie beffern ^hitjibaume , welche nur baö ^tlima vertragen, in

tcu (^Knten verpflanzt werben. 2)er 93tal}aveüe*@anga==?5htf umgibt i()n

von 3 Seiten, ^ie gegenüber liegenden Ufer ftnb fteil unb ergeben fic^

nad) unb nad; biß ju unilbigcn ^"'i'ö^^'^ "^^^^ verfd}iebencr ^5l)e5 einige finb

mit ^affeebäumen befe^t unb bevflanjt, anbcre mit nieberem ©efträud) be*

berft. i^on ber ^anbi;* Strafe au(5 fii()rt bcr 2Beg ju bem ©arten burc^

eine §lUec 'con Ijoljcn Ficus elaslica (liidia-riii)l)cr irees), umranft von veiv

f4)iebenen Sd;(ingpf(anjen, {)auvt|äd)lid) 33ignonien unb jpomeen; beinat)e

bem (Singange beö ©artend gegenüber fenbet ein befonberö intereffanteö

%emplar von Bauhinia scandens (Jiingle rope) feine auf eine nnmberbarc

5lrt gleich einem ^anc jufammengebrel}ten Stengel von 2lft ju 2lft unb felbft

quer itbcr ben 2Beg auf bie anbere Seite ber SlUee. '^m ©arten angelangt,

fül)rt ein breiter Äie^weg um ein runbe6 53eet mit ^4^almen, welche fpater

viellcict»t auc^ einmal eine ßicvbe in bem neuen ^ri;ftalU''^saUaft werben

m6d)ten, gegenwartig aber in ©ngtanb nod) nid)t vorl)anben ftnb. 3)ie

©ruppe entl)ält ben Talipot (Corypha umhraculifera), Livistonia chinensis,

Caryola urens, biegte v^aufen von C. horrida, ßorassus flabelliformis, Areca

Catechu, Seaforlhia Diclvsoni, Cocos nucifera, Oreodoxa oleracea, Phoenix

daciylifera unb Ph. farinifera, eine fc^onc unbenannnte 9J?alai;a?^Hrlme,

2 Specieö von Calamus unb fel)r grofe %emplare von Cycas circinalis.

9)?and)e von il)nen ftnb 20, anbere felbft 40 auc^ 60' l)oc^; einige ^ben
?5äd;erform, anbere ftnb gefiebert, unb wieber anbere l}aben vielgetl;eilte

1) ^n pxm^i\d)i 3}icv9cu i^cvIjaU fidj ju tcm cnglifdjcu Skr? wie 1 : 1,5849.
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SBctel. iDiefc t>cr[c^icbcncn cjro^avti^cn SSIätter machen jufammcn einen

mächtigen (Siutnirf auf ten {5'^cntten, befontev^ it»enu fein 33li(f auf tic

anteie Seite beö Secteö fallt, wo gro^e Sciiamineac unt Yuccae i^on 2

fogenanntcu iöaumcn ber 9teifcnten (Ravenalia speciosa) itbeuagt werten.

2)ie [enteren l}aben palmenartige Stämme von wenigftend 35' S^il)t biö jur

S3afid ter S3lätter unb finb im ©anjen bid jur äuperftcn ©pi^e 50' l;oc^.

2)ie G^emplare tiefer turc^auö etlen *4>flanje in unfern aBarml)äufern, wo ber

6tamm entweder gar nic^t cter nur gering au^gebiltet ift, geben gar feinen

S3cgriff von bem ©intrucfe, ten tort »ellfommen au^gebiltete '^sflanjen mit

iljren gackern 'oon 40—50 jweijeiligcn unt 12— 15' langen 5?lättern machen,

wk tiefe auö einer @äule t>on 30—40' ^öl)e emporfteigen unt in ter X\)at

einen feltenen Slnblicf genniljren. 93?an fann feinen bcfferen 3?ergleid) t>on

ter ©ro^artigfeit tiefer prad^tigen ^flanje mad^en, ald mit ten großen

gackern t>on ^^-^fauen^getcrn, weldje bei ^cfttagen ju bciten Seiten teö Cber*

priefterö getragen werten. !Die 35lätter fint geu>öl)nlic^, gleict> tenen ter

S3ananen, bantartig jerriffen, woturc^ fie ncd^ met}r taö 2lnfel)n t»on turd^

ten SBint l;in unt l)er gewellten ^^f^ci^i^ erhalten.

23on f)ier auö gelangt man auf einen graten 2öeg, ter ju einer antern

unt nietet minter fd^önen, erft fürjti(^ angelegten ^almengruppe füljrt. 3l)re

breiten (Sinfaffungen fmt norn mit »erfc^ietenen fd;önblül)enten ^^flanjen

unt nietrigen 5ölütl;enfträuc^ern gcfc^mücft, wäl)rent weiter l)inten größere

©e^ölje unt 33äume fi^ befinten, jwifc^en tenen wieterum l)ier unt ta

*45almen unt ^antanen wact;fcn. 2)ie letzteren jeic^nen fic^ tur^ i^re

fc^langenartigen Stämme unt tiefte, turc^ tie gipfelftäntigen, in Spiralen

geftellten fc^wertformigen ^Blätter unt turc^ tie jal;lreic^en ftricfartigen §uft*

wurjeln au§. !l)iefe (Sinfaffungen ^aben aupertem für alle 3>-'iten mit il)ren

fc^önblättrigen ^4>tl^"jen unt 33lumen ein freuntlic^eö 2lnfel)en. 3« i'f" c^^*

fteren gel)üren Diacaena feirea unt Poinseilia pulchcriiina, ju ten antern

^errlic^e Saum* unt antere 9telfen, fo wie buntblättrige 33avietätcn teö

Immer fc^onen Croton longifolium. 2)ie bliU^enten Stväuc^cr unt 33äume

fmt ju jal)lrcic^, um fie fämmtlirf) l)ier ju nennen; ed mögen tal)er nur

einige, welche ieljit grate bliil)en, genügen. So meiere fd^öne Svecice von

Cassia, befonter6 tie, welche iüngftl)in von ilrinitat eingcfül^vt ift unt teren

Slefie 2let)ren von faft 15" im 3)ur^meffer mit gläni;ent goltcnen 53lumen tra*

gen, unt tie Cassia alala mit il}rcn breiten farrnartigen iMättevn, tickten auf*

rechten 3^rauben unt orange-farbenen 23vactecn; Allainanda catharlica un\>

Scholiii, immer gefc^mürft mit jal;lreic^en goltenen 5Blumen*(yiocfen ; Ixora

Cüccinea unt rosca, Hibiscus Rosa sinensis, Plumbago, verf(iietene Cle-

rodendron, ßauhinien, Gardenia florida, Crossandia, Erarilhemum unt

antere 2lfantl)ajeen ; Bignonia stans unt Tocoma capensis; verfd^ietenc

Slrtiften, mel;r au^gejcic^nct turcf) l}übfc^e ^Blätter unt glückte, alö tur(^

präd^tige S3lumen. Sie alle fmt e6 unt manche antere, welche, mit vielen
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9Jcfen unb 53(umcn unteimifc^t, bie (Sinfaffungcn immei fieunfclic^ evt)altcn.

?5fvncr Lni^eistioeniia Roijina, l)ici'
ein S3aum, bcv [c^one 2lct)icn mit pur*

Ruinen IMumcii trägt unb jcljit grabe in feinem trollen ©c^mucfe ftet)t. Rar-

ringlonia racemosa ift ()ingegen nur noc^ wenig mit farmoifmjrotfjen 33(ütl)en

gefd^mücft. Dilicniae unb Wormiae, 20—30' ()od), mit bunflen unb grofen

53lättern unb weisen 33(umen. Alsloniae, Poinciniana pulcherrima unb re-

gia, baö fd)attenreid;e Solanum niacranthum, Jonesia Asoca, betaben mit

S3üfc^eln \Hm crangc-farbigen Blumen; Ilinnholdiia laurifolia; Calosarithes

indica, je^t über unb über mit großen fctjwertförmigen hülfen bebecft; Beaii-

moniia grandillora ununnft bie l)ücf)ftcn S3äume unb blüt)t erft an bcn oberen

Sleftenj Cappaiis Moonii, eine [d;üne ©ei;Ioner Siane, n>e(c^e mit i()ren g(än#

jenben 33(ättern einen noc^ [o großen Saum ganj unb gar bebecfen fann. ^wd
fe()r fc^öne Phyllantlnis madagascariensis, einanber gegenüber fte^enb, ver#

breiten einen ®eruc^ nac!^ gefoc^ten Kartoffel* Senilen, mel)r benn P. fra-

grans, ti>äl)rcnb in nicl;t ju greper Entfernung fc^en gen)ac^fene 3inimet#

unb ^ampfeivSäume an ein Janb i^cn ©cwürjen unb ^arjen erinnern.

(Sin Sany;an * 33aum (Ficus leligiosa) ift nic^t ba; aber eö gibt veiv

fct'iebene anbere Ficus-SIrten, befonberö ein (Svivf)i;t, weld^er fic^ in großer

93ienge in bcn nieberen 3" feilen ber 3nfel t>orfinbet. !X)iefe ©^f^it-g, \x>elä)c

nict)t notl)wenbig Gpipl}i;t ift, wäc^ft entu>eber auf bem 53oben ober in

^cl)(en unb in Diiffen t^on alten ober f)alb verbovbenen Stämmen*, in le^*

terem %aUe fe^t ftc^ biefe 2lrt an irgenb einen 35aum anfangt ganj befc^eiben

wie Evl}eu an; aber fc^neU umjie^t fte bei il)rem rafc^en 2öad)ötf)ume ben

(Etamm unb bie ftärferen Slefte. !Der fo umranfte 33aum, tiollftänbig auö#

geje()rt unter ber ^aft »on fc^marotjenben Sleften unb umfc^(offen von ber

Wla)\c Sufttvurjeln, gcf)t atlmät)lig ju ©runbe, tt;äl)renb feine Oberfläche ftc^

beö fcfjonften ®rün6 erfreut, benn ber ?5cigen?@c^maro^er wäc^ft um befto

üp^jiger, jule^t felbft noc^ über feinen Präger ^inauö, an welchem er noc^

vor furjer 3^'^ olö fleiner ^arafit fic^ angefe^t l)attc. 2)ie auferbem am

meiftcn bemerfenön)ertt)en Ficus-Slrten in bem ©arten fmb jwei fc^one India-

rubber trees (Ficus elaslica), Wenigftenö 80' f)OC^ unb einjetn auf jebcr

©eite beö 9ßegeö gepflanjt. !Der Umfang bee größeren ift faft 30' an ber

33aftöj aber er jertl)ei(t fid) balb in 3 Stämme, jeber mit 10' im Umfange.

2)aö, ivoburc^ er 3ebem augenblicftic^ auffällt, ift aber nic^t bie ^olje obet

ber Umfang beö ©tammcö, fonbern bie @igentt)ümlic^feit ber überirbifc^en

aSurjeln, bie ftc^ ftral)Ienförmig v»on il)rer Saftö auöbel)nen tvie 9tabfpeic^en,

10 ober 12 (^Uen nad) allen Dtic^tungen ^in. 2)a, wo fte an ber 33afi0

beö 6tamme6 l)erüortreten, bilben fte inntifale g-läc^en t>on 2— 3' .^ol^e

unb 3— 5" 3)icfe, bie aUmäl)lig nac^ il)rcn oberen (Snben ju an Stärfe

abnel)men. 3)iefe fmb wieberum l)ier unb bort bur^ Cluerbänber, welche

eine jiemlic^ regelmäßige 33eräftelung bilben, »erbunben.

Unter ben ^kx* unb fonftigen wichtigen SBäumen »erbienen »erfc^iebcne
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5Iiten i>on Arlocarpus bcfontevc ©carf^tun^V A. incisa (Srotfiu^t), in ^]uy

laut» biiuelc^cntbcfaunt, wiit 40— 50' ()oc^. A. inlegiifolia (ihejack), ift ein

60—80' I)ol}ci iOaltlMum, tcffcn iy^l\ tcm ?)tal)agoni autjcvcrtentlid) äl)nlic^

ift. Xk buufleii, cjUinjcuteu imt oimlcn 53lättci- fciltcn eine tidne 53cU-iiu

lnnu3 unb tic ^lüdjte fmb gio^. A. i)ubescens (wiltc 23iotfiud;t) bcfitU

j-^efaltctc
33lättcr t>on gro<5cm llmfani]c unt [d)ünem Slnfcl^cn. (Eine l)ictU3C

(Spccic^ tton Anliaris (tcm Oiiftbaumc), au^ tcvcn jäl)cm ^aftc au?ucl)ment

f(^önc Säcfc (jcmac^t tvcvbcit, ift ol)ulaiU3ft cinflcfül)it U'^oiten. Sintere

6cl;nuicfbäume fmb Schleicliera tiijuga (C^evlon* (Sielte), weiche in geringev

Gntfeinung in Onercus llcx 9lci(l)t; Carallia zeylanica, Careya arborea,

Kleinhovia zeylanica, Miclielia Champaca etc. 9iiit>tö ahn
gleictjt

an S^ön-

I)eit
ten 9ievl)elicn unt tem Rlius liecipiens.

Sn einem Sante, wo c^ wenige 23äume mit alnvcvfenbem ?aube giebt,

ift 6intonii3feit in tem (^rün ju eiwaiten ; tieö ift nuc^ in (5'ei;lon in ,oro==

fevem 93iaa^e tei- %aU. !l)ie plö^liitien unt fiaftigen ^^eiänbevuncjen te^ l'ic^teö

aber in ten lunfi^ict enen 3fiten fmb bie lUfac^e ju einem ^-avbenfviel, tvaö

bem, u^elc^e^ fid; in 2lmerifa im ^^eibfte bilbct, nabe fommt, nur mit bem

llnterfc^iebe, ba^ bie ba fid) bilbcnben Uebcrgänge üon Diott) unb @elb am

alten 2anbc erfd)cinen. .ipier Ijinßccjen bel)a(ten bie alten 23latter i()re freubiß*

grüne garbe, n'>äl)renb bie jungen an ben (inben ber S^^^t-'ü]*^ '^^^ ^humei;'

tungen f>on weijj, ()el(getb, j^immetfavbig, l)oc^* unb purpuriotl) buvc^laufen.

SSürben alle 58äume bie Slatter ^u einer 3nl)ve^jeit cinbern, fo fönntcn

bie (i'ffefte noc^ größer fein, ^k 5lrten, weld)e hierin am meiften fidj auc#

jeic^nen, fmb iMesua fen-ea (l)etl*farmoifm), Eugenia-Slrten (farmoifm), Ne-

phelium Danura (bunfelrotl)), Semicarpi (bläulid;#purvnu), Lauri (rotl}braun),

Syrnplocos (ftarf braun), Garciniuc (bunfelgelb), Inga bigetnina (fel}r bteid)),

Mesua (wci^licfe), Aleutiles moluccana Oveij?) :c.

2)ie gcwöl}nlid;ftcn i>cn bcn l)iefigen "'|>almen in ber 9(ad;barfd)aft fmb

Caryota urens unb Areca Calechu. SBeibe unidHnn gleii^fam in ben Öär-'

ten. 3n iljrem 2lnfel)n finb fie fcl)r t^erfc^ieben, ba bac^ eine (5remvlar plump

unb ba^ anbere leicht unb fcbön eifcfceint. 2)ic Caryota barf allerbingö nic^t

nac^ ben in ben ^4>almenl)äufern bcfinblidjen (5;remplaren beurtl^eilt werben. 2)ev

Stamm ift 40— GO' l}od), bicf, fäulcnartig, ganj abnjeidjenb 'oon ber

fc^lanfen Areca. !I)ie gröj^te Corypha nmbraculifera in bem harten l)at

einen Stamm ücn 60' i^bljc bi6 jur 33afiö ber SBUitter unb gleicht einer

niaffiven Säule, weld^e mit einer 33lattfrone geftt»mücft ift. ^l^erfc^iebene

fd^one Öruppcn t>on Sambu^, gleict) 33iifcl}eln ihmi Stvautjenfebern unb 40

big 50' l)OC^, repräfentiren bie riefenl)aften @räfer. 2)ie furjgcbaltenen

Öra^plä^e Gnglanb^ barf man l)ier nid;t fuc^en ; jeboe^ mochten U'>cl)l bie

begraften 2lbl)änge bed Slvboretumö
, burc^fc^nittcn von v^iic^wegcn unb ge*

fc^mürft mit jcrftrcutcn 53äumen, mit einer cnglifc^en '^suffceneric ben 5?er#

gleich au^l)alten. !Die Bewegung beö 3;errainc^ ift natürlici), inm fc^öner
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^orm unt t»ovtvcff(ic^ fcenu^t. ^üvjtic^ ift ein neuer 2öeg am ^lu^ufec

gemacht, an tveld;em man von einem fünfte auö eine l)enli^e 5(nfic^t auf

tie ^4-^eiat'enia*'i8vüife eil)a(t-, biefe, a\i'S< einem teicf)ten Sinken beftel)enb,

fü()vt libev ten SJia^aveUe^CMaui^a. !Dev ©arten biltet l)icr ben Q^orbergrunb;

bie bewalbeten ^^iu"\cl ikc^ni im mittleren Slbftanb unb baö Stuge blicft

unter bie SSrurfe weit in'^ offene ßanb.

5lber eö ift wel)! (;oI)e ^dt unb t>on größerem 3ntefeffe, enblic^ and)

von ber (5int()ciluni3 be^ @artcn6 ju fpre^en, namentlici) von ber ^flanj*

fci^ule, bem ©ewiirj*, Cbft* unb Saumcjarten unb von bem ä^erfuc^^felbe.

93on ber ';|j!flanjfd;ule ift ein ^l)ei[ mit 9?u^* unb «Sc^mucf-^flanjen, jur

a>ertl)eilunfl nac^ ben Sotonieen, bepflanjt; auc^ werben junge ^4^flanjen unb

6amen für fein' geringe ^4^reife an bie ßoloniften' abgegeben. 33Iumen unb

btu^enbe ©trduc^er werben viel verlangt; bie Sefc^rcibung einer eingeföl)rten

9ieul)eit jic()t febeö 9)ial Käufer an. Slnnueüe ^4>f[i^njf" owö wärmern

!Xl)eiIen ber gemaj^igtcn ^onc gebeil;en gewo^nlic^ gut, aber ftrauc^artige

®cl)ölje ftnb nur jur Saubbilbung geeignet. !l)ie 93cofc^uö*9{ofe wäc^ft

lang unb geÜ, gleich einer .i^unbö^Ütofe, unb b(iil)t feiten, gud^fien, in

fofcrn man nid^t (Sorge tragt, bie ©eitendfte ju entfernen, blül)en nic^t.

2)er Slvfelbaum ift vielleicht bie größte ^arrifatur, benn er beftel)t nur auö

einem Sßur^elftod, welcher gleich ber J^imbeere feine geilen 3:;riebc in SSüfd^eln

wac^fen lä^t, unb nur burcl) 3f^t^<^ilung ber SBurjeln vermel)rt werben

tann. 2luö biefer Urfac^e blü^t er niemals.

2)er ©ewürjgarten ift bcinal)e -[
Slcre grop unb mit ^OJuPatnuffen,

9Ulfen, Sarbamomen unb ^^feffcr bepflanzt, wel^e alle gut gebeil)en. ®e^

genwartig ftnb bie 9)hiffatnu^bdume mit reifen griic^ten belaben, bie jugleic^

mit ben 33lumen einen fel)r angenel)men ©erud^ verbreiten. (£ec^ö ober ac^t

5lcre6 ftnb für ben Obftgarten beftimmt; eine gro^e Slnja^l ^rud^tforten

warfen bafelbft mit mel)r ober weniger gutem (Srfolge. Unter biefen ift

ber Mango, bie 6d^wein6pflaume (Spondias duicis), ber Diambutan (Nephe-
lium Longanum), ber Sitfct)i (Nephelium Litchi), ber !l)urian unb 33ilimbi;

ferner Simonen, Zitronen, Drangen, Sc^abborf'ö unb Söampi'ö (Cookia

punctata); Sternaniö, hafteten* u. Sftofencipfel, ^ambofen, ©uara'ö, @ra*

naten, 2lbvofaten*33irnen, 33rob*grüc^te, 3a(f*grü^te, 9)kulbeeren, @rana#

bellen
,

bie grü(^te be6 93hinnum (Cynometra cauliflora), bie weftinbifd^en

^^ienäpfel, 33ananen ober ^arabieöfeigen in »ielen ©orten, ?ovi<!2oüt (Fla-

courtia inermis), bie jei;lanifc^e SJianbel (Terminatia catappa), Canariuin

commune etc.

93Zelonen*33au ift oftmals vevfud;t, aber bie grüc^te werben feiten voll*

fommen. ^ürbiffe gebeil)en beffer.

3n ben 93erfuc^^garten gel)oren bie neuen ^ultur^^flanjen; auc^ neue

Spielarten von ^rüc^ten werben angebaut unb jur fünftigen ^Verbreitung

vermel;rt. 2)er 2l)eeftrauct? gebcil;t gut unb fonnte wol;l. noc^ 1000' t)6t)er
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fultiiMvt tvcvten, n^cnn tev gefc^icfte 2hbcitcr blüii]cv ju l)abcn waxc. 2)ec

GacaoKium (Theobioma Cacao) träijt vcic&Uc^-, aber faft jctc ^luc^t tvivt,

wenn fie reift, tuvcb (iid^l^ornd^en, tte au^ercrtentlic^ jal)lreicf> fmt, ierftört.

2)er Sc^lraö*3"abaf, erft je^t tcu l}ier au0 in ten Golonieen eingcfül^rt,

»äc^ft mit vielem G'ifolge unt giebt gute ^^ojfiutmj, tie fd^lcc^ten Sorten

in ber Kultur ju erfe^en. Üie Söaumivoüe ift [c^on lange l}ier unb wirb

nocf> auf verfc^iebenen ^^eilen ber 3nfe( t>cr[u(^t, gebeil)t aber nid)t; man

fc^reibt bieö einem 3nfefte ju, weldje^ bie ^ta^fetn, tt)vit)renb bie '^xu^t

reift, angreift, bie ©amen baburct> jerftört unb bie 2ßoÜe ganjlic^ t>er««

nicktet. !l)er ^JOJaniÜa-'^^anf (Musa textilis) wäctjft gut unb wirb in 3"*

fünft für ben ßoIonial^C'.rport von großem ^Belange fein. Arrowroot unb

Tapioca, welche bem 9]erfuc^e nac^ im ©arten tvac^fen, fönnten jur gr6#

feren ^Verbreitung unb §ur befferen Clualitat leicht gejogen werben.

9Wr. 3;t)U>aiteö I)at neulich ben beften weftinbifc^en 3ngwer eingefül)rt

unb forgfviltig fultivirt; ber gewotjnlic^ in 6ei;Ion vcrfommenbe ift von

fc^te^ter Oualitat. Gö finb auc^ von 50kuritiu6 unb neulich von Siew bie

hciUn 33arietaten weftinbifd^er 5iienävfff eingeführt unb man bat gro^e (5r#

folge von biefer %xu(i)t in 3i'f»"ft Ju erwarten. (Soweit von bem ^era#

benia#®arten im freien. Diefe 3)ii;tt)eilung aber würbe unvoüfommen fein,

wenn id) ju berichten verfet)lte, wat' au^erbem burc^ bie Sorgfalt unb 33e*

mü^ungen beö ^errn ^^^waiteö gefrfje^en ift unb fortwäl)renb gefc^ie^t. 3"*

na^ft finbet ficf> ein Herbarium von 6et)loner ^^sflanjen vor, wat> jwar bur(^

feinen 23orgänger begonnen, aber boc^ von i^m georbnet unb bebeutenb

vergrößert ift, biö ju 3000 Specieö. 9ieue Slrten fommen immer l)inju;

eß ftel)t nocf> met)r ju erwarten, wenn erft bie fiitlic^en ^rovinjen gänjlici>

erforfc^t fein werben. 3^^^» 5Jtaler ftnb beftanbig befc^äftigt, bie ^Vflanjen

nac^ ber 9iatur ju jeicijnen, wal^renb bie botanifc^e Slnalvfe, von 9)?r. ^^waited

felbft gemalt, mit großer Sorgfalt vollführt wirb. 2)ie^re ^unberte forg^^

fältiger 3fic^uungen beweifen, wa6 in weniger benn 4 3at)ren gemalt wor*

ben ift. ßö erwerft biefeö ^poffnung ju no(^ größeren Seiftungen.

21.

5tufvuf
an aüe ^^omüloßen unb Ct>|Uaiimjii(l)tcv ^Tcutfcf^lanbö.

'4}aö Sebürfniß, bie beutfc^e rbftbaumjuc^t ju förbern, ift ebenfo allgemein

anerfannt, ali eö bie Jjjinterniffc ftnb, welche biefem 33cftreben in ben 2ßeg

treten. Xiefe ^inberniffe muffen einö nad) bem anbern überwunben werben.

5Bor 5lllem ift eö bie übergroße ^ai)l ber Dbftforten, mit ber wir ju

fämpfen l}aben. Sie ift entftanben, einmal mi ber Vorliebe für baö 9ieue,
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tvelc^e bie beutfc^en D6|^6aumjiic^tev »evlcitet \)at, aifcö \va^ auö bev ?5vcmbe

Um, tiovjugöweife in i{)ren',(Snmmlungen aufjunc(;men, ju vcimel)vcn unb ju

t»erbrciten; ftc ift fcvuev entftaubeu aii^ bev gvänjen(o[eu ^evmcl}vung bev

(Sorten buvc^ jtevnaiiöfaaten.

Gö \)at auf biefem SBege, ba ol;nebicö 3vvtl)itmet unb 3^amenvev^t>cd}[e*

(ungennicl)t ju »ei-meibenit)aren, f\d) jule^t ein Sl)aog eingcfteüt, n)eki;ed, na^

mentlic^ bei ben ^'evnobftfoiten, eine vollfommene Uebcvfirf}t nicf)t mel;r ijeftattet.

66 ift enblic^ an ber 3cit, biefer Uebevfcfjtvcmnutng v>on mittelmäfngen

ober gar fcf)Icc^ten glückten crnftlid) entgegenjutvetcn. 2)cut[c^lanb mujj

fid) baviiber veiftänbigen:

welc^e^ biejenigen grüc^te fmb ,
bic in Sejug auf fein 33ebürfnif unb

baö illima beö ?anbe6 einer allgemeinen ^Verbreitung njürbig ftnb. 9hir

biefe i^vüc^te muffen fünftig gebaut, bie übrigen aber ein für allemal bev

SSergeffenl)eit übergeben tv^erben.

I. lim nun junacl;ft ju erfal)ren, welche grüc^te in unferem SSater*

lanbe am beften gebeit)en unb l)ier unb bort al6 bie t^orjüglict)ften erad^tet

U'^evben, erlaubt fi($ ber 9}erein, bie geel)rten ^^^omologen unb Dbftbaum*

jüd^ter 2)cutfc^lanbö 5U erfuc^en:

bem 93ereine balb gefälligft ein namentliche^ SSerjeic^nif ber in il)rem

33eft^e befinbli^en Dbftforten überfenben ju tt)ol(en, welct;e fte, nac^

il)ren (Srfal)rungen , alö bie ebelften unb beften erprobt i)ahni unb beö

allgemeinften Slnbaueö am unubigften eradjten. (S6 bittet ber 93erein,

biefe gtamen*3Serjeic^niffe auf 5lepfet, SSirnen, ^irfc^en, ^^flaumen, 5pfir*

ftc^e, Slprifofen unb SBeinreben, in fofern alle biefe grucl^tarten an ein

unb bemfelben Orte gebaut werben, auöbel)nen ju wollen.

2luä biefen, l}offentlic^ fet}r sal)lreic^ eingel^enben, 3>erscicf)niffen Uah

ficbtigt ber SSerein

ein @eneral#3Serjeic^nif; jufammenjutragen, um baffelbe bei ber

ndc^ften großen beutf^en grud?t#2luöftellung, »orau6ficl;tlid; atfo

f^on in SBieöbaben, jur allgemeinen Seratl)ung unb 23efcblie*

fung ^jorjulegen.

Die gorm, in ber bie erbetenen SSerjeic^niffe abjufaffen waren, ift jwar

ouferwefentlic^ ; boc^ würbe eö bie lleberfid;t erleichtern, wenn bd ben

Stepfein unb 33irnen bie ^auptrubrifen : „©ommer*, ^evbft* unb Söinter^-

?$rüc^te" bcibel)alten unb t:a, wo fie l;ingcl;ören, bie Unter *2lbtl;eilungen

aufgenommen würben:

2;afelobft Iten 9tange5,

3;afelübft 2ten Diange^,

933irt()fd;aft6obft Itcn 9{angeö.

es wirb im Sntereffe ber @ac^e liegen, bic 3al)l ber au^^uwdl)lenben

grüd)te möglic^ft ju befc^ränfen, biefe S3cfd;ränfung aber ganj befonberö bei

ben grücf)tcn 2ten 3ftangeö eintreten ju laffen.

7
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2)cnn waö iii^bcfontcrc bic Slcpfcl betvifft, fo ift bcfannt, bap ein cjrcpcv

iTbcU bcv adcvctclftcn (Sorten aud; juglcic^ bic bcftcn jnv 91(c[tbcvcitunij

unb füv bic ^Bctuifuiffc bcv ^anSljaltung cntl)alt. C5\^ würbe baljci bic 9lu^'

Wahl »on 3lpfcl|'orten 2tcn Stangcö am jwccfmätjicjftcn wci)i auf bicicuiijcn

©orten [lä) befc^ranfen muffen:

UHic^e burcf) aUjäl)rlid;e , auc^ unter ungünfticjen Jöitterung^i^erl^ältniffen

reid;e Travjbarfeit fict) au^jeic^nen unb bal)er geeivpiet finb, in 3al)i'cn

nIKjemcincn ^)3ii|jnMd)fe^, bcv bcfonberö bie ebcin (Sorten ju treffen p^icc^t,

einen (^rfat) ju bieten.

li. Stiir beftl^en au^^ge5eicf)netc ^rüd)te, wdd^c , unibrenb fte in vieten

©Ck^enben (]cbeil)en, in anbern burc^au^ miJ5ratl}cn, obu^obt man nid)t immcv

fagcn fnnn, baj? ein vau()ereö i^lima bieg v>erfd;ulbc; bie Sdjulb ift viel*

mel}r meift im 33oben ju fuc^en. 3^' biefen j^rüc^ten gel)ört beifpielc^uH-ife bie

tDciiJc «i^erft*23utterbirn, bie Beurre blanc. 'S)a cö nun öon äüid)tii]feit ift,

bie ©rünbe ju erfennen, aui welchen eine ober bic anbere t>oru"ii)li(^e (sruct)t

in ein;,clnen Öegcnben burcl)auö fel}(fcblägt, erfuc^t ber Sjcrein bicienigen

^erren (Sinfenber, welche barübcv (Svfa()rungen gcmad)t ()abcn, von biefen

in ben einjufenbenben 93er5eic^niffen gefäflicjft 931ittl)eilung maci^en ju

woUcn.

III. (S6 ift eine (Sntbel)run3, ba|3 tvir im SlUcjcmeinen fo wenig von

ben beutfd;en Saumfi^iulen wiffen, von ibrer (5ntftel)unij, il}rem llmfancje,

ii)rcn S^eftrcbungen, ibrer befonbern ^t)atii3feitC*9{i^tuni3. 3u bcm bereiti?

ber Ccffentlid}feit übergebenen 33eri^te über bic 9Jaumburger Cbft*, ^quu
unb ©emüfej3(u6ftenung fmb bereite vielfache Diotijcn, bie und jur j^ennt*

nij^ gefommen, mitcjett}cilt worbcn, aber tro^bcffen fcl}lt un^ noc^ fo vicf,

ba^ eö ber S^erein mit gvofjem 2)anfe erfennen unirbe, ivenn bie ^erren

Ginfenber burd) i()re 5fiotijen bem gerügten ü)?ange( weiter abt)elfcn wollten.

IV. 2Bie fd}on erwäl)nt, gel}t mit ber Dbftforten^'neberfüllung ber

bcutfd)cn Saumfd)ulen bie 9iamen==iHn'wirrung ^^'janb in ^•>anb. (F^ ift

bal;cr von ber grö|3ten 2ßid;tigfeit, auct) mit t}cn ®i;nonvmen nad) unb

nac^ inö Sieinc ju fommen. 2öic eö auf baö banfbarfte anerfannt werben

muf , l)at ^err (Supevintenbent Oberbiecf in feinem äBerfe „illnleitung

jur ^'enntnip unb 5lnpftanjung be6 hc]Un Cbfteö für bai( nörblic^e S^eutfi^?

lanb" bie 53al}n gebrocbcn, inbem er eine gro^e ^aijl von 8i;noni;men,

welche feine reiche (5rfal)rung il)n erfennen lief?, befannt macbte.

Um nun biefc ^a{){ ber Dberbierffd)en 8i;noni?men möglid)ft ju ver*

mcl)ren, erfucbt ber 5Sercin bie ^erren '']>omologen unb i^iumfd^ulen^^BefilM'r,

in ben \>on unö erbetenen ^ruc^tj^erjei^Miiffen auc^ il;ren Grfal)rungen

über bie (Synonyme einen ^Uii} gönnen ju wollen.

(So ift
eine fd)wierigc Slufgabe, in baö Dunfel ber beutfd)en ''^>omologic

Sid;t unb iilarbcit ju bringen, aber bie ^öfung mu^ verfud)t werben. (Hie

ift an6) nur fd;wer, nid;t unmöglich. @ö fel)tt nic^t an wertl}Vollen ^or#
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arbeiten, woju tiov SlKem tie Oberbicrf'fc^f'^ <B(i)xifkn ju ted^nen finb. JTiec

Qieveln I)at ben (SiUfc^tu^ flcfafjt, fic^ bei tiefen 33emiil)ungen an tie ©pi^e

ju (teilen unb [oweit ^Deutfcl^Ivint e6 billigt, bie Leitung biefer Seftvebungen

ju übevnel)men. 2)ev SBerein wirb in biefen S3cnut()ungen nie ermatten.

5lbcr er bebarf babei ber llnterftü<jung beö ganjen pomotogifc^en !Deut[c!^*

lanbee. 9)tüge ber gute SBiUe bcö 5Bereinö nur überall Slnerfennung unb

llnterftii^ung ftnben, [o \virb bie (Srreic^ung beö er[cl;nten 3iflc6 getvifi

nic^t ausbleiben.

Berlin, am 18. Wlai 1854.

2)cr tcfonberS ba^u ernannte 5(uöfc^u^ be§ SSercineS jiit SSeförbcrmig

bcö ©artcubaueö in bcn Jlöntglic^ ^^reu^ifd;cu Staaten.

V». ^od^l)ammer, ^tttc, gan ninger,
®entrot -Lieutenant o. S). &ii). Olterrcgievungöratf;. ®e^. 3ftec!§nuugöratt|.

Serberg, Dr. ^. Äoc^,
iBaumfc^ulbcfi^er. 5ptcfeffot unb ©enevatfefretar.

22.

ite6erft(I)t
ber im 3ar;re 1854 gcppcötm kac^tenöwevt(;cftcn ©ärtncvcieu

in ^JJaijbcbuvij unb nM)ftcv Umgeöcnb,

Sßon beni 9Süvft^cnbcn unb beut ©dfiviftfü'^vcv be3 aWagbcBurgcr ®avtenbau--93evciueö,

ben J^ixxm Ävic^etborf unb 2) enfd^ef.

9leljjl einigen ©d^tu^ujorten beö ® encvatfefretärö.

-©er SSerein jur SSeforberung beö ©artenbaueö in ben ^onigL ^^-eupifc^en

(Staaten fegt mit dii<i)t einen großen SBertl) auf bie ^enntnip »on bem

3uftanbe beö ©artenbaueö in ben »erfc^iebenen ©egenben unb fammelt fc^on

feit mel)rern 3a^ren aUerl}anb 9?otijen. 2)ie ©artnerei tvirb in unb um

9}Jagbeburg mit großer Siebe gel)egt unb gepflegt; eine grofe 3«^l »on

fcöonen ^rivatgärten unb eine 9ieit)e guter ^anbelögdrtnereien geben t)in^

Icingli^ 3fii9"i^ ^"^^ ^^"^ Sntereffe bafür. 2luö biefer Urfac^e bürfte grabe

eine ftatiftifc^e 3w[ammenftellung be6 ©artenbaueö in unb bei 9)?agbeburg

einen ni^t unwefentlic^en SSeitrag liefern. 2Bir Uttm nur um 9?ad^ft^t

bei benen, bie i^ietlei(t)t 5luöfül)rlic^ereS erwarteten; wer aber weif, wie

fc^wierig berglei(^en 9iac^ric^ten oft ju erljaltcn fmb, wirb unfere ^'ürje

entfc!^ulbigen.

7*
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9iame bfä 33f|t§erd

uiib

M ©arten«.

(S^araftft befl ©arten«.
Qtreal beä

®an:en.

burcj:

2.6t.?0?a9bcbg.:

SSogelgefang.

3.@t.3«a9bcbq.:

griebrid? * 2Bit'

I)e(md* ©arten.

4. Gonfcntiuö :

?Rot\)d)oxn.

5. gerb, ^abcl:

aBein^-Öarten,

6. gr. 2ßill)c(m

9)i6^rin9.

7. ^ac^ter SfJeu^

bauer :

(5afmo*®arten.

8. ^'unftgartnev

grüt)lic^:

?ogetu@avten.

9.53ürger'@arten.

10. .öofbuc^bruf*
fer ^äticl.

11. Äoc^ u. 5«eu*

baucr.

?0?agbebuvg.

^euftabt.

2)iagbeburg.

(£tabtmar[c^.

©ro^e Sßerbcr.

bo.

53reiteaBcg9h-.
103.

9?eue2ßeg5cr.6.

SB erb er.

bo.

bo.

?anb[c{)aftögarten u. %\xV,
aucf) li^flanjenfammlungu.

Blumengarten mit ^an*
belögärtnerei.

^anbfc^aftögarten u. ^axt

3um größten !Tf)ei[ ^arf;

and) ^4>flanjen[ammlung u.

^Blumengarten mit ^an#
bel^gärtnerei.

.i*-)anbel3gaitnerei:

12 3)hg.©cnntferanb,
1 „ 5lnlageunbBlu.

mengarten,
12 „ mit bbftbäumen,

beftanbene aßiefe.

^anbelögärtnerei.

12O?0?ora.

30 9J?org.

13|^)??org.

reiner ®art.

e.rcl.aöiei'en

u. Slnlagen.

25 ^}Jiorg.

^anbel^gartnerei.

33lumengarten.

^Blumengarten.

©emüfe? u. 53(umengarten.

©emüfe? u. ^Blumengarten,

^Blumengarten.

2|53torg.

1|9)?org.

2 ^}}Kng.

11 ?}?crg.

6 5Jhng.

9| 9Jiorg.

HgjJorg.
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%läüjtnmaa^ ber

Fällen u. bgl.
glaöbebccften

-§äu[cv.

otjcr unterfdjcibcnbe SÖJonicutc bcö

©artenö, nebfi Eingabe bf3 «&oIj=

rcfp. Äo()Ifnbfr6raiicl)i3 ^nt -^eijung

btr @Iaö()äufer.

1748 Gi^.

1440 n%.

804 ngv

1681 DS.

1 340 CS.

70' l^inse.

24' ?äng

57' gvont.

130'

44genftcr,
1056 ng.

16genftcv,
320 Ci^.

36genfter.

400 Cg.

lOOgenfter,
4' breit,

5' lang.

540 0%.

92' Sänge.

20' Sänge.

87 CS.

1296 n%

116 C^.

Schonet ©eovginen? u. Stofenflov;

gefüüt b(üt)ent)er9lpfe(6aum, Py-
rus speclabilis; ftavfe @ic^e von

20'llmf.; 503:onn.eteinfot)len.

©rö^ter ©ccrginenflov, fel)v fc^one

Otofenfammlung-, [cl)v befuc^tev

©efeUfc^afteigavten , namentlii^

au6 bcn l}öl)ein Stäuben.

%xcx von allen Seiten, von 2ßeften

bie (Slbe, wirb bei 9co. 18 von

felbigev gänjlic^ libeifc^wemmt;

jum Slngie^en gnteö!?eic§wa[fer ;

bei- 53oben bur^gängig ftrenger

Ie()miger .Tt)on;» ober itleeboben.

2 itlafter ^olj, 2^—3 Klafter

S^ovf. äßaffer^eijung.

«Bon aüen Seiten fe^f gef^ü^te

Sage, im Sommev tvocfenj guteö

Srunnenuniffer; wirb von bec

eibe bei 9?o. 22 überfc^wemmt;
ca. 2—3 i^lafter ^olj, 20—25
Spönnen S3raunfol)ten. ^anat*

I)eijung.

SBon Often frei, au^ von Süben

gefc^ü^te Sage, wirb von ber

eibe bei 9lo. 21 überf^wemmt.
3 ^nafter «öolj, 20—25 2;onnen

23raunfol;len. j?analt)eijung.

Siegt entlang be6 erften ^aUc^
ber gcftungöwcrfe.

Siegt mitten in 9Jtagbeburg, von

Käufern umgeben.

Siegt mit feinet Sänge ganj an

ber 61be.
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unb
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5läd)fnmaa§ bcr

glai^bebccftcu

•Käufer.

23eacl^tenäti'frt(;eftc ctflfnt()ümlid}e

ober untcrfciKibfnbe 2)ionicnte beä

©artcnö, ncOfl 'ilnßabc bcö ^&oIj=

rcf)). ,Ko^Ientjcrhaud)ä j^ur ^cijung
bcr WIaS()iiufer.

I;auö, obere

genfterfl.

menfaften,
ob. gläclje

l}auöfläc^e.

flache.

I)viu6fläc^e.

4c9t.©raö*

Ijauöfläc^e.

31 DD?.

flache.

3n9t-®Ia^^

2304 n%.

1800 Gg.

8 etitcf

lliiftbeetf'ftr,

2in9t.^'ev.

mel)vinui^?

l)auö, ob.g(.

6 5}?lftbeet.

Senftcv.

1293tiftbeet.

genftev.

8 93?iftbect'

genftev.

2093?iftbeet'

genftev.

25^iftbect=

genftcr.

10093?iftb.*

geuftev.

3Barml)auei.

1253Hitbeet.

genfter.

1593tiftbeet.

genftcr.

480 ng.

28 ng.

1 Öaitnci.

bo.

t)0.

1

1

bißerfe

Slvbcitcv

®vöptent()ci(ö [c^tt)ecer 33obcn mit

bevghjem 3^cvvaiu »eibuntciu

S^wevcv Sel}mboben.

Sel)m# uub ©anbboben.

Seichter Sel^mboben.

H^eic^tcv :2eI;m6obeu.

*

(£d;wevcr falfcjiünblgci' SBoben.

Seid)ter SeI)m6oben.

^od;be(cgencr (eic^ter Sef)m1Joben.

3't>eiht»eife fi^wercv 33oben.

beögl.

3:t}eitweife fd;tvevei' Scljmboben.

40—50 3'onnen (Steinfo()len jur

^eijung.

!Die^eijun(jb.®cwäd)^t)aufcrnnrb

bitr«^ bcn bei bem ©arten befinb?

ticken gabrit'2)auipff effet bewirft,

u.i)at biefelbe auf ben J^ol)Ienverv

brau^ beö le^teru feinen (Sinflup.
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iJiame l»c8 üBefi&erö

unb

bfö ©iirtcti'?.

e(;araftfr bcS ©arten?.
5lrcal bcö

®anifn.

GIbc.

26 5aluif.33eri|ier

27. ^Siuijcnneiftev

(^Icmcnö.

28. gabnf.^:8eril\cv

g 3:. Spengler.

28.^^anbel^j5avtn.
Ü. (Stcc^an.

30..^.2)anfn)ovtl;.

Sl.gahifant
Sovtvin.

32. gah-ifant

(Sc^neiter.

33. i^abrifant

34. j^abiifant

9ciemann.

35. {jabiifant

6. ^elle.

36. 9}?a[c^inenfa^

bvifi\8c^öttlei;

«Si (Jomp.

37. gabvifant

SKüüei.

38. SSiantt.

39. ^cutling.

40. JRcttig.

Al.müikx.

9icue 9i\niftaH

b. ^^Jiagtebuicj.

te^;)l.

tee-cjl.

3ucfcifabvi! bei

^ietl^cufee.

(tubenbiui].

be^gl.

beöcjt.

fcc^gl.

te^gl.

teegl.

be^gt.

beßgl.

beSgl.

be^cjl.

bcögl.

bcöQl.

bcögl.

Sdimeuvjavtcn mit &cm\u

febau.

5ß(umen*, ÖJeniüfe- u.£b)lt#

galten.

^Blumengarten mit ®cmii*

[ebau.

Sanbfc^aftögarten mit 53lu#

mengarten.

3?orjiigli(^e ®emüfe# unb

Defonomie^Sämereien.

^anbelögärtnerei, lootjüg?

lic^ @emü[e# unb Defo*

nomie*6ämereien.

Slumen* u. ©emüfegarten.

bo.

bo.
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j?ä|1ni u. bi3l.
i^latJbcbccfteii

•Fünfer.

3?fcd^tcnäuicrtl)cfle cifleiitljiiiuHc^e

obft untcrfc^eibcnbe 5ÖJomente be3

©artmö, tifbfl *2lnflabe beö >&oIj=

tff}). Jlo^lcnüetbraucljä jur >C">ci5ung

ber (53la3t)äuffr.

256 ng.

442 DS.

560 n?5.

90 ns.

i36ng.

192 ng.

1430Cg. loOnS

240 Di^.

1060ns.

loosng.

800 CS.

i370nS.

50Senfter.

lOOgenfter

20genftev.

legenfiei:.

24

20

16

12genftev.

öOgenfter.

560GS. llOgenfter

lOSSenfter.

öOgenfiet.

aOSenftcf.

1

1

2 Älafter (Sic^cnl)otj jut |)eijung.

^eijung bev ©laö^aufer mit ben

auö bcv Sfl^vif fommenben 9vücf*

gan9ö'!l)amp[en.



106

unb

bfS ©artcnö.



107

Ääftenu.tgl.
gtaäbcberftcn

«§äu[cv.

28'

55'

2b'

35'

20'

45'

20'

25'

ober untcr[d}fii>fnbc 3)Jonuntc beä

©artcnS, ntbjl Eingabe bcä ^oIj =

tefp. Jlot}IfnbetBraucbS jur »öeijung
ber ®Iaö(}nufer.

25genftcv.

IGgcnftcv.

12genftev.

SOgcnfter.

25genftev.

lögenftcr.

20genftev.

Sgenfter.

20gcnftcr.

©aitnev 2)et)tev.

buvg. 3^1^" «^^cijung bev &\a^^

l)aufev303;omtciU^ol}Ien unb 3

^laftev ^olj.

5lu6ftci>t nad) bem ©Ibftvom, ber

^ieujl)oift unb nac^ ^^^i'cftcr. 3uv
^eijung 45 Spönnen ,^cl;len unb
4 Klafter ^olj.

®avtncv9Berfer.

©cirtner ^evbig.

©avtncr %xnu

benfelb.

@vutnev93?avfev.

^anbelögaitncv
«tüüev.

©avtn.ßo^cvbiev.

©avtnev ©evirfe.

3ur ^cijung 20 Tonnen Stein*

fot)len.

Sluöftc^t m6) bem ßlbftvom, ^veuj#

l)orft u, ^vefter k. ^m -^^^eijung

15 3:onn. ^ol)len, 1 ^laft. Jpolj.

2lu6[ic^t nad) bem 2Bilf)e[m^gavten.

3ur ^^eijung 12 3:onn. Jlcil}len,

2 ^laftev ^olj.

(2inn, bie nac^fteu Umgebungen moglic^ft ju »erf^oncvn, fi(t) ©citung

»evfc^afft ^at unb man [ic^ jc^t faft aUentl)alben bcmitl}!, Slnpflanjungcn
*ort ^Bäumen, ©trauc^cvn k. ju machen, S^afenpliil^e mit mancherlei ©vuppen
anzulegen unb ^Blumen aller 2lrt ju pflegen. 2lnberntl)eilö trägt man auc^

me^r ©orge, [rül)er unbenutzten SSoben allmäl)lig ber i^ultur ju,uifül}ren unb

fclbft ncd) [o unbebeutenbe ocer nic^t iMcl iter[precf)enbe ©teilen auf bie eine ober

anbere Slrt ju bepflanjen. ©rabe auf bem Sanbe Ijat man meljr ©elegenljeit,

baö ©^5ne mit bem 9h"il)li(^en ju »crbinben, unb [c^afft fic^ baburc^
neben mand)en 9Sortl)cilen auc^ eine freunblic^e Umgebung. 2)er 3^erein

jur SSeforberung be6 ©artcnbaueö ift ftetö bereit, ba wo fein Diatl) unb feine

llnterftü^ung geunmf^t wirb, fo weit in feinen Xh'äften ftel)t, nac^jutommen,
benn nur baburd) erfüllt er bie ftc^ felbft geftellten 3^^^^^^^ ^^^"^ t^-'^gt jur

gorberung unb ^pcbung ber gefammten ©artnerei bei. 2)er ©eneralfefretar.
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23.

ßwci mittel

3UV 33erl}iitunß fcer 3:rauben?^ranf()cit ift tjon ©eiten cinev ^ommiffton,

tt»clc^c juv Untevfuc^ung tiefer ^ran!t)eit von tem fvanjoftfc^cn 9}iiniftevium

für ^antel, Slcferbau unb öffentliche 5Ubciten ernannt Worten tx»ar, ein SSor*

beugunc3^mitte( empfol^len, unic^e^ in ter ©emeinte 3^l)omert;, wofelbft feit

1851 bie Äranft)eit tie größten 9.^erwiiftungen angerid)tet ^attc, im M^)xc

1853 mit tem cntfd^ietenftcn Erfolge in Slmrentung gebraut unnten ift.

^ie SBirhing tiefeö 53iittel^ ift nad) tem 33eric^t ter ^ommiffion tahiri^

au^cr S^fif^f Ö^ft^^t, ba^ fcie 2ßeinberge um !X{)omcrv im tiertvid^enen 3fl^ve

t>olIftänbig von ber i?rann)eit verfcf)ont geblieben fmb, mit 2lu§nal}me von

vieren, beren ^eft^er fic^ jur 2lnn)enbung be6 9)^ittelö nic^t l)aUn entr

fc^liepen fönnen.

1)a^ 3)?ittel fclbft beftel)t in bcm Söepubern ber QJBeinftocfe mit trocfenem

(Schwefel. @6 fönnen baju fott)ol)l bie Sc^wefelblumen, wie ber getvöl)n=^

lic^e ©tangenfc^tvefel nngewenbet werben, nur muf ber le^tere mögli^ft

fein gepulvert [ein. !3)er Schwefel wirb in einen 23tafebalg gefc^üttet, ber

baju jwar befonberö eingerichtet fein foÜ, beffen ßinrid^tung feboc^ nic^t

mitgetl;eilt ift, woju aber au^ bei verfuc^öweifer Slnwenbung ein gewöl;n?

lieber ^anbblafebalg benu^t werben fann. 2)ie SBeinftöcfe werben ()iermit

von allen Seiten beftäubt, unb jwar breimal be6 3al}reö. 2)ie crfte Sc^we^

feiung finbet ftatt, fobalb bie fungen 3'riebe bie !2änge von einigen 3'-'*Üen

erreicht \)ahcn. 2)ie jweite balb nac^ ber 33lütl)e unb bie britte vor ber

^leifc, wenn bie ^Xrauben anfangen ft(^ ju färben. 9)?an ^at baju gewöbn*

li(^ bcn 9J?orgen unb Slbenb gcwäl}lt, allein bie 9?iittag6ftunben foUen ben

genannten 3"agcöjeiten noc^ vorjujiel}en fein, weil bann gleicl) bie (Sinwir=

fung ber @onnc am fräftigften ftattfinbet. 2luf ben Ü)?agbeburgcr 9)iorgen

werben für alle brei (Schwefelungen jufammen 30 bis 35 ^sfunb Schwefel

gerechnet.

Gin jweiteö Wittd ift von bem 5lpotl)efer 3)elorme ju <£t. 2)ijier

in 93orf^lag gebracht unb angeblich mit bcm beften Erfolge angewanbt

worben. 2)affelbe bcftel)t in golgenbem:

3n einem £luart faltem SEaffer werben aufgelöft 250 Ohammen (17 5otl))

.^oc^falj unb 125 Ohammcn (8| ?otl)^ Salpeter. ^Darauf werben jugcfügt

10 3:ropfen !ll}i;mian* ober $Hoömarinöl unb 10 3^ropfcn ?avcnbelöl. .^ierv

mit wirb bie Sluflöfung tüci^tig jufammengefc^üttelt unb bann 1 ^i)cii mit

100 lll;cilen gewöhnlichen falten SBafferö unter fortwäl)renbem Umfc^üttcln
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vermifd^t. Wt biefcr ^tiiffigfcit werben He Sßeinftöcfe bavauf, tsermittetfl

einer «^anb* ober 33anm[pri()e, beren 33raufe red;t feine Söc^er i)at, in allen

3;i)eilen t»on okn nact) unten c^enä^t, wa^ in 24 @tunben jweimal 9e[c^el)en

muf. 3ft bcr äl>ein an SDcauern gejoijen, [o werben auc^ biefe befpri^t.

2)er (Jrfinber biefeö Wittum bel)auptet, bap er in ben 3al)ren 1851,

1852 unb 1853 burcl; 2lmvcnbung beffelben bie 3:raubenfranf^eit ^otlftän*

big t?on \dmn Sffieinftöcfcn abget}atten l)abe, unb [c^reibt biefe SBichmg be==

fonberö ben ätf)erifc^en Delen ju. 2öir bemerten l;ievbci, bap bie Slmven*

wenbung biefer letzteren nic^t in ju reichlichem '^Jiaa^c erfolgen barf, weil

biefelben fonft nac^tl)ci(ig auf bie ^4^flanjen wir!en.

^crr ^ofgartner S. gintetmann am 9ieuen ^alaiö Üjdiu über ben

(Srfolg bem 3^ereine l)ierüber mit:

SSon allen biöl)er gegen bie Trauben ==^ranfl)eit empfot)lencn 9)?ittetn

»erbient baö le^tere bie befte SBitrbigung, wenigftenö l)at eö ft(^ in einem

3eitraume öon 12 2'agen, ald hd mir bie itranfl)eit auf 20 t>erfc^iebenen

^^.^unften an ben (S^jalieren auftrat, aU vollfommen wirffam bewat)rt.

SSeim erften ©rfc^einen ber ^ranfl}cit lief ic^ »on obiger Solution eine

^leinigfeit im richtigen 9Sert)ältniffe mit 9Baffer üerbünnen, befprit^te bie

franfen JIrauben am erften 3:age frül) unb 2lbenb6, fpäter nur einen ^ag
um ben anbern; gleich nac^ bem S3efpri^en »erging ber ^ilj unb jeigten

fic^ an ben 3'rauben auc^ ferner feine franfe 33eeren; felbft einige befallen

gewefene Strauben, welche nac^ 4 ^agen nic^t met)r befpri^t würben, erholten

ftc^ unb ftnb auc^ ferner frei von ber ^ranfl)eit geblieben ^).

3)aö juerft genannte ©c^ul^mittel , namli^ 33 eft reuen ber Dieben

mit 6c^wefelbtumen, fc^eint aud; nic^t et)ne 2Bertl), benn jene (Stöde,

welche nac^ bem (Srfc^einen ber jungen S^riebe »on 4 ju 4 äßoc^en einmal

mit ©c^wefelblumcn befpri^t ftnb, l)aben fic^, tro^bem baf benachbarte dichcn

er!ranften, bi6 je^t noc^ frei »om ^ilj erl)a(ten.

3d^ finbe eö jeboc^ jwecfmcif iger ,
ben Schwefel nic^t troden anju^

wenben, fonbern benfelben mit SQBaffer ju mengen, inbem er [id) in biefer

^orm gleichmäßiger t>ertl)eilen läpt unb nic^t fo leidet »om Sßinbe t)inweg*

gefül)rt wirb. 2)ie SSerbinbung mit bem Sßaffer gefc^iel)t
am leic^teften, in*

bem man bie (£c^wefelblumen in einem SSecfen mit wenig SBaffer ju einem

bicfen S3rei anrü()rt, biefen 24 Stunben ftet)en laßt unb bann erft nac^

SSelieben im SBaffer i>crtl)eilt, aber in bem 3Serl)ältnif|e, baß fotc^e* einen

gelblichen Schein erl}ä(t.

1) 9ia^ einer fpäteni Snittf^eilung beä ^errn «Oofgärtncv gintelmann hJurbe irrt()mnU^

beim Slbfd^reiben beö {Recepteö ©rammen mit ®ran ücrtoec^felt unb baburc^ eine iueit fc^wä-

djere Söfung ongeioenbct, bie aber tro^bem »oüfiänbigen (Srfctg t)atte. 3n a3ctrcfi beö 'SaU

pitix6 irurbcn ^imineberum nic^t 125, fonbern 150 ©ran genommen unb ben ätt)eri[d§en Delcn

no^ 10 2;ropfen 2lni5öt zugefügt. Slnm. beö ©enevatfcfr.
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24.

®lc ^rbfen^^BIattlaua (Apliis).

i©ic? allen !5?anbwiitt)cn unfc ©artenfveunbcn al§ t^emüftcnbcv ^cinb hc^

fanntc ^l)icrc^en, vvovinjIcU I}ici- „2lcmtin" genannt, anci^ wol)l mit einer

oft glcic^jeitigcn, tofi) o^aw] t^cvfc^iebenen Äranfl^eit tev ^vbfenvfl^inje ,
mit

ccm 53K'l}[t()au lunivcc^felt, ift in [einem Uifpiunge, [einer oft [o vlöblic^en 6v*

[c^cinuncj unt [einer ?ebenöUKi[e lange noii) ni^t l)inlänglic^ turc^[c^aut; no^

weniger aber fennt man au^rcicf)enbe Slniffen gegen tie vlol3U^en lieber*

falle tiefer wilten grünen .^orbe. ^mn auc^ bie folgenbe ^Oiittljeilnng

einer (£r[c^einung berfelben wenig ober ni^tö jur Bereicherung in ber

Äenntni^ jeneö 5^l}ierc^enö beitragen mag, möchte ic^ fie benno^ nic^t ju*

viicfl}alten, fc^on, weil bie (Srfdjeinung vor meinen 2lugen vorging.

©egen (Snbe 3um ». 3. befanb ic^ mic^ wäljrenb ber 5lrbeit6ftunben

faft unauögefe^t auf meiner ?5tibmarf beim (Sinfat)ren ber 3Binter?9iiib[en.

Unmittelbar an ba6 9tüb[enfelb gränjenb, grünten unb blü()ten meine j5fib#

crbfen, 8 <Sc^fl. Slu^faat, reicl>en Srfalj für tl)euer eingefaufte neue Saat

t»er[pre(^enb. 5Joc^ am 93Zorgen beö 3:ageö, t'on bem weiter bie 9tebe ift,

umging ict> bad Grbfenfelb. 3m reinften Sßeif unb üppigen ®rün vral)ltc

bie Sruc^t; feine Spur öon 33lattläufen ober 93iel)ltl)au auf ben l)icr unb

ba näljer unterfu^ten ^flanjen. ©egen 4 lU)r ^^fa^mittagö erfc^ien bei

fon[t ^eiterm J^immcl, boc^ mäßiger @ewitter[d;wüle, im 6. 2Ö. eine fleine

a[d?graue 5ßolfc, bie, niebrig jiel)enb, ra[d^ biö in ben 3c»it^ i)'^i'^i"rT>'i*-'9>

bann cinjelne ,
aber auffallenb gro^e Diegentropfen fallen lief? , roc^ fo »er*

einjelt, bap baö (Sinfal)ren ber Diübfen feinen Slugenblicf unterbrod^en warb.

6ine Stunbe fpätet fel)rte ic^ nac^ meiner SBoljnung, einige l}unbert Schritte

entfernt, jurücf. !l)er 2ßeg fül)rte mict> länge meinet (Srbfenfelbee l;in. 9J?it

(^rftaunen bemerfte ic^, bap bie noc^ am 5Dtorgen fo üppigen weisen 33lütl)en

fdjlaff unb weif l)erabl)ingen. 3c^ unterfud^te fogleic^ bie erfte befte Grbfen*

pflanje näl)cr, unb wo^l i ^anb t»oll grüner Slattläufe, jiemliit) au^ge*

wac^fen, fiel mir entgegen. 2)urc^weg war baö ganje (Srbfenfelb bamit

befallen, meine .iTjoffnung auf reichen (Srtrag
—

fo mutjte id) mir fagen
—

t>6Uig üernic^tet. 2)urc^ ben ©arten l)eimfel)renb, eilte ic^ ju ben Grbfcn*

SBeeten, faum 300 Schritte »on ben gelberbfen entfernt, iieine Spur von

jenem fcinbliit)en ?$ouragir:^.C^aufen ,
weber auf ben jüngeren, noc^ ben äU

teren. 3c^ trat in bie Sdjcuntenne ,^u meinen beim 2lu6reiben beö dinh

fen befc^äftigten Sirbeiteleuten unb crjä^lte meine eben gemachte Scmerfung.
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2)a tvat eine fcer §Iv6citöfvaucn i)cxan, mk
i\)t jum 5Bcöpcru t»eftimmteö

23uttcvbvob mit tcn SBortcu l)inl)altent : „vor cinev I;albcn 6tuntc, alö

auc^ l)ici- He duiclnen grojjcii Otegcntvopfcn fielen, cntftanb burc^ h'e l)inten

unb vorn geöffneten glücjettl^üien ber ©c^euntcnne ein plöl^Iif^er, ftavfer

Suftutg; mein Sutterbrob, auf bei- ©ctjeunwanb liegcnb, warb mit „5(emeln"

itbcvbcctt." 9)ian mufjte bie 3:()ieicl)en in ber Suttevmaffe ftc^ ^väf^en fe{)en,

um ben ^IvP^^^'^ ^'i" biefem, wie mit geliehenem grünen (Scl;tveijerfafe kberften,

SButtertnobe i>öllig jn verlieren. 3)ieine ?^elberbfen, friil) beftellt, brachten nbri^«

gen^^ boc^ nc4> 43 (S(^f(. Ertrag, alfo über baö ö.itorn; benn bie frül}eften 5Btü^

tljen l)atten bei jenem feinblic^en UebeifaUe fc^on «Schoten angefe^t. Stuf bcv

übrigen gelbmarf beö 2)orfe^ gcivannen bie S3anern ni^t bie ©infaat ivieber.

25.

m c b e

am 32. 3al)vc0feftc M 33cvcinc^ juv ^efövbcvmiö M (^axkn=

l>auc0 in bcu ^öuitjlid; ^>rcupifc()cn Staaten,

gcfiaftcn ben 25. 3uiu 1834

iHiit bem j. 3)ticftüv bcö a^eveiiicä, ^nnt ^pvcfcffüv Dr. Slferanber Staun.

\§6 giebt faum eine anbere ©rfc^einnng, welche me^r bie Sewunberung
beö aufmerffamen 3?eoba^ter6 erregen muf, ölö baö [tili unb unmcrflic^

fortfcf^reitenbe unb in feinen Grfelgen boc^ fo großartige unb überrafdjenbe

Sßirfen ber 9iatur im ^^^flanjenreic^e. Sßer erftaunt nicf)t immer von 9?euem,

tvenn nac^ bee Sßinterö tobtenäl;n(ic^er 9tu{)e im Svü()ling ba6 neue Seben

cnvarl)t unb unverfei)enö Sßnlb unb %im tvieber in frifc^eö ®rün unb hnntnx

33(umenfd;mucf fleibet. 3)er 2(natom unb ^t)i)ftoroge jcigt unö ^wax bie

bem bloßen 5luge verborgene Sßerfftätte biefer ftillen SIrbeit, glei^fam ben

Sßebftul}!, auf welchem ber.lebenbigc ^eppi^ beö ^rüljlingö gewoben wirb;

er jeigt un6 bie wenigen einfachen Stoffe, bie bie *4^flanje in i^rem ^au^==

I)a{t ju fo unenblic^ mannigfaltigen (formen jufammenfügt; er nennt unö

bie einjelnen Gräfte ber Statur, burc^ beren gcfe^mdpige Slnwenbung fte il)c

2ßevf in ben 6tanb fel^t; aber bie innere lebenbige 3^riebtraft, bie in jcber

^^^flanje in befonberer 2lrt unb nac^ befonberem ^^tane wirft, fann er ung

nic^t jeigen, unb baö p^t;ftotogifc^ erfldrte SBunber bleibt für ben betrac^:^

tenben ©eift ni^t weniger, ija in erl)öl)terem SDhße, ein äßunber. 2)enn

iX)a^ ifl eö, ba6 ben allgemeinen ilräften ber 9iatur jufammenjuwirfen ge^^
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bietet jum befcnteven SDevf, tag bie ©tojfe glcic^fam wccft cin^
il)vet 9htl)e

unb jum pUinmäpicjen 58aiie ju(ammcnfül)vt, baö bie oiganifc^e äßcvfftatt

bcd ?cben6 [clbcr bcm 3wecfe bee Scbenö gemä^ cinvicttct? ^pier ift ctum^,

baö ber ^^l)VHf ""^
'()^"^'^ Sevec^nungcn fic^ cntjiel;t, ba^ in feinem SBiifen

nic^t aufevcn Scaturgcfe^en , [ontein bem inncicn (Sd^öpfiing^wovte folgt!

9?ennen Sie bicfc6 (Stwaö, wie @ie wollen: Seben^fiaft unb Silbungö'trieb

fmb cinfeitige Sescicbniingen , tmc^ 2)iipbvauc^ unangcnel^m geworben unb

in bev ftvcngcren Sßiffenfc^aft ttci);önt. 3c^ fage nic^t, e^ ift, fonbevn eö

liegt in il;m bie innere 3)iöglic^feit ber ^^flanjc im ©egenfa^ ber äußeren

Sebingungen; auf il)m berul)t bie 2ßefenl}eit ber '^flanje, bie fic^ burd? ben

fpecififc^en ßl)arafter au^bn'tcft, ber in allen ^on aufen bebingten 93bbifi'

fationcn ber glcid;e bleibt; ed giett bie 3bee, bie bie ilräfte jur ^lanmd*

^igen Slrbcit einigt, unb ben Icbenbigen Cbem, ber ben (£toff burc^bringt.

£)l)nc biefe wunberbare innere
9)?it;jift i|l fein ?eben in ber 9{atur beufbar,

fein 3ift unb feine Seftimmung, feine .^armonie im (Sinjelnen unb im

(i)an5cn; unb bief ift eö, waö unfere 33ewunberung erregt!

2ßelcf)en .^ontraft mit bem füllen, überall plan* unb gefct^mäpigcn

SBirfen ber 3latnx bietet bagegen ber 5lnblicf beö menfc^licben Sebenö!

2Belc[;e6 geraufc^t»olle 2)vängen, we^c^eö ©ewirre wiberftrcbcnber Otic^tungen,

welcher Streit t»on ©efe^ unb SöiUfübr, von 23erecbnung unb ^n^all, von

Slufbau unb 3fi^ftL>rung, nicbt bloe im (Sturme beö Krieges unb in bcm

traurigeren Sturme beö 2Iufrul)r6, fonbern felbft in ben ruhigeren 3fiten

beö griebenß, fo ba^ wir oft in bie Sc^iller'fd;e ^lage einjuftimmen ver^

fuc^t fmb „bie 9iatur ift vollfommcn überall, wo ber 93?enf^ nicbt l)infommt

mit feiner dual" unb burc^ bie ©iufamfcit Grquicfung fud)en im Umgang
mit bem ftiüen Seben ber 9?atur. 2lber unfere ^tlagen wenbcn ftc!^ gegen

un6 felbft jurücf unb wenn wir tiefer blicfen, evfd;)eint uuö auc^ im 93fen#

fd^entebcn, wie in ber ^^^T^^i'^je ,
unter ber geräufcbvoUen 2)ecfe baö ftille

©efe^ ber C^ntwicflung, beö naturgemäßen gortfcbvitt^ ^ur (Srfüllung innerer

S3eftimmung. 1)a^ 93?enfd;engefc^lec^t fc^reitet fort burc^ alle (Störungen

l)inburc^ in innerer unb äußerer Kultur, ju immer größerer Sicreblung beö

^ehcnt» nad^ beiben (Seiten. iDiefer ftille CE'ntwidlung^gang ift e^, ber baö

menfd^lic^e SBirfen auc^ mit bem SBirfen ber 9catur in bie fcbönfte S^erbin*

bung fe^t, benn eS ift bie Slufgabe beö 9}Unfd?cn, bie 9catur gleic^fam an

fic^ unb mit ftc^ ju jie^en, in feine eigene ©ntwicflung ju innflccbten. SSaö

if)m in biefer S3ejiel}ung möglich ift, welchen (Sinfluß er au^juüben vermag

auf bie Umgcftaltung ber 9tatur im ^ntereffe feiner (Sntwidlung, baö jeigt

ganj befonbcrö ber 3:t)eil feiner 3:i)ätigfeit, ben ju untcrftü^en bie §lufgabe

gerabe unfereö 93erein6 ift. 2)urc^ bie W\üd ber jlultur werft ber 93?enfc^

gleic^fam bie fdjlummcrnben iträfte ber -^^sflanje unb erjielt baburd) bie (Snt*

ftel)ung einer reichen 9)?annigfaltigfcit neuer 33arictäten, von benen er bie

feinen 3i^frfcn bienlic^en au^wäl;lt, ftc na^ ben 33cbingungen it)reö @e*
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bei^enö »evt^citt unii ausbreitet, untviit()baie ©egenben in fruchtbare ®e>«

filbe unnwinbelnb unt feine 3öol)nuni3en mit labenben ?5ruci)tb4iumen unt»

Iiebli(^cm 33lumen[cl)mucf umi^ebenb.

2Bie eS in ber 5iatur nii-^t blo^ bic äuperen Scbingungcn fmb, t)on

benen lebcnbigcö ö)ebeil}en abl^ängt, fcnbern jcbeö 2ßefen, baö ba fein unb

leben foU, fein innercö ^rincip \?ovaußfe^t, fo nuip auä) ba6
,

roat> ber

93tenfc^ im 33evein mit fcineö @Ieic(;en grünbet, einen feften inneren 33oben

I)aben, \v»enn eö bie oft flitcfjtige Öunft ber llmftänbe überbnuern foU; eS

mu^ ein Söcfcn baben, baö not()wenbig wurjclt in bem ©ntwicflungögangc
ber 3^'^ ii"b von einem ©eift belebt werben, ber biefem entfpric^t. 6cU

ic^, inbem ic^ im 33egriffe bin über bie ^l^atigfeit beö SSereineö im »erflof*

fenen 93creinSjal)re 23crid)t ju erftatten, jucrft bie %xac\c aufiverfen, ob i^m

ein folc^er fcftcr innerer ©runb nidbt fel)It, ber fein 53eftel}en fi^ert, il)m

ivcitere GntaMcfluug lunf^ric^t? 2)ap eö bem 3?erein nac^ 32)al)ri9em SBc.-

ftc^cn vergönnt ift, in ungefct;iväc^ter Äraft unb unter ber erfreulic^ften unb

t>ie(feitigften 3;l)ci(nal)me fein Stiftungöfeft ju feiern, mag biefe ^xac\c tt)ol)[

überflüfftg macben; ^vol)! aber gcjiemt eö ftc^ am Stiftung^fcfte be6 ©inneö

unb ©eifteö ju gebenfen, in welchem ber 5>ercin gegrünbet, burc^ weisen

er bi^l)er gel)a(ten unb gcfül)rt würbe. @ie finben il)n auSgcfproc^en in

ber ganzen @efd;id;te bcffelbcn, niebergelegt in ben Statuten, ben 3ScrI)anb?

lungen, ben geftreben. lleberalt »erben Sie ben lebenbigen Cbem erfenncn,

ber all fein Streben burcbbringt, itberaU bie 5lbfi(^t, bie 5Bicn)eit ber i?rafte

jur gemeinfamen Slufgabe ju einigen, jwifc^en ben getrennten ©liebern, ber

^^erfonen, toie ber ^4>voinnjen be<5 Staaten, eine organifrf^c 3Serbinbung unb

SBec^fehvirfung ^ersuftellen, ben auö 9kt) unb %nM l^erbeigcjogenen Stoff

gfeic^fam ju beleben bur^ SSort unb Sci)rift unb burd) alle ©lieber ju »er#

breiten. 2)arum vergleichen auc^ bie Stifter felbft ben 33crcin einem 33aume,

ben fie ^)flanjen im 33 ertrauen auf feine gute 5lrt unb beffcn Pflege fie ben

fommenben ©efd;led;tein anvertrauen; fie pflanjen il}n ein in ben rechten

©arten, in bem er allein gebeil)en unb bem er felbft wieber jur 3ievbe wer*

ben fott, in ben ©arten ber vaterlänbifd)en Äultur im umfaffcnbcn Sinne.

2)arauf weifen bie 93orftänbe beö 3Sereineö von 5lnfang an l)in, inbem ftc

eö ft^, wie l^ubolf (3Scrl)anbl. S3anb I. p. 156) au^fpric^t, jur ^eiligen

^flicbt macf)en, „ben einjclnen 9Jtitgliebern ben wal;rcn ^nitrioti^muS ein-

juflo^cn, mit welkem ein 3eber auf ben großen 3^^^^; ^- ^- fl"f ^^'^ tl)eurcn

SSaterlanbeö 2ßol)l bei feiner ©artenluft unb Hebung beö ©artenbaueö l)inr^

arbeiten mup, bamit man bereinft nic^t fage, bie ^unft fei alö eine hift

bei un6 nur jur SJiobe gewefen.
"

llnb biefer gute, auf ba6 allgemeine

2ßol)t gerichtete ©eifit ift feitl)er nic^t au^geftorben, fonbern er l)at fort=^

Qewirft in ber ©efc^ii^te beö 33ereine6, ben er an^ in ben ^dtcn be6

Sturmeö unb ber Sebrangnif vor bem Untergänge bewal)rt ^at. !l)ie 3eitcn

8
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ber erften ^Ui^cubfülle unb 53eciciftcvunc) fiiib jivviv vorüber gegangen ,
aber

t>aö 9Hannc6aUcr iviit nic^t niinter reid) an %xM)tcn [ein.

(Sine 2)aiftc(Iung tcr ©efc^ic^te teö 33ereineö fönntc manci^e^ 33c(eb*

tenbc unb a(d 2lnl)aUöpunft für bie 3utunft 5iü^lid3e bieten; ic^ mu^ mic^

jebocf? bcj'itciten 3l)nen jum 93erglcirf) mit bem l)eutigen Stanbe nur burc^

einige 3^1^}^^'" ^i^ 2öac^6tbumöverl}a(tnijfe be6 SBereinee« forjufü^ren.

(Ed tvar bev 1. !December beö 3a^red 1822, an njelc^cm auf ben Slufruf

von 1 1 Stiftern, Staatc^männern, ©ele^rten unb ©ärtnern
, welche fic^ jur

(^rünbung beö QScreine^ verbunben l^atten unb von benen wir 4 bie jjreubc

Ijahen nod) in unfcrer 9)?itte ju beft^cn, bie erfte QSerfammlung be6 35ereine6

gef)a(ten nnirbc, an tvelc^er 80 ^Unfoncn ^\)dl nahmen. Sei ber erften

(gtiftungöfeier ,
am 22. 3uni 1822, betrug bie ^al)l ber ^J^itglieber bereite

532; in ber ?)?ei()e ber folgcnben 3abre ftieg fie a\\] 624, 712, 1035

1057, 1071, 1077 bis jum 3al)re 1832, wo fie, nac^ nictt ganj jct)n)äl)*

tigern 33efte()en beö 33ereineä, it)r Ü)ia,rimum mit 1090 ^"Ocitgliebern erreicfjt

^tte. 3n bem 2ten 2)ecennium trat eine ^iemlic^ ftetige Slbnabmc in ber

3al)( ber 9)citg(ieber ein, fo bafj biefelbe biö jum 3al)re 1843 aÜmäblig auf

814 ^erabgefiinfen n-^ar; bann folgten einige 3al;re n>e^fe(nben (Steigenö

unb gaUen?, biö im Sal)re 1848 bie 3al)I plöl^lic^ auf 619, im 3abre 1849

auf 519 {)erabfanf. 5)ieö ift baö 93(inimum, baei ber 3?ercin erlebt ^at,

benn von ba fanb wieber ein aUmal)Iiger 3ii^^'*^i'-"i^^ Üatt. 3>or einem 3a^re

Jtät)(ten wir 632 93titg(ieber unb e^ ift fonberbar, ta^ icb t)eute, nac^ genauer

33ercc^nung beö 2lb# unb 3"9<Jn3<^ö i>" ^^au^t beö iiierein^ial)reö, ganj bie*

felbe ^aiji für ben ©efammtbeftanb ber 9Jiitglieber anjugeben ^abe.

@ine 93erg(eid)ung beö bieöjdl)rigen 33eftanbeö mit bem vorjährigen

im (Sinjelnen ergiebt folgcnbe Ü^ifferenjen:
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3 II
vi

'i » ii- Sl b g a n g. main.

1. (l()vcn.93Jitc3lictcv

2. Dibentlictjeanwc?

fente 9)iitgliefcev

3. Dvbentf. nuöwäiv

tige SDiitßlieh'c

4. (yovvcfp.9)?it9licb.

tuid) 9hifnabnie 2»

t.2ßieteieintiitt5l
'

b. 5lufna^me . 13) ^
Ulcbevtv.t)on3. 3/'^

buvc^ 2IufnciI)mc . 27

hirdi 2lufna{)mc . 1

• • • •

hucf)3^ob . . 9)

tuvc^ 2(u^tiitt 6P^
buic^fJüb . . 3

biivc^ 2luönitt 10 46
Ulebevtiittjii2. 3.

b.Üofc ob.Sofdjunq 16

+ 3

H- 1

+ 11

— 15

Summa 51 — 51

2)ev i^evciii I)at, tt»ie Sie l^ievauö evfc()cn, burd; Sliiötvitt iQ, buvc^ bcn

^ob 32 ^ilftitglieber t^eitoren, eine gvo^c 3i^i}t/ ^^'•'-»n an<i) bie [d)on in fnV

l)even 3a{)ven vevftortenen, abei je^t erft gelofc^ten cewcfponbivcnben 9)?ib

glieber abgeied^net nnnbcn, iinb nic^t nur eine gvo|3e, fonbevn eine [d^weve

3ii()I, bie ben 3?erhift me^iev ber lUteften, tvcucften unb t(;atigften D^itgliebci

bc0 QScveined einfd;Iie^t. gaft jur gleichen 3^^^ ^'it ber JTüb bie beiben er^

lauä)tm 33rüber, ben Cbeifammer^crvn unb Staat^minifter ©vafen von

©tofberg unb bcn ©rafen \)on (Stoiber g<:SBerntngcrcbe bal)in gc*

rafft, beibe feit lange 'DJcitglieber unb ©önner beö 93ercine^, "oim benen ber

le^tere unö no(^ im letzten 3al)re feineö Seben^ mit 91tittl)cilungen erfreut

t)at. Unter ben »om 3;obe unö ©ntriffenen ift audj ber 2Birf[ic^e @e()eime

9tat^ ©euti), ein 53?ann, ber unfereö 2ßorte^ nid)t bebarf, um in 2lOer

Slnbenfen fortzuleben, benn er tt>ar geet)rt unb geliebt ipon ^ol)en unb 9?ie?

beren, ein 2ßol)ltl)äter beg 33aterlanbeS im ^rieben, ein SSertl)eibiger bef*

felben im i^riege; alö ber Stifter beö ©ewerbe^^^nftitutö unb lange 3al}re

binburc^ ber 93orft^enbe be6 @ewerbe:=33ereineö, um bie 33ef6rbcrung unb

SSerebelung ber »aterlänbifc^en ©etoerbfamfeit »erbient, \vk fein 2lnberer.

SBir freuen unö fagen ?u fonnen, ba^ er 31 3al)re lang ein tl;atige5 Wüf

glieb au^ unfereä Sjereineß war, baö nur feiten in ben 9}?onatö-Si^ungen

t>ermipt würbe. 3^m ift t^or Äurjem nachgefolgt ber ^ofratl) unb J?affirer ber

©eneralftaatefaffe 53enba, ber 19 3al)re ein bctDäl)rtcc 93titg[icb beg i^ereineß

war. 23on auswärtigen um ben S3erein »erbicnten 9}iitglicbcrn l)aben wir t»erUv

ren ben ©artenbireftor © r e i ö in .^oln unb ben burc^ feine 33cmül}ungen um bcn

Äartoffelbau rüt)mlic^ befannten gabrifbeft^er ^eter Ä'nec^t in Solingen.

S5on ©elel)rten, welche ^•Ijrenmitglieber beS S^ereineö waren, ftarben Dr. 9U*

t^anacl Sßallic^, äJicepräfibent ber Sinnei'fc^en ©efellfd)aft in Bonbon,

ein !Däne von ©eburt. ?ange 3a^re 3^ireftor bcö botanifc^en ©artenö in

ßalcutta, l^at er einen 9{eic^tl)um inbifc^er ^flanjenfc^äl^e nac^ Europa ge*

brai^t, wie e6 nid)t leicht einem anbern 9{eifcnben vergönnt war. 2)ie Sßiffcn*

fc^aft verbanft tt)m bie Äenntnip einer fel;r großen ^al)l neuer ©ewäc^fe;

8*



116

bic ©ntbecfung unt .^\iUm tc6 5l)cc'§ in 2lf[am ift [ein 5i3crf. (fv flavb

ten 28. 9Ivvil t. 3. ^uvj iHnl)Cv, tcn 6. ^Diarj, ftarb \n 'ücv'tcn tcc ^Uofeffor

9icinwavtt in einem SUtev )>o\\ 72 3al)ven, bevübmt tuvc^ feine govfd^ungcn

im niebeilöHtifc^en 3ntien, einer ter <jelel)iteften unt t>icl|'fitißften ^otanifev.

5)ie 'iöiMiotl)ef teö ^vereincö ift i()m ju met)vfac^em 3)anfc verpflichtet. 2)er

dritte Öe[el;rte, ter auö unfern Otei^en fc^iet, ift 93?ürctti, ''4>rofcffor fcer

5Botvini{ unt» 1)ireftor be^ botanifc^en (Martcn^ ju ^svuMa ,
inelt>ertient um

tie italienifdje gtora unb bie ^(u^leijunvj ber 5llten, befonber^ beö "iWattl^iolu^.

di ftarb ben j.2)ejember 1853.

^on ben bem 93erein im legten 3;a()rc bei^^etretenen 'üO^itgliebern freuen

ttjir unö ben S3aron t>on %\xi^ nennen ju fönnen, ber nac^ fecb^ial)ri(^en

9ieifen in ben i^ereinigten Staaten von ^3{orbamerifa, ..^alifernien unb (Sbina

jurüc!i3efet)rt, und mit Sämereien aud le^terem Sanbe befc^enft bat. 2)er

3utritt beö Öeneral^^ieutenantö von ^^od)l)ammer, ber fic^ bei ber 9uium^

burger Sluöftellung mit thcn foviel ^enntni^ alö ^iebe unb 2lufopferung

ber Sichtung unb 33eftimmung ber Cbftforten wibmete, war un6 gerabe im

verfloffencn 3^^l)i'e ein befonberö erfreuU^eö (Sreigniß, eben fo wie ber beä

^errn Sufaö, ©arteninfpeftor an ber lanbunrtbfcbaftlic^en Schule ju ^o*

benl)eim in 2Bürttemberg ,
ber unter ben ^^omologen ju ben erften 2lutori*

täten gel)ört. 2:ie 9ieil)e ber 3ictanifer, welche 'i)3citglieber bed ivereincd

ftnb, würbe verftärft burd; ^errn Dr. 53 olle, ber unö nae^ feiner ?)iücffel)r

)>on ben 6ap*2>erb'fc^i'n unb Ganaiifc^en unfein mit wertl;vc(Ien Sämereien

erfreut I)at.
—

2)en 93?ittl}ei(ungen über bic "DJütglieber mögen biefenigen über bic ^a^e
bed 2iereine0 folgen, für beren umftc^tige unb mü{)evcUe 3>erwaltung wir

unferem l)oc^geeI)rten ^errn Sc^a^jmeifter, Otcgierungörat^ J^e^ber, nic^t

genug 2)anf fagen fönnen.

lieber bie ßrgebniffe ber ^affen=2>crwalung bed IBereinec^ für baö 3al)r

1853
l)at ber Sc^a^meifter in ber SSerfammlung vom 2. Slpril b. 3. einen

auöfü^rlic^en QSortrag get)alten, auf welchen ict) verweife, jumal berfelbe

auöjugöweife mit ben 93erl)anblungen bed 3Sereine6 bem iTrucf übergeben

wirb. Gg betrug barnac^ ber in baö ^ai)x 1854 übernommene Äaf^enbeftanb

251 ;il)lr.
22 Sgr. 6 ^f.

unb an au6fte{)enben ^orberungen waren vort)auben 547 „
—

„
—

„

wogegen bie *4>afri^<i ^f^ ^^ici"t'6 fic^ beliefen auf 599 „ 11 „ 6 „

fo ba^, ba bie Sdjulbenmaffe ju (Jnbe be6 Sal^reö 1852 fic^ belief auf

860 3:i)lr. 1 Sgr. C
^4^f., eine 3>erminberung ber auf ben 33erein laftenben

älteren Q^erpflic^^tungen um ben 53etrag von 2t)0 2l;lr. 20 6gr. im 3al;re

1853 Statt gefunben Ijat.

X'ie (Jinnabmen beö laufcnben 3al)reg l)aben bidl;er betragen

2217^l;lr. 26Sör. — ^f.

unb jwar:
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Transport 2217 3:^(v. 26 egv.
—

^-l^f.

1. Kuifciitc iBcitiävjc tcv
5.)citijlictci-

te^ i^cvcinei

1929. — .

2. an 'Scitraqöieftfit einjclnci 9??itc}licbci'

auiS 5^oijal)icn 18. —.
3. 3?citia(3 er. 5J?ajeftat tcö SUnh]^ . 113. 10.

4. 3iifcf)u^ au$ gtaat^.'^Uiffeu . . . 150. — .

5. an c.rtiaüvtinaiicii (5innal;mcn . 7. IG .

2217. 2G7

3u bicfcti (SJnnat)mcn tritt bei l>oici'^va(;nte 5ötv

ft^^nfe mit 251 , 22 „ 1 „

eunima bev 6innal)meu 2469
3"l)a-. 18 6131. 1

*43f.

Sie
[eitf)ciij]cu Sdi^ijabcu bcö laufenbcn 3al;veö

b^txac^cn 870
.,

8 „ 3 „

mitl)in betiägt bei y^affenbeftaub 15'J9 :Jl)lv. 9 ecjv. 10 H>f.

wovon 1200.1{;(i-. bei bcv 33anf belegt finb.

5)ie (?innal)me:=9iefte betvagen iibcv()aitpt nod):

1. an n'icfifanbigen ißcitvägen ber 53eie{nv?.53Jitglieber biö jum 3at)re 1852

einfc^lieplic^ 350Jl;rr.
2. an bcravtigen Stücfftaiiben ai\^ bem 3al)re 1853 . . . 146 „

3.^on ben diefkn ju 1. unb 2. mochte jeboc^ nur ein [e^r

geringer 5I)eil jur einjiet)ung gelangen.
3. für ba6 laufenbe 3al)r l)aben il)re 53eitrage nod) ju ent*

ricf)ten 17
I)iertge u. 68 auswärtige 5Dutglieber mif i'iber{)aiipt 374 „

©umma ber viicfftänbigen 33cträge 870 3:t)lr.

3)ie ateftanten werben bringenb eifuc^t, il)ve [c^ulbigen ^Beitrage fd^lcu*

nigft an bie
5i^ereinS,'j?a[fe einjufenben.

3)ie »on bem ©c^a^mcifter gefril)rte Dtec^nung für baö 3at}r 1853 ift

von ber ^uv Oie^ifion berfelbcn ernannten Somniifftcn, beftel)enb ani ben

J^erren .^nert, alö 5?orftl^enbem, 33auert, 93?atl}ieu unb 2)ep^)e, gc*

^rüft werben.

3nbem id? von ben 53?ittetn be6 2>erein6 ju feinem Tl)un unb SBirfen

übergel)e, werfe ic^ meinen 33licf junac^ft auf bie I)eutige SluSfteUung. Cb
wir gleich am finanziellen ©rünben genötl)igt waren bie ^^^ramien ju be#

fc&ränfen, fo ift fie boc^ über Erwarten
reicljl^altig geworben. 9iac^bem bie

58enutjung ber frül)eren 9{äum(ic^teiten in ber Slfabemie ber ai>iffenfd;aften

«nb Mnfte nicl}t mel)r geftattct werben fonnte unb i>iele anbere 3Scrfud;e

ein ))affenbeö Sofai ju ftnben fruc^ttoö geblieben waren, l)at bie 2luSftellung

enblic^ in bem Äaltl)aufe beö fön. botanifc^en ©artenö eine 3ufluc^t ge*

funbcn, für beren ®enel)migung wir @r. G.rillenj bem ^crrn ©taatSminifter

JRaumer l}iermit öffentlich unfern 5)auf auöfprec^en. 3)er9iu^en gröperet

^flanjenauSftellungcn ift allenthalben anerfannt-, il)rc ^perbeifül)rung wirb
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ftctö cinc-5 fcer wefcntlir^cn 5)iittcl jur 33cfövbevung bc^ ©nvtcntmued bleiben,

UH'fjlmlb iriv ?ll(c uMni[cf)cn muffen, taf? c^ in 3ufi'"ft möglich weiten möcje,

i<vü^ei-e ^3ummeu tcufclbcn jupnventcn, unt ta^ eß' tem Vereine gelingen

min^e, vicKcic^t in 5i>crbintinu] mit aiiteien (^efeUfd)aften ,
ein geeignetcö

i'üfal ffii ticfclbcn ju eiweiben.

2)ie ?l}ati^3fcit cincö 33cveincß von tev ^uituv teß unfiigen läfit fi(^

fc^wer nad) aücn Seiten l)in tnvftcKen ; nec^ fc^wieiicjev ift eß, tie dfolcje

teifclbcn iibevall nacbjmveifen ,
tcnn ein gvo^ev 3"l)ci( tiefer 3^l)atic\feit be#

ftel)t in ^Invegnncjen unt (5imuntcvnnoicn, tcien ^^''löf" ^viv nicbt alfobatb

u>al)vne()men !önnen; nnv ftvcuen Samen auß in tec .l^cffnuni] , tnfi fie

iii^entwo fcimen mögen, llnfcic ^JOtonatöiuHfammlungen ,
ipcrbunten mit

fleineu 2(ii^ftelhingen, wuiten vegelmafng cjel;alten unt befuc^t. Üüaß in

tenfelbcn i^ovgclcgt unt vovgetvagen, bevatl)en unt» befpvoc^en wiii-te, fintct

fic^ in ten Sievtjantlungcn mitnetl^eilt. SO^it tiefen ftnt \\m in ein neueö

Statiiim fietreten, intern unv in fleineiem ^ovmat im i^ovigen 3al)ve eine

neue Dtei^e begonnen I)aben, tcven eiftev S3ant t^oUftantig in 3^ven J^änten

ift. 33ci näbevev QSevgleic^ung weiten Sie fici) libevseugen, ta^ er auf 664

Seiten nic^t blo^ beteutent mel)r entt}a(t alö tie t>orauc^gcI)entcn 3a{)rgänge,

fontern auc^ me(}r 33eteutenteß. 5lu^er ten Silumg^^^Beric^ten finten Sie

tavin 48 9iummcrn größerer oter fleinerer 2Ib(}ant(ungen, ?(ußftcllung6*

33ericbte unt 5(u6jiige auö englifc^en unt franjofifcl^en 3f'tf'^i'iften. ^^raf*

tif(te unt UMffenfd}aftIict)e 93^ittl)eilungen gel)en ^öant in ^"^ant. '^IdKn

botanifiten 'iÜconograpl)ien, j. 33. terjeuigen ter Söeiiitorn* unt 5JcißpeIarten,

finten Sie Einleitungen jur .<fi:ultur ter 5lnanae, Drobanc^en, unt eine

2lnweifung, isegetabilicn auö fernen !?antern mög(ict)ft u>o()leil)alten nac^

(Surcva ju fct;affen5 neben ter 33efc^reibung ter 2öarf}6tl;umß»ert)ältniffe

ter .Koniferen tie Sd^ilterung met)rerer ®drten unt ^^5arfe, neben ter S3e#

fd}reibung ter rofenrotl)en itamille, tie taß t^ielgebrauc^tc ruffifd;e 3nfcften*

puliH'r liefert, Einleitungen jur 5lbl)aitung ter Slveinfianfbeit u.
f. w. 2)a6

Sluftreten jerftörenter, oft turit) mifroöfopifc^e ^iljc \?erurfaitter .Hranfl)citen

an 'oielen .^ultuiv'il^flanjcn ift vom 93erein mit befonterer Sorgfalt verfolgt

Worten unt eö finten fid) tarüber in ten 3>erl)antlungen jal)hcic^e 9)?it#

tl)eilungen. 3)ie fompentiöfere unt taturc^ billigere (5iniid>tung, weli^e

bie 93evl)antlungen evl)altcn l)aben, madjten eß moglid) tem ile^te 7 3"afeln

beizufügen, eine 3iHV"'^f' ^i^ f^'-'*'^ K'^ 3al)ren entbel)rt UMirtc.

(Sin ^JJittet, taö ter äserein jur görteiung feiner 5lufgabe jum erften?

male eingefd}la^cn, beftant in ter !i>eranlaffung einer Cbfts, 2Öein* unt @c*

müfeaußftellung aufjcvbalb S3erlin, weld^e ju ^uiumburg vom 9ten biö 13ten

Cctober vorigen 3al)red ftattfant , ju welcher 66 5[l(itglieter fic^ einfanten

nnt 176 0bft'' unt äüeinfammlungcn, fo wie 62 ©emüfefortimente auö ten

veifcf)ictenften ©egenten 2)eutf(^lantö eingefentct wurten. Da ter auö*

fü^rlid^e 23eiic^t über tiefeö in faum erwarteter 2Beife gelungene Untct*



119

ncl^mcu uiifeicn 3?erf)aiit(unflcu voUftaubioi bcüjcfiigt ift, fo bleibt mii nur

ik ani3enc()mc ^sflid^t bcii gjcitßlict^evn be^ yiaumbun^cr 2lu6[(^uf[c6, welche

mit tev ijvößten Jöcieitanllii^feit bie fcovtl^eu IHiunbiiunflcn leiteten unt> ben

faum ju bet\)ältii]cnben @efcl;äften ftc^ untcijOiien , [o ivie bem ^onigl.

?anbeö6fononiie#^tolU\]ium, ivelcfjeö bem ^-i^eieine eine (Summe 'con 100

^'l^alein ju 4>i"fi^^nntl}ei[uni]en bei biefev 5lu6t"tcllung ^u (Gebote ftcUte, ben

1)ant beS i^creineö offcntlicl; aik^^ufpvecf;cn. 3cl) tann cö nic{;t nntevlalJen,

ebenfo unfeim trefflicbcn v^evvn (^eneialfefvetär, "il^iofeffoi- J?o^, für bie bei

bei l)iaumburgev i^el•l'ammllln9 , [o wie bei anbern ®elegenl)eiten bewiefene

vaftlofe unb uncimi"iblici;e bem aßo[)l beö S^eveineö getvibmete iXl)atigfeit

bie banfbave 2lneit'cnnung beS SScieineö au^ju[pved)en.

2)ie §8ibliütl)ef beö Q^ereineö fonnte bei ben geringen 9)?itte(n, tfel(^e

unfev ($tat ^üx bie 33eigiö|3evung beifelbcn au^[etU, nic{)t [el)r bebeutenb üeiv

mel)it treiben; bie 2ln[d}affungen mußten fic^ faft ganj auf bie laufenben

goitfct^ungen bei peiiobifcben Siteiatni befc^iaufen. 2)en S3cmit()ungen unfcicö

je^igcn Ö)eneial(eh-et(Ut> unb äugleid) S3ibliotl)efaiö ift eö gehingen, bie jal)ü

veid)en 2)efcfte, n>eld;e buic^ eine fn"t(}eie nad;laffige Q^eiwaltung bei 53ibIiot^ef

entftanbcn ivaien, faft i^^onftanbig wieber ju eiganjen. Sßaö au^eibem 9teueö

l;iniufam, wuibe tl;ci[ö buic^ Sluötaufc^ Ö^^gcn unfere SSerl)anbIungen civ

worben, tl)eilö fmb cö Ö3efc^enfe ber 93erfaffei, für bie wir ben (Gebern

unfern '^ant au^fpred)en. 2)aö 33efte, waö ic^ von ber S3ibliotl)ef beö

3Sercine6 rühmen fann, ift, ba^ fie gegenwartig in einer SBeife benu^t wirb,
wie cö frül}er nid)t ber galt war-, audj barf id; uidH vergeffen anjufrU)ren,

ba^ bem 93ereine im ?aufe bcö 3at)re6 ein Sud) : .öanbbuc^ aller bekannten

Dbftforten, nac^ ber ^Keifjeit gcorbnet t»on grcil}crrn v. S3iebenfelb in

Sßeimar," t>on feinem 33crfaffer gewibmet würbe.

!Die ^al)[ ber verwanbten, gcirtnerifd^en unb naturI)iftorif(^en SSereine,

mit welchen ber 33erein t{)eil6 in 3:aufc^iHnbinbung, tl^eilö in anbcrweitigem

93erlel)r fte^t, ift auf 102 I^erangewac^fen.

2)ie ^oniglic^e @ärtneivSel)ianftatt, beien ©lünbung öon unfercm 93eiv

eine im erfteu 3at)re feine6 33eftel)ene angeregt würbe, unb welche feitl)er in

oiganifd,^er 93erbinbung mit bemfelben geblieben ift, bat im rerfloffenen 3a^«
eine Dieorganifation erfat)ren, welche, bet)or fte in'ö ?ebcn trat, auc^ bem 33eiv

eine ton ben l>ol)en 5UMiiglic^eu 5Jcinifterien jur 33egutad;tung t)orgelegt unb

am 31.3uli »origen 3al)reö berat()en würbe. S)er 3)ireftor berfelben, ^err
©eneral^Öarten^Direftor Senne, l)at mir über ben gegenwärtigen ©taub

berfelben bie na(^folgenben Scotijen mitgetl^eilt.

2)ie ^öniglid)e ®ärtner#Sel)r^2lnftalt l)at il)re 3^l}ätigfeit 'com ^emn
unb jum .?t)eit mit friid)en Gräften begonnen. 9Zad)bem im \?origen 3al)re,

wie auö ben 5ßerl)anblungen bed S3ereinö felbft l)inlänglic^ befannt ift, bie

©c^oneberger Stufe aufgel)oben war unb bie 3oglinge, 3 an ber 3a^l, am
Iten «Septbr. nad^ Sanö^Sou^i übergefiebclt würben, erfolgte bie ©eneljmi*
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giincj ter veiMtivtcu (S^tatuten ^on 6v. SKajeftat tem JRönicje am 6ten 9)Jävj

t. 3. Ctu^ol)! von 6eitcit teö Divcctovii feine öffentli^cn 53efanntmad)un?

gen juv 2lufnal)mc cvlaffcn waren, fo I)atten ft^ tod) 4 ßi^älinfl^/ welche

bereite ein "^aijx im einer praftifc^en ©ärtnerei il;re i^orbiitung geneffen

l}attcn, gcmeltet unt) ftnb in tet 5lnfta(t aufgenommen.

58ci K'r am otcn Slpril flattgcl)abten ^4-^iiifung ter bereite frii()er von

@d)öuebcrg itbernommenen B^V^linge wurtcn 2, welche bereite 2 3ai)re tev

§(n|ltalt angcl)6rt I)atten, entlaffen unb beträgt lüinme^c tie ^ai}[ [ämmtlic^ev

Söglinge 13.

2;ev t()eoreti[d)e Unterricht wirt) bereite nac^ tcm neu entworfenen

6tutien*^>(ane, ter t>em ^uratorio ber 2(nftalt ^ur 33ewiUigung vorliegt,

ertl)eilt unt gelten tie wiffen[cl;aftli(^en i>orträge mit tcr prattifc^en &äxU
nerei ^anl) in «!^anb, fo tap ten S^'^ölins^" 2lÜeö geboten wirt, waö ein

wiffenfc^aftlic^ gebildeter ©ärtner betarf.
' lieber ten S3etrieb ter ^onigl. ;?anteö#33aumfd;ule im 5?erwaltungö;

ja()re 1853—54 (äffe ic^ gleichfalls tie von ^^errn (^eneralbireftor Senne

erf)altenen ^fotijen folgen.

2)er 2)ebit an ^4?rotuftionen ber 2anteS^33aumfd^ule für "ta^ QSerwaU

tungS;3al)r ^)ro 1853 — 54 beträgt:

I836f Sc^ocf 2— Själjrige ©el)öl54Nflan5en tiv. 5lrt unb

114,148 etiicf Öcl)ölje tiv. 5lrt.

darunter finb :

78| gc^ocf Cbft.aßilblinge,

162} „ Morus alba^Sämlinge,

1595^ „ © el)6l5^gämlinge,

18361 ec^ocf,

11,754 etiicf Cbftbäume,

1,919 „ Ü)?aulbeerbäume,

100,475 „ (^el)6lse unt 53äumc,

114,148 etücf

unb beträgt bie ®efammt?(£tücfjal)(, welcf>e bie 5lnftalt \no 1853— 54 ahf

gegeben bat: 224,348 Stücf unb ber ©efammtwert^ bafür:

10,076 !ll)lr. 23ggr. 1 ^f.

hierbei fmb betl)eiligt:

36 9lctionaire I. ^tlaffe mit . . . 1,020 ?l)lr. 7 @gr. 8
^;5f.

77 Slctionaire II. klaffe mit . . . 5,340 Jl)lr. 5 Sgr. 2 *:pf.

biv. privaten 5,7t6:rblr. 10 @gr. 3 yf.

@umma 10,076 .'Jt)lr. 23 Sgr. 1 ^4^f.

2luc^ in biefem 3a^re f^attc ber ©artenbau* 33ercin feine 9hi^^ unb

3icrbäume ju gemeinnütjigen 3^vecfen auf feine, bei ber 9lnftatt gejeicf>nete

Slctic angetviefen ;
eö würben jcbo^ von 6eiten ber Slnftalt, gleich bcn

früljeren 3al)ren :
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46| eä)oä unb 4805 6tütf Dbftbaume, ©cl)örjc k.

im 9Bcvtl)c t>cn 538^l)tv. 19Si3r. 6^ f.
an bie in bcr *^ln(vii]e mijcx

fVeclfiitcu ^cl)vev, ^^U'etitjcr, milbtl)atlcjc ?lufta(ten k. unb föbelveifei- iii cjvoper

3al;l u n c n 1
13

e 1 1 1 i d) atH^egeben.

2ln Slctionaiie fmb im Saufe beö SKevtvaftuug^^^ntjveö (}inju3ctieten:

5UV 1. ^tUiffe 4,

jui- II. i^Iaffe 15.

eeit bem Scftct^cn bei- Slnftalt biö jum 31. 9}?ai 1853 fiub an 2(cticu

aUcr jllaf[en 9ejeirf)net:

I. klaffe 46,120 :Jl;(v. —egv. —q3f.
II. „ 1 27,007 .Tljlr. 16gi^- 11-4-^f-

III. „ 3,600 ^l)lv. —(Bc\v.
—

^4?f.

176,727 ^(;(v. i <B(^x. IP^Jf.

«ipicwon ab buvd; Tob au^cjefc^icbcnc 2(c#

tionaive ober buvc^ 33c[d;lu^ beö ÄHiva#

torii niebcicjcfd^lagcuc 33citväge. . . 7,153 .1I)[r. 5 (B(\v. 4^ f.

169,573 .Tl;lv. 26801'. 7
^45 f.

2)ev ®encvar.5lbfc^lu^ »on 1852—53 wei.

fct feit bem 33eftel)en bev 5lnftaU einen

3)ebit üon 166,733 ^(jlr. 8 Sgv. 2 ^f.

nac^; l)ievju fommen noc^ abgegebene

@c(}ü(je \no 1853—54 6,360 .T()(i-. 12 @gr. 10
^^^f.

bleibt eine ©efammt.(ginnal)me »on . 173,093 3"l;lv. 21 Sgv.
—

^^^f.

^^ievauf fmb big ult. Sept. 1853 an Slctien*

^Beiträge cingejat}lt . 162,622. 1. 1.

be^gl. >)om 1. Dctbv. 53 biö

ult. «DJai 1854 . . 5,372. 5. 9.

167,944 ^bfi-. 6€gv. lO^j^f.

eö cvebitivt mitt)in bie Slnftalt ben Slctio^«

naiven noc^ bie Summe von . . . 5,149 3:(}(v. 14(Sgr. 2 $f.
2)a6 mit ber Slnftalt \jevbunbene ihiltuvfelb rouibe aiid) im »evfloffenen

3al)ie auf baö ©ovgfamfte gepflegt unb bcoba^tet unb ift in ben 5lnnalen

ber ?anbtt)ivt^fc^aft M auöfüljvli^ liber bie in ber 5lnfta{t fuftivirten lanb#

wirtl}fc^aftli(^en ©ewäc^fe gefprod;eu.

1) *öanb 23, (Seite 96—168.
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9? a d^ \v e i ö

für t»ie im 3al)rc 1853— 1854 an ti». Se(}ver, ^vcticjcr, ißcreine k.

unentgeltlich abgegebenen Cbftlnnime, @el)ölje k.

©
ä

S3e
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25 -^

33 e r i
cf;

t

littet We

^Nflanjcn--, 5vu(()t-- imb (^cmüfe--5(u^^ftc({inu3 am 3al;vc0fcfte,

am 25. mit 20. 3unt 1854 im Jlcnii^L totauifcbcu C^axkn.

35on bem jcitiijcii öcucralfefrctär, .^crm ^xq. Dr. Jlarl ^odj.

SBit ijobtn unfevn «pfa^ gcncmnieu,

aßo n?it läiigjl Ratten feilen fein,

33i.nauifcf*cv C^Untcn, fei annfcntnicn,

2)u uininirt bcn -IMiitljenfdMmtcf mm ein!

(3tau>tneft in tcm gcftlictic.)

^Jlan foKte nidjt gUniben, tap in cinev 8tabt mit eiiicv falben 5)?iUion

(Sinn?oI)nev faum ein ciniijevnui^eit paffcnbc^ Sofal füv eine umfangrcid^e

gäitnevifc^e 2lu^|lcl(nng , wenn ftc I)aupt[äd)lic^ au^ äft(}cti[c^ jufammenge*

festen ©cnppiiuni^en beftel)en [oU, voil)anten ift. Xa ^cxcin jui SBeför*

tevung beö Öartenbaneö befindet ftd), [eittem tie Diäume tev .königlichen

5lfatemie niä^t mdjx jur S^erfügung gcfteUt weiten, in einer S3erlegenl)eit,

auö ter er
tt>ot)( nic^t el}ei- l;evviuöfi>mmcn tüvftc, atö bi6 ev fic^ allein otev

mit anbevn Q3eveinen Serlin^ ein Slu^fteUung^? unt ®e[ellf^aftö#.^auö ev*

baut l)at. G6 i\t tiefet freiließ ein 33etiti[nip, waö mel)i- otec weniger alle

l)iefigen 3Sereine fül;len unb worüber bereite mel;vfacl) unt ju wieterl)olten

9)?alen 3?erl}ant'lungen geführt wniten, bie aber bei ter 6c^wierigfeit eine^

folc^en Unternel)menö biö tal)er ol}ne Dtefultat blieben. 3^er ©artenbau*

SSerein, wegen [einer 5lu^ftcUungen mcl}r alC tie antern ©efeüfc^aften ge*

trängt, l)at bereitö tcn Öetanfen eineö für 33crlin geeigneten allgemeinen

5Bereinö*^au[eö »on 9teuem angeregt unt ^offt von ^el)(jrten unt ten an*

tern 33ereinen tie turdjauS notl;wentigc llnterftü^ung ju finten. 93h"tnc^en

ift i'o glürflid), turc^ tie allgemeine grope teutfdjc 3nbuftrie*5lu'5ftellung ju

einem ^ri;ftall*^alafte ju fommen. 8 eilte eö für 53crlin erft eincö folc^en

Slnftoj^eö bctürfen'?

5^on (Seiten teö 93orftante? waren mel)rmald 5lu^fcf)üffc ernannt unt

JU tiefen 9)iänner berufen, tie in jeglii^er «i^infict^t
cntweter mit ten Certlic^*

feiten S3erlinö oter mit ten 2lnfvrüc^en, weldje man bel;ufö einer folc^en

5lu^ftellung machen mu^, »ertraut waren. '^Jlan fc^lug ter 9teil)e nad) eine

3)ienge l'ofale vor, unt befic^tigte fie, ol;ne tap man ju 9iefultaten fam. ')

1) <Z. bie ^svctefcirc btv 33cvfanini(imjcn font 30. Siiiii'J'^. 27, Jvchuor, 25. Wlai unb

31. juli tti vorigen Oofjrc«.
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enblirf; unutcn in bcv (Siljung ^cm 26. ?^cbvuav b. 3;. 2 ?oca(e für gut k^

funten, namlic^ He ^nume be^ fiül)cin aß|)ptif(^en 93hi[cumö in 53?on6i|ou

über bvi^ giopc 3flt Seiner 5)iaicftat beö .VJonig^. ^m 2luffte((ung be6 le^*

teien, jum[c(hmi Cpeinbauc' unb 55i[Uiot(}ef, l)attc man ftc^ bevcitö »on Seiten

be^ "^H^lijeipinfibium^ bie (?vlaubnit5 i'^evfc^afft. 3)a jebec^ baö 3^^* f'«fn

nidjt unbebeutenben ^oftenaufwanb bcanfvvuc^te, l)ielt eine 2lnja(}l t»on

5J?itv^liebcvn bie ©v()elnnu] eineö Gintiittögelbeö [ni- burcl)au^ not^wenbig.

3u ber iH-rfammlung ihm« 2. Slpiil tarn bei (^egenftanb juv 3Seil)anbtung ;

bie ?!)iel)ijal)( bev 5lnu>e[enben [pvac^ ftc^ jeborf; bal)in a\\^, fein (Sintvittö^

gelb ju evl^eben unb Sr. 9)iaieftät, ben evl)abenen ^voteftor beö ivereine^,

aUciunteitl)änigft ju bitten, bie Oiaume von ^33ionbilou bef)uf^ einer 2luö#

fteUung am 3rti}ve^fefte bem !i^ereine jur i^erfllgung ju fteUen. 3n ^^ofge

bcffen nnube alybalb eine 3mmebiat*(Singabe »on Seiten beö SScrftanbeö

aufgefeilt unb abgegeben. 2)ie 33itte nnnb jebod) abgefc^fagen. ßrft am
8. ^uni fam biefcö jur ilunbe unb bract;te junäc^ft ben ^erftanb in, ni^t

geringe 5>erlegenbeit.

!3)ajnMfc^en unirbe i^on bem ^^errn Cber(anbe^5gcrid;t^ratl)e 5Iuguftin
in ^^>ot^bam burc^ ben ^errn ®encra(bireftor S enne ber ^orfd^fag gemacht,

bie SUi^fteUung bicfe^ 3)^al nad) ^sot^bam ju t>erlegen, unb ju biefem 3n?ecfe

ba^ neu erbaute 9lu^fte({ung^()au6 an ber äßilbparfftation bem QScreine jur 33er#

fiigung geftellt. So liberal auc^ von Seiten beö ^*ierrn 2luguftin bie S3ebin#

jungen gemadit würben, fo l)ielt bie groj^e 9)te{)rja()( ber 9)titglieber hd bei*

Seratl)ung am 28. Wiai b. 3. c^ boc^ für burcbauö noti)Wenbig, bap bie geft^

au^ftellung in 33erlin, bem Sil^e be^ 3Sereine^, ftattftnbe.

3n biefer großen SBebrangni^ würbe ber 33orfcl}[ag gema(f;t, ein grofie^

<5)cwac^^l)au^ im Sibn. botanifc^en ©arten ju benuts^en. 2)a bev 2)ireftor

^effelben, ^^err ^rofeffor Sraun, alö auc^ ber Snfpeftor, S^cxx 53ou(^e,

auf ba$ freunblic^fte bem äBunf^^e entgegen famen, fucbte man
eiligft bie

@enct)migung von Seiten einee ^o()en 9)?inifterium6 na^. 5Uö biefe er.-

Ijalten war, würbe nun auc^ bie StuöfteUung bafelbft in 2lu^fitl)rung gebrad^t.

Unter folc^en 5Berl;ältniffen war atlerbinge ber botanifc^e ©arten mit

feinen reichen Sc^ä^en unbebingt gewip ba6 htfU Sluöfunft^mittel. ^err ^n^^

fvector 6. Souc^e, burd; feine befannte 2tufopferung^fäf)igfeit ni(^t weniger,
alö burc^ feine Sac^fenntni^ unb feinen ^unftfmn befannt, übernal^m bie ganjc

Leitung mit feinem 33ruber, bem ^errn ^unftgdrtner ©m. 33ouc^e, auf
t?a6 fieunblic^fte. Seiter brachte aber fc^on ber Umftanb, baf bie 2Iu6fteI#

lung im botanifc^en ©arten ftattfanb, ben allerbingsS natürlid^en Uebelftanb

l)ervor, ba^ ftc^ gegen frü()er au^crorbentüd) wenige ©artenbeft^er (faum
2 2)rittel gegen vorige^ 3al)r) bet()eiligten, weil man ber 93?einung war,

bap man nic^tö bringen fönne, wag ber botanifc^e ©arten, unb jwar jum

3:i)ei( in größeren (Sjremplaren, nic^t felbft befi^e. So richtig biefeö auc^
im ?(llgfmejnen fein mag, fo liepe fi^ aber boc^ biefer Ginwanb butc^
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einen anfccvu leicfct bcfeitiy^en. 2)ie Slu^ftcUung l)at nämlic^ ebcnfviUö tcn

3tvc(f, mit tem Suf'f^i^^c '^^^ (iiävtncvci in ^Berlin bcfannt ju machen unt

^u jcigen, wc(d)c (5'-'i't[(t>vitte fie tafelbft gcmacfct bat. S3cdin befi^t, umc

feine antere Statt in 3)eutfc^lanb, eine 9teif)e intelligenter ©övtner, benen

fid) nic^t minder eben [o öiele i'ieb()aber anfcfjliepen , [o ta^ e6 ni^t allein

wünfc^ien^weitb , fontevn auc^ wic^tifl ift, »on ßcit ju ^dt tiefen inte?

vejTanten Ueberblicf ju erhalten unb ftc^ au^eibem mit tem 9ieucn befannt ju

machen. 23ei bev »orber ftattncfunbenen 33cftrt)ticjinu3 ber ©arten machte

allerbinfiö ber ÖeneraUSefvetär bic jumv I}oc^ft erfreuliche, aber für bic

SluöftcUung felbft traurige S3eobacl)tung, ba]j ihmt (Seiten ber ^anbel^gärt^f

ner auc^ nur eine fe()r geringe iBctl)ci(igung möglich war, »eil fie trot^

il)rer gropen 3"bätigfeit in (Srjiebung von SSlatt* unb Slütbenpflan^en bem

fel)r rafc^en 2lbfa6 faum l)atten genügen fönnen. öewip baö befte 3fii9nip

für bie
l;ierige (Gärtnerei.

Ungeacbtet ber größeren (Entfernung 'con bem ?}tittelpunfte ber Stabt fanb

biefeö 5J?at fc^on vorl)er ein ncrf? gropere^ 5>erlangen nac^ (Sinlafjfavten

ftatt, benn cö u>urbcn beren ni(i)t weniger al^ 5000 (unb ju\ir wiebcium,

ivie e£i immer feit bem 32jal)rigcn ii3eftel}cn gcwefen ift, unentgeltlicb) awi''

gegeben. Dbwol)! bie SBitterung feine^wegö günftig war, fonbern Sonnen^

fc^ein mit Siegen abwec^felte, fo würbe bod) bie ganje Slu^ftellung^^eit l)in<

buic^ eine fetjr rege 3:l)eilnal)me bemevfbar. ©leic^ bei einer 2Ballfa^rt

jogen frül) unb fpat alle bie, bie ftc^ für Blumen unb ^flaujen intereffirten,

na^ bem 21uöftel(ung^raume. 2)icfer beftanb auö einem jiemlic^ umfang^

reichen (125' langen) (SJewäc^^tjaufe glei(^ vorn im botanifc^en (harten.

(56 ift nic^t ju laugnen, bap ber le^tere mit feinen übcrauö fcbönen 2ln*

lagen unb in ber ^^at malerifc^eu Sanmgruppiiungen eine fo erfreulicl)c

3ugabe ber Slu^ftellung war, wie fie allerbingö fein anbereö ?ofal ju bieten

l)atte. Sc^on ber 33orraum mit feiner reijenben Oiofenfior machte auf 3llle,

bie von 9kl) unb gern famen
,
um bie §lu6fttlhnig ju befuc^en, einen an*

gcnel)men (^inbrucf. ^\vä ricfige G.remplare beö ^{eufeelanbifc^en glac^feö

(Pliormium (enax), an^ beffen ?5afern bie baucrl)afteften unb fefteften ^aue

für bie englifc^e 93Zarine gemacht werben, ftanben auf beiben €citen am

(Eingänge beS eigentlid^en (^arten^. 2)ie groj^e 2Öeil)mutl}t^fiefcr, neben ber

ein fc^öncö (f.remplar ber (Ealifornifc^en (Seber (Taxodiurn disiiclumi) ftanb,

unb baö umfangreidje (Exemplar cineö alten (Sabeftraud>e6(JiinipcrusSabina)

feffelten in ber Diegel befonberß biejenigen, Wel^e ben botanifc^en C^Knten

vielleicht ^um erften 93?ale befuc^t l}atten ,
bevor fte felbft in ben 2lu^ftcU

lungöraum eintraten.

3n ber 93orl)alle batten bie ,r->erren 3 «nn od) unb (Sd^mibt, &Cf

Ijülfen beö botanifc^cn (Mviitend, wieberum il}re jtunftfeitigfcit in ber Slrran*

giiung jweier grojjen 33ouquet6 an ben ^'ag gelegt. !Dem C^ingange gegen*

über ftanb bie ^^onig^gvuppe, an ber fui) nad; beiben Seiten
l;
in bie übrigen
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®iiH)^5cu l^injogen imt» cbenfaüö bie ©iebclfeitcn rcd;t« unb linfö auffüllten.

SSorn au bev (^cnftevfeite Ovaren bie (Sc^aiiv^flanjcn, bic neuen ©infül}vun9en,

bie giücljte unb bie @emü[e nufcjeftcllt. 2?on bev 2)ccfe l}eval> l)ingen vcr*

fcl)iebene Simpeln, welche .^v. S)hu-c^ ber Slu^ftcKung ficunblid}ft juv 3Ser*

fügung geftellt l)attc unb Jvcicte mit allcvl)anb paffenbcn ^4?flanjen bcfc^t waren.

beginnen wiv unfeie Söanbevung vcc^t^ , [o nel}men juevft 3 vieftge

(Sycmplare S3(umenfol)l, n^eld^e ^cvv ^^ofgavtnev 9iietnei- auö «Sanöfcuci

geliefert ^atte, bie 2lufnicrffamfeit in Slnfprud;. daneben lagen 10 Sorten

v>6Uig auegcu'^ad^fener X^artoffeln, unter i()nen eine Sed}6wod;enfartoffel t>on

5" Sauge unb 3^" breite, ferner 4 ©orten ©urten unb meiere blaue .tol)l*

rabi. 2Benu auc^ fleiner, fo gewip nic^t weniger jart, waren bie 4 Stau*

ben S3lumenfol)leö , wel^e bie ^^erren .^unft* unb ^anbel^gartnet 9)iof(^#

fowi^ unb Siegling in Erfurt geliefert Ratten. @ö folgten 5 gro^e

©urlen auö bem ^öniglid^cn ©arten von Sd)öul)aufen von bem ^errn

^ofgärtner 9lietner, unb bann v»erfc^iebene ©orten üorjügli^en ®emüfe6

auö ber in biefer ^")iuftc^t t)iii(änglid) befannten ©artnerei be6 .^errn ©pat^.
6ben fo l)atte

ber ^perr i^unft* unb ^anbelögartner ^arl 9)?atl)ieu

33or,^üglid;eö an Oiemüfe eingefenbet; wir nennen »or Slllem ^räi^tigcn ^orre.

93^itten barunter erl)ob fic^ eine ©d)aale, finnig mit 33lumen belegt, bie

^rau Sanfbuc^ljaltev .^ol)ne freunblid}ft eingefenbet l}atte , fo wie ein

Souquet, au6 gelben gefüllten 9tofcn beftel^enb, \va^ man bem ^errn ^re#

biger Dr. 33orni^ in Sid^tenberg t>eibanfte.

©artner unb ©artenliebl^aber fanben ©efatlen an ben fa;6n gearbei*

teten ^nftvnmenten beö ^eirn @b. ^ei;ne (Seipjiger ©tr. 66), bie wegen

il)rer Srauc^barfeit unb 3)auerl)aftigfeit, fo wie wegen beö \3er^ältnipmäpig

billigen ^reifeö nic^t genug empfol)len werben fönnen. 6ö folgten 2 ©or#

timente abgefd)nittener 9tofen, einö fd)öner al6 ba^ anbere, bie einzelnen

Blumen mit einanber im 33au unb garbe wetteifernb. ^err ^unft:« unb

^anbel6gärtner 2)eppe in (S:i)arlottenburg unb .^err 33aumfc^ulbeft^er Sor*

berg (auf ber ©c^önl)aufer Silke) l}atten fie geliefert. Sßieberum famen

2 ©ortimente präd)tiger, faft in allen ^^arben prangenber ©tiefmütterd?en;

baö eine in abgefc^nittenen 33lumen »erbanfte bie 2luöftellung wieberum

^^errn 2)eppe, ba6 anbere l}ingegen in Stopfen ben Ferren 3)tof(^fowiö

unb ©iegling in Erfurt.

(Sine 2tu^wal)l von 25 Pelargonien* ©orten folgte, wie man fte wot)t

l^ier in biefer 3iJ[^itt"if"fkllung no(^ nii^t gefeiten i}at. S3ei einer foldjen

Kultur, wie ^err ©aerbt, ber gef^idte Dbergartner beS ^errn Sommer*

iienratl)eö 2)annenberger, biefen ^^^flanjen l)at angebei^en laffen, erl^alten

allerbiugö bie fonft fo fteifen Pelargonien gefällige formen unb angencljmere

färben. 2lu(^ bie rot^ftielige ^ärlapppflanje (Selaginellaerythropus Spring)
bie bie 5lufmer!famfeit aller Sef^auenben auf ftc^ lenfte, war ani berfelben

S^an't: l;crvorgegangen. ©^ jog fic^ nun biö an baö @nbe biefer ©eite eine
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intevcffantc ©nippe am tcm botanifc^cn ©avtcn (^'»cvr 3nfpeftor 53 o u c^ e)

t:a[)\n. 3n il)i- [tauten fd^öne (y.icmvUuc tc6 ^lajfce; unb 3i'ii»"ftbaume^,

unter ©(a^ßlcrfcu ()iu{jCßcu )et)v javtc unb aufjorcibcutlid) fciuc Sclaflincllen.

!Die 'ivatfc^uli.'lNflanjc i-^evbvcitctc mit tcm Oftintifc^en S^i^min weithin an^

i^cud^mc 2)üftc, waö mit fcer S3liitl)c tec neuen 2lioit>ce (Caladium pallidum

C. Koch et Houche) weniger tev gall war. 3)ie folgcntc ©icbelgruppe l)attc

ebenfalls ter «^err 3n[pcftor 33ouc^e aufcjeftellt. 2)er fHaum erlaubt

nirf)t, auf atlcö «Schöne aufmcrffam ju machen; [o wollen tvir nur tie nccb

[cltcne unt [c^wer ju jürfitcnte Goelhea cauliflora N. v. E. el Marl, unb bie

I)el)e, mit weipcn Sliitl}cn über unb über bebecfte Pavelta cain-a Tliunb.

nennen. ?(uö bem ^nftitute^- ©arten batte ^err yuinftgärtner (S\ SSout^e

eine freuntlid^e ©ruppe aui? feijcnannten ©lattpflanjen finnig jufammen*

gcftellt. (So waren l}aupt[ad?lid; 2)rad;cn*2ilicn c!l)racaneen), *iOiarantaceeu

unb garrn.

(S6 iolc^ic nun tie au6 27 blül}enben Crd^ibecn beftel}enbc ©ruppe be^

S}exxn 03rafen t». 3"
l)
u n == S^ o

l)
e n \i e i n axi^ 3 ctfc^en Otunftgartner 3 o 1 ),

bur^ bie man eine (Sinficbt in biefe fonberbare ^^Jflanjcn^^^amilie erl)alten

Tonnte, (Se^ l)ingen auö Simpeln bie grojien 33lütl)en einer Slanhopea unb

anberer Slrten ^erab, !['i;faften, 93ia;iillarien u.
f.
w. I)ingei3cn l)atten ficf? an

ebenfalls l}crabl)angcnbcn ^^•'Ijftücfen feft angeflammert. 2)crt ftrecften ©pi»-

benbren, Sälien, Cncibien u.
[.
w. il)re langen, bürr fctjeinenben (Sd>afte l)er*

vor, unb biefe trugen jum 3't)eit an il)rem (Snbe bie prad^tigen, in allen

garben fic^ gcfallenben Trauben. Slnbcre, wie bie Sobralia, glichen mel)r

l'ilien, wäl)renb wieberum anbere faum an^ ben graeat)nlid^en Slattern l)ci*

aufragten. 2)ie 3^^^"^^ ^t»" «^^«^it biefen ^^flanjen war aber eine, wal}r:=

f(^einlic{> neue Anguloa mit großer 33lütt)e.

Gö fommt nun bie freunblicf)c ©ruppe be^ ^errn llnii?erfität^gärtnerö

@auer, unter benen ]i6) 2 neue, nocb nic^t beftimmte "X^almen unb eine

33romeliacee befanben. v^err 6 au er befleißigt ftc^ unter 5lnbern ber 3udjt

ber t^elaginetlen, t>en benen auc^ biefe^ 9Jiat befonberd gut fultivirte (y;#

emplare vorl}anben waren, ^cx Slllem aber jog wieberum bie äc^te fliegen*

falle (Dionaea Muscipula L.) bie 33lide ber Sdiauenben auf fid^. sy\cxa\i

fc^Ioj^ fic^ bem (Singang gegenüber bie ^önig^gruppe, wo mitten aii^ bem

fd)önen ©rün bie 53üfte Sr. ^Jlajeftät bcö ^önig^, beö erl)abenen "'^sroteftorö

beö 3>ereineg, emporragte. ^4^almen, iDrac^enlilien, %axxn, 2?ananen unb

93iarantaceen
, jwifc^en benen 2 l)ol)e ßr4;ptomcrien ftanben, waren l)öd;ft

gefc^madttolt ju einem fo lieblid;en ©anjen jufammcngcftellt, bafj e^ gewijj

auf jeben SBefc^auer Ginbrud ju mad^en nidjt t>erfel)lt l}at.
Sßeitcr recbtö

fic^ wcnbenb, fd^loü fic^ wieberum eine ©ruppe beö botanifc^cn ©artend

an, bie ebenfalls vielem 8d;öne entl)ielt. 3" i')»-" gfl)>>iten auc^ bie jum

2'l)eil in Simpeln l}erabl;ängenbcn unb an ^oljftüden befeftigten Drd^ibeen.
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(I6 folgt bic @nt^^))e be^ ^cnii ?cui§ ''Watl)ien, beffen ©artnevci

rt(^ nitc^ au^er!)alb S)cutfcl)(anb^ eine^ ilipfH'n ?Kufcö eifveut. SBcnn aud)

Ijaiiptfac^Iic^ ^(ntt)?flanjen aii6 bcn ^ainilieu bcr ^l^almen, 9J?ii[acecn, 'Ufa^

vantaccen, 2)ucceen, !Dvad}cnli(ien, Slioibcen unb ^arvn aiifjevoibcntlicl; finnig

jufammengeftellt waren, fo fel)(te boc^ auct) nic^t ber 33(ütl)cnfrf}nuicf ,
ber

biefcö Wlai buvdt) aKev^anb fonberlmv gcftaltcte Dvc^ibcen l}ergcftctlt war.

2)ie letzte ®ru)3Vc «t^ i'ci-* Hinteren SSanb hatte ^^^err ^ofgaitner 6'ratoacf

nuö 33cttevue gan,^ nett jufammengefteUt. ^vm .§)intcrgvunbe ftanben ancv()anb

53fattpflanjcn, in ber "iDcittc l)ingcgen ja^Ireicbe b[fi()enbe ''^.Ulargonien, gnd)*

ficn unb in vollem 53Iitt()enfd;nnicf ftel}enbe blaue 9(d)imcne6.

!Die jweite (^Mcbelfcite füüte eine gefit)niarfvo(l avrangirte ^^^almcngvuvu^e

axi^, ju ber nict)t weniger alö 46 5lrten, unb ^war auö verf(f)iebenen ?lbtl)ei*

lungen, üerwenbet worben waren, .^ümjller tiom %ad)e l)aben bie malcrifrf;e

©ruppirung beö ^perrn Snfpeftorö 53ouc^e t>ielfac^ anerfannt. 3n ber

(Scfe ftan'i: ein pväcbtige^ in 33IütI)e ftel)enbe6 ß.remplar ber Cerbera Tan-

ghin IJook., eine 'ij^flanje, bie mit ^Jiec^t nac^ bem ^^oUenbunbe ^erberuö

genannt ift, ba ein einziger @ame im ©tanbe fein foU, 20 93ccnfrf;cn ju

tobten. (S'ine i^öntgin 9J?abaga^far'6 benu^te bae^ @ift »ielfart;, um ä^er=

brccfcer unb j^rembe bamit t)injuric^ten.

Söenben wir un6 nun jur genfterfeite unb ge()en wicberum nad) t^orn,

fo jtel)t man juerft eine fleine, aber freunblid;e CMvuppe, bie bie .f)erren

^ofgcivtner 9}?orfc^ unb 9Hetner in (San^fouci aufgeftellt ()abcn. @ie

beftanb nur axi^ blül)enben , mcift einjät)rigen (^ewäd^'en. 9}tan fat) t)ier

bie ^age^flor ^ufammcn. 2ÖeiterI}in l)atte .^err ^^ofgärtner ^rauönirf

wieberum feine iUmftfertigfeit im ^eranjiel)en fogenannter ©c^aupflanjen

auf baö ©länjenbfte gezeigt, benn bie ^aiben, !3)io^meen u.
f.
w. erfreuten

alte, bie fte fallen.

@ö folgt nun eine ?Rcil)e "oon ^^flanjen, t»on benen eigentlich eine jebe

»erbient l)atte, bcfonberei bemerft unb befd}rieben ju werben, infofern eö ber

farg jugemeffene 9taum erlaubte. 9Iuö bem ©arten beö .^rn. gabrifbeft^er

Stauen (Obergartner ©ireoub) ift ber SSerein f(^on feit 3al)ren gewöl)nt,

nur 3?or^itglid;e^ ^u erl)atten; auc^ biefeö Sfflal war ben Erwartungen ent*

fproc^en worben. 9]on ben neueren Drd)ibeen nennen wir nur bie ßrassia

Gireoufliana Klotzsch
; aufierbem aber bie Rhopala complicata H. B. et K., bie

fc^wer ju jüc^tenbe Thibaudia angnslifolia Hook, unb bie neue Begonia xan-

thina Hook. ß. nnarmorea. ^wd ^flanjen ftef)en junäd;ft, in i^rem 5leu<iern

grelle Äontrafte bilbenb. 2)te eine, ein ^selargonium, wie eö woI)I faum

in ber 2Beife auf eine Sluöftellung bcö 3Sereineö gefommen ift. 2)ie bunfeU

fleic^farbenen unb weisen 35Iütf)en, wie fte bie ^flanje bebedten, traten

ben Slugen wa^rt)aft wo^I. 3)iefe SiKufterpflanje \)atU, ber 9tittmeifter, ^erc

.^ermann in (Sc^onebecf bei ?0?agbeburg, eingefenbet. 2)ie anbere ift

9
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ju\iv ein {jüvö!)nll(^cr Giüennjüvgcr (Orobanchc), mc er auf ben SBiujcIu

t>er Sujeine fc^mavo^et, ^evi^eben^ l)attc man ftc^ abev 6i^ je^t bemü{;t, tiefe,

obuuM)! feine^weij^ l)übfc^en, aber botanifc^^intcvcffantcn ^sflanjen ju fulti*

t>ircn, biö eö cnblirf) nun in tem botanifc^cn ©arten gelungen ift. 5(ud

tiefer in ter ^ijat grofjartigcn 9lnftn(t ivaren I)ier aupcttem noc^ aufgeftellt:

tie neue oftintifc^e ®efpinnftpf(anjc (Bochmeria utilis Blume), unfere

©locfenblume mit
'!|.^ftrft(^blättern, wo aber ter ^elc^ tie ivci^c garbe ter

53Iumcnhone angenommen batte, Aphelandra squarrosa N. v, E. ß. cilrina,

lt.
f.
u\ 5ludb ^err ^Jcat^ieu I}atte l)ier Seitvage geliefert; t^on il)ncn

irollen wir nur tie 9)iuttcr))f(anje, welche tie Calisaya- China liefert, tie

Maranla VVarszewiczii L. Malli. mit il)ren vt^acbtt^ollen 53lättcrn unt Heli-

conia Icucogramma L. Math, nennen. C^ntlic^ war auf^ von tem^unftgärtncr

2) emmier ein fcboner i'antpl}lo<i- (Abdul Medshid-Chan) geliefert, »on tem

^errn .*i^unftg. 21. Oiic^ter jun. in ^4>ot^tam aber ein fc^oneö G'.remplar

ted Thvrsacanthus rulilans PI. et Lindl.

(5^ folgen grücl)te. 2lm gu^e einer 3"rffii"'^I)t'^'>flanje lagen in einem

^örbd^cn: ©oliatl)^Grtbecrcn te^ ^errn 9{ittergut^beft|ier^ ». ^afe (©artner

S3atl)c) in ii lein* 93t acbnow, tie in ter 3:l}at, ta tie Ginjelnen im 2)ur^#

fcf)nitt 2 Sotl) unt tarüber wogen, ibrem Dramen alle (Sl)rc machen. (Sine

rcict;e Sammlung (iitbeeren, a\i^ md)t weniger al^ 28 ©orten beftet)ent,

grof unt !lein
, fammtlid) jum @enu^ cinlatent

, fowic ein .^törbd^en mit

ter Sauerpflaumc, ein jwciteö mit »i^imbeeren unt ein tritteö mit einer

?Otelone ^atte ^r. ^ofgärtner 9tietner in (Sc^önl)aufcn geliefert. 2)al)inter

ftanten 3 (5a^enne*2lnanaö Xtcn feltener ©rofje, tie ^r. ^ofgärtner ^cm#
pel eingefentet, unt 3 antere, obwot)l weit fleiner, aber t»on fel^r gutem

2Infel)en, welche tie Sluöftctlung tem ^rn. Cbcramtmann 9)ieier (^unftg.

3;anno^) in S^antow vcrtanft. 2i>citerl)in battcn au<i) tie 4")erren ^of*

gärtner 9Metner unt ©ello in San^fouci wieterum auö ten il)nen an*

vertrauten königlichen ^Treibereien ^^^roben aufgeftellt, tie vollfommen ten

2lnfvrücl;en geniigten. !Dem erftcren vertanftc man eine gro^e ^^firftdje,

3 Sorten 2lprifofen, 2 Sorten geigen, unt 2 Sorten ^^flaumen, tem lega-

leren t)ingegen einlatente SBeintrauben unt ebenfalls (Frtbeeren von be#

fonterer ©rö^e unt ©üte. Sßieterum fal) man einen reic^ilic^ mit vorjüg*

liefen (^rtbeeren befehlen leller, ten ter ^err Obert)ofgärtner gintelmann
in 6'l)arlottenbuvg eingefentet l)attc. D^ic^t weit tavon lagen .^tartoffeln

von gutem 2lnfcl}cn. Sie gel)örten ebenfo, wie tie abgefc^nittenen ©eorginen,

tem v^^errn (faftellan &>cttc in ^^rcienwalte. ©anj bcfonben^ erfreute man

ficf) an ten 40 Sorten 2lepfeln, welche von tem ^errn©eneraltireftor Senne
an^ ter l'anteöbaumfcl)ulc gefentet waren. Sie l^atten C^nte 3uni noc^ ein

fo guteö ?luöfel)en, wie man eö !aum mehr im Sßinter erwarten fann.

(Sin fd;öncö Souquet ter Thca Lamargue -
Diofe, \va^ taö gräuleitt

V. girf^, 33orftcl)crin ter Souifcnftiftung, freuntli^ft iibcrfentet l)atte, unt
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ein anbcvcö, t>om ©avtengc^ülfeu ^cxxn Äreut j funftfevtig vereinigt, matten

enbli^ bcn <Bä)lu^.

©erlief lid;i muf noc^ kmevft werten, ta^ ^err j^itnftgartncr ©tiH^r
in ©prottau leiber ju frül), nämlic^ jeljn ^age »or ber StuöfteUung, ein

über 6 gu^ fjoljeö Gyemplar ber Pircunia csculenta Moqu. Tand. (Phyto-

lacca csculenta van H.) eingefenbet Ijaüc, waö beö{)atb, ba eö frifrfj an^ ber

(Srbe genommen war, nic^t meljr baö 2ln[el)cn f)attc, um auögeftellt werben

ju tonnen, ^errn @tü^er gel)ürt aber baö 33erbienft, auf biefe (Spinat*

:>)flanse, weld^e baö ganje 3a^r t)inburc^ biö jum Eintritt ber Äälte fort;=

wäl}renb ein ©cmüfe »on angenel)mem ©efd^macE liefert, befonberö aufmerf*

fam gemad^t ju paben. 2)ie ^(lanje t)atte bereite brei 3al)re im freien

Sanbe geftanben.

2ßir brauchen nic^t ju wiebert)olen, bap bei biefem befc^ränften D^aume

unb bei ber geringen 33et{)eiligung ber ©ärtner itnb ©artenliebljaber auc^

bie altgemeine Ueberfic^t nur färgli^e Sflefultate geben fann. 3"näc^ft I}atten

nur 35 5lu6fteKer etwaö geliefert, wä^renb im "oorigen 3a^re ju ber 2luö#

fc^müdung ber Diäume im Äömglic^en 2lfabemie#@ebaube 49 ©arten beige;;

tragen l)atten. 2)emna(^ war auc^ bie ^al)l ber ^flanjen wtit geringer

unb betrug noc^ ni(^t ein »otteö ^^aufcnb, nämlic^ 936 ©titcf, wäljrenb

1853 nic^t weniger alö 3100, 1852 f)ingegen 2450 ^^flanjen üor^anben

gewefen waren. S^loc^ geringer \ai) man bie Kultur ^ ober ©d^aupflanjen

unb bie neuen ßinfüt)rungen vertreten, benn »on ben erfiern fanb man nur

25, von ber anbern 26 (Sj:emp(are. ^Dagegen waren bie abgefc^nittenen S3Iu:«

wen, bie 33ouquetö, ©emüfe unb getriebene grüc^te faft ja^Ireii^er wie frü|)er

ju fet)en, benn eö fanben fid^ vor: 3 grofe S3Iumen#33ouquetö, 1 SSIumen-

fetale, 5 (Sortimente abgefc^nittener 53lumen, auö 8 ©arten getriebene unb

anbere grüßte unb auö 6 verf^iebenerlei ©emüfe. Sluferbem waren nod^

Snftrumente unb Simpeln auögefteUt. ©ruppen Ijatte bie Sluöftellung nur

14, von benen allein bie ^älfte von bem ^errn Snfpeftor Souc^e auö

bem botanifc^en ©arten aufgeftellt würben. 3nt vorigen 3al)re waren freiließ

ni(^t weniger al6 40 vorI)attben gewefen. (Stwaö bemerkte man aber boc^,

waö in ben legten 3at)ren gefeljlt f)atte. 9Son (Seiten ber .königlichen San*

beebaumfc^ule würbe nämli(^ baö oben erwäf)nte Sortiment von 50 Slepfeln,

l^auptfäc^Iic^
auö ^ippingö unb Oieinetten beftefjenb unb nod^ vom vorigen

Sa^re ftammenb, auögefteltt.

2i3ir übergel)en Wi biefer in ber X^at nur improvijtrten 2lu6ftetlung

Xk Slnorbnung unb Slufjä^Iung ber ^flanjen nac^ ?5a»^iilien, laffen bagegen

ber 9iei^e nac^ bie 5tamen ber Ginfenber mit bem, wa^ fie gebraut ^aben,

folgen.

A. EJZeue Einführungen.
I. 2)cr .^öniglid^e botanif^e ©arten(.^err3nfpe!tor SSouc^e):

1. Achimenes Ciiirita, 2. Boehmeria utilis Blume (Urtica tenacissima Roxb.),

9*
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3. Ariindo mauritanica Desf. fol. vaiieg. . 4. Campanula persicifolia L. ß.

coronala, 5. Calatlium lividum v. Houtle, 6. Aphelanclra scjuarrosa N. v.

E. ß. citrina, 7. ßrexia chrysophylla Sweet.

II. .^cvv jlommcijiematf) 2) a u n c n b e r
(^

e i (^^civ Cbcrgävtncr & a e vt 0:

1. Achimenes Ilillii Hort., 2. Fuchsia Souvenir de la reine, 3. Pelargo-
niuni Golden cliain.

III. 4"^cvi- jlitnft* unb .f5antel^i\a^"f"f'^ 9J?atl)ieu: 1. Ileliconia leu-

cogramma L. Math.. 2. Maranta Waiszewiczii L. Malli.
, 3. Cinchona Ca-

lysaya Wedd., 4. Luculia speciosissima Ilorl.

IV. ^evr gabiifbcfttjev litaucu (<ipeit: Cbergäitnei ©tvcouti): 1.

Saccolobiutn gullatum Lindl.. 2. Brassia sp., 3. Brassia Gireoudiana

Klotzscli, 4 Oxcidium atnplialum Lind. ß. majus , 5. Aerides odorala

Lour.
,

6. Rhopala compücala H. B. et K.
,

7. Phyllocladus asplenifolia

Hook, fil., 8 Begonia xanlhina Hook. ß. marmorea.

V. ^evv i^unftiv 21. 9vi(^ter jun. in^otßbam: Thyrsacanlhus rutilans.

VI. 2)er ^önifllic^e Uult^evfitdtägai-ten (^erv Unit? erfitatögnitnei

6auei): lunb2. jweiuubei'timmte ^almeit, 3. eine unbeftimmte53vomeliacec.

B. 3ci)au: ober jtultut|)fl(ituem

I. 2)ci jlonißlic^e botanifc^e ©arten (^evr Snfpeftor 33oucfje):

1. Angiopteris longifolia Gr. et Hook., 6' 6" \)., 5' bv. im 9"
l).

unt 1'

2" br. Xopi^; 2. Solaginella Willdenowii Desv., 9"
().,

2' 4" bv. im 7'^ ^.

unb 1' 1" bv. Topfe; 3. Mesochlaena javanica ßr., 6' l)., iml|'f). xmt i^hv.

Zopit-, 4. Davallia tennifolia Sw., 1' 9"
l).

unb 2' 10" bv. im 4" ^. unb

8" bv. klopfe; 5. Maranta eximia Hort., 1' 6" ^. 2' bv. im 7"
t). unb l'3"bv.

Topfe'); 6. Begonia rubrovenia Hook., li'l}.2'bv.im|' l}.unb IJ-'br.Topfe;

7. Coleus Macrayi ßenth., 3'
l).,

2' 2" bv. im 10"
t).

unb 1' bv. Topfe;

8. MyosotisazoricaH.C.VVats., 1'
I) ,

1' 3" bv. im 5"
l).

unb ll"bv.Topfe;

9. Oiobanche rubens Wallr. jum 1. 9JJaI fultittivt.

II. ^evv j^ommevjienvatl) 2) a n n e n b e v g e v (^evv Dbevgävtner ® a e v b t):

1. Selaginella erytliropus Spring, 1' 3" f).,
2' 4" bv. im 5"

\).
unb 1' 4"

bv. Topfe.

III. ^evv ^tunft? unb ^')anbel^gävtnev 2)emmlev: 1. Phlox Abdul

Medshid, 2' 8"
l).,

1' 8" bv. au0 bem iawH.

IV. ^evv 3fiittmei|lev ^evmann in 6cbönebecf bei a^Jagbebuvg : l.Pe-

largoniuni Belle d'lüpinai, Cliauvicre, 1' 4" l).,
2" bv. im 7i"

\).
unb 9"

bv. Topfe.

V. ^^cvv ^ofgavtnev ^vauönicf im SReuen ©avten bei ^otöbam:

1. DiosmaericoidesL., 2'
l).,

2' 6" bv. im 7"
l).

u. 1' br. Topfe; 2. Krica

ventricosa Thunb. ß. grandiflora, 11" ^.,
1' 2" bv. im 6"

l).
u. 8" br.

Topfe; 3. Erica ventricosa Thunb. y. elegans, 1' b., 1' 4" br. im 7"
l).

1) <£. (hierüber aüd) im »eiigtn 3a()cgang, <S. 143.
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u. 9" in: S^iH^fc; 4. Erica ventricosa Thmib. d. carnea, 1'
i).,

V 4" bv.

im 6" l). u. 6" bv. Topfe; 5. Erica ventricosa Tliunb. s. hirsuta, 10"
t).,

10'' hv. im 6"
l).

u. 9" bv. ^'opfe; 6. Erica rellexa Link ß. alba, ll"l}.,

9" br. im 4" ^. u. 7" br. Topfe; 7. Colconema erubescens Hort., 3'
i).,

2" hv. im 6"
\).

u. 6" bv. Topfe; 8. Pimelia Hendersonii Grab., 1' 1" ^.,

1' 6" bv. im 7" ^. u. U" bu. Topfe; 9. Milraria coccinea Cav., V 2"
i).,

9" bv. im 6"
i).

u. 9" bv. Topfe.

VI. ^evv ?5rtbvifbcfi^ev ^3tauen (^evvObevgävtnev ©iveoub): 1. Erica

Savileiana Andr., 6"
l).,

10" bv. im 6" I). unb 6" bv. Topfe; 2. Erica tri-

color Hort. ß. superba. 1' 4"
\).,

1' 5" bv. im 7"
\).

unb 9" bv. Topfe;
3. Begonia xanlhina Hook. ß. marmorea, 11"

l). ,
2' 2" bv. im 9"

t). u.

1' 2" bv. Topfe; 4. RJedinilla magnifica Lindl., 2'
i).,

3' bv. im 9"
l).

unb

1' 2" bv. Topfe.

I. 2)ev ^önigfic^e botanifd^e ©avten (^evv 3nfpeftov 33ou^e)
l^atte nii^t »enigev al^ 527 ^flanjen juv 2(u6fteUuncj «evwenbet unb ba*

buvci) auc^ met)v a{6 bic ^^älfte beö vevfügbaven Diaumeö in Slnfpvuct) ge#

nommcn. 6 gvofcve unb fleineve ©vuppeu univen gebilbet unb aufevbem

noct) gegen 60 9Zeul)ollänbev an ben genftevfaulen unb eben fo 'cid an bev

^intevfeite juv 2)ecfung, fevnev 20 (gc^Iingpflanjen füv bie ©ifenftäbe unb

24 ^flanjen füv bie 9Jiavc^'f^en Simpeln juv 5?cvfügung geftcÜt wovben.

Sefonbev^ jal^lveic^ evfcl;icn bie gamilie bev ^j^almen unb jwav buvc^ 46

51vten »evtveten.

IL ^evv ^unftg. 6. 33 o u c^ e im 3nftitut6gavten I)atte 45 ©tiicf, ^upt*

fäc^lic^ !l)vac^enlilien unb fonftige ^Slattpfianjen ju einev ®vuppe tjevwenbet.

III. ^evv ^ofgdvtnev (Svavacf in 33eUet)ue: eine Ö3vuppe au^ '^latU

unb Slütt)enpflanjen, tuo^u 85 ^^flanjen »evivenbet waxm.

VI. «^evv ^ ommevjienvat^ 2)annettbevgev (^evv Dbevgävtnev ® a e v b t) :

eine ©tuppe auö 18 t)evfc^iebenavtigen ^elavgonien, untev benen 3 japa*

nif(^e Si(ien*2lvten ftanben.

V. 2)ie ^evven ^ofgavtner ^vauöntd im ^Reuen ©avten, SJlovfd^

in (S;i)av(otten^of unb 9ii einer in 6an6fouci [)atten gemeinfc^aftli^ eine

©vuppe auö blül)enbcn, I^auptfcic^lic^ Tage6*^4^flanjen ,
(Sviceen 2C. gebilbet,

ju bev fte 48 ^4>ftanjen t>evbvaucf)ten.

VI. ^evv ^unft:J unb ^panbelögävtnev S. ?!)ZatI}ieu: eine ©vuppc

t)auptfäc^lic^ aus ^^^almen, 2)vacdneen, 9)Zavantaceen
, 5Dtufaceen, §)ucceen

unb ^axxn beftel)enb, nebft einigen £)vcf)ibeen: 72 ©tücf.

VII 2)ie ^evven 9Jtofc^f owil) unb ©iegling in (Svfuvt Ijatten

eine feltene 2lu6ival)l »on 6tiefmüttevc^en (übet 20 Topfe) ju einev ©vuppc
tievwenbet.

VIII. ^evv llnittevfitdtögdvtner 6auev eine ©vuppe ^auptfd^Iic^ he*
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fiel^cnt auö ©elagincUcu, einigen ^almcn, (Jatabfcn, %axxn ic, ju[ammen
28 ©tücf.

IX. ^ei-r @raf v. 3;i)un.'^oI}en|lein, G?jrceUen}, (Obergartner

3oft): eine auö »orjüglic^en Drdjikcn (30 an ter 3at)l) bcfte^enbe ©rup^e.

I. ^öniglic^e Sant eöbaumfc^ule: 50
fel)v gut evljaltene Steffel

be6 tjovigen 3at)veö.

II. ^erv Dberl;ofgäi-mei- gintelmann in 6t)ai;lottenburg : 1 ^orb

mit ©oliat^^CSctbeercn.

III. ^evr Diittergutöbefi^ci- v. ^a!e in ©rop^SKac^notü (^etv ^unft*

gärtnev 33atl)e): 1 j^orb mit @oliati)#(Svtbeeven.

IV. ^crr ^ofgävtner ^empel: 3 ©tücf (s;ai;enne*5{nana0.

V. .^erv Dbetamtmann 9J?ei;er in 3:antott) (^err^unftg. 3annoc^):
3 etücf Slnanaö.

VI. ^erv ^ofgävtner 5Rietner in (5c^6nl)aufen: 1 (Sortiment oon

28 »crfc^ictenen ©rHeeren; 2. ein ^ovb^en mit ^tmbeerenj 3. ein Mxh^

c^en mit S3auer^flaumen; 4. eine fiiiije, grünfleifc^ige SWelone.

VII. ^evr ^ofgärtnet S'lietner inSanöfouci: 1. eine ^flrfic^e (Che-

vreuse tartive)^ 2. t)vei ©orten Slprifofen unt> jroat 8 Stücfj 3. 3tt>ei 6or*

ten Pflaumen unt) jwat in 36 ©tücf
j
4. brei Sotten geigen.

VIII. ^err .^ofgartner ©ello in ©anöfoud: 1. btei ©orten ßrt^

beeren; 2. eine ©orte 2ßein.

E. @emüfe*

I. ^err ^'aftellan ©ette in greienwalbe: Kartoffeln.

II. ^err Kunft# unb ^anbelögärtner (SarlSDlat^ieu: »erfc^iebenerlei

Oemüfe: Grbfen in 6 ©orten, Äoljlrabi in 2 ©orten, Ä^o^ffalat, ^orre

unb ^eterftlienwurietn.

III. 2)ie Ferren 9Jio[c^f otvi^ unb ©iegling in Grfurt: 4 ©tau*

ben Slumenfol)!.

IV. ^err ^ofgärtner S^li einer in ©c^önljaufen: fünferlei (Surfen.

V. ^err ^ofgärtner 9Hetner in ©anöfoud: 3 ©tauben Sölumen*

fo^l, 1 Kol)Irabi, 4 ©tücf (Surfen unb 10 ©tücf Kartoffeln.

VI. ^err Kunftgärtner ©tü^ct: in ©prottau: eine Pircunia escu-

lenta Moqu. Tand. (Phytholacca van H.) 6'
1^.

F. ^ouquetö, ^lütncnidjaUn unb abQiiäju'xttcnt äSIumen.

I. ^err ^rebiger Dr. S3orni0 au Lichtenberg: ein S3ouquct 9tofen.

II. ^crr Kunft* unb ^anbelögärtner ^eppe in (S^arlottenburg: ein

grofeö ©ortiment abgcfc^nittencr 9vofen.

in. 2)ie 3Sorfiel)erin ber Souifen#©tiftung, i^raulcin v. girfö; ein

S3ouquet 3^^eerofen Lamarque.
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IV. ^eiT JlafteUan ©ettc in ^^reicmualbe : abgefc^nittene ©covginen.

V. .^eiT 3 a n n cf) , @el)iilfe im botanifc^en Unarten : ein gvopeö Souquet.

VI. grau 33anft)uc^t)altev ^of)ne: eine Slumenfci^ale.

VII. ^eiT ^ r e u ^ , ©el}ü(fe im botanifc^en ©arten : ein gropeö 55ouquet.

VIII. ^err Saumf^ulbefi^cr Sorberg: ein gvofeö Sortiment 9tofen

(102 ©orten).

IX. ^err Schmitt, @ef)ülfe im botanifc^en ©arten: ein gropcö

Souquet.
€}. 3nfttumcntc unt> ^mvetn.

1. ^err Snftrumentenmac^er ^e^ne (iBeipjigerJlr. 66) : 8 verfc^ieljene

©artcninftrumente.

2. ^err max^: 24 @tücf Simpeln.

SSerseic^nig

tcr (Sinfcnber unb ber eingelieferten ©egenftänte.
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3?amcn ^cv (fiufcnScv.



III. ^-i'üc()tc ctdcticr j^iiltui'.

^)lo. 5. %m ein vcic^)e£^ Sortiment vov^iU]lirf)ci- ^vüc^te 5 '^ijk.

S^nt yS^o]c\äxUKi 9tictncv in ©anofouci.

9{o! 6. unb 7. 3^^^ci "^.Ucifc fitu eine ^iiid^tart ju 5 ^i){x.

ix. 2)ie ©itbecren t)i^ S^axn TütUxa^\\t^bi\i\}n^ ö. ^afc (jlunftgärt;^

ncv 33atl)e) tu Älcin^^^Jiad;nou>.

b. 2)ie Slnanaö beö c^pciiu ^^ofcji^Htuev^ ^^empet.

IV. («jcmüfe eigener jtaltttv.

^Jio. 8. güv ciuveic^cCi ^ovtinicnti^ov,^iu]lid;cv ©emüfe 5 3;l)(v. [nÜt auö.

•^lo. 9. ^itv eine einzelne (yenuifeavt 5 ^ijix.

güv 33lumenfol}(. ^cvv .i^")ofi]ävtncv ^^ctner in Sanefoud.

V, 2tbgcfcl)iiittetic ^liinieu.

9to. 10. gür 9efcf)macfvone 5huvcnt)iing abgcfd^nittenev Shtmen 5 3:t)[r.

Ji^exx SixiUT^, ©el^ülfe im botaui[d;en OKnten.

9(0. 11. güv abgefd^uittcue Sovtimcntf^blumen 5 3"(}lr. fallt au^.

Va. 3ut JlJei'fügunrt ^er ?J>veierid)tcr.

15^l)lf 3)nju femmcn bie au^i-\efal(cnen^vei[e I., 9io. 8unb 9to. U.

jufnmmen: 30Jl)(i-., alfo Summa: 45
3:()(i-.

a. !Daö %an(\) *4^elargonium beö ^pcvrn SftittmeiftevS ^ermann in

©c^iönebecf bei SOkcjbebuvg 10 3;i)lv.

b. Die Dvc^ibeen be6 ^eirn gabvifbefi^evö 9Uuen (.^evv Dbevgävt^^
nev ©iveoiib) 5 !Il)lv.

c. 2)ie ^Pelargonien beö ^^evvn Äommei-jieniatl)(3 2)annenberc3ev
i^cxx Dbeigävtnev ©acvbt) 5 3"

1)1
v.

d. 2)ie Ovobanc^en beö botanif^en ©aitenö (^evr 3n[peftov ^ouc^e)
5 3:i>tr.

e. !Da6 SBoucjuet beö ®el)itlfen im botanifc^en ©arten, ^crrn 3an#
noc^ 4 Xi^h.

f. 3)a6 SSouquet beö ©e^ülfen im botanifc^en ©arten, ^>nrn 6 c^ m i b t

3 3'l)lr.

g. 2)ie ©rbbeeren be6 ^errn ^ofgdrtner6 @ello in (£an6[DUci4Tl)tr.

h. 2)ie t5nid;te beö ^errn ^ofgärtneve 5lietnev in (£ct)onl}au[en 43^(}lr.

VII. C?()tcnwoüc ^Inerfcitnung t»urd) ^tvlom.
•

a. 3)er Sanb^^l)lo;r beö c^errn itunft* uub .^anbelögärtncrö 2) e m m l er.

b. 2)ie 9io[en beö ^errn ^unft* iinb ^^anbelögärtnerö 2)eppe.
c. 3)ie Dtüfen beö ^errn S3aiim[d)ulbefi()erö Sorbcrg.
(J. 3)ie ßiifcn be6 ^perrn «i)ofgartnev6 ^rauönicf im bleuen ©arten,

e. 2)cr Thyrsacanthus nitilans be6 v^errn i^unft* unb ^anbelögart*
nerö 5hig ^lic^ter jun. in ^^otöbam.

r. !3)ie Begonia xanthina Hook. (f. marmorea beö ^errn 9iauen

(^unftgaitner ©ireoub).

g. 2)ie Stiefmütterchen ber ^rn. ?[Rofd; fett) t§ u. ©iegling inSrfurt.

Ii. 2)ie bis je^t aufbett)al)rtcn unb noc^ fet)r gut erl)altenen 2lepfel

ber ?anbcöbaumfd)ule (^err ©encraU2)irettor Senne).
i. %üx gcfd}macfvoUeö2lrrangement beö©anjen^err3nfpeftor 23oud^e.

^vatring. 43eefe. gorfert. S. gintelmann. ,^em)3el. ©aerbt.

g. 21. ':]Jlriem.^' Gbuarb ^acnel. 3ictemann. Stöbert (Saöparv.

5)lug. 3üd}ter. S. 'imatl)ieu.
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26%

3>evfucl} einer ^intljeihniö

ber Familie ber 23romeIiaccen
nad) tevcu S3(ut()cnfianbe.

SSüti bem OJcnticr, «^erai 3. ®. 58c er in fflun.

®ie SSvomcIiacecn bilbcn t>rci ^auptabtl;ciliingen :

I. ^auptabtl)ei[ung: Bromelia Willd.

II.
— Ananassa Lindl.

III. — Tillandsia Linne.

9i e p i a f e n t a n t : Bromelia.

(5)c[ammtblüt^enftant) auö t>ev ©nbfncöpe bev ^aupta^ie I^crvovtvctcnb.

Scvfallt in 2 Unteiabtl;eituncjen :

1. Unterabt^eilung.
!Die 5lj:e beö il31ütt)enf^anbe6, mit fcen mit

il)v [tc^ jugleic^ eil}cbcnbcn ^crj*

blättern ber (Snbfnoßpe befe^t. SJicIblumig.

9iepvd[entant: Bromelia.

3erfäm in 8 eip^jen.

1. ©ivt>e.

33Iüt^cnftanb |lcif aufred;t. :2flubblätter an bcmfelben fägejä^nig, flad^elfpilig.

Sflepräfentant: Bromelia longifoUa Rudge.
2. iStp»?e.

ffilüt^enjianb locfcr, blegfam. iJaubblöttet an bemfelben un6fiiict;rt, fpi§.

0te)3räfentant: Tillandsia siricta So Und.

3c^ erlaube mir biefe unb anbere ^le^er getjörigc QIrtcn oon Tillandsia ju trcn*

iten, unb ju einer eigenen ©attung unter bem 0iamen: Anoplophytum {ävonlov,

€pvi6v) ju ertjeben.

3. (Siv|)c.

Sßlüf^enflanb burc^ anliegenbe, fleif aufrechte unb unbetre^rte ©ractecn feulenformtg

gebllbet. SDfaiäblättcrartlge Sciaubung.

Sfle^jräfentant: Pnya Allensleinii Hort.

4. ©ivpe.

aBlüt^enjlanb aufregt. SBIüt^enfiiel biegfam. SBIumcnfrone rad;enfürmlg. J?el(^

fc^arf brciecfig
= v^tamibal.

Stepröfentant: Pilcaimia ringens Hort.

5. <Bi\>pi.

a3lüt^enjlanb fpanig, aufrecht, ©pinbel bünn, ftcif.
aBIumenblätter an ber ©^i|e

fc^necfenförmig jurücfgeroUt. Äel^ brciecfig«pl)ramit)al.

Sfte^Jräfentant. Pilcaimia slaminea Lodd.

3c^ erlaube mir biefe unb bie bamlt junäd^fl bericanbten Qlrten bon Pilcaimia
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^u trfnneii unb gu einet eigenen ©attiuij} unter bem 9Iamen CochUopelalum (xo-

Xhvg nfraXov) ju ert;ebcn.

6. ©iv^^'f.

Stengel aufrecht, verlängert, mit beutlicf; entfernten SBIättern gleichmäßig befe^t. aBlätter

tief fägejät;nig, fiadjelfpiljig. a31üt(;enbüftl;el äf;renartig angereiht. ^eld^Wätter [c^n^ad^

ftad;elfpt^ig. (sp. dlx. 3436. Brus. Inhumaes Pohl au8 bem Herbarium beä aBle=

ner SJJufeum.)

3^ erlaube mir bicfen 3Re^.träfentanten ber 6. @i)j)3c ju einer eigenen ©attung

unter bem Silamen; OriJiophyium {oQ&og, ^vtov) ju ergeben.

7. ©ipvc

9?lütf)enfiier lang, bünn, gleidiformig fiielrunb, mit raet;reren Saubbtättern gefrönt,

auä beten 3)Jitte ftd; ber 93IütI;enftanb aufrecht ergebt. Saubblätter unb Stacteen

fladjclfpi^ unb fägejä(;nig. Jtel^blättet fd^trad; jta(!^clf^i§.

SRe^Jtäfentant: Ilohenöergia slrohilacea Marl.

8. ©ippe.

33Iüt(;enfianb ft^enb, bon ben Saubblättern überragt, bon oben ^erab befel^en, jtrifci^en

ben ^§erjblättern fid^tbar.

Sle^^sräfentant: Caraguala tingulala hin d\.

II. ltntcrabt(;eilung.

!I)ei- ganje 33lütl}cn)ianb nur mit 33vacteen befe^t. SSie 16 lumig.

3ie:ptafentant: Billbergia.

3evfaUt in 8 6ip:pen.

1. Sippt.

aSIütTjeuftanb jleif aufredet, mit ireid^en aSracteen befe|t. ©tamm berfürjt, ganj in

SBIätter ge^üUt.

0ie))räfentant: Billbergia thyrsoidea Marl.

2. Sippe.

a31ütl;enflanb fieif aufredet. SSracteen unb Jleld^blätter flad^elf^ji^ , erflcre auperbem

no^ fägejätjnig. (Stamm berfürjt, ganj in 93Iätter gefüllt.

Ote).träfentant: Billbergia rhodo -
cyanea Lern.

Sdj ertaube mir biefe 5(rt bon Billbergia ju trennen, unb erdete fte gu einer

eigenen ©attung unter bem S'Jamen Hoplophyhim {onlovj tpvTov).

3. ©ippc.

aßlüt(;en)lanb unb S3Iütt;enfiieI biegfam, über^ängcnb, mit toeid^en aSracteen befe^t.

Stamm berfürgt, gang in SSIätter gefüllt.

Sfie^räfentant: Billbergia zebrina L i n d 1.

3d^ erlaube mir biefe unb bie bamit gunäd^jl bertcaubten 5trten bon Billbergia

gu trennen unb gu einer eigenen ©attung unter bem Spanien Cremoboirys {xgf/iui

ßoTQvg) gu ert;ebcn.

<. (Sippe.

aSlütbenflanb überfningenb^ SBiacteen fieif, fägegä(;nig unb flac^elf^i^ig. ^elc^ ge=«

bre^t, |lod;eIfpit^. Stamm berfürgt, gang in 33Iättet get;üllt. («/j. Amazonas, Ega.

Poepp. aus bem <§erbarium beö SBiener STlufeumS.)

3d^ erlaube mir biefen Oie^räfentanten ber 4. Si^i^e gu einer eigenen ©attung

gu ei^eben unter bem Flamen Sireplocalyx (aTgicpu) xdXv^).
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5. Sippe.

S(ütt)en|lanb jtreijeiTiiV fcljii'crtfövinui, V-Jtuict'iricft. *öractfcn fleif aufrecht. Stamm
bcrfiir^t, jiaiij in »Blättfr gefüllt.

jRcpräfentaut: Vrlesia splendens Liiiill.

6. Sippe.

3?li'UfKnflJiit Oifilfiim, fparrijji. 3.Müt!)fnftifld)fn fnlefiJrmtii Of^i^slf"- ®<'<'''f fiförmig,

fuj]rlig, flfiKl^'n- i}f>i'i^l?nnrt) fitön gefärbt. Stamm fcrfür'jt/ gan^ in !^lättcr geljülit.

Oi c t^ r ci f e 11 1 a n t : Aechmea ful^ens 31 e ii ii.

7. Sippe

"Plüt^enilaiit) buvct) anliegenbe, aufrechte unb unbciuctjrte 3?ractecn fculenfürmig gebilbet.
Stamm rnfürO, O""? in i^Iätter gf()üUt.

J)i C p r ii ]( n t a n t : (^uzmnnnin hlcolor R. et P.

8. Sippe.

'Kfbrenförmig, ipal^enfürmigcr iMüt(}cnilanti. Q?(üt(}cn gebrängt flffienli, ftarf iroUig

umgeben. Stamm ijcrfürjt, ganj in 9?(ätter gefüllt.

Oi ep räfcn tan t : Macrochordion iinclorium Vriese.

9t c
^?

V a [ e n t a n t : A nanassa.

5^cvläiu^cvte ßnbfnoöpe in einen 53Iattei[c^cpf aii^n.mcfjfent» , nntev{)a(b mit

feitenftiintigen, cjetrangt ftljicnben 53(iit()eiifno^pen befe^t. 33iacteen iint

^lütl)en ju einer f(ei|\t)igen (iammelfnid;t t^evwac^fenb. 53i elblumi^.
AiKütassa satica Li ndl. (^ovm.)

191. igauptahtlyciiun<\

9t e
))

r a [ e n t a n t : Tillandsia.

Gntfno^pe nie blit(}ent, laubtiai^ent. '^(ütbenftanb ac^felftantig.

3f^"^^ßt i'^ 4 Unteiabtl^eiiuni^en.

I. Un tcra b t() f ihm g.

*^Iütt;fnftänbc cinblumig. Stamm itnb 'tiefte fdjlaff, tängcnb. O^nbfroävc langfam

fortivadifcnb. a51ütl)e i^iw^ ber -ite'ofcl cineö ScfecibenblattcS berportreteub.

9(t f pr äff n ta n t : TUlundsia u.snruides L 1 n n c.

II. U n t c r a b t b c i I u ti g.

3?{üt^cnfiänbc gfbvängt ein= biö fünfblumig, oft an eincln unb bemfelben SnbiDibuutn.

Stamm unt» -iteftc aufrecbt.

'jiUmidsin rcrnrvata L i II il e.

3fb erlaube mir biefe 5(rtcn pon Tit/aiul.sin ju trennen, ur.b ju einer eigenen

©attung unter bem 9iamen Diapharantfiema (Siu^ood ar^oc) ju ergeben.

III. Unter abtbe ihm g.

39IütI;enflanb lDcfer=ä{)renfi5rmig fieif, aufregt, pielblumig. 33(iitbenfrone breiecfig.

Olepräfent ant: Uykia rarijlora Schuh, iii.

IV. Unterabtbeilung.

3r(el;rere niebcrliegenbe, acbfelftänbige, furie, gebrängt blumige runbe 9?IütI;enftänbe.

9le)?räfentant: Disfeganihis öasi-lalernlis Hort.

(

Sernere Unterführungen muffen lehren , ob bic 5, Sippe ber 2. Unterabt()eilung

Vriesia) nirt;t flu(^ ber 1. Unterabtbeilung biefer 1. ^"»auptabtfjeilung anjureit)en fei.

©ebnifft bei (>. gei)ler in 53cv(in.
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27.

SBun bfin ©arteninfpectov, ^evvu ©tcü in Ü)iiccftüUn^ bei Q3ciitf)cn,

tictft fiiiikicii 3ufki^eti nact) ;'i5cru'iUi-ii bc-j .Ctcvni dn-iftlicutcuaut ü. g-abian.

^vol^ tev vielfarf) mi^[ungcnen SSevfui^e mit bcm einbaue beö 93iaife6 alö

c^uhiunfnutt i'cl;cint ter 3Bcvtl) tiefet C^ewadjfc^ boff) immer mel)r ^^Ineiv

fcnmiutj ,j;u fintcn unt ftc^ l)cvau^juftcUcn, taf ta^ ^3.1tit3iatl)cn tiefci 5iucl;t

l)aiivtfad;Iic^ von tcn für iinfcvc flimatifc^cu inn-ljältniffe nicl;t gecij^uet ge;

unil)Itcu Sorten, [o tvie and;) an bcr niangeU^aften Äultur liegt, «i^ier*), unter

feine^u>eg6 befonterö günftigen iH'rl)ältni[[en angeftcüte 2>er[uc^e im ®roj3en

unl) kleinen l)abcn jefcoc^ gezeigt, taf t)cr 9J?aiö a(^ ^örnerfrud;t iüo[)l

vertient, unter unfern ytulturpflanjen eine l)o(}ere Stelle ein5unel)men, wie

it)m bi^ jei^t nur mit wenigen 2luönal)men angewiefen Worten ift.

Sct^on feit 5 3al)i"en werben l)iev tie \?erfd}icbenften Spielarten ange«»

hdwt. (So l;at fic^ hierbei l^eraue^gefteUt, baf biefclben unter fic^ mit 23ejug

ani G'rtrag unD Dteifjeit fet}r t^erfd^ieben finb unb nur bie wenigften ben

Slnforberungen entfpred;en, bie man an bicfeö ®ewäd;ö in ^infidjt auf

^örnerertrag ftellen mu^. ^olgenbe Sorten Ijaben ficf) nac^ meinen ©rfal)*

rungcn a(^ bie cmpfe^(en^wertl)eften, b. I).
aI6 fold^e, bie alljäl^rlic^ reif

werben unb einen (oI)nenben (Ertrag geben, bewäl)rt: 1) ber griU)e gelbe

amcrifanifd;e ^l^ernftein 5!}(ai^, 2) ber %xül}e gelbe Steierifc^e, 3) ber 5-n"tl)e

gropörnige Otomi[d;e, 4) ber ©anj frül)e *;|>ignolino unb 5) bev ©anj frül)e

ßinquantino.

Sie erfte Sorte erl)ielt ^ieftge ?et)ranftalt burc^ bie ®ewogenl)eit beö

iloniglid;en ?anbe^,-Cefonomie^6oüegium'ö im griil)ial)rc 1849, feit welcher 3eit

biefelbe l;ier aüjal)rlict) angebaut unb ftetö vollfommen reif würbe, fo wie

auc^ immer ben l)od;ften (Ertrag gegeben l}at. ^}?r. 2 ift in bemfelben 3al;re

auö Steiermarf, 9ir. 3,4unb5 au0 9iom belogen worben unb verbienen fte

fammtlic^ nac^ l)ieftgen (Srfal)rungen näc^ft 9^r. 1 am mciften emvfol)len ju werben.

3m i^origen, für ben 9)?aie^bau eben ni*t gimftigen, 3al)re gaben bie

bejeic^neten Sorten auf bem für bie l}icfige ^rot?in5ial'33aumfc^ule beftimm=«

ten Slreale folgenben Ertrag :

1) ber grül)e gelbe amerifanifc^e 33ernftcin'9)(aiö

auf 4 n9t. ^\ 9??e^e, alfo auf ben ^3Jtorgen 23 S^ffl. i^mi^c',

2) ber grül)e gelbe fteierifd)e

auf gleicher glac^e 7| SBU^c, alfo auf b.^JJrg. 21 Sc^ffl. 12f m-',

1) aBie btcfcö gcf*vic6cn untvbe, bcfaub ftrf) bev ^cxx aSevfaffer noc^ aU afabcmifd}cr

©üvtucv auf bei- laubuni-tfjf^aftlirficti 9ln|'ta(t in 5)>i-ü(5fau bei Dppelii.

10
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3) bcv (^ri'i()e gvoj^fCnnigc JRömifcbc

auf tito 7| ^}3?cl}e, atfo auf tcii
*:")??oi\icn 21 €rf)ffl. 1| 'i)}ieöe;

4) bev &an\ frü()c "l^ii-juolino

auf tito 7} 93?cöc, alfo auf tcu ^viconjcu 20 SclnTf- 6^ ^>)?e&e;

5) tci- O'h-iii^ fiii{)c C»iuquantino

a\i^ tito 7 93ic^en, alfo auf teu a3Joi\]cn 19 Sitffi. 11 ^"'^id^eu.

Cviue im yoiigcn 3at;vc t>om .'tioiiigt. ?anbcö''rcfonomle==6olIcv3ium cv#

l)altcne ^viclait, öhof?fömii]ci- (Sct)wci^civl^?ai^, bem j^vülunt (\dhcn amevifa*

nifc^eu 5?cinfteiu.' 9}?ai^ \d)x nal;c ftc(;cub, aber ctuw? fpätcr vcifcnb, c\ab

an^ ciuev gleichen glädu" unb bei ß(eid;er 3Bc()anb(unij 7* llid^', a(fo einen

glciiten (Jitvaij unc 5iv. 3.

3?on bcm mchifad) ani]cfü()itcn 9(u^aitcn, 3^'^""'^^^^}^'^ <>^tn- .Vtlcincv*

tveiben bcv aii^ bcm (Sübcn ciui^efül^itcn iSovtcn fmb bicv ncc^ feine inö

%uc\c fa((cnben ^cifpicfc ]n bemerfcn. 2^ev ^iiil)e <\dbc amaifanifctje "i^ein*

fteiu#?3iai^ cntUMcfelte ficf^ im inni^jcn '^al)xc nocf) eben [o fiäftiy^ wie vor

5 3al)i-en, unb fiMvobt bev <Same a(ö bie ganu' ^^f^^^nu" babai bie biefev

3pie[avt 3ufonnncnbeu C^-igcnt{)ümtid)feiten voKfemmen bcibcl}alten. Ü^ieö

ift auc^ bei bcn aubcin ^icr angefül)itcn (Eoiten bev %^[{.

(Sm \\cbn\]cbcn unb 33evbaftavbiven bev Sovteii untev fid) ift aUv, nament^

lic^ UHMin mel)ve Süvten (iu\ einem befdnänften ^)iaumc angebaut wevben,

faum in vevmeiben,- ja man fann bie yevfd;iebenften ev'^-'f^i^'^*-''^ i'^ j^evm

unb '^avbc ev()a{ten, wenn man mebve s^evfcfeiebene (Bovten bidit neben ein*

anbev pflanjt. (So ^abe id; ()iev
eine fuv unfev ."ivlima vcc^t fdnil3cn^u>evtf}e

Spielavt buvc^ gegenfeitige 33efvvic(Uung be6 Svi'djen fteievifduMi unb gcuH>l)n#

Iid)en SDei^en $)?aifeö evl}a(ten. C*fö ift bieö ein 9}(itte(bing bev genannten

Sovten; bie i^amen fmb blapgeib, gvö^ev tvie bie beö fteievifc^en unb flei*

nev tvie bie be^ geUH>()n(id)en äi^eipen ^^l^aife^, unb veifen mit bem evfteven

faft 3U gteidKV 3eit.

3)a^ Öevatl}en biefev ?^vucbt bangt aba, autjcv von bev 'il^al)! bev geeig^

netcn ^ovte, auc^ noc^ ^um gvofien ^bdi \'cn bev viduigcn .UMiltuv ab. &('

u>ö^n(ic^ gefd;iel)t bie 5lue*faat ^n t\d)t
,

ta^ '^lutbvedu'n bev unteven ^cb
tentviebe nid;t mit bev nötbigen 6ovgfa(t unb bat^ :')ieinigen be^^ 23oben6,

une ba^? 53cl)äufe(n bev '']3ftanjen, nid^t in bem OU'abe, wie e? biefe^? ®e*

wac^d juv fväftigen, voUfommenen Gntividelung buvd)aiit^ bebavf. ß^i'^^aat

foKte man nuv bie |d;önften Ahv(ben unil)(en unb von biefin and) nuv bie

.«övnev aua< bev l\Mtte bevfelbcn, inbem bie an ben (S'nben befinblidn-n we#

nigcv vollfommen ftnb. 'Die Slut^faat in 'lieiben ift cljnc ^Wi'^H bie t^ov*

tl)ei(()aftefte, weil bei ciuev fo(d)en ba6 !')ieinigen unb ^^eavbeiten bcö ^o^

ben^ am ^wednui^igftcn au<?gefülnt UH'vbcn fann.

3)le ftävfev wadifenben 3ovten, une bev ()ivi"d)e gelbe amevifanifc^e 33evn*

ftein=^Wai^, bev^viibe gvoiUövnige ^)iömifd)e, bev gctvöbnlidH* "Ün-ifK, bev &xop

füvnige8d)U>ci}ev*Waiö ic. büvfen nid)t nähev n>ie auf 2' cntfeintcn ^Vil)eu 1|'
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von einantev
,511 ftc()en fomnicu. %u\: biejcuigcit 6oi(cii, bie einen fc^nvi*

c&even ^Bucbö l)nben, mie 5. 33. ber ^nibc ftcierifc^e, bei 'l^iijnolino unb

(Knuiuantino ift ein 1
fu^ii]ei- ?(bftanb auf 1^' cntfemten ?Kci()cn I}iniTic()enb.

Öut Ift e^, wenn ba, wo bie ^4>f(anje ftcl)cn foU, immer ju>ei .törncu
i^elec^t

werben, bamit nic^t fo (eicl;t l'iufen entftel;en. ^cnn beibe Samenfinner

feimen, wirb bann fpäter eine *^.^flanje entfernt. 3m (eid;ten 33oben fönnen

bie Manien 2—2j", im fc^weren aber nur 1— 1|" mit (Srbe bebecft werben.

®ie befte 3eit ber 3(u^faat biirfte in unferm .Hlima baö erftc 5)ritte[

bc? "^Vi^^i fein; bie Samen, ju biefer 3eit gefäet, ge(}en (]ewö(;n(ic^ balb auf
unb bie ^sflanjen t)oIen bie frü(}er i]e(ci3ten Saaten faft immer fehr balb

ein, ia fie überfliU5e(n fie fcgar oft. 58ei früljeren Slucifaaten tritt ber liebele

ftanb juweilen ein, baf? bie junc^en ^^flän5cf)en burcl; bie (vnbe ?[pril unb

91nfang Wai nocf) oft eintrctenbe fatte SÖitteruncj leiben unb bann ju it)rer

(5r[)oUuu^ längerer ^dt bebürfen, mitunter and) Wol}l gan,^ jurücfget)en. 5lud)

fommt cö bei frül)en 9lu^faaten i^cr, baß bie (Baat gar nic^t aufi3el)t, inbcm

biefe ai>? 'älcangel an ber jum keimen ber Samen notl)igen äBärme unb

ber im ^oben entl)altenen ju gropen ^Jeuc^tigfeit «erberben.

Sel)r g:fäl)rlict) werben ber <Baat mitunter c*(lräl)cn unb Sperlinge;

namentlirf; fuct^en bie erfteren bie .^Unner au6 bem Soben l)erauö. @ei ift

fc^on vorgefommen, baf burc^ fie auf biefe Slrt gan^e 5lueifaaten jerftort

werben fmb. gi'ir bie Sperlinge ftnb bie jungen ^leime eine Sieblingöfpeife;

e^ gel)c>rt gar ni^t ju ben Seltcnl^eiten, ba^ biefe in ganj furjer ^dt fou

ben ungebetenen &a\ttn auf grofjen (^l^^ft)^« abgcbiffen würben, Woburct) bie

(Sntwirfelung ber Saat, wenn and) md)t vernichtet, tod) bebeutenb gefteit

warb. "^Die ftel)en gebliebenen Stulpen treiben jwar faft immer wieber an^;

bie ^^>f(anje ift aber baburcf;, bap fte ben erften Stdin verloren, 8— lO^age
im äÖarf)^^tl)ume junufgefe^t , welrf;eö oft feine nact)t()eiligen folgen l)aben

fann. Stäben bie ''^^flän^cf)en bie ^o()e "oon 4—5" errcicl)t, fo werben il)nen

bie isögel nict)t mel)r gefäl)rli^-^. ßö bürfte bal)er wol)l ratl}fam fein, bei

gröfieren ^lacben, wo fic^ geeignete S(^u^mittel nicf)t l)inrcic^enb anbringen

laffen, einen 5lLHui)ter 10— 14 3"age lang l^in^uftellen; in biefer 3t'it cnt^-

wicfeln ftd) bie ^flanjen fo weit, um vor genannten ^einben geftr^ert ju fein.

2)ad erfte 53ct)acfen ftnbet 8—10 ^age nac^ bem 5lufgel)en ftatt, bei

wel($er 33errid;tung gleichzeitig etwaö 33oben an bie ^^flanjen gejogen unb

ba, wo ,5wei beifammen ftel^en, eine, unb jwar bie fd;wac^fte, entfernt wirb.

3wei bii-^t neben einanber ftel)enbe ^^^flanjcn geben nur feiten fcf)öne .*(?olben.

2)ie jweite 33earbcitung, bei ber bie ^^flanjen jugleic^ orbentlic^ bel)äufeU

werben, mu^ circa brei 3Bo(^en fpater gefd)el)en. @in ferneres 33cl)rtufeln

ftnbet ftatt, wenn bie ^flanjen ber ftärfer wac^fenben Sorten 2^—3', bie

ber fd)Wac^er wact^fenben 1|— 2' .i^öl)e erreicht l)aben, wobei gleict)jeitig bie

unteren Seitentriebe mit 33orftd)t ausgebrochen werben muffen, wenn ed

nic^t fd;on friil;er gefc^el)en. !Diefe unteren Seitentriebe (2—3) entwicfelu

lü*
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ftd) juMV i'e^i ftavf, flebcn atei nie fd^onc j^ofbcii; n^"^*^''^)*
^'^^ (S^utfcvmu^

tcvfdbcn alfo ju fv^it, fo wiit tie ganjc ''4>flanjc cjef^ivad^t, bcfonbev^ aber

bie fiäftlv^e CfntnMifcliinc\ uiit 9hi^bi(iMinA tci .Holbcu, tie bei tcn meiften

(gölten ai\^ teil näd)i"tfolgenteu 2— 13 '-ÖKittUMufeln berv^evtreten, jmiicfge*

balten. (So ift fcmit ta? ?liiöbrect}en tcr imtcieii triebe eine feljv wic^tii^c

33evvicbtiiiu] bei tev ^.ttaiC'fiiltuv, tie aber leitev oft nui fel)v obevf(äd;lid)

v»eiviittet tviit.

'^cw QiötUen 9iu(jen n>iit Wohl unter ten meiften llmftänten nocf) ein

tiittcö 33c(;äufe(n geunibven, befonter« tanii vovgenommen ,
wenn fui) tie

elften männlid^eu 2?Inttu'n ,^eit-^en. 3)uic^ ta^ l)ol)e 23el)aufeln !önnen tie

au6 ten unteien (^elenfen fiel) entuMcfdnten 5ltiHMitiinvui^eIn nocb in ten

53oten eintiin^jen iint ftrf; in tenifelben aut^bieiten. 2)atiuc^ wiit ten

*4>ftan5en nic^t nui me(}i ::)tal)iunt] ^i[i3efril)it, fontein fie befommen aud; be*

teutent mct)i S^alt unt weiten nicbt fo leict)t vom 2,l^inte umc^euunfen. (*ö

gef(^iel)t taß ?e^teie namentlid) bei ten ftäifei n?vid;fenten 3oiten febi l)äu*

fig, wenn ein ftaifeö 5Bcl)vinfe(n veifaumt wiit.

!Da^ 2lbfd}neiten tci obcien 3:i)ei(e ter ^4>flf^^iV5»^n nad; tei 33efiud;tunt3

l^at nad? I)iei ani^eftedten in-ifudien bei ten fi-ü()en i3oiten wenij-j ßinflinj

auf taö fiiit)eie äivifen unt ©lofnnweit^rn tei Xiclben ^^ebubt; bei ten fv^tei

leifenten tüifte eö in fofein nid)t ol)ne günftii^en (5iuflu|? fein, al^ n'an

tatuid; tei Sonne einen fieieien 3"tiitt veifc^afft unt tie Steife, wenn

auc^ nid}t eine voUfommneic Sluöbiltuni], tei (Samen, befoiteit wiit. 3öot}t

veitienen abci tiefe obeien 3"l)eile aU (ihünfuttei in 33etiad}t gejoijen ju

weiten. (Sel)i nad}tl}cilicj auf tie (Sutwidelumj tei Samen fann jetoc^ ein ju

fiül)e^ 5lbfc^neiten tcifelben (ta^ fo^^enannte ."iK^vfen) wiifen. QH ift tie^

tci gaU, wenn mau tiefe 2>einc^tunc} ju einer 3fit vornimmt, wo tie an

ten Sviljen tei .stolben befintlid)en ^ätnx (weiblid;»e 33lütl)en) noilj nic^t

, weif gewoiten fint, mitl)in il)re guuftion, tai^ 33efiud;)ten tei .»iKnnei, nodb

nic^t l;aben eifüUen fönnen. Wxt tem 5lbfc^neiten tei männlid^cn 33iritl)cn

wiit natiulid^ei 3Beife aud; tei befiud^ente ^^(ütl)enftaub wek^cjenommen.

2)a6 steinten tci Jiolben lid^itet fut) nac^ tei eintietenten Jlicife, wcldje

bei ten fiüljeien (2oiten i]ewöl)nli(^ Gute 5(Ui]uft unt 2lnfanß 8evtembei,

bei ten fvatcien von tiefer 3fit nn bi^ (5nte Cftobei cifoKit. 'Dian cifennt

ta^ Dteifen tei .Uolben an tem (^elb? unt Jiorfenweiten tei S^erfblättei,

wie aud) an tem (Sil^äiten tei .Hinnci. inntl^eilljaft ift cc», ta^ 5?iein(en

eift tann voi^une!)men ,
wenn tie Dcrfblattei ganj trorfen geworten unt

auc^ ter «Steiu^cl, woran ter i^olben ftl^t, mel)r oter weniger sufammen.-

gefdirumvft ift ini ten fiül) vcifenten Sorten wenigftene mup eö tur^*
an^ abgewartet werten. CSrlangen tie vUoIben tiefen Örat ter Dteife auf
ter "^^flanje, fo fint ilc ter OSefal}r, über ^iöinter ju verfd;imme(n, nic^t an^^

gefe&t, fobalt fie nur in einem trodnen luftigen :Kaume aufbewa(;rt werten.

S3ei ten fpater reifenten Sorten tüiften wob( tie Ülvitteiungi^-^krbäitniffe ein
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fü v>i>Ufommenc^ 9{cipücilicu c[ii\ bcv ^-i^ft^^''^' '»if^t immci i3cftatteu. 3u biefcm

gatle wirb eö notl)Wcnbii^ fein, aUe 2liifmcif[amfcit auf taö ^locfnen tci

.Stolben ju t^eiwcnkn, um hid Sc^immcdi übci ®intcv ju Dcil^ütcn. Gel

tiltt bicfeö bei allen ivenii^ev vcif cjewovbenen .bleiben ein, namentlidj wenn

fie einige 3^'it i" einem ^^aufen liegen, otev in ju ftaife ©ebünte gebracht

aufi3el)äncjt weiten, ^tövnet, bie vom (£(^immel angegvijfen fmb, vevlieven

il)ve j^eimfvaft unb ftub aucl; juv 33enu()ung [üu men[d;licl;e 9Jal)vung nirtn

mel}v tauglich, inbem fte ein bumpfige^ unb [c^led}t [ctjmecfenbeö 5)Jel)l geben,

kleine ^4>^^vtl;ien laffen ftd;, wenn bie @amen and) noc^ nicf^t ganj l)avt

ftnb unb bev §iucl;tboben unb (Stiel noc^ nici;t a^awi^ tvorfen ift, ol)nc grope

9)till)e confeit)iven. Wum binbet nämlic^ bie J^olben in tleine Öebünbe unb

I)angt biefe im ^veicn an einen [onnigen luftigen ^vte auf, wo fie gegen

biegen gefc^ü^t ftnb, unb wenbet fic oftcvö um. €ollte bie SBittevung falt

unb feucht fein, fo werben fte einige ßfit •« fi» gel)ei5teei 3i»"wev gebracht.

2)ie nic^t juv <Bmt bleuen follen, fann man auc^ in einen 33acfpfen, nac^«

bem ba6 33vob l)evau^genommen, ober nod) beffev auf eine 9)ialjboTve bringen.'

Wian lo.'ßt fte l)iev voKfemmen trorfen werben; in biefem 3»R^^»^^' i^)K>^

fic^ auc^ bie itornev leidet von ben gruc^tböben trennen.

3)er jut Saat beftimmte ^Waiö wirb, fo t^iel mir befannt ift, in ben

^^änbern, wo allgemein 50?ait^ fultivirt wirb, ftetö in .Kolben aufbewal}rt;

erft hir^ for bem ©ebrauclje werben bie leljitern entfinnt. (So aufbewal)rter

9)tai6 foll a\id} ein wol}lfd)mccfcnbcreö ^}?ifl}l geben, aUi fold;er, ber abge*

brofd)en längere 3cit aufbewal)rt Worten ift.

2)te einfad}fte ?lrt unb Steife, bie ,ft'örner von ben giuc^tboben ju

trennen, bleibt jebenfallö ba^ !Drefd;en, 6inb bie (Samen voKfommen reif

geworben, ober ^at man fte wenigften? gut getrccfnet, fo gel)t biefe 3lrbeit feljr

fd)nell von (Statten. 3c^ net)me ju biefem 3^^'-''^^/ ^^^ >^iv fi» fi>nftiger paf*

fenbei- Diaum fel)lt, einen (Sacf, fiille biefen jum britten 3:l)eil mit i^olben

an, binbe if)n oben ju unb breite, nac^bem ber Sad umgelegt ift, bie S^cU

tiw in bemfelben au^cinanber, worauf mit einem Storfe geb.rofc^en unb ber

Sarf mel)re ?0?ale umgebrel}t wirb. Um bie abgebrofct)enen (Samen von

ben 5Jiarfftöden ber Kolben ju reinigen, ftebt man fte burc^ ein weitet

(Sieb, in welchem bie 9J?arfftürfe juriirf bleiben unb bie nod; l)in unb wiebei'

baran befinblidjen Körner abgemacht werben fonnen. !Die fleineren ®egen«

ftänbe, wie bie 33älge ber €amcn k., werben leicht entfernt, wemt man bie

burd^geftebten Körner burc^ bie ®etreibefege gel)en läpt.

5luf biefe t)ier angegebene 2lrt entfornt, reinigt ein nur etwaö geübter

5lrbeitev täglid; feljr bequem bvei SdKffel.
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luut 23cnctHcii tcö .^crrn 01n*tftncutcnant i\ {^-aluan in 33vc£?faii,

jufammm^cftcUt von bcm (^icueralfcftctär.

3jic bcfaimtc 3:i)at[ac^e, ta^ bei tcn 'i)3?cn[c(}cn (5vfal)nin(5 nu1)i ak^ olle

STH'iel^cit unt nccfe [o giitev Ouitl) l)ilft, fcfcciut aiid; jc^t l}inrid)tlicb teö

93?ai[cö fid; ben>al}vl)citeu ju wellen. 6eit 3fll)ven ijubcn mand^e ciiifidjt^*

YüUc ''Mhmiv ben Slnbau tiefer gruc^tavt empfcl^len unfc il)m fcgai tmcf^

33eitl)eilinu3 (\\ikn mit fiüljieifenteit 6amcnö allen möglichen Qjovfc^ub ge*

leiftet; man beachtete jctod) alle guten 9iatl)[d;läk]e nid;t weiter unt benu^te

ten ^Waie» im SlUgemeinen wetev al6 (^nnifiitter für tae^ U>iel), ncc^ weit

weniger tie Körner alö ^3iat)rung für ten 9J^cnfc^en. ^Iltan wu^te bereite^,

tafi ter 53iaiö in ten nortlidjen Staaten Scortamerifa'ö, tie mit un^ jiem*

lic^) gleic^eö Älima befi^en, unt felbft in tem im iHnljältniiJ ju Xeutfdjlant

weit fälteren ßanata allgemein angebaut wiit unt vortbeiü^after lot}nt ale

faft alle übrigen (^etreiteavten unt fcnftigen 9fat}rung^VH"i^^»JfJ^j "»t" t"i.H"^

vernac^laffigte man il}n. 3" [fl)i" l>itte man fic^ aupertem feit vielen 3vil}v#

jel^enten auc^ an tie Kartoffel gew6l}nt, alö ta^ man ein 5Betürfnit3 nai^)

etwaö 'Hinterem get}abt batte.

2)a tarn tie ^\tartcffelnotl). Cbwol}l wir \m^ nun ebenfalls feit länger

alö ein 3al)rjel)ent in tiefer Kalamität befinten unt man vergebend nac^

allerl)ant förfa^mittcln fic^ umgefeljen l}at, fo ift eö tcd^ tcnen, tie unauf?

Ijörlic^ auf ten 3)^iißbau aufmcrffam gemacht l;aben, erft nur bei äi>enigen

gelungen, Gingang ju finten. l'eiter unt jum t^tacbtljeil tev Sadje wuiv

ten im i^lnfange jum greifen S^beil nur (Samen eingefül^rt, tie unter einem

miltern 43immel^ftrid?e veif geworten waren, bei unö aber in guten 3al)ieu

allein, bic^weilen aud; gar feine feimfäl)igen ^vüc^te brad;tcn. i'lnterntl)eilö

verlangt ter ^JiaiC^niu weit mel)v 3lufmer!famfeit unt Sorgfalt, al^ faft tie

meiften Iantwirtl;fc^aftlic^en 4>fl«"J»-'"- (-^ntlid; l)atte man fic^ in 3)eutfc^*

laut ju fel}r taran gewohnt, ten 2irfer grate fo ju bebauen unt mit ten#

felben 5rüd;ten ju befäen, al^ bereite fc!^on ter QSater unt Öiro^vater gctl)an.

(S^5 mu^te erft tie 9ict^ in 6c^leficn fommen, um tem 2)iaife tie 3ln*

erfennung ju verfd)affen. Jaufcnte von "iWenfc^en verloren tort, wenn

auc^ nii-^t il;r ganjec^ Jpab' unt Q)ut, fo tori) tie SrüdUc, welche it}nen biö

jur nädiften '^lernte tie ni)tl}ige 'i)('a^rung bieten feilten. iuMr allen Seiten

fud^te man ju l;elfcn5 aber tie l}el}en ''|>reife tes? Ontreite^ unt vor 'Willem
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tcr ivavtüffcln machten c^ fd;unciicj. 3iim ()cl}ad;te mau eiiblic^ tcß '»Otaifc^

unt^ [luttc ii)n al? 9Jal)iinuiiöniittcl ju iH'Hvcvtljcn. 3^^^'-'i^"i' tlliäuncvu, tom

Cibcilantjaflcimciftci (Ahafcii i\ dl c i d; e n b a d) iinb tem Dtniftlicutenant a. 2).

V. (5al^i*ni in 33ie^Iau, ßcljöit neben mand;eu 2lntcvn, tie fid) um tie

S-^cljenhiltuv inntient ßenuidu l)aben, taö ^evbienft, aud; jel^t wietenim auf

tie 53euut)unoi beö iWaifei^ alö 9ial;vuui](?mittel l)int3eUMe[en ju l)abeu. (^"^

arbeiten faft ^(ic\ uut 3iac^t bei ^leßlau jwci 93(ftl}leu, um tie A^iunei- ju

9)tel)I otev ©vieö umjuaibeik'u, nut! Xaufenbe 'oon (S^entnevn fommen nun

ten aimen, buvd; tie Uebev[d;uH'mmuugen \)axt betroffenen 6d;Ie[iern ju

ÜUite. ^um gropeu .'Jl^eil bejiel^t man ben 5Jiaiö au^ bem benad;barteu

Ungarn, wo er befonberö \''cn ben flat^ifc^en stammen im ©riten nntcr

bem t^uimen .^Hiufuru^ allijemein anjicbaut ivirb unb alö ^i(al}runv]^mitte(

bient. äßie gut wäre cö getvcfen, \venn man, au^ev bem C^Jrafen )>. Oiei*

(^enba(^ unb bcn wenigen anbern ©utcbefil^ern, aitd) [onft biefe ^rud;t*

flrt [elbft angebaut l)ätte!

Cbtvol)l mcl)v mm lanbwirt()fd)aftlid;em ai>ertt)e, l)ielteu wir eo boc^ für

iuritauö notl}Weubig, (Gärtner unb ö)artcu(iebl;abcr, fo wie überl)aupt ^lv

benbeft^er, namentlich aber (^emüfegartncr, auf ben Ü)iai^ aufmerffam ju

ma(^eu, jumal er aiiä) a(^ ^^^''iÜ'lM'iU^i'fl^^ befonberö bei ©emüfcn, bienen

fann. (5rfal)rungen muffen aüerbing^ ^ier erft nod; met;r gemadit werben,

um babei in jeglicher 4">'iifi'^t ^^ii l)öd)ften (Srtrag aut^ bem S3L'»ben ju eiv

l)alten. 3n (Eteiermarf bcbieut man fid) allgemein ber DiunfeUiiben al?

3wifc^enfrud;t, ^öerr (^eneralbiieftür Senne l)ingegen l)at in ber ^^önigl.

l'anbe^baumfd)ule iMcebol)nen O'icia Falja) ebenfalls mit (Srfolg baju benuht.

Xier Dbriftlieutenant v. j^abian in Breslau fanbte fd)cn im Slnfange

beö Slugufteö reife 9J?ai^fc»lben an ben ä>erein, gewif ein i)inlängUd>er S3e*

weiÄ, ba^ eö (Sorten giebt, bie bei un6 gebeiljen. (§0 war biefeö ber grül}c

wcijje norbamerifanifd)e, aud^, befonberö in (£d;lefien, alö Ül^ei^er Ü)iai6 au6

(Carolina befannt. 5lÜe übrigen (Sorten, bie man fonft jum 9lnbau em^fol)^

len i)at, reifen ftetö einige äÖod;en fpaterj eö gilt biefeö namentlitt» "^^on

bem (£tciermärf'fct)en, bem Oiotben amerifanifd;en unb bem llngarifd;en, bie

fonft allgemein empfot)len werben unb aud) in ber 3l)at ju cmpfel)len finb.

(Sin «Steiermärf'fc^ev ©ut^beft^er mad;te bem S^cxxn i\ [vabian über

feinen 93?ai0bau intereffante 9}iittt;eilungen, bie wir l)ier jum geringen 2f)etl,

alö weniger betannt, wiebergeben wollen. (Sr bebiente fid? uim ?lnbau einer

(Sorte aui: Kroatien, bie wal)rfd}einlict^ von bem gewöl)nlid^en Ungarifd^en

nic^t t»erfd}ieben fein bürfte. 2)ie ^torner finb jwar flein, aber unbebingt

Vierl)ältni^mä^ig am fd)werften. 2)er i^iaiö wirb gcbrillt unb bie *Pflan5en

bringt man in 9ieil)en unb 1\ guf von einanber. 2llö S^cittel gegen bie

^räl)en, welche, wie befannt, oft vielen Schaben tl)un, gebraud;t er 33inb*

faben, welker burd; einen auö (Sc^ie^pulver angefertigten 33rei gejogen ift

unb auf ben mit 9)iai6 be^flauiteu ?lcrfevn l)erumge5ogen wirb.
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SBie bcfannt, lebt nicf)t allein tev amevifanii'rf)c ?libcitev grö^tcnt()cifd

t>on 9}taiö; aud) ter gemeine 5[)?ann im Dviente iinb im oftlid^en (Suvova

betient fidj ^u [einem (jcuH'>l)nIicf;en ^^fcitnungömittel nur te^ 9Jki[c^. 2)ic

tavau^ beveitcten (ipeifen fmt> fütlev wie alle antevn, tie man fonft an^

^•n'id;ten ihmi (S'evealien anfcrtiv^t. ^^iian geln-aucl;t, befontevö jn i^olenta nnt

S3iei, weniy] nnt» felbft c\av fein ^^ett unt ebenfo aucl) nnv wenicj Salj, um
eine wol;Iid;mecfenbe S^Hife 5U evbaltcn. (So ift aber wol)l ju bemeifen,

taf? Wai^ijvieei ftetö weit (ängei fct-ben mnjj, al^ t>ei viMi antevn 9)tel)(#

fnicbten, unt> bap cu fo frifc^ a(ö moc^Iic^ benuiu weiten mup. (^vieö, tev

langer alö 3 unb 4 5)tonate geU\^en l)at, fd^mecft nid^t nui)i- gut.

5[)ie()l obev ©rieS vcn ^\ltaiö wivb im diente unb Sübeuiova mit

falteni Slniffev angeviil}it unb in eine ^4>fanne cbev in einen flachen .Ueffel

nicl)t ju tief (am beften 2 ßoll im !Duvc^me[fev) getl)an, um tie 9)?af[e ba?

rin über majjigem geuer gar weiten ju laffen. 2Bitl man fic wo^Ifr^mef*

fenter machen, fo gie^t man, wie tev 3"eig ftc^ ju bräunen anfängt, au^^«

gelaffene 33utter cter Specf taiüber.

3n Slmevifa fiit)it ter ^4>arftuäger im ®ebirge auf tie !l)auer feiner

ganzen 3lbwefenl)eit ein gvö^eveö ober fleinereö (Säcfd^en getövrten 5J?aife^

mit ftcb. v^at ev ^j)unger, tann jevquetf($t er tie .SKu'ner jwifd)en jwei

Steinen, foc^t taö fo evl)a(tene lWel}l mit Slniffcv unt \>evje[}vt e^ oi;ne alle

weitere 3i'tl)at. SBenn er fein Jqc\i ober fiMiftigce 33icnnmateiial bcfint,

fo rül)rt er tie gequetfd;ten .stöiner (\a\\i einfach mit ^Ißaffcr an unt geniefu

ten 23vei ro^. ^IKan foUte faum glauben, tafj eine fold}e einfacbe 93caI)U

jeit einen *4>acftväger im OKbirge au^ieic^ent ernähren unt erfräftigen

fonnte! 9luf gleid^e Slnnfe betienen ftd; aber toc^ aud; tie ?e^gbit'v nnt

S'fcbetfcben^en im ^aufafuö au] \i)xcn fovcirten 3)iäifd)en unt im mül)feligen

itamvfe gegen tie 9{uffen te^ ^^")irfenmel)let^, waö fie ebenfalls nur mit SlGaffer

anfeudjten unt tem fie feiten etwa^ ?yett jufe^en.

(Sine antere 3i'J'ci"^'iti'"gr obwol)l weniger befannt, ift folgenbe: man

weicht tie ^JJcaieförner 15 -ilciiiuten in ^IlMiffev, tem man etwaö Sota ju#

feljt, ein unt gieft tiefet tann ab. Iliaditem man il)n einige ^Wal wieter*

um mit ^ißaffev abgewafcben l)at, tovvt man tie iUnner bei gelinter Cfen^^

wärme unt tl;ut fie tann in einen Sacf, um fie tafelbft mit einem vunten

^olje fo lange ju flopfen, bi? alle .V^ülfen abgefprungen fint. !t)ie fo ju*

bereiteten '}.\\iiöf(,nner geben, befontevö mit Jliintfleifcb gefod^t, eine eben fo

angenel)me Speifc al^ (Svbfen.

2)ie ':|.>olenta befferer 3"tHneitung, wie man fic in Italien liebt, wiit

angefertigt, inbcm man ten (^iiieö wie einen ^^'itbting, aber beffer in l'ein#

wanb eingefd)lagen, al'5 in 53lcd?formcn , fod;t. ÜJicnn tie 9^iaffe einigerr^

mapen cifaltet ift, wiib fie mit einem g-aten in
J- M^^ tiefe Scbeiben ge*

fd}nitten. 9iun beterft man ten 33oten eiiu\^ WeMfpeifen*Maffevole6 mit

geriebenem "l^irmefan? oter ^oUäntifc^em itafe einen (Ringer hod^ unt tl)ut
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eine (£(^ic{)t t*on tem *4^utbing bavauf. 5luf Hefeö fommt wietevum ,^?ä[e

iinb [ü fovt, biö baö Äaffcvol i^cfftllt ift. ^\\k{}t gie^t mau auögclaffene

(uic^t gebiäunte) 23uttei t'avütHn- unt' biiuijt ta^ (^anje [o laiuje übei geuev,

bis eö l)ei^ gewoiben ift.

Söenigev befanut möchte auc^ [ein, baf tic aUcifeinften 9)?afaicni UU

ne^wcgö auö 2Beijenmcl;(, wie man ßctvöl)u(ic^ glaubt, fonfcevn immeu auö

93?aiö angef'evtigt wevben.

28.

Ucbcv eine neue «Sorte <§auf, Rauiec ßenannt.
a>üii tan !iprcfcjfov Dr. Jölunu in Reiben.

5luö beni graujC'fifrfien überfe^t.

Seit (angcv ^dt I)at man ftcf) in (Suvova bcmi"tl}t, eine *i^flanje ju finben,

beien S3aftfa[cvu neben bev geftigfcit unb 2)auev be^ .^")anfc^ bie ^ein^eit

beg glac^feö befaj^en. um fie auf gleiche 2öeife juv gabiifation von .Tüc^erit

unb anbevn feinen (Geweben ju benu^en. Salb glaubte man, ba^ bei fo^*

genannte 9Jeufeelänbifc^e glac^^ (Phonnium tenax Forst.), ober bie ^itta,

b. l). vevfc^iebene 5lgaüe4lvten, balb l)ingegen, 'Sia^ bev ^3J?anilla*^anf (Musa

textilis iNees) gafeun ju liefeun im Staube wdieu, weld^e bie G'igeuf(^aften

beibcr ^flan^eu, namlic^ beö glac^feö fowo^l alö be6 <?panfe^, vereinigten,

o^ne ba^ ieboc^ tvebev bie eine noc^ bie anbeve bei- genannten Eliten beu

(Svwavtungen entfpvac^. 2)ei- 9Zeufeelanbi[c^e glad;6 l)at uic^t einmal bie

l^eftigfeit be6 ^j)aufe6 unb bev ^^itta#, fo wie bev iTltanilla^^^^anf beftl^en fo

giobe Safeiu, bap fie nm ju Stvicfen unb Sinbfaben benu^t werben fön*

neu, aber teineöwegö ju Stoffen, bie uuv ivgeub auf einen (^rab von %mu
l)eit Stnfpruc^ mact;eu [ollen.

2ödl}renb meiueö wi[[eu[c^a[tlid)en 2lu[eutl)alteö in bem 3iibi[c^eu 5lr#

([)i\)d richtete ic^ vor Sltlem meine Slufmerffamfeit auf baS ^|iflanjenreict;,

um eutweber l)eil[ame ^Irjneifräutev aufjuftnben obev ^43flanjeu, bie füv ivgeub

einen ^wc'h] bev 3ubuftiie obev füv bie Saubwivtt)[c^aft eine ^lutuutwenbuug

t)aben fönnten. 2luö biefev Uvfad)e nal)m auc^ bie 2lvt ^panf, bie bei beu

(Singeborueu unter bcm 9iameu Ramce befanut ift, mein gaujeö ^utereffe

in Slufprud). Seit unbcnflic^eu ^dUn benutzen udmlic^ bie 33ewol)ner beö

3ubi[d)eu 2lrd)ipelS bie ga[eru genannter H-^flanje be[onber6 ju il)ven gi[d)#

neigen, weil [ie eiucetl}eilö feftev [inb, alö bie beö gewöl)ulid;eu ^anfeö,
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antcnUl}cil^ aber niut im Söaffcv eine längere 2)aua- haben, ^iiil^fi' flc*

braud^tc man ftc Aciröt^nlid; jiiv ^Infcitiy^iiiuj von
3i'iij3^'iMi''i" •^^'»'•^"•ni*^"» '^'<'

[ic^ cbcufallo tuid; i()ic J^-^altbavfcit ancijcic^nctcn, abci tnid; tie autjcvev::

tcntlid) iveblfcilcn C^alicot'5, wcld}c man aue- (5uvo))a cinfüljvte, in tcv ncu;

cftcu 2>^\t a\\nu\{)\\c\ inntiaiunt u>uvtcn, [o tai^ man jctjt tcn Kamee- .Ipanf

?aum otcv nui ncd) i"fl}v wcniv3 taju bcnu^t.

äl>cnn man bctcnft, tai? tie gafcin tc^ Haiuec-^^-janfcC" |'old)c ihh-jiuv

lic^c (5ii3cn[d;aftcn, unc id; eben gefallt l)abc, bcfi^en unt fie tcHl)alb allvjc*

mein auf tcn ^snidn tc^ 3nt:i|'d;en 2hd;ivclö beniiiu uHitcn
, fo mu|} man

fic^ nnniTcvn, ta^ fic bie jont in (?uvo^m iinbcfannt <]cblicbcn fmt. SOel^

c^en i^ovtl}cil tiuftc tic 33favine au^ it)vcv i^enul)inu3 cv^altcn! SCh-v 3vcifcn

auf tcm 9)iccve gemadn unt (itiumc alcbt bat, un-ip tie g-cftiv^fcit unt>

^^•^altbarfcit tcö Jaiuvcifc^ auf bcn (Sd^iffnt binlännlid; ju fd^nitjcn; eö

ivuitc il)m vicKcidn Ök1ci3enl}cit geboten, felbft ju evfa(}ven, ivie tie (Jil}aU

tung cineö g^^l^ij^nigec* oft nur 'ta'oow abging, ta^ ^egel unb ^aue unil)*

reut ter Stürme nidit jcvviffen. 93u'bv alt ein 6d^iff ift [cbon in %c\(\c

teö fc^Iec^tcn iint ivenigev baltbaven ^^auwevfeö ju (Grünte gegangen, lim*

gefet)it veitanfen e^ foftbaie äGaaven unb feltene ^Stoffe fvembev übcvfeci*

fc^Kv Säntev nur tem feften, felbft Cvfanen tvotKuten 8egel* unb ^auunnf,

ba^ fie nid;t in bcn gfutben begraben unirben unb gh'trflic^ nad; (Jurov^i

Tamen.

2)ie i^on mir gcrül)mten (iigeu|dHiften bce lUiinee-^anfcö' I}aben fid;

min auc^ voüftanbig burd? bie llnterfudiungen ihmi 3}iannern ber 2.l^iffen*

fc^iaft unb ber (Srfal}rung in (Juropa beftatigt. 2)arnad^ bat fic^ bcrau^geftellt,

1. ba^ ber Ramce-^panf um 50 pGt. bie 2)auer be^ glad)fe^ übertrifft;

2. baji er nod} feftev alö ber befte europäifd^e ^anf ift unb, einer lang

anbauernben ?5euc^tigfeit auögefe^t, weniger leibet;

3. baf er iveit u^eniger ?lbfaUe liefert, alö ber befte eurovaifcfce .^>anf;

4. bap fein 'J^^^fn viel feiner al^ bcv beg ^^mfee, aber faft eben fo

fein nlö bev beö ^-lad^feö ift unb baji bemnad; ba^ auö ibm angefertigte

(Gewebe büpvclt fo lange bauert, al^ !?eineu\inb unb felbft nod) bauerbafter

erfd;eint, alö auö geu'>6l)nlic^em Jönn] angefertigte 3cuge. (5e fommt nun

noc^ baju, ta^ bev Uaiiiee-.ij^anf für manche 3*verfe ,
wk id; fc^on ju er*

uiäl)nen 0')elegenl)eit I;atte, gar uic^t ju evfe^eu ift.

5. (Snblic^ l)at bie Halllce-'4^flan^e baburd) noc^ einen entfd,)iebenen

3^orjug vor allen anberen O^eivebcpflan^en, baji fte fel)r iippig ivadift unb

auj^erorbentlicbcn (irtrag an 33aftfafern giebt.

Xiefc^J alleö l;at mir 33eranlaffung gegeben, einige ?3iittbeilungen über

bie ^-Hl^^'H*-' Kl^t 3« mad?ea, fo jvie über bie 5?lrt, fic ^u fultiviren.

Xic *4^f'fl"JC (liüolimcria Iciiacissiiua mihi) iväd)ft auf allen gröpern

3nfe(n beö Snbifdien 5lrd>ivHi<5 unb ift bafelbft unter bem 9iamen Kamee

ober Hamic befannt. cie tvacbft im cd,nitten unb liebt einen feuchten.
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aber aud) [vucl)tt>avcu 33obcn, wie cv fid^ au^, namentlich in alten ilaffcevlan^'

tagen, tie in c\xi>$cx ?lnjal}l auf ten 3n(elu fint, iHnfiutet. C^:^ <]kbt tiefeci

um idjim cum\^\\u]cx})d(\, untev UHlclieii llmftanten man tie Uain6e-^|>flanj

mit (Si-feK^ fultiinven fann. ^\"lieinev 2)ieinuni] nad) mccbte \k mit '.Hue*

nal;me einiijev (Regenten Ohiecl^enlant^ ,
leö vUonic^veidjeö beitev ^cijUicn

unt tev 3nfel 6avDinien, niißcntö in (Suvopa i]et'eil)en, n)ol)l abev l)ie unb

ta in 3'vanC'faufaften unb in allen tiopifc^cn unb [ubtiopifcben Santjevn unb

3n[cln bei Sitten unb ^Jienen äÖelt, wo bie oben auöcjefpiod^cncn ^ebin#

gnngen geboten weiten. ^W'einen 'Beobachtungen nac^ büifte tie Ramee-

4>flanje feiner beffer in gebiigigen (iiegenten, wo eö l^aufigcv regnet, ge^

teil)en, al^ in bcr Gbene; man miipte benn in ber le^tern von 3eit ju

3eit fcurc^ 23ewafferungcn fcem ^Dtangel ta burd^auci nütt}wenbigen geuc^*

tigfeit abäul}elfen fud^en unb auö biefer lUfad}e Slnpflanjungen in fc^attigen

(*)iärten unb in ber 9üit}e bcr äÖol)nungen, fowol)t ber Äoloniften alö auc^

ber ßingebovnen, anbringen. SBieber^olt l)abe ic^ bie I;ollänbifc^e Oiegierung

auf bie äßid^tigfeit biefeö Atulturjweigeö [o lange aufmerffam gemacht, biö

man enblic^ auf 3aiHx 3Serfuc^e aufteilte. 2Benn biefe nun tvo^bem fe^l*

gefc^lagen ftnb, fo liegt einfa(^ bie llrfacbe barin, ba^ man bie Slnpflan*

jungen auf offenen Oieiöfelbern, bie bem ganjen (^-influ^e ber 6onne anöge^

fe^t waren, machte unb nicf)t, wie eö l}ätte gefc^el}en muffen, im Schatten.

Xk Äultur ber Rumee-^4>flanje ift au^erorbentlid; leicht unb einfad;.

50ian nimmt bie met)r ober weniger fleifd;igen äßurjeln unb jerreipt ober jer*

ff^neibet fie in Stücfen, um biefe in 3 unt» 4 %u^ (Entfernung ju pflanjcn.

Miur im 2lnfange, wo bie Slnpflanjung gefc^el)en ift, t)at man nötl}ig, bie

Unträuter, weld)e ber Sntwicfelung ber ^^flan,^e Slbbrud; tl)un fönnten, ju

entfernen. Unter günftigen ^erl)ältniffen treibt ber Ruinec-^anf fel^r rafc^

»Stengel ihmi 5—7 gu^ ^'"^öl^e. Sobalb bie Dberl^aut ber letztem eine bun*

feibraune g^ivbung annimmt, f^neibet man fte ab, um ten S^an\ ju ge*

winnen. 1)k 2>egetation ift fo üppig, ba^ man bie Stengel im 3cil;re vteiv

mal abfd,)neiben faun. i^clbft fcf)on im erften ^aim ber ^4>flanjung erl)ält

man :

bei bem l.S^nitte im 2)urc^fc^nitt 4 (Stengel,
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3n ben folgenben 3rtl}ven nimmt bie ^^robuftiioitat immer ju. 2)ic ^>flanje

ift in biefer »i^infic^t einigermaßen mit unferer großen 9ieffel (Urtica dioica L.),

einer nal) verwaubten *4>P«i^Jff JU vergleichen. 53ian muß übrigen^ ftetS

barauf fel}en, baß bie «Stengel bicfjt über bem 33oben abgefd;nitten werben,

gerner t^ut man gut, baö erfte Wal mit bem Slbfc^neiben nid;t ju lange

JU warten unb eö fclbft gefc^el)en ju laffen, bevor bie oben verlangten Wcxh
male erfd}einen, weil bie Stengel be^^ erften 6(^nitteö an unb für fict) wc;»
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niijev Inaiic^Ku-c %\'tcn liefern uiib te^Oafb von ben dingebovncn auc^ ijau

nic^t etcr nur tvcnig Ocnuljt unntcn.

Söa^ tic 3i'^^'-'i"f'tung tcr 5Baftfa[cvn, t>on tcncn übrii^enö ein einji^^er

(Stengel eben [o t»iel al^ bei iin^ eine ganje ..^-)anfpf(ai^c liefert, anbelangt,

fo wcip id} nur [el}r tvenig tan'tbcr ju berichten. 3)eii (S-ingebornen Zsc^'oa'^

ift c6 iH>lIig unbcfaimt, tie cinjclnen ^aimx turd) ^Köften ter Stengel i>on

Um fte ju[ammen{}a(tentcn Seime ju befreien. 9Jac^ ten ö'vfunHgungen,
feie ic^ übcraH eingejogen, t»erfäl)vt man

<[\iii folgende SBeife: ^Alfan fc^neltet

tie Stengel ter Sänge nac^ in 2 !r[;eile unb [c^abt, nacktem man He Dbers:

l;aut abgenommen l)at, [o lange mit tem '^}?effer, biö bie Saftfafern erfc^einen,

iiHid}e firf) burcl? il)rc wei^e garbe fc^r leicht von bem übrigen grünen ^dU
gewebe unter[rf;eiben. ^lhin \vä\(i)t man fie einige 9)^il mit Straffer ab unb

trocnet •'

c. ''Man fann fid? wol)t benfen, bap bei biefer SDianipulation von

reinen Saftfafcm feine Diebe fein fann unb ju\u- um fo mel}r, nlö grabe
ber fiebrige Stoff, welt1)er fte jufamment)ält, ^ier wdt laljn ift unb etwaö

^autfcbufartige^ bcfi^t.

Sluf 23orneo unb Sumatra, ivo bie Ramee- ^flanje in einigen ®(*

genben von ben (Jingebornen ebenfalls fultivirt unrb, gefc^iet^t bie 3wl^fveij'

tung bcö ^anfeö etwaö forgfältiger. !Die Stengel werben, in SSünbeln ju*

fammengebunben, 5 ober 6 Jage in SBaffer gelegt, bamit bie Cberl^aut jer*

fitört wirb. ,!^ierauf trorfnet man fte wieberum unb fe^t fte nun einige ilage

bem G'inflnffe be^ 3;l)auc^ auö. (56 unterliegt u^oljl feinem ß^^tnfel, bap bie

Ramec -Stengel auf gleiche Sl^eife, wie bie beö ^^anfeö unb bed glac^fe^,

welchem erftern fie l)infic^tlic^ il)rer ^onftruftion auperorbentlic^ gleichen,

bel;antelt werben fonnen, in fofern man nur auf irgenb eine SSeife, fei eö

buid; SBaffer ober burc^ eine 9)iafd^ine, bie
l;ier allerbingö frfjwierigere

2'rennung ber %c[]cx\\ einigermaßen unterftül^t.
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3 23Iatt;))fTanjcn :

Boelimcria (Urtica) tenacissima, B. iiivea iinb

(lirardinia arniata.

930111 ->ciTU ''i^iotOUH' Dl". Mcixl Jlücf).

2^itv^ jQnxn Sßxoici\ov 33(ume ift aiic^ bev botaulfc^e ® arten in \:cn 33c:

[t^ bcö Uainee-J^aufcö iicfommcn. C5v fteUt eine fel)r l)itb[c^e ^^flanje bar,

welche Qanj befonbcvö ftd) buvdj ba^ [c^one unb bunfele ©lün il)vev Shittcv

au6jeict)net unb aupcvovbentlici; lafc^ wcid)\t 5luö biefer llifac^e v^pt er

eben [o tv»ie feine S^evumnbten, ble Boehmeria nivea Wedd. unb Giraidinia

aniiaia Kili unb Houche, alö Sc^mucf? ober [ogenannte 5B(attvflanje auf

unfein Oiafen; nur ftel}t ev in fofcin bev le^tevn nac^, alö biefe, fobalb

man fie nuv im ^i^otl^cibfte mit etumö Saub bebecft, ben 2ßintev übcv au^^

l)ält, umö mit bem Raiiiec-X")anfe nicl;t bev %aU fein bitifte. llebvigenö ift

bev (eljitcic, obwcl)! ev urfvvunglirf) auf ben Sunbainfcln unb befonbevö auf

Sumatva ju ,J*>iufe ift, bod; fcinc^nu-ßci gegen ^tiUte fe^v empfinblid; ,
ba

€v im ,ij)evbfte 1854, alö im September plötjlid) eine Malte luMt einigen

@vaben eintrat, nur einige 33(atter verlor unb fiel; fc^nell wiebev evt)olte. 93ian

fann il)n fel)v leicht burct) Sßurjeltljeilung unb noc^ fd^ncUcv bur^ Sterflinge

verme{)ren unb fo immer für bie 53enul3ung im näc^ften Sommev einige

G.vemplave beveit l)alten.

2)ev Raineo .ij^anf ift übrigcnö fd;on lange befannt. 9{umpl) bcfd^rcibt

i^n in feinem Herbaiiutn ainboinonse V, p 215 T. 79 f. 1 bereite al^ Ra-

mium majus; ebenfo erunil^nt il)n 53iareben in feiner Hislory of Sumatra

p. 57 unter bem l^iamen ^aluS (Caloose). (Snb(id) i)at 9ie^burgl} in feiner

Flora indica III, pag. 591 i^on 'i()m unter bem Dfamen Urtica lenacissima

eine fel)r au^fül}vlid;e 33efd)rcibung gegeben. Tiad) il)m nennen bie 9)Za#

laien bie ^4>f(anje 9{ami, alfo mit bemfelben 9iamen, ben auc^ ble 23tnve>l)ner

bev Sunba?3nfeln gebraud^en. 93can evfat)vt ferner ebenfalls t^on 9toj:burgl),

t>a^ bev Ramee-^anf uvfprünglid} auS (Sumatra ftammt. ^ultit>irt, um bie

gafern ju benu^en, fc^eint er iebcx^ in Oftinbien nic^t geworben ju fein.

3n (S!l)ina unb Sod;)ind)ina wäd^ft aber eine anbere ^flanje, welche ju*

evft ^^^lufenct in feinem im 3lal)re 1696 erfc^ienenen Almagcstuni alö ür-

lica raccmifera maxinia Sinarum foliis subtus argenlea lanugine villosis

bcfc!^reibt unb bann fpätcr awd) von .^{ämpfer in feinen 1712 erfc^ienencn
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amocninaics cxoticao fasc. II, p. 474 (tic 9(bbi(biiiui p. 472) itnb fasc. V,

p. 895 a(^ Kaadsi Kailsurn cv\val)nt Unit», l'iniie nennt fte wccjcn tcr

auf tcr llntcvfläc^c UH'it^en 5?(ättei Urtica nivea. Untev tiefem ^lamen

fubien fie aiut in)unbevi3 in feiner ^-(ov von Sapan unb ^ouveiio in feinet

%{C'i von CHMtiiutina auf. !l)iefe -i^flanje fc^eint, wenn auct) nicfct fefteie,

fo toc^ feinere ^afern alö bcr Ramee-J^anf ju l)aben, unt wirb te^()alb in

c\a\\i %\\\in, 6l;ina unt ßoc^indjina jur 5lnfcrticjung )>im aUerbanb Stoffen

benu(,U. '^Ölan l)at tie letUern al? China -clolh bereite in (Europa. 5luf

ber iircfien ^onboner ^ntuftrie^Slußfteüunc} faJ) man gafern , (Stoffe unb

tarau^ ani]efertii-;tc .»R (eiber.

?innc fannte ivol)l bie 'Jiumvl)'fc()e ^(bbitbung be^ Ramec-^anfeö, aber

nicl)t bie ^Isflan'^e, unb ^iel^t bee^l)a(b irrtl}ümlic^ bie crftere a\^ <B\)ncmm

JU feiner l'rtica nivea. 9lüe Si;ftematifer l)aben i()m cjefotcjt; fo ^at aud)

äln-tbcU nneberum in feiner 9??onoc5rap^ie ber Urticeen, bie er in bcm 1. 23anbe

ber vierten dldlji von ben annalos des scicnces naturcllos. bolaniqne p.

172 — 212 veröffentlicbt I}at, Urtica utilis, untev U'^eldKm 9^lmen 59(umc

feine Hatnee-^^vflan',e juerft in bcn europäifcften C^)arten verbreitete, alö <B^i

nonmn \u feiner Bochmeria nivea (L'rtica nivea L.) cjejogcn. 9u\rburg{)'^ 33e*

fcbreibunyi ber Urtica tenacissima fc^eint ibm jeboc^ ganj unbefannt gewefen

JU fein, benn fonft nnube er frfjon gefunben t)aben, ta^ btefer au^i^e^cidniete

5?otanifer ben 2öi((benom juredjtweifet, weil biefer (mit ?inne) bie 9iumv{)"*

fclje ''^^flanjc mit Urtica nivea vercinii^t. 5}iefe bcftt^t aber auf ber Unter«

flärf)e ber SSlatter eine fitbenveijje ?5arbe unb l}at bie 5B(üt^en nicfct in

.Hövf*-'"/ fonbern in Trauben, bie oben weib(i(^ fmb ; aud) fel)lt bie 33Iüt[)en*

l)ü((e ber weiblid)en 33(iit()e. Bochmeria tenacissima l}ingec}en jeidnict fid)

burd) bie unten ^wax nHMC^()aariii|en, aber nid^t anber^farbiijen 33(atter unb

burcb bie .^opc^en bilbcnben 53(ritben au^. '^k erfteren bilben wieberum

niel)ie fcitenftaubige ^lis^pcn, von 'tcncn bie obern iveiblid;, bie untern ()in^

c|eijen männlich fmb. 9lud) befi(3t bie uieiblid)e 53lütl}e eine bed;erförmige .^^üKe.

3um befferen ^Ivciftänbnif? unb jur leixtteren llnterfdieibung Iafj"e ic^

l}ier bie 33efd;reibungen beiber ';^^flanJen nac^ ^ourciro unb Oiorburgb folgen:

1. Bochmeria tenacissima. 3)ie Stengel werben, wenn man

fte nicbt jeitig abfitneibet, jiemlid) ftarf unb fclbft l}ol;ig unb befugen eine

braune unb fcbilfrige 3{inbe; eine 'iVlienge tiefte breiten fid) nad) allen Seiten

K[U^ unb ftnb nur an ten Jüngern Tbeilen bel)aart; 5?(ätter langgeftielt, (ib*

wcd)felnb, l^er^formig, cbax bel)aart, unten etwa^ ftfi;^}- ö^'ö^'t 6 B*-^'' I^^ii^l

unb 4 3oll breit; 2 fd)malc "iiicbenblätter; gewö()n(id; 2 (nac^ ber iMume^

fd)en 2lbbiltung audi 3 unr 4) adjfelftanbige unb ?ottige 'liiiH'^i'ii von ber

l'änge ber 33lattfticle. 3^^')f^"'-''<^^ Keine 33(üt()en von grün^gelblic^er j^arbe

bilben fleine runblid;e Itopfc^en; bie mannlidjen 5.Mütl)en ftnb an ben wu
tcrn, bie weiblifben l)ingegen an ben obern ^Ki^V^'"' ffl}^" fleine !Decfblatter.

!X)er iielc^ ber männ(id)en '3lüt()e beftel;t auö 4 eirunben unb fonfaven



'^UMtdjcn, bcv bei weiblichen (;iiii]eqen ift eiiiblattiic] unb bcrf^evföimij].

4 (Staubgcfaf?e unu^ebeu eine luntllc^e, i^eftielte unb im Gentium fte()enbe

!Diüfe. (Sin (äitc^licl'ev, bel^aaiteu unb
fel}i- fleinev (5vuct;tfnoten mit einem

f)aaiii-\en (^Hlffe( aber in bev \veiHic(;en 23lut()e.

2. Hoehmeria obiu Urtica nivea. 6teni)e( aufvec&t, fiMutaitici,

vunb, 2iäbrij], 5 gut? I)oil); 33(ättev faft fvci^iunb
, nac^ oben vle>tJlicl) in

eine befonbeie {anc\i nnt) .]cfeibte €pil^e julaufenb; auinnbem 'fmb fie auf

bcv €)bevflacf;e bunfelc-iiün, fteif()aaiic], unten filzig unb UH'i|?, mit laui^en

Stielen teifel)en unb abun-d^felnb; bie ^liul^en biibcn viele ficine unb [ei<

tenftänbige S^iauben, bie beibedei C^)efcb(ed}tei-, unb \\\\n oben weiblit^e,

I;aben. 2)ie 33lütl)enl)ril(e bei männlirf;cn ^^(ütl;e ift 4 blattvii'j ; bie 4 (Staube

gefä|3e evfc^eincn pfiiemcnfinmii] unb gebogen unb ftnb aupevbem 3 93^il

liingev a(ö jene ; bie weiblid^e ^^(ütl)e befugt feine SSlntl^enijüÜe, abev einen

vunblid)eu gvudjtfnoten wni unfiud;tbaven 8taubi3efäjjen umgeben; fein

©viffel, aber 2 lang(iit)e, jottige :i)caiben,

3. (iirardinia arm ata. Gine Ü)tenge Stengel fommen awv' ber

Sßuvjef unb büben fiii- ftd; fdjon eine l)übfc^e ©luppe. 6ie ftnb wenig

ober gar nid^t veraftelt unb mit einer feinen, weisen, aber jiemllc^ bid^ten

S3el)aarung i'>erfe()en. 3)ie grollen eiiunben 33(vitter beftl^en auf jeber Seite

meiften^ 2 ^iemlic^ tiefe (Sinfd;nitte unb cbm fo t>ief lanjettförmige unb nac^

eben gebogene 5lbfd)nitte, von beneu bie unteren weit grojjer erfc^einen,

mit iljren Spillen ^icmlid) and) baö obere ©übe ber anbern erreid^en unb

auf ber äußern Seite bi^weiien wieberum einen weniger tiefen (Sinfd)nitt

befugen. Ü'er mittlere eirunb4anjcttfornugc 2lbfd}nitt überragt wenig. 2)ie

®aft6 beö ganzen 33lattei3 ift meift WiMiig l)crjföimig unb bic^t mit balb fiuv

jeru, balb langern ftaifen unb bieunenben 23orften befe^t, bie fic^ übrigen^

iiu^ auf ben lliitteU unb ben 4 .giöj^ten feitlid;en 9?ert)en, obwol)l fleiner,

vorfinben. Sonft ftnb bie 33latter auj^erbem weic^ljaarig unb nel}men uad;

ber @pil^' beö Stengeln ju fd;nelt an (^röpe ab. (Sin gro^eö brauneö unb

trocfnee ?iebenblatt, waö mit 2 9ieiven verfel)en ift, ftel)t mel)r auf ber

inneren Seite an ber ^lßa\iQ beö 53lattftiele6. Xie monöcifd;en Slütl;en bilben

j^iemUc^ von ber 33ari^ au^ veräftelte unb einzeln fte[;enbe Diiöpen in bem

äßinfel bev? letztem unb l)abcn meift beffen Sänge, ^on il;nen ftnb bie

untern mannlid), bie obern weiblid). !3)ie erftern bc\U},c\\ dm regelmäßig #,

bie letztem l)ingegen in fofern eine unregelmäßig == 4
tt)eilige ^^ölle, alö bie

3 größern 5lbfd,nutte unter iidj verwac^fen ftnb unb bem vierten lippen*

förmig gegenüberftel)en. 4 Staubgefäße. (Sin fugelrunber, unfruchtbarer

gruc^tfnoten in ber männlichen unb ein länglich *jufammengebnufter mit

einem gefiiimmten unb blcibenbcn (Griffel verfel;ener frud;tbarer in ber weib*

liefen 35lütl)e. 3)er Same ift sufammengebritcft.
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29.

Itckr bic ^ultm feinerer ©efiijlje im ^^releit').

3
äJoiii .^cviu Sccjatioiu^iratf) ©ajfe.

(jicm 5ßiin|'cf)c cntfpvcc^e id) [c()v gern iiut gtk 3t)nen tie geun"tn[d)tcn

^})iittl)ciIiitU3Cii übcv bic vcrfc^iebcncn ^4>flan5cn, welche ic^ in meinem, leifccr

üu vcriafi'cnten ©avtcbcn, feit einer 9ieil)e von 3al}rcn im freien Sanbe

unt) bei ßel)örißer JDecfunj] nirf;t oI)ne Crfolc} fultit^irt ^be. 3(^ (jcl)e babci

in ©etanfen meine (janje fleine SInlacje feit tcr 9ieil)e ter 3al)re tuvd^, welche

icb berfelben geivitmet I;abe, imb fange tamit an, einige aUgemcine Ohunfc*

fä^e an^ufübren, weldjcn ic^ nac^ mancherlei (^vfatjrungen gefolgt bin.

3m 3al)rc 1838 begann i(^ jucrft, i"»on km 2Bunf(^e geleitet, mand;e

^flanje ju ,^ie^en, u^efc^e fonft nur in ten .^äiifern fuItiiMrt wirt. Xxoi^

tc6 mangen)aften 'Beginnend fte(}en to^ noc^ einige tai^on jetu ju jiemn*

d>er (?^r6^e I)erangewaci)fen. 3)ie !l)ecfung gefc^al} anfangt mangen)aft unb

tal)er waren i'erlufte unt^ermeiblid; ; nad) fvaterer Seobad)tung fant ic^ eö

am vortl)ein)afteften, nidt jn fpat mit tem (iin[)ül(en ju beginnen. S3iö

gegen (Snbe Cctober, etum um ben 20ften, blieb alleö unben"tl)rt ; in tiefer

3eit, wo ter ^öerbft uiifere t)eimifd)e ^ioxa fc^on mit tem beginnenden 2Bin#

terfc^tafe iiberjiel)t, geu>vil)rten tiefe 'Lfsflanjungen einen befonterö erfreulieben

5lnblirf. 2)amit ift aber ^roft ju enmuteu. 53ei temfelben leiten niitt allein

jene j^remtlinge, fLMttern eö ift ncd) gefal)rlic^cr unt fdjnneriger, fie umzubiegen.

SBenn tiefet nun gefd)el)en, uniö übrigeng feine ganj leid)te C^fiation ift

unt fel)r gefd}iifte unt lu^rfidHige Slrbeiter t*ertangt, fc Wirt ol)ne 5.ser5ug

ter .haften auö u>el)l fd;liepenten S3rcttern tarum gebaut, unt fogleicb mit

(Etallmift, ter nid}t ^u lang unt aud? nid)t ju furj fein tarf, )}' tirf um#

legt, tamit ter .lüften eben offen bleiben unt tie fic^ entwidelnte ffiarme

entweid^en fann; tenn fiMift verftorfen tie ^|sfian?eu unfet)lbav. So lange eg

irgent tie 2Bitterung erlaubt, bleibt alleö offen, ta felbft einige 0)rate

Äälte alötann nid}tö fdjaten. ^'ritt jctoc^ tie 3i'it ein, wo in ten Sßältern

Saub gel)arft werten fann, fo wirt mit ter t^oUftäntigen 2)ecfung begcn#

nen. ""^lan legt 33retter auf, unt betecft tiefe tüd^tig mit 5aub. 3ft im Uöin*

ter tie '-hiitterung milte, fo fann bisweilen etwad gelüftet werten. ,^sm

grül}ial)r ift mand)e 33orft(^t notl}ig. 3ii'^äf^l't ift ^^
fli'f» wenn mit ter be*

ginnenten 25>iirme tae^ ?aub unt ter 3)ünger entfernt werten, tie ©retterbe*

tadnmg aber bi6 C^nte ?lpril ftel}en bleibt unt erft al^tann tie 4>flanjcn auf*

1) 5)fr 93fvfa)Tcr umuCc fcibcr buvc^ Umflänbc gcjunnuicn, feinen burcfc tie an^gejci(^'

nfte Änltnv feinerer 0ef;ölic im J^ieien ftinläni^liit befannten Warten aufjngeben luib nun

iH^n Scihn ber J)?fbaftion veranlafit, feine babei ijcniad)tcn (Srfatirnncjen freunblidift mitju-

ffjeifeii. 5inm. b. 9leb.
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gerichtet VDcvbcn. 3n unferm fo unjic^crn .Rlima tritt oftnac^ [cfcöuer <^n"ii)ial)vg»

Witterung noc^ cmpfinblictje Stalte ein. 2)at)urc^ cnt|"tcl)en Icirf)t unt) oft 23erluftc,

tvet^e burc^ foUije 5ßorftd;t vermieden werben fonnen. 3n biefem griil^ja^rc

^tten wir j. 33. nac^ einer tebeutenbcn 2ßärme in ber WitU bcö Slprilö am 24.

imb 25. 2lpri( 9?ac^tö biö 5 @rab Mlk, unb in freien Sagen wo()I noc^

me{)r. 2)ie burc^ bie feu^te flemperatuv ber froftfreicn ildften »erw6l)nten

®el)ölje leiben bei fotc^er S[Öittcrung ungemein; e^ fonnen fofc^e, bie ben

Söinter tiortreffli(^ überftanben ^abcn, baburct» gänilicf) ju ©runbe ge()en. 2)urc^

bie warme 2Öitterung »erlorft, I)atte auc^ id) frf;on Ma\kn unb llmfalj fortgenom^

men; glücf(irf}er 2ßeife war aber noc^ uic^tö aufgerid;tet, unb fo fonnte burc^

SSeberfung mit 33aftmatten einigermaßen noc^ ber ©traben abgewanbt werben.

Sffienn im SBinter bei milber 2ßitterung geöffnet wirb
, ift eö eine ^leube

ju fe^en, wie frifc^ unb grün alleö auörtel)et; ber (Sonne bmf aber iebod;>

begreiflicher 2Beife ber (Sinflu^ auf bie Slätter burc^auö nic^t geftattet wer*

ben. Sntereffant fmb aUerbingö immer folc^e 33erfuc^c, aber im ©an^en boc^

mü(;fam unb jiemli^ foftfpielig, wenn fte "oon (Srfolg fein foUen. ^O^inctje

^ftanjen eignen fic^ meljr ju biefer 33el)anb(ung, anbere weniger, cbgieicb

fite ^älte riet(eict}t nic^t empfmblicber, WoI)I aber wegen il)rer 9ieigung juni

2>er|tocfen.
—

3cl? laffe nun ein QSerjeic^niß ber von mir feit einer Dieil)e

ton 3a{)ren mit mel)r ober weniger ©lücf gezogenen ^^sftanjen folgen, unt>

fül)re aucb folcbe an, bie nic^t me!)r in ben Beeten fte()en, weil fte anberen

unb befferen ^^Ma^ t;aben mad^en muffen, ober weil fie auc^ ju grop für

meinen befd^ranften 9faum würben, fo wie enblic^ ju ftarf, um fir^ nocf>

bad Siegen gefallen ju laffen.

33om 3a()re 1838 ab ftanben bei mir:

Evonymus joponica L. lil.; fror in bem erften bofen 9öinter biö jur

Sßurjel ab, ift aber je^t 10' ^oc^ unb fo ftarf, baf oft grofe Stamme

f)eraußgefc^nitten würben, um anbere ^^^fi^injen nid^t i^on bem 2)rucfe ber

33latter ju belaftigen.

Vibunium Tunis L, fel)r ftarf, 8—10' (;oc^, bli\l)ct im ^xüljiaijv fe^r

fi^on. (Sben fo bel)anbelt.

(Seit 1840:

Magnolia grandlQora L., var. ferruginea obtusifolia, 16' t)OC^ unb ftetö

tioll ^(ütl}en. Einige ^noö^jen Ratten ftc^ immer burc^ ben 2Binter ge^^

l)alten, unb blüt}ten fc^on fef>r früi; auf. 3nt »origen 3al)re l^atte ber

53aum über 30 55lütl)en, in biefem 3a^re wobi H IDul^enb. dx war 2'

^oc^, alö er gepflanjt würbe, unb legt ftc^ iel^t von felbft um, wenn bie

Stüjje entfernt wirb, obgleich ber 6tamm 1' vom 33oben 7i" im llmfan gfjat.

Laurus nobilis L., 17' t)0C^.

9?un laffe ic^ bie anberen ®el;örje folgen, welche alle, minbeftene

fc^on feit mel)rern 3al)ren, in folc^er Steife von mir fuüivirt würben,

unb bcmerfe nur noc^, bap eö nic^t vortl)ei((;aft ift, blattabwerfenbe Sachen

n
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untev tic immerj^nmcu ju pflanzen, ba bie abfatlenten Slatter faulen unb

fcatuic^ Jenen [d^ätlic^ lüerben; eö ift turc^auö not^ig, biefc in einet be*

fonbein 2lbt(}ci[ung ju jie{)en.

2öer ?uft unb 9iaum \)at ju [c(d;en Kulturen, fann fic^ in iinferem

eigentlich boc^ tvauiigcmitlima einen fc^öneninteveifanten ©arten fc^affen; ba

IDünger iinb.ba^ ^aub fpätev anbevtx)citig ju brauchen ftnb, fo ift bcv Sluf-

tvanb baju fein für anbere 3^verfe »evlcrener.

Rhauinus Clusii Willd. (auö Portugal unb Sübfranheic^).

Evonymus Gmbriatus Wall, (au^ Oftinbien) feit 1850.

Stranvaesia glaucesccns Lindl. (au6 Cftinbien).

CIcrnalis florida Thb. unb azurea Sieb., (auö 3apan) fel}i- fc^on btüi^enb.

Cryplomeria japonica Üon. (au^ 3apan) feit 3 3at)ten 10' boc^.

Araucaria imbricata Pav. (auö 6:f)ili).

Arbutus L'nedo L. unb Andrachne L (auö 6übcurcpa unb bem Oriente).

Pliillyiea latifolia L., media Lk unb angustifolia L (cii\^ Sübeuvopa).

lllicium anisatum L. (au0 Sl^pön) ui^b floridanum L. (auö ^^'•"'li^^)-

Thea viridis L. {an^ 6l}ina) unb Camellia japonica L. (auö 3apan).

Berberis dulcis Sweet (au6 ^atagonien) uttb Fortunei Lindl. {au^ Sl)ina);

feit 4 3a()ven.

Mahonia tenuifolia Loud. (au6 ?D'ie;t:ifo), empfinblic^ im ^rü^ialjr; feit 6 3at)ren.

Hex lalifolia Thb. (au^ %\\)an), Tarajo Goepp., vomiloria All., ligustiifolia

Willd. ian^ 3unbamei'ifa).

Olea fi agrans Thb. (auö 3apan), feit 5 3a!)ren unb europaea L. (au6 bem

Orient); (entere je^t nii^t me^r, fie loerjiorft leidet, tommt aber balb wieber

mit ^Blättern.

Daphne odora Thb. ober japonica Thb. (auö 3apan).

Veronica speciosa Cunningh. (au^ 9ieufeelanb), fel)r empfinblicl? im (^rü^jaljr.

Ligustrurn japonicum Thb. (auö 3apan).

Quercus Hex L (au6 Sübeurcpa) unb glabra Thb. (_ani 3apan).

Aristotelea Macqui TUer. (auö 6f)i(i), 10' I)o(^.

Piltosporum Tobira Ait. (au6 6()ina unb Sapan) unb undulalnm Vent. (auö

9ieul)olIanb); auc^ einö mit bunten Slattetn, feit 10 3al)ren, 8' Ijoc^, be*

becft mit 53lüt(;en. S3eibe verlieren leicht bie 33latter, eiI)oIen fic^ aber fc^netl.

Laurus salicifolia Horl. unb carolinensis Mich, (auö (Carolina), oft Ijerunter

gejd^nitten, fo wie indica L (von ben Sanaren); le^tere cmpfinblic^ im

grü()ial)r, feit 3 3at)ren.

Magnolia fuscala Andr. {au^ 6f)ina) unb obovata Thb. (aud 3apan)

Viburnum Aya\accnse H. B. et K.. 6' I)od^, feit
10 3at)ren; war fonft fc^oti

großer, t)at aber einigemal gelitten.

ßumeliatenax Willd. ober Chrysophylluin carolinianum Jacq. (auö Sarolina).

Phyllocladus trichonianoides Don (au^ Sieufeelanb), feit 5 Sauren.

Podocarpus lalifolia B. Br. (auö (Sübafrifa).
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Aralia trifoliata Mcyen (auö (?(){na).

Prunus lusitanicaL. (auö Portugal) unb caroliniana Ait. (auö 9?ovfcamerifa).

Kadsura japonica Dun. iinl:» Pliotinia serrulata Lindl {^ant> ^apan).

Peumus fragrans Pers. (aiiö (5l;ili), feit 3 3a(}ven.

Myrtus communis L. (auö ©übeuropa); ftocft leidet imb ift fca(;er balb entfernt.

Nandina domeslica Thb. (auö ^apan unb (Sl^ina).

Mespilus japonica Thb. (auö 3apau), ftorft leidet unb ift baljer entfernt.

Ternstroemia japonica Thb. (auö Sap^n), feit 8 3flt)icn.

Aucuba japonica L. (auö Sapan); mit geringerer 2)ecfung.

3n biefem 3al)re foKtcn t»erfud?t werben:

Skimmia japonica Thb., Juniperus ericoides Nois., Abelia floribnnda Dne unb

Akebia quinata Dne.

SSon ben blattabwerfenben I)atte ic^ früher fultivirt:

Buddleya Lindleyana Fort, (in (Sf)ina).

Ceanothus coeruleus Lag. (auö ^cj:\to).

Hydrangea invohicrata Sieb., hortensis Sm. unb quercifolia Barlr. (erftere

auö 3apan, bie le^tern auö 9*Jorbamerifa).

Hypericum Uralum Don unb Coriaria nepalensis Wall, (auö b. ^imafatja).

Elaeagnus triflora Roxb. (auö Sumatra).

Caprifolium japonicum D. Don (auö 3>apan).

Leycesteria formosa Wall. u. Coriaria nepalensis Wall (auö b. ^tmafa^a).

Um ben diaum jwifc^en ben ^ftanjen ni^t fal)l ju (äffen, t)atte ic^

felgenbe niebrige Sachen bajwifc!^en gepflanzt, t^elc^e fic^ alle fel)r gut {)ielten.

Asarum japonicum Hort. (Heterotropa asaroides Morr.); ic^ glaube eine

feltene ^flanje. Sßcic^ft fel)r fparfam.

Adiantum Moritzianum Lk (auö SSenejuela) unb formosum R. Br. (auö 9'Jeu#

^oUanb), fommt ftetö fe^r fc^ön ttjieber, aber erft Slnfang 3uni.

Cyrtomium falcalum Presl (auö 3apan) unb Cenopleris japonica (_au^ 3apan).

Ruscus Hypophyllum L. (auö 6übeuropa) unb Plectogyne variegata Lk

(auö Sapan).

Begonia discolor Sm (auö (Ki)ma) unb diversifolia Grab, (auö 9}ie;cifo).

Sediere gel)t in ^^opfen oft in ben ©arten n)äf)renb beö Sßinterö ju ©runbe.

Sllö ic^ fie pftanjte, backte ic^ nic^t baran, ba^ eö möglich fei, fie fönne

ftc^ im freien erl}alten. 3d^ war bal)cr fet)r erftaunt, alö im 3uni beö

foigenben 3al)reö nic^t nur ber alte Knollen ftarf wieber auötrieb
, fonbern

bie ^^ffanje ftc^ auc^ burc^ bie auöfaöenben Sutbillen fo fet)r üermet)rt

^atte, bap fie an fielen Steffen einen orbentlic^cn fleinen 9?afen btlbete,

9Son bort auö ift fte mit Seic^tigfeit an anbere ©tetten im ©arten üerpflanjt

werben; eben fo l)ahcn greunbe bat>on mitget^eift erf)a(ten.

9?un mo^te ic^ jum ©c^tuf meiner boc^, »ieüeic^t fclbft für 3I)ve ©arten^

Iiebf)aber ju langen, 9JtittI)eilung no(^ ein 2ßort über ben Soben fagcn. 3c^

fanb in Sßilmeröborf einen äiemli(^ fterilcn unb jä^en Sefjm, auf bem biöl)er

11*
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nur .^lüc^cngcwäc^fc unb .Kartoffeln gcftanbcn Ratten, ^m Slnfangc pflanzte

i(f) aUe^ [o hinein, o(;ne viel ju bcffcrn; [päter cic[ct)at) Me? mit .l^aiteerte

unt) ©antmifiijungcn, auc^ wot)( mit ^ornfpäncn. 3n einem fantigen, leic^#

tcn 53oben, glaube ic^, wüifcen \ctcd) üiele ber t^on niiv fultiipirtcn Sad^en

nict)t wol)I gcbeil)en. ©ö ift bei feieren ^ofalitaten gctri^ [e{)v nötl)ig, \?oi*

allem tücbtig 2el)m in ten 35oben ju bringen, i^agen, welche tem fteigenten

©runtwaffer au^gefe^t fmb ober gar moorigen ©runfc I^aben, möchten mei*

ner 2lnfici)t naä) ganj ungeeignet für folcfje 33erfuc^e fein. Sn 2ßilmerö^

borf l)ält
eine Se^mfrfjic^t von ber 93iä($tigfeit t)on 10' alleö 5(ntringen bcd

©lunbwafferd ab. 2luc^ ifi bie ?age für unfere (EUm wot)I et)er eine

l)ot)e ju nennen.

30.

!J)vci ncitc ^lenbliiujc ^ubifd;«" -treffen.

3ßom ®enevalfffretäv, J^ctru ^^lofeffcr Dr. jvavl Äod^.

5luö ber burc^ it)re 33tumenjuct)t auögejcic^netcn ©artncrei ber |)erren

«OZofc^fowi^ unb Siegling in (Srfurt fmb 3 neue 33(enblinge bcö @e*

fc^tec^teö ber ^nbifc^en treffen ober fogenannten 9taf^urticn (Tiopaoolum)
verbreitet worben, bie ftc^ l)aupt[ac^lic^ burc^ eine j^üUe von 33(ütt)en au^*

jeic^nen unb be^t)a(b bie Slufmerffamfeit aller ^lumenliebl^aber verbienen.

2)ie Snbifc^en Äreffen fcfeeinen ju ben ^flanjen ju gel)ören, bie ftct) leicht

heujen unb baburc^ eine 9teil)e von 58lenblingen moglid? gemaitt \)ai)(n', aber

au(t au^erbem anbern bie jährigen 9irten, befonberö a\\^ ber ©ruppe beö fction

feit fe^r langer 3^'^ befannten Tropaeolum majus, ungemein. 9)?anc^e,

bie man für 33lenblinge l)ält, motten nur Slbarten ober gar formen fein.

!Die ^erren ü)?ofc^towi^ unb ©iegling l;aben bem 3]ereine jun-i

^JJal im ?aufe beö Sommerö von brei Sienblingen ober Spielarten (?.rcm*

plare gefenbct, bie in ben SSerfammlungen auögeftellt würben unb fic^ beö

33eifall6 erfreuten. 'DaS eine, Tr. Zipseri, l)atte ber Cbergärtner im 'i)iauen^

fc^en ©arten, ^^err ©ireoub, fc^on in SBien gefel)en unb bereite auc^

in einigen C'i'iremplarcn mö) Berlin gebracht. 5luit) l;ier blübten fie in

reichlicher plie unb gefielen 3ebermann ,
ber fte fat). 3n ber neueften

3eit ftnl) fte aucf) in ^Jieubert'« beutfdjem ^Jiaga^ine für ^lumenfreunbe,
unb jwar im legten 3al)rgange, Seite SOti—308, furj befc^rieben unb auc^
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abgebllbet woifccn, wcß^alb ic^ alle bic, ivclc^c ftd? noc^ fpecietl bafüi intevefj»

ftvcn unt) ftc^ infoimivcn wollen, tnivaiif vciivcifeu mup.

1. Tropaeolum Zipseri Kotschy.

i^cvv -^faiTCi- ^otfc^V» 3iatcr bcö vül)mlid;ft befannten Dtcifcnbcn

3^l)eot)or J^otfc^i; unb alö 33lumift l)inläiii]ncl; im Deftei'vcic^i[ct}en befannt,

eil}icU nac^ [eliiev 5lußfaßc bic ^flanje buvc^ ^veujung bcö Tropaeolum Moritzi-

anum Klotzsch mit Ti-. majus L. ß. coccineum unb nannte fie nac^ bem

^4Jfai-i-ev 3 i P [ e V
,
einem [einer gieunbe unb ebenfalle eifvigem Slumenjüc^tev.

(Sie vanft ungemein unb evl)ebt fic^, namentlid^ im fveien ©vunbe, bi6 ju

einei bebeutenben ^^^öl)e. 2In einem 6paliere gejogen, ftel}t
man oft öor

laiitcx 53liitl)en feine Slättev. 2lm meiften l)at fie oljnftreitig 2let)nlic^feit

mit bem unter bem Flamen Tr. lacinialum befannten Slenbling, untcvfcl;ei^

bet ficf; ahn buvc^ bie prächtige f^avlac^votl}e ß^ic^nung auf golbgelbcm

©vunbe, ivelc^ev let^tevev ahct bei ben fpätcvn 33li"itl;en, befonbevö im ^^cvbfte,

immer feuriger wirb, fo baf julctjt bie golbgelbc garbe ganj unb gar »eiv

fc^winbct unb bagegen ein in mel;rern 9hiancirungen erf^einenbeö ©c^ar-

lac^rotl) er[c[;eint.

Die ^flanje yeraftclt fic^ ungemein »iel unb rafc^, Woburd; fie felbft

ein bufc^igeö 2lnfel)en erl)dtt, unb befi^t tjollig unbcl)aarte, mel)r runblic^c

alö ecfige unb hellgrüne (Stengel unb 5lefte, welrt?c letztere aber l)auftg

bräunlich geftric^elt ftnb 2)ie 7 lappigen unb fct;ilb förmigen ©lütter l)aben

einen 2)ur(^meffer ^on 1— 1 j 3'-^^^ it"^ «wf ^tn' Dberflac^e eine mattgrüne,

aber ungleiche garbung unb feine (Spur lunt 53et)aavung; auf ber grau*

grünen Unterfläc^e l)ingegen fiel)t unb fül)lt man fleine feine unb weiche ^är*

d)in in jiemlic^er 9}?enge. 2)ie 7 Wappen finb jwar fel^r oberflächlich, treten

aber boc^ weit mel)r, alö bei Tr. majus L., l}ert)or j befonbcrö ift ber mittlere

in ber Dtegel met)r in bie £ange gcjogen. 3)er Dianb erfc^eint l)eUgrün umfäumt.

!5)er runblid^e, meift l)in unb l)er gebogene, 2|
— 3 unb mel^r 3'-'*^ l*^»fl*-'

(Stiel ift ber abgeftui^ten S3aft6 be6 Stattet jiemlic^ nal)c eingefügt, weöl)alb

auc^ bie 3 naä) unten abgel)enben 9Zert»en nur einen fef)r furjen 93erlauf

f)aben. !Die 5 übrigen 9?ert>en treten beutlic^ er l)ertior.

2)ie meift braunrotl} geftrid)eltcn unb balb t)in unb l)er gebogenen, balb

graben Slüttjcnftiele fmb faum länger alg bie Blätter, aber etwaö birfer

alö beren Stiele. 2luf il}ncn ftcl)t man bie 1j— 1| ^i^ll im 5)urc^meffcr entl)at#

tenben unb »on ber (Seite etwaö 5ufammengcbrücften 53lütl)en l;orijontal

geftellt.
2)ie 5 orangenfarbigen unb lanjettförmigcn Äeld)blätter ftnb an ber

Safte jufammcngewacbfcn unb in fofcrn ungleich, al6 biejenigen, wclc{)e

am (Sporne fte^cn, breiter ftnb unb namentlich auf ber innern ©eite braune

Sängöftreifen bcftijen. (Sie erreid)en gegen | ber Sänge ber ^ronblätter

unb ftet)en jiemlic^ ah. 2)er orangenfarbige, nur biaweilen etwaö grünliche

ober mit braunen Sängöftreifen vcrfet)ene 6porn ift an ben ©citen ttwai
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jiifammcncjctvi'icft uut narf) tcr attmä(}Ilcj an Tiefe abncl)mcntcn (S^i^c ju

nur fcbv tvcni^] cjcfiiimmt.

^'cn tcn 5 uac^ oben etwa^ narf) au^en gcbocjcucn ,^vc>nblattcvn ftnb

bie bcitcn nac^ l^cni Spovnc ju ftcl)entcu tvcniß flvö^er, fcilföimicj iiiit ih'v*

laufen al(mal;(iö In einen Stiel au^. 2)a? obere (Sntt erfcbcint 5 oter? ^l^Jal

gefd^lil^t. 5luf fccr 3Hnenflact)e ift ter 'Jianb golb* ober etwaö mel;r ocber*

farbig, fonber [c^arIact;rot()en 5?Ntte bingegen laufen ebenfo gefärbte Streifen

in bie Slbfd^nitte. 9ln ber Safiö beö Stielet beginnt ein allmril)llg breiter

tverbenber, fcbwarjbrauner Streifen unb get)t enblic^, fic^in 5 6tral)len tl}eilenb,

buic^ ble fcbar(acbrotl}e 9^iltte. 2)ie übrigen 3 Äronblätter l)aben eine läng*

llc^^runbe, siemlid) flehte ^^slatte, bie am obern Dianbc oft ctumö gefctjlltjit

ober gejäbnelt, aber auc^ ganj crfcl^eint. 2^ie .f-^auptfarbe Ift nneberum

baffelbe etuHiö in^ Cc^erfarbige gel)enbe ©olbgelb; aber ein me^r jinnober*

ale fci;arlai-brotl)er längllcber ^^I^^^cit erftrecft fid; tion ber 33aftö nac^ bei

^Iliine ju unb vcrileit ftc^ nad; oben oft in 2 ober 3 Streifen. 2ln bem

Dtanbc nad; ber 33aft^ ju unb am obern 3t)eUe beö gelben, gleich langen

Stielet befinben ftcb einige jiemll4) lange unb golbgelbe SBimpern.

!Der 2)ur(fcmeffer ber jlemlic^ offenen SBlütl;e beträgt | 2f^U, ble ^öl)e

I)lngegen ü\\\\$> weniger.

2. Tropaeolum Jiotschyanum Mosclik. et Siegl.

!riefe f)übfd)e, ebenfalls reld;bliitl)ige Snbifc^e treffe, welcbe bie Slutoren

mit bem längeren, von mir aber wol)l mit Oiect)t i^ereinfad^ten, 5iamen Tr.

Kolscljyarium niullifloium ausgegeben l^aben, entftanb sufalüg auf einem

S3eete, wo im t>orlgen 3a^re Tr Loi)bianum Veilcli unb Tr. Uockeamiin

Iloit. geftanben l^atten. 5116 baffelbe Seet in blefem grül)ial)re für ©lablo?

luö eingerichtet werben füllte, ftanben 3 ^.^^flanjen 3nbifd^er treffen barauf,

bie bie .^errcn 3)? o f d) f o w 1 ^ unb S 1 e g l i n g anfangt für (5remplare beö Tr.

Lobbiannm Veilch gleiten. 2 l}aben ftcb auc^ fpäter alö folc^^c l)erauSgeftellt ;

baS britte l)lngegen jeic^nete fid) gleich anfangt burc^ fein rafc^eö 9]3ac^ctl}um,

burc^ geringere 5Bel)aarung unb burcb feine faftgrünen, fleifd^igeren 33lätter

am. SLnil^rcnb ber 33lütl)e traten bie llnterfd}lebe noc^ beullicber l)ervor.

2ßä()renb Tr. Lobbianinii Veilch nur wenige Blumen, unb biefe, wie be*

fannt, ^um 3l;eil unter bem ^aubc verftecft befi^t, treten biefe ^ier weit l)er*

üor unb ftnb unenbllc^ jal)lreid)er r»orl)anben, fo baf fte biß fpät In ben

^erbft bltiuMn ein Spalier ober eine ^inamlbe o,ani bamit bcberfen. ^m
übrigen bcffnt ci^ aber ble fc^onen, tief fc^arlac^rotl}en 23lütl}en beö Tr. Lob*

bianuin Veilcli 2)cn ^Jcamen l)at bie Spiel* ober Slbart ju (5l)ren beö

^farrerö ^otfc^p crl)alten, beö 3üd;terö beö Tr Zipsori.

3)ie ^^flanje befugt einen febr äftigen unb bufdngen Stengel von braun*

TiJtl)lic^er ^axbi ,
beren Slütl)enjwelge, fowie 33latt* uab 'i^lütbenitiele mit

langen jottigen unb Welpen .^^aaven befeijt finb. !l)ie fd^ilbförmigen iölätter
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ftut im jUi^,cnHii.tcm Slltev \d)x \d)xv)ad) ölavv'fl, fpatcv jcboc^ me()r vunt)#

lic^; babci irciten fic weit gvijfjev, fo t)n|j fte entilic^ bii^ ju 2 3t>Ü im !Diivc^;

mcffcv cntl)altcn. !5)ie tunfcl* unt> matti^riine Oberfläche ift mit fiivjcn

unt etUMö gefräufelten paaren befe^t, auf tev l)eU giaugvünlic^cn Unter*

flaci)e l^incjccjen er[d;eincn tic le^tern weit t>id)tcr uut> ctwnö länger. !Der

9iant ift an ben ?ap)>en teutlicf^er gefb^ijiüulid; a(ö [onft unb bilbet an

ter 33aftv^ beö 33lattet^ eine grabe ?inie, wäl)renb er an bcr ©pi^e oft aut'i'

geranbet unb mit einem lanjettformigen ^aijm «erfe(;en erf(^eint. 2)cr runblic^e

Slattftiel ift ftetö länger alö bev 2)urc^meffer ber 33tattfläc^e, befiijt wenig*

ftenß eine Krümmung unb ift jiemlid^ am itntern "Drittel ber le^tern befc*

ftigt. S5on il}m laufen lO^Jierven ftral)lenformig nac^ ber 5peripl)erie unb

jwar 5 grünere in bie Sappen unb 5 tleinere nad^ ber abgeftuljteu 5?afis^ ju.

2)ie boppelt unb 3fac^ längern, fo wie mel}r ober weniger gebogenen

unb gefriimmten 53lütl)enftiele ftnb anfangö am obcrn (^nbc übergebogen unb

felbft einwärts gerollt, fo ba^ ber Sporn ber 33tütl)e nac^ oben gerichtet

ift unb felbft wiebcrum faft f)ori5ontal aufliegt. Später ftcl)t biefe aufrecht unb

beft^t bemnad^ ben ©porn na^ unten. 9iact; bem 3Serbh"il)cn brel;t fid)

ber obere 3"l)eil be6 23lütl)enftiele0 wiebcrum \?erf^iebentli(^ , jum 3"l}eil

felbft fpiralformig, boc^ immer fo, bap bie gruc^t nad; oben gerid;tet ift.

2)ie 5 anfänglich gelbgrünli^en unb fein wci|?l)aarigen Kelchblätter

ftnb an ber 33aftö, namentlich nai^ I)inten, l)öl)cr t^erwad;fen unb ungleich,

inbem bie beiben, wcld;e an bem ebcnfallö aufsen weic^l}aarigen Sporn ftc^

feitlic^ befinben, großer erfc^einen, alö ba6 Ijintere, \va^ in ben ©porn an^^

läuft, unb bie beiben anbern v>orbcrn. 1)k ^^orm aller ift länglich ober länglii^*

lanjettformig, il}re Sänge beträgt aber etwaö mel)r alö bie Stiele ber Krön*

blätter. 1)k l'äng6nert^en ber 3 l}intern 3?lätter erljalten fpäter, ebenfo wie

bie 9(erven beö graben, allmä()lig fpi^ julaufenben unb wcnigftenö boppclt

längern Spornet, eine intenfiü fcl)arlac^rotl}e Färbung, welct)e ftc^ aber auc^

mel;r ober weniger ber ganjen l)intern Seite beö Kel^eö mittl)eilt. 2luf ber

Innern glatten j^Iä^e ber Kelcfjblättcr ftnb bie 9?erüen jcboc^ mel)r braunrotl).

S?on ben 5 ber Keld;münbung angcl)efteten fc^arlad?rotl)en Kronblättern

fmb bie beiben auf ber Spornfeite etwaö grof3er unb gelten allmä^lig in

i^ren Stiel über. 3Son biefem verlaufen fic^, nac^ oben bivcrgiienb unb

ftc^ allmä^lig t>erlierenb, braune Sterben. 2)ie beiben anbern ^aben eine

runblid^* längliche unb ebenfalls fc^arlad)rotl)e ^^latte, bie plol^lic^ in ben

eben fo langen ,
oben unb unten gleid^ breiten unb gelben Stiel ausläuft.

5iur einen braunen 5ter5enftrcifcn befi^t ber letztere. 2ln feinem obern Gnbe

unb an ber Saftö ber ^^latte befinben ftc^ au^crbem einige f(^arlac^rotl)e

Sßimpern. 2)ie Sänge unb ^Breite ber eigentlid;en ^lütlje beträgt im 2)urc^*

fc^nitt faum |, mit bem Sporn jeboc^ l^Bott.
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3. Tiopaeolum Schultz ei G. A. Fintcitn.

S^ax .Shtiiftcjartucv Sc^ull^c in .tijijanowiip bei Dtatibov evl}iclt tiefe

I)o(^ft intcicffv^ntc §lb:^ otcv Spielart jufallii} auf einem 33eete, ir^o er mel)ve

(5\remvlavc te^ Tiopaeolum inajus L. ß. coccineum unt l.obhianum Veilcli

ijel)abt l)atte, unt fantte fic an tcu ^>eiiu ^^ofgaitnev &. 21. giutelmann
auf tev '4>faueniiifel, tem ju (*l)ven er fie jui^leid) genannt l)atte. 2)iefev glaubte

ietoc^ um fo mel}i-, baf tie ^flanjc fcen 3iamen il}veö 3ii*^t'-'i"ö l)aben

nu'ifUe, al^? tie ^Benennung Tropaeolum Finteimanni bevcitö i"»evcjeben wax,

itnb nannte fie nun te^l)alb Tr. Schultzei (nidjt Scliulzii, wie in 9Jeubevt'ö

9)?ac}a3in). 5)ie ^4^flanje ift in fofein au^ge5cid)net, al^ fiegav nid^t lanft, fontevn

einen fel)v (jetiungenen, bufd;igen SlUid}^ bcftl^t. (Sie jeic^net fic^ auf5evtem

nic^t allein tuid> gvo^e 5Blntl)en, tie eine jwifd;en Sc^avlad) unl' ßinnober lie#

gente Javbe traben, fontevn faft mel)v noc^ tuv^ tie tunfelginnen, gegen ten

dlant) l;in inß (Sc^tvaijlic^e übeigel}enten unt» ebenfalls gvojjen Blätter au^.

Tr. Schiilizei G. A. Fintelin. bcftljt einen v^ollfonimen unbel}aaiten, tief*

liefen \m\: l)eUgvünlid;en Stengel, tev bvaunlid^c J^äng^ftveifen befi^t.

3)ie fc^iltfinmlgen S3lattev fint nur im jugenfcUc^en 3wpt«"^^ beutlid^/

UH'nn awä) fd^u^ac^, Tla^.-tvig, fpäter jetcc^ irerten fie met)r otev ivenigcr

runtlid; unt weit gröJ3er, fo ta|5 fie felbft 2 Soll unt me^r im 5)urd;)mcffer

l;aben. 2luf ter ebern i>oUftantig unbel)aarten ^lad^e treten tie 8— 10

ftral)lenf6rmig ter ^4>eriv^crie julaufenten unt wei^lid^en 'jieriien auö ter

übrigen ungleich blaugrünen gärbung l)en'>or. 2)ie mit grau?wciplic^en unt

weifien .t»^^iu-en tid;t befet^te Unterflad;e befi^t l)ingcgen, namentlich bei fün.-

gern 5.Mattern unt nac^ tem fd;ün iMolet* braun gefaumten ^Jiante ju, ein

mel)r brauulid}*grüneö 2lnfel)en unt l)ellgrünlid3e 9ien>en. äßir bei Kolschya-
lium iMoscIik. et Siegl. biltct tie SSafiö C^^. l;.

ter 3iaum jwifc^en ten bei*

ten unterften ^'appen) eine mel)r oter weniger grate Sinie, tie Spille ift

aber nie, wie tmt eö l}äufig ift, auögerantet, fonterö ftetö ctwa^ l)eri>orge#

ii>(\m. 2)er unbel}aarte, glatte unt von ten Seiten jufammcngetrücfte 33latt«

ftiel ftcl)t im Slnfange aufredet in tie ^6l}e, trümmt ftc^ aber fpater, unt

äwar nod; ihh' ter (Entfernung ter 53lütt)c, nac^ unten. 9Benn er jule^t auc^

feinct^wegö ganj grate erfd;eint, fo jeigt er toc^ ftetö nur unbeteutente Sogen.

(Seine Sänge betragt wenigftenö taö 2)oppelte teö 33lattquerturd;meffer6.

2)ie braunrotl) geftrid)elten, völlig unbebaarten, fdjwad)bogigen unt grate

in tie iyoijc gerichteten Slütl}enftiele l)aben tie Sänge ter 5ölätter. 5luf

i^nen liegen tie l| ^oU langen Slütl)en unveräntert mebr oter weniger

l)orijontal. !Die 5 an ter Safi*^, befonter«5 nad^ ter Spornfeitc ju, tjober

verwac^fcncn .^eld;blätter l^aben eine breitlan^cttformige Öeftalt unt fmt

glcid) lang, tie 3 auf ter Spornfeite l}tngcgen breiter al^ tie bciten antern.

3l)re (^runtfarbe ift ein Od^ergelb, nad) oben unt nad^ tem ^Kante ju crfd^einen

fie aber tunfeljinnoberrotb. ?lui3erl}alb fiiit fie au^ertem mit einjelnen weijjcn
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^aaveu bcfciU xm't^ mit fc^ivad)cn tunfelfavbigen 9lcrvcuftreifen vcvfcl^cii, tic

inncil)alb nuv bei bcn bvciteiii unt nm €povu ftcl)cnbcu 33(attcvn, jum ^l)cil

ivenigftcu?, tcutlid} l}evvtovtvcten. 5)cv ebenfalls fd^amct) bcl}aavte m\\) miv an

feiner i2pit3e wenig flcfiümmte Sporn ift gelbrotl), nac^ unten t^unfUr unt)

»on 5 braunrot(}en Streifen turc^jogen.

^on ben 5 Kronblättern, bie i länger nlö bie Keld;b(ätter crfd;einen, ftnb

bie beiben untern unt) an ber Seite beö Spornt fic^ befinblic^en wenig fleiner

al6 bie cinbern brei unb ftel;en jiemlic^ aufrcd)t. 9hu* ba6 obere ©nbe bcr

vunblid;en unb fid; aUmät}lig in ben Stiel fid^ t>er(ängernben ^4^Iatte ift

fpäter etwaö vüdwärtö gebogen. 3()re g-arbe ift feuriger unb etwaö bunficr

fc^arlac^rotl). 2lu6 bem Stiele entfpringen, nac^ oben biöergirenb, 7—9 tm
Obern 9ianb nic^t erreic^enbe ^ierven, bie auf bcr innern gläc^e sicmlid)

fc^ön fc^warj erfc^eincn, auf ber äu|3ern aber erl)aben unb i">on weiter

^arbe ftnb. 2)ie 3 obern Kronblätter l)aben ebenfalls eine runblid^e platte,

bie fic^ nbcr plöt^Ud; in einen eben fo langen Stiel i^crfd;mälert. Sauge

orangenfarbene äBimpern beftuben ftd; an ber 33aft^ ber ^^U^ttc unb am

obern (Snbe beö Stielet. 2)ie 33reite ber jicmlic^ offenen S3lütl)e beträgt

über einen 3oll, bie ^^ijt^e gegen 9Sinien, bie Sänge aber mit bem Sporn
li— l|3oÜ. 3n ber Diegel ftnb 8 Staubgefä{5e i^orl^anben.

31.

Ucbcr bcu Dbftbau in S(f;lcficii.

SBon bem ^cvvu Jlnui^gävtjKc Wlad in äWanje in ®d;Icfteii.

^on IHH- 9J?onatcn unirbe ein Scric^t über bie SJaumburgcr Slu^ftelfung

unb ein ß.rcmplar bcö ?lufrufeö an bie Dbftjüd;ter 2)eutfd)lanbö an bie ^ie#

fige Gärtnerei gefanbt. 2lnl)altenbe Krantt)cit verl)inberte mid; biöl}er, bicfem

Slufrufe golge ju Icifteu unb auc^ mein Sdjerflein jur gropcrn 3>crbreitung

unb 3^ercbching bcr Obftfultur, für bie ic^ fo gern alle meine Sorgfalt unb

meine S^hifeftunben vcvwenbe, beijutragen. 3cb glaube, eö wirb nic^t für

überflüffig gcl)alten werben, wenn ii) bem Serjeic^niffe ber l)ier vor^anbcnen

empfel)lenf^wertt)eren Obftforten einige 9Jotijen über ben Staub bcr Dbftful?

tur in einem gvofjcn Jl^eile Sc^leficn^ unb meine 2lnfid;tcn, auf weld;e

Söeife biefelbe ju l}eben wäre, beifüge. 2)iefc le^teren grünben ftc^ auf

Erfahrungen unb ^eobad;tungen, bie ic^ bei meinem 33eftreben, bie l)ie unb ba

fultii^irten Obftfoitcn fennen ju lernen, ju machen ©elegenljeit ^atte.
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3cl) fann ahev aitc^ nur t>aS alte ?ieb ftngcn, Wip eö, einjelne ©cgcnten
unb SScft^ungcn unt> tie I)le unb ta unvfli^ fc^eucn .Stirfc^^Slnlagcn au^^

genommen, in <£rf)Icften mit tem Cbftbau [c^lec^t ftcl)t
unb fid) alö hingen*'

te6 'ö.'ha-fiii^ l^cuauöftcUt , nic^t allein guteg , fonbevn überhaupt Dbft

anjupflanjen. ?lufier wenigen alteren guten ©orten
,

tie allgemeine ißer#

breitung gefunden l}aben, wie ter S3ürötorfer Slpfel, tie Beurre bianc unb

Beiirre gris, finbet man jciit nur baö fd^lecf)tefte Cbft, faum für bie ^üc^e

braud;bar; unb man ift ciiid) gröptentluMlä [o unbefannt mit bem befferen,

ba|5 man eine teige (b. l}. (}a(b\)erfaulte) 23ivne für eine 2)elifateffe l}ält.

2Benige 53eftt?ungen aufgenommen, wo man ftd) für ben Obftbau interefftrt,

I)at nur ber 3"^ill t^i*^ c'i^t' ober bie anbere gute «Sorte in bie ©eilten gebracht,

bie auc^ bann ge\vol)nlict; tvicber mit bem 3^obe beg S3aumeS verloren

gel)t. 33aumfc^ulen finbet man faft nur in ben ^errfc^aft liefen (Härten ouf

bem ?anbe, unb jwar faftburc^gvingig im jämmevlicbften 3uftanbe unb in irgenb

einem SBinfel be6 ©artenö, ben man fonft nic^t biauct;en fann
5 (Stämmc&en

»en allen 3al)rgangen fiel)! man l)ier burcl;einanbcr, geu>ol)nlic^ in 2—3 '^w^

^o^e auf bie gewaltfamfte 5[IZett)obe in alte6 bemoofteg ^olj verebelt, ober

bünne, aufö Sleufjerfte au^gepiljelte 9iutt)en, an ^4>f«^lcn in bie ^öl)e geftrecft,

mitunter vom 2Binbe unU)crgepeitf(^t ober abgerieben. SSon einer 33ejeic^nung

ber (Sorten ober gar rid^tigen Benennung unb ftiengen ^ontrole tvirb man

natüilid; feiten etwaö finben, einige wenige für gut eingeridjtet befannte

Saumfc^ulen aufgenommen 2lug bem ßi'f^^in^^ ^f^' Saumf^ulen läft fi(^

nun auf bie 33ef(^affenl}eit ber Cbftanlagcn fc^liepen. 3)ie fel)lenben Säume

werben gewo^nlic^ ol;ne 2öal)l unb oljne Diürfftc^t im grü^ja^r gepflanjt, wo ber

mit geringen 5(rbeit^häften V)erfel}ene ©ärtncr auf feine grül^beete aufpaffen

unb fein Öemüfclanb beforgen mufi, ©efc^äfte, bie er ni^t r>ernac^läfftgen barf,

wenn er ftd; bie Öunft ber 3)ame beö ^aufeg erl)alten will. 1)k Slrbeit wirb

natürlich fo fc^nell wie möglich abgemalt. Slu^erbem fmb bie ©ärtner bei

un6 jum großen 3"l}eil fo geftellt, baf i^nen eine 3Serbefferung il}rer ?age

jeberjeit wünfd;en6wertl} erfd^eintj eö liegt fel)r nal}e, baf fte auf 5lrbeiten

wenig ©orj^falt wenben, von bcnen fie weber einen (^enup, noc^ eine ?5rcwtie

ju erleben gebeiifen. 2)aju fommt noc^ bie traurige (Srfal^rung, bap bie we*

nigften (Partner ben Dbftbau grünblic^ verfteljcn, ba il)nen feiten ©elegen*

I)eit wirb, fid? in biefem ^l)eile if)reö ^ac^eö au^jubilben. 2)al}er fommt eg,

bap man faft nur ba gut gel^altene Cbftanlagen finbet, wo fie fic^ ber fpe*

ciellcn l'eitung beö ^errn felbft erfreuen.
— 3)er 6c^lefifc^e 35auer, in

beffen Rauben ftc^ ein großer ^I)eil be? ©runbbefitjeö befinbet, fc^eint jum

großen 5Il)eil nid^t ben feiner 2ßol}n)abenl)eit angemeffenen Grab von Sil*

bung ju Ijaben, um für l)öl}ere Öcnüffe empfänglich ju fein; er bewunbert

®otteö Schöpfung nur in feinen wogcnben Öetreibefetbern, bie il)m ol)ne

viel ?libeit unb .ivopfierbred;cn fo viel einbringen, bajj er ei* nic^t ber Tt\d)t

wevtl; l}ält, feinen 33lirf aud; auf ben Cbftbau ju ric^'^ten, beffen wirflic^cn 9?uljen
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er liiert fenut, imb tejyen (Fvtrag am (^'nbe gar evft [einen 9?ac^fommen jii Öute

fonimeu fonnte. 53ei jetem 33aiievnl}ofe befindet fic^ ol)ne 5lii£*nat}me ein Cbft*

garten, aber ©rafegartcn genannt, weil eben taß Öraö ^auptfac(;e, ba^ etwa

\^i.nl)anbenc Cbft aber nur a(^ 3"3^il^c genommen wirb. 2)ie 33äume be|"tef)en

v3r6ptentl)eil6 au6 SSurjelau^laufein ber gew6l)nli(^en S3auernpflaume. @e?

raupt wirb nur in '^oUt^'^ lanbe^polijeilic^en unb buict; (2ti-afanbro(}ungen unter^^

ftüt^tcn 33efel}Iö. 33iö je^t müpte ?meö auf biefelbe 3ßei[e crjwungcn wcx^

ben, wenn man etwaö Seffcrcö alö ^^flaumen()ecfen ju [et)en wün[ci)te.

!Die Dbftgärten beö fleinern 33efitunei fel)en im 2)urc^[^nitt etwaö beffer

au^5 für i()m, bem ber Grtrag feinet (yvunbftnrfö eben nur ben not(;wenbigften

Sebenöuntcrl)alt gewal)rt, ift eine Cbftävnte ein großer ©ewinn. Erbringt

bal;er, \\\\^ er nur irgenb »on Dbft übrig machen fann, jum i^erfauf nad; ber

(3tabt, unb weip, bap ein guteö Dbft ben iMelfad^en Söertl) »on geringem

l)at; er bemüht ftcE) ba()er beffere 6orten anjupflanjen, wenn er baju fommen

fann. (So wirb il)m biefe^ aber ffl)wer, ba er felbft, einen 53aum ju jiet)ett

unb JU t>erebeln, nid;t im ©tanbe ift unb e6 aujjerbem nact; bem fc^on ©efagten

faft wirf(ict) ju ten Unmöglic^feiten gel;ört, (irt) fann
l)ier we^I »on ben

5BaumfcI)uten ,
bie mir befannt ftnb, faft feine au6net)men) eine beftimmte

©orte fic^er ju erf)alten. !Der fleine 33eft^er ift eö ebenfaÜ6 nur, bei bem

man au6nat)m^weife ^ier unb ba eine ffeine 5Baumfd^uIe ober 2lnfänge baju

finbet. 2luf ibn mocl;ten ba^er \)orjügIic^ bei bem 33eftreben, ben Dbftbau

ju iH'rbreiten, bie 33ncfe ju ricf)ten fein; er bebarf beö Unterrichte unb, wo

moglicE), ber matericUen llnterftül^ung ,
wenn ein fc^neller unb ani;alteuber

gortfc^ritt bewirft werben foU.

!Der einjige 2ßeg, ber l^ierju eingefd)lagen werben fann, unb baö einjige

9)^ittef, welct)eö nad^^altig wirfen fann, ift ber Unterricht in ber (S^ufe. 2)aju

gel)ort aber vor Slllem, ba^ ber Se^rer felbft paffionirter Dbftjüc^ter ift, bamit

bie 6a(i)e nic^t wie bi6l}er ba, wo wirflid^ Unterricht im Dbftbau ex offi-

cio ertl)eitt wirb, (^alle bie fet)r tjereinjelt baftet)en,) einfeitig unb unge*

nügcnb betrieben wirb unb aud> nic^t anberö betrieben werben fann; bie

ganje 53cfanntf^aft ber Sel)rer mit ber Obftfultur bef^rdnft fic^ gcwötjnlid)

auf einige SSerebelung^met^oben. ^ücx\t mu^ alfo baö ©eftreben bal;in gc#

richtet fein ,
in ben 8el)rern felbft bie Siebe jum Dbftbau ju erwecfen unb

fte grünblic^ barin ju unterbieten. 3)a6 fann natürli^ nur im (Seminar

gefc^e()en, aber niit)t burc^ 2el)rer, bie fiel) neben anbern llnterrirfitfnjegen*

ftdnben nur oberfliic^licf) bamit befaffen, fonberö burd) eigenb^ baju ange?

ftellte, wiffenfc^aftUcf) gcbilbete unb erfal)rene Dbftjüc^ter. !X)er auf bem 2anbe

angeftellte, t>on ber Siebe jur (Sac^e befeelte Seljrer wirb bann auc^ 93(ittel

unb SÖege finben, ftc^ eine f leine 33aumfc^ule ju grünben; eö wirb il)m

SSergnügen machen, bie il)m anvertraute 3ugcnb im Obftbau ju unterrichten.

3c^ l)abe ftete bie (5rfal)vung gemacht, bap bie j^naben fic^ immer re(^t gern

ben 5Irbeitcn in ber ^Baumfc^ute unterjogen. 9JIeine Scute, 6vttcc^te unb
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SBiufc^cn, bcfc^aftiiV'ii ftc^ nirgentö lieber, atö in ter 33aum[c^u(c. (^^ betavf

alfü tcv vid^tikjeu Veituiuj, um l)iei- etum^ ju evjicicn. S^at man Me 2cl;iec

einmal [o UH'it, fo weiten alle ß^^önö^ni^ipifgel» flegen bicfelben, unb alleC^elt*

au^ijaben füu (Memeintebaumfc^ulen unb (i5aitenf 5lnlac|en übeiflüi'ficj [ein;

eö UHuten mel;v 23äume vevebelt, gejocjen unt> gepflanzt weiten, alö notl)*

tventig ftnt. äl^ilMinge foften ))l\(i}t^ iinb 9{ei[ei finten fid> iibevall, ba

einzelne 5?aume )>on guten €inten niigent^ fel;len, wo fie nur ge[ud;t

werben. 2)a6 2Seitere finbet ficb burc^ ^Bereinigung ber in biefem %(i(i)t

arbeitenben Gräfte, bie bod; gcwi^ nii1;t ausbleiben wirb. :l)ann möchte

wol}l auc^ eine gut eingerid;tcte '!|3rovinjial^'^aumfd;uIe baö 5uut)[te jur 9ier*

ebelung ber Dbftfultur [ein.

Ginem (Sinwanbe, ber mir wenig[tenö t)au[ig inni ben jum ^Betriebe

beS Cbftbaue6 unb l)auptfart;Iid; jur (S"inrid;tung "ücn flcinen ^^aum[d^ulen au^^

ge[orberten 2anbbewol)nein gemacht würbe, ba^ fie namlid^ im grul)jal}r ju

wenig 3cit t)aben, wirb leicht baburc^ begegnet werben, ba^ man fie mit

einer 8el}anblungSwei[e befannt mad^t, bie weniger 2lrbeit ju bie[er ^dt

er[orbert. 3c^ erlaube mir bafür au[ ein ä.5er[al)ren au[merf[am ju machen,

nac^ beni ic^ meine ^äume [cit3al)ren jiel)e unb baS allerbingS nic^t neu, aber

noc^ wenig Eingang gefunben l)at. 3ni-^lllgemeinen i[t eS aud; für unpraftifct) er*

flcirt werben, |ebod; nur von Seuten, bie e'5 [elbft nie ver[ud;ten ober bei bem er#

fien 3^er[uc^e auf einen Uebelftanb geftof;en fmb, ben fie nic^t ju befeitigcn

wußten. 5)at»on weiter unten. 2lu^ l)ier würbe meine 9J?etl)obe von meinen

benad^barten ilollegen getabclt unb gerabeju t)erworfen, bis man fic^ enblid^

überjeugte, ba^ fie wirllic^ mit 9hil)en anjuwenben ift. 3c^ [ae namlic^ bie

iUrner im ^J'icrbft [eic^t, becle fie über SBinter mit ?aub (wie alle ^^olj*

faaten), weld;e6 id) crft mit bem 2lufgel;en berfelben entferne, verftippe bie

einjaljrigen »Sämlinge im grül)ial)r, nad^bem ic^ bie 6tämmc^en biö auf baö

unterfte 5luge unb bie ffiurjeln um bie .^alfte jurücfgefc^nitten, auf im y-)erbfte

voriger gut gebüngteS unb nic^t rijolteS, aber red^t tief gegrabenes ^anb,

l)alte ben Slcfer ben 6ommer l}inbur(^ re^t rein unb lorfer unb giepe bei

trocfener SBittcrung einige Wla\. 2)aS 3>erftivven ge[c^icl)t mittelft eines ge*

wol}nlid;en ^sflanjl)oljeS unb ift eine fc^nelle Slrbeit. 2luf biefe SBeife eiv

l}alte ic^ bis jum Jrjerbfte SBilblingc v>on einem aupercrbentlidjen Wim^cU

vermögen unb befomme für bie SSereblung [el)r empfängliche Stammc^en, bei

benen ic^ für baS 2lnwac^[en jebeS ge[unben 9iei[erS garantire. gür bie

<3amen[d;ulc l}abe id) ein eigenes ©artdKn mit etwaS ge[dn"tt)ter ?age einge^

richtet, wcld)eS ic^ abwec^felnb mit (^eim'n'e bebaue, ^er bem äöinter l)ebe

ic^ bie nun jweijäl^rigen SBilblinge auS unb [daläge fie jur ÜJerebelung im

aöinter in eine gemauerte Öiube in Sanb ein. (SS gilt bie[eS nur von ?lepfeln

unb ^Birnen. 3n ber C5inrid;tung ber Ohube liegt aber baS OJclingen beS

ganjen --lH'rfal)renS. i'liad^t man eine gewöl;nlid;e (i^riibe oljne 53cflcibung unb

c>l)ne '^ad), fo fann man barauf red;nen, baji bie "iBäumd^en buid) l'IJäufe?
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fva^ unb einbviiigcnbe 9?affe vevhnben, abflcfcl}cn v^on bev Unbcqucmlic^fcit

unb ®efal}i be^ ^cvau6l)cbcn? juv 5>cvebchiucj bei ftieuger .^a(te. !l)a? (Sin*

fc^lagcn bei 33aumd)eit auf bie fladjc (Sibe unb '©el)acfeu bev[e(ben ift nocf>

öefal)r[trf)ev unb nacl>t()cilic]ei-. 3m A'leHev ober Ö(a^l)auö treiben bie a\{\'

gefeilten Dicifei geu>oI)nlid;, cl)e
eö SBittevung ober ^dt ju pflanzen eilaubt.

^^flanJt man abcv [c^on aufgetriebene S3äumct)en, [o ift bie ganje SIrbeit ^jerfe{)lt,

benn bie aufgetriebenen '?[ugen gel)cn jurücf, unb e^ bilben ft(^ 9iebenaugen,

bie vieUeicEjt erft jum ^^'^^erbfte einen fcl;u'»act;en Trieb mact^en, au^ u>e(cl;em man

entWeber nie ober erft nac^ 3al}rcn einen für ein haftige^ ^tamnic^en brauet;*

baren ©d^op erl^alt. 3)iefe 9^ad}tl)eile l)aben ba^ S^oruitl^eil gegen baö fo*

genannte SSerebeln in bev ^anb crjeugt. 9}?eine (Sinric^tung ju biefer 5lrt

93erebe(ung beftel;t in einer gemauerten ©rube t»on o^. Tiefe, 9^. breite

unb 24 g. ?ängc (gro^ genug für 200 ©c^ccf), bie Sebac^ung berfelben ift

aber ein tranöportabteö @).HU-r\verf, mit fjöljernen, nac^ ^In^cn ftel^euben 9ta*

geln »erfet)en, auf welken ic^ nn^ ©eorginen#^fäl}(en baö Sattemverf bilbej auf

biefeö nun lege ict; 9}?ai6ftrol), Topinamburftengel le., unb bann Saub, 5luf

biefe 2ßeife ift eine bid^te unb bequem ju lüftenbe !Derfung üorf)anben.

2)ie transportablen 2)ac^gi'ebe( ftnb »on 23rettd^en unb tt)erben gut nerfel^t.

3)er eine ift mit einer fe'ingangStI)ür t»erfe()en, ^ov tüelc^e ic^ nocf; ein Gn#

tree von Strol) mac^e, um auc^ bei groper ^älte c\)nc ®efal)v eintreten ju

!önnen. So bin ic^ bei mel}r als 16 ®rab ^alte ol)ne 9?ac^tl)eil an^:! unb

eingegangen. !l)ie etuni einfc£)leirl;enben 93taufe vergifte i^ fel)r leidet mit

^^oSpl}orbrei. 33iö jum QL'erebeln l)alte ic^ bie ©rube gefc^loffen, bamit

hü biefer 5lrbeit bie SBilblinge einigeimapen im (Safte ftnb. Tiaci) ber

33erebelung lüfte ic^ fo viel als möglich unb entferne bie 53ebac^ung, fobalb

eS irgenb bie 2öitterung erlaubt, ganj; ic^ l^abe noc^ nie ein getriebenes

©tdmmc^en pflanjen bürfen, ivenn auc^ ber 9)fa{ l)eranfam. 3)ie auf biefe

SSßeife bel)anbelten Saumc^en mad)en fcf;on baS erfte 3al}r einen fo fraftigen

Sctjo^ ivie Cfulanten-, als Seifpiel fül)re id) an, baf ic^, um neue (Sorten

ju vermel)ren, von im Sßiuter 1852 ju 53 verebelten 15 Scljocf SSäumc^en

im i^crbft 1853 bie Dieifev für 150 Sc^ocf fc^nitt, unb jtvar o\)\u bie 53aum^

^en ganj jurücfjufc^neiben.

©egenüber ber von vielen ©artnern vorgebrachten ©ntfc^ulbigung beS

9}iangelS an ^dt für bie 55aumjucl)t, bemerfe ic^, ba^ ic^ auper nic^t

Q^an'i unbebeutenber Cbft* unb ©emüfetreiberei eine grofie Orangerie unb etwa

12000 Topfgewac^fe, eine Einlage von 20^Diorgen, Db\U unb ©emüfegärten
unb Spaliere auf 5 ©ütern vertl)eilt, fo wie j^irfc^#2ltleen von i\ SJieile SluS*

bet)nung, ju pflegen l)abe; unb bennoc^ ifteS mir möglich gewefen, vergangenen
Sßinter circa 100 Sc^ocf ju verebeln unb etwa 300 Scf)ocf junge 33äumc^en

JU pftanjen unb jwar obne bie llnterftü^ung eineS ©artengc{;ülfen ju l)aben.

2)ieS l)atte id^ aber nid^t ol}ne bie 9ierebelungSmetl)obe im ßininnu- vermocht, ^d)

tt»are im grül^ja^re nic^t im Staube, auc^ nur ein Stummeren ju verebeln, müfte
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alfo tie ganjc Sadie oufc\cbcn, ta i6 an6) im (Sommer bei ter gvo^eu

(SiUfevnniU3 ter Saiimfc^ule ihmi tec eiv^entlicben Ojavtnevei jum Cfuliien

niitt viel fcmmeu ivüite itnt idj uncvfat}venen Seilten
,

irie 33iai'cl)eu uiib

iiai]li>l)nein,
tie '^Ivbeit, tei i^evtvedii'elung bev 3{ei[cv wecjen, nid^t ol;nc

2luffu1}t anvevtiaiieu ma^.

32.

2)tc im 8:>)ät(;cv6fte Mül^cuben 3citlofcti uub

93om ^crrn ^rcfciTcr Dr. Äavt Jtodj.

®a6 (Srwac^cu bcv 9?atuv im
?5^"i"if)lirti3e beginnt mit ber Entfaltung einer

33himenftor, bie jum großen 3t)eil ju ter grof en ©luppe ter mit S^nebeht

t>er[el;enen 93?ono{oti;[en gcljört; ^i;acintl)en, 3:ulpen, 3Dti(cf>fterne , Scilla,

Srocuö, 3riö, 9iarci|'fen, Sc^necglocfc^cn, 9)uujenbliimen ii.
[. n\ fint fcic

33orboten t»on befferen unfc [c^önercn ^agen. Sßenn 5}ccnate lang tie @tte

mit einer blenbenb weipen (Ec^neeberfe überjogen war unb bie erfteu (Strat)lcrt

ber Sonne ben 33oben einiger 9)?afen erwärmten, [priejjen bie Sölumen ber

3wiebelpflanjen, bie ben ^pcibft voriger f(^cn t»ollftänbig entwicfelt unb nur,

»on ben Schuppen ber 3^vit^t)el bebecft, gegen äufere (Sinflüffe gefr^üfet

waren, rafci) l;en^or, bet^or nod^ baö &x\m ber Sßiefen, Dtanber, Kälber

unb ^aine ftc^ ©eltung verfcfjafft. Unb wieberum fmb eö 3^^'*it^^'cfp[i'^njen,

wenn aud? in weit geringerer '^Injal}! unb 'DJiannigfaltigfeit, welcbe im Q\h\U

l)erbfte erfd^einen unb bie 33egetation gleid^fam ab|\tliepen. 2ßir l)aben in

unfern norbifc^en j^limaten nur unfere befannte ^j)erbftjeitlo[e (Colchicuni

autuinnale L.), ber fic^ aber, fd;on in ben 2llpen unb weit mel)r in ben ?än.<

bern ringö um baö 9)tittelmeer unb im Criente, no(^ viele anbere 5Irten

beffelben @e[c^led?teö unb auperbem l)auptfä(^lit.^ viele Grocuö anfc^liepcn.

3n ben tropifc^en Sanbern fmb e^ wieberum ßwiebelpflanjen, unb jwar l^aupt*

[äc^lic^ Silienblütl)ler mit [ogenannten unterftanbigen gruc^tfnoten, bie ?lma#

niüiben, welche nac^ ber Ijeifen 2>^\t beö (Sommert mit bem 2lugenblirfe er<

[c^einen, al6 ber crfte Dtegen ben t}eranna^enben 2Binter ober bie [ogenannte

Dtegenjeit anzeigt. Die tvaurigften Ceben unb SBüften, in ?lmerifa jum

!Il)eil unter bem 9iamen ^ampaö unb Slanoö befannt, verwanblen fid^ ur^

plo^lic^ in mit ben [ci)önften unb in allen färben piangenben Slumen ge*

[c^mücfte ©efilbe, bie vielleicht nur ju bunt fmb unb ba^ ben Singen angc*

nel;me Örün leiber mel;r, alö cö wünfcfjenöwcrt^ [ein möcf^te, entbel^ren.
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5D^an ^ovt bei uu^ oft bie ^(age, bap bei 8pätl)ev6|lt arm an 33(iimeu

[ei, i^ut aber bo^ nic^tß, um fic^ äl^ulicfec ^kmlffe une im grül}jal;re ju

t)erfd;affcn. '^\t bic 5luöu>al}l ber 33lumcn aiict; feincöwcgö fo grop a(ö im

jweiten 3)rittel beö 3at)re«i, fo giebt e6 bod) l)iulaug(id; Strten, um ftd; auc^

im ^^erbfte eine 3wiebeIflor ju i-'erfc^affeu, ber man feiueewegö ©intonigfeit

unb 93iaugel an SUnvec^felung tiorwerfen fann. (56 fommt noc^ baju, baf;

bic ©artenfunft, wenn fie einmal einer J*")evbftflor mel}r Slufmerffamfeit jU;:

wenbet, auc^ 5)JitteI unb 933ege finbcn mochte, um bie ?Jt\iuuigfaltigfeit ju

crl}o()en. !t)ic vielen 2(b* unb Spielarten von ßrocuö, ^J')vactiut)en unb Pulpen

ftnb au<i) nid)t immer bagewefen, fonbern erft fpätcr burd; menf4)Iif^eu

gleip unb burc^ menfc^Iic^en (id)arffinn hervorgerufen uunben.

^err 3nfpeftor 33ouc^e fultivirt bereitö eine jiemlic^ grope ÜJJengc

von fold^en ^erbftjtviebeln unb erfreute in einer ber Q^erfammlungen beö

SSereineö alle 2tmvefcnben mit feinem (Sortimente. (S^ burfte bal)er tvol}I

bei bem 3ntereffe ,
wao aik ©artenbefi^er für eine 3^vifbe(f(or im ^erbfte

I)aben muffen, 5}?and;em wünf^en^wertl) fein, aud) ju erfal)ren, tvelc^e 3wie-

belpflanjen il)re 33[umen noc^ in fpater 3al}reöjeit entwicfeln; ic^ ivill ba^

l^cr verfud)en, eine 2lufjäl)lung berjenigen, welche mir befannt ftnb unb l)aupt*

fa(^Iic^ au^ jum großen ^'^eit in l}ieftgem botanifd^en ©arten fultivirt wer*

ten, ju geben. SBir fennen vor 5lttem jivei @efc^(ed)ter : Colchicum unb

Crocus, von benen baö erftere 2lrten bcft^t, bie jum großen ^tjeil im J^erbfte

blü(}en, tvät)renb von bem jweiten ebenfatlö bie ^alfte ^icrljer gefjört.

I. Colcliicnm Ij. ^ettlofe.

iDiefeö ©efd;Ie^t ge'^ört wegen feineö 3 tl)ei(igen ^ruc^tfnotenö in bie

gamilie ber 5J?e(antl)aceen unb jwar in bie 2lbt()eilung, wel^e ftc^ von ben

übrigen burd> eine fogenannte fefte 3^^''ift)el uub burc!^ eine ^rone mit lan*

ger 3ftof)re auö3eid)nen unb ben 9?amcn ber Golc^iceen fü()rt. @6 unterfc^eibet

fic^ burc^ eine einblättrige Ärone mit nacftem Sc^lunbe von ßulbocotiium

L. unb Merendera Ramond.

3m Slnfe^en gleichen bie 3eitlofcn ganj ben (Srocuö, befi^en aber einen

^ruc^tfnoten ,
ber von ber 53lumc eingefd)loffen wirb unb nidbt, wie hei U^::

teren, biefe trägt. 33on ben 22 biö je^t befannten 2lrten, entwideln 16 il)re

53lüt()en im «^erbfte, bie übrigen hingegen im ^rül)linge unb @ommer. 6ie

fommen ^auptfäc^lic^ in ©ebirgen vor, unb jwar vor Slttem auf bem grofen ^o*

^enjuge, ber fic^ faft ununterbrochen von 9Zorbfpanien nac^ bem $i;renäen#

©ebirge unb burc^ (£iibfranfreic^, bie (Sc^weij, Oefterreic^ unb bie europäifc^e

Würfel big in bie 9iät)e von ^onftantinopel {)in5ie^t, unb im ^aufafuö vor;

<iuferbem wad^fen einjelne SIrten in ganj ©übeuropa unb in bem £)riente,

weniger in S^iorbafrifa.
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1. 3)lc ^cvb|l*3citto[c, C. autumnalc L.

80 nngcvu bicfe I)i"ib[d;e ^'-jcvbftblumc wegen il)ier [c^arfeit Seftaiittbeilc

auf teil liefen 9)titteU iint» ©iitteutfcl^Ianbö gefcbeit iriib, [0 bilbet fte

fco^ einen n\d)t abjuleugnenten Scfjnuicf auf benfelben, bev um fo mel)r

in bie Slugcn fallt, alö bie Sanbfc^aften aupcibcm giate avm an blül^enbcn

^sflanjen fmb. (^ben be^()a(b ift fte auc^ me()v befannt alö üiele anbeve

5B(umen-, bie l'olföpoefie fowol^t, alö bie in^Ifefage i)at fic& in fiebern unb

g-i-5äl}hingen il;vei- bemäc^tie|t. 2)avauf beuten aucf) bie fielen 9iamen ^in,

bie bie ^eibftjeitlofe in ben t*etfct)iebenen ©egenben befi^t unb bie iigenb

etwaö anbcuten ober mit einer d^a^Iung im 3iiüi'^n^cnt)ange fte{)en. 2lm

^paufigften fennt man fte alö 3ßiefen*(£afian, Sic^tblume, Diacfte i}inxc,

yiacfte 3inigfev, ?[)Zic^aetiöbtume, ^evbftbhime, ^-^unböi^oben, 5n"il}fc{}lotte,

3eitblume, Spinnblume unb Filius ante patrem. 2)ie vorletzte ^Benennung

beutet bie fpate ßeit an, wo auf bem l^anbe baö Spinnen beginnt, n)äl)venb

bie leiste, welche befonbcvö t>on alten Sotanifevn gcbraud)t wuibe, auf bie

inteveffante (Sifc^einung l^innnnfet, bap bie ^h"tt(}en el}ev eifc^einen, a(ö bie

SBtattev. 3^1- 33eibveitungöbe;iif befc^vanft fiel) cigentlicl; nur ai\\ dTiitteU

euvova; öftlic^ ge()t fie nur biö 33o((;i;i»f" unb ^^o(en. 3br S^oifinnmen in

bev ^tvim, im ilaufafuö, in ber euvopaifc^en 3:üifei, in Ö3iiect)enlanb unb

wal}v[cf)einlic^ auc^ in Italien ift jweifeU)aft.

Die J^evbftjeitlofe jeic^net fic^ buvc^ eine fe()v lange ^vcnvot)ve an^,

ivelc^e ben bec^cvfövmig^jufammengeneigten unb fleifc^faibenen 9ianb im !Duvc^*

fc^nitl me^ve Wlai übeitvift. 2(uö bev 3^ifl>f^ tt)e(cE)e im grüt)(inge nuu

2 lanzettförmige 58(ättei- l)eitioibuingt, fommen in bec 9tege[ nuv wenige

53lüt[)en I)cwüv. %nx ^otanifev ift au^eibem juc Unteifcljeibung noc^ wichtig

ju wiffen, ba^ bie 3 ©liffel an ber Spiße »evbicft, unb juiürfgebogen fmb

unb fiel) bie ^lavben auf bei innein Seite linienföimig l)ei-ab3iet)en.

Sc^cn feit (angevev 3<^it fulti^irt man nie()ie Slbaiten, bie jum 3:l)eil

au^ a(ö 2liten befcbrieben fmb. ^"^ievt^ev gcl)üien :

a. SDie 5(bart mit gefüllten Blumen, welffce fc^on S3aul)in in feinem

Pinax nennt.

b. 2)ie Slbavt mit weiter, puvpuvvotljer ober gelbev 33lumc. (Flore albo,

purpurco et lulco, fammt(ict) in Swcrlii florilegitim abgcbilbet).

c. 2)ie 5lbart mit weipgeranberten 53[ättern cfoliis varicgatis).

d. (Sine intcreffante Slbart erwal^nt Srf)ull> in ber gfora »om 3al)re

1826 Seite 132 unter bem 9tamen Colchicum palens. 2)ie mel)r fpatbel*

förmigen Siumenabfc^nitte bivergiren l)ier unb l)aben bie ?ange ber ÖJriffet,

welche fonft nidjt I;erauöragen unb ben Staubgefäßen gleid^en. Seit längerer

3eit wirb jwar im botanifc^en Ö3arten eine ^4-^flanje unter biefem *i)iamen fulti*

virt, aber waljrf^einlicl) ift fte nur bie rott;blül;enbe 2lbart beö C. polyanthum
Gawl.
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e. Sfiid^t weniger intereffant ift eine 5(bait, tic vcgelma^ig, anftatt im

^cvbftc, im ^iü()linge blii(}et unb [c^on von ©d^vancf afö C. vernum, »on

«Jpojjmann al^ C. vernale, ron (Spennev aber alö C. praecox bcfc^rieben ift.

f. Slutjcttem fommen ncd) »eifd^ietene ü)ii^biltungen »or, intern tie

3aljl tev ^ronabfc^nitte balb mc^r alö 6, ja felbft biö 12, balb He 3a^t
bcv Staubgefäße weniger, am l)auftgften nur 5, beträgt.

g. (Snblid^ gebort no^ »ielleic^t C.polyantiium Gawl. I)ier^er, eine 5I?f{anjc,

bie nirgenbö befd^ricben unb ton beut 93erfaffer nur genannt ift unb jwar al6

eine 2ht, bie 6Iuftuö at^ in Ungarn wilbwac^fenb angiebt unb auc^ abbilbet.

3n Swertii florilegiuin finbet ftc^ ebenfalls eine Slbbilbung vor. Sie fte^t

allcrbingö bem C. autumnale L. fel)r nal)e, untcrfc^eibet fic^ aber ^inlänglidb

buvdj bie jaljircic^en 55Iütl;en, welche aiii ber 3^^^^*^^ fommen unb au^
eine anbere 5Rervatur t)aben. 2Bir befi^en fie fc^on (ange (;ier in bem bota--

nifct>en ©arten, unb jwar mit weipen unb bunfel>flei[cl;rotl)cn !ölumen, unb

l}aben fie 'C'on bem ^^errn 5Buef in granffurt a. D. alö C. multiflorum erijaftcn.

93?it ber 3cit möchte eö ftc^ t»oI)l l)erau0fteUen, baf fte eine eigene unb felbft*

ftänbige 2Irt ift.

2. 2)ie faufafifc^e 3fitIofe, C. laetum Stev.

53iö je^t nur auf bem faufafifcf)en ©ebirge gefunben unb oft mit unferer

^crbftjeitlofe verroec^felt. Sie unterfc^eibet ftc^ aber n)cfentli($ burd; eine

bunflere garbe, burc^ mel)r abftel)enbe ^ronabfd^nitte, bie au^ nic^t fo breit

er[rf)einen, bur(^ eine weit fürjere Äroniöl)re, inbem biefe bie Sänge ber

Slbfc^nitte faum 3— 4 Wal übertrifft, unb buvd; met)r aufree^ite, an ber

Spi^e faum verbirfte ©riffel, an bem bie Starben nicbt an ber Seite i)ixah-

laufen. 2ßät)renb man fte fonft nur in ben Ebenen noibli^ vom ^aufafu^

unb auf ben in benfelben veriaufenben ^oben gefunben i|at, würbe fte von

mir grabe im .l^oc^gebirge, unb jwar fel)r ^äuftg, beobachtet 3öa6 ic^ unter

C, laetum in ben ©arten gefe^en l)abe, War immer C. variegaium L.

3. 2)ie neapolitanifd^e S^i^^^fe, C. Neapolitanum Ten,

93on 9teboute ift biefe intereffante 2lrt fc^on al6 C. latifolium auf ber

468. 3^afel feineö berühmten Sitienwerfeö abgebitbet. Sie f^eint in Unter*

Stauen unfere ^erbftjeitlofe ju vertreten, obwof)l 2^enore biefe noc^ neben

il)r auffu()rt, unb unterfc^eibet jtd; bur^ eine weiße Sinie, weld^e fid^

auf ber 3nnenfeite ber SStumenabf^nitte ^erabjiel)t, fo wie burc^ eine gelblid^e,

9^eftar abfonbernbe Schwiele an ber Safiö ber Staubgefäße. :2eiber ift fte

eben fo wenig, wie bie vorige in ben ©arten.

4. 2){e :portugiefif^e 3^itIofe, C. multiflorum Brot.

3ft wot)I noc^ eine jweifen)afte ^flanje, welche ftc^ baburc^ auszeichnen

foll, baß oft 3 ^Blumen auö einer unb berfelben Scheibe ^ervorfommen.

2)a6 SBaterlanb iji Portugal.

12"
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5. Die viacbtigc 3<^'tlcfc, Colchicum speciosum Slev.

C. lalifolium Gris. nee >Sin.

Untctiiu^t tie fdjüiifte mit giejitc 5lit, tic namcntlid^ im faufafi|d;eu

C^icbiivjc uucjcmciit l)iuifi(], aba au|3evtcm and) in @vicd;eulant unt in ber

eiu-cvaifc^cu 'Jiivfci unic^ft unb tafclbft eine bcr gviHncii 3i»-'vbcn bilbet. ^d)

faui) namcntlirt) im i?aube ber £\m\ (.in Ctu'H)) mitten im ^^Uiufafuö ein^

jetnc 6tvirf)e, bie c\a\v^ unb o^av mit biefei 23lume bebecft waren. (Sie jeic^net

ftc^ fci)iMi im giül)ial)ie buvd; i()ve fel;r tneitcn, oben abv^evunbeten nnb

ctn>ad flcifcbii^en Blätter au^. ÖenH>l}n(id) fiMnmcn 3—4 33lütl)en auö einer

3n>tebc( ()crticr, bie oft bie l^an^e eincß gnt^'c^ nnb eine l)eUvctl)c,
ni*t fleifc^*

rotl)e, %axbc b(\ii}>cn. Die 23himenrol)rc ift wenii3ftenö 4 5!)ial langer alö

ber be(^erfovmiv]e 6anm, beffen bveit(änglid;e 2lb[d;nitte fid? [el)r Ieid)t ba#

bnrd) an^^eic^nen, ba^ bie bunfelrotben Säni3^nen"'en burd) Clucvlinien mit

cinanbei »erbunben ftnb, ol)ne bap biefe aber eine anbere gavbe l)aben unb

beöbalb feine Sc^ad)brett*abn(id}e 3eid)nung machen. Die (Griffel fmb im

Durd;fd;nitt u^enicj länger a(ö bie ^taubijefafe unb erreid;en bie J^")ä([te

ber Slumcnab[d)nitte.

6. Die ^vsantinifc^e 3cittofe, C. Byznnlinum Gawl.

Gine nic^t minbcr fd;öne 2Irt, bie in unfercn ©ävten auc^ jlemlic^

verbreitet ift, unb I)infid;t(i(^ ber ©rö^e jwifcfcen unfercr gewöbnlid^en ^öerbft*

unb ber pradUicjen 3ntf'-''fe ftebt. 3tH" SSaterlanb ifi bie llmgegenb t»on

Äonftantinopel. ?0Uine6 SBiffen^ ift fte bi^ je^t nodi nic^t in anbern

©egenben gefunben u^orben. Die 35lätter ftnb ebenfalls jiemlic!^ breit unb

oben abgerunbet. 3^I)iveid;e S3lütl}en fommen gett»6l)nlid) an^ einer unb

berfelben 3^^''ifl^^f I)er»or. 9Jian fann ftd) eine befonbere ?5reube mad^en,

wenn man bie lel^teren im ©ommer auö ber (Srbe l)erau6nimmt unb ot)ne

SBeitereö in einer Simpel, [elbft in einem noc^ fo trocfnen 3i»tt>"fi^/ anfbe*

wat)rt. 3m September fangen bie 53lumen ftc^ ju entfalten an unb ftel)en

al6ba(b in fcbönfter ''4>rad}t. Die 23(umenrol}re voht) getvöl)nlid; 4 9Kal

länger angegeben, alö ber fcbon rofenrotl)e Saum, allein baö 3>erl}ältni^

ber beiben 3^l;eile richtet fic^ nac^ ber 5iefe ber 3wiebel unb ift be^l^alb

mel;r ober weniger fc^wanfenb. Die länglichen 33lumenabfd)nitte gleid;)cn

benen ber ^^erbftjeitlofe gar fel}r, t)aben aber feinere, grabere unb weniger

gebrängte ?äng^linien, bie burc^ Querlinien faft gar n\<i)t mit einanber i^er#

bunben ftnb. ^iKac^ Steubel unb ©rifebai^ ge(;5rt Colcliicum orienlalc Friw.

in Kunlh enuni.
pl. IV, p. 143 t)ierl)er.

7. Die gefdjecfte 3^itlofe, C. vari egatum L.

Die ^Blumenblätter befiljen eine Sd}ac^brett*artige 3ci(^"wng »on ttio*

letter garbe, wäl;renb fte fonft fleifd;farben ftnb, unb ftel)en aiemüc^ ah.
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2)abuvc^ cvl)altcn fte ein ganj tcfonbcvc^ ?ht^fel)cn, n>oburct> fie ftd^ m^
fcntlirf; 'oon bcn biö jel^t aiif\^cfül;vtcn 3litcn untci)'ct)citicn unb in ben ©ävten

eine (\vofic ^icxic bilbcn. 3n bei ikkb'^c äl;iieln bie SUimen bcnen itnferer

^^eibft^citlofe. 5luc^ bie länQlic^^^an^ettfoimigcn 33lattev geben njegen iijveö

n^ellenfoimigen S^ianbe? ein guteö a}?evfma( ah. 53iö jei^t ift bie Sdt nur

auf tcn 3n[*-'fn beß gviec^ifc^en ?lvc^ipel^ aufgefunben wovben.

8. S3i»ona'ö ßeitlofe, C. Bivonae Ten.

.^[einev alö bie v»ovige 9(vt, befil3t fie aud) nic^t [o beutlid;e (Sc^nc^bvett*

3eicl)nung, ba bie Slbevn eine weiplictje, bisweilen jebcct) and) eine röti^Iitf^e

giubung befti3cn. 5luf;evbem unter|'d;eibet fxd) biefe mit 6icf;erl)e{t nur in

Sizilien unb llntevitalien aufgefunbene 3ci<fo[f ^w^'ct) J»L'I)r aufrechte 23htmen?

abfci;nitte unb bur^ fcbmaleve unb am ?lianbe nidjt weKenfoimige 23Iatter.

3n ben ©arten finbet man bie[e 2lrt bisweilen unter bem Stamen C.iaetum.

9. 2)ie 2ltl;eni[d;e 3fitlt»fe, C. atticum Sprunn.

(S'-ine in ber 9?al;e t?on Sltl^en aufgefunbene ßt'itiofe, wclrf;e äU>ar bem

C. l)yzanlirnim Gavvl. üeru'>anbt angegeben wirb, n)a(;rfe^ein[i($er aber gar

nid)t t)ier()er gebort, fonbern wegen ber biö jur 3^viebel getfjeilten J?ronab='

fcbnitte el)er eine Morendera fein möchte. Db fte im ^abfte b(i"tl)t, wirb

aucl) nicbt gefagt. 6ie foU leberartige, blaugrüne unb aufrechte S3latter be^*

filmen, wat;renb auö ber 3^^icbel »iete SSIumen I)en^orfommcn.

10. :l)ie fd;)malblumige ^titlo^c, C. lingu/alum Boiss. ei Sprunn.

(Sine zweite griedyifc^e ^eit{o\c, aber au^ bem ©ebirge, bie ebenfaltö

nur wenig unb nur an^ ben Herbarien befannt ift. Sisaijrfc^einlic^ get)6rt

fte ju ben f(einblütl)igen 5lrten, ba fte aia mit ber (ianb*3eitIofe verwanbt

angegeben wirb. !Die ?änge ber ganzen 53Iume betragt no(^ nid;t 2 ^oU,

von benen etwaö me()r alö bie J>tlfte auf bie Oiö^re fommt. 2)ie fe^r

fcbmaien S3(umenabfd)nitte I}aben eine Otofafarbe unb finb nur wenig länger

al6 bie ©liffcl, wäl^renb bie ©taubgefäpe !aum au^ ber 9ibl;re l)er*

aufragen.

11. 2)ie jtrimfc^c ^citlo\i, C. umbrosum Stev.

6ie gel)5rt mit ben folgenben 3 §lrten ju ben fleinblumigen unb eignet

ftc^ bal)er weniger für bie ©arten; baburc^ jebod;, ba^ ftetö meiere 23lütl)en

aus einer unb berfetben 3^viebet l)ervorfommen, gewinnt fte wieberum. 2)ie

Slume l)at eine fleif(^* ober l)ellr5tl)lic^e garbe unb cm jiemlid; lange 9iöl;re,

weld)e im 3)urd;fc^nitte bie längli(^en, nad) cUn etwaö jufammengeneigten

2lbfd)nitte beö 6aumeö 5 mal an Sänge übertrifft. !Die SängSnerven ftnb

nic^t fo bic^t, al6 bei ber ^erbftjeitlofe unb nic^t burc^ Cluerlinien mit cin^

anber verbunben. Sluperbem unterfc^eibet ftc^ bie ßeitlofe ber ^rim "oon

12*
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ten libiiflcn ftci'nbUimicien 9hten, ba^ bic Äapfel an ber 53afi6 tt)ie bei

unicicr abgciuntct ift unt nic^t fpi^ jiiläuft^, Slud) finb bie ^Blätter, bie

ju 4 obcc 5 ^ciauöfommcn, jiemlicv bveit. S3iö jd^t nuv in ber jtiim

Qefunben.

12. !Die ©anb*3eitlofe, C. arenarium W. et K.

Ta nur \ 33Iiitf)c im 2)urd^[c^nitt auö ber ßwiebel Ijeipovfommt, ftet)t

fte an ^rauc^barfeit ber eben genannten nac^, jumai biefe auferbem noc^

fleinei ift. 3l)re garbe ge^t etwaö in ba^ 9?ioIette. Die Slbfd^nitte ftnb

fel)i fc^mal, befi^en grab' l)erab(aufenbe unb ebenfalls nic^t mit eiuanber

i^erbunbene Sängönerven unb ftnb im 2)urc^[cJ)nittc 4 9J?aI fiujer alö bie

3tüt)re. Xu fabenförmigcn ©riffel ftnb an ber (Spi^e faum gebogen. 2)ie

^apfcl läuft an ber SBafiö fpi^ ju, Woburc^ fte fic^ wefentlic^ ton ber ^dU

lofe ber ^rim unterfcl)eibet. 3n ber Siegel fommen me{)re jiemU^ fc^male

^Blätter ^ervor. 3n Ungarn unb im S3anate, tt)ie eö fc^eint, jeboc^ nur in

ber Sbene.

13. 3)ie fleine B^itlofe, C. parvulum Ten.

(Sbenfallö nur 1 blitt^ig, unterfctjeibct fte ftc^ üon ber vorigen ?(rt, mit ber

fte gleich fltine Blumen gemein ^at, burc^ breitere, oben abgerunbete unb

fc^wad? @(^ac^breit::artig gezeichnete 53Iumcnabfd^nitte unb burd? bie an ber

SSafiö fc^wielig i>erbl(ften unb bie ©riffet an Sänge libertrcffenbcn ©taub*

fäben. !l)ie S3Iättcr fmb ebenfalls fetjr fc^mal unb fommen jicmlic^ ia\)U

reic^ ^ertor. Wt 33eftimmti)eit ift fte biö je^t nur auf ©ebirg^wicfen in

Unteritalien aufgefunben tioorben, ba Sinf'e gunbort in ^oxca mir jweifel*

l)aft erfc^eint.

14. Die 2ll^)en*3eitlofe, C alpinum DC.

Colchicum montanum All. nee L.

Diefe fc^on im 3uli unb 5luguft bliitjenbe unb im 6pätl)erbfte bereit*

reife ^^rüc^te t)er\)orbringenbe 2lvt gcl)oit n^eniger ^ierl)er unb ift nur auf*

gcfiil)rt, weil bie 33lütl)en ebeufallö ol^ne 55lätter ^ertorfommen. 6ie dljnelt

ber |)erbftjeitlofe am meiften unb bcfi^t mit biefer SBlumenabfc^nitte mit

wellig gebogenen Sängönert^en, welche erftere 5—6 SO?al fürjer ftnb, alö bie

9iöl}re-, auferbem gehört bie 2Irt aber ju ben neinbliitl)igen 2lrtcn unb ^at

eine 3w>ifbel, wel(^e im 2)urd;i|'c!bnitte nur 1 Slütl)e l)erüorbringt. ©ie

Jommt faft nur auf ben füblic^cn Sibl;ängen ber 2llpen, in ber !l)aupl)inee

unb auf ben Slpeuninen tior.

II. <Baftanhlume , Crocagi.

Obwol)l in ber äußeren ^orm ben Seitlofen aufcrorbentlic^ ät)nli(^,

fo gel^ören bie Slrten beö ©efd;le4>tc* Crocus tod; wegen il;re6 unterftän^
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bigcn gruc^tfitotenö iit eine ganj anbeve gamifie, unb jwat in bie ber 3ii*

been, bie fiä) t>on ben meiften anbern ;2i(ienblütf)(evn t)au))t[äc^lid; burc^ bie

geringere 2lnjal)l ton Staubgefäßen, inbem ftctö nur 3 i>ov{)anben finb,

ivefcntlic^ unterfd^eiben. !I)er cigentf)ümlic^e ^abiiuö unb ber 3* unb tiel*

fad|i gett)eilte ©riffel Ijingegen ift für baö ©efc^tec^t in biefer gamilie ö^a^

tafteiiftifd;.

2)ie 3öt)l '^^^ t>i6 fe^t bcfannten 5Irten fann man auf 50 angeben,

von benen oI)ngefäI)v tie «i^alfte if)re Blumen im grül)(inge, bie anberc im

^erbfte entwirfelt. Leiber werben aber nur bie erftevn in ben ©arten mit

befonberer Sorgfalt fultitirt, obwohl gerabe unter ben le^tern fid^ bie [c^6#

nern torfinben. (So ift beeijalb irol)l ju wünf^en, bap ftc^ bie ©artner

bie j^ultur biefer im .^erbjie bliil)enben 3w>iebe(gewäc:^fe befonber^ ange*

legen fein laffen, bamit fie in ber ^olge ber ^tü ebenfalls eine folc^e $Rci{)e

von ©viel* unb 2lbarten evjiet)en, alö wir ton ben im Srül}(inge bh'tljcnben,

befoubcrö ton C vornus L. unb versicolor, befi^en.

2Baö ba6 23ater(anb ber (Safranblume im SlUgemeinen anbelangt, fo

ftimmen fte aud; in biefcv l^inftc^t mit ben ß^itlofen überein; nur fc^einen

fie bieffeitö be^ früJjer bcmerften ^6I)enjugeö noc^ weit weniger, befto I)äu*

figer aber jenfeitö torjufommen. 3^re ^Verbreitung nad? Often fennt man

ni^t genau; jenfeitö ber SBoIga unb beö Äaöpifc^en ?Oteereö ift meineö

Sßiffen^ noc^ feine 2lrt beobachtet worben. (Sben fo f)at man biö je|t

noc^ feinen Siocuö in ^erften aufgcfunben, wo^I aber einen in ber früher

pevfifc^en ^rotinj Xal'i)\^ am ^aöpifc^en 9)Zeere unb einen anbern in ^oc^*

Slrmenien. (Sben fo ftnb in ©i;rien, fo wie enblid^ in 9ioibaftifa einige

2lrten entbecft worben.

etfie Slbt^eilung.

Safi'anblumcn mit unolctdten ^bfd}nttteu.

1. 2) er morgenlänbifc^e @., C. ßyzantinus (Parkins.) Ker.

C. banaticus Gay.
C. speciosus Rchb.

C. iridiflorus Heuff. in herb, et bort.

llnbebingt bie fd)önfte 5lrt, weld)e bi6 je^t aufgefunben ift unb f\ä),

wie bie anbere ^ierl)er gef)örige 3lrt, fel)r leicht burd; bie ungleichen ©fumen*

Matter unterfc^eibet. 3)ie runblic^e 3wiebel beftt^t gelbbvaunlic^e ©egalen,

welche auferbem fet)r bünn fmb unb au3 lauter :parattelen Sängöfafern be*

fte^en. 2lu6 if)r fommen im ^erbfte 1 ober 2 S3lütl)en mit ^iemlic^ langer

unb blauweißlid^er S3(umenrül)re l)ertor, ton benen bie äußern Slbfc^nitte

fet)r weit abfte()en, eine mcl)r grau^bfaue alö tiolette garbe, fo wie eine

eUiptif^e gorm beft^cn unb bo^jpelt fo grof ftnb, a(ö bie fd?mä(eren,

weißen, aufrechten unb etwae gebiet}ten innern Slbfc^nitte. 2)ie 3 Staube

gefäße erfc^einen fürjer ale bie ^(umenabfc^nitte unb bie biefen jiemfic^
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cj(cirf;cn, vielfach cjctl^ciltcn unt gelben 9?avbcn. ^3i^ jcljt hat man tiefe

2lit mir in ter Umgcgcnt) i"»on .ilonftantinopel unt in ^icbcnbüvgen cjcfunten.

2. JF)eibevt'ö (H., C. Ilerbertianiis Koernicke.

3^icfc cvft in tev neueften 3«^it fcftgcftcütc $Iit ftcl}t ter VLnicjcn aufunv

Pitentliil) nal}c, tenn fte bcfit^t ebenfalls ungleiche ©lumcnabfcbnittc, ift aber

in allen i()icn ?l;cilcn Heiner. ?luf5evtem fmt tie au|3eien 5lbfd;nitte tev

55Iume ftumpf unb I)aben eine mel}v bKu^inolette gaibe, tie innevn Ijingegen

ev[d;einen nic^t ivei^, [entern ganj l)ellblau. äöie jene ftel}en fie aber eben*

faüö aufregt unt ftnt üwci^ ö*^brel}t, fo wie um tie «^cilfte fürjer. Sntlic^

übervagen tie Staubgefafu' tie 23tumenab[c^nitte etwa^ unt ftnt nur wenig

fnr^er alö tie ebenfalls vielfach getl^cilteu ^"»uirben. ^nt^ i'atevlant tiefer

intereffanten Safranblume ift Siebenbürgen, von ivol)er fte nac^ tem l;ie#

ftgen botanifd^en ©arten fam unt unter tem 9iamen C. iridillorus lange

3cit fultiiMrt wurte.

3ii?citc Slbf^eilung.

Safraiiblumen mit ticfocttjciltcn 3^nrbcti unb blauen, violetten cicv

»eitlen S^lumen, öeren 2tbfd}nittc jiemlid) ßleid) finl».

3. 2)ie VH'cidjtige (S., C. speciosiis Bicb.

Sie lun-tient in ter 3^l)at il)ren 9iamcn unt biltct im faufaftfd}en Öe#

birge, [elbft nod; in fpätcfter 3^'^/ '•'"^'^
Ö^""^!^^ 3ifi"^«-\ £b fte aud? au^er#

tem nod; in antern Ö)ebirgen i^^orfcmmt, ift mir fetjr jweifen)aft, obuH'»l)l

fte- ouc^ fonft noc^, jumal fie uic^t feiten mit pyrenaeus Ker t^erwec^felt

Wirt, wad;fen foll. 5)ie l)äutigen unt tünnen 3^^''i»-'t^fl[*^)^il»^» ^'iflfi^ nur

uniHiUftantige, jum 3:l)eil !aum ftd^tbare Säng^ftreifen unt löfen ftc^ ober*

l)a[b ter 33aft^ mel)r oter weniger Ton ter 33aft5 ah. 3)ie bläulidj^wei^e

93(umenvi)()re ift jiemlid) lang unr entigt mit einem weisen Sd;)lunt, an

tem oberhalb ter J^nfertion ter weijjcn Staubgefäße Heine weißliche ^^aare

ftelien. 3)ie 3 äujjern 2lbfd)nitte ftnt eUiptifc^ unt blauAMolett, gegen tie

^aftö l)in aber tunfler unt aujieitcm t*on 3 tuntlern Sang^nert^en turc^*

jogcn, wal)rcnt tie innern unt jiemlid) gleid) grotlen weit l)eller unt teutlic^

geatert erf(^cinen. 3)ie l)ctl# orangefarbenen unt abftel)ent#ineltl}eiligen

(Griffel überragen nur wenig tie Staubgefäße.

t)3^^n befil^t l}ievvon bereite eine 9lbart mit faft ganj weißer unt fel)r

großer S3hime unt tunfler gefärbten, fo wie tiefer getl)eilten OJriffelii.

C^ine jweite 2lbart flammt auö Siebenbürgen unt möd)te wol}l auc^

außertem in ter europaifd^en Jürfei vovfommen. Sie beft(jt im 2)urdj#

fd;nitte größere unt tunflere iMumcn, einen gelblid,HMt Sdjlunt, ebenfalls

, gelblid^c Staubgefäße unt nod> feiner 5ertl)ei(te 'ilJarben unt fönnte bei ge*

nauerer Unterfud^ung eine felbftftäntige %xi taiftellen, jiimal tie 3^wiebc(

aud? in ter Siegel jweiblüU;ig erfd^eiut.
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4. 3)ie nacft()Iüt{)ißc 6., C. nudif'lo rus Smith (1798).

C. nuillifidus Ramond (1800).

C. pyrenaeus (Parkins.) Ker (1808).

C. speciosus Wils.

,5m 3)urd;[c^uitt ift fte ffcincr ai^ fcic innlijc §(vt, bcfiljt aiict; im ^i?eiv

l;altiup juv 5ÖIiimcnvö[;rc einen füvjevn 6aum. 3{;ve gavbe ift enblic^

tiellev uitb im [d;wacf>'geH)lic^en (5rf;htnte fel;U'n bie ^ävc^en. 2)ic Staube

gefä^e tvcvtcn cbenfalle wn ten »ielfacf;, ahcv fuij jevti^eiUcn ^)tqvben

von orangenei- %axhc übcivacjt. Sßefcntlic^ untevfc^eibet fic^ biefe §(vt aber

babuvd) von allen vemanbten 6afranblumcn , baf fte I)iiufig (Stcfonen

bilbet nnb beiitlid; läng^^fafvige 3iviebcl[cl;aten, ive(d;e ftc^, ahn nidjt obevl;alb

bev S3aft^?, ving^iim löfen, befiljt. 6ie fommt nuf im iveftnd;en ©uro^a, wo

[ie oftlid; in>n ben C^evennen nic^t mel)v cjefiiuben würbe, uub in (Snglanb vor.

5. Sie [d)üne ©., C. pulchellus licrb.

(Sim nur n\i§' S])cxhcvV^ 4^erbar befannte 5lrt, u>eld;e in bcr llmgegenb
\'cn .f^onftantinopet gefnnben unirbe nnb wa()rfc^einlid) nur eine fleinere

itnb mel;r rotl;blül>enbe gorm bc6 C. ßyzaiitinns Ker barftelU. 5[u^erbem unteiv

fcbeibet fte fi^ burc^ einen bunfe(ge(bcn i2d;htnb nnb burd; wenicjev tief

gett)eilte 9?arben. 2)ie äußeren 3^vi»-'t^^~t[c^iil>^ii ftitb I)äutig unb trennen

fid; an ber Safiö.

6. ^ournefort'6 @., C. Tournefortü Gay-

So viel mir befannt ift, beftnbet fiel; aud; biefe weit fleinere 5lrt nic^t

in ben (Härten. Sie befi^t ebenfall? fcl;r bünne 3^^^iei^clfd;alen, bie fpäter

mit l;aarat)ntic^en %a\an jerreipen. !Die 33lnme i)at eine blaulid)e ^arbe unb

ift violett geftreift. 2)er Sc^Iunb erfd)eint, cbm fo wie bie fein bel)aarten

Staubgefäße, l)eUgeIb, faft weijj, wal)renb bie tiefgetl)eilten Starben eine

:^od;rotl)e garbe beft^unt. '§lu6 ber 3wiebel fommen 1 — 3 SSlütben l;ervor.

9Jiit @ewißl}eit ift bie §lrt nur auf ^cn (^»claben gefunben worben.

£>b in ber 3^t)at C. parvulus Herb. l)ierl)er alö Si;noni;m ju jiet^en

ift, wie fpäter ber SSerfaffer felber tl)ut, bleibt fo lange j^weifell^aft, aU man

feine 33lütl;en gefeiten i)at 3)a0 3Saterlanb, Si;rien, ma^t eö mir jweifell^aft.

7. 5Bori;'6 S., C. ßoryi Gay.
C. ionicus Lindl.

C. Veneris (nee Venereus Herb.) Tapp, in Poech

enum. pl. ins. Cypr.

Q3ietleid)t nur t)e(lblü()enbe 5lbart ber vorigen. 2Bie biefe l)at fie bünne

3iviebelfc^alen, weld;e aber nur an ber 33afiö in !2ängöfafern jerfaUen unb

ftc^ enblic^ ringöl)erum ablöfen. !l)ie 5Blumc beftt^t eine milchweiße garbe
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«nb feine Streifen, tagegen aber einen gelben Scfclunb unb eine getbe

93fumcnvöbre. Tmd) JinMei; unb S'appciner ift aber ber erfterc orangen*

farbig unb je'B* ^^^f ^^^ Slu^cnfeitc oft t>iolette (Streifen. Staiibgefäpe unb

9?arben fmb genau wie bei ber vorigen 2lrt. S3ori;'ö (Safranblume ift bi6

je^t im ^^cloponne^, auf ben gricc^ifc^en 3nfeln, auf (5i;vfii^ wnb in ^lcin#

5lfien gcfuntcn werben.

8. !Die fpäte ©., C. serolinus Salisb, nee Bert.

^k runblic^e 3wi*-'^i'I ^^^iib von feftern S^i^^clf^altni, wcldje jiemlicb

grobe !?äng6fafern beft^en, umfc^toffen unb bie 53litt^e befi^t eine violett*

gcftrcifte 9tc>l)re, aber einen mel)r grau^violctten (Saum, beffen dufere 2lb*

fcbnitte von au^en mit einigen wenig l)etleren (Streifen, an ber ^Bafi^ l)in*

gegen unb nac^ innen mit einem gelben glecf verfemen ftnb. 2luc^ ber

(Sc^lunb t)at eine bellgelbe ?5arbe unb einen Sting feiner ^aare. 2luö ibm

entfpringcu bie 3 furjen unc auf ber äußern Seite mit einer Dtinne ver*

fc^enen unb gelblichen Staubfdbcn, bercn längere unb golbgelbe S3eutel

faum bis an bie S3aftß ber I)oci)rot^cn unb biifc^elformig*vieltt)eiligen 5Rarben

reichen. 53iö je^t ift biefe ^^flanje nur in Spanien gefunben tvorben, ba

bie itatienifc^e b. 9Z. mit lougiflorus Raf. ibentifc^ ifl unb ftd^ I)auptfäc^lic^

burc^ ne^formig geabcrte ß^i^^^belfc^alen, burc^ nic^t gefurchte Staubgcfäpe

unb burc^ faum get()eilte starben auöjei^net.

9. eiufiuö'ö S., C. Clusii Gay.
C. aulumnalis multifidus ßrot.

(line von &a\) nacb einer von ßluftu6 bei ^iffabon aufgefunbenen unb

fpater au(i) von uretero beobachteten unb abgebilbeten Safranblume aufge*

[teilte 2lrt, bie faum von ber vorigen 2lrt verfcbieben fein biirfte. Sie f(^eint

ftc^ nur baburc^ ju unterfc^eiben, baf bie SängSfafern an ben 3wiebelfc^alen

nac^ oben neuartig verbunten ftnb, baf ber Sc^lunb in ber Slume wci^

ift unb bap bie Blätter mit ben ^3lütl)en erfdjeinen.

10. Saljmann'ö S., C. Salzmanni Gay.
C Tingilanus Herb.

Gbcnfallö nur auö Herbarien befannt unb, fo viel ic^ wei^, noc^ in

feinem (harten fultivirt. Sie ift bem C. serolinus Salisb. fo dl)ulic^, ba^

^erbert felbft vorfc^lägt, fie bamit ju vereinigen. !Der 33ef^reibung naci>

unterfc^eibct fic fic^ nur burc^ ben 9J?angel ber 33el)aarung beg vielleicht

me^r gelblich gefärbten Sc^lunbcö. 2)aö 23aterlanb ift ^iDiaroffo.

11. Gambeffebe'ö S., C. Carabessedesii Gay.

9iic^t weniger eine jweifel^afte 5lrt, welche auf 'DJJaiorfa, eine ber SBa««

learif(^en 3iifeln, aufgefunben würbe, unb wa()rfcbeiiilicb ebcnfatlö i\u C. se-

rolinus Salisb. gtl)ören möd^te. ^}Jtan fennt fte nur im '($rudjt=3uftanbe.
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12. iDamaöcenifd^e 6., C. Damascenus Herb.

3)ie[e Slrt ift nur auö ^crbavien befannt unb wuibe t>on bem Sncjli*

fc^en 93ice#6onfuI Sarttvrlgl}! bei 2)ama^cu? flcfammelt. 6ie ift biö fe^t

fcie cinjic\e befanntc 2lrt, tvclc^e t>ie recitcfte fuboftlic^e 93ei-bveitung bcfi^t.

^infic^tlic^ ber 3tt>iebel[c^alcit [c^eint fte am meiften mit C. nudiflorus Sm.

unb ben äf)nlid^cn libercinjuftimmen, ba biefe ebenfalls jiemUc^ !)autartiger

9catur ftnb unb nidjt [el)i- l)cii^ovtictcnbe, aber nac^ oben mit einanber "ocx^

bunbene ?ängöfa[ern beft^en. 2)ie [ec^eftvciftcje 33(umeniö()ie ift nic^t langer

al6 ber grau^bläulic^c ©aum, beffen äupere Slbfc^nitte mit 3 jiemlic^ breiten

unb an ben Seiten febevig fic^ oevlaufenben Streifen üerfeljen finb. 5)ie

wei^Iic^en 9?avben erfc^cincu jicmlic^ tief, aber nur gabelförmig get^eilt unb

ragen über bie ebenfalls wcipen Staubfäbcn mit gelben deuteln l)en?or.

13. 9Jiittlere ©., C. medius Dalb.

(Sine piemontefifc^e ^^sflanje, n?elc^e mit C. nudiflorus Sm. fe^r gro^e

Sle^nliclfcit bcfi^t unb nur no($ großer ju fein fc^eint, fo bap fte ftd^ eini*

germaf?en bem C. speciosus ßieb. nähert. 3Son beiben unterfd^eibet fte ftc^

aber fe()r (eic^t burc^ bie ftebartig burdjbroc^cnen äußeren 3tt>i^t)elfc^alen.

2)ie fd^öne grof c unb intenft»;tiiolette 53(ume [)at eine jiemlic^ lange dlbi)xc

unb einen nacften S^Iunb. 2)ie (Staubbeutel ftnb weit langet al3 bie

Säben unb erreichen oft bie ^6l)e ber fafranfarbigen unb tiefgetl)eilten Starben.

So »iel mir befannt ift, finbet ftc^ biefe fcf)üne ^^anic in unfern ©arten

ebenfallö nod; nic^t cor.

14. 2)ie jn)eiblütl)ige S., C. dianthus C. Koch.

(Sine auögejeic^nete 2Irt, »on ber man njol)l wünfc^en mü^te, bap fte

bei um eingefüi)rt tüürbe. 33eftänbig fommen 2 unb 3 fc^on blaue Slütl^en
auö ber fet}r großen ßw^i^bel l)erüor, beren äußere Schalen auö berben,

neuartig mit einanber »erbunbenen fiangöfafern beftetjen. 2lu0 biefer Ur*

fad^e äl;nelt fte bem C. medius Balb., fo wie bem fpäter no^ aufjufüf)*

renben C. cancellalus Herb. 2)ie ebenfaüö blau gefärbte ^Blumenrohre glei(f;t

l^inftc^tlic^ i^rer ;2änge in ber Siegel bem Saume, ber auö eüi^tifc^cn 2lb?

fc^nitten befte^t. 2)ie au^erorbentlic^ formalen Staubbeutel beft^en fe^r furje

Säben, bie au^ bem blauen S^lunbe entfpringen, unb erreid^en mit ben

vieltl)eiligen 9?arben eine gleiche ^o^e. 2)ie 2lrt würbe von mir in ^od;*
Slrmcnien gefunben.

15. S))runer'ö S., C. Spruneri Boiss. et Heldr.

(Sine
griec(;ifc^e 5lrt, wel^e cbenfatlö biöweiten 2 SSliUljen auö einer

3wiebcl l}cr^orbringt unb ftc^ burc^ bie äupern ä^viebelfc^alcn ber i^origcn

Slit unmittelbar anfc^liept. 2)ic 53lume befi&t aber eine l;eUrotl}e garbe unb
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eüiptifitH' 2tb[c^nittc, fccien 5Bafiö iMoIctt gefticift ci[c^etnt. Sluc^ i)'m ift

ber 3cl)(imt, tvic bei fccv vcvigcn 3lit, iinbcl^aart. (Sbcn [o befi^cn tie

Staubbeutel ]'el)v furje gatcn, evieicben abcv nic^t tie S^bljt ter orangen*

favbicjen uub i'>icltl)eili9eu Öiiffcl, tic wietcvum etwa^ füijev a(^ bie *ölumen?

5lbi'c^nittc fiut.

16. 3)ic ©cbivi]ö*(5., C. vallicola Herb.

3ucrft fanb ber befannte Oieifente, 3:1}. ^ot\6)\), biefe 2(vt im 3al)i-e

1843 im ':pcntii'd,H'n Öebiige unb jumr ol^ntveit ber großen .Stara^anenftrafe,

wellte t»on ^rebifonb nac^ C'frfeium fül;it. C^in 3al}r barauf [entetc fic au^
ber Guglifc^c 5I>ice*C5oniul in .'Jrebii'onb, (^'artUHig(;t, ein. ®cr blenbenb

tuei^e (\\\ä)t f)e(U[tvol}gelbe, wie im bolanical register 1847. t. 16. f. 3.)

53Iumen[aum l}at jiemlid^ bie ?ange ber chcn plö^(icf) fid; enveiternben unb

I)el(gelben 9{öl)re unb bcftl^t [d;ma(H^Üipti[rf)e unb 5ugc)>il^tc 5lb[c^nitte, bie

ebenfalls an ber ^Bafte, unb jwar innen, wie au^en, mit 2 gelben glecfen

t>cr[cl)en fmb. 3^ie weisen Staubbeutel fmb mel;r alß boppelt langer alö

bie gaben, erreichen aber bie syoljc ber l)äuiig an ber Spitze einmal ge*

tl)eilten unb golbfarbigcn 9?arben. Sl^aö enblid; bie 3^^">iebel anbelangt, [o

wirb biefe i^on l)äutigen (Sd;aten bebcrft, bereu parallele l\ing^fa[ern nac^

oben mit einanber t>erbunben fmb.

©ritte 9lbt()eitung.

Safrnnblumcn mit iürf)t Qcfdililjtcn, ober ftäuftö flcjä^ntcti 3?arbcit unb

blauen, violetten ober toei^en Blumen, öcren 2(bfd)nitte jicmtidf) flleid) ftn&.

17. 2)ie faöpifc^e ©., C. caspius F. et M.

(5ine burc^auö v»ün C. Boryi Gay, womit fte ^^erbert \)ereinigt, [d^on

beö 93aterlanbeö l)alber t>er[cbiebene 5lrt, bie aber leiber nur auö bem ^er*

bar befannt unb t>ou mir [elbft ba noc^ nic^t gefeiten worben ift. ©ie be#

ft^t bünne unb bautige 3^^'*it'tHi[c^alen, bie aber an ber 53aftö fid^ nidjt

faftig abtrennen. 2)ie garbe ber S3lume finbe if^ nirgenb^ angegeben, fte

fcfceint aber bläulich ober »iolett ju [ein. !Die 23lumenröl)rc ift wol}l im

^erl}ältnif jum Saume tiiel langer al$ bei C. Boryi Gay unb befi^t

auc^ einen etwaö bel)aartcn Sdjlunb. !Daö ^auptmcrfmal jur Unterfdjei?

bung t>on eben genannter 2lrt fmb aber bie nic^t gefc^li^ten, fonbern ganj*

raubigen S^iarben.

S3i^ je|jt ift e0 bie 2lrt, wel^e am weiteften nac^ Dften, nämlid^ in

ber je^t ruffifc^en, frül)er perftf^en '^IJroiMuj !Xah;fd> am .Has^pifc^en 9)ieere

gefunben ift unb e6 wal)rf(^einlic^ mad^t, bap auc^ in "iperfien nod; mit ber

3eit Safranblumcn gefunben werben mochten.

18. !Die offijinelle S., C. sativus L.

C. autumnalis Sm. et Lam.

C. ofiicinalis Pcrs.

6eit fel)r langer ^dt [c^on wegen ber fiarf aromatifc^en unb fafran*



183

farbigen 5Raiben, wd^c unter bem ^camen ©afran einen tt)irf)ti3cn ^anbctö^
5htifel bitten, namentlid^ in güt^grauheid;, ()icr unb ba in Italien, in

Ungarn unb in mkn ©egenben bcö iT'ricnte^ fii(tii>irt. !Daö eigentliche

33ater(anb modite ber Drient [ein, obU">oI)l bie ^^flanje andj in Italien Ijiet

unb ba iHnnnlbcvt ^crfümmcn füll. (Sie befint eine birnförmige 3^^^i^'^ft>

bercn äußere Schalen fi($ burcl; beutlicf) t)erv>orftel)cnbe, aber naä) oben ne§*

artig t>erbunbene Sänge^fafern au^^eic^net. ^k ol)ne ^Blatter ()ervorfommenbe

33(ütl)e befi^t eine meift bem rc>tl;lic^*inoIctten 6aume an Sänge nur ivenig

liberteffenbe 9i6l}re, welche nact; oben bunfel gcflecft erfcf;eint. !Der bunfel*

i?ioIette (Scl;Iunb ift mit einem v^ranje beutlid^er 3c*tten umgeben unb bie

3 fafvanfarbigen, nac^ oben breiter iverbenben unb mel)r ober weniger ge#

ferbten Starben I)aben bie i^ange ber 33himen*2(bfc^nitte.

.r")crbert fübrt in bem bolanical register (3nt)vg 1845) noc^ eine 2lrt

unter bem 9iamen C. iiitrümissus auf, t>on ber er feine 53lüt(}en fat) unb

auct; widjt anzugeben unif5te, wann bie 33(ütl)ejeit eigentlich fei. Dbg(eic&

biefe bem C. sativus L. nal;e gcftellt wirb, fo müd;te fie bod) fet)r öerfd;ieben

fein, ba mir wenigftenS feine 5Irt befannt ift, \\K{d)c ßwicbelfdjalen mit

weichen Sängöfafern beft^t.

19. ^:panaö'6 ©., C Pallasii Rieb.

©ine bem C. sativus L. fel)r ä()nnc^e ^flanje, bie biö fet^t nur in ber

^rim beobad;tet ift, fid; noc^ nid)t in ben ©arten inn-finbet unb von ge#

uaunter 2lrt burc^ etwaö Weniger aromatifd}e Scarben, bie auc^ fürjcr a(6

bie S3(umenab[d;nitte ftnb, fo wie burc^ überl)ängenbe 23[ätter ftcf) unter*

fd)eiben foU. Ttad) 33ieberftein ftnb bie le^tern bei C. sativus L. ftet^ aufred;t.

20. 5:f)omafi'ö ©., C. Thomasii Ten.

C. odorus Vis. slirp. dalm.

C. ionciflorus Rciib. icon. X, f. 1281.

C. Pallasii Vis. et Gries.

C. campestris Herb.

C. hybernus Tiiv.

C. hadriaticus Horb.

C. Visianicus Herb.

6ine \)on C. sativus L. fowol)!, alö von C. Pallasii Bieb. ycifd}iebene

2(rt, bie im ©üboften ©uvopa'ö eine grof e SSerbreitung t)at unb fid) baburd;

auejeic^net, ba^ bie 33latter mit ben 53(ütt)en jugleic^ fommen. ©ie unter/

fd^eibet fic^ übrigenö fonft nur in fofern i^on ben genannnten 2lrten, ba^ bie

mcl)r röt()Iic^en, alö rein fafrangelben unb eingcfc^Ioffenen
Tiavbcn nocö

weniger aromatifc^ ftnb unb bap bie aupern S3lumenabfd)nittc bie innern

etwaö überragen. (Sollte übrigenö C. Pallasii Vis. in ber 3:i)at l)ierl)er ge*
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Ijüven unfc nic^t t>ielmel}t mit G. hybernus Friv. (carapestris Herli.) eine

[elbftftäntige 2lit taiftetlen, fo jeic^nete fi(i) C. Thomasii Ten. batuvc^ auc^

tt)c[cntlicl^ auß, ta^ tie ßwiebcl nid^t bivnfövmig, [ontcrn mel)r runHid^ unb

grate t>on oben ettvaß jufamnicnc^cbriicft crfc^cint.

©rifebad? untevfd^citct übiicjenö C. hybernus Friv. tur^ eine nict)r

offene S3Iumc t^on Pallasii Vis. Sei jule^t genannter ^^flanjc werten aber

trieterum tie 9iavben VDcnigcr ganjrantig angegeben.

Unter tcm 9tamen haflyraiicus unt Cartwrightianns \)at ^erbert nod)

2 \x>cip unt t)eUliIa;-b(i"il)entc 2Irtcn befc^iieben, [Reiter aber felbj^ auöge*

f).MC^en, ta^ wcnigftenß tie eine SIbart teß C. Pallasii au6 ter 2'iirfei fein

mö^tc. 9ioc^ [patcr univtc fie [ogar tamit vereinigt. 3^ halte beite aber

I)iel)er get)Lnig, ta fic fic^ nur tur^ tie roei^e, biöiüeilen au6) geftreifte

S3Iiit^e untcrfc^eiten.

S3iö jet^t Ijat man tiefe 2Ivt affein in Unteritalien, aufertem aber in 1)aU

maticn unt faft in tcr ganjen eurcpäifd^en ^lufei, fo tt>ie in ®ried)enlant

aufgcfunten.

21. Sangblütl)ige @., C. longiflorus Raf.

C. o d o r u s ßiv.

C. neapolilanus Hoppe,
C. se rotin US Bertoi. discr. de' ZaflT. ilal.

2Iuc^ tiefe, bis je^t nur auf 6ijilien gefuntene Slrt ftet)t tcr offtii^«

jinellcn 6afranblume fel)r na^e, unterfc^eitct fic^ aber ebenfall* tur(^ eine

runtlic^e (nic^t birnförmige) unt aufevtem auc^ Heinere ß^^'^^^f^/ "cnen

äufere Sd^aien jctod^ eben fo bef^affen ftnt. (Entließ ift tie violette S3h'itl)e

Heiner unt beflißt eine fet)r fd^tanfe 9ii)()re, tie an fange ten (Saum weit

übertrifft. 2Inftatt ter ^aare (tie übrigenö ^erbert bei ten »on il)m fulti<

virten ''^^flanjen angiebt) befintet fi(^ im gelben Sc^lunte nur eine turc^

l)eroortretcnte 3^11^^^ betingte Unebenljeit. l£)ie iveniger intenfiv fafvanfar?

bigen, aber ebenfalls aromatifi^en Starben überragen faum tie Staubgefäße

unt ftnt etwa* tiefer gcjdl)nt. S3i*tt)cilcn erfc^einen tie Slätter mit ten

5ßlütl}en, fint aber tann fe^r Hein unt verlängern ftd^ fpäter nod^.

22. S!öot)lriec^ent e 6., C. odorus Zerapha.

(Sine mir nidjt hinlänglich befannte Slrt, welche auf jeten gatl ter

vorigen fe^r na^e ftel)t. 6ie fcl>eint ftcE> I}auptfä(^lic^ turc^ eine eivunte

3wicbc( unt turc^ tie tcutlid) mit 3 tunfleren Streifen verfcl)encn 58lumen#

Slbf^nitte ju untcrfdjeiten. 3n tem gelben 6c^Uinte werten mel)r oter

weniger vollfommcne ^^^ärc^cn angegeben. S8iö je^t ifi fte nur auf ter Snfel

^aUa beobachtet.

23. ^otfc^i;'* 6., C. Kotschyanus C. Koch.

6ine neue 2lrt, welcfje wir tem unermütli^en 9?eifcnten, ^errn Z\).

^otfc^i; in 2Bicn, vcrtanfen unt turc^ tie Ferren i^tofc^lowi^ unt
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61eg[ing in ©vfuit loevtveitet worben ij}. •) (Sie ftcfjt tem C. saiivus

L. eiiügev '33Ja^eii naijc , unterf^citiet ftc^ ahn l»uic^ bie I)ellblaue %axhi,

weld^e äußere unb innere 9lb[d?nitte jugteid; bcfi^en unt> buvd^ bcn golbcjelbcn

Sc^lunb, von bem auö fic^ eben fo gefävbte ©tveifen in bie S3aftö ber 2lb*

fd^nitte üevUnifen. 2Iufcvbem befi^en t>on biefen bie äußern unb faum langem

no(^ 5—9 bunfclblaue Sängönevüen unb ftnb ,
ivie bie innevn, länglich unb

ftumpf. !l)ie Staubbeutel I}aben fel;v furje gäben unb bie mel)r golbfav:'

bigen Siaibcn ftnb faft ganjranbig. !I)iefe l)übfc^e ^4>'Piinje u>äci;ft auf

bem ^Tauvuö.

24. ®ittev[d;alige @., C. cancellatus Herb.

(Sine gvicc[)ifrf)e ^flanje, bie ftc^ but^ bie eigentümlichen 3^viebcl>

fetalen au6jeicl)net, inbem biefe nur auö groben, »ielfa^ mit einanber ver?

bunbenen gafern befte^en unb bal}er bie ?$otm eineö ©itterö ober noc^ mel)r

eineö gifc^erne^eö beft^en. 2)ie Slätter fommen in ber Siegel noc^ furj

nacf) bem 33lül)en, waö oft fc^on (wenigftenö im 3SaterIanbe) im ^o^fommer

erfolgt, jum Ö^orfdbein. 2)ie jiemlic^ grofe SBIütl)e befi^t eine rötl)li(^*blaue

garbe, bie an ber ^Baftö ber Slbfc^nitte nur t»on buntleren Streifen burd^^

jogen ift. 2)ie orangenfarbigen, faft ganjranbigen 'JJarben ragen nur ttjenig

über bie Staubgefäße ^ert>or. 2)a0 S3aterlanb biefer Safranblume ift njo^l

nur ©ried^enlanb, ba bie ftcine in Serien t>on J^otfcl;i; gefammelte ?lbart

\;iellei(^t ju einer anbern ^flanje gebracht werben muf. Später fül)rt aber

^erbert noc^ 2 anbere SIbarten auf, bie wo^l auc^ o^ne S^^if^'t ^ierl)cr

gel)6ren unb fi^ burc^ weiße 33lumen auszeichnen. !Die eine, welche an

ber 33aftö be6 Saumeö violett geftveift ift unb auperbem einen bläulid^en

Schimmer beft^t, nennt er C. margarilaceus ,
bie anbere l;ingcgen, welche

ftreifenloö unb geftreift, aber fonft burc^auö weif gefärbt ift, C. Mazziaricus.

SSicrtc 9lbtT)ciluug.

Blumen in *en verfdbtcöcncn 9?üanctrunncn &c§ ©clb.

25. Suworoff'ö S., C. Snworowianus C. Koch.

2)iefe fet)r t)itbfc^e Safranblume entbecfte ic^ bereite im 3al;re 1836

auf bem faufaftfci^en ©cbirge, wo bie 3wiebel unter bem 9?amen (5nfela all*

gemein gegeffen wirb. 2)ie tleine unb eirunbe 3wiebel ifi von braunen unb

häutigen Schalen bebedt, bie faum eine gängönervatur jeigen unb unregel*

mäßig an ber 33afi6 abreifen. Sie jeid^net ft(t) wefentlic^ baburc^ a\\^,

baß ber trichterförmige unb fc^on ftrot)gelbe 33lumenfaum allmäl)lig in bie

nic^t ober faum längere dibi)u überget)t, gar feine bunfler gefärbten

3flerven befi^t unb eben fo an ber 33aft6 \vk an ber ^öijxe gleichfarbig

1) ©. neue (Rei^e ber aSert^anbtuugen l. Safirgang ©eite 398, iro biefer Grocuö jiierfl

bcf(^riebcn würbe.
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cvfitciut. 3)ie jicmlicb c\lc\d) c\xo^<:n, läiu^Iic^cn iinb aln^cvunbctcii 9U»|'cl)nltte

ftnb weit lancier cih^ tie cioltfarbcncn iint) i]C^al;utcu '^Ouubcu, tic UMctenim

tie (anc|cu uiit UH'if5cn ^taiiKunitcl mir wenig i'ibcvvagen. Sie gelbe 2lb^

ait teö C. Caitwrigliiianus Ilcrb. (Pallasii Bieb.), wddjc ^eibeit, ta fte

auf Cikbiigeu in ©anbia gcfunben uniitc, C. Cartwrightianus var. creliciis

nennt, moclne vieUeid^t l}iev()ev gel^oien.

26. !Die t o tterfavbigc S., C. vilellinus WahltMib. ncc Hott

©ine \\)xii<i)c §lvt, weld^e ter fit>wet'i|'cl)e 9{ei[ente Serggvecn auf fcem

IMbanon fant unb feittem nic^t wieber beobac()tet untrte, and) nie in ten

Onivten eingeführt unnten ift. 8ie ift wefentlic^ l>on bem C. vitellinus,

UH'Id}er im bctanifc^en Charten fultiinrt wirb unb im ^rü^ja^re binljet, unter*

fdiieben. ^"iuicli ihrem (S'ntbecfer ift fte turd;auö bettergelb, obne alle anber^

ober nur bunfler gefärbte 'Jcenmtur. ^on ber teerigen 2trt weid}t fte burc^

(anjcttförmige 2lbfd;nitte ai\ bie weit länger finb alö bie ben Staubgefäßen

an Sänge gleicl)en unb vie(fad) getl;ei(ten Starben. 3Öa(}rfdieinlid) fommen

auc^ bie iBlätter mit ben ©Iittl}en jugleid; jum 93Lnfd)ein.

33.

am 5. ^hUHMiilHT 1854.

a>oii bcm ©cncralfcirctäv, ^crin ^prcfcijov Dr. .Ha vi. .<lcc^.

{^'^ war feine leichte 9lufgabe, eine Cbft^SluSftetiung ju veran|lalten in

einem 3al)re, wo nur in einjelncn wenigen (itrid^en unfereö beutfdjen

iUiterianbe^ j^ern* unb Söcinobft geiatben war; unb boc^ bfirfen wir fagen,

bap bie, freilid) geringen, Grwartungen iibertroffen finb. (Eo ärmlic^ bie

SluC-ftellung nod; ben 3^ag vorber au^jufaüen fd}ien, fo erfreu(id) würbe

am Sonntag 93iorgen bie 'iH't()eiligung iion Seiten ber 9JJitglieber unb

vieler 'iKid^t-'^Icitglieber; nid)t weniger alö 30 ßinfenbungcn waren erfotgt.

^üi^n tarn nun nod^ ein veic^ed Sortiment »on l)ieftgem 'iöiarftobfte, wai

auö »erfc^iebenen Cbft^^ianblungen burd^ bie ^errcn @e^. Cber<=9tegie^

vungiSratl) jlette, ©eneral^Sieutenant "o. 'ipoc^I)ammer, "j'cofeffor ^od^,

Cbergdrtner 2)vawicl unb Cbcrgärtner ^4^afewalbt jufammcngcbrac^t
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ix-iav. — T'tan haue jur ?lufftc(Uiu(j benfclkn fangen, aber [cf;nialcn Saal

im eußlifcbcu ^'^aitfe, tcv i]iniH>(}nllcf) juv gvefu'ien 5-n"t()|at;i??5luöftc(funv]

von tcm i^cvcinc gcbvaucbt Wirt», benul3t; anfiatt tci [onft mit fcf)öncn

ucucu etci- [cltcncii 'IsfUinjcu Qc[c()mücftcu .Tafcdi uui: T\\6)c waxnx ahcx

jcl3t l)aupt[acl)lic^ iicifct^ietcue Süvtimentc mebv oK'v nüitbcr eintatentcn

Cbftcc^ aucgcftcUt. 9cicl)t ^^lumcii iun-bieitctcn il)ve ^l^ol^Igcvüct^c, fonbevn

?lcvfel, S3iiiicu unb Cliiittcu crfäUtcu ten gcväumigcn ^aal mit i()vcm

5lvoma. 2Bie im gvitl)ial)vc ,
traten ja()lveict)e 33einitHn-, tod; Hefeö ^33ta(

v»otI)evi[cl}enb giauen, am Sonntacj Ü)un-gen unt 9tad;mittaß ein unb anö

iinb cvfventen fid) in tiefer unferer obftarmen ^dt an ben l)errlid)en ®abcn

^43omona'ö. '3)od) auc^ %loxa ^attc gefpeubet, um bie [onft nnöcrmeiblif^c

^ÖionotDuie nirf)t nur ju milbern, fonbcrn bem ©anjen ein freunblid;ee Situ

fel)en ju \)erfd)affen. Wian ift in bicfer ^infid^t o^a^ befonberö bem J^errn

3nf^>eftür 33ouc^e ju grofem !l)anfe verv>flid)tet, bap er mit ber größten

SereitunÜigfeit au^ bem botanifd;en ©arten eine Diet^e l)übf^er Statt* unb

33liitt}eupflanjen ben ^erren Drbnern jur 5?erfügung \tQUtc.

Slber anä) aufjerbem waren auö anbeten ©arten ^flanjen, bie auf

@eltenl)ett, 9ieul;cit ober <S(^önl)eit Slnfpruc^ mad;ten, eingeliefert. 3iti^äc^ft

batte ^^err ^^tunft* unb ^^anbelögärtner Slllarbt burd; feine 7 blül}enben

Or^ibcen einen in ber 3:l)at eigentl)umlic^en Jtontraft ju bem gelb, grim

unb rot^ gefärbten Äernobfte gegeben. Slber aud) ^^errn 3nfpe!tor 33ouc^e

iierbanfte man eine präd;tige Drct)ibee, Zygopetaium maxillare Lodd., bie

in bev 3:l}at ben Scamen einer (id)aupflanje luHbiente. ®on ben iibrigen

[dienen ^4-^fIanjen, welche ber botauifc^e ©arten geliefert, wollen wir nur

bie beiben ^übfcl)en .i^aiben Erica assurgens Hort, (persoluia L.) unb alo-

pecuroides Lodd , fo wie aufjerbem ba§ wieber feltener geworbene Ageratum
coelestinum Sims nennen, ^^err gabiiftieft^cr 2)anneel ftellte burc^ feinen

Dbergartncr, «^errn ^safewalbt, unter 2lnberem ein prcid)tige^ Cleroden-

dron Bungei Steud., ^^err llnii^erfttät^gärtner ©au er eine über unb über

blül)enbe Crowea saligna Smith unb ^^err ^ral)mann, S3eft§er einer

33lumen» unb gruc^t()anblung ,
2 fc^ön gezogene ^4>t-ifnien, fo wie Astra-

paea Wallichii Ker, auß. 9^id}t minber naljm ein mit S3lütl)cn bict)t be*

becfteö Chrysanthemum indicutn L. beö ^^errn A^unft* unb «ipanbel^gvhtnerci

Graf bie 2lufmerffamfeit ber Sefuc^er in Slnfprurf). 3?or 2lllem aber erregte

ein ftattlid}eö (Syemplar ber Yucca superba Haw. mit feinen 2 großen, bidjt

mit weisen 33lütl)en befe^ten «Schäften bie 53ewunberung; ^err ^unftgärtner

9tonnenfamp aii^ bem ©arten ber Soge ju ben brei 2ßelthtgeln })anc

eö freunblic^ft geliefert, ©ine fleinere Yucca gloriosa L. verbanfte man

bem .^errn ^4>oliäei?Sommiffair a. 2). «^eefe.

i)o^ eö wirb wol;l 3^1^, auc^ einige 2Borte über ba^ Dbft felbft ju

fagen. 93or 2lllem ift aber nod) benen ber !l)an! au6jufprcc^en, bie gern

unb willig bie SluffteUung übernal;men. ^err Dbergartner 2)rawiel leitete
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tie fcee Dbftcö; ^m Cbcrgävtncr ^afewalbt bie bcr ^vflanjen; 33cibe

wuvben turc^ bie ^eircn Slllartt unb ^va^manu bcftenö untcvftii^t.

güc bie vic^tiflcn 23cncnnimgen trugen bie .^evren ©cncval^Sicutcnant a.D.

^. ^od)I)ammcr, ^crr ü. S^üvf in 3^üif^f)of unb t^bcvgäitnec 3ainacf
in bcr ^tönigUc^en Sanbc^baumfc^^ulc, benen fic^ no(^ bcr ^öcrr Cberforftct

(£4}mibt auö gorftl)aiid 33Iumbcrg in ^ommcrn angcfc^loficn l)atte, bie

nötljißc ©crge. !?cibcr ^atte fic^ ^crau^gcftcUt, baf neben manchem guten

unb vortrefflichen Cbfte I)ier boc^ fcl}r t»iel Sorten verlauft werben, bie

niebcrn Diangc? finb. ©erabe biefe ficl;t man l)icr in jiemlic^er 9)tengc unb

fül)ren jum ^()eit fafl in jcber ^anbfung einen anbern 9?amen. Slufgabe

bcr Obftjiic^ter ift eö nun, biefeö [c^lec^te Cbft anmaf)lig burc^ beffcrcö ju

erfe^en.
— Gö würbe ju weit füt)ren, woHtcn wir in'e (Sinjelne eingel)en.

Cbwo^l 5(nfang6 nur eine 5ofaI*2luöftcUung befd^Ioffen würbe, fo famen

boc^ auc^, unb jum 2'l)eil aui weiter gerne, mel)r ober minber anfe()nlic^e

(Sortimente ein. 2lu6 9Ieuvorpommern Ijatte ^err Snfpeftor 3ül)Ife in

(5Ibcna auß 7 verfc^iebenen ©arten nat^e an 70 (Sorten (unter biefcn meiere

«Birnquittcn von bebeutenber @rope unb prächtigem 5Iroma) eingefenbet,

wät)rcnb auö Dberfcljlefien ^crr ©aftl^ofi^bcfi^cr Safc^fe in Dtatibor einige

40, |)err Seigrer Oppicr in ^^lania 16 (Sorten jur 93crfi"igung geftellt

hatten, ^errn ^rofcffor ©ccfer in Oioftocf vcrbanfte man 4, ^errn Äauf^

mann 5)iüIIet in 3üUict)au 8 (unter biefcn 2 S^-cmpIare bcr (5nglifc^en

SIBinter*®olbparmäne von fcitener Sc^onl}eit), ber 33ermittelung beS ^^errn

Se^rer Smmif^ a\\^ SJJagbeburg einige 50, bem ®artenbau#2Serein

in ©üben eben fo viel, bem ^errn ^"unft^iartner gif^er in «Sonncnwalbc

4 unb bem ^crrn 53aron v. ^ertefelb in Jicbenberg bei ^öwenberg na^e

an 50 Sorten. 9)te^r auö ber 9tal}e Ratten ^err ©utßbcfi^cr v. Xxixt

auf 2ürföl)of bei ^otöbam unb ^err jlunft* unb ^anbelßgärtner <B6)axf

lo(f in SUn^walbe jiemlic^ eben fo viel, J^crr 0U1). Otatl) ganninger in

Si^tcnberg aber 13 Sorten unb ^err Äunft* unb ^anbclögärtncr ^unje
in (E^arlottenburg einige 53irnen geliefert. 5luS öerlin felbft biad^ten ^err

^^olijei^Sommiffair ^eefc 9, .iPjerr ^unft.- unb ^anbel6gärtner 2IUarbt

3, ^err Obcrgartncr ©ireoub 1 unb ^eir ^ofgärtncr ^empel 3 Sorten.

(Snbli^ l)atte noc^ ^err ^ral)mann nicl)t allein erfreulict)e Seiträge auß

5 verfc^icbenen ©arten in ber 3läl)c unb %cxm geliefert, fonbcrn felbft nod^

13 2lvft-'l* unb 5 33irnforten auß feiner anerfannten £:bftl)antlung aufge*

fteüt. 2)iefe ift
allen ?iebl)abern wegen iljrer vorjiiglic^en (^rüc^te ganj be*

fonberß ju cmpfel}len. 93 on Slußwärtigen unb jwar ObftjücJjtcrn erlauben

wir unß auf baß Dbj^ beß .^errn Sc^arlocf in 5lrnßwalbe unb beß

@artenbau*93ereinß in ©üben, ^auptfäc^lic^ auc^ wegen il}rer aud?

biefeß 3[a^r mäßigen greife aufmerffam ju machen. ^Mn finbet bafclbft

noc^ 53irnen unb Slepfel, befonberß 9ieinettcn, von vorjüglic^cr ©üte. 93on

bem außgcftcliten Cbfte erregte ieboc^ am meiften bie 33ewunberung aller
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Scfuc^er enblic^ ein ©ovtnticnt von 18 Sirncn, a>clc^e turc^ ble 33ermit*

tcluiig bcö wie in SKlem, [o aiirt; l)iciiu aiijjcrüvbcntlic^ t(}cittgcu ^evrn

Obciy^ävtncvö ©ireoub ihmi i^cxin ? üb bemann in ^]}^aü^ cingefenbet

waxcn. 3)ie SBivnen befapcn [amtntlid;, neben i()i-em [ef)i* gnten 2(n[e()en,

eine &xü^c, wie wir fte bei nnö gau nicfjt fennen; dn ein^igeö G<i-empfai:

wog nid;t weniger a(ö 1 ^4.^funb 12,} ?otf).
—

Stnpeibem waren auc^ einige

Sücintrauben von ben ^erren @el;. 9tat() ganninger, ^olijei^Sommiffät:

^eefe unb ^ra()mann eingefenbet, fo wie einige Himbeeren üon bem

^errn ^ofgartner 5Hetner in San^fouci nnb v^errn i\ ^lUf. !l)er ahf

normen Slnanaö beö ^errn j^unftgärtner^ 9ieinl;arb in SJJcifborf bei

Sallenftäbt ift [ct)on bei tcn 9Ser(}anb(nngen gebac^it werben. !Doct) wollen

wir nic^t »erfaumen, jule^t noc^ beö Sortimenteö »on 3ier*i?ürbi[fcn ju

gebcnfen, wa'S> ber ^crr ^nfpeftor SSoudje anö bem botanif(^en ©arten

aufgefteüt I}attc unb in ber ^i)at eine 9tci()e neuer ?5ormcn üon befonberer

6c^6nl)cit brachte. 3)er X\\d) , auf bem fie [if;cinbar burc^einanbcr, aha

boc^ in gefälliger Harmonie, tagen, war ftetö pon (Sct;auenben urnftcüt.

34.

ber auf (^txjlon wacl)fenben »^öljer*

3n [ofern ber gropcre Xl)di ber 3nfel Sej;lon mit biegten 2öa(bungen ober

kungeln bebecft ift, fann e6 nic^t rtberrafd)en , baf bie ©e^olje in größter

33erf(^iebenl)eit gcfunben werben. 2)iefe il^atfa^e fc^eint in jcbem 58ertc^t

über biefc 3nfel gegeben worben ju fein. SlUe Söerfe, welche über ßeijlon

l)anbcln, fpielen Wül)l auf bie vielen nül^lic{;en unb jicrlic^en .^oljer an,

aber nur wenige von il}nen liefern üwa^ ©pecielleö barüber.

*) 9u3 bem Journal of the Ceylon branch of the royal asiatic society.
Colombo 1850, übertvacjen üon bcm-§errn S;^. 5Jiic tner, Äönigf. ^^cfgärtner gu ©c^öufjaufcu.

S3ei Uebevtragmig ber oben angefüllten Stb^miblimg über bie auf l;k!)[on »Da(^fenben ^ctjer

fc^webte bem Ucberfe^er befonberö bie au^erorbcntlicf^e ^robucttintat biefer^nfel tun-, unb glaubt

berfetbe, baf !aum ein anbercr S;()eil ber (Srbe bei gleicf^er @röpe im ©tanbe fei, eine (hm

[o grofe S^ätigfcit ber Siatur nadjjmceifen ali (Se»(on (looo Du)?.)- 2luperbem aber freien

es i^m anü) in tet^nifc^er 33ejie^ung ber üJJü^e wertfi, bie ^ijtjer SeijIonS nä'^er fennen ju

lernen, um t)ielteic^t einmal barauö einen etwaigen 5Bort^eil ju jie'^en.

13
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^uoj' in feiner Scfd^reibuncj von Sei;lon [piicfjt nuv wenig über tie*

fen (^egenftanb mit) baffelbc tl}ut ^crceval, uni^rent ßcrbiner nur eine

l'ifte t)on einigen 2)u^cnt> ^oljavtcn anführt. 3?erto(ani fngt jwar mel}r

al^ ein anberer 6^riftfteUer junäc^ft über ben Stanb unb bcn SBeitl) beö

^^')oljl}anbelö ber Kolonie, allein eö [c^eint, alö ob er auc^ nicfjt t?iel ver#

fc^iebene ^öljer gefannt l)atte. (Sr erjäl;lt, bap bei bei ^3e|'t$nal}me beö

@ebiete6 ton ^anb^ bic (Snglänber fic^ ben 2Beg einer gießen ClucUc ton

33au{)öl3ern eröffnet l)abcn, unb ift au^er allem ß^^ciffl» t*ip feie gropc

Strecfe beö !8anbed, iüclc^e fidj von bem ^anbi/fc^en ©ebirge über Sintenne

norb* unb oftwartß erfticcft, SBölbei t?oll »on meift tt)eitl)t>oUen 'Sau^öljern

entl;ält. 2)iefe Cluelle be^ Oieic^t^umö ift uni gegenwärtig beinal;c 'ocX'»

fc^loffen, unb jtvar junäd;ft burc^ bie auf erfte Ungefd^irflic^feit ber Singebor*

nen, ©egcnftänbc t»on einiger Schwere nac^ ber 6eefüfte ju tran^portiren,

unb bann wegen ber Uniugvinglidjfeit beö 9}?al)at<illa?©anga, eineö großen

^errli^en 5luffe6, weld^er fxd) aber naci^ ü)Zr. 33icofe'ö 33eric^t auf 130

23U-ilen von Xrincomale aufunutö leicht fc^ifbai madjcn liejje. Q'm großer

-Tl^eil feineö Saufeö fübit mitten burc^ biegte SBälbcr ven (5benl)ol5 (Diospyros

libenum), ^Itla^^ol', (Chloroxylon Swiet.) unb ^almanillc (Berrya Ammonilla).

(Sin fpäterer Sc^riftjiteUei über (5;ci;(on, Sennett, jä^lt fc^on 90 Sorten

I^oljer mit il)rem ein^cimifc^en ^Jtamcn auf, ge^t aber, inbem er fie nur im

5lUgemcinen „itanbtj'f^e Jpoljcr" nennt, auf feine weitere (Sinjeln^eiten

il)red befonberen Ö)ebraud,Hö ober i{)reö 6tanborteö ein.

giue Sifte »on ungefal;i 200 Slrteu ^öljer gab ber verftorbene Sir

21. 3ol)nftone an bie ©efellfd^aft, welche fpäter Stewart 5D?acfenjie beauf*

tragte, Jpoljarten ju fammeln unb fte it)r jujuftellen. !Dieö unterblieb ieboc^,

unb ic^ glaube, eö ift weiter nic^tö mel)r baüon torl)anben, alö ba^ 2liten*

^ierjeidjnif , welc^eö ber ©efellfc^aft von SJienbiö ü)Zol)unbirum vorgelegt

wölben fuib.

33ei 5>orlegung beö Xion mir mit einigen 33cmcrfungen begleiteten

Qjierjeic^niffeö, wetc^icö ic^ über bie ^oljarten biefer 3nfel vorbeieiiet l)abe,

befenne i^ offen, baf ber ©egenftaub nur unvoüftSnbig audgefül}rt ift; in#

beffeu bie wenigen 3:()atfad^en, wclci^e id; jufammengebiac^t l)abe, mögen

maudjcn unfeier auswärtigen 9)iitgUcbei vielleid^t @clegcnl)eit geben, unfeie

5tac^iicl;ten ju vervollftäubigen.

2)er erfte Schritt ju einem 33eric^t über cev)lonifit>e '3aul)öljer ift un#

jweifeU)aft ber, ein 3Serjeic^nip bavon anzufertigen. 2)ic Sifte, welche ic^

mit ^^ülfe Slnbercr bavon angefertigt ^abe, entl)dlt nic^t weniger alö 416

Eliten, unb jwai, glaube id), alle bic biei fefjt beobachtet ftnb. (S^ unterliegt

jeco(^ feinem 3weifcl, bap bie biegten SBalbungen von 'Siutcnne noc^ manche

5ßäume entl)alten, bie wir noc^ nid^t fenucn.

'Jiur eine geringe Sln^al)! ber elftem i|t unter englifc^em 9?amen be*

fauiit; eben fo wenig bin ic^ auc^ im Staube gewefen, übeiall bie bota*
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nifc^e ^Benennung I^iii^u jii fcljcn; U"'oI)I al^ci \)ahc ic^ eine ticrgicicfccnt'e

3"abc((e Ijinjugefügt, um ten vccfd^iebenen 2ßevtl) bicfev ^öljer ju jeigen

unt» mic^ babei tcr 5iummciu 1 — 4 bcticnt. 2)ie mit 9io. 1 bezeichneten

fint> tie iüeit()i>oUften , fotvol;l ju oniamcntafcn 3^^^^"/ alö ju ^Bauten,

iinti fähig, bei äßittevung ol)ne 9Zai-^tI;eil Uingc auSgefe^t werben 3U fön*

neu. Xie .^ölicu, mit 9^0. 2 bejetc^nct, finb folc^e, wel^e, wenn an<^ gut,

tod) webev [o fcft, uod) fo jä()' finb, um lange im gieien auc-jubauern.

2)ie untcv 9io. 3 ftnb allein füi untcrgeorbucte ^wxde bxaw^bav unb wer==

ben feiten jum ^^au^bau, faft nur von ben (Singeboruen benu^t. ©ie n)eiv

^cn l;äufig ju ^i^acffiften, tvocfenen gaffern, 3:äfelu^cvf, (Stänbcvn füi- ©ijter*

aufbcwal)vuiig, gewol)nlid)en .^l}ürcn unb ?5enftciial;mcu, fevneu ju 2lbtl}ci=.

hingen in Simmein ober ju äl}nlic^en S^^tcfcn »cnvenbet. ^o. 4
entl)ält

lautev ^^-)öljcv, welche füv 3im'^^^"i"«ii"ö*5lrbeiten untauglid; ftnbj fie finD cnt*

webei gaiij unbrauchbar, ober werben §u temporären 3ungle==^Sauten verarbeitet.

^i^on biefen 416 2lrten gel)ören

33 JU 9io. 1,

82 JU 9lo. 2,

162 JU 9?o. 3,

139 JU 9io. 4.

^^on benjenigen, welche bie erfte klaffe bilben, finb bie
l)crvorragcnb«

ftcn ber Salamanber, ber Saboemberiye, bag (Sben* unb baö
§ltla?l)olj*); bie

beiben le^tcren ftnb in fofern am beften befannt, alö fte ftc^ in größerer

SOienge vorfinben, unb ju Sßauten unb anbern bergleii^en 3^^'crfen fowol}l,

ald JU ornamentalen (i)egenftänben, »erarbeitet werben fönnen.

3)aö (Sbent)olj ift ju gut befannt, alö baß eö einer weiteren 33e=

fc^reibung bebarf. (So wäc^ft vorjugöweife l}äufig in ben nörblid^en unb

üftüc^en ^j^^'jvinjen, wirb aber auc^ in bem 2)iftricte Äanbö angetroffen; ein

großer Salb bavon e.riftirte fonft in bem 5^l}al von 2)ombera, ber aber je^t

einer Äaffeepflanjung ^43la5 gemacht l}at. (i^ ift feiner ©probigfeit wegen

f^werer ju verarbeiten al6 baö Sltlaöl}olj (Saiinwood).

2)aö S3aftarb#(Sbent)olj, Diospyros Ebenaster, ift von. einer fci^önen

fc^warjen garbe, bunfel, rei(^ geabert in 9iot^ unb wirb fet}r viel ju Tib^

beln verwenbet; e0 ift auferorbentlic^ tjart, jeboc^ nic^t ganj fo alö baß

(Sbenl)olj unb flnbet fic^ in bemfelben 2)iftrict al6 baö vorl)erget)enbe.

5)aö 6alamanberl)olj, Diospyros hirsuta, ift ni^t aKein wertl)Voll

Ijinfic^tlic^ feiner (5c^onl)eit, fonbern auc^ bejüglic^ feiner @eltenl}eit; e6 ifl

allein in ben 2ßälbern in ber 3ftä^e von Diatnapooru unb in bem ^aöboan

*) 1, Calamander engt., Calumediriye ftttgaf., Diospyros hirsuta L. fil.

2. Bastard Ebony engl., Ka über Cadoeraljeriye \inqal., Diospyros Ebenaster Retz.

3. (Sbcul)i:(5, Ebony engl., Guluvere fingat., Diospyros Ebenutn Retz.

4. Slttaötjülj, Satinwood engt., Burutte jingal., Chloroxylon Swietenia DG.

2)ec UeBerf.

13*
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^axU, unb [clbft l^ici nur in fel)r f(fnvarf)cn (5;cmplavcn anjutreffcn. 3)ct

53aum Ijat ein febr lancjfamc? 2Öac()i^tl)um; bie Gincjcbovnen glauben, tap

einer t>on gcwol^ntic^cr (^löpe wenij^ftcnö 300 3al)r alt ift; jiemlic^ öcwip

abev ift eö, tap in n^enigen 3;al)rcn nid;t mc^r [o viel (^alamanter auf 6et^*

Ion fint, um ein ^4>aar einfache 9iu()cbetten bavauö ju machen.

!l)aö ?ltlaöl)oIj, Chloroxylon Swietenia, ift in gewiffen Sofatitiv

ten bcv Snfel l}äuftger ju flnbcn, al^ einö t>ev vorf)erget)enten, l}auptfäcf>U^

in ten nöitlic^en, notbtvcftlic^en unt» öftlic^en ^^U-ot»injen, u^o e? gewöt}nli^

bi? JU einer ^ül)e i>cn 100 j^up UHic^ft. 3)aö bunte ober geblümte 2lt*

laöt)olj ift baö gefc^ä^tefte ju 93?öbeln, allein eö wirb V)erl)ältni^mäfig nur

in fleiner Mm<\c gefunden, \^iellcic^t nic^t mel)r alö 3 auf 100 53äume an

ter Dftfüftc, tal)ingegen in ber ©egcnb von ^uttam ftc^ bie 3al}l auf 15

m 20 von 100 belauft. 3)aö 5ltlaC^l)ol5 eignet fiel; befonberö ju allen

3u^ei-fen, bie eine grope gcftigfeit unb äöibevftanb ber Söitterung eil)eifcl)en.

^Jlan flnbet eö bal}er viel ju Svücfenpfeilern vcnvenbet unb ift eö meift,

tvenn nicl)t allein, ba^ einjige ^olj, ivelc^eö ju 3«t}ncn ber 5?ammräber

bei 93cafd;incn verbraucht wirb. 3n ben öftlic^en ^rovinjen ift cö in großem

llcberflup vorl}anben unb beinat^e alle ^äufer bafelbft finb bavon erbaut,

fo tvie auc^ ber ^ufsboben bamit belegt wirb.

(So gicbt nun noc^ einige anbcre ^oljer, welche gleidjwo^l ju orna«

mentalen Slrbeiten benu^t werben tonnen-, biefe ftnb baö ^^amarinben*

t)olj von Tamnrindus indica unb baö T>elll) olj von Arlocarpus pubescens;

fie ^aben beibe eine feftc Jc;itur, ncl)men eine feine ^^olitur an unb finb in bcn

weftlic^en unb füblic^en ^4>i"ovin5icn in jiemlic^em Ueberflupe vorl)anben.

Sluper biefen biöl;er aufgejablten ^öljern mögen l)ier noc^ einige a\u

bere gleicb nüt)lid)e, wenn auc^ weniger wertl;volle, weil fte l; Aufig er ftnb,

i^rcn ^4>la^ finben, biefe ftnb baö 2^eac!l)olj, Teclona grandis; baö 3o(f*

l^olj, Calopiiyllum Inophyllum; baö 9)Hlillel)olj, Vitex Irifolia; baö ^ee:«

nal)0tj, Calophyllum acuminaiuni; baö 6ourii;al)olj, Thespesia popul-

nea; baö 8taal)olj, Mesua ferrea etc. ^on biefen wirb nur baö 3ocfl)OIj

ju 3)?öbelarbeiten gebraucl;t, baö, wenn eö gut polirt ift, bem ?0tal)agon9*

l}olj gleich ju ftellen ift.
— £)b baö 3^eac!l)ol3 auf 6ei;lon einl)eimifct? , ifl

jwcifeU;aftj boc^ bem fei, wie il)m wolle, ein großer 5l)eil beffelben finbet

[\d) in ben weftlic^en unb ffiblic^en ^^rovin}en ber 3nfel, unb ift biefer 2ln*

t^eil, welct^cr uvfvnünglidj von bem l)ollänbifct)en ©ouvernement angepflanzt

worben, bem von (Soc^in unb 9J?autmein eingefiil)rten vorjujiel;en.

(So ift nic^t leicht, einen allgemein nü^lid^cren S3aum ju finben, atö ben

3o(f, wenn wir ben (Socoönujjbaum bavon auönel)men. Selten finbet man

einen einl)eimif(^en (^Uirten von einigem Umfange ol}ne einen 23aum biefer

Slrt, ber feinen weiten (Schatten m<i)t nur i'iber einen grcfjen 9iaum vor

bem aöol)nt)aufe auöbreitet, fonbern ber auc^ eine reiche 5lernte an j^rüc^ten

barbringt. Sluperbem, bajj baö 3ocf[)ol5 fe^r wertl}Voll ju 9Jiöbetn ift, wirb
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eö fllcic^ivol)! auc^ ju aUcn ß^crfeii beim ^^aui^bau t>ci»uentet, fo wie auc^

Soote barauö gemacht ivciben. — 6ö ivit)ccftc{)t bem (iinflup tec 2ß{ttc*

rung unt> it^ tem äi3uvmfra|j nic^t au^gcfctjt. 3u Sooteit »ciivcnbct, ift eö

untci- aöaffer bauevl)aftcr a(ö baö 2!cacfl;ü[3. (So giebt übei()aupt niiv wenig

gäUc, iu welchen baö 3ocfl)olj nic!^t »ovtl^eiK^aft »envcntjct werben fann.

2)aö a}?eIiHel)Olj, Vilex trifolia, ift mit Scjug [einer Hc^teven 2^e.rtui-

flu- gewiffe gölle ein beffevcö ^polj, alö baö vorI)evgel)enbe. (So wiib
fel;i-

loiel JU .Tl)iir^ unb genftenaf)men t>evarbeitct, woju man iijm ben SSorjitg

tjov ben übiigen ^oljarten giebt, inbem eö webev bcm ©ic^werfen no^ bem

ßintrocfncn au^gefe^t iftj eö ift [eltnev alö baö 3ocff)ol3 unb {)aben bie vocfU

liefen unb [üblichen *4>vü^in5enücrgtei(^nngöwcife nur wenig bai^on auf^iweifen.

'3)ai .^almanillc()i)lj, ßerrya Aininonilla ift ba6 jwecfmä|3igfte ju

Raffern, befonbciö ju (^ebinben für Del unb Slrcic!. ©ö ift bic^t geabcit,

fein von ^^erj unb fel;r gefd^meibig in beö 33öttct}ei-ö ^^anben; übeibieö ift

eö ein fel)v faubeie6 53aut)ü[j. 3)ci- S3aum biefeö ^oijeö eiieict;! eine be==

beutenbe ^otje, unb wä4)ft gew6l)nlic^ fel;c grabe. !Der ^auptbebavf bcö

J^almaniüeljoljeö für ben iSlavU üon (iotombo *) fommt »on 2.rinfoma(e

unb Satticülor, wo, {}auptfä4)Iic^ jwifd^en (elfterem Drt unb SBintenne, fic^

auögebe()nte 2ßalbungen bai^on vorfinben. 5Bei bem '^ciüm biefeö unb an^

betet ^oljer »erwenben bie ^oIä== Lieferanten bie Seute an^ ben 3Sebbal)*

bcrfern «on Sintenne.

2)aö ^eenai)olä, Calophyllum acuniinatum, ift ein anbetet bauer^af*

teö unb nü&lic^eö ^^olj unb wirb bejüglicl) feiner au^eroibentlictien Lange

unb ©rabljeit gcwMjnlii^ ju S cl;i ffömaften unb (Segelftangen angewenbet,

bal)er cö au^ in allen maritimen ^^.Uoöinjen bet Snfel angetroffen wirb.

2)et .^auptnu^ert beö ©outii;al)ol3eö, Thespesia populnea ift feine

SSerwenbung ju ©haften unb biegfamen ^t)eilen bei SBagen.

3n 5lnbetteff beö 2i3ertl)eö bc6 ^oljeö ftel;t in ber 2. i^laffe baö 5Pal.

mi;ral)olj, Borassus flabelliformis.unbbaö Jlittoll)olj, üonCaryota urens. 23eibei?

ftnb ^^almen, beren ^olj wertl)üoll unb bauerl)aft ju baulichen 3^t)ecfen iftj auc^

gewinnt man auö il)nen eine gute 5lrt Saggert; unb an manchen Drten
fo=^

gar einen feinen unb wcipen ßwcEet. 2)er erftere biefer Säume wäc^ft l;auftg

in ben norblic^en $rot)injen, Vion wo auö ein groper ^anbel bamit nac^

ßolombo, fo wie nac^ ber gegenüberliegenben Mfte von 3nbien getrieben

wirb. 3)et ^auptnu^en beö ^almi;va^oljeö ift ber SSerbrauc^ jU (Sparrwerfen,

ber beö Äittoll}oljeö ju ^anbwcrtöjeugen unb ju ©piepen beim Sagen »on

wilben unb ©tac^clfct^weinen. (So wäd^ft in t>erfc^iebenen 5;i;eilen ber Snfel,

jeboc^ nic^t l)äufig.

2)aö ©almenbora^olj, (?) ift ein fe^r guteö Sauljolj; man »er^

fertigt barauö 53alfen, 5öül)len unb äl)nlic!^e ©egenftäube, unb eö ift ein

1) Sülumbo ifi bie .giauvtjlabt »on Sei}!«! mit 50,000 ßiutoo^nera-

Slnmetf. beö UeBevf.
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wol)lfei(cv 8tcUveiti-ctct für mU baucvt)aftc ^otjct. (So flutet fi6) in tcn

meiften .^^^citcn ber Snfel ^äufig, unb ift tafclbft üon bebeuteut^er 8täife.

9J?it S3cjug auf bie obcu augefü(}rtcn ^oljer 2. i^Iaffe, giebt eö jwar

uc^ einige anbere glci^ wert^voüe ,
bie l)tev^er gehören, allein bei itjver

(5elteu{)cit in t>cr 2lnwenbung üevbicucn fie nid)t angefül)rt ju werben.

3n bcr 3. i^laffe fte^t eine weit größere 3«^I /
otS bie üovl)ergel)enbe

33efc^icibung entl)ä(t5 bem 2Bcitl}e uac^ fiub bie »cruel}mften «on il)nen:

baö 9}iurutu l)olj Lagerstroomia Heginae. baö ® übajaral)ol j Dillenia

denialu. baö ^evri^mabiliu()oI j, (?) baö^ora^olj, (?) baö (§ona#

t)olj, C?) baö Dberiel)olj, (?) ba^ ^atl)olj, Vateria indica, unb ba6

2)it^ajaral)ofj Dillenia spec. Sille biefe «^oljcr fmb gut für fefunbaire

3wccfe unb unter 5Bcbccfung; bie 3 elfteren ju tvcrfnen S36ttd;erarbciten.

irie fiub fammtlic^ t>on locfcrcr ^e.rtur unb lcict)t ju ^verarbeiten.

Cbglcic^ ui) baö .^olj beö 6ocoönu^baumc6 an^ bercitö angefül)rten

(ikünben in bie 3. klaffe gcftellt l)abe, fo ift eS bcnnoc^ bei weitem baö nüU#

lid^fte ber cei^lenifc^en 33äume für bie (Singebornen, welche fein anbercö

jQol] ju il)rcn nicbrigen 2ßoi)nungen beanfpruc^en. !Dcr t)ärtere S^^eil biefeö

^pol^eö nimmt eine feine Politur an unb eignet fi^ beöl)alb ju SOiöbeln

unb JU ornamentalen 3^^^^".

3cbcr 2;i)eil bicfcö wivfltc^ nül^Iic^cn 33aume6, Ijat einen gropen 2Bertl)

für bie (Singalefcn, »on ber Sßurjcl an biö jur trocfneu 33Iütl)ej «Stengel unb

SSlättcr finben ebenfalie^ i()ren nü^licfjcn 2}erbrauc^.

2)ie -l.Älaffe umfaßt alle folc^e Jpöljer, weld^e cntweber ganj unbrauc^*

bar ftnt», auC-genommcn jur Neuerung, ober fie werben nur ju ganj unter*

gcoibnetcn 3wc(fcn öcrbrauc^t.

3)ie meiften »on i^ncn l)abcn jwar ein fcl)r rafd^eß 3Bacf)CtI}um , fmb

aber auc^ cbm fo f^nell verfallen, einige fogar in wenigen ^agen. 2)a^

.Vterilla* ober Äorft)olj, Sonneraiia acida, ift bejügli^ feiner 2Beic^()cit

fel)r brauchbar, um 3nfc!tenfaften bamit au6julcgen.

!Dcr 33crfaffer gel)t iDon ^ier an nun ju ber fpecietlen 33enennung ber

cei)lonifc^cn ^öljer felbft über. 5lUcin ba il}m biefclben, wie auc^ fe^on

frül^er bemertt ift, nur jum fleinften 3:()eil botanifc^ befannt fmb, werben

wir an^ nur bie wiffcnfd^aftlid^ betannten anfül)ren unb alle übrigen weg*

laffen, um fo meljr, ba aucb bie erfteren alle bcfferen Slrtcn in fic^ fc^Iiepen.

3)ic ^intcr ieben 5Ramen gefe^jte 9tummer, bejeic^nct, wie angegeben,

bie Oualität beö ^oljcö.

cineö Xl)c\{i> ber ouf Seilen wad^fenben ^oljer.

9i a in c n. Qualität. 91 a m « n. Gualität.

Morinda spec 4. Ärtocarpus pubcscens . . 2.

CalyptraiUl\es Jambolana . . 3. Mangifera indica .... 4.



91 a m e n. Clualität.

Anona squamosa .... 4.

Terminalia Chebula ... 2.

Ficus spec 4.

Calophyllura acuminalum . 4.

Aegle Marmelos 4.

Hibiscus tiliaefolius ... 1.

Averrhoa Bilimbe .... 4.

Ficus religiosa 4.

Terminalia Bellerica ... 4.

Chloroxylon Swietenia . . 1.

Rhizophora Canilel .... 2.

Diospyros Ebenaster ... 1.

Elaeocarpus serralus ... 2.

Anacardium occidenlale . . 4,

Diospyros hiisula .... 1.

Diospyros Kbenuni. ... 1.

Bergera Königii 4.

Averrhoa Carambola ... 3.

Coffea arabica 3.

Ornitroplie Cobbe .... 2.

Penlaptera panniculata . . 2.

Randia duraelorum .... 3.

Artocarpus inicgrifolia. . . 1.

Terminalia Catappa ... 3.

Cinnamomum zeylanicum . 4.

Euphorbia antiquorum. . . 4.

Limonia spec 3.

Punica Granalum .... 3.

Feronia Elephantum ... 4.

Dillenia spec 3.

Calophyllura Inophyllum . . 2.

Cassia Fistula 2.

Mangifera indica .... 4.

Strychnos Nux vomica . . 4.

Dillenia dentata 2.

195

9i amen. Ouafitat.

Hebradendron gambogioides 3,

Calophyllum Calaba ... 3.

Vateria indica 3.

ßerrya Aminonilla .... 1.

Bornbax malabaricum ... 4.

Citrus Decumana .... 4.

Eugenia spec 2.

Croton Tiglium 4.

Caryophyllus aromalicus . . 4.

Aleurites moluccana ... 4.

Sonneratia acida .... 4.

Ficus indica 4.

Caryota urens 2.

Melia Azedarachta .... 2.

Calyptranthes Jambolana. . 2.

Bassia longifolia 1.

Artocarpus pubescens . . 1.

Vitex trifolia 1.

Mimusops Elengi .... 2.

Nephelium pupillatum ... 2.

Lagerstroemia Reginae . . 2.

Mesua ferrea 1.

Dalbergia Lanceolaria ... 2.

Caesalpinia Sappan ... 1.

Citrus Aurantium .... 4.

Cocos nucifera 3.

Areca Catechu 3.

Nephelium Jappaceum . . 3.

Tamarindus indica .... 2.

Thespetia populnea ... 1.

Borassus flabelliformis . . 1.

Tectona grandis .... 2.

Bombax heptaphyllum . . 1.

Diospyros Embryopleris . . 3.

Pterospcrmum suberifolium . 2,'
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35.

©iuiöe 5Bcoba(f;tungcn

au crfvanftcu Ovükn, 9}?ö()vcu uiib Kartoffeln.

ffion tcni ^crrn 9Jittcrgutöbcfi^cv SiiT. jlü'^n in ®ro§--itraufcf)e bei öuabenberg.

3)ic 9iun!cliiibcn litten in tiefem ^a^xc [et)r erl}eblic^ burc^ Vic 3laf\C',

fie ergaben l)ievoit6 nur einen Grtrag von 60 ®d;fft. pro 9)?or(}en. 93iclcö

trug ju ter geringen Slueibilbung ^r Dtüben gewijj ein ^tlj bei, fcer, ob[(^on

in frü(}eren 3al)ren beobachtet, in tiefem 6ommer befonberö jat)lreic^ ftc^

cinfant, taö fc^neüe Stbfterben ter äufieren Blätter ben)irfte unb taturc^

in ä^nlid;er Söcife, ^x>ie ein unüerftdnfctgeö Slbblatten, taö 2i?ac^ötl)um ber

9iüben bceinträctjtigte. 2)er ^itj bilbet anfangt ettx»a8 crl^abene lötljlic^e

%käc, bie fic^ balb in me(}r ober weniger !reiörunber gorm abgränjen unb

eine u^eipgraue, t>on einem formaleren, bunflen unb einem breiteren, rot^ge*

färbten Dknbe umgebene Scheibe bilben, auf ivelc^er man bei üorgefc^rittcner

SluCbilbung fc^on mit blcf?em 2luge fc^warje ^^ün!td;en bemerft, n)eld)e fic^

unter bem 9Jtifro^fop alö I)ert»orbrecrenbe 6porent)äufd^en au^weifen.

66 ift biefe (Srfc^einung nic^t mit bem in jenem 5luffa^c bcfc^riebenen

^Befallen unb Sc^warjUH'rben ber ^erjblätter ju i^erwec^feln. 3)iefe in a\y

beren 3al)ren l}äufigere ?5orm beö (Srfranfenö ber 9iunfelrüben machte fic^

in bicfem3al)re faft gar ntc^t bcmerfbar. Sluf 30 3)lorgen OvunfeUübcnacfer

(gelang eö, ein einjigeö G.rem^jlar aufjufinben, an bem bie »^-jerjbldtter, unb

gwar burct) eine
(Svi^fibe, befallen tvaren; fonft erfc^ienen fieburcbauö frifc^ unb

gefunb. (Sbenfo wenig fonnte in bicfcm 3a\)U bie alö reine ßcUenfdule

t>on mir befcl)riebene (Srtranfung^form ber Dhmfelrüben tval)rgenommen

werben; bagegen fanben fic^ auf ben näf[eren ^I}eilen beö ?5elbeö burc^ ben

Svübcntöbter, Helminlhospovium rliizoclünuin Habh. in lit. evfraufte 9iüben,

t>on benen einige in ber Qierfammlung vom 26. 3iovember aufgelegt würben.

UreffUc^ l}at fiä) in biefem fd^limmen Saljrgange ber 93J6l)renbau be*

wdl)rt. 2;ie ö)rünföpfige beUyfc^e ergab einen (Srtrag von etwaö über

200ed)ffl. vom SJtorgen, bie
2lUl)ringl)am.93U^l)re 133 ed;ffl. Se^tere ge*

Wiil)ite fclbft auf einem fel)r naffen 2l)cile beö ©cwenbec^, ber nur einmal

cjcjätet unb niil^t vertüngt werben tonnte, einen allerbingö niebrigeren, aber

immeil;in befrictigenben Gitrag. 2)od^ fanben ftd) auf ben näffcren 2lcfer*

tl)eilen jiemli^ viel franfe 93tol)ren5 an ben fd^limmften fünften, allerbingö

von geringer Sluöbreitung, fonnten fte ju 20% veranfc^lagt werben. 2)ie

^rann)eit^urfad;e war ein mit bem Ilclminlhosporium rhizoclonum Wol)l

ganj ibentifc^er, l}ö(t;ftenö tuvc^ etwa^ bidere SBanbungen unterfd^iebener
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Q3ilj, tev ftc^, wie jener, in tH-aunvotl)en ober fc^n^avjioiolettcn 3fioöd)cn auf

ber @pit)ctmi6 t>er9J?öt)re einfindet, fie nad) unb nac^ V\(i)t übevficibct, [ein

9)h;celium in bem Sflts^tt^ct^»^ bevfelbcn au^h-eitct unb beffcn enblid^e 3Seiv

bevbni^ »cranla^t. 2)cv ^i(j tritt »orjug^tvcifc am mittleren iri)cile ber

^D?ül)re, bod? auc^ an ber ©pi$e unb nac^ oben ju auf, niemals aber juerft

obcrl)nlb ber Grbcj ba ivo er hei vorftc[)enben dlübcn unb Ü)Zö(}ren über

biefelbe »orbringt, färbt er ftc^ am -Kanbe [eineö S^erbreitungöbejirfeö tvci^Iic^.

3m \}orii]en 3al)re fanb fein erfter Eingriff bei ben 9iunfelrüben jumeifi an

ber 8pi^e berfelben, oft nur an einer (Eeitcmvur,5e(, wenn bergleic^en t>oiv

I;anben waren, ftatt.

Sine t>on biefer Grfranfung^form cjanj t>erfc^iebene unb ber reinen

ßellenfaule ber 9tunfclrüben analoge ^orni ber 3)to^rentranfl)eit jeigten bie

l;öt)eren (Stellen beö Öewenbeö unt itorjugöiveife bie bafelbft »orl)errfc^enbe

(^rünföpfige belgifc^e, bocJ) war il)re ^Verbreitung auf ben argften ©teilen

l)ö(^ftenö ju l%äu »eranf^lagen. (So finben ftc^ ftetöam^opfe ber Wo^xc

fc^warjbraune glerfen vor, bie fic^ mcl)r unb mel)r, feitlic^ wie einwärts,

auebreiten unb enblii^ bie Sßerberbnij5 bet ganjen Wo\)xc tjeranlaffen. 2)ie

fic^ ^ier fpäter einfinbcnben ^ilje finb burc^auö fecunbar.

3;n wie weit hiermit baö gefallen ber 9J?ol)renblatter burc^ einen ^ilj

in 3Serbinbung ftel)t, t*ermagtc^ ni^t jU entfc^eiben, lege aber ein (5;:emplar

einer ganj gefunben 9)iol)re bei, beren Saub "Ca^ S3efallen cbenfo jeigt, wie

baö Saub ber burc^ reine ß^'^ftnifaule unb ber burcf) ben Diübentobter eiv

tranften 93?ot)ren. Ueberl}aupt war baö Gefallen ber äujjeren 9)?ol;renblätter

in biefem 3al)re t)ierort0 ein ganj allgemeine^, wie eö in früheren 3al)ren

nid;t beobachtet würbe, ©c^on Witte §luguft seigten ftc^ bie Slattfpi^en

ber älteren, boc^ noc^ frifc^ grünenben Sliitter fc^warjgrau; auc^ fanben

fic^ weiter nac^ unten ^ie unb ba gleid;)farbige glecfe. 2)a6 ©c^waräWerbcn

bringt mel}r unb mel)r nac^ unten vor, bis enbli^ baö ganje 33latt abftirbtj

immer aber bleiben bie jüngfien ^erjblätter gefunb. 2)a6 bie erfranften

©teilen ber 33lätter burc^siel)enbe ^4^il3mi;celium ift jart, fparfam öertl)eilt,

wenig äftig, bei burc^fallenbem Sid^te bläulich fc^illernb unb ba, wo bie

gäben etwaö ftärfer ftnb, reichen fornigen 3n^alte6.

'2)aö ll^Ülcorgen grof e gelb, welct)eö bie ^Iltöljren trug, warim,^crbft

1853 rijolgeppgt unb baburc^ 18 3^11 tief gelocfert. 3)erfuc^öweife waren

verfc^iebene 5)ünguugöarten verwenbet worben: 5Jiift, 6l}tli)alpcter, ©uano

unb Knoc^enmel)l. (Sin (Sinflu^ berfelben auf bie verfc^iebenen (Srfranfungö^

formen war nic^t ju crfennen. 33ctläufig möge beö giinftigcn (Sinfluffeö

ber 3)üngung mit (Sl}ilifalpeter gebac^t fein. 2)erfelbe würbe ju jweien

9}ialen, je 37 ^funb pro 9)?orgen, an bie ^flanjen geftreut auf einem fonft

nidjt gebüngten, abgel}acften Sanbe. 2)ie 93iol)ren [tauben fo fc^on un^

waren fo grop, wie ba, wo 8 guber W\\t pro 9)?orgcn verwenbet werben

waren.



198

%m tie reine 3cüeufäu(e [c^eint bie (yvüntopfivje bet^ifc^e dwciii mel;r

ti^Vcnivt ju fein, tagcgeii würben alle Varietäten, aucfj bie ©elbc (Baal--

felber, jiemlid? gleic^mäfiß ihmi bem Siübentöbter befallen, fobalb fie auf

ben näffcrcn Stellen beö ^elbe^ ftanben; am cl)eften jeigte fic^ bie 211*

t^rini3l)ani^3)?6^re etwaö weniger cmpfänglid;. ©vünblic^e 3)rainirung f^eint

baö einjiflc 33orbeu9un9ö:; ober boc^ S3e[(l?ränfiin9^mittel gcijen le^tere

^ranH^eit^form, 3m 3al}re 1852 waren bie 9)?öl)ren l)ierfelbft auf brainir*

tcm Sanbe gewac^fen unb burc^muö gefunb; nur ba6 Sc^warjwerben ber

IBIätter machte fic^ an einer Stelle von fe()r geringer Stu^bebnung bemerfbar.

©egen bie anbcie goum ber 33iö()renfäule weiß ic^ nid?t ein 93?ittc( anju*

geben, boc^ barf fid) il^retwegcn 3tiemanb r*on bem Iül)nenben 2lnbau biefer

gruc^t unb in^befonbere nl6)t oon bem 5lnbau ber l}ierortö wenigften? er?

tragrei(i?ften ©rünfopftöcu belgifdjen 9)KH}re abgalten laffen.

Vielleid^t gewäl)rt baö CEigebnif eineö fleinen ^iH-vfud^eö über bie äßir*

fung be? 2lbtrocfnen6 ber Saatfarteffehx gegen bie ^tartoffelfranf^eit noc^

einiget 3ntereffe.

100 Schritt eineö .iiartoffetbammeö ergaben, in gewö!)nlic^cr Sßeife

au^gefäet 12 a)ieijen [djlec^te, 6 ^^Ui^cn gute.

100 Sd^ritt be^ nac^ftliegenben

Dammeö, mit bei 30° 9i 12 ©tunben

auf einer mit Seinwanb belegten 6at*

tcitarre getrocfneten 6aatfartoffeln . 10 2)?et^cn fc^lec^te, 4 9)?e^eu gute.

100 ©(feritt be6 näc^ftfolgenben

2)amme6 mit Saatfartofeln, welche

4 Sßoc^en auf einem luftigen 33oben

ausgebreitet lagen 14 ?0?e^en fc^Iec^te, 7 9)?e$en gute.

2)ie auf bem 53oben unb ber 2)arre getrocfneten it'artoffeln gingen

einige iJage früljcr auf; t)on Peronospora infestans würben fte alle gleich*

mä^ig unb ju gleicher 3cit befallen. 2)aö 93erl)ä(tnip ber fc^lec^ten ju ben

guten Kartoffeln, wie eö ftc^ bei obigen 3Serfud;S|"iii(fen l)erauSftellt, ent*

f^racf) bem C5rfranlung6»erl}ältni^ beö ganjen ©ewcnbcö.
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36.

Uclur btc 6l;cabeciu
a3on bem Jpcrvn ^tofcffor Dr. Sraun.

lim tiefer intereffantcn ^ami(ie einen paffenben ^Ia§ in bem ^^^flanjcn*

ft;ftcne anjuit? cifeu, ift t>oi- 2lUem ein genaucö ©tubium bev im SUIgemeinen

v>ün bec ge\r»6l;nli(^en ^loxm abwcic^cnben 33liitl)en not^wenbig. 3)ie [o ge#

nannten BiU'^ft'n mu^ man junäc^ft alö S3Iüt()en mit locvlängerter 2ld^[e bc*

trachten, wo bie ©djuppen in bev männlichen ^flanje [c^u))penförmige ©taub;«

blattet mit jai)(veic^en Seutelc^en auf ber Dtücffeite, welche ben Slntl)even*

fächern entf^jvcc^en, anjufc^en ftnb. 2)ie [ogenannten Spadices, njel^e ben

njeiblic^en S^Pf^i^ o*^^^ 6^opf bilben, fteflen bie famentvagcnben S3Iätter,

welche ben Fruchtblättern anberer ©ewäc^fe entfprec^en, bar. 3nt natürlichen

6i;fteme reiben fie ft^ beöl)alb ben Siabelljolsern (Koniferen) in ber klaffe

ber nacftfamigen ^^anerogamen an, einer Älaffe, njelc^e bie unterfte ©teile

unter ben ^l)anerogamen (33lütl)enpflanjen) einnimmt unb in mannigfacher

Sßcife ben ©efä^cri;ptogamen (garrnhdutern , i^^copobiaceen u.
f. w.) jid^

anfc^liept.

(5ö fmb bis je^t Icbenb 6 ©attungen mit 67 Slrten aud ber ^^amilie

ber 6y;cabeen befannt, \t>cil)renb man im foffilen 3«fiflnbe aber noc^ jal)lrei#

c^ere ©attungen unb 5lrten fennt.

1. !I)ie ©attung Cycas jeic^net fic^ baburc^ auö, ba^ bie weiblidbe

S5lötl)c fi^opfformig unb burc^iuac^fenb ift, bie gru^tblätter aber verlängert*

fpatelformig, an ber ©pi^e eingef^nitten ober gejaljnt, ieberfeits mit einer

?Heil)e aufrei^ter ©amen erf^einen. 2)ie männliche S3liitl}e ift japfenformig -,

bie ©taubblätter erfc^einen al$ fpatelformige ©cl^uppen unb ftnb auf ber

ganjen Unterfläd^e mit Seutelc^en befe^t. 3)ie ©pi^en beö Stattet, fo wie

bie gieberblättc^en ftnb im ilno^penjuftanbe eingerollt, bie le^jteren einnervig.

2)iefe ©attung entt)ält 14 2lrten, von benen 10 bem wärmeren Slfien, 1

Syiabagaöcar unb 2 9Zeul)oUanb angel;üren. 5ßon einer 2lrt ift baö SSater^

lanb unbefannt.

Sei ben übrigen 5 ©attungen erfc^einen fowc^l bie weiblid^en al6 bie

männlichen 35lütl)en japfcnformig, bie Fruchtblätter tragen nur jwei ^ängenbe

©amen unb bie Fieberblättd()en fmb mit mel)rern parallelen 9ierven burc^*

iogen. ^ierl)er gel)ören:
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2. Encephalarlos (Lehmann 1834). 3)ic StaubMattcv fmb [diV

tclfijvmiß unb auf tev ßanjcn Unterfladje mit Seutcdtcn bcfc^t, \vdl)rcnt' Ctc

?5vuc^tblättcv fc^Übfövmic], 23latti>i^c unt «^icbcvblättc^cn in tev Sugcnb a3ei-

nic^t eingcvctlt evfc^cinen. Gö gtijövcn I;icrl)ei- 16 Slvteu, üou fcenen 15

Süfcafvifvi bctv>oI)ncn, eine Qlit abeu angeblich auf 3^fc fccgcance ticrfommt.

3. Die ©attuug Macrozamia (Micjuel 1842) Ijcit fpatelförn'.ige

lang^gcfpit^te (Staubblätter, auf tereu 9{iicf[eite bie 5Bcutclct?eu jwei in bei

Witte jufammcn[)ängcnte gelter einnel)men. 2)ie Fruchtblätter fmb fc^itb*

förmig unb jugefpijjt, bie 33latt[pi^eu einwartö gebogen, tie giebcrblatti^en

aber ebenfalls nic^t gerollt. 2)ie 4 befannten 5lrtcn \üac^fen in 5ieul)ollinb.

4. 3n ber®attung Zamia fmb fowol)l(Staubblätter alö Fruchtblätter

fcbilbformig, bie S3eutelcf)en aber in jtvei gelber ober ^äufc^en vertkilt.

Die iSpi^e beö 33latte0 erfdjeint in ber 3ugenb ctwa^ eingerollt, bie gi^beiv

blvittd^en l)ingegen nici;t. Q3on ben 23 befannten 3lrten bewol)nen 12 Dft;=

inbien, 3 (Saracaö, 3 9)K\rico, 2 gloriba unb ßarolina.

5. Ceratozarnia (Brongn. 1848) l}at feilformige Staubblätter mit

2 Ijornartigen 6pi^en unb bie Unterfläc^e ift bic^t mit Seutelc^en bcbectt.

2)ie Fruchtblätter fmb [c^ilbformigunb l)aben gleic^fall^^ 2 l)ornartige ©pi^en.

^on ben 7 befannten 5lrten finben fic^ 6 in lT)u7ico unb 1 in 33olit>ia vor.

6. Die ©attung Dioon (Lindl. 1843) enblic^, welche von Platyzaraia

Zuccar. nic^t verfc^ieben ift, f)at Fruchtblätter, bie in eine lange trodene

Schuppe au£*gel}en. Die männliche 23lutl)e ift noc^ ni^t bef(^rieben. Die

3 befannten Slrten fmb fämmtlic^ me;iifanifcf?. ')

Slfien befi^t fomit 10 5lrten biefer F^in^iHe, fämmtlic^ ber ©attung

Cycas angel)örig, Slfrifa 17 (Cycas 1, Encephalarlos 16); Sluftralicn 6

$lrten (Cycas 2, Macrozamia 4)j 2lmerifa 33 (Ceratozarnia 7, Dioon 3,

Zamia 23).

^a<i) ^perm. 2öenblanb'ö 3uf^^ii^nienftellung von biefem 3al)re werben

in ben (Härten gegenwärtig 53 Slrten auö ber F^n^Üie ber 6t;cabeen fulti*

virt, unter welchen Encephalarlos maurilianus Miquel nic^t aufgefül)rt ift,

obgleicl) nac^ bem Slutor ein (S.remplar fic^ auf ber *43faueninfel befinben foU.

1) 33aju fommt ncc^ bie neue i^oii ^Jateö in ^atai cntbecfte, einem ^nvxn au^erorbenU

lic^ äljalic^c (5i;cabcc, welche, ba \ii in feiner bet beveiti5 genannten cyattuuijen untergetnadjt

werben fcnnte, ben Sfiamen Strangeria paradoxa er()teU.

annierf. b. ©cncratfetr.
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37.

bcx in (luvD))ätf(l)eu ©ävtcn fuUii^ivten Dracacncen. *)

SBcn bcm ^cvvit ^pvcfcJTor Dr. ®i5j)^.uvt, 2)ireftov beS botanifc^en ©avtcnö in 93vc^ku.

B« Dracaena IL.

1) Dracacna Diaco L. ex parte. Syn. : Dracacna canaiiensis Hort.

Gaiuuifc^c 3n[c(n.

2) — ßoerhaavii Tenore.

!Dem ^atntuö na<i) glauk ic^ ju Dracaena rechnen ju fönnen:

3)
— Ehrenbergii G.Finlelraann, auf t>cv^faucnin[el bei 5]}otöbani.

3)?c;iifo?

4)
—

longifolia Hort. SSelg. (?iJiafov).

— frutescens fvanjoftfd^ev ©arten, ift mir unbefannt, ebenfo

Dracaena gracilis Hort. Houtt., Dr. amaryllidifolia et Dr. un-

dulata Hort. Baum. Bollwill.

— Dioscoridis Hort. ßelg. , befannter unter bem mir feiner

Slbftammunß n.ic^ ö^"5^'^ unbefannten 9?amen Pincinecticia

ober aud^ Pincinectia. P. tuberculata gebort fc^werlic^ ju ben

!I)racäneen imb ebenfo wenig bie biei anberen 2lrten biefeö

©efc^Ie^teö, P. glauca, gracilis unb linifolia ber belgifc^en

©arten. — 9)Zc.rifo?
•

II. €orc1yline Commers, Planch« Fl. desiSerres

et des Jard. dJQnrope 1850, 51, p. 136, 38.

l)Cordyline reflexa Planch. 1. c. Syn.: Dracaena reflexa Lam.

Redoute Liliac. T. 92 et Kth, Dr. purpurea Ht. Berol., Dr.

ccrnua Ht. Berol. nee. Jacq.
—

3nf. !0?abagaöcar. 6t. ^elena.

2)
— salicifolia nob. Syn.: Dracaena linifolia Hort.; Dr. salici-

folia Ht. Berol.? — ^aM?
3) — madagascariensis nob. Syn.: Dracaena madagascarien-

sis Ht. Belg. (Makoy). ©ne f)öc^ft auögejeic^nete 2lrt.

*) ©ämmtlic^ bcjxutien fu fic^ in ben Botanifcfien ©arten jn ©cv(iu mib 53i-eö(au, foiüie

in ber 5priiiatfammlumj beö ®et)fimen SDJcbicinatrat^eö ^evrn ^rof. Dr. 93etf(!^Ier.
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4) Cordyline cernna Planch. 1. c. Syn.: Dracaena cerniia Jacq.

Hon. Scliönbr 1, 50, F. 96. — 3n[cl et. «Oiauvitiu^.

5)
— Rumphii Hook Syn.: Dracaena ani^uslifolia Roxb. fl. ind.

2, p. 155. — 5lmboina unb '^a'oa.

3n ©arten [elten in blii()cnben (5<rcmp(arcn, unter andern

auficr im ^Berliner botauifc^en ©arten, bei Jq. i^aa^c in (Erfurt

unb in .§errenl)au[en.

6)
_ fruticosa nob. Syn.: Dr. frulicosa Hl. Berol. 33on ^unt()

ju bei- tjcrigen 2lrt gejogen, weidjt fte \Qto6) ,
une blübenbe

(Syemplave jeigten, wefentUc^ von iljr ah. 3c^ werbe fie [päter

ebenfallö abbilben.

7")
— I rag ran s PI. 1. c. Syn.: Dr fragrans Gawl. im bot. mag.

l. 1081. Aletris fragrans L. — ©uinca, 6ierva Seone.

g)
— Sieboldii PI. 1. c. p. 109. et p. 136 Syn.: Dracaena ja-

vanica Kunlh ß. maculala PI. I. c. p. 109, T. 569.—^ava.

9)
— Fonlanesiana PI. 1. 0. Syn : Dr. elliptica Desf. cat. 388;

Dr. nigra Ilt. Berol. ; Dr. Fonlanesiana Scliull. System. VII,

1676. — 3n[el 53ourbon.

10)
— ovata PI. I. c. Syn.: Dracaena ovata Gawl. Bot. Mag. t.

1180, Kunlh I. c, — Sierra Seone.

11)
— umbraculifera nob. Syn.: Dracaena umbraculifora Jacq.

Schönbr. 1, 50, T. 95; Kunlh 1. c. p. 8. — 23aterlanb unbe/

fannt, futtiüirt in Dftinbicn, %n^a, SJiauvitiuß.

©e^ort nac^ Unterfud^ung getroctnetcr, im j^onigt. Sentral^

Herbarium in 6(i?üneberg befinbli^er, [o vvie fri[(^er blül^ens^

ber (S.rem^Iare ju Cordyline.

9iac^ bem ^abituö rechne iä) biö jur 33cobac^tung ber mir

bis ie^t nic^t befannten.^(ütl}en vorläufig l^ierljer noc^ fol*

genbe Slrten;

12)
— nutans Hort. Ob eö bie t>on 6unningt)am befd^riebene 2lrt

biefeö 5iamenö ift, fann ic^ nic^t bel)aupten.

13)
_ coerulea Hort. 2luS bem ©arten ju S^etfc^en »on ^enn

3o^t.

14)
— Hooibrenkiana nob. 2ßie bie beiben fotgentcn au^ ben

reichen Sammlungen beö ^rn. ^ooibrent ju ^^iijing hei Sßien.

Syn.: Dracaena selandica Hooibrenk.

15)
— humilis nob. Syn.: Dracaena humilis HooibrenL

16) — Belschleriana nob., ald Dracaena arborea vera t»on ^rn.

^ooibrenf. 2)urc^ bie an ber S3afiö 1^
— 2" breiten, lang

jugefpiljtcn, 1—1^' langen, fafl aufrecht ftel^enben ganjranbigen

bunfetgriinen, ahit xoü) eingefaßten 33lättec [el)r auögejeic^net.
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17) Cord yl ine arborea nob. Syn.: Dracaena arborea Link. enum.

Kunlh 1. c; Aletris arborea Wilkl. — Slfvifa.

18) — niarginala nob. Syn.: Dracaena rnarginala Lam. cncyclop.

2, p. 324, Kunlh 1. c. p. 8; Dr. tessellata Willd. enum. 374;

Dr. mauritiana Hort. Berol. 1841, nee Dr. mauriliana Wilkl.

Herb., quae ad Cohniam (loribundani Kunlh perlinet. (Dr. rnar-

ginala Ait. hört. Kew. 1, 454 est Lomatophyllum borbonicuni

Willd).

ß. concinna nob. Syn.: Dracaena margiiiala lalifolia v.

concinna Kunlh et Hl. Berol. — 3n[e( SJtabagaöcav, 23c>ui-t'on.

19) — cannaefolia Brown, prodr. 280, Schult, syst, vog.7, 347,

Kunlh et Planch. 1. c. — ^^voplfc^cö S^eubotlanb. S^on fcicfcr

immet no^ nic^t f)invcict)enb befaunten 2lvt, bcveu ^abituö

me^r ben Sitten t»on Calodracon alö Cordyline gleicht, bcfiiibct

ftc^ ein Imumföimigcö %emplar in ^crrenl)au[cn, bcffen '^\\u

tl)encntix)i(flun9 l}iev aljo Gntfc^eibung liefern fann.

III« Dracaenopsis Planch. 1. c. p. HO et 137«

1) Dracaenopsis australis PI. 1. c. Syn.: Dracaena auslralis Hook. ;

Dr. obtecta Grah. fide Hook.; Cordyline australis Kunlh I.

c. p. 29. — 3nfel Dtorfolf, SfJeufeelanb unb 9feu^oIIanb.

2) Dracaenopsis indivisa PI. 1. c. Syn.: Dracaena indivisa Forst.

pl. escul. n. 33; Cordyline indivisa Kunth enum. 1. c. p. 30,

—
9Zeu[eetanb.

2)iefe ncufeelanbifc^e ^^flanje foll fic^ unter bem 9?amcn

Cordyhne australis, Dianella australis unb Freycinetia Baue-

riana in unferen ©äiten kfinben, waö mir noc^ Weiterer

Slufflarung ju bebüifen fc^eint.

TV, Calodracon Planch* 1« c.

1) Calodracon Jacquinii PI. 1. c. Syn: Cordyline Jacquinii Kunth.

—
6I)ina.

3n ©arten jwei 93arietaten:

cc. airosanguinea nob., mit gleichförmig bunfelb[utrotf)en

blättern. Dracaena ferrea L. Syst. n. 275, Bot. Mag t.

2052 et hortor.

ß. purpureo-variegata nob., mit grün* unb purpurfarbenen

^Blättern. Dracaena terminalis Hort, nee Reichard.

2) — heliconiaefolius PI. 1. c. Syn.: Cordyline heliconiaefolia

Otto etDietr. in Serl. aUgem. ©artenjeit. 1835, n. 4, p. 32,

n. 25, p. 231; Kunlh act. acad. Berol. 1842, p. 30 et ej.
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enum. V. p. 28; Dracaena brasiliensis Hort. — 2luö (S^ina

in Siafilicn cincjcfül)rt.

3) Calodracon Sieboidii PI, I.e. Syn. : Dracaena nobilis Ht.
;
Dra-

caena Sieboldii Ht. v. Houtt. — 3apan.

T« Charlii^ooflia Sueet« et Planch. 1« c. p. 138.

1) Charlwoodia congesla Sweet, fl. Austr. T. 18, Syn.: Dracaena

congesta Sweet. Hort. Brit. 424; Cordyline congesta Kunih

1. c. — 9^cul}cillant.

2)
— stricte Sweet, fl. Austr. Fol. 18, p. aversa Syn.: Dracaena

stricta Bot. Mag. t. 2575; Cordyline stricta Kunth 1. c. —
9Zcii^olIanb ober 9?eufeelanb.

3)
—

spectabilis PI. 1. 0. Syn.. Cordyline spectabilis Kunth et

Bouche in ind. sem. Ht. ßerol. 1848; Cordyline dracaenoi-

des Kunth in act. acad. Berol 1842, p. 30; Dr. stricta Ht.

Berol. nee Sims. — 93atevlanb?

4)
—

angustifolia nob. Syn.: Cordyline angustifolia Kunth enum.

5, p. 32; Dracaena paniculata Ht. ßerol. 1847. —SSaterlanb?

5)
— rubra PI. 1. c. Syn : Cordyline rubra Hügel in Ht. Berol.

Kunth enum. p. 35. — 93aterlant)?

6)
— fragrantissima Lemaire le Floriste Vol. IV. PI. 399, Oct.

et Nov. 1853. — 6t, ^aul in 53rafilicn.

7)
— ensata nob. Syn,: alö Dracaena ensata, von ^enn ^ooi*

brenf, boc^ tt»of)l [c^wcrlic^ Dracaena ensata Thunb. in Dalman.

Diss. 3; Kunth 1. c. p. 15.

8)
— longifolia nob. (Ht. Belgic. Makoy).

9)
— australis nob. 5Üö Species nova auö S'ieufeclanb ,

im

©arten beö .^errn ^ooibrent.
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38.

2>ie ©übfufte i>cv Stvim iiiib if^re ©arten.

aSon bem ^errn ^rof. Dr. Jloc^.

/<)ie j?iim I)at in bev neueren 3^'^ iinfevc Slufmci-ffamfcit in fo ^o^cin
©vafce in 5(ni>iiic^ genommen, bap jebev 33eitra,c], bie ^^albinfel fcnnen ju

lernen, Snteveffe ju envecfen im ©tanbe [ein mochte. ($6 [ei miv beö^alb
auc^ erlaubt, auö meinen 9iei[c»ßrinncrinujen ta6 l;ier {)ervoräut)eben, n>aö in

gartnerifdjcr ^^inftc^t wichtig ift, jmnal, fc iMel ic^ ircip, ivenigftcnö in

bcut[c()er Spraye, au^er bem meinigen, fein Söerf ^orl}anben ift, n?aö biefen

(iJegenftanb [pecieü bet^anbelt. 2Bol)[ aber l;at man in ber neueften 3eit,

tvo bie (Snglanber aurf; au\ ber (Eübfüfte eine ?anbung i^erfuc^t Ratten,

Wanc^crlei m^ 3eitungen unb nac^ miinblic^en 33eric^ten barüber t»ernom*

men, wa^ nict;t immer ganj getreu ift.

3hiiTt|c^er[eitö ift bie j^rim mcifteng ai§> dn nui)t minber [c^öneg unb
an 3lbwcd?ölungen reic^eö, als aud] fruchtbarem :^anb gefc^ilbert, \va^ ijanpU

fcidjlic^ fic^ burc^ 2ßein* unb £)bftbau, fo wie nic^t weniger burrf; fc^onc

©arten auöjeic^net. (So la^t fic^ auc^ in ber ^Ijat nic^t leugnen, ba^,
wenn man au^ irgenb einem ber gleidbfoimigen ©ourerncmentci beö großen

rufftfc^en Oieic^eö, befonberö i^om 5J?eerc au^
,
etwa über Cbeffa, nac^ ber

Sübfüfte ber ,^rim fommt, man im I)oI)en ®rabe burc^ ba6, wa^ auf ein*

mal an @cenerien geboten ift, übcrrafcl;t wirb unb ftc!^ in ein 5^arabie6

ferfe^t ju fein glaubt. So gro^ i^ ba- 2lbftaub.

?Olir ging e6 aber ni^t fo. ^d) fam über ben ^taufafu6, alfo ani>

einem macl)tigen ©ebiige mit einer il)urd;i'c^nitt$l)ül)e 'den 10,000 %u^, wo
eö aber ©ipfel giebt, bie über 7000 gu^ noc^ biefes lltittel überragen, nac^

ber Ärim unb fanb mic^, wenigften^ im 5lnfange, in meinen ^Erwartungen

vielfach getäufc^t. 3c^ l)atte ein %\\)v früljer baö nic^t minber mächtige

''l.^ontifc^e ©cbirge, [o wie einen 3:l}eil Älcinaftenö unb ^oct;armenien3 mit

feinen 4 parallelen ^!etten burc^forfc^t unb vermod;te bcmuac^ felbft auf

ber romanti[d;en Sübfüfte, wo aber ber l}oc^fte ^>unft nur 4750 %n^ über

bem Spiegel beö 3)teere6 liegt, bod^ nid;t fo ungemein ©rotkrtige^ ,^u finben,

alö mir in :')hit5lanb erjäl)lt werben war. (5ö fam noc^ baju, bafj ic^ mii^i

auc^ in Setreff ber fo fel)r gerül)mtcn ?5vuct)tbarfeit fc^on fel)r balb enttaufd}t

fanb. 2lUe6 biefeö l)at mic^ jeboc^ feineßwege^ abgef)alten, auc^ ba^ Schone

unb &nti l;erauöjufinben, waö bie j^rim, wenn auc^ befc^ranft, befi^t.

Sc^on balb würbe mir ber 2lufentt)alt fet)r angencl;mj id) niu^ bal)ei;

14
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offen bcfcnncn, ta^ miv nac^ U\\\(\cx 5lhvcfenbcit i^cn tcr Jpnmatl) ter Um'

qaiuj mit toitij^eii 3?etvc>l)nei-it [cl)v u>o!)l tbat unb icf) bie ficuntlic^ftcu (Si"

innctiuu]cii am tcv .l^iim mit nad) tec ^j^cimatl) gelnacbt l)abc.

58ci^cr ic^ aber ju tev 5Befd;veilniug ter ©ävtcn felbft libevi^e^c, möcbte

cei
cjiit [ein, ^um beffevn 33evftäutni|j ctumö übei" bie ^>ilbinfel felbft \u fiigen.

S3ei einer Öröfe loon 476 Cluatratmeilen bilbet fie, mit 2lU'onal)me be^

äuilerften Si'iben^, eine jiemlic^ gleicl;mä|ni]c glac^c, unirlie, UH'nigften^5 im

Sommer, wafferarm ift unb bept}alb mcl)rc 93(onatc l}inbiuit biv? traurige

Si(b einer vertrorfneten Steppe barbietet. 2)ie .suäuter fterben jum grojjeu

Tbeil f(ton jeitig ab unb eö bleiben nur nocfi UH'uigc ^4-^flan^en, welche in

bicfer ^dt fort ju vegctiren vermögen unb in ber Siegel grojje Strerfen

überjiel}en. Sßei^er 5(nborrt (MaiTubinm), @efe(i ?2lrten unb 33eifutj nu^

ber CMiuppe ber Arlemisia maritima unb pontica ftnb ee^ l)auvt[ä(tlict>, wehte

man ftebt. 3brc grünlicl)" graue ^aybc l"*ermag iebocl; feine^wegö einen

frcuntlidH'u 5(nb(icf i;crvor^urufen. ^iuMi all' ben ('flitffen, uu'ld^e au^ bem Süb*

gcbirge fommen, baben faum bie bli^en gröf?ten, ber Salgir unb bie 9llma,

nod) etuHi^ ißaffer, unit)renb man aufuHbem burct; baö ^ett ber übrigen

trorfnen %n\i(^ \\\m\:(vn fann.

2)aö im Silben befinblid)e ©ebirge lauft ber Siii\tc parallel unb ftellt

ben einen emporgebobenen ?)ianb einer mächtigen Spalte bar, an^ ber baö

in ber 3"iefe ber (Srbe gefertigte ©eftein nur jum geringen ^l)eil ju ^agc
fam unb jeljit am ^^ujje beö evftern bie eigentlid;e, Umm eine l)albe Stunbc

im !rurd;fd;uitt entl)altenbe Sübfüfte barftellt. 2)er anbcre (füblic^e) Olanb

ber Spalte ift, ba bie .'pebungt^ad^fe fpater eine mel)r norblid)c 3iii-^tung

erl;ielt, tvieber niebergefunfeu unb wirb nun von ben gtutl}en be^? ^I3ceereö

2Iuö bem, wa? ic^ eben gefagt l)abe, erflart [ui) bie eigentl^ümlic^e

5Befc^affenl)eit ber Cberflac^e auf ber ^'-»albinfel. (S\^ erl)ebt fic^ nämlid^ baö

©ebirge t^on ber Sübfeite auö febr fd^roff unb fteil, im Durc^fd)nitte bic^ ^i

3000 %ufi S^i>i)c,
unb eifc^eint be^l)alb i>om "i'.''{eere aut^ gefeben, al»5 eine

jiemlic^ fenfrec^t abfallenbe gelfenumnb. ©ö beftel)t auö 3urafalf, wirb aber

oben von tertiären Öefteinen neueren Urfprungö bebecft. ^^^^if^l^tMi bem erftern

unb bem in ber 3:iefe ber Grbe verfertigten (^efteinc (Tiiorit ober (*)riinftein

unb weniger 23afalt), erblidt man auf bem fc^malen.Hüftenftiid^e nod) S'ljon*

fc^iefer, ber l)auptfäd)lic^ jur Slnlegung von SSeingaiten benuijt würbe.

5iur an wenig Stellen ift ber norblidie Spaltenranb ober ba^ iei^ige

.fn'iftengebirge jerriffcn worben, fo ba^ einige 'Tl)aler cntftanten, in bcnen

glüffe unb iöäc^e il)re S3etten bcfiKen unb bie '-öewobner fic^ bauptfad)lid)

niebergelaffen l)aben, um 9lrfer* unb ©artenbau ju treiben. Xiefe geringe

3crflüftung unb i^eiwerfung beö (Mebirgcö ift auc^ bie Urfad}e beö 3)ian*

gclö an äßaffer, ber im \>ll(gemeinen auf ber ^albinfel fel)r gefu(;lt wirb.

(So fonnen fid) nur an wenigen Stellen Duellen bilben.
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!t)er 9?ovbab()an(j bcö Olcbivgcö fällt, \V)k man fic^ ivol;f bcnfen fann,

nur allmäl^lifl in bic (Sbcnc ab, [o ba|j c? t'cn
i(;i'

au^ nur unbchnitcnb

I)ei-Dortvitt. 9hti- an feinem 2lH'ftcnbe, wo eö mit bev (Sl^cvfoncftfc^cn Sanb*

junge }ufammen()äni3t, aufbcien nöibticf;em staube Sebaftcpof liegt, unb auf

ber fic^ jcl^t fobcbeutcnbc ^J^eeve^maffen i^cveinigt I)aben, ftnbet man einige

33eige in j^uppenfocm, ahcx immer nur Xion uubcbcutenber ^oI)c. 3uMt'^ert

ju^eien folc^en kuppen ()at fic^ ^ier baö 93?eer einmal lanbeinunntt^ gebrängt
unb bilbet baburd; ben ^afen i^on 33a(af(awa, an bem ft^ feit ber 33cfi^?

nal)me ber ,^rim burc^ bie Ohiffen griec^ifc^e Äoloniften angeficbelt t)aben.

9?ir^t weit baven befinbet ficf) and) baö frud;tbare unb mit ßic^cmvalbungen

t^erfc()ene .Tl)al i^on ©aibar.

W\t ber '3crt(3nal;me ber ^albinfel burc^ bie Dhiffen im 3al;re 1783

unb ber jel^n ,';5al;re fpäter erfolgten ©rünbung t^on Dbeffa gel;örte e6 hn

ben rufftfc^en (^hopen jum guten ^one, ein, wenn auc^ nocl) fo fleine^ unb

unfruci;tbavc^, Stü(fct)en Sanb auf ber Sübfiifte ju befi^en. 3)er fteinige

SBoUen würbe bafelbft mit unfäglid;er 5Jh'il)e unb großen J?"often einiger

?0?af en fruchtbar gemad;t. (5ö entftauben aUmäl;lig eine 9}tenge Sanbljäufer,

in benen ber 33efiljer im giricflid)ften gatle einige ^eit im (Sommer jubrac^te

ober fie auc^ gar nid;t fal). Später, alei ber J^aifer Sllej-anber ben (SnU

fc^lup fafite, fein Seben in ber .<iTrim ju befd;lie|?en ,
würben baju prächtige

@d;l6ffer erbaut, bie 9)?ilIionen ^l)aler getoftet l}aben unb jum 2:i;eil noc^

gar nic^t fertig finb. Qion 3al)r ju 3al)r fticg auf ber Sübfüfte ber 2ÖertI)

bc6 513efi^tl)ume6. ®ie Tataren, welche l)ier wol)ntcn unb wal)rfd;einlid) jum

S^^eil Dtefte ber alten ©otljen fein mod)tcn, verfauftcn allmäl;lig il;rc San*

bereien um ^obe greife, nal)mcn baö (Selb unb jogen ft(^ bamit nad^ j^lein*

afien juriicf. 60 ift fel^t ttielleid)t faum noc^ ein ^Drittel ber urfprünglic^en

58cwol)ner t>orl}anben; nitt)t6 befto weniger l;aben ftc^ aber bie 9?amen ber

!D6rfer erl)alten, inbem biefe auf bie <Sd;löffer unb Sanbl)äufer ber rufftfcl)en

©ropen übergegangen ftnb.

5lber nid;t allein mit bev 23efd)affen(}eit bcö ^obenö l)atte man ju

fämpfen, el)e man bie romantifc^e ©übfüfte ber Kultur altmäl)lig entgegen

füt)rte, aud^ ba^ ^lima ift feine^wcgö günftig, S^rol^ ber näd;ften 9iäl)e

beei 9)hereö finb bie SBinter für ben 33reitengvab, \}m bie ©übfüfte mit

©enua gemein t)at, ftreng ju nennen, bie (Sommer l)tngcgen auferovbentlic^

l}ei^. (So fommt noc^ baju, bap atmofpl)ärifc^e 9iiebcrfc^läge im 2lllgemcincn

ebenfatlei feiten ftnb unb felbft ber 3:l)au, weld;er auf ber äßeftfüfte bc^ füb^

liefen 5lmerifa jum 3"l)eil
ben 9tegen erfe(3t, l)ier ben ^l^flanjen feine gcuc^Uigfeit

jufül)ren fann, ba er nad) mir jugefommenen ^:Beric^ten auc^ ju ben (Seltenl;eitcn

get)ört. ©-nblic^ ift bie ^^ultur beö SobenS nod^ beöl)alb ganj befonberö

fcbwierig, weil bie Sßitterung alle 3a^re fo ^erfc^ieben ift, t^a^ ftc^ eine

2)ur*fd;nitt^red)nung faum anlegen lä^t. ©erabe ber i^ergangene ^>rbft

unb Sßinter ftnb in il)ren (Srfdjeinungen fo abweic^enb gcwefcn, bap j. 33.

14*
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bie fonft im ?lQ(^cmcincn gegen fcie 3eit bev ^ac^^ unb 9iac^t;^(cic[)c fonimentcu

(Stiumc tiefet l^Jal cvft Witte ^Jo-Dcmbcv cifd^icncn. 3ta^ einer tuv^[dmitt<

lidjen $Kecf)nun.^ ron 10 3at)ren, bcr aber ebenfaU? ber vergangene aßinter

cntgegenlänft, beginnt bicfer ctft am bäufigftcn 'i^^iitte Januar unb bauert

in ber Siegel, ol)nc aber itälte von Sebeutung \\i bringen, bi^ 5lnfang

?0?ärj. 2)amit tcrfd^winbet ber 6d;nee jicmlic^ (d^ncU auf bcn .!öö^en iinb

ber 5n"it)ling tritt fo rafc^ ein, bap alle Cbftbäume alöbatb in Siritl)e ftel)en.

aijieberum fommen l)eftige Stürme n)al)renb ber^riil)(ing6#?ag? unb 3k(^t#

gleiche, bie ni(^t feiten in bie fiucl)terlic^ften Drfane ausarten.

2)a6 [d)önfte &xm entfvnofu im erften gn"i()jal}re bem mit geucfitigteit

nc>^ I)inlang(i(f> gefattigten ©oben unb
jiel^t fic^ täglich an ben 5lbl)ängen

weiter l)inauf. 3m SOki fommt eine größere 2Bäime, weld)e |\t»cn oft gegen

ben Sommer ^Slnfang 26 — 27» 9{. erreicht. 3m 3uli unb 9luguft verliert

ft^ ba^ @rün unb ein traurige? 5al)lgclb tritt an feine Stelle; felbft bad

^auh verliert fein freubigeö 2lnfel)en unb mrb von 3[ßocl)e ju 2Boc^e matter,

biegen fommt in biefer ^dt nur ivenig, bagegcn l)ält eine gleichmäßige

3:rocfen^eit oft viele al^oc^cn an Tu\dM tritt meift SBinbftille ein unb e6

cntftrömt bem Scl^iefer* ober ^alfgeftein wieberum bie Söärme, ^vel^e eö am

^age eingefogen l)atte, fo bap bic3;cmveratur tann oft nod^ l)öl)er fteigt, ald

in ben JTageAftunben. 3)iit September ftellt fic^ wiebeium mel}r biegen ein,

unb e0 l)errfd)t ein angenehme? unb milbe? ^Uima, fo bai3 bie '^^ionate

Dftober, 9tovember unb felbft jum ^l;eil 3)ecember für bie fc^onfte 3eit auf

ber ^albinfel gelten; Oräfer unb .trauter eutfprießen bem ^Boben, wie bei

un? im grül)}al)re, unb bie immergrünen Strauc^er tvad)fen bann am meiftcn.

!Do(^ 9lußnal}men von biefem allgemeinen ScE^ema giebt eö in 5Jtenge.

SSor 3lUem finb bie erften 4 3)tonate im '^sa\}vc nir^t allein an unb für ftc^,

fonbern auc^ in Sejug auf bie verfd)icbenen '^al)xe veränberlic^. 1843 l)errf(^te

biö jum 17. '^äx^ eine angenehme milbe äßitterung, wo fogar Watte ^n*

nuar no^ 15" SBärme waren; am lS.?3?ärj ftelltc fid; aber plöl>li(i> ^älte ein,

bie am 21. bereit? 10" dl. erreid;te nnl: biö jum 29. baucrte. 3m ?lpril

l)ingegen würbe e6 wieberum fo fc^nell warm, baß nac^ Überlauf von jwei

5ßod)en 16" Sßärme eintraten. 3m 3al;i"e 1844 l}atte man am 11. Slpril

hingegen nur 1" Söärme, am 13. fogar S^.tälte; £)ftern 1840 jcigte baö

3:i)ermometer 8" i^älte. !Der le^te äBinter ift, wa? ncd; ungewöhnlicher

crfct)eint, fogar fcf>on im 5f?ovember eingetreten unb l)at mit geringer Unter*

brec^ung, unb jwar bisweilen bei feljr ftarfer ^iälte, wie un? wenigftenö

bie 3eitungen berichtet l)aben, bi? Gnbe gebruar gebaiiert, um bann nac^

unb nac^ in gelinbe? 2Better überjugchen.

;Tro^ biefer, ber 5?egetation fonft ungünftigen Uiiregclmäßigfeiten bietet

bie ^sflanjenwelt auf ber Sübfüfte ber inim in ten meiften gälten eine

feltcne Ueppigfeit bar, bie fic^) befonber? bei ben Oh1)ölu'n funb giebt; biefe

grünen unb blül;en rafc^ im erften grül;iat)re. (5? gilt biefeö nic^t allein
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von ben cinl;einiifc^eu Sliten, fiMibcin auc^ bie cini]efül;ifen Sifv^or^ci cntUMifefit

fic^ rafc^ unb u>ac^fen bie ju einer öewiffeti 4V>()e, bie fie abei [^.nitev nicl;t

nie{)v iibei[(^veiten, fel)i- [c^neU. ö't^ gilt biefe^ o^an^ bcfonbcvö mm bev Si;?

Vi'effc unb ben ju c^etfen unb ©ebüfc^ benutzten immeicjiünen Stiauc^ern:

X'On ben ^^^lullmecn, bem immeigninen j^reiijbcin (Hhamnus Alateinu.s),

ber immergvünen unb bev ^'ovfeic^e (Quercus llox unb Suljer), fowie »du

niand;eu anbein S3Iütl)en^ unb l'aulvStväuc^cvn, alö vonSparlium junceuui,

Bupleurutn fruLicosuni unb einer 6d;aar inbifcl;er unb c^inefifc^er vemonti*

venber J}vofen, ttjetc^e faft ba? ganje %^\)x l)inburd; bliH^en. Dbftaugen er*

reichen fc^on im erften 3a()re ^:)3?annöl)i)l)c unb gingerftarfe unb befornmen

bereite im jweiten 3nf)re oft eine l)nb\(S)c ^rone. 2)aö Steinebi't feimt

im erften 3al;re unb ift im näc^ften jum S^erebeln tnuglic^. 3)ii;rten.'Stecf*

linge erreichten im t)ierten ^al)xc eine .s^üf)e von 10 %u^ unb bie ©tarfe

einee SDlann^baumene. (Sben fo Orangen, bie bann ofulirt aue bem 5(uge

noc^ einen 3 gup l}ol)en ^wd.T, trieben. (Sine 4 3at)r alte (5i;preffe befap

an 12 gu|3 ^^öi)c. ©cmmerlei^fei;en iiberwintern. 33ür 2lllem l;at aber bie

Sßeinrebe nu\ ber pfutenifc^en ©übfüfte einen ^oben gefunben, auf bem

fie ju gebei()en fd;eint. Süie fd)on oben au^gefproc^en ift, Ijat man 5lUee,

wa^ nur einigermaßen, wenn and) mit nod; fo grofjen Soften, ber SBein*

fultur jugefül)rt treiben fonnte unb nid)t von ben 2ln(agen unb ^^arfö be:!

anfprudn ivurbe, baju benußt. Cbftbau finbet ftc^ tveniger I)ier, fonbern

vorjug^iveife in ben nörbttc^eren !l()a(evn beö Öebirgeö, befonberö beö @a(#

gir, ber 5l(ma unb bee 33elbef vor. SSae bie Diebenfultur anbelangt, fo

I)aben alle aScinlänber ber Sübfüfte blieben geliefert; felbft ©c^iraä, 9)ia^

beira, baö (Sap unb 9torbamerifa finb beanfprud;t tvorben. @o ift in bev

3^I)at bie ^ebenhiltur auf eine ^oI}e gefommen, bie ben 5J[nbauern alle Gl;re

mac^t. 2)o(^ ift ber Dkum, wo fie ftattfinbet, fo unbebeutenb
, ba^ fte für

Diußlanb nie eine SSebeutung erhalten wirb. @ö fommt nod; baju, ba^ bie

großen fortwabrenben Unfoften ben ^^reie be6 I)ier erjielten Söeineö ftet6

auf einer ^^öi}e erl)alten werben, bap gleich gute, aiit» granfreic^ ober

;i)eutf(^Ianb eingefiu;rte Sorten in bem na(}en Dbeffa immer viel wol)U

feiler fmb.

(Sine fonberbare Sitte ift eö, ben erjielten SSein nac^ ben Sorten ber

^Trauben, an^ benen er bereitet wirb, noc^ fortwat^renb ju nennen. 3n

3'^eobofta, bem alten ^affa ber (Senuefer, wo i^ juerft ^rim'f^en SBein

verlangte, würben mir atßbalb ber 9ieil)e naö) Sorten alö j^orfter, 9{übeö^

Reimer, ^l)ampagner, Surgunbcr, ?D?alaga, ©i;pern u. f. w. mit ber Sitte,

eine 2luöwal)l ju treffen, l)ergenannt unb meiner Entgegnung, bap ic^ feinen

nuelanbif^en, fonbern einl;eimifd;en 2ßein ju trinfen wünfc^e, läd;elnb cr=^

wibert, baß man wegen biefer Sleuperung fogleid^ an mir ben j^iemben er^»

fenne, benn man füljre l)ier
nur ^rim'fdjen 2ßein, ber aber ftete noc^ ben 9iamen

ber 3;rauben fü^re, aue benen er bereitet worben fei. So tvanf i^ benn
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bic oben.3cnanntcn Stntcu tev 9ici(}c nad) , miiji abci offen bcfcnncn
, ta^

fic^ tci 6i;^cvmvciu tcv .<him im Oicfd^macfe faiim »on bem Üiiitc^luMinev

otcv uHMpcu 5BiiVi}untci- uiUcifc^iet. Solchen (Sinfiup ^at taö J^lima auf

tic SBcfcl)affcnf)cit
bcö /-ißcinc^.

IDcr ^cmüfcbvui ift auf fcer Sütfüftc fotvol}!, wie au(l> fonft auf bcr

^altnufel, febi geiiiuj. 3) er unfiud^tbave ftcinigc ^ßebeu ter evftevn fc^eint

tem CMcteil}en, namentlid) tev .Hoblfoiten, uictit flünfticj ju fein. 9hiu wenn

man ftaif biinejt, Waß aber wieteium bei 3^^^'^l)fit unb bem Öefct^macfe beö

(Scmüfe^ nic^t jutiäglic^ ift, evl}ält man eö einißev SOcafjen mittelmapig. (Sibfen

unb 23ol)nen i3ebeil)en an wenic^en feuchten €teüen unb (Salat bringt nur

in bei elften 3*^1^ beö giül)ial;r^ ^iopf^. ^i'^*-' (Si^jent^iimlic^feit bieten noc^

bie ^Küben bai, weil fie in bem fteiuicjen 33oben nur fc^wierig nac^ unten

wac^fen fonnen, unb ficb becbalb mel)r über ber (Srbe entwicfeln. Spinat

fommt gar nid;t fint.

aBaö ba^ einl}eimifd^e ö)el}öli anbelangt, fo bilbet e^ nirgenbö auf bei*

ganjen ^^albinfel einen eigentlichen ^^oc^walb; felbft bie (£emmeiv(Sic^en im

S3aibaitl}ate unb in bei 9ial)e von 2llufd;ta eiieic^en nur au^nal^m^weife

eine ^6i)e üon 50 gu^. JDaö ^^auptgel)ölj in gorm fleinei aber bieitev

33äume auf ber Sübfüfte bilbet eine anbeie (^ic^e mit wageiec^t abftel)enben

tieften, mit auf ber Unterfladje weic^t)aarigen blättern unb mit langen,

fc^malen unb weit l}erau^ragenben (Sid^eln. (^ewol^nüc^ wirb fie alö Quer-

cus pubcscens aufgefül)rt; fie ift aber t>on ber, weld>e ^ißiUbenow unter

biefem 9iamen befannt gemacht I)at, in 51ßu(^^ unb namentlich auc^ l}in*

fic^tlic^ ber ^ic^eln l}inlänglid^ verfd}icben. 2Ui6 biefer llrfac^e f^lag ic^

für fte bcn 9iamcn Quercus laurica lioi.

9Jad;ftbem ftnb bie gemeine unb oiientalifc^e SBeifjbuc^e, ber 9JJa^l)oIber

(Acer campestre), bie 2)ürrli^e (Cornus inascula), ber .J^afelftraucf), SBeifi*

unb Sc^warjborn, Sigufter, baö breitblättrige *^^faffenI}üt(^en (Evonyraus la-

lifolia), me^re 2i^eiben, befonberö Sol)lweiben, unb ijor Slllem ber rotl)braun#

beerige 2lHic^l}olber (Juniperus rufescous) iHnl;auben. 2)iefeö julel^t genannte

(^el^olj unterfc^eibet fic^ wefentlict», wie juerft Sinf nac^gewiefen l)at, von

J. Oxycedrus bur^ feine weit fleineren unb anberö gefärbten 3^iVf'-''^l-^ff«'

ren, fommt aber, wie biefer, nur gefellig vor unb wirb merfwürbiger 2ßeife

auc^ von bemfelben S^maro^er (Viscuiu ober Arceuibobiuiu Oxycedri)

l)eimge[ud^t.

5hi|3erbem ftnb von ®e(}oIjen noc^ mel)r ober weniger al^ einl;eimifc^

JU betrachten, obwol)l fie vorl)errf^enb nur einjeln vorfommen: ber ftumpf*

blättrige 2Il)orn, bie gemeine unb fpi|jblättrige ^fcf^e, bie (Srie, bie Ulme,

ber (Sva'ö öirnbaum (Pyrus domcslica pyrifera), ber wilbe 5lvfelbaum, bie

.l[")afeifc^Iel)e,
bie giof?blättrige Jinbe, ber aBallnui^baum, bie ^4>latane (jeboc^

wol}l, wie bie beiben vorl}ergel)enben 33äume, eift eingefühlt), ber ©rbbeer*

ftiauc^ (AiLiiius Andrachne), bie tiim'fc^e "l^iftajie (l'islacia mutica) unb bie
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fvim'fd^e '^bi)vc (Pinus taurica). (5ö ift cii]cntl)ümlid?, ta^ tic .Uiim 3 03iv

l;i)fjc bcfi^t, feie wilb nivyjent'ö weiter ^oifommcn, tenn aiif)cv tcn beiteu

jule^t genannten Slrten 9el)oit, wie [cfjon j^efagt ift, aud; bie oben befd^iie*

benc (Sic^e nur tier Ärim an. 2)ie fiinr[d.)c 'Aol)ie wiit> jwar geuHU^nlid;

mit ber 3)icerftranHfiefer vereinigt, möct;te ftct) aber woljl fpecififcJ; unter*

fi-^eiben, uut> wact;ft merfunuHger äöeife nur auf ber ^^6l;e, auf ?^-elfen an

unt) auf ber grofien gelfemrant», nie am Ufer, wie tie mit il)r verwed)felte

Slrt. <Sie ftel)t immer mel)r einjeln ober in kleineren OUuppen unb fommt

in fo wenigen (S.remplaren t»ür, ba^ fic mit leichter ''3l\ü)c ganj ausgerottet

werben fijnnte.

2)er braunrot()becrige 2Öad)I)olber nimmt namentlich jwifc^cn bem balb

ju erwal)nenben ^^llu^jfa unb il(ein*£)reanbe eine jiemlid; grojje glac^e ein

uub wäc^ft biö vorn auf bem U>orgebirge 2litI)obor, wo ein !^eucl;ttl)urm

ftet)t. (5r tommt aber auc^ einjeln vor nnb beflißt bann nic^t feiten einen

bebeutenben Umfang. 3d) fal; ein (5',remplav auf einer fouft ungünftigen

unb felftgen €tel(e von gegen 25 gup ^J")öl)e, aber mit einem totamme von

3| %\i^ im 2)urd;meffer. SBenn man bebenft, bap ber 2ßad;l)olber auper*

orbentlic^ langfam wac^ft, fo mu^ biefe "i^flanje ein fel)r I;ol)eö SKtev be*

fi^en, wa^ felbft über bie ©enuefer ßcit l}inauf reicht.

9iod^ mel)r vereinzelt atS bie fiim'fc^e 5öl)re \väii}ft bie frim'fd;e ^iftajic

unb ber ©rbbeerbaum. 2)er letztere, von bem ic^ im 3:fd?oruf'(yebiete, alfo

ienfeitö beö ''4HMUifd;en ©ebirgeö, einen 9tieberwalb von mel)rern (btunben

im ©urd^meffer gefeiten l)abe, erreicht ebenfallö feine bebeutenbe 4pöl;e, wac^ft

auperorbentlic^ ivaxxio^ , we6l)alb er eigentlid; mel)r einen Strand) bilbet,

unb giebt mit feiner oct;erfarbigen, fid; in flattern ablöfenben Oiinbe, bie

gegen baö f^öne Öriin ber immergrünen 331ätter angenel;m fontraftirt, einen

eigentl)ümlid)en Slnblirf. 5)a6 gröfjte (S;remplar, w^ai^ ic^ fal), ftanb ebenfalls

auf einer gelfenwanb unb I}atte an berfelben eine Sßur.^ct von 20 %\{^

i\rnge ^erabgefenbet, um bort in einer mit (Srbe gefüllten Spalte 9ial)rung

IM fuc^en. @in gup über bem Soben l^atte ber Stamm 3 %\\^ im :I)ur4)-

meffer, aber nur eine «^ol}e von 24 gufj. Gr veraftelte fic^ fd;on jeitig fo

fel}r, ba(j ber .i^auptftamm nic^t weit verfolgt werben fonnte. 2ln einer

anbern gelfenwanb fanb id? 2 (Spl)eu?^4>flanjen, welche mit il;rem frifd;en

l^aubc biefe ganj unb gar übcrjogen l)atten. Ü^er eine befa^ einen Stamm
von 1| ^u^ im !3)urc^meffer, wäl)renb ber anbere unb weit fleinere mir

beS^alb ganj befonberö merfwürbig erfd)ien, weil ber Stamm von ruc^lofen

4^änben burd)l)auen war unb beSt)alb ber obere, aber tro^bem gleid^ fort

vegetirenbe 3l)eil, gar nid)t mel)r mit ber 2ßurjel in 33erbinbung fianl>.

(So würbe JU weit fül}ren, wollte id; all' bie von 5Jatur au^ reijenbcit

(i^ärten unb Einlagen befd^reiben, weld^e fid> auf ber Sübfeite vorftnben^

ic^ befc^iänfe micf? bal)er auf bie 4 auSgejei^netften unb bcSl)alb au(^ Ue

rül)mteftcn. 5lm 9)Jeiften iiac^ äßeften, nic^t weit von S3alaflawa, infofem
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mau läiujö tev ^Kccvce^fuftc gel)cn fönnte iint nic^t (^cjwuncjcn \\>äxe
,

bie

fteite ^clfcimanb ju cvflimmcn, lic^^t Sllupfa, ta6 S3cftljtl)um tc^ giivften

Söoronjoff, tc? firi()evn ^tattljaltcv^ "ocn ^Jcu^-Dtuplaul? unb ^aufaficn, in

eincv bev am ??icifteu vcmantifc^eu ©Cvjcntcn bei Sübfiifte. !Der greife

'iSatcx ^^ulfan f)atte ^icv lange \>oi 9?ien[c^en*®cbcnfcu [eine Söevfftatt auf*

gefd^Iagcn unb fd;i(eubcitc jum 3"[}cil
in mäc^tiv3cn "ölörfcn ba^ taube ©eftein

auf bic Cbcifläcbe bei (Sibe. 2)a
Iicj;jt

eö noc^ in ungel)euien 9)ialTen übei

unb buic^ einanbei gcivoifen feit vielen 3iil}vtau[enben, bevoi et» bem aUce

jemagenbcn ^a\)m bei ßcit gt-'I^ing, jum ^l)di feine Cbeiflädje in (Sibe

umjuUHinbetn, um eift j^Icctjten unb 9?(Oofen unb bann aud? l}6()ein ^flanjen

eine 6tätte su fdjaffen, auf bei biefe SBurjel faffcn fonntcn. 3n ben ^w'u

fd^cniaumcn beö neben einanbei liegcnben ©efteineö ficfeiten bie atmofpl}ä*

viferen 9?icbeifd;la>^c ein unb bilbetcn fo Clucllcn, bcicn SSaffei an anbein

Titen nuiimelnb hcivcifam unb ben l}iei wai^fenben .trautem unb (^c^

l)ö(jen bie nal;ienbe (3eucf;tigfeit jufül)ite. 93kn erjäl)lte mir, ba^ ber gür|l

felbft mit einem beutfd^en Partner ben elften ®iunb ju ben Slnlagen gelegt

l;abc. 2Benn bal}ci in bei ncucften 3cit in ben ßcitungen mi öon einem

(^nglanber gefprod^en wirb, bem man bie Slnlagen jufc^icibt unb ber wegen

feinei genauen i^cnntnijj bei reitlid^feiten von Sebaftopol ploijlicfe in JHujj*

lanb veifd}wunben fein foU, fo fann — in fo fern nic^t bie ganje ©efc^ic^te

erfunben ift unb fic^ al^ eine fogenannte ^'ataren^Skc^rid^t l}erau^fteUt
—

nur von einer fvätem, mii ba^er unbefannten Umänderung ber Einlagen

von SKupfa bie 3{ebc fein.

!Daö erfte Seftieben bee( giiiftcn wai ben wilben unb rcmantifcf);gro:s

teufen (5(>arafter ber Sanbfc^aft ju milbern, tvaö Ijauptfäc^Uc^ buid) ^j>eibci#

fftiaffen von (Sibe unb anerl}anb vcifc^ieben* laubigen ©el)6Ije^ Qt^fc^^il)-

5ßo baö (^eftein in ?u großen 9)?affen auf einanber lag, ivurbe eö n?egge#

räumt. 93ian benuljte jugleic^ bie ^locfe jur 5BiIbung von (trotten unb

um bie 33eivegung beö fei^r unebenen SSobenö lieblicher unb freunblid)er

iimjugeftaUcn. 2ln einjelnen (Stellen fapte man OueUen bamit ein unb

bilbete aiiberfeitö wiebeium f leine Sßafferfälle. iSo l}at man auf !teinem

9iaum moglic^ft viel 2lbn)ed;dlungen l)ervorgcrufen. G^ tvcrben felbft ju

viele geboten, io bap baö 2iuge nirgenbö, au(^ nic^t bie geringfte 3cit, ruljen

nnb baß ©emütl; fic^ ber erl)altcnen Ginbriicfe fo rec^n erfreuen !ann.

9llled wiift ui mäcljtig ein.

2)aö fiifc^e (^lün in ben Einlagen bilbet ju bem ftciiten unb grauen

S3oben ber Umgebung Iciber einen ju grellen ©egenfa^ unb bie im 4">i"*

teigiunbe biß lOOO ^ufj jäl) empoigeii^tete gelfemvanb ift ju ivenig

ober eigcntlici; gar nic^t bcnu|jt, um auf irgenb eine 2Beife noc^ einen

ivol)ltl)ätigen Ginfluß anßjuüben. 2)agegen tl)ut bie gröfune ???annig*

faltigfeit beß Saubeß, alß umi fie gewöl^nlic^ bei unß ju feigen gewohnt

finb, fel;r n'»ol;l
unb l;aimoniit auc^ ju bem vielfach bewegten unb vielfach
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geftaftctcn^cvviiin. Slnftatt bc6 bei imö gebräuchlichen SSeiffcovne ober ber

»ivginifc^en Sebcr Ijat man bicv ^MjiK^reen, immergrünen Äreujbcrn unb

Lorbeer ju Jpecfcn benu^t. ^4-^räc^tige (5v^>reffen geben ^ier unb ba einen

meUinct)o(i[cf)en 2(nftric^. Warn jeigte mir bie ditefte, welche gürft ^otjomfin

C''^^otemfi^), ber Eroberer ber ^rim, mit eigener .!F)anb ge^jflanjt ^abcn foU
unb t>c»n ber alk übrigen ^;i-emp[are ber ^albinfet abftammen [cUen. 2ln

anbern 6tcUcn [tauben mit großen 33(dttern unb [parrig auö einanber fte;^

l)enben 2(eflcn geigen - unb ^savicrmaulbeerbdume (Broussonelia papyri-

fera) unb tvurben ihmi bem ^otuöpflaumenbaume (Diospyros Lotus), ber

frim'[c{;en @i(^e unb ber 3:erpentl)in#''^?i|'tajie überragt; ober
[pil^blättiige

6[c()en (Fi-axirius oxyphyllii), 3i"ii'gc^fti''iucl;er (Celtis occidentalis unb Tour-

iiefortii), Sc^otcnbaum (Cercis Siliquaslrum) unb Si(bcrblatt (Elaeagnus

lioriensis) bilbeten eine befonbere ©ruppe. !Dann famen wieber falifornifc^e

(Gebern (Taxodium distichum) unb Sebenöbdume in ftattlic^en (5j-emplaren.

9^(aieftäti[^ ftrebten nac^ ber ^")ol;e ber SÖaUnufbaum, bie morgen = unb

abenblänbifc^e ^(atane unb ber S^ulpenbaum. 2ln einem fteinen 3;eic^e

[tauben prächtige ^^rauerweiben unb 3^rauere[c^cn unb i()re bu[c^ig ubert)än*

genben, rutl;en[örmigen 3^veigc berü()rten mit it)ren Spieen bie £)ber[td^e

be6 2Ba[[erö. 3tt>i[d;en ©teinblocfen [al; man [c^öne G;emplare bc6 rott)en

unb [ct^tparjen 9)?aulbeerbaumeö ober bie fein gefiebertc morgenldnbifc^e

Slfajie (Acacia Julibrissin). Seiber t»ermi^te man gropere 9Jafenpartf)ien unb

tvo fie »orl)anben, U'>aren fte wieberum mit 9vo[en, ^ortenften, DIeanber,
Sto^marin u.

[.
tv. bepftanjt ober mit fiauruetin, ßupleurum l'rulicosum,

ber ia)3ani[c^en Cluitte, ber inbi[c^en ?agerftromie u.
[.
w. um[(iumt. 6nblic^

riefen wieberum t)er[c^iebene 5Dhgno(ien unb 3:rompetenbdume (Catalpa sy-

ringaefolia) mit i(;ren gropen 33lattern eine 2lbwe(^[elung l)ert>ür.

5)aö präi^tige ©c^lofi [tel}t ju bem großartigen ©anjen, [c^on ivegen

[eineö bcbcuteni'en Umfangcö, im 3Serf)äUniß unb [teilt ein ©ebdube bar,

u>aö einiger 5J?aßen an bie [panifc^e 5Ill)ambra erinnert. ?eibcr ^at man

aber, auper in ber ndcE)[tcn Umgebung, feinen *4>unft, von n)0 an^ man eö

bequem unb gut übcr[el)cn fönnte. 93om nal)en ^Dieere au6 giebt eö ebcn[allö

fein 33ilb, wo bie j^onturen nod> beutlic^ l)erv>orjutreten tjermoc^ten. 9iicl;t

bie JU große (Entfernung i[t aber ©cbutb, [onbern ba6 grau*grüne ©eftein,

ber 2)iorit, ben man jum Sau benu^t ^at, erlaubt [d;on in geringer gerne

fein [c^arfeö hervortreten ber ©eftalten. Diic^t n?eit »on bem @it)lo[[e [tet;t

eine i^irc^e, bie aber bie gorm einer ?0?o[c^el} bcft^t.

!Die jtueite Einlage üon 53ebeutung fül)rt ben 9kmen Dreanba unb

gel)6rt ber ^aiferin. 2)a6 ©lürf wollte mir wot)l; benn ic^ fanb in bem

.^aufe be6 faiferlic^en ©drtnerö, ^errn 9iögner, eine freunblic^c Slufna^me
unb fonnte bemnac^ mit 9)?ufe unb jum großen ^l)ett in guter 33egleitung

bie weitläufige 33eft§ung unb bie weitern Umgebungen fenncn lernen. 2)aö

eigeutlirbe ©ebirge, bie gelfenwanb, i[t ^ier nic^t allein weit mel}r jurücf?
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getreten, [onteru aiicö bcteutenbcr. ^luf feinet .tante (tauten frim'fc^e 5öl)ven

unb belebten einitjeu ^Watkn ta^ totte ©efteln. ''Man l}at aber nic^t ten

ganjen 3wl|'c^eniaum f>on tev gelfenwanb bi^ jum Weeve benuljit, (ontevu

tic obere JJ>äIfte, welche turc^ Me Strafe abgefc^ieten unrt», wenigftenö

für \c^t, nic^t in ten 33erei(^ ter Einlagen gejogen. 2)ie unterirbifc^en

Verwerfungen fint in Dreanta iveit weniger teutlic^, al^ in Sllupta, fo

t>a^ tic l^antfc^aft jwar immer nodj großartig bleibt, aber toc^ milter er*

fdjeint. ?lnftatt ter übereinauter liegenteu Steiublorfe unt teö vielen

3;riimmergefteine^ fint» l}ier 4 abgeftumpfte 5clfen*^^i)ramiteu, n>elct)e mit gegen

30 biß 40 gu^ Ü^urd^meffer biö ju einer Sßl)C \>cn IdO biö 150 %u^ cnh

))orgeI)obeu ju 2 regelmäßig neben unb ju 2 l}iuter einanter fteljen. 2)ie

beiten untern finl» bereite beuuljt unb fteile ^^if^^^»-*» J^'"^ ^l)'^'l Treppen,

fütjren t)inauf. 2hif ber einen ftel)t ber oben befc^viebene braunrotl)beerige

!!H>acI)()olt>er unb eine prächtige frim'f(^e ^siftajie, wabrenl) auf ber anteren

borifc^e (faulen errichtet fmb. !l)ie beiben obern gelfenp^vamiben fmb

breiter, befinben fic^ aber ober{)alb ber (Strajje unb müßten für bie eigent:?

liefen Slntagen eine gröfjere Sebeutung I)abcn, wenn man bei ber 3)ur(^=

fül)rung ber Söege auf fie mel)r Siücffic^t genommen l^atte. 2)aß Q^W
Terrain ift in Treanba jum großen Tbeil bicbt mit (^el;olj bebecft; eö fel)len

aber ebenfaUß wieberum jum großen Tl)eil bie Oiafen unb SlUefen. 1)a^

faiferlic^e Sd^Ioß, woju 6c^infel ben "li^lan entworfen l)aben foU, waß aber

t»on einem (Snglanber außgefül)rt würbe, befi^t ebenfaUö einen fel)r bebeu*

tenben Umfang unb ftel)t
bcm ^Ilteerc viel näl)cr, alö baö 6c^Ioß in ^Kupfa.

2)a man eö genau na^ ben ^immelögegenben, unb jwar mit ber 93orber*

feite nac^ Süben, erbaut \)at, fo ift ju bem ^^3?cere unb ber biefem parallel?

laufenben ^^elfenwanb in fofern ein 93iißvcrl}altniß entftanben, alß eö jum

eigenen 9iacl)tl}cile ber Duere ftel}t. 3rt) erinnere miit ntcf^tß 2lel)nlici?em,

waö je in ber 23etra(^tung fd^öner Sanbfc^aften auf mic^ fo ftorenb cinge*

wirft ^atte. 93on bem (£4)loffe auö fül)rt ein bübfdjer ''^fab nac^ bem Ufer,

wo unekure gelfenblocfe ftc^ über einanber gett)ürmt l)aben, unb baburc^

eö unmöglich wirb, baß SBaffcr felbft ju erblicfcn. 3)efto beutlictjcr vernimmt

man aber bie unaufl}i;rli^ gegen baö I}arte (*3eftein anbraufenben unb bann

jurürfgcworfenen 2ßcHen. Seiber fmb auc^ biefe ^elfenpartbien faft gar nic^t

weiter benu^t, alö baß ein fteiler ^4^fab auf il)re ^^ö^e fül)rt.

9iac^ Cften ju befinbet fid? ein !iÖilbparf, ber befonberö eingefriebigt

ift, unb fd)licßt ganjc Otubel von ^poc^* unb 3)?ittelwilb ein. 3n il)m l)at

man mel)re Teiche angebracht, welche fitöne Trauerweiben unb (5rlen um?

faumen. (iinige ber Ictuern boten beöl}alb einen befonber^ l;übfd;en 5lnbticf

bar, weil Stßeinreben fic^ an il)nen emporoeranft l;atten unb bereu blaue

S3eeren boc^ in ben äBipfeln berfelben bcrabl}ingen.

i)iai1^ Cften ^u verliert ftd; baß i^aroiie unb Silbe ber ^Sübfüfte immer

mel)v unb bie ^efd^affeul;eit beö i^obenö bietet größere 3lad;en bar. Sc^on
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in bcm SöilbV'arf fnl) man un^tcv Jnnnmcvgeftcin, nocI> cmporcjcric^tctc ^el*

fentvanbe. ^nt nec^ wdt l)öf)incm (^Jvafcc ift tiefet in t)em tic^t taraii ßrän#

jcnten ^it>atia, einer 33efil^uni] tcö Ö5vafen ^^otocfi C'^sotol^fi au^gefpv.), ruf;«

fifct)en ©cfantten in 9tcapti, tcr j^all. Slbev auc^ [onft eifc^eint tie ^iev

tavi^cbotenc Santfc^mft (iebliclier, tcnn tcv &xa\, tn alle (Sommer bao rei*

jenfce Sieapel »crläfjt, um l)icr in ftiüer ßuviUfi^cjogcnljcit einige 9)?cnate ju

»erleben, fctjaltet unb iualtct mit eigener ^anb. Man ftc^t aUcntl)alben tie

funftftnnii]e ^anb bc^ 5Beftl)cv^. 3i'"t^f^ft fc^tic{3t feine 'iÖ?auer »on Stein,

nne bei Creanba, tie f^one ^Seftl^nng ab, [onbern bie ©tral^e [elbft fü()rt

bic^t »or bem im italienifc^en (^efd^macfe erbauten Schlöffe i^orbei unb ge^:

ftattet aüent()a(ben ^^licfe grabe nact) ben reijenbften ^artl)ien. ©d)5ne dlat

[enplä^e, 53ot^quetö von aÜerl)artb ^(ütl)en# unb 3it-'vftrnu^crn, 9io[enpar*

tl)ien u.
[.
w. UH'c^fetn freunb(id) mit einanber ab. 8i\)abia [teilt weit mel)r

alö Creanba unb Sllu^fa einen ^4^arf bar, in bem prä(^tige 33aume unb

fc^attige ©änge eine Hauptrolle fpielen. 2)ie frim'fc^e (Sic^e, bie man ftc^

balb überbrüffig feigen fann
, fiel}t man nur noc^ ^ier in einjelnen (Sfcnu

))laren, ift aber burd) anbere SBalbbäume reidjlid; erfe^t. i^on befonberet

©c^on^eit fanb id) bie S^rauenveibe 33abi;lon'ö, beren gra^^iöö überl^angenbe

Slefte fo bic!^t vorl)anben waren, baf fte ffir ftc^ 33oöquetö ju bilben fc^ienen.

3)aö <Sc^lo^ liegt auf einer 3'erraffe, bie bur^ bie ^lunft nor^ befon#

bevö l)er»orgel)oben ift, unb wirb 'ocn einem t»öllig freien 9iaume, auf bem

ber 3ncarnattlee bie Stelle unfereö Dtaigrafe^ vertrat, umgeben, ©luppen
von falifornif(^en Gebern, i^eben^bäumcn, 9)cagnolien, l^igerftromicn, Ole>

anber ic. ftel}en weiter entfernt nnt wed}feln mit ^lofen* unb gud,iftens

©ebüf^, in bem faft3al)r au6 unb %\i)x ein eine feltene Slütl)enfiille ^errfc^t.

Hier unb ba beberfte aud^ bie über unb liber bliil}enbe Hosa bracieata ben

S3oben. Cbwol}l baö (£d)lo9 ^infic^tU^ feiner ©rofe unb (Sleganj ftd> gar

nii^t mit bem in Sllupfa unb Dreanba mcffen fann, fo wirb eö bod? feiner

günftigen ?age unb feiner lieblichen Umgebungen falber einen weit ange*

nel)mern (£inbrud machen. (So fommt nod; baju, ba^ eö eine 2luciftd;t ge?

wäl)rt, bie in ber 3"l)at großartig, ic^ mochte fagen, feenhaft ift. 9iad) 6ü?

t)cn ju blicft man von feinem teiraffenartigen 2)ac^e über bie freunblic^en

Söalbungen beö ^arfcö nac& bem 50teere, baö fid> in unenblid^er ^erne am

Horijonte ju verlieren fc^eint, wäl)renb auf ber entgegengcfe^ten (Seite eine

1500 biö 1800 %ü^ ^ol}e gelfenwanb fc^on in einer Entfernung von faum

15 biö 20 9}iinuten alle 2lu6ftd}t fperrt, nic^tö befto weniger aber burd?

bie ungel)euren 50iaffen ©eftcineö, \V)a^ bereite 3al}rtaufenbe lang unverän*

bert bafte^t, mächtig auf beö 9}tenfc^cn ©emütl) einwirft. %iä) 2öefteu

ju überfielt man ganj Dreanba mit feinen 4 ^^elfenpart^ien biö t)in nad^

bem 93orgebirge bee l)eiligen 3^l)eobor (2litl)obor), l)inter bem Sllupfa liegt.

ai>enbet man ftc^ nac^ £)ften l}in, fo bieten ftc^ neue Slnftd^tcn in feltner

Sd,'»önl)eit bar. !Der 6paltenranb et- l). ba^ ®ebirge) ift l)ier cingeriffen
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itnt auf tiefe ^Bcifc eine (id^lurfjt entftanben, in ter ein Jiiemlid) nmffev*

veic^ei '^adj laut murmelnb von (Stein ?u Stein nnt von ?lbfa() ju ?lbfat\

bem naben 5Dieere suflic^t. G)egen fein Cnte bin Ijat ftd) ein fleine^ Xella

gebildet, auf tem ta^ m\^ nur einer ^)ieil)e von «r^äufern beftel^ente Statteten

3alta liei]t. Ü'rüber l)inau^ fctu'ebt ftd; ivieterum ein 3>er(]ebii\ie vor, waS mit

feinen bilden unt .^^ivc^en, von tcnen befonterö tie im torifd)cn 03efci;)macie

erbaute 'Auafnintra'? eine reijentc ^a^e bcfttjit, überaus fieunblidje iMiife

darbietet. ?lbcr felbft noc^ weiter erblicft man ten ©vünfteinfej^el, ter unter

tem Flamen teö i^arenberge«, 2liutaj]l), befannt ift.

Gö bleibt mir cntlid^ nur nod) ü^riß, einii3e iöortc über ben axni) bei un^,

befonterö Obftfreunten, befannten faifedid;en (Mavten 'c^c^n TiUha ju fachen.

(Sc befintet fic^ im Süten eineö S^atarenborfeo, von tem er ten tKamcn

cntlel)nt l)i\t, unt» uocb tie^^feitö te^ 2liubavi(). 2)er (Staatsrat!) v. Steven,

ein 9)?ann, ber ftrb um tie 33otanif nic^t wenii]er, a(^ um tie Cbft* unt»

*4>flanjenfu(tur teö fütlic^en Diuplant^, gro^e ^Inntienftc envorben l)at, machte

juerft auf tie 5>ortl)ci(e unt axi] tie ^3Jot()UHMitißfeit einer 33aumfd)ule, be*

fonterö für tie füt(id)en unt öftlic^en ^^rovinjen 'Ihiptant?, aufmerffam unt

erl)ie(t vor faft 40 3a{}ren ten Sluftrag, eine fodte ju grünten. 10 Srtl)if

ftant er il}r rul)mvoü vor, al? il)m tie l'eituiig ter gefammten ^-Hliinjenfultur

im [ütlic^en Oiu^Iant anvertraut ivurte. 33?an ernannte nun jum !l)ireftor

einen Cffij'^^' *^»^ Civlant, tev ftd) in ten fran^öfifd;en Kriegen au^ge^eid^net

l)atte. ^^err v. ^artivi(j fant fic^ fd;ne(l in feine neue Sefc^aftigung, tenu

er bat eine lange Sieil}e von Cmijien nur mit (^'bren il)r vorgeftanten. 3ßer

wei^, UHld)en cd}U>icrigfeiten tergieic^H'u ?lnfta[ten überl)aupt unt jtvar ju#

näd)ft in Diufjlaut unterworfen ftnt, tvirt tem nun greifen !5)ireftor tie

2Id)tung geun{; nic^t verfagen, weiche er iu l)o()em ©rate verticnt, auc^

wenn fie mit ten beffern ter 5lrt in 'Deutfd;(ant nic^t rivalifiren follte,

Gd fommt nod) taju, ta^ tie (5innal)men te^ (^arten6 (ol)ne tie 93efcltung

teö 2)ireftorö gegen 6000 2^l)a(er) feine^ivegd ter 5ht fmt" ,
wie fte fonft

9lnftalten unt ^nftitute in ^)iiif?(ant befiKen. SBenn man betenft, ta(j tie

öfonomifc^e ®e[e(lfd)aft in ^iflid für gleid.)e ^Wid^ beinal)c tie topvcltc

($innal)me bejiel)t, obwo(;( tac^, waö turd) tiefe gefc^ie()t, gar nictt mit ten

2?ortl}ei(en, welche 9iifita Sütruplant bringt, in 33erl)a[tnif? ftel)t, fo fcillt

tie Üiergleicbung nur jum 55ortl)eile ter juteM genannten ?(nftalt axi^.

Der Öartcn von ^Jiifita verforgt nic^t allein tie fütlid^en '|>vovin}en,

fontern faft tae ganjc europaifc^ie OiufUant mit vcrctelten Obft>« unt 9[ßein*

forten; aber aud) aufjertem werten nod; eine grof?e ^."'lenge i^cn %ox\U unt

ßierfträuc^ern nar^ allen Oiegenten teö weitläufigen Dieid^eö verfentet. 3)a

ter ^4-^rei6 fo aufjerortentlic^ nietrig geftcllt ift, fo fönnen felbft Unbemittelte

bei einiger 9Jia^en gutem ^Billen ftd; 5lnpflanjungen fc^affen. ^m tie 53e#

Wol)ner ter ,^uim foftet nämlid) ta^ ^aufent ^4>fri'VM'i'-'ifcf i>ber Sin^nfec^fer

ol;ngefäl}r 1.^ ^l}aler, wal;rent man au{jril;alb ter .^Salbinfel taö (Doppelte
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bcjn()(en nutf}. Sßcitn man mm wcip, tap iä()i(ut) G^ijcn 1500 3:l)alci' au^

bem 5?cvfauf bcifclben gejoi^cn UMib, fo fanii man [eben, uh'Ic^c 'lOtcncjcu

aüjäljilid; t^cvbvcitct unntcn. Wix ift babci mix tviö Cine imbcßveiflictj, ba|l

troi^t'cm bod) Cbft-, 9i>citt;< unb wilbc 53aumjiut>t in ^Kuflanb immer ncc^

ju bcn (5injclnl)eitcn 9c[)ort unb feine ''^svotjinj, jn felbft feine ©egenb »ou

ivgenb einer SSebeutung, ftc^ un^ber eine^ nmfangreictjen Dbftbaue^, noc^

[elbft cjeriucjcr, fnn|'tlicl;er SBalbunc^en vül)men fann.

Slßecjcn ber cjvopen C^ntfernuni^en unb beö aupeiorbenttic^ f($n)ierigen

J'rancporte^ \vevben verebelte €tammcl;en tveniger ferfauft. 2)ie ^ai)l ber

Sorten, welche man fnttivivt, ift jumr nicl)t bcbeutenb, jebccl} meiner 5D?ei*

numj nact) immer nod) ju grop. ^hcn fo v»cr()alt eö fic^ mit ber Sieben*

fc^ule, wo man ebenfallei ba6 weniger ©utc rafc^ wieber entfernt. G'in

t>or5ÜgIic^e6 SIngenmerf wenbet ^err ». ^artwip auc^ auf (Sinfüfjrung nnb

SUflimatifirung frember unb befonber^ 3i^'^'ö<^l}^f5f- 3^ w^r in ber 'Jl^at

erftaunt über ba?, n>aö ic^ l)ier fal). @o überwintern fämmtlic^e oftinbi[rt;e

xmb c^incfifc^e 9f{ofen, bie wir nnter bem 9?amen semperfiorens, NoiscUe,

ßourbon, Grevillea, fianksia, Thea unb bengaicnsis fenncn, im freien l^anbe,

jiübäen, rot[;e unb blaue \Ka[ftonöbIumen, Tecoma australis, bie japanifd^en

unb cf)incfii"ii;cn S>albreben (CJernatis) u.
f. w. fit^Iangeln ftcl) an ©trau(^#

werf, Sauben u.
f.

w. mit fü(d}er llcppigfeit empor, atö fei l)ier il)r urfpritng*

lic^eö 55ater(anb. ÖKnn^^e (Streifen ftnb ferner mit Cclbäumen bepftanjt;

aber be^ wiü e6 mit biefeu nicl;t gelingen, einen Ertrag ju erjielen, ba ]ic

baö frim'fcfje J^Uma, wofelbft noc^ bisweilen im 5ipril grofte fommen, nic^t

JU 'oertragen fc^einen. (Sbcn fo faf) i6) Äorfeic^en in jiemlic^er 3)tenge l;ier.

?lbcr auc^ für bie (5ntwicfeUing ber ^orffubftanj fc^eint bie Ärim nic^t gün*

ftig ju fein, benn obwol;! fonft bie 33äume nic^t ju leiben fd^^eincn, war biefc

al(ent()alben nur f^wad^ entwidelt. ^ä) fal) felbft @<i-emplare, wo ft(^ bie

v'Rorffubftanj gar niit>t au^gebilbet ^attc unb wo eö beöl)alb unmögli*^ war,

fte t>on ber gewöl)nlic^en immergrünen (5id^e (Quercus Hex) ju unterfc^etben.

"älieiner 3)kinung nac^, bie irt; auc^ fc^on an anberen ©teilen au6gefprod^en

"i^ahc , moii)k Quercus Subor and) nur 2lbart t>on Q. llcx fein.

^on befonbercr Sc^önl)eit waren bie Slprifofen* unb
9)canbelf)aine,

jumal fie aucf) einen fo reic^li^en (Srtrag geben, baf beren Kultur wol)t

einer Bitf^i^f^ entgegen gelten morf;te. ^'vol^bem fanb ic^ fte aber gar nirf;t

in ber 2ßeife verbreitet, afö ee buvd)au6 wünfc^en^wert^ wäre. Unter ben

wegen Ujxn Trauben fultivirten Dtcbenforten befinben uc^ auc^ amerifanifdje,

namentlich bie 3fabella unb bie ßatawba, welche man auc^ bei uni, aber

nur ate ßi^'^'^Sf^I'^ÖV^ft^iil^^ Ht-'^^t. 6ie trugen aber
l;ier fel;r rcid;lic^

fcöone unb grope Seeren, weU-t)c einen aupcrorbentliit> aromatifd;en ®efc^macf

befapen unb baburc^ einiger 5-"l?af?cn an unfere 9)?uSfatencr=^ Trauben erin*

ncrten. 3c^ ijahe fte mel)ie Sßoc^en lang täglid; gern gcgeffen unb möchte

wol)l wünfcben, ba^ man il)r auc^ bei und mel)r Slufmcrffamfeit wibmete.
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39.

93cn bcm Jtunftgärtner, .§crvn ©mit 93cuc^e.

^icfc [cboncit Swic^clöc^i-'i'ic^fff welche feit fielen 3al)rcn tie 5lufmcif[am*

feit ter (^avtncv unt (yaitenliebl)abev auf fic^ gejogeit unb in ten ät^intciv

nionaten t>om !Dcjcmbcv bi6 in ben Slpvil tie t)eiTlic^ftc 3'^^'^^ uufcrer

aLHivml)aufci- bilden, bieten, um günftige ßvfolge ju erjielen, tod) manche

©c^wicrigfcit bei bet .i^ultur. SJielfeitige 5lnfvac3en t»evanlaffen m\([} , [jm
in getiängter ,^üije meine beöfallftgen inelja()iigen @vfal)iungcn, welche mit

beftem (Srfolge gefiont waren, mitjut^eilen. ^eine^u^egö [teile ic^ baö

^3{ac[)ftel}cnfce alö etwas Slbfc^IiepenbeS t)in, [onfcevn wünfc^e loielmebr, ba^

auc^ anbre ß^^^tei- i()re 6vfat;iungen mittljeilen unb [o baS gel^ienbe cv;

gänjen.

Ainaryllis Heginac L., villata Lintll., equesiris Ait., pulverulenta Lodd.

unb aulicaKer. (jel^t fämmtlid) ju Hippeastrum gel)6iig) fmb ivol}! bie Stamm?

^[lanjen, benn biefe wuiben jueift im 5lnfange biefeö 3vit)vbunbevtS au0 it)iem

3]atcvlanbe, (2üb*2lmeiifa, jumeift aii^ 23iartlien, in unfeie ©arten gebracht.

!Durc^ gegenfeitige «ftreujung biefer SUten fmb eine gro^e 9)?enge, je^t faft

unjäl)(bare, Spielarten entftanben. So gelang eS im 3at)ve 1833 meinem

luri'torbenen Dnfel, Datiib ^cuc^e ju ^Berlin (ftel}e Ujerbanbt. be6 ®ar*

tenb.*5l3erl). 2?b.XV, Seite 258), eine 33liitt)e bei- Amaryliis Reginae mit A.

formosissima ju befrucfjten unb a\i^ bem gewonnenen Samen 27 ^^flänJc£)en

JU crjiel)en, weldje im ^^aijxc 1840 ju t)oUfommenftcr unb t^erfc^iebenartiger

53lüt^e gelangten, hiermit war bem ©artner ein neueö gelb jur iHniM"eU

fältigung [eines ©lumcnflorS geöffnet, unb wie fleißig unb lol)ncnb bie ^er*

[uc^e bamit gemacht würben, baö seigen ^ur ^dt unfere ÖeWvic^Sl}äu[er,

23lumenfeller unb S>^>M't'^'^/ welche ben äöinter Mnbur^ mit ben prac^ti^ollen

2ib# unb Spielarten ber Stmarvlüö ge[d^miicft fmb. 33e[onbere Sorgfalt t^er^^

wenbet man auf (5rjiel)ung Don Spielarten bcrA. viitata, weld^c nod? immer

JU ben [eltenercu unb ge[uc^te[ten gel}ören. 3)ie mei[ten Spielarten l;aben

wol)l A. Hegiiiae, viitaia unb pulverulenta gelie[ert, weld;)e leicf)t an ber

i^orm, garbe unb 3firtnutng ber 33lütl}e ju unterfd^eiben fmb.

2Bie bei ^i;acintl)en unb Pulpen, [o l)at
man auc^ bei 2lmar!,>lliS ge*

wi[[c Sc^önl)eitSregeln fe[tge[tellt, welchen eine 23lume \}oll[tänbig ent[pre(^en

muf3, wenn fie baß ^^räbicat „idjbn" verbienen [oU. !Der Stengel muf nämlic^

lang, fra[tig unb mit mel;r als 3 ober 4 'Blumen i'^crfel^en fein, welche mog*
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[\d)\t umc}cvcrf;t 'oon ihnen abftct)cn; bic 53(umc miip fcritev eine wette riefjr*

nung l)abcn, wöt^rcnt tic 33(umcnb(nttev an tcr (B\^\^c etwaö juiücfflc[cl;(a.-

gen, breit unb bicbt ancinanbcv ftcl)enb fein uub eine fräftige, teutlid)c unb

nirf;t in ben färben üevmifttite 3ei^nung l^aben miiffcn. (Sntwirfetn fid) ju?

gleicl; mit ber 33Iüti)e and) bie Slätter, [tel}en biefe fiaftig aufwärts unb

jene ragt nid;t über, fc> ift bie ^^flanje alö fdjön ju bejeidpnen.

33ci bei- Scfvuittung i^evfcbicbcnci- ©orten mit einanber Ijat fi^ afö

maf;gebenb ^ernu^gefteUt, ba^ bie formen ber bcfrucl)tcnben ^flanje auc^

bem 6amlinge ju .Tl)ei( werben, welcber barauö erjogcn wirb, u>al;renb er

faft immer bie ^arbe ber befrudjteten erl)ält; eö fd^eint [omit auct> l)ier baö

aUwaltenbe (h»3e[ct3 ber 9Jatur jur (Geltung ju fommen, wenngleich auc^ biö*

weilen wie überall Sluönaljmen ftattfinben.

!Die 53efiucl;tung ift fel)r leicf;t ju bcwerfftelligen, inbcm man mit einem

^infel ben 33littl)enftaub aufnimmt unb leife bamit baö Stigma ber ju

befrudjtenben 33lütl)e beftreid)t; nimmt biefe an, fo fc^willt nac^ einigen

3;;agen ber grudjtfnoten wirflic^ an. ©old;e ^i^^flanjen muffen nad) bem 2lb*

blöljen einen moglid^ft trocfenen (gtanbort erl)alten, weil fonft leicht ein 2lb*

faulen ber 33lutl}cnftiele erfolgt, weld;eö, felbft burc^ ein iwrrid)tige6 (Siu^

fc^neiben berfelben, nid)t immer ju t>erl}inbern ift. Slel}nlict) wie hd ®cox*

ginen befinbet fic^ namlic^ in bem l)ol}len Stengel dnc 9)?cnge waffriger

©ubftanj, welche fcbo^ mel^r unb mel)r »erf^winbet, ober wenigftenö nid;t

fd)dblid) auf bie Samenreife einwirft, wenn bie ^^flanje trocfen
fteljt. *4^f(an*

jen, welche @nbe Januar ober gebruar blühen, fe^en mi leichter Samen

an, alö früher blül}enbe, weil im erfteren ^-alle bie Sonne il)re begünftigenbe

Äraft babei ausübt, wal)renb im 2)ejember ober Slnfang 3iinuar hierauf

wenig ju rcd)nen ift. Um ^jorjüglicbe neue Spielarten ju eujielen, barf

man felbftverftanblid) nur auc^gejeic^net fd}öne Sorten gegenfeitig befrud^ten.

!l)ie Samen reifen in wenigen 2ßod;en unb werben am bc\Un glcid;

nac^ bem Sluffpringen ber Äapfel gefäet, wobei wol)l ju bea^ten ift, ba|5

fte nur wenig mit @rbe beberft, ober beffer mit ^DJooß, flac^ bcberft werben.

(Sine fanbl)altige (Srbe, ju gleidjen 3^t)eilen aii^ ^anhi^ unb fafriger ^aibe*

(Srbe beftel)enb, ift l;ierju bie iHH-tl)eill)aftefte. 2)ie Samentopfe erl)alten

einen warmen Stanbort, wo üotlfommen auögebilbete Samen fc^on nac^

ac^t ^agen feimen.

2)ie jungen ^flanjd;cn bleiben für baS erfte 3af)r in topfen, im Som*
mer erl)alten fie auf einem ftarf erwärmten ^3J?iftbcete il)ren ^lat) unb werben

ftetS mäfig feuc^U getrauen. %üx ben SBinter fe^t man fte tvieberum an

eine warme Stelle im 2Barml)aufe unb fucbt bie ^flänjc^en im 9!Öacl)ötl;um

JU erhalten, bamit fte fcbneller it)re 2lueibilbung erreichen.

3m folgenben 3at)re wirb ©nbe 93iärj, fpäteftenö 2lnfang Slpril, ein

rec^t warmeö 93iiftbeet l^ergeric^tet, auf weld;eö bie fleincn 3*^icbeln in

fräftiger, ahex rei(^li^ mit fi^arfem Sanbe gemif(^ter, 9)iiftbeeterbe, welche
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etwa 5" aufi'^clnadtit UMib, aii^ßc^^flvinjt weisen. 3u tcv crftcii ^dt giebt

mau mäpig (£d?attcn , toc^ [o \\Hn\c\ i:!uft alö möcjlid^ ,
niii al^ eben taö

ftavfe 2)amvfen i'>eil)inticit ivcrten [olt; jelgen tic 3wicbehi neue Slättcr, fo

l)ält mou fte ftct^ biö jum (£vätl)erbft 9el)6vig feucht, cjicbt
bei fel)v flavem

©ouuenfttcine ettvaö ?uft unl) Ici^t nact? uut uac^ fcen vSc^atteu gauj fort,

©iu vollftänti.^eö ßutfernen tev ^euftev ^alte ic^ bei iuucjen 3^^^i<-'belu nic^t

füv ttovtbeilbaft, bei älteieu Kigecjeu möchte eö e^ec ju enn)fei)(en [ein, weil

fte etwaö fiaftiijev in teu 53lattein werben; to^ bält mau taturc^ für ten

2Bintei- aud; tie 23litt()e um einige SfiuH-^eu juvücf. 3m Cftobev topft man

t)k 3^vicbelu ein, i'd;ineitet ta^^ i^vaut fuij übcv tem [ogeuauutcii ^^al^ ab,

fteUt fte au einen tvecfeueu waimeu dt uut) Kijjt fte Ijici tvocfeu ftel)cn,

biö fte wiebec neuen 2iieb jeigcu, worauf fte tauu mäpig begoffeu werten.

3)ie ^cl^antlung für tie folgenten %\bxe ift tiefelbe; eben fo be{)antelt

mau auc^ tie turd^ ^^rutjwiebelu erl;a(teuc iöermebruug. 5)ie turd; 3amen

erjovjeneu 3^^''i'^belu fönnen unter fonft giiufliy]en ^^erluiUniffeu fd)on im 4.

ütev 5. 3al;re tie erfte 33Iütl)e eutwicfeln, toc^ erreid^en fte il;re 5>oüfom*

mcul}cit erft in tcu näcibften 3al)ren.

3n gleicher Slnnfe werten nun audj altere 3^^'*i*-'beht bel;autelt, toc^

tl)ut man bei il)uen wol}l, wenn man fie uac^ tem (äintopfen juerft in ein

iJÖeet fteUt unt toppelt mit^enftcrn unt bei etwa ciutrcteutem ^IJcgen noc^ mit

Säten betecft, bi6 tie turc^ ta6 5lbfc^ueiten ter 33Iätter Icid)t ^ur gaului^

geneigten JKutimente tcrfelben üoUftäittig eingetrodnet fint. jüaufi)afte3une*

beln muffen »or tem, in ten äBarmbäufern I}äufig iHnfommeuten, iTropfcn

forgfältig gefc^ü^t werten, wenn man fte nic^t turc^ gaulen verlieren wiU.

3)aö 3;iefpflanjen ter alten 3^^^ift*fln auf tem 9}üftbcete, fo ta^ fie bi6 über

ten^al^ mit ßrte beterft ftnt, l}at ftc^ ftctö alö fcl)r t*ortt)ei{{)aft bewäl^rt;

fie wac^fen taturc^ viel fräftiger unt bleiben gefünter.

(Sofern ct> möglich ift, für tie 5lmari;lli^'.HuItur im Saufe teö @om*

merö jwei oter trei nad) eiuanter erwärmte ^^eete ju befd;affeu, fo tl)ut

man febr gut taran, tie blül)baren ftarfen G.remplare furj vor ter Slütbe

in entfpred^ente 3^öpfe ju pflanjen, unt tann im l^iärj oter Slpril fte mit

ten fJöpfen auf tem Seete eiujufuttern, wobei tie 3i^''i<-'beln ebenfallö biö

jum ^aU mit (Srte oter feinen ^ägefpäncn betedt werten; beim CSrfalten

te^ 33eete6 bringt man fie fofort auf ein antereö; tie 53el;antlung ift wie

bei ten im freien ©mute au^gevflanjten. Seim öintopfeu oter ^^erpflan?

jen ift tarauf ju adjteu, taf tie 3wiebeln von ten alten Jj")äuten, fo wie

von ten gefaulten äöurjeln befreit werten, ol)ne jetoc^ tie guten ju befc^ä*

tigen, wcld^e ju i^rer (Srnäl)rung biö 5U unt nad? il)rer 33lütl;e notl^wen*

tig ftnt. !3)ic geeignetefte (Srtmifc^ung bei tiefen *^^flanjcn ift folgente:

1 X\)cil Äul)mifterte, 2 5^eile .l^aiteerte, 1 3;i}eil Sauberte unt 1 ^l;ei(

rec^)t fc^arfer <£aut. !Durc^ tiefe fortgefe^te ^opffultur erhielt man meift

längere S3lütl;enftiele, toc^ ^ängt taö le^terc auc^ viel von ter Oertli(^feit



221

ab, in welcher fic füv tcu Sßintev aufteu>al)vt weiten
5 \a [elbft ciiiujc (Sov*

len, \x>k j. 23. Johnsoni unb vittala mit i^vcn U>avietatcn, mafl;en fetten fo lange

©tielc, wie A. phocnicen, oclornta, vilcllina unb anteve. %m tie 'S)a\\n

möchte ic(; inbef He ^opffultuv nic^t empfc(}(cn, fca bie 3^viebeln tabei nie

[0 tvafti<] gebeii^en, wie im fveien öi-unbe, wenngteid; fte auc^ wieder buv^
taö (Sintopfeu ni^t ßeftövt weiben. 2)a bieö jeboc^ ftetö in tev ^dt ge*

f^ie()t, wo W ßiviebel ju nit)en, baö Ävaut abjuftevben beginnt, [0 mochte

ber [(^dblic^e (Sinflufj uic^t ju groü [ein im 3^evl;ältni(i ju ben anbevcn

^^ortI)ei(en, welche auö ber .^utftiiv im fveien ©vunbe entfpvingen.

2)ic geinbe ber Amaryilis ftnb bie gro^e weife :2aii^, welcl;e fte t)aitfig

in ben 2öarm#,lP)äufent annimmt, unb bie ?art>en bev (i^avten^^^aaimiicfe

(Bibio hortulana), welche fid; in bie f!eifct;igen ^^äute bev ßwicbel einfveffen

imb babuic^ leicht ein S^evfaulen bevfelben t)eranfaffen. 2)ie erftevn geinbe,

welche oft biö tief in ben ^alö bev ß^^^ic^ef"/ ^i^ JU ^»^n jinujften 23(att*

fpil^en »ovfd^veiten, tilgt man am beften babuvc^, baf bie 3^v>iebel tief ge#

pflanzt unb »on ^dt ju ^dt mit gewöfjnlic^em SSvennoI betvaufelt wivb,

weldjcö biefelben ant> il)ven ©c^lupfwinfeln t>evticibt. 2)ie Savi^en bev (Savten*

l)aavmiufe muffen bagegen fovgfältig abgefüllt werben; man finbet fie ()äufig

im ^evbfte beim ^evau^net)men ber ß^vi^^^^t^^-

llippeastrum robuslum, baö alö Amaryilis Blumenauiana cingefrt(}vt

würbe, wirb in äl)nlici^er SBeife fultivivt; bocl^ jietje ic^ e6 vor, bie altevc

3wiebel ftetö im Xop^ ju bel)alten, wobei fte ebenfo gut gebei{}t, namentlicf;

fe^v fräftig wac^ft, wenn man ber @rbe etwaö J^ornfpäljne beimi[d;t.

40.

Uekr baä SSerfenben mi Ofeft

p :|)omclo9ifc()en 3Serfucl)en unb ^eftimwunöen,

33ou bcm ÄcniijUd^en Obevgävtnev, <§cvvn Savuacf.

®er ®inn für Dbftfunbe wirb in neuerer ^dt \d)x (ebenbig; 3eber ftrebt

nac^ richtiger Benennung feiner ©orten. Dm<i) bie im ^evbfte beö 3at)re6

1853 in 9Zaumburg abgel)a(tene Obftau^fteUung I)at ber 93eiein jur 33e#

förberung beö ©artenbaueö ^ierju noc^ eine ganj befonbere §(nregung gc?

geben, unb ift bevfelbe baburcb gtei^fam ber Ü)citte(pun!t aller auf richtige

Öbftfenntnif abjielenben 23eftvebungen, wenigften^? für einen grojjcu ^Ijeil

unfereö äiatertanbcS, geworben.
— 93on allen Seiten gel)en bem 5I?ereine

15
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CtM'tfcntungcn jur iVftimmung tcr Porten ju, unb geben tat^ou 3c"BHif?,

taf?, tvenn aucb ter Cbftbau bei un^ jum 3't|eit noc^ nic^t tic ijewüufd^te

51ui^tcl)mnu^ l)at,
wir toc^ einen ©c^a^ i^on guten (Sorten befi^en.

33ei tiefen Cbflfentungen juv Seftimmung I)aben \id) mebve Hebel*

ftäiite l)evau^geftel[t, tie eine ^Uüfung tcr Sorten tbeilweife «rfc^nveren,

tt)eilUH'ife unmöglich machen; c^ möchte te^l)alb tt>ol)l gerechtfertigt fein, n>enn

l)ier auf ?l((ei^ taö aufmerffam gemac^U unrt, waö turc^au^ erforderlich ift,

wenn itberl^aupt tie ^Beftimmung einer Cbftforte turd^gefiilnt werten foÜ.

33ei ter 2.HU-fct)ietenartigfeit terfelben gruc^tforte in 33c^ug auf S^ivbung,

gorm u.
f. \x\, felbft wenn fte auf temfclben 53aume getimcijfen fint, ift e6

unumgangli(f) nötl)ig, bei ter llnterfudjung met)re grüi^te »or fic^ ju l)aben.

50?an fentc taber nie eine grucl^t ter ju beftimmenten (Sorte, fontern teren

mel)re. !l)rci
,

iner oter fünf möc{)ten genügen ; tod^ fmt tie ^yemplare fo

JU unil)len, tap fte, jeto^ immer ten ^auptd)ara!ter ter ©orte an fic^ tra*

gent, in f.c^ toc^ «erfc^ieten crfc^einen unt alle t^orfommenten 5lbweic^ungen

in i'^-orm, garbung u.
f.
w. jeigen.

Dl)ne 3uji(^i)W»g t^v i>egetation teö S3aumeö ift eö ferner unmögli^,

eine^rud^t mit Si^erl^eit jubeftimmen; eö muffen tal)er ten einjufententen

grüc^ten notlnrentig Steige beigefügt werten. 5Bei 6ommerfrüc^ten, alö

Äirfc^en, Pflaumen, ^4^^ftrficf)en, ?lprifofen, SBein u. f. w., lege man grüne

3weige bei; bei SBinterfrüc^ten iu>n 5le^)feln unt 53irnen nuif man tion

ten JU beftimmenten (Sorten 3^i-"*ci9C mit blättern jwifc^en Söff^papier, ganj

fo wie ^4>P^^^^i3f>t JU einem Jj)erbarium, trocfnen, unt tiefe mitfenten.

55ei ^firftc^en, tie beftimmt werten fotlen, ift e6 au^ertem nod^ uner#

laijlic^, taf im ?5rül;ial}re vorl}er tie ©röfie ter 53lütl)e, ob flein, mittelgroß,

oter groß, genau notirt Wirt; oter noc^ beffer, man trocEnet einen ^Wii^

mit 33lütt)en jwifc^en Sofcfjpapier, unt fentet it>n mit. 5luc^ bei Slprifofen

Wirt tieö gut fein.

iTie forerwaljnten 3^^'fi9C muffen nic^t ju ü^^ig gewad^fene (Sommer*

triebe fein*, tie jwifcf)en Sofd^V^pif^" jw trocfnenten fc^neite man gegen Gute

3uli. 33ei Sßeintrauben wäl)le man jum 9)?itfenten ein ©ntc^cn 9iebe mit

taran ft^enten ^Blättern, welc^eö ter gefd)nittenen 3:raube am nac^ften ft&t.

(Selbft 9iotijen über tie 33egetation teö 23aume^, wie terfelbe feine

3tveige trägt, ob fie l;ängen, ftc^ flac^ ausbreiten, oter in tie ^öl)e gel)en,

ob ter 33aum langfam oter üppig wäd^ft, unt wai> fonft Sluffatlenteö an

il)m ift, fmt nic^t unwefentlic^, unt l)elfen jur richtigen Grfenntniß tei

©orte beitragen.

53Kid;te toc^ bei C'bft*3"^'"^ii»9f" J" V-'^mologifc^en llnterfud^ungen

unt 9?amenbeftimmungeu taS 53orl}ergefagte recbt bel)erjigt werten; ol)ne

S3ead^tung unt bei ter Unterlaffung teffelben, fann ja feine einjige ^ruc^t

mit Sic^erl^eit mit iljrem wiffenfc^aftlic^en 9Jamen belegt werten.
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(5ef)v wünfc^en^wcitl) ift eö ferner, wenn ber einc^efentcten ?^vuc^tforte

ter|cnic(C 9ianie bcigcfiu]t ift, unter irelc^em fte in ber (Regent verbreitet ifi.

Gö ift ferner eine maniio(l;afte ober iinjwccfnuifjii^e 53erpacfunii fe()r oft

tie Urfac^e, ta^ Hc '^m(i)tc auf tem ^'ran^porte leiben unb gebrüdt unb

jerquetfdjt m bem 33eftimmunß^orte eintreffen.

9)?an fc^eint, nac^ ben fo burrf;gefiU)rten 5Berpactuni]en ju urt()ei(en,

meiftenö ber Slnfid^t ju fein, bap ftcl; baö Obft beim 3ran^porte nur bann

gut I;alte, wenn eö recl;t tveic^ in bem jum 5>erfenben benutzten ©efäpe

liegt. 3u bem (5nbe pacft man bie grüdjte meiftenö jwifcljen 43ccffe(, wä^lt

I)iermit aber grabe la^ unjtvcrfmapigfte SL^crpacfun^^material ; benn e^ i^er*

fc^iebt ftc^ ber ^^ecffel ni4't nur fel)r leicht, unb »eran(a|3t, ba^ bie bann

[efe liegenben ^rüc^te fic^ briicfen unb reiben, fonbern er bringt and) in

bie g-rucl;te felbft ein, unb verunftaltet fie baburc^ ebenfo fe()r, a(ö er fcann

aucfe bie Urfac^e ju einem balbigen 93crfaulen berfelben ift. 2)a, wie fdjon

bemerft, berartige 9)iifn3riffe ju l}äuftg vorfommen, fo folgt l)ier noc^ eine

furje Einleitung 3um jwecfmafigen 5^erparfen ber verfc^iebencn Cbftarten.

^ernobft, aI6 SIepfel unb 33irnen, »erparft man für weitere S^ran^pcrte

am jwecfmafigften in fefte Giften ober Raffer; J^orbe ftnb, weil fte weniger

ffiiberftanb leiften, nur für ganj turje Entfernungen anwenbbar.

3)aö |)aupterforberni^ ift, bie %xM)U fo feft aI6 möglich ju pacfen;

fte bürfen ftc^ burd^auö nid;t verfc^ieben, benn baburci) werben fte befc^abigt.

$lian wirfle jebe gruc^t für ftc^ in ein 33[att Rapier; am Seften i|^

jiemlic^ bicfeS Sofc^papier, welc^eö bie ^ruc^t am hc\kn \d)iü}t; and) 3ei*

tungöpapier unb jebe anbere 93(afulatur erfüllen »ollfommen ben S^ect.

3)er 33oben ber ^ifte ober beö gaffeö wirb mit einer bünnen Sage ^eu be#

legt, barauf bringt man eine Sage grürf)te ber 2lrt, bafi man eine neben bie

anbere fo feft al6 möglich parft, gleic^fam pfkftert, unb nur ba weictjeö

^eu jwifct)enftopft, wo etwa eine Heine Sücfe jwifc^en ben j^rüc^ten geblieben

ift, ober biefelben ben 3^anb ber Äifte berüt}ren. Ueber biefe grucf)tf(^ic^t

tommt eine biinne ^eufc^ic^t, unb barauf wieber eine grucf)tfd)icbt u. f f.

biö bie ^ifte gefüllt ift. 9Ratürli<^ fommt auf bie oberfte grudjtlage eine

fo ftar!e (Scf)id)t ^eu, baf bie ^ifte baburct) üoUftänbig gefüllt ift, unb na^

SSefeftigung beö 2)e(felö ein 33erfc^ieben ber grüci;te, felbft bei Ijeftigen

©tofen, nnmöglic^ ift.

Slepfel unb SSirnen auf biefe SBeife \)erpadt, machten im vorigen ^erbfte

eine 9?eife von
l}ier nad; ^kumburg unb tl)eilweife auc^ jurüd, unb würben

nac^^er noc^ ben Sinter über aufbewahrt, ol)ne aucb nur einen glerf ju

jeigen, ber burc^ iDrucf entftanben wäre.

3m SlUgemeinen l)at man noc^ ju beachten, ba^ man jum SSerfenben

nicf)t ju reife grüc^te wäl}lt-, ganj bcfonberö werben folc^e S3irnen Icic^

molt, unb eö fc^eint faft, at6 ob bur^ bie 3Serpacfung ber @al)rungöprojep

befd^teunigt wirb.

15*
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mcu l}üllc
mau in (\ani, unic^c^, [ocjcuanutcö (reitcu^'i^avicv, tarnt fctucitct

otcr vcif;t mau 51i>attc in cutfvicc^cn'D ßiofje Stiulc, fvaltct fic auc^ ivol)I,

uiit» öicbt ictcv 3iurf)t itoc^ eine llmln'iUuiu] Ijievi-^cu. T^avauf weiten fie in

tie taju iH'ftimmte Adfte, auf teven 53oten man erft eine ^^ai\c Statte gelegt

t)at, ved;t feft [cl)icl}üvei[e eingepacft, tie SV\\U i^,cl)i>x\<\ ^lefüÜt, wenn no6)

3iaum übrig geblieben ift, iint tann gefd^loffen. ^Uifc^en pacfe man ebenfo',

nur ift bei il)neu tie ':^sapievl)ülle uid}t turcbauö cvfoiteili*, wal)vent el)ne

tiefelbe bei teu '^sflaumen tev 2)uft gauj veiloven get)en tviute.

'•Isfiificl^eu
unt ?lvvifofen unntcn unc "^Nfiaumen gepactt; auc^ bei it)uen

tavf eine evfte llml)ül(uug ihmi feinem, UHictu-m ^^^savieve nic^U fel^len, njeil

fic^ fonft tie gäteu tev 33aunnvoUe ju fcl)v in tie feine äBoUe tcv gviicf)te

feftfeluML

älHnntvauben für entfernte Deutungen terpacft man am fic^erften auf

felgente 2iU'ife. i)?ad;tem turc^ t^inftc^tigeö Slu^fe^neiten \HHmittelft einer

fleinen (Sc^cerc alle etwa überreifen 23ceren entfernt ftnt, werten tie 2.rauben

in eine entfprec^ent gro^e Äifte cter «Scf achtel gebracht. SUle cntftantenen

?ücfen füllt mau mit uicfct jerftamvfter, ftaubfreier J*')irfe, tie man ju tiefem

33el)ufe iHnt}er wäfd}t mit tann wieter trcduet. SSenn alle Trauben in bev

stifte liegen, fo läi^t mau tie J*^irfe turc^ tie l)ol;lc ^-jant jwii'djen tie ?ü#

den fallen, rüttelt jiiweilen ctwa^ an tie Äifte, unt ^ört mit tcm 3"gfben

ter .J^irfc nic^t el)ev auf, biö man fic^ überjeugt l}alt, tafj alle Dtiiume jwi#

fd>en ten S'raubeu iwllfommeu gefüllt ftnt. Xa^ tie .^iftc üor tem 33er#

fc^liejjen gauj auf tiefe SScife gefüllt fein mujj, betarf faum einer (yrwäl)nung.

Trauben auf tiefe Steife gut ver^-Hidt, l)altcn tie weiteften !J,rau£^porte

ol)ue Senaten an^}. Sür nur geringere (Sntferuungen unt wenn fte vor?

fic^tig trani^V''^i'ti^t werten, genügt eö, tie Strauben in fleinere .Giften ober

8ct)ad;telu \\[ \\\(ii:n unt nur turc^ ta^wifi-^en gelegte 'ölcitter t»cn einanter

JU trennen.

41.

Ueber bic Kartoffel
- Sortimente bev t^öniölid^eu

^aiibeötHiumfd)nle inib ber ©ärtnerei beö t^erni

jlriiijer in Sübknau.

®ie .uartoffelfraufl^eit, welche nun feit mel)r al^ 10 3al)ren me^r oter minter

iHnl)eerenb in 2)eutfd^laut aufgetreten ift, hat eine gropere Slufmerffamfeit
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ouf He .^lUtui tcv Kartoffel l)ciyovgmifen. Wian [uc^tc tie ©lünbe l>cö

Uehiö 5um 3:[)cil in bcr ^f(anjc fclbft, 311111 T()ei( aucl; aiipcv i()v unb glaubte

buvd^ llmgel)inu] imb ^Sevmcihmg bcrfelbcit gefunbe .*itno((en 311 crJileI;cn,

ot>ne jeboc^ ju bcftimmtcn DtefuUatcn 511 gelangen, wenn eö aud) nicl;t ju

leugnen ift, ba^ I}ter unb ba buvc^ vationede^^ 53el}anbeln vor unb in bei-

3>egetation^Seit ttjenigften^ ein gelinbereö ?(uftveten bcr .•(lvanf()eit bebingt

trurbe. 3)ie !vanfl)aften ßrfc^einungen finb iHn[(i)ieben. ^^a(b [r^cint nur

baö Mxaut ju befallen unb ftivbt ah, balb erliegen bie ^htoUen ber naffen

i^äute ober biefe gel;t in tvocfene gäule jurücf. !Dieö [c^einen aber nur »eiv

fc^iebene ^^ormen bevfelben j?ranfl)eit ju [ein. ^^liilber für ben (Srfolg iji

baci blope Gefallen be^ ^trautc^j borf; fann and) babuvd;, wenn e6 frül;

erfolgt, bie 2lu^bilbung ber .Knollen fel)r bceinträgtigt werben. 3m i^origen

3at)re tvar j. 33. baö 33efalten beö jlrauteö in einigen ©egenben [0 ftarf,

'bap nur ein geringer (Srtrag erjielt würbe
j glücflirf;er 5ßei[e blieb berfelbe

aber von ber gäute meift verfcl;ont. 3n anberen 3at;ren l)ingegen, wo bie

le^tere I)eftig auftrat, t;at man bie '^Utsbilbungen, weld^e ba^ fogenannte

S3efatlen begleitet, nicl;t immer in gleicher 2lu^bel)nung bemerft. 6'6 frf;eint

bemnac^ aucl; bei ben ^^^flanjen ber ©runbfa^ ju gelten, bafl iwei S^xanU

t)ettciformcn in bemfelben Drganiömuö feiten jur gleicl;en voUftänbigen (Snt#

wicfelung gelangen.

^on ben t^ielen 3.U>rfc^lagen gegen bie naffe ?5«wtf t)iit fut) 'fein einziger

bewäl)rt5 e^ ift nur gelungen, bun^) ein genaueö ©tubium ber ^ranfl)eit

itnb il)re0 ?luftretenc^ baö Hebel einiger 9)ta^en ju linbern, inbem alle fogc*

nannten ©etegenl)eit'3urfacf)en au^ bem 9öege hinweggeräumt würben. 3)a

bie naffe %anU i,mu\d)\t auö einer cbemifct)en 3^i'f^&wng beö 3*-'^l>5tnvebeö

beftcf)t, fo ift eö yor Slllem Slufgabe bc^ienigen, ber jlartoffeln bauen will,

alleö an^ bem SBege ju räumen, wa^ jur 3crfe^ung t^eranlaffen ober biefe beför*

bern fönnte. 9.1tan pflanzt bie .SinoUcn 3. 35. beöl)alb nid;t auf frifc^ gcbüngtem

33oben, wo al(er{)anb Stoffe faulen, ^ierin liegt iMellcid;t ein ®runb, baf

gelber, weld;e meiere 3af)ve nic^t gebüngt, bagcgcn mit ®uano ober 6l)iU:*

falpeter bel)anbelt würben, mit v^artoffeln bepflanjt, mcl;r gefunbe, bisweilen

gar feine franfe c*tlnol(en lieferten.

gerner t}at bie @rfa(;rung un^? geleiert, baji baö 35efallcn unb bie gäule

in ber Siegel gegen bie 93titte bey 5luguft ^in plol^lid; erfd;eint unb befon?

berö gern bie ^flanjen ergreift, weldje grabe in il)rer haftigften (Sntwirfelung

ftel)en. 2luö biefer llrfad}e fud)t man bie Saat möglid}ft jeitig in bie @rbe

ju bringen, bamit bie ^flanjen bann fd;on i()r t}auptfä^lid)e0 äßad;6tl)um

voUenbet {)aben, unb bebient jtd^ nur ber früljen Sorten, bie leiber jeboc!^

ben 2Bintcr l)inburc^ weniger gut bauern.

gerner fc^einen einige 33eobad)tungen 3U ergeben, bap fe weniger bie

SaatfnoUe 9.Baffer entl)ält unb bemnad; au^ jur gäulnif? an unb für fic^

weniger neigt, aii^ bie neue 35iut in ber Grbe von ber Ä'ranf()eit mel)r
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befreit i^eblicben ift. 2luö gleidjec llvfad^e l}altea tic mciften Sautiviitl)e für

5UH\-fmä|5ifl, Änollcu na6) bem .öcrau^net}mcn aiiö tcr (Srte gc^oricj abtrocfuen

uut an einem Dvtc aufbenHil}ien ju laffen, wo tie 3"rocfen^eit erl}alten

weiten fann. S^umvfe Jtellei fmb l)auvtfäc^lid; bie SSeforbcrer ter ^ranf<

^eit, wäl)rcnb man unu]cfel)it wal}rßenümmcn l}at, baj^ bcreitö ercjriffene

^<itncUen, bie beöl;alb auf bem ^elbe liecjen blieben, bafelbft t>oüftänbi(j ah»

tiorfneten unb fcijar im näc^ften ^aljxc ^4>flanjcn mit gefunben ÄnoUen ^cr*

iHHbiac^ten. ^'"^atte man Diaum genug, um bie Äaitoffeln im ^erbfte auf

luftigen '^oben aufjufc^ütten unb im Sßintcr I)inburc^ ö^'Ö^n bie Aalte i)in*

länglich ju fiebern, fo würben unfere 23orvätl}e trotJ bev ^errfc^enben Hranf*

l;eit bauevl)after fein, alö cd ie^t ber gall ift. Wan l}at ferner vorgefc^lageu,

bie jur <£aat bcftimmten cS^noUen biö ju einem gewiffen Örabe abwelfen ju

laffcn, b.
l}.

i^on iijrem 5Baffergel)alte (unb baburc^ bebingten 9Uigung jum

Raulen) in foweit ju befreien, alö eß bem barauf folgenben 5teimungd).noje^

feinen 9tac^tl)eil bringt. (5rfal)rung ift jebo^ l)ierbei, baf fünftUc^e ^Jtittel

jum 5lbwelfen weniger l)ilfrei^ gewefen ftnb, als bie auötrocfnenben (Si*

genfc^aften ber atmefpl)ärif^en Suft.

©nblic^ t}at man gefel}en, baf idou bcu t>ieleu Sorten, bie na^ unb

uacf) t^on ber .<rlultur l}en^orgerufcn ftnb, einige von ber ^ranfl^eit weniger

cigriffcn werben, alö anbere. 93iit 9iec^t Ijaben DiationeÜe beö^alb ben cr<

ftern ben 3>cr^ug gegeben. !l)iefen au^crorbentU^ wichtigen ©egenftanb

fa^te ber 2)ireftor ber Sanbeßbaumfrf)ute ,
ber ^err ©eneralgarten*2)ireftot:

Senne, bei feinen t^ielfadjen yuilturvcrfuc^en ganj befouberö inö 2luge unb

liep unter ber fpeeiellen^luffic^t be6 bortigeuDbergartnerß, ^errn 3arnacf,

nur folc^e (Sorten !ultiviien, bie in irgenb einer ^j>infic^t empfo()len werben

fonnten. Sluö allen ö)egenben unb Sanbern würben fie jufammcngebrac^t

unb fo wuc^ß bie 3al)l nac^ unb nac^ biö auf 173 l)eran.

2)ie Dtefultate ber 3 lejjten 3al)re l)at ^err Senne in ber Dftobeiv

fit^ung bem itöniglicl;en Sanbeßöfonomie=^6^ollegium mitgetl)eilt unb fpäter

in einem befonberen (ict;riftrf)en „(Jvgebniffe beß ^^artoffelbaueö auf bem

3^erfuc^ßfelbe ber königlichen Sanbeßbaumfc^ule" ber Oeffentlic^feit übergeben.

(Eic fmb nic^t weniger wi(^tig, alß intereffant, unb i^ erlaube mir, biefelben

in gebrangter Anuje wieber ju geben.

3u biefen ^-Berfucljen würbe ein Slcfer gewal)lt, bev eine freie Sage Ijatte

unb befonberß ben (Sinflüffen ber 91>eft* unb 9untweft*äöinbe außgefe^t

WH):. 1)ci '-Beben war ein gleic^maiiigcr , milber, frifd^er unb l^inreic^eub

nal)il)after (Saut*33oben, ber nur wenig Vel;mcvbe, aber einen burc^laffigcn

llnteigiuub befa^. («ö würbe allial)vlic^ gebüngt unb ben 4>flauien baburc^

eine 33ebingung jui leidstem (Jrfianfiing gegeben. 3Baö nun bie ^lefultate

anbelangt, fo l)aben fid; folgenbe Ijciaußgcftellt.

1. 2)ie Soiten, welche eine gefärbte S^ant l)aben , wiberftel}en ber

.^(ian(l)eit mel;r, alß bie weiten. ^Ihmi ben Ic^tern erfranften bei ojäl^rigen
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it^uItuilHnfuc^en |, luni len nUl;cii I;in9e9Cii ,'o, ivaljicut' bii blaiicu |"aimnt*

llc^ «erfc^cnt blieben.

2. 2)ie langen ihtellen fint^ am 9.1ielften, tie nieienfövmigen am 3ße*

nigften bev ^ianfl)eit aii6ge[cijt. (&^ cvfianften von tcn evftein l, ton ben

lunben j, t>on ben le^tcvn ^V- *)

3. 2)ie fvül)veifenben jtai-tojfcln wibei|"tel)en mel)r, tenn eö cifvanfte

t)on tiefen nur yV^ tväl)icnb von tenen, welcl;e cvft nac^ tev Wük Shtguft

geärntet würben, 1 ergriffen n)ar.

4. Kartoffeln ausi 6amcn erjogen, t)aben eine norf) einmal fo grope

9ieigung jum (Srfranfen. (Se wiberfpric^t bemnact? biefe (Srfal)rnng ber an*

bererfeitö au?gefvrorf)enen Seljau^^tung burc^auö, bap unfere jetzigen Kar#

toffeln ftc^ gleicl;fam überlebt l}atten unb burc^ neue, au^ Samen gewonnene

Sorten erfet^t werben müften.

5. 3e bic^ter bie ^^^flanjen neben einanber ftel)en, nm fo met)r l)aben

bie Knollen 9Zeigung jur (Srtranfung. Unter fonft ganj gleichen 93erl)ält#

niffen lieferte ein ?5elb, wo bie *4-^fIanjen 1|— 2 gu^ auöeinanber ftanben,

gar feine hänfen Knollen, wal)renb biefe auf einem anberen mit ^^flanjen

von 1 gu^ Entfernung nic^t allein unanfel^nlic^ unb porfig, fonbern auc^

jum 3:if;eil
erfranft waren. 2)iefeö Dtefultat liepe fiel) wol}l ani bem frül;er

©efagten einiger 9)ia^en erfldren.

6. 3e mel)r ber 33oben überflüffige g'^ud^tigfeit erl)ält, um fo leid;ter

werben aud) bie Knollen ergriffen.

7. !X)ie Senutj^ung eineö unb beffelben gelbcö jur Kartoffelfultur t)at

für bie größere ober geringere Steigung jum (Srfranfeu feinen (Sinflup, wol)t

aber auf it)re fonftige U?erfc^lect)terung.

8. 2)ie naffe gaule unb bae 33efallen ftnb jwei ganj verfcl;iebene Kranf*

l)eit6juftänbe. 2Bäl}renb in ben beiben legten 3iil;vtni faft alle ^flanjen

befallen waren, würben bod; nur fel)r wenige Knollen ergriffen. 2luf einem

gelbe in ber 9tal)e würben, obwol)l baö Kraut burcb baö 33cfallen voKftanbig

jerftört war, 60 Sßiöpel Kartoffeln geärntet, von benen nic^t eine einjige

franf war. 2luf bem 33erfuct;^felbe t)at man fctbft bie Beobachtung gemad^t,

baf grabe bei 2 Sorten bie Knollen erfranften, wo baö Kraut gar nic^t

befallen war.

9. 53eftimmte Sorten, fo lange fte nur burd) Knollen unb nict}t burc^

gefc^le(^tlid;e gortpflanjung vermel)rt werben, arten nic^t aue. ©ine SSer-

fd)led;terung im (Ertrage ober ein von 3al)r ju 3al)r fc^lec^tereö 2hu^fel}en

fommt allerbingö vor unb l)ängt von ßufalligfeiten (53oben, aSitterung 2C.)

ab, aber bie Sorte bleibt immer l)infid;tUd} il)ier eigentl)ümlid;en SSegetation

beö Krautes fowol}l, alö Ijinftc^tlid} ber urfvrünglic^en 53efc^affenl;eit
beö

Knollens in ^^arbe, gorm unb 9icif5cit, eine unb biefelbe. (Sine Diol)an'

*) <ö. üh-igcnö üat^iijaua 1853 ©cite XC unb 3al)V3anB 185 4 Seite 1.
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.^"avtoffd wivt untci dien 33cvl)altni[fcu eine Diol)aiuyMitojfcI bleiben, (o

lan^e fie nur tiiicl; vr^noUen i^ermebit unvb.

lü. 5>on ten vevfd^ietcnen .StartoffelfDvten \?ev{ani]t eine jebe il)ren be#

ftimmten Scten. ©^ cjiebt ?$ät(e, tat3 auf einer ©teile eine Soite fleteil}!,

UH> eine anbeie gaujUc^ mijjvatl)et.

Slupev tiefen inteveffanten Diefuttaten entbält aha taö oben genannte

(rclniftcl;cn noc^ einen gelungenen 3>evfuc^ füv tie Sintt}eilung bev ^avtcf?

fei* 6ovten. !Da tie ^tnollen immer tie ^au^tfac^e fmb, fo ift auc^ I)ierin

tcr @intl}eilungCH3vunb gefucl;t wovben. (So Ware aber njol^l ju unmf^cn,

ba|3 fpatev and) bie ganjc ^4>f[an^e beiücfftc^tigt werben Tnöc^te, nlö jwifc^en

ben auperen (Srfdjeinungen ber le^tern unb ben bcftimmten gormen ber

i^nollen eine gewiffe llebcrcinftimmung l^ervfc^en fßnnte.

3ur (5intt)eilung unirbe junäc^ft bie ^^autfarbe be6 j^nollenö benu^t;

barnac^ jerfallen fammtlid^e Sorten in gelbe (ober \vd^€), rottje, blaue unb

fctjunnjblaue. 21>eitcr unterfc^icb man bvinn nac^ ber gorm runblic^e, lange

unb nierenförmige, nad} ber garbe beö gleifc^cö hingegen gelb^, vodp, xoljU

inib violett *flcifcl;ige.

Gine 5lupl}rung unb 95efc^reibung ber einzelnen (Sorten würbe I)ier ju

weit fril)ren. 2)ie nocbmalige S3ejugnat)me auf ba^ fd^on gebadete ©djriftc&en,

welct;e^ allen .srartoffeljiu1)tern ganj befonbcrö empfol)len werben fann,

wirb genügen, wc'^l)alb l)ier nur noct; bie 2lufiäl)lung ber beffern Sorten

folgen folt.

1. ©peif e :> ^tartoffeln.

1. Söei^e englifci^e Oioaftbeaf*^.

2. 9{unbe fn"il)e cnglifd;e Treib *.^.

3. grül)e Bonbon #<tt.

4. 53vaunfd)weiger 3»rfer==i^.

5. ,s^->oUänbi[c^e 3iirf*-i'*'^^^-

6. ®elbe fpäte jutraglid;e Si.

7. gräl)e Söac^ö*^.

8. Mamillen #Ä.

9. 2lH-if;fleiicl)igc Cftober^^t.

10. Sr«()e t\\1ftbeet-'^{.

11. gvü()ling^^*(5aulaloup^.it'.

12. gviil)c niebrige rotl)e it.

13. 2)onna «Ovaria «ii.

14. 5J?aufc..'iL

15. 3?lau mavmorirte iT.

16. 5tüI}c blauvotl)e !Jreib;-^T.

17. griil)c blaue S<. von 9iid;ter.

2)ie beiben le(3ten, wal;rfd)einlid) gar nid;t von einauber verfd;icbcn,

UHucn ftet^ bie iwrjüglic^ften 5rül)[orten.
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U. ^üv bie Cefono mic.

1. ©vope 9{ol;an*Ä.

2. Sammerö ©ec^^ivoc^eu*^.

3. ?umpcrö*.H.

4. 9cieh'lge lange gelbe Si.

5. Sivei'pocilev Ä\

6. ©voj^e .^i\ iH>n 9)?ontcyiteü.

7. Slvatatfc^a.

8. 9{ctl)e SBel)*^. öou St. 3a^e teu 9iüül)c.

9. ilaitoffcl von 3;ournai;.

10. dicüje S^. vom ©utebefil^ev Saftig.

11. ©rofe Drange::^'.

12. ©rofe rot^e ^. üon ber amevifanifc^cn aßcftfüftc.

13. @rope blaue amevifanifc^e.

^aö ^viiijev'frf)^ (Sortiment.

6eit mel)reren ;3al)ren, tvie anö fnil)cicn SBevic^tcn ju er[cl)cn ift, ^at

fic^ ;^evv ^iinft* iinb ^anbelögävtnev ^avl Ärügev in Lübbenau nntev

Slnberm auc^ ganj befonbcrö mit ber ^avtoffelfultuv bcfc^äftigt. 9J?it t»ielev

SOh"i{)e finb buvc^ i^n faft auö allen ©egenfcen ticifd^iefcene Sorten jufammen*

gebracht woiben; anc^ i>on Sorten beö SSereinö war il)m beffen au^ nat)e

300 9lummcrn befteljenbeö Sortiment jur SSerfügung geftellt, [o baf jule^t

360 Kartoffel* Sorten von il)m tultivirt würben. @r ^atte ftc^ bie Slufgabe

geftelit, eine6tl)eil^ bie 9iamen ju beri(f)tigen, anberntl)eil6 aber aitc^ verfuc^t,

biejenigen Sorten l)erauö ju ftnben, wcld)e Ijinftc^tlic^ il;rer ülualitat unb

Duantitat am SD^eiften lohnen.

Sammtlic^e Kartoffeln ftnb im ^pril auf ^aferboben mittlerer Klaffe,

«>elc!^er baö 3al)r vorl)er gebiingt tt>ar, ju gleicher 3eit gelegt unb bie ganje

3eit l}inburd^ biö 3u bem (Sinärnten ber Knollen genau bcobat^tet worbeu.

2)abur(l; war eö au^ ^errn Krüger nur möglich, ni(^t weniger alö liber

100 9htmmern alö folcfje l;erauö ju finben, bie ftc^ von anbcren nic^t un*

terfcljeiben unb beöl}alb von nun an nur noc^ alö St;noni;men ju betrac!^ten

finb. ©ö fommt biefeö ganj befonberö beiben rotten Diiercnfartofeln vor, fo wie

bei ben weisen Sorten. @ine unb biefelbe Knolle würbe bisweilen unter 10— 15,

ja felbft einmal unter 239?amen verbreitet. 2Bie man ftc^ aucf) wol)l beuten fann,

betrifft biefeö ganj befonberö grabe bie gangbarften unb beffern Kartoffeln.

So befi^t bie fogenannte ^rül)e amcrifanif^e (early aniericain) nic^t weni#

ger alö noc^ 14 9Jamen, von benen: 9Jeu;=(Sverlafting, S^a^Ux auö ber

Sc^wcij, 9taul;e au^ 33aben, ©rbbeer^K. a\\^ 2Bürttembcrg, ©ew5()nli^e

frül)e englifc^e, ber ©olbfingcr, K. a\\^ 9?eW;=§)or! bie befannteften ftnb.

3)ie befte Speifc*K. auö 2ßürttemberg fommt unter anbern auc^ vor alö:

grül;e ^faljer, ?^rül)e wei^e a\i^ Gnglanb, Kleine frül)e auö 55vabcn, (Erfurter
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von ^üf)ne unb ^o;i:' frü()e nmfee (Fox' early glob); tie Scfjmalj*^. a\i^

2ßüvttcmbcvg a(d: Scrcfeeiui?^. auö J>ambuvg, ^iül)C Sprcffcu*^'. (Early

prolifer), OJoI^an?.^. auö ^ranficic^ imb ^>)iiftbect^.^t. an^ 2öiuttcmKn\j ;

tie ^cvlincv 'i)?iiftbeet :=,*!?. aU: .^iöniy]in*it. , J^oUänbev^.st. , Siüt)c 6t)am#

plgnon au^ C^nglant, 9{obIanb an^ (Siujtanb u.
f. \i\ ; tie Luwliead lale red

alö : ytavtcffd auö Ölavu^, 8pate au^ (Sv^anic^, 93U'I)Iiijc fiiil)e au^ (5iU3i

lanb, 40fac^ tracjcnbc auö Gnglanb, 33(vturot()e il. auö ^nmbuig, Kartoffel

von lUm. !Dic bekannte 9totl)c 9ticvcn#.Vt. I)at noc^ 22 9Jamcn, t>on beneii

wir nur bie gciti6l)utic^cren nennen wollen: ^alfoner'^ 9lieren== (Kidney) ^.,

9tubel auö .I^ambuvg, SBefterwalb*«^., albanifd^e l)cieven#Ä. (Albany-Kidney),

9totl)e ^oin*^. an^ 9)Ze;rifo, ^eibelbergcr 9Jieven^i^., %xü[)c bla^votl)e S<.

(early pale red), 60 fältige nu6 ^^ambuvg, ^ol)ent}eimcr Ä., Stoifette'ö 9iie#

ien# (Kidney*) ^., ^ovn^Ä. au6 bev ^falj k.

!Rac^ ^evvn Krüger l;at ftc^ ()evauögeftetlt, ba^ bie vauljfc^aligen

Sorten bie mel)lreic^ften fmb, bie rollten unb weisen DUerenfartoff'eln l)in*

gegen ju ben feinften, ben fogenvinnten 3'afeU5^artoffeln, gel)ören, aber fei*

ne^wegö [o reichen (Ertrag alö jene geben. (Sbenfallö befonberö met)lreic^

fmb bie ^annenjapfen unb ber größte 3:^^eil ber rotljen Sorten. 3Son ben

weifen wirb bie garinofa obenan geftellt, ba fie eben [o jeitig reift, alö bie

Sec^öwocf>en#^l., babei aber me{)lreic^er ift, einen reicheren (Srtrag giebt

unb ber Äranf^cit (b. \).
ber naffen gdule) nic^t unterworfen ju fein fcfeeint.

^err .<i^rüger l}at ein forgfältig aufgefteUteö 93erjeid^nif ber ton it)m fuU

tit>irten Sorten cingefenbetj baffelbe ftel)t allen bcnen, bie fic^ befonberö

mit .ßartoffelfultur befc^äftigen unb t)ier unb ba ){cil)ereö ju wiffen wünfc^en,

jur 3ierfügung. ©r üerfauft bie ^iartoffeln feinet Sortiment^? SdjeffeU unb

^funtweife, unb wirb von il)m in flcinern 3}iengen ba^ ^fuub mit 2|
—4

©rofc^en berechnet. 33ei ber Slnfertigung be^ ä^erjeic^niffeö \)at er fowol}l

auf bie Sefcbaffenl)eit be^ ^ntollene^, alö auc^ auf bie beö ^hauteö Oh'tcfftc^t

genommen. Man finbet furj angegeben: 1. ^öt)e be0 .«i^rauteö, 2. garbe

beö Stengelö, 3. garbe unb gorm ber ^Blätter, 4. Dteifjeit, 5. (Srtrag,

6. i^arbe ber Knollen, 7. govm ber ^htollen
,

8. ©rofe ber i^nollen unb

9. 3?efc^affenl)eit ber ^aut. (So wäre wol)l ju wünfc^en, baf aud? Stnbere,

bie ftc^ mit i^orliebe mit ber ^artoffelfuttur bcfc^äftigen, ebenfalK^ genaue

SSerjeic^niffe anlegten unb fid> gegenfcitig, l)auvtfäc^lic(? über bie ju befoU

genbe 9?omenflatur, verftänbigten. 3hix bann, wenn crnftlic^ unb von mel)#

rern Seiten ein unb berfelbe ©egenftanb in Singriff genommen wirb, nuntte

man ani bem l)cutigen (5l;aoö l}crauö fommcn CSin l)aupt(äcl;lidH\^ i?lugen*

merf müfte aber barauf ju verwenben fein, baf anftatt ber vielen, jum

Zi)üi in gar feiner J^^infic^t lol}ncnben, Sorten nur einige 20 emvfoblen

unb fultivirt würben.

Cbwol}l bie 9lernte be^ 3al;re6 J8r)4 binfuttlid; bc^ (Srtragc^ fein ver#

gleic^enbeö Dtefultat geben fann, ba burrf; ba^ *öefa(len ber meiften Sorten
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in faft dien ©ecjentien 2)cut[(^Iaut)ö nlc^t eine 2)ur(^[c^nittö#5lcrnte crjielt

wuibe, [o wollen wiv aii^ tcm ^vügcv'fd^en 6oitimcntc bod; wcnigftcnö bie*

jcnigen I;ier l)cvauöl)cben, welche in t>cm 3Scvjcid;ni)'[e bcfonbcvö empfol}len

fmb ober einen l)ol)en Gitvaj^ gegeben l)aben.

I. ®vope unb tvci^c ^taitoffeln:
1. 9]eue gvofe von 9)?onteüibeo.

2. Sßci^e 5Diclange auö 9Zoibamevifa.

3. ®elbe von 5öialta.

4. Farinosa.

5. i^vülje gutr ^ambnvger.
6. SEei^e auö ber ^fatj.

II. 3öeif e fleineve ©ovten vevfrfjiebenev ^orm:
7. 3^1-aubemÄ. au6 2)aifuv (mit 15fac!^em (Svtvage).

8. %xnl)c feine 53iagbeburger von 9iat()ufiuö.

9. SBeifje 33iieger.

10. 9Zeue fiiit)e Slmevifanev.

11. 5?on 2Bagenei- auö Saguai;ta (löfac^er ©vtvag).

12. (Selji: fiüt;e mel^lige auö (Snglanb.

13. 9Zeue 9iie[en*Ä.

14. grü^e (early) Sßinbfor (löfadjer evtiag).

15. ^^veiö von 2Beftevwalb.

lll. 2öeife ^3Meren^5lavtoffeln:
16. %xni)c @ec^öWod;en*Ä. ([it)weilic^ l;iev^ei* gel)öiig).

17. ÄJerces Polato (93?ei-ce6' ÄavtojfeO.

IV. SSeipe ^^annenjapfen:
18. Tannenzapfen anö ^^ambuig.

19. Cluster- (S^vauben*) M. au^ (5nglanb, aud; i?ivevpoo(ev genannt.

V. D{otI)e ^^annenjapfcn:
20. gvüi)e (S;(}amoi6?^'. auö gvanfi'ei^.

VI. ©vofe rot^e ©orten:
21. 9leue votl)e amevifanifd;e.

22. ^avtmel)lige votl)e auö bev ©c^weij.

23. 3artmel}lige anö ©lavuö, auc^ Diot^e (gi^felbev genannt.

VII. 9Jiitt(eve unb fleineve votl}e ©orten:

24. ©etbe Gier^-Ä. von ben Morbideren.

25. 2luö ©olbberg in ©c^tefien.

26.
j5i'üt)e runbe rot()e auö Saben.

VIII. 9UtI)e 9Meren^Martoffeln:
27. (^cine «^orn*M\ auö Hamburg.

IX. ©djivarje ©orten (bcfonber^ ju ©alat);

28. ©tammfartofel ber [c^warjen ©ago.
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X. ??t a V m V i V t e Si axto f f e l u

29. Öro(3C blaue i>ou ^Knto 9lU\]vo.

30. ^H^aviiunirtc ^elt.-M.

31. 5"amtHniv.

32. aiH-ipiotl^e ec^malj^'.U.

33. Oiuntc fn"il)c mcl;lvcid^e blaue.

34. ?aucaftei[l}iiejlKe(fe (pink).

42.

ükv bie im 3a^re 1854 im ^'erfucl)ö--®atten M 3>eveine0

p @c()cneKn'ö fuUii^ivten neuen ober fonft bemerfenömertf^en

93on t)cm ^eiTtt Äunilgävtncr (S. *iUut(^6.

«ßuvc^ veicf)tic^e 33citvagc von ben verfcfjietenfteu «Seiten betrug tie 3^^!

1)ix einv3egangenen Sämereien 699, i>on tencn fctoct) nur wenige a(ö gut

unfc emvfel)lenC^u>crt() ju bcjeic^nen fiut. Gin gro|kr .'Jt;eil l.)at ein rein biv

tanifd^e^ ^ntereffe; id) werte fte in tiefem ©erid^t, ter mel)r ta^ für fcaö

praftifcl;e Jeben Deutbare I)er»crl}eben foU, nur furj anteuten. Slujjevtem

tüurten noc^ von vielen Seiten fowol)l 33(umen; a(^ aud? C^emüfe^'^sflanjcn

eingcfantt. 2)ie? jeugt jetenfall^ 'ocn einer regen Tl)eilnal)me für ten U?er^

fuc^^ogarteuj ic^ n>ünfd)te ivol;(, ta^ bie 93tittel vor(}anten tnuen, jete^

(Sinjelue gel^inig ju würtigen, nod; 23effere6 ju fd^affen unt ten ^3iul^en teö

(Jtabliffementö bemerfbarer ju mad;en. iliöd^ten für ta^ laufcnte ,>al)r tic

^Beitrage nid;t geringer fein, mod;te man tabei vor SlUem nuf ta^ ^Kul^bare

jnet)r }iürffid;t ne(;men; id; werbe für meinen 3"l}eil alk meine .Kraft auf^

bieten, barau^ für bie ßwcrfe beö 2>ereineö ctww^ ivovtl^eilbafteö 5U fc^affen.

1. S^icxx ''^srofeffor ^o^ übergab verfd;iebene .shubit^-, duufeu? unb

anbcre Öemüfe^^ fo wie ^4>vimel;Samereien.

9.UM1 ben .Hürbi^^ fmb ju emvfel;(en 'i)ir. 334: 3?unter brillanter IJüifen^

bunb, 9ir. 347: Ix la Moelle, 9iv. 348: (Miüner 93ieloneu.G»entnerfürbiö

(gaui vor^üglic^ unb feinfd;merfenb), 9ir. 351 : 2)eutfcber .Siüibi^ vom ^liefter.-

gebirge (fel^r reicbtragenb unb grofO, 9?r. 354: Vcgctablc marrow O^fl^iJUnu

marf) unb 9h'. 357: ^)feucr ^celifürbi^ von Wiii'xc, obnc ^l-anfen.
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^on teu OJmfcn fiiib tic cmvfcl}(cn^UHnt()cftcn , jctcd; nur füi Wi\U

bectc, ^3ii". 3 60 2leiji)pti|"rfic .rtönißöj^iiifc, tDcip, aufjcvovbcntlid; voUtragcnJ?,

(5VOJ3 unb javt, ^Jii". 3G2: llinü;li>ber Slcvens, gvop uub voKtiacjcnb, 9iv. 363:

äsjci^e non plus ultr;i
,

Tix. 365: Culhiirs black spinc (i]anj vovjiu]li(^).

i^anc^c votl)c 9}tonatt^*^Kabtcßd;cu '^Tix. 378 cnt)>iad;cn nlc^t beu get^ecjs

teil ^^-)of[nun(3Cu, fic untvtcn junu- cji'Op, waren jebocl) meift l)ol;l
imb von wenicj

javtem Oiefc^macf.

93ou Salat ift ^)iu. 387: 2Bcftinbi[c^er (Salat, UHld)ev [eit mcl^vevcn

3al)ien l)iev [c^on mit ßiniftü^cm (Sifolge gebaut wiib, bcv cmvfel)lenöwevtl)efte.

(Svbfen waren in 40 Sorten jum ^-l^erfud; überijeben (Siel;e Spceial*

33erid;t barüber.)

S3ol}nen ftnb in 167 Sorten angebaut. (Siel;e Special^^iunic^t barübev.)

(Sni3li[d)e ^4>rimeln, al^ vorjüc^litt) (]eru()mt, l)aben fräftige ^:].sfian5C^en

gei-jcben, bie biec^jal^ric^e 33lütl)e wirb natürlich crft ein Urttjeil über il)re

(^lite julaffen.

2. 3)ie .^erren ^^Ua^ & Sot)n in Erfurt t)atten alö 3al)reebeitrai3

wiebevum Sämereien eingefanbt, iwn benen ic^ I^ier nur 9tr. 143: Mimulus

californicus atö [el)r reic^* unb [c^on gelbblül^enb unb
[el)r jieilid;, [0 wie

9ir. 144: Petunia (Jrjtjerjog 3ol)ann, erwäl)ne, V)on benen bie le^tere vec^t

l)ubfd;e i^arietäten, bod; meift in matten garben unb uid^t [el)r gropen

Blumen, gab.

^on (^emüfen ift ju cmvfel)len 9ir. 164: bie 9teue englifc^e 3fad; ge#

fevbte ^eterfilie unb 9h-. 156: Ghoii Marcelin, ein lH>rjüglid;er Sßirftng,

weld;er bereite allgemeinen SSeifaÜ wegen feiner vorjüglid^en Äöpfe unb

feiner 3^^^'^l^)^'t gefunben l)at.

3. ^err 9??at^ieu überfanbte ^^flanJen i^on Sellerie unb ^orree,

von welchen fic^ befonberö bewal)rte 9cr. 615; ©latter, cinl;erjiger Sellerie,

welcher fetjr grope ^InoUen von feinem ©efc^macf gab; 3h. 616: grül)er,

bider franjöfifc^er ^orree unb 9ir. 617: Diouen'fc^er furjer, birfer ^4?orree

ftnb gleich empfe^lenßwertl).

4. ^err ^rofeffor Ji^oc^ gab verfc^iebene Sämereien au^ ©amaöcue*,
t>om ^^rofeffor ^etermann gefammelt, jum 9lnbau. @ö ftnb meift Tai^^:

ipflanjen, mit ben bort gebräuchlichen 9tamen bejeic^net, boc^ war eö fd^on

ju fpät im 3al)re, um geeignete ^{efultate ju erzielen, ic^ werbe fie beö()alb

für baö laufenbe 3al)r noc^malö anbauen.

5. gräulein 2Beljel, weld;c im Saufe beö 3al)re6 aii^ Meyito ju#

rücfgefel)rt War, übergab freunblic^ft 18 t»erfc^iebene ,
bort gefammelte Sä==

mereien von ©emüfen, grüi^ten unb fd)önblül)enben ©ewäc^fen, namentlich

ftnb mel)rere a)telonen*2lrten barunter, weld;c von
il;r fel}r gerül)mt werben.

Sie fonnten nic^t mel)r alle angebaut werben, ic^ hdjaltc mir be6l)alb ben

S3eric&t barüber no(^ vor.

6. 5)ie Ferren 9)tofc^fowi&&Siegling in (Srfurt faitbtcn fveunb^
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lictjft ein .^iftc^cn mit ''^^'flanjcn tc^ Phlox Dniinmondi
, W([(i)C [ämmtlic^,

mit UHMii^-^cn ?(u^iuibmcn, fic^ tiivcfi biillante ^äibuiu-^ unt
3t-''''"i)"iiiH3

i"

tcu 'iMitmcu, namcntlicl} in tunflcn '3tüanccn, au^jcicfcncten. 3«^ f^nn

33lumcnliebbalHnn nur cmpfcWt'n, ficf) ibvcn ^Bctavf an €amcn tiefer [cfcönen

*4^f(anje von toitl^eu fenten ju (äffen, um il)ie 33(umenl>eete mit l}eivlicl)ftcm

Sdbmurf pi'^11^9»^'^ Jii feigen.

7. S^cvx IJr. Solle übciijab noct) eine ^|Hiitl)ie (Sämeieicn, welche

er a\i^ feiner 9{eife auf ten (S'a).^?iUn-t'fd)en 3nfeln gefammelt l)at. Söie

veifblic^ tiefe (>iabe war, nun-\en3al)len anteuten, tenn fic umfaffen tie ^Kümmern

von 1 — 131 unt 170 — 299. l'eiter waren viele von tiefen tarnen nid^t

mel}r feimfal)ii3, fo tafj nur ter fleinfte 2l)eil terfelben aufging, <2ie ftnt

meift von rein botanifc^em 3ntereffe, to^ einige mochten unfern (*)ärten unt

ipäufern Wol)l alö (Scbmucf tienen, ivie j. 33. ConvoK ulus babylonicus Ten.

mit Vräc^tig l)immelb(auen 33lumen, größer alö tie ter l[)onioea Nil. 9Son

ten [o allgemein beliebten Stalicc-2lrten tvareu ebenfalls einige (Samen bei*

gelegt, torf) ftnt fie leiter nic^t feimfabig gewefen. Tia^ ter Slue^fage teö

^errn ©infenterö follen jte tort einen wal;rl)aft liberrafcljenten 5lnbli(f ge*

wäl)ren; fie ivac^fen meift an §Bergabl)angen oter l)ol)en 1>latcaur unt leuct;ten

turc^ i^re fc^ön gefärbten 33littl)en auö weiter ^^t^'ne. §llö tie bemerfenö*

wertl)eften fü^re ic^ l)ier an : Statice ßourgaei, arborca, fruliculosa, jovis-

barba, papillata unt pubescens.

3?on Solanum Vcsporlilio erjog ic^ jwei ^flanjcben, welche ftc^ turcf)

ü^^)ige 33lattbiltung auöjeic^nen; xd) ^offe, fie in tiefem 3a^re jur Slüt^e

JU bringen. 9?acl) Slngabe teö .f^errn Dr. Solle möchte eö eine fiir'^ freie

S3eet geeignete ^4^flanje fein unt ten bicil;er ^ier htltivirten Solanum-2lrten

nic^t nacbftel}en.

33 on mel;reren Euphorbia-©V''fcie^ erwal)ne iä) nur ter E. regis Jubae,

welche in jierlic^en (Etammc^en eine ganj bemerfen?wertl)e unt l)ier wol)l

faum gefannte ^4>P^nje fei« mochte. Sintere Slrten bieten nur botanifc^e^

Sntereffe.

(Sine antve fel)r feltene ©upl)orbiacee ift Dalechampia scnegalensis ; fie

ifi etwaö fletternt
,

mit graugrünen ,
etwaö behaarten blättern unt gelber

33lütl)e. 3<^ evjcg eine ^flanje, welche jetoc^ im ?aufe teö Söinterö wietev

abftarbj auc^ (Stecflinge, welche im Saufe teö Sommert tavon im jlönigl.

botanifc^en ©arten gemacht wurten, fmt nic^t erl)alten Worten. 8ie ift

liberauö järtlic^ unt betarf eine^ fel)r warmen trocfcnen ©tantorteö; fie

wdd)ft auf ten 3nfeln auf ten l)eifeften ^4>(ateau;t: unt Sergabbdngen.

Abutilon pannosum ift eine fel)r l)itbfd;e grofjbldttrige 5lrt tiefer be*

liebten (Gattung; il}re Stengel unt Slätter fmt mit furjcn ftiberweitjen

paaren tic^t befe^t unt bieten taturc^ eine bcrvorftel)ente 2lbwec^felung

gegen tie grünen Slätter anterer ':|>flan5cn.

(Sinige (Sonvolvulaceen ftnt turrf; ihren Jjiabitu^ au«^gejeic^net, e^fmt:
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HjUatas paniciilata, Calonyclion bona-nox Choisy, Convolvulus penlaphyl-

liis. Ipomoca loucanllia? Campaiuila Jacobaea Chr. JSniilli iiub Caiiipa-

Tuila Jacobaea, var. albiflora fiub [cl)V \}\\b\^c, cmpfcI}Icn^UHnthc ^^^sflanjcn,

UH'Ict^c im irainicu ^J'iaufc im Sßintcv il)ic blauen iinb weisen 23li"ttl}eu cnt^

triff citcn.

Conyza odonioptcia ift jumv eine alte, nic^t grate fc^one, aber boc^

tuv(f> bie geflügelten 53littl;enftic(e eigcntljümlic^e ^4>flanie; He S3(ume ift

etUHie* lila gefärbt, nnt im SBintev, il)reö jierlict^en 2lu£ifel}en6 tvegen, wol)l

in feinen 93euquet^ ju verwenden.

Unaria Webbiana unt eine 5>aiietat tat*on: heterophylla ift ein jier#

lic^e^ gclbblnbentc^ ^^flanjc^en, welc^eö fel)r reici;lic& blül)t.

Jatroi)lia Aipi, He äc^te fü^e 9)taniofu>urjeI, welche auf ten 3nfeln »ew

fpeift tvilt, ift eine bemevfen^u>ertl;e ^^flanje; fie bilbet einen rübenartig veiv

tieften Sßuvjelftocf, tr»elc^er, wie tie Satate zubereitet, einen fef)r lieblichen,

etwa^ fü|3en @efct)macf l)at.

Cr.nna Oollcana Boiiche, tie einjige tort innfommente 5lrt, bietet nic^tö

grate 9lu^jeid;nente6 tar. 2)ic (Singebovenen genießen tie Knollen terfelben

bei etwa eintretentem 9)canget al^ Surrogat ter Kartoffel; ^cinftger Wirt

fte al^ gutter für tie (Schweine benu^t, we^l^alb auc^ il)r 9?ame Balatas

di porcos. Sie fcmmt auf ten 3nfeln nur auf l)ol)en (Jbenen, nie in

feuchten Sl)alern vor, entwicfelt bei eintretenter Jliegenjeit au^erortcntlic^

fcl}nell il)ve fct)önen l^ellgrüncn Blätter unt bietet tann einen erquicfenten

Slnblirf. Ginige tert alö ©ernüfe benutzte 33ül)nen ftnt fämmtlic^ Slbarten

von Doliclios oter Labiab, eignen fict) tal;cr für unö turd;aui3 n\(i}t jum
2lnbau. Sin mit tem 5iamen ^J^e;enbol}ne, Fnjao di Feiticeiro, al6 giftig

bejei^nete 5lrt ift eigent()ümlic^ ; ic^ l)offe in tiefem 3al)re fte jur Slütlje

fommen ju fel)en. (?ben fo ift noc^ eine Strt mit getre^ten .i<pülfen be#

mcrfen^wertt).

5lntre l)ier noc^ aufjufül)ren, mo^te ter 9?aum nic^t geftatten unt im

5lllgemeinen auc^ nic^t von Sntereffe fein; foüte fpäter etwa^ 2luögejeic^#

nete6 auö tiefer reichen ßwfentung erwac^fen, fo werte ic^ 'i)3?ittf)eilung

tarüber madjen.

8. !X)ie vom J^errn ^^rofeffor ^o^ jur Kultur übergebene Spargel*

crbfe ift ter langft befannte Lotus Tetragonolobus, welcher jum 2lnbau al^

©emüfe faum ju em^3fel)len ift.

9. 93on 16 Canna-Slrten, welche .l^err v. SBarfcewicj bei feiner

legten 9?eife in @üt*2lmcrifa gefammelt l)at, ^abm fid) bi6 je^t jwei alö^

neu ergeben: Canna peruana Boiiche u. Canna Novogranadensis ßouche.

SlÜe äeid;nen fic^ turc^ üpjjigen 2ÖucJ)^ unt frifc^eö faftig grüneö Saub am.
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43.

93 c r i
cf;

t

ükv ben 5(nkn im\ 167 ^ol;ncnforten im $!evfucf)i?i3arten be^

^Sereineö ^u 8d)i)nel>erg im 3a(;re 1851

SScii bcm Äuuftijärtncv, J^evin CSntil ^cucfie.

3)cn viclfaltiijcn 58cmü()inu3cn tc^ ^cirii ^lofcfforö ^oc^ tvar eö gc(un#

cjcn, jum 5>ci[ud)ö#9lnbau im I)lcftgcu ©arten iHMt vcrfc^ictcncn Seiten

ein (Sortiment Stancjenbol^nen in 80 6orten, fon>ie ein gleici^e^ von (£taii#

benbol)nen in 87 Sorten jufammen ju bringen, (^ö wax «Hauptaufgabe, tie

9iomcn!(atur terfelben nuH-|lid)ft feftjuftcUen ,
itber ben (Ertrag, unb tie

6(^macfbaftig!eit beftimmte Siefultate ju erzielen. äSie [c^tvierig taö erftcve

bei ter 9J?enge »on faft gleichen, nur wenig unterfc^ietenen Sorten ift, fann

man woljl leicht cinfe()n, bo^ gUrube icf) in nac^folgenber 3uuii"»»ntftetlung,

ttJeld^e mit moglic^ftcr ©enauigfeit unb größter (^ennffenl^aftigfeit gemacht

ift, bie Slufgabe erfüllt, ober lüenigftenß boc^ einen beftimmtcn 5lnl)alt jur

ferneren Beobachtung unb Sichtung gegeben ju I)aben.

2)er 5?erfuct;, bie eiujelnen Sorten nad^ il)rem ^abitu? unb il}rer S3Iu#

ti)cnform unb %athc ju unterfc^eiben unb barnadj beftimmte ©ruppen 5U un*

terf(^eiben, wollte mir nic^t gelingen, ic^ fucfjte fte be^t)alb r\a^ ber gorm

il)re6 Samenö ju flaffifijiren, welc^eö für ben allgemeinen 5Bebarf iebenfall6

nu^barer ift, ba namentlich in ben 93erjeic^niffen meift auf bie ^^i^vm unb

garbe beö Samens unb auf bie ^ülfe l)ingewiefen wirb. 3:ro^bcm werbe

ic!^ in biefem 3a^rc nod;malö ben ^erfuc^ mactjen, fte auc^ nac^ .^abituö

unb S3lütl)e ju orbnen. 2)ie gewöl)nlic^e (Sintl;eilung in S3rec^bol)nen unb

S^neibebol}nen reicht l}ier nic^t mel^r au^, benn ed giebt fo unenblic^ »iele

3wifc^enformen, bie ftc^ nic^t einreiben laffen.

S3ei gleici)en Sorten ben urfprünglic^en 9iamen fe ftjuftellen, war mir nic^t

möglich, e6 fet)len tjierju bie genauen eingaben ber erften Benennung; unb

ganj willfürlicf> eine berfelben l)erau^iugreifen, fehlen mir nic^t geeignet. @ö

modele ba^er fel}r erwünfdjt fein, wenn bie geel)rten (Sinfenber ber tjerfci^ic*

benen Sorten moglic^ft genau ben lUfprung angeben mochten. 53id jur

genaueren j^n'tfteKung bejeid)nete ict> bie gleichen Sorten burc^ klammern.

(5in groi3cr llebelftanb fehlen mir beim ?lnbau barin ju liegen, ba^

i^ wegen 93iangcl an 9iaum genotl^igt war, bie i?erfc^iebenen Sorten bic^t

nebeneinanbei ju fultivircn; eö tonnten überbie^ auc^ nur wenige Stauben t>on

jeber gebaut werben. 3c^ fürcl)tete ein allgemeine^ 53aftarbireii ; bocb jeigten

unter ben 167 Sorten nur brei in ber gärbung beö Samen«? geringe 2lb*

weic^ungen ton ber Criginalfaat, wclc^e^ jebod? faum in 'öctrac^t gejogen

werben fann.
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3m 3al)ve 1834 wuvbc [rf;c»n einmal im l)ieftc)en ©arten ein Sortiment

von 200 6orten fultivirt, welche jebo^ bei weitem niitt tie flro^e ißerfc^ie*

ben()eit jeiijten, wie tie in tiefem 3al;re ancjetHiuten. (So u>ar jwar vor ber

Slu^faat bavauf 23etarf)t i]enommen, baö aucjenfc^einlic^ Öleic^e nur in

einer ©orte ju bauen, boc^ mochte eö für bie allgemeine 33eftimmung burc^=

au^ not()tvenbig fein, biefe gleid^en Sorten fpater mit aufjufül)ren ,
um

ber großen S^rmen^Sierroirrung einiger 93(a|3en baburc^ ein Gnbe ju machen.

2)ie 2lu6faatber €tangenboI)nen gefc^al) am 5ten, bie ber Staubenbol^nen

l)ingegen am 8ten ?Otai; ein günftiger Diegen licjj bie Samen fcf)ncU auf*

gel)en unb in ^olge beö für 5öol)nenfu(tur übcrt}aupt günftigen SBetterö im

?aufe be$ Sommerö gebiel)cn fie fämmtlic^ gut. 3iur einige wenige Sorten

gelangten nic^t jur 9ieife, unb jwar folc^e, welche fc^on frül)er tun-geblic^

^ier unb an anberen Orten angebaut waren, ol;ne günftige Otefultate ju ge#

ben. @ö waren biefeö fotgenbe Sorten:

9?o. 504. ^irfc^bot)ne, jeigte jwar fe^r üppigen SBu^ö, hxa^k aber jeboc^

feinen reifen Samen.

1. StangenboI;nen.
9^0.523. Phaseolus ensiformis (c^inefifc^e 9\iefenfd)wert#53.); ber Samen

fd^ien unöoUfommcn unb nic^t frif^ ju fein, benn er feimte gar nid^t.

9Jo. 547. Schone 9Jicfen*3urferbol)ne , wuc^ö fel)r ü^jpig, gab aber eben-

faüö feinen reifen Samen.

2. Staub enbo^nen.
9^0.481. Zebra, wuc^ö frciftig, b(ü{)te aber

fel;r fpät, unb gab wol)t beö#

{}alb feinen »oüfommenen Samen.

9?o. 499. Inclias de las Granjas, fc^eint eine Dolichos==9lrt ju fein, welche

fi(^ für ba6 freie i^anb nic^t eignet.

5Ro. 500. Indias blancas l.i^faffe, wie bie vorige.

^0. 588. Staubenbo^ne an^ SI)arle^town in Süb* Carolina, würbe fc^on

von ben Ferren 50?of(^f o wil) unb Siegling mit ber 23emer#

fung eingefc^icft
: „wirb fetjr gerüijmt, trägt aber Ui unö bie je^t

noc^ feinen Samen." — 2lu(^ l)ier fam fie erft furj vor bem

groft 5um S3Iü()en.

9Io. 600. Terra fria
,

eine Dolichos;>Slrt, welche fel)r fraftigce Unh, aber

feine SIütl;en unb glückte jeigte.

9lo. 603. ^alifornifc^e 25ol)ne, fc^eint ebenfaUö ein Dolichos ju fein, welcher

fic^ für bie Kultur im freien Sanbe ni^t eignet.

©ö folgt nun bie 3"[flmmenfteÜung ber Sorten, welche ic^ biö jur

?5ruc^treife beobachten fonnte unb von benen id> reifen Samen einarntete.

23enn fic^ 2iebt)aber fiir bie eine ober anbere Sorte interefftren , fo

gebe ic^ gern ju weitern ä^erfu^en ah.

16
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$«0.

91 amen unb 93ejug8ort.

I. ©tauöen

99 e f d^ r e i

t)er trodfnen 'öülfe,

555. ®ro^c feraungfflfcftc.

509.

511.

51G.

517.

518.

532.

524.

536.

538.

541.

543.

5C3.

551.

546.

Phaseolus Komanas.

(öc^njcrt»Oliefmbot)ne.

(

Phaseollis vulgaris fasciatus.

Phaseolus vulgaris fasciatus No. 2.

Phaseolus vulgaris myoides.

Phaseolus Philadelphicus.

Phaseolus Nankinensis.

Principessa.

Phaseolus citrinus.

Carautos indicatos.

931enbling betaSraunen Oliefen=@^«rf=

Suci^bo^ne.

SBIfnbling ber Sraunm JRiffen=<S^e(f
=

aSrec^bo^ne dlo. 2

93raunf Dtiff(n=<S^3Ccf=99re(ljbo^ne.

2)uttnngfr.

I. Samen länglich, nieten

4" lang,
-i"

breit, etüjaö aufgeblafen,

gebogen, buntelgelb. «ö^i^e lang,

a'enig gebogen

II. ©amen nieienfötmig,
5" lang, \" bxüt, gebogen, ettraS auf*

geblafen, golbgelb. (S^Ji^e furj, ge*

frümmt

6i" lang, |" breit, flac^, treniggebo»

gen, bla^gelb @)3t6e furj, f^arf

gebogen.

3^" lang, |" breit, ivenig gebogen, fe^r

^eUgelb. <©^i|elang,etnia3gefrümmt.

a)er 9lo. 516 gleit^.

6" lang, |" breit, flad^, etü;a0 aufge-

blafen, gefrümmt, fe^r hellgelb. <Spi§e

long, gefrümmt.

3)er Sfio. 518 glei^.

4" lang, |" breit, fafl grabe, runblid^

aufgeblafen, ^eltgelb. ^pi^e lang,

fojl gerabe

5" long, I" breit, gebogen, aufgebla=

fen,bunfclgelb. <öpi^e long, gebogen.

4" long, ^"breitj etiroö gebogen, fe^r

l^cUgelb. Spi^e lang, fiorf gefrümmt.

4" lang, |"breit; gebogen, etiraä ouf=

geblafen, bunfelgelb. <©p(^e fe^r furj.

5" long, i-" breit, eltooS aufgeblafen,

gefrümmt, ^ellgclb. @^i|e mitteUang,

ftarf, ivenig gebogen.

8— 9" lang, |" breit, floc!^, jiemlie^

gebogen, ^ellgelb. <Bpi^e furj, jlarf

gefrümmt.

5—6" long, ^" breit, bid aufgeblafen,

gebogen, bunfelgelb. <Spi^e lang,

fofi gerobe.

6" long,
J"

breit, fiarf gebogen, auf=

geblafen, bunfelgelb. <Spi^t mittel,

gebogen.
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5o^ncu.

förmig, tief, runblic^.

4— 5 Äorn, 6raun unb toei^ Qtfifdt,

unb marmoritt mit frf|trarjcm 9ting

an bcr .Relmflelle.

fUc^, gebriicft.

7 Äotn, graugelblid^ mit rot^cm 0ling

an ber ÄeimflfUe.

5—6 ^orn, gfI6 mit braun marmorirt

unb rott^cm Oling an ber Äeimftelle.

5 Äorn, fftÜQili mit bunfelöioletten

Streifen unb rot^eni 0ling an ber

Äeimfielle, oft ecfig.

8 ^orn, fclo^rofa mit bunfellila mar»

morirt unb orangenem 0ling an ber

^eimjlelle.

6—7 ^orn, gelD mit rot^em ifting an

ber .^eimfieUe.

7—8 Äorn, mi^, Rein.

4—5Äorn, grau mi^l.,an bcr^eimjleUe

mitferaunerBei^nunfl u,rot^em9iing

6 ,Korn, d^amoiä mit bunflem 9fting

an ber «^eimjlelle.

5—6 Äorn, fe^r fla^, gelS mit 6rau»

nen Streifen, unb 0ling an ber ^eim»

flfUe.

9 Äom, gro§, fct^ttarjBraun.

6 .Rom, ^eU=(i&oco!abenfar6en mit ro»

t^em Sfting an ber .Keimzelle.

7 .Rom, r5tP(!^=geI6,mitrot^emOiing

on ber .Reimjielle.

@nbe @evtem6er. reic^. 4-5' ^oc^.

October.
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b u n g

beä @ am eng.
bei'

51JfIanjf.

6 iloni, ireip.

8 ^oxx\, tL'ei§.

7—8 Mexn, tucif.

7 Äorn, )iifi§.

6—7 Äotn, I)eU6raun, oft ecfig.

7—8 Äorn, geI6Iict;.

8—9 Äorn, ivei^.

8 .Korn, »tci§.

4 Äorn, f;cUIUa unb bunMmarnioiirt.

4—5 .Korn, irei^, fc^r gro^.

5 itorn, bla^geltj unb IlJa marmorirt,

ftoaS großer al8 9lo. 528.

(öc^temOcr.

3)iitte (September.

OctoOer.

£)ctober.

3Kitte @eVtemt>er.

<Btpttmb(x.

ajJitte (Septemter.

mittelmäßig

reici)(ici;.

mittelmäßig,

mittelmäßig.

reic^.

mittelmäßig.

mittel.

<Septem6er.

Octofeer.

@nbe ©eptemfccr.

©eptemkr.

mittel.

fe:^r öoUtra^

tragenb.

fe^r boUtra=

genb.

6-7' ^Q&).

8-10' ^ocf;.

10-12' (}0(§.

6-7' ^oü).

3-4' ^oc^.

8-10'(}0(^.

10-12' ^od^.

fe^r !30Ütra=

genb.

6-8' ^oc^.

12-l4'^oct>

10-12'^oc^.

8-10'^oc^.
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Flamen unb a3ejug8ort.

9lo.

529.

507.

537.

542.

5G2.

577.

3G7.

574.

512.

514.

520.

525.

521.

Phaseolus multillorus No. 2.

28 e f d^ r e i

bct trodnen «öülfe.

Phaseolus nigi'icans.

Phaseolus vulgaris ater.

Carautos nigra.

®rö§te frü^fle fc^trarse @(^neibe*

iof)nt.

|grüt)ffle f^irarsf ©c^ttettbo^ne,

(1849 auö einem tceflpf)älif(^en

Äloficr cingcfüf)«; aJJofcI?foiri§

unb ©iegling in (Srfurt).

58o(;ne au8 ®uatemala.

a3untf(^ecfi9e flrledjifc^e 93o^ne.

Phaseolus sphaeroides njuius.

Phaseolus tumidus aureus.

[Phaseolus sphaericus miniatus.

,
Phaseolus sphacricus miniatus N.2.

Phaseolus melaleucus.

6" lang, ^" hxnt, gebogen, flarfauf=

gcblafen, bronjcgelb. ®)3i|e fe^r

furj, birf, fc^arf gefrümmt.

111. ©amen nieten förmig,

i\" lang, |" breit, flac^, eteaS auf«

gcblafen, njenig gebogen, ^eUgelb.

©pi^c lang, gefrümmt.

4" lang, f" breit, runblic^, aufgeblafen,

fafjigelb (B\n^t lang, gefrümmt.

5t— 6" lang, |" breit, runblirf;, bitf

oufgeblafen, oben fcfcarf gebogen, fa^I«

gelb. <Bp[^e mittel, gebogen.

6—7" lang, f
"

breit, fiaä), trenig ge-

bogen, fjellgelb. Spi^e lang, gebogen.

3)er dlo 562 gleic^.

4" lang, {"breit, ^a^, irenig gebogen,

fefjr ^eUgelb. @pi§e lang, jtorf ge-

frümmt.

IV. ©amen tun Mic^,

4^" lang, |" breit, runblid^, bitf auf»

geblafen, fafl gerabe, bunfelgelb.

<BpH^t lang, oben gefrümmt.

V. ©amen faft eitunt»,

4" lang, |" breit, runblit^, etwaö auf»

geblafen, gebogen, ^ellgelb. @)3i§e

fef)r lang, uienig gebogen.

3" lang, f" breit, runbli^, fe^r auf-

geblafen, »enig gebogen, hellgelb.

@pt|e mittel, etiuaä gebogen.

3" lang, \" breit, ivenig gebogen, fe^r

^ellgclb. @pi^e furj, fd^arf jurücf-

gebogen. ,

2)er 910. 520 gleic^.

4"lang, J—i" breit, fla^, ettraö auf«

geblafen, tvenig gebogen, fe^r fftU"

gelb. Spi^e lang, f^arf gebogen.
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6 u n g

beS (Somenä.
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91 amen urtb ^cjugäort.

ino.

^3 c f ^ r e i

tfr ttodnen >&ülfe,

526. ^rhaseolus capcnsis.

531. jrhascülus tumidus candidus.

540. UMiaseolus Mungos.
533. Pliaseolus tuberosus.

534. Pliaseolus sphaericus speciosus.

539. Phaseolus grandispermus.

544. SSuiitc omcrifantfcf)e ©o^ne.

545. C©cI6e riinbc.

529. ^'Jltue c\(\h.T^xiim d)infftfd;e 93o(;ne.

554. 2Bcipfcl?aIige 58recl)=iffiac^ä6o^ne mit

runbfm Äorn.

553. 5lec(jtf Prt'duin.

556. ©ro^e iveipe G'ifrtütjiie.

560. 5}ercbeneicr.

583 \ Pliaseolus latliyroides.

5()1. Ungarifc^e *^rfc^=2ßad^8bo^nc.

567. granjöfifci^e rotlje aSuttcrbo^nc.

570. !lürfi|'d;c (^Ofe.

3i"Iang, | "6reit, aufgcfelafcn, faflgerabc,

blafjgctb. ©pi|c mittel, fajl gcrabe.

3)er 9^0. 526 gleic^.

2)er dlo. 526 gleic^.

4" lang, ^"breit, flac^, irenig gebogen,
ftivaS aufgeblafen, faft golbgelb.

<£pi§e länglich, fcfjarf gebogen.

4A"Iang, j" breit, runblic^, aufgebla-

fen, fafi gerate, bunfclgelb. (2pi§e

mittel, fd[;arf gebogen.

3— 3i" lang, |" breit, flac^, etn^aä

aufgeblafen, ivenig gebogen, fefjr ^ell«

gelb, ©vifef f»rj, bünn, irenig gebogen.
4" lang, i" breit, bicf oufgeblafen,

bunfclgelb. (Spi^e lang gebogen.

3i" lang, |" breit, runblic^, fe^r auf=

geblafen, gebogen, fahlgelb, ©pige
fe^r lang, trenig gebogen.

3)er 9^0. 545 gleic^.

4|—5" lang,
J"

breit, runbli^, bicf

aufgeblafen, gebogen, hellgelb. <Bpi^e

furj, fc^arf gebogen.

3" lang, «"breit, runblic^, aufgeblofen,

ge!rümmt, fieUgelb. (S^nge furj, fafl

gerabe.

i^" lang, -|" breit, runblic^, bicf auf=

geblafen, ü;enig gebogen, fafl ireif.

©piöe furj, fajl gerabe.

3" lang, ^" breit, aufgeblafen, fafl

gerabe, I;eügelb. (Bpi^t lang, trenig

gebogen.

3)er 9^0. 560 gleic^.

3^—4" lang, |" breit, flarf aufgebla=

fen, ettraä gefrümnit, bunfelgelb.

®pi(je lang, biinn, flarf gefrümmt.

4" lang, l" breit, flacfi, etivaö aufge«

blafen, gebogen, \i'eiplicl;=gelb. ©pi^e

furj, faft gcrare.

3|"Iang, »"breit, runblic^, gegiiebert,

faft gerabe, t^ellgclb. <S)p\^( furj,

loenig gebogen.
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5 Mdxw, \vn^, flein.

5 Jtorn, tjfUIlIa unb braun marmorivt.

ü Moxw, tjcll firfc^Otauii mit t»unflcm

Oiing an bcr .RcimftfUc.

5 Jtorn, fUnfcl}far6cn mit braunen ^\d=

fen, bunflcm Oiing an ter JlcimficUe.

5 ^orn, grünlid^^gelb unb braun inar=

morirt, mit orangcnnu JRing an in

Äcimfielle.

5—G Äotn, grünli(i}=gflb, mit rot^em

Oting an ber «JxcimjicKe

6 Äorn, mi^.

5 Moxn, wei^.

7 Stoxn, ujcif, gro^.

4 ^oxn, gelb mit rot^ mavmorirt unb

rot^enr Oting an ber «Keimjleüe.

5 Moxw, \vn^, bon ber Saud§nat)t biö

jur «Hälfte rot^braun mit bunflcm

dting.

6 Äorn, glänjenb rotf;braun mit bunt«

Um Oting an ber Äctmfieüe.

6—7 jlow, irei^.

3)Jittc «September. fef;r retc^.

*}lnf. October. gering.

*2lnf. October.

(September.

Witk «September.

(September.

October.

(September.

(Snbe September.

^nbe (September

(Snbe (September.

SOiitte (September.

WüU (September.

gering.

mä§ig.

reic^Iicf).

mittel.

reic^Uc^.

fe^r reid;.

xtid).

reic^Uct;.

fe^r gering

reid^.

tei^.

4-5' t;o(^.

10-12'^odO.

7-'J' t;ocl;.

2-3' t;oc^.

3-4' ^0^.

2-3' ^oc^.

10-12'^od^.

5-6' ^oc^.

6-7' f}oä).

4-5' ^oc^.

3-4' f)o&).

6-7' ^oc^.

10-12' ^oc^.
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fno.

Piamen unb SBcjugSort.
99 e f c^ r e i

bet trocEnen -©ülfc,

572.

582.

548.

564.

509.

579.

581.

556.

566.

508.

513.

550.

490.

SDZoorlänber 9Bad^86o^ne.

(Krüger in Sübbcnau.)

i^ranjöftf^e 93uttcT6o^ne.

aiot:^e 93o^nf.

SUine braune (Stangenbohne.

SBcipe ffia^Sbc^ne. («Wofc^fotoife

unb 6iegling in Erfurt.)

Srü^e boUtragej;be iüei§[d^alige

©d^ujertbo^ne. (iWof^foiri^ unb

©ieglingin ©rfurt.)

©rofe toei^c ©ierbo^ne.

9^eue üom (ia)p.

3Reue 0liefen=aBac^fl='®^tpettbo^ne

(»Maurer in 3ena.)

@cl;U3arje glänjenbe.

{Römif(i)e burti^rtdjtlge gelbe 93re(i^»

aBa(^8bo^ne.

Jllelne runbe fciUDarjbraune.

3^" lang, }" breit, bicE, gebogen, bla^«

gelb. @^l^elang, bicf,njenig gebogen.

5|" lang, 4" breit, runblici^, bid auf-

geblafen, fajl gerabe, treifli^
»
gelb.

@^i§e lang, bünn, gebogen.

VI. ©amen fafl

5" lang, ^" breit, flad^, fe^r gebogen,

fahlgelb. ®pi|e mittel, fojl gerabe.

4" lang, |—i" breit, fe^r flac^, <larf

gebogen, bunfelgelb. <Bpi^( Iang,bid,

gebogen.

4" lang, f
"

breit, runbli^, etiraS auf«

gebtafen, jiemticti gebogen, hellgelb.

<Bp\^t lang, jlarf gebogen.

4" lang, p' breit, flac^, fe^r gebogen,

bunfelgelb. @pi§e febrfurj, gebogen.

6" lang, |" breit, etiraS aufgeblofen,

irenig gebogen, hellgelb. ®pi^e lang,

gefrümmt.

VU. 6amctt, waljen

4i" lang, |" breit, runblid^, oufge-

blafen, fafl grabe, ^eUgelb. @vifee

mittel, üjenig gebogen.

41" lang, 4" breit, etaaö flac^, etü?a3

aufgeblafen, ftarf gebogen, golbgelb.

(Bpi^t lang, gebogen.

VIII. ©amen faft ivaljeii

4"Iang, |" breit, fe^r gefrümmt, M,
bunfelgelb. <spi^( furj, bicf, üjenig

gebogen

H" lanfl/ t" ^'^"^ *^f"'9 gefrümmt,

etnjoa aufgeblafen, fc^r Ijetlgelb.

@Vi&f lang/ f«l^ 0<''^<»^f'

3i" lang, i" breit, runblic^, bicf, fafi

gegliebert, gebogen, ^eUgelb. ©pi^e

lang, toenlg gebogen.

H" I«ng/ gefrümmt, braungelb. @))ifee

mittel, gefrümmt.
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6 u n g

beS (Samens.
ber

^Jflange.

4 Äorn, tvciß, öon ber 58aud)na(;t BIS

jur «öälfte bunfclbraun.

6—7 ^orn, njrt§, 6lö jur^älfte rot^»

braun mltbunflcnSIerffn marmorirt

eivunt, fU^.
6-7 ^orn, tot^braun.

6 Äorn, i)cU braunrot^.

6 ^orn, d^occlabenbraun mit röt^H^em

9iing an ber ^eimfleUe.

4 Äotn, irelf.

7—8 Äotn, gelb mit braunen SIecfen

unb tot^em 9ting on ber ÄeimjieUe.

fövmig, Idnfllic^.

6 J?orn, njei^.

7 .Korn, (S^ocolabenfarben mit bunfel«

rot^em Sfling an ber ,fi:eimjieUe.

(Snbe September.

QWittc September

3)iittc <Se)3tcmber.

©nbc ©eptember.

5tnf. @e))tember.

©nbe <Sf))tember.

SWitte (September.

fe(}r rci(^.

fft;r boUtra^

genb

rei^Iici^.

gering.

mä^ig.

fe^rtooUtra»

tragenb.

reic^Ii^.

3-4' ^oc^.

3-4' ^oc^.

2-3' ^oc^.

12-14'^oc^.

3-4' i^od).

10-12'^oc^.

8-10' ^o(^.

JWitte (September. reici^Iic^

SWitte September mittelmäßig.

H-2'^od^.

6-7' ^oc^.

förmig, furj, bicf^ [c^njarj.

4 Jlorn, glänjenb, oft faj^ eirunb. Qtnf. October. boUtragcnb. 14-16'^o(^.

5 ^orn, glänjenb.

5 itorn, o^ne ©lanj.

6 Äorn, fc^ttarjbraun.

9J?itte (September.

@nbe September.

@nbe September.

reic^Iid^.

mittelmäßig.

germg

2-3' i)o(f^.

6-8' ^oc^.

2-3' ^0^.
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510. Pliaseolus pictus.

535. Phascolus tiiinidus niinor.

IX. Samen faft

2"Iatig, I" Breit, faft gerabc, fla(I),buiia

fcigelb. S^Möe fe^r lang, fnfl gerate,

5" lang, |" breit, fajl gerate, flarf),

t;eUgeIO. <Bpi^c furj, gerate.

441.

451).

480.

447.

448.

449.

473.

585.

580.

457.

466.

598.

471.

472.

482.

478.

479.

l^DinBurg^er.

Pliaseolus ornithopus.

Pliasfülus ui-nitli(>j)us No, 2.

'SBeife ouS 3SeneäueIa Olo. 2.

©rie^ifd; Steife^.

|Phascolus Hernandesi Savi.

iPliasfolus oblongus tlavcscens.

mrüfie gelbe ^oUäntifd^e.

[33o(}ne, irelc^e am 3(i^ein in ben

aHottfelbern ber SBelnberge befon=

bcrä angebaut trlrb.

Srü^c treibe franjöfifc^e (jum ^xtU

ben).

{

Spieren» ober 3)atteIbot)ne.

Olottje Spieren« ober 2)atteIbo^ne.

! Solitaire.

«S^armorirte ßxiä(x=^x(6:)boiim.

33Iaue gelbgcflecftc.

•&ellrott)e geflecfte.

[phascolus butyi-aceus.

II. Staubett

y. ©amen (anglidj*

5" lang, f" breit, tunblidi, bicf ouf«

geblafen, faft gerabe, fc^r t;eUgelb.

<S))i|e fang, ir'enig gefrümmt.

3)er 9^0. 441 gleic^.

2)er dh. 441 gleic^.

6" lang, nac^ oben teulenfönnig öer«

breitert, gerabe, jicmlic^ riinb, l;eU=

gelb. <©^ifee lang, fe^r gefriimmt.

5" long, I" breit, runbU^, birf auf=

geblafen, irenig gefrümmt, ^eUgelb.

@))i|e lang, faft gerabe.

3)er 9io. 448 gleit^.

2)er m. 448 gleic^.

3)er 0to. 448 glei^.

2)er i"Ro. 44S gleic^.

4—5" lang, -^^ breit, giemlic!^ flac^,

ettraö gefrümmt, bunfelgelb. <©pi^c

furj, ivc«ig gebogen.

5—6"Iang, |—:^" breit, runbli(^, bicf

aufgeblafen, faft gerabe, ^ellgelb.

@pi§e lang, faft gerabe.

2)er dlo. 466 gleid^.

5" lang, l" breit, mctjr fla^ gefrümmt,

fahlgelb. ©^.Mfee lang, gefrümmt.

3)er 91^0. 471 gleicl;.

Der dlo. 471 glei^.

3—4" lang, |" breit, runblic^, bicf

oufgeblafcn, »wenig gefrümmt, buntcl*

gelb. ©Vifec mittel, fafl gerate.

Der ifto. 478 gleid^.
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t» u n g

beä <5ameng. Oiciffgeit. ©rtrag bei-

(S'nbe ©evtemOer.

»icvccfig, flac^.

3—4 jlorn, geI6 mit brauneu S'Ierfen

uub rot(;cm Oting an bcr Äeimfietlc.

6 Jlorn, (;cU(!^ocoIabenfar6cn mit rotf;-

lid^em 9ling an ber JlfimjtfUe,

nicvcnfövmig, tief, runblid^.

6—7 Äorn, cl;ocolabcnfat6cn. (Se^^tember.

mittelmäßig

fe^r gering.

2-3' ^oc^.

3-4' ^oc^.

5—6 Motn, toei§.

5—6 Äorn, gfl6(ic^
=
fleifcl)far6en mit

rotfjcm Sfting an ber ÄeimfteUe.

Jiie ^axU ber «Samen eticaS grünlicher.

5—6 Äorn, lueip.

5—7 .Jlorn, rot^broun unb ^eUIila mar=

morirt, njenig an berÄeimjleUe ein-

gebogen.

5 .Korn, blau unb gelb marmorirt,

mit beutlic^em bunflen Oiinge an

ber Äeimfteüe.

4—5 .Korn, ^ellr6tt)Iid^ mit braunen

%Uä(n unb beutlic^em bunflem0ting

an ber ÄeimfteUe.

3J?itte ©e^tember.

©nbe *?luguft.

ergiebig.

Qtnf. September.

a)?itte ©e^jtember,

5lnf. (September.

•September.

mäßig.

teic^U^.

mittel.

reic^Itd^.

fet;r ergiebig,

mäßig.
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S^o.
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6 itorn, Ojei^ mit braunrot^cn Sieden.

5—6 Äorn, irelp.

6 ^orn, Braun unb geI6 marmorirt.

fta(^, Qebrücft.

4—5 -Rom, njel^

5_6 ^orn, rot^braun, oft gerabc unb

ecfig.

6 -7 Äorn, WafgelB mit Braunem Sfting

an ber ÄeimfleUe.

5 Äorn, geI6 unb braungefledt, mit

beutlid^ rot^em Oling an ber .Reim*

fteUe.

4—5 .Rom, toeif.

5—6 Äorn, toei^.

Qlnf. September, fe^r ergiebig

3)Utte «Sevtcmber

September.

ergiebig.

mä^ig.

4-5 .Rom, üjelf.

6—7 Äom, toeif.

6—7 Äom, o^ne ©lanj.

(gnbc Qlugujl.
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9lo.

S'lamen unt ^Bejugöort.

439.

442.

445.

450.

458.

487.

4G0.

483.

488.

49G.

503.

505.

440.

474.

93 f f d^ r e i

t?cr trorfncn <§ülfc,

©flblidje (SifrOoIjnc.

I

®elbe acgl;pti[(^f.

^arifer (jum SJrorfiicn).

QBfi^c türfifc^e.

I
laurif^f.

(£orolinifc^e.

468. ©alatbo^nc.

Oteic^arbt'ä 3itc!ft=Sred)6o()nc,

®elbe, [(^irarjgeflccftc.

Phaseolus mamoenus.

Oiof^e, tveifgcfprenfeltc eierfeofinc.

©taubcnbo^ne tcö J&m- J^on Sud;

in Stolpe.

r^ci^ft^allge Srü^te.

[gtü^e graubraune :lreib6o^ne.

IV. ©amen vitnHic^,

4" lang, 4" breit, runblic^, bicf aufge-

blafen, tvenig gebogen, l^ellgclb. «Spige

furj, etiraö gebogen.

3" lang, \" breit, flac^, flarf gebogen,

tunfelgelb. @vi§c fe^r turj, gerate,

ter 9]o. 442 gleit^.

3—4" lang, i" breit, runblic&, bicf auf»

geblafen, ctiraä gebogen, (gpi^e furj,

fiarf gebogen, (;eUgelb.

2)er 9lo. 450 gteic^.

2:er 91o. 450 gleic^.

3" lang, \" breit, flac^, fafl gerate,

bunfelgelb. (S)?iöe länglid^, ftarf ge»

bogen.

V. (Samen faft eivunt,

3^" lang, 1" breit, aufgeblafen, irenig

gehümmt, I;ellgelb. ©pi^e längli^,

gefrünimt.

3—4'' lang, %" breit, flac^, jlart ge-

bogen, bunfelgelb. <Spi§e furj, tve*

nig gebogen.

4" lang, \—\" breit, flaci?, ftarf ge»

Bogen, bunfelgclb. (Spi§e bünn, lang,

gerabe

2|— 3" lang, \"hxi\X, etiraö aufge«

blafen, irenig gefrümmt, bunfelgelb.

<S).n§e furj, ftarf gefrümmt.

4—5" lang, \" breit, etivaä aufgebia«

fen, u^enig gefrümmt, :^ellgelb. (Spi^e

lang, gebogen.

3—4" lang, \" breit, flac^, fiarf ge-

bogen, golbgelb. @pi^e bicf, lang,

gebogen.

Vi. ©amen faft

2—3" lang, ?" breit, runtlid^ aufge=

blafen, irenig gefrümmt, fahlgelb,

©pi^e gro^, faft gerabe.

2)er 9io. 440 gleic^.
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6 u n g.

beä ©onienö.
93 e m e r «

f u n g e n.

faft fugliß, biet.

5 ^orn, geI6Uc^, mit beutUc^ rotf^em

Sfling on Der Äcimflellc, oft ctrcaä

fcfig.

4—5 ^orn, gfI6Iid)=trei^,

5 J?orn, fdjmuöig wei^.

4—5 Äorn, \vn^.

met^r tief, aU fUc^.

6 Stoxn, öJtif.

4—5 ^orn, »)ei§.

4—5 Stoxn, geI6Ii(^»twei^ unb biolett

matmorlrt.

5 Jtorn, ^fUgrau mit bunflen SIecfen.

5—6 ^orn, bunfel Braunrot^ unb ^eU

marmorirt.

4—5 ^orn, toei^ mit buntcifcraunen

surfen unb 9ling on ber Jtetmjlelle.

ciruttti, flac^.

3—4 Mem, l^eU c^ocoIabenfatBen mit

beutli^ bunflem 9ling an ber Äeim»

jleUe.

©nbe ^(ugufl.

©evtembcr.

5lnf. (Sc)?tfmbet.

retdjlic^.

reic^Ii^.

reid).

2lnf. ©e^JtemBer.

September.

^tugufl.

(September.

5lnf. «September.

5lnf. September.

luenig ergie*

big.

mittel.

ergiebig.

ergiebig.

mäpig.

ergiebig.

ergiebig.

5tugufl. mS^ig.

17
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?lamcii unc 33 cjuijö ort

dlo.

S c f 4 t e i

l> c r t r ü cf n c n >& ü I f e,

443. ©par^dOü^ne.

444. ®enffr= ot'cr Biirffrt'ot)"?-

446. QBri^e nu8 a?cuqiicla 9Jo. 1.

449. Signora jMufTosa.

591. ©anj neue ireifje burc^jtdjtigcffia^ö»

iotjnt, inxä:) üBefrurfjtung fr.^ogen.

iHMU *2lmteiratt) '2ltbett in ^ot^en.

(3)Jofd)f. unt> (Siegling in Erfurt.)

593. 9leucftc SSiUmot'ö 3»verg = «ufc^=

to^ne ouö ©ngtanb. (aJiofc^f.

unb (Siefiling in Grfurt )

594. Seine ^i-ei^e ^^(xU^wäexbo^nt.

489. gni^e93etIiner33u[c(}6o'^ne auö(sanö=

[ouci.

492. Phaseolus saponarius.

592. @^ianifc^e uiatjenförmige. (©toll in

qjroöfau.)

437. ^unbert für @ine.

454. SRittelOraune.

476. Phaseolus nanus novus.
(.Jtrftget,

Siibfcenau.)

493. Phaseolus oblongus,

494. Phaseolus sphaericus bicolor.

501. Söeipe flein« ai\S (©v^nien.

3^" lang, -i" breit, flacl), tvenig ge=

friimmt, goltgelb Spi^e mittel,

jlarf gebogen.

2^— 3" breit, f" breit, find) gefriimmt,

f^ellgelb. 6pi^e fur^, birf, gcrabc.

2j
— 3" lang, feulenförmig, nac^ ber

(S).n§f berbicft, aufgeblafen, "^eUgelb,

©Vi^f niittet, faft gerabe.

-58iö 3'^ lang, \" breit, eta^aä aufge«

blafen, fajl gerabe, bunfelgelb. <Bp\i^e

gro^, ftarf gefrümmt.
3" lang, ^" breit, flaci^, »venig gebo-

gen, hellgelb. (S^ifee fur;^, ge!rümmt.

3J—4"Iang, |" breit, runblic^, ettvaö

aufgeblofen, fat;Igelb. @vi§e lang,

gefrümmt.
3"' lang, V' ^^«'^ ^^^^ gefrümmt, bun=

felgeib. <Spi§e mittel, irenig gefrümmt.

Vll. amen waljcn

5"Iang, ^ "breit, aufgeblafcn, faft gerabe,

^eUgelb. <Bp\^e lang, gefrümmt.
5" lang, 4" breit, feulenformig, nac^

ber S^i'^e tjerbicft, aufgeblafen, fajl

gerabe, f)eUgeIb. <S'ipH^e lang, toenig

gefrümmt.
6" lang, -^^ breit, aufgeblafen, tuenig

gefrümmt, hellgelb. <©v^i^e mittel,

ctiraS gebogen.

Vlll. ©amett faft

3—3i" lang, i" breit, i;iemlic^ fiarf

gebogen, bunfelgelb. (Spi|e mittel,

flarf gefrümmt.
4" lang, biö 4" breit, bicf aufgeblafen,

toenig gebogen, ftrobgelb. (Bpi^t

furj, gebogen.
4—5" lang, f" breit, bicf aufgeblafen,

trenig gebogen, golbgelb. 6^i^e furj,

gerabe.
4" lang, \" breit, fiarf aufgeblafen,

bunfelgelb. @)3i|e mittel, fafi gerabe.

4" lang, |" breit, jiemlici; birf aufge-

blafen, gebogen, tunfelgelb. @pi|e

furj, birf, ttenig gefrümmt.

3^—4" lang, |" breit, faft gerabe, hell-

gelb, ©^i^e mittel, bünn, faft gerabe.
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b u n g

beS (Sametiä.
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Spanien unb QSejugöort.

9lo.

595.

590,

470.

GOl.

475.

495.

453.

462.

467.

586.

Ö e f c^ r e i

ber trocfnen «§ülfe,

455.

456.

463.

464.

497.

484.

477.

©rojße \tinc iveij^c 3urffrbp^)"f'

[Jaufenb für (Sine. (1850 auö^ranf«

reic^ eingeführt. !Kofdjfonji| unb

(Siegling in (Erfurt )

Olciö6o^ne.

|3it'fit)unbert für (Fine, auä (£üb=

darolina, (ü)iofdjfo»ri§ u. i8ieg=

ling in Erfurt.)

Phaseolus sphaericus vexillatus.

'Phaseolus aureus.

i?leue frifc^e lange geI6e.

|®anj frül^e ^arifer gelbe.

,

Faseolina Signora.

Erfurter S^argelbo^ne.

IX.

Phaseolus coeruleus.

Phaseolus niger.

|$negerbo^ne, (aI3 99re^» unb ©f^nel»

, fcofjne).

®el6e römifdjf SBac^S =
a3re(^feot;ne.

Phaseolus Tunkinensis.

gsiutrot^e öon Orleans.

Phaseolus Saponarius No. 2.

3—4" lang, \" breit, flarf gebogen,

bunfelgelb. ^pi^e lang, oben jlarf

gebogen.
2— 2V' lang, {" breit, runblicfi, ettva«

getrümmt, bunfelgelb. S)>i§e furj,

gebogen.
2)er dU. 590 glei^.

3)er 9io. 590 gleid^.

3" lang, f" breit, runblic^, bicf aufge»

blafen^ »renig gebogen, bla^gelb.

<Bp\^e lang, irenig gefrümmt.
3—4"'lanfl, |" breit, runbli*, etiraS

aufgeblafen, toenig gebogen, fho^gelb.

(£pi|c lang, gebogen.
3)er ^0. 495 gleic^.

3)er Ulo. 495 gleid^.

3)er 9lo. 495 glei^.

3^— 4" lang, |" breit, me^r flac^,

flarf gebogen, fe^r hellgelb. <Bpii^t

lang, fafl gerabe.

6amen fajl tvaljenfotmig,

3—4" lang, |" breit, runblic^, trenig

gebogen, fc^mufeig gelb. (Spi^efuri,

gebogen.
4" lang, \" breit, runblic^, aufgebia«

fen^ wenig gebogen, fafl aeip. <Bpi^t

lang, fafl gerabe.

2)er 9lo. 456 gleic^.

3—4" lang, \" breit, birf, gebogen,

fahlgelb. ®pi^c !urj, bicf, vrenig

gebogen.

X. ©amen faft

2— 2-^'' lang, |" breit, flac^, irenig

gebogen, hellgelb, ©^i^efurj, irenig

gebogen.
3—4" lang, {"breit, flad^, wenig ge.

bogen, braungelb, ^pi^t Hein, bicf

gebogen.

3|—4" lang, |" breit, flac^, trenig

aufgeblafen, irenig gebogen, bunfel-

gelb. 6^i§e mittel, gebogen.
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b u n g

beö (Samens.
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44.

23eric^t

übet bie im 3Setfiid)ööavteu beö 3Seveine6 jit Sd^önektö

im 3af)re 1854 fultit)irten ^rbfenforten.

^^cn belli ^crrn jtiiuftijiütnct (S'inil 93ouc^^.

(gjtcic^ fcen 5Bot)uen waren tle (Svbfen in t»ielen ©orten butci) bie 33emü*

l)un9en tc^ J^eivn ^lof. Mod) jnfammencjebrac^t unfc jum Einbau i)m übciv

geben, um aud) unter il)nen tie 9?cmcnf(atur ju fiepten, ben Ertrag, tvie

bie 33rauc^barfeit ju prüfen nn't: baö ©mpfel)ten0wert()e betctnnt ju ma^en.

3n 33e3U9 auf bie 9tomenf(atur fonnte baö rein botanifc^e SSeftimmen unb

Drbncn bei fo großer 9}ienge t>on 93arietätcn nicf)t wot)l feftgel)a(ten werben
•,

e6 gefd^a^ ba^er niei)r in praftifc^^gärtnerif^cr SSejie^ung, wenngleich auf^

l)ierbei bie glci(^e gorm unb garbe bev 33lüt^en unb grüc^te jur ßintl}ei(ung

benu^t würbe. !l;ie beiben ^auptabtl)ci(ungen ber (Srbfen: A. .^rug-, S^f'-'Ö'

ober 5Bufc^erbfen unb B. (Stabel?, (Stiefel.- ober @tenge(erbfen, begatte ic^ bei,

unb tl}eile biefe in: 1) ^nit)!^, ^neifel#, Säufer* ober 5hiömacf)e*@rb[en unb

2) 3wrffverbfen ober 3iirf^'-'ff^'^^fi^' 3" biefen llnterabtt)ei(ungen unterfcfjeibe

ic^ wieber folc^e a) mit runbem .^orn unb weiter 33(ütbej b) mit erfigem,

run,^ligem Stoxn unb weiter 33lüt^e ; c) mit runbem ^orn unb :purpurrotl)er

S3Iütt)e*) unb d) mit ecfigem, runjUgem jtorn unb purpurroti^er 33lüt()e.

2:;ie Gintbeihtngen ber ©rbfen nac^ be (Somble^, 5ioifette unb ©orbon

(5Serg[. ^}anbbibliütl)ef für ©ärtner. 5lbt(). ^üd)cngdrtnerei vton 3:1). 9Jietner.

53b. II. § 182 Seite 82. u.
f. w.) fc^einen mir für bie je^igen 2}er1)dltniffc

nic^t gcnügcnb. 3rf) fct)liefe mic^ bcm Urtljcile bc^ S3erfafferö in foweit an,

a(ö ic^ bie 9^oifctte'fc^c (Sintljeilung für bie naturgemdpcfte l)alte', bo(^ fc^ien

cö mir iHntbcill}after, feine Unterabt()eilung in S^^f^'Ö* nnb Stabeterbfcn ju

^auptabtl)eilungen ju machen, ba iebenfallö bie Umwanblung ber erfternin

bie le^tercn feltner gcfc^iel)t, a(^ eine 5?ermifcf;ung ber ^'J^aijU
unb 3ucfererbfen.

!Daburc^ aber gel)en bie ^^auptfcnnjcicf)en t>erloren unb jwar ganj befonberö,

wenn bie innfdjiebcnen Sorten in jungem 3iM''t^^»^c bctrad)tct werben. 2lu6 bie*

fem ©runbe ift bie (Sint()ei(ung be (Sombleö'e cbenfatlö nicbt ftidjbaltig. !Die

3ufammcnftcllung ©orbon'6 (in einer lleberfc^ung in ber SlUgemcinen ©arten*

3eitung von Otto unb 3)ietrict). i^sal^rgang IL, <B. 324, gegeben^ ift eine fo

*) !8ci ben |,Mir)?uttctl)cii 53lüt(jcn \\t tu %a{)iu »vcip mit xoii} iicabcvt, bie gtügel (int

VuiVurrotlt, tai ®c{»iitc^cii in bcv ÖJeflcl iciii ireip.
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wiWhhHc^c itrtb auf vein lofafe Shtfic^ten bcvut^cnbe, bap ftc ^um aÜgemeU
neit ©etn-auc^ nid;t ju emvfc(}(cu ift-, bod; gicbt ftc eine jlemlicl; auöfii^iv

Iid;e 9)iittl;clfitni3 bev @i;noni;men. Ginc ßitfammcnftclluuß imb 2lufjä^lunö

bev vovjüglidlftcu (Svbfcnfovten, welche in 3)cutfc()lanb fuüiinvt wcvben, von

2)cmmlci- (SlUgemeine ©arten^Seitung üou Dtto iinb 3)ictil(^, Sal^vgang IV.

6. 35.) QieU ebenfallö eine genaue 5(upr;iuug bei 6i;noni;men unb i&m

tl)eilung nad^ bec gatbe bev ©amen.

(S i n t
{)

e i ( u n g.

A. itvug#, 3wefg* obev Sufc^evbfenj fic civcic^en eine
J^")ül)e von

1-i—2', ftnb nicift gebvungcnen haftigen aßud;feö unb bebüvfcn fcinev Un*

teiftül^ung buvc^ 9ieifev.

©ie jevfaUcn in:

1) ^af)(evbfen, auc^ ^ncifel*, l^^ufer* cbev Sluömac^e^lSi-bfen genannt;

fte Ijahen eine pevgamentavtige ^aut an bev inneven 9i>anbung bev

^ülfe, fönnen ba^ev auc^ nuv in fcl)v iungcm 3iif>ti^»be mit biefev

•oevfpeift wevbcn.

2116 llntevabtf) eilung:

a) fülcf;e mit vunbem ^ovn unb wei^ev S3{iitf;e.

2) 3"rf^vevbfen obev3urfcv-fc{)oten5 fte l)aben feine pcvgamcntavtige^aut,

obev fie fommt evft ttjdl)venb bev 9Jeifejeit jum ^ovfc^ein. ©ie fönnen

bept)alb mit bev ^^ilfe vevfpeift ivevben.

2ÜÖ Untevabtt)eiluttg :

a) mit vunbem ^ovn unb weifev 33Iütt)e,

b) mit ecfigem vunjHgem ^'ovn unb iveipev 5B(üt(;e.

B. ©tabelevbfen, ©tiefeU obev ©tengelevbfen; fte ()abcn einen ikU

tevnben ©tengel unb muffen buvci? SJeifev untevftü^t tvevben, unb UHid;fen

jwifc^en 3 biö 9' i)od).

©ie jevfaUen in:

1) ^al}tevbfen, unb biefe in

a) folc^e mit vunbem ^ovn unb weipev 33liitl;c,

b) mit ecfigem vunjUgem Äovn unb weipev 33h"itf)e,

c) mit vunbem Äovn unb ^.nivpuvvotl^ev 53IntI;e,

(3)
mit ecfigem vunjligem Äovn unb VHivpuvvot()ev 33lütl)e.

2) 3ucfcvevbfen, unb biefe in

a) mit vunbem Äovn unb weijjcv Slütl^e;

b) mit ecfigem Äovn unb puvvuvvotI;ev 33lütl;c.
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i)lü.

S*^ a me n

unb

33 e j
u 9 8 1 1.

93ef(i^reibung

ber *1.5(Tanje im 5lUgemfinen, ber >&ülff,

1. ^af)l--

niii nmbcm Äorn

423. Bishop loiigpood (tt'a(;r=

fd^cinlid) @l}iion. mit:

(Jngl. 33if(^of8=«0?aicrbfe,

granjftbfe, 93oUtragenbe

Ärug^^a^lerbfe, Bishops

dwarf, Nain hätif).

3u biefer ?lbt^ci(uiig gctjören bie ijiix nidjt fuüioivtcn Sorten, irie:

—
@eivcf)iilic^c (2i'anifd;e BivfiHjcvbfe (New early spanish tlwarf

(Darge spanish dwarf).

1 — 2' ^0^. (Stengel jiatf, bun=

tflgiün, Slätter obal, etiraä

jugcfpifet, Diebenblättd^en fe^r

gro^, breit, irenig gefügt,

jRanfen Hein.

.&üIfe2-3"

lang, breit,

mit 4— 5

Äorn.

Q)cetai]uet ^ii^ctgccbfe
— Spanish dwarf or

422. Walte' s queen

dwarfs.

of the

2. BucEer»
mit runbem .Rom

^. 3" lang

mit 6 .Korn.

2—2V ^oc^. (Stengel fiatf, grau=

grün, 93Iätter mittel, runb, furj,

9lebenblättc()en gro§, breit, ge=

fägt, JKanfen Hein.

<§ier^er gehört aucb bie fe^r gerühmte Hair's dwarf Mammouth — Äteiiie J&oUänbifc^e
b. mit edigem, runjligem

229.

(53.)

Flack's dwarf irnpei-ial.

(®ebr. a^illoin in (Srfurt.)

2'f)oc^. (Stengel bunfel=graugrün, ^, 2—2^"
93lätter gro^, 9^cbenblättc^en lang, nic^t

grof, f^arf gefägt, Olanfen breit, mit

jiarf, gro§. 4—5 J^orn.

2iie Flax's dwarf Violory t>c-< ^evvn Ärügev in Lübbenau iH mit bicfcr ibcntifd).

1. 5Uo^l=

67.

(53.)

20.

(53.)

402.

403.

93raun'8 >§onigerbfe.

(aJZof^foiui^ 1' (Siegling

in Erfurt.)

Sf^eue ßrbfe au8 Samen,

tjom iCrof. (S^eibineiler

in ©ent erjcgen.

Dauii'l o' Rurke's drbfe.

Champion of .Scotland.

a. mit runbem Äorn
6' ^od^. (Stengel flar!, grau=grün,

33lätter fel;r gro§, faftig=grün,

S'^ebenblättdjen gro§, «troaö ge=

fägt, Otanfe flarf.

5' ^oc!^. (Stengel |!arf, hellgrün,

aSlätter mittel, f^eUgrün, 9Reben=

blättdjen grop, jHanfe mittel.

4—5' l;oc^. (Stengel fräftig, grau=

grün, ^Blätter mittel, Ü)leben=

blätteren grop, ettt'aü gefügt,

Otanfe fräftig.

5' l)ocl}. etengel nicl}t flarf, ^eU=

grün, Slätter mittel, »J^eben»

blätteren mittelgroß, JHanfen

fc^aiac^.

3—4" lang,

i" breit,

bunfelgrün,

mit5—6 Ä.

3" lang,

faftig=grün,

mit 5 Äorn.

3" lang,

mit 5— 6 Ä.

3—4"lang,

mite—7 Ä.
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t)e8 Äoriiö.

JHeifjeit.

Ertrag auf bie Q91.

an gtunen

hülfen,

an trocEnen

Grbfen.

©emerfungcn.

Grtfen.

©eI6, mittel^ 5inf. Suli.

grop.

9—10 3)J|. i3Jf|. 3um früf)fn ©tbrauc^ ju em=

^jfe^ren.

(Trös nain de Bretagne
— Tr6s nain de Brest — Stiebrige ilrdbcibfe

—
(SinfaiTung^cibfe).

fan — Dwarf bog — Knox's dwarf — Pois en ^ventail).
— ®rope fpanifc^c Stt^rgcrbfe

©rfefen.
unb weiller ^ödittie.

®eI6. 5inf. 3ull. 8-9 3«|.

Sucferetbfe (gä(^er- ob. Sud^öbaunierbfe
Äorn unb iveiper Stüt^^e.

Qlnf. 3uti. 8—10 3«§.@rün, grof .

im-

Early dwarf de grace
— Nain de Hollande).

\m-

©rbfen.
unb weiltet Slüt^e.

®flb, mittel^

gro^.

©elblid} grün.

®elb.

(Snbe 3ult.

©rünlld^»

gelb, oft

ctiraö ecfig.

©nbe 3ult.

enbe 3uli.

10—12 3W§.

10—12 2«|.

16 m.

5lnf. 51ug. 12— 14a«|

im-

im-

i 3«|.

im-

@e^r JU empfcMcn.

Qlrtet ftJwaö auä.
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bcä Jlotnö.

Oteifejfit.

d' r t r a 3 auf b t c 31.

an ßniiicn

'Öülfcii,

an trorfncn

(5rbfcu.

35 c m e r f u n
{}

e n.

2)unfeIgeI6.

®el6.

©clb, i)ic§.

®cI6, mittfl=

®fI6, fictn.

«Kitte Suli.

ßnbc 3utt.

3}Jittc ^luij.

Qlnf. Qtug.

*21nf. Süll.

16—18 Wl^. Ueber | 2J?^.

10—12 3«§.

10-12 m.

14—16 m.

16—18 m.

>§clli}rün, 5(n[. ^{uß.

flcin.

10-12
3t)Jii

1 X SflJJt4 2 *'«•

a){tj.

I 3«i3.

|3)?|.

<Sf(;v (511 eMipfel;len.

\m-
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(Srtrag auf bie [Jüi.

an grünen

J^ülfcn,

an trocEnen

©rbfcn.

«Bemerfungen.

ä()nIicf),^ütfeu.ÄorngIcic^,

3)unfclgtün.

3)unfelgclb,

mit fc^trarj.

ÄeimflccE.

«§eUgcI6,

etooä flac^=

gcbriidt.

^lunfcIgflS.

^nf. Qtug.

«Kitte Q(ug.

Olugujl.

8—10 2«§.

8—10«W^.

10-12 m.

i-i 9«^

im-

\-\m-

«Kitte Suli. 12-14 «Kg.

2)un!eIcitron:

gelb, flcin.

^eUgelO.

J&ellgrlt),

^iemlic^ grof .

ßnbe ^ug.

Qlugujl.

Qlnf. ^ug.

asiäis«^-

6-8 «K§.

12-14 «K§.

12-14 «K|.

«(3 i 3K|.

i-i«K|.

9313 f «W^.

% fe^r fpät unb nic^t gu

»i«: ©emcine gclbcrbfe (Wei^e SBi-ocEcIaBfe
—

(Saatecbfe)
—

^cijt 39rocEeIerbfe (®toBe ^i(att<

—
SBeife ^rcupifc^e (Si'bfc

— New dwarf Norman) — ©riinc 33rccfctcrbfe (®iünbleibcnbc

crbfe
— Staue ^Pveu^ifc^e

— Blue Prussian — Nain vert petit
— Dwarf blue Prussian

green
— Green Prussian — Nain royal

— Gros vert de Prusse)
— ©rege Sngtifd^e

Tau imperial
— Tall green imperial

— Tall blue imperial — New tall imperial
— Blue

imperial
—

Imperial
— Blue imperial

— Dwarf green imperial
— New improwed im-

pareil
— Dwarf blue Prolifls — Blue Scymitar — Sabre — Blue sabre — New sabre

Saagfc^otige engtifc^e (Svbfe)
~

ÜJolbenerbfe (^roncn^ — a3üfc^et*
— S;railben* — {Rofen-— Rose nor Crown — Tourc ou coronä) unb onbete.
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mo.

SR a ni c n

93 f
j
u 9 ö r t.

93 c f dt) V c i b u n ö

bcr ^^flanje im 5lUgenuincn, bfr >&ülff,

231.

(53.)

404.

405.

411.

413.

418.

De croux.

Jtarr'ä 3J?ammoutt;.

British queen.

Nonpareil Knight's mar-

row.

Champion of England.

b. mit ccficjcm, nin^Iigcm

4' ^oc^. (Stengel fcäftig, fafttg=
I 3" lang,

grün, 93Iätter gro^, 9lebfn= etiraS breit,

blätteren gro^, O^anfen ftarf. nüt4 — 5Jt.

5—6' ^od^. (Stengel f^arf, fräf= 3—3i"Iang,

mit5-ßJt.tig, 93Iätter gto^, i'lebenbhitts

(^en gro§, fc^orf gefügt unb

geferbt, Sflanfen fräftig.

5—6' t)o<i). ©tengel fräftig, grau=

grün, SBIätter gro^, 9'^eben=

blätteren grof, tief gefägt,

9flanfen fräftig.

5—7' f)o(i). Stengel fefjr ftarf,

33Iätter gro^, 9iebenbhätt(^en

fe^r gro§, fiarf geferbt, 0ian=

ten fräftig.

6—7' f)oii). (Stengel fräftig, faf=

tig=grün, 93Iätter gro§, Iäng=

lid^eirunb, 9^ebcnblättcl;en grop,

fiarf geferbt, iHanfen fräftig.

Knight's Marrow ifi ber 9^0. 411 Nonpareil Knight's ölarrow jiemlid^

3u biffer Slbt^citung gel)öven aöe bie in ben ©ävteu gcjogcucu ©crtcn bcv 2)iaifcrbfcn;

em^ifclllcn finb. !Die bcfannteften finb : ®vopc \im^t aWavfcrbfe, Wrcpe graue Ü)iavfci-bfe, Änigf^t'd

mit runbcnt .tcni

3 1-4" lang,

mit 5- 6 J?.

4" lang,

fet;r breit,

mit 6 -7^.

3-4" long,

etiuaö runb=

lic^, mit

5-6 Ä.

c.

436. risum Jomardi Schrank. 4 5' ^oi). <ötengel f^tt>a*, 2^-" long,

aSIätter fc^mul, etjuag juge= mit 4—5 Ä.

fpi^t, mit fd^tt?ad^ rot^lid^en

SIccEen , C^ebenblättcfjen flein,

fef)r 5ugef))i^t, an ber 58afiÖ

rßtl;I. gefärbt, dionten fcfitood^.

d. mit crfigem, runjUgcm Äoni

420.

421.

lUmer boUtragenbe (Srbfe.

^&oUänbifd^e @cbiff8erbfe.

5—6' f)oä). Stengel fräftig, grau=

grün, 99Iätter gro^, ocal, furj

abgerunbet, 9iebenblättcfjen gro^,

fc^mat, abgerunbet, mit rot^^en

glecfen an ber aSafiö, jlarf ge=

fägt, 9Ranfen jlorf.

6—8' 1)0*, fonft tvie bie üHo 420.

3"Iang,

mit5— 6Ä.

3w biefer 8lbtf)cilung ftnb aUt (Sorten bcr fogcnanutcn 5pvcupii'cbcn ^rbfe ju jäl}Ien.
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beö Äornö.
JHeifjeit.

Ertrag auf bte Q^t.

an ijrüncii an trocfncn

Q^rbfen.

58 e ni e r f u n g c n.

^oin itnb ivciiicv ^fiitTje.

©tun, jifm*

lic^ grop.

©clb.

*2luguft.

5lugufl.

©rünlic^= j5(nf. ®f))tfer.

gfI6.

33Ia§grün.

grün, grop.

*Jtnf. (se^ttr.

QInf. ©e^tfcr. 12-14 3«^

6-8 m.

10-12 S

10-12 a>ife,

12-14 2«^

}a«ii.

3Rfe.

iSK|.

im.

i 3«|.

glcid) u. irot)l nur burd^ bcn ©tanbort tebingte Qlbart.

fie jcirfiitcii ftc^ burc^ fii^-cu ®cfif)macf v^ovtfjcil^ft au3, fo une fle auc^ jum (Sinmac^en ju
Keine aKavfevbfe.

uub vurpuvvot^er iöliit^c.

®unfel=:grau

grün, flein.

©nbe 3un. 0li(ftt für bcn QtnBau ju eni=

pfet)Ifn.

unb ))Uvvun-ot^ev Stütfje.

SBraun,

mittelgroß.

«&elI6raun.

^Inf. ^tptit. 3:rug fet;r

roenig.

Sßta(i)U feine reife 6ame»i.
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beö Jtornä.

Ertrag auf bie QOi.

an i^rünfn an trcrfncn

©rbfcn.

-33 c m c r f u n
(^

c n.

©rbfen.

uub wcifKV 93tüt(ic.

©dB. Qtuguft.

01i*t fflu'

ergiebii).

bodtraßenb.

uiib viivpitwctlKv 'öhitdc.

«gellbraun. Ql. *Uugufl.
I

Btcmlicfc

crijifbi;}.

©vnuj^rl&Iid),: 5litgu[t.

ofi runbli*.

J^eU9rau=

Oraun.

©cI6haun.

tragcnb.

^nf. (£f)3t6rJ a^Jäpig.

Sluguft. iJtcic^nc^.

dwarf imperial.

Rourke's (Srbfe. 406. d'Auvergne-@r6fe. 409. ^loftcrcvBfe. 412. ^xüfjt Wlakxife.

3u(ffrcr6fe mit tvd^tx ®^a(e.

18
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45.

Ucbcv bic Äultur ber Celosla cristata gigaiitea.

aSon bcm •^eun Äunii- unt) -^anbet^gärtncr l'imprec^t.

©er ©amen wirb im ^cbuunv, 5}iärj biö SOiitte 5lpvil gefdct. «Scbalt tic

Keimlinge taö ^evjblatt angefc^t baben, tvevten tiefe au] ein n?arme?

«Oiiftbeet 1 ^oU 'oon einander auögepflanjt (tjerftippt), um tafelbft fo lange

ju bleiben, al6 fie neben einanteu ^.^(a^ l}aben. 9J?an muf ftc^ \a \)nUn,

fte fo lange ju laffen, ta^ fie anfan»]en, f^iüevig ju iveiben. 9iun bringt

man fie auf ein anteiee enräimtc^ 33eet 6 — 8 ^oü auö einanbev. ^ier

tnac^fen fie fel)v fc^netl biö ju einev ^ö^e »on 8—12 3c»ß unb fe^en jum

fl^eil fd)on ten ^lamm an. (gcbalt fte ftc^ fetodb wicterum beiiit)ien,

muffen fie jum bvitten unfc legten 9}^ile t»eipf(anjt weiten unt jwar nun in

^i)pfe •oon 7 äi^^ Sveite unt 8 3ofI «^^^^e. ü)?an fteüt tiefe in ein wax*

meö 93iiftbeet 5 biö 6 ^oU au6 einanter unt laf t fie tafelbft wietevnm fo

lange, ald fie nic^t oben anfto^en otev e6 notl}ig fein [oUte, fie ttjeiter auö

einantet ju fe^en. 2)amit ift ter 'I>ionat 9)tai meift ju (Snte unt man nimmt

einige 3:age tie %en\Ux ab, um fie tatuic^ an tie fieie Suft ju geiüöt)nen.

^at man ten 6amen fc^on im gebruai auögefäet, fo erl)ä(t man je^t

fc^on ^ämme von ter @rofe einer 50ianneöfauft. 2lu einer fonnigen unt

warmen Stelle wad^fen fie ten ganjen ©ommev l)intuic^ öppig fort unt

erreichen ganj gewo^nlid^ eine .^o^e »on 2— 3 gu^, wobei ter prächtig*

rotl)e unt gelb umfdumte ^amm einen !^uic!^meffer \)ßn 12— 16 ^cU be*

fi^t. (Srft ter groft unterbricht il)r 2Bac^ötl)um unt töttet fie leiter au(^.

2)ie befte ©rte jur Äultur ift eine locfere fette 9)?iftbeeterte. 9iott)»

wentig ift, ta^ tie ^flanjen immer tie geuc^tigfeit erl)alten, welc^ier fie

betiirfen.

2)a ic^ in tiefem 3al)re eine reidblic^e 6amen#2tcrnte l)abe, fo bin iä)

in ten 6tant gefegt, allen tenen, weli^e firf) für tiefe fc^öne ^flanje inte::

reffiren, folc^en unt gwar 200 Körner ju 10 Sgr. abjulaffen. 2ßietervei*

fäufer erhalten ta6 $otl) für 3 Xt)[x.
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46.

iUkx bcn ©ifolß i>fö 9liifntfcS

nii alte Sj^cmodmeii iinb Obftbaumsüdjtei: ®euff*lanbä.*)

Jöevtchtet von bcm ^evvn ©cncvaUuniteuaiit r. ^ c it (ui mmc r,

i^ovft^cnbcit bcci von bnn ^l'evcinc juv SBcfövbcviing beei WartenDaueö befonbcrg baju
frnautitcii l'lite[d?uf|'c>3.

yiu fccr (Sinfcnbung I)aOen ftd; ktljeilii^t:

1. ^eiT ^^ e i n r i c^ 33 e ^ r e n 6
, befct^vcibcutcö ^cijcicJ^niß \dim 3:va\)emun*

bei- S3aumf4)ule beil^überfj

2. ®vaf t). 33 et; ff el, ?anhat^ ju ©(gleiten in bei ^:pveuf. 3tI)einpioiniij j

3. .^eiv 33 in- (f) e v ^
, ^ofgartenmcifter ju ^evuenl^aufen bei ^anni)»ei-;

4. ^eiv 33ufc^, ^iicc^^^^iafibcnt beö 2(ppeUationöi1cvic^te6 ju (Sifeiutc^;

5. ^evv ^Bufolt auf Suifenwal)! bei ^Ronig^beig in ^^leupen;

6. ^^evv S3ütter, auö ^luvlant» (2ßo^novt md)t angegeben) 3

7. ^err 2)Dnauei-, Lieutenant ju Coburg;

8. 4hen- .ij). (S()renfc(b ju ^eilbronn, übei- ^vaubenj

9. ^^evr ®el)eimeiatt) Tannin ger ju Sii^tenbeig bei 33ev(inj

10. J^evi- ?^el)(eifen, 2lpoti)efer ju Bieutlingni ;

11. ?^tota, ©efeüfc^aft füv 23otanif unb (Gartenbau ju !I)i-eöben.

(6ie t)at im Königreiche ©a(^fen ju ^^eric^ten aufgefoibevt , beien

Diefultat jebo(^ i)iei- nod; nic^t eingegangen ift);

12. |)ei-r t>. gfotow, ilönigt. @et). ginanjiatl) ju Die^ben;

13. ^eiv ©utfcljmibt jn ^Jteufaljiamffev bei ^»anjig;

14. ^evi; .^ annemann ju -iKeifid;t bei ^ai;nau in 6c^(efien;

15. ^en ^einv. ^affnev unb 16. ^evi ^evvm. ^affner ju Kabolj^

bürg bei 9hunbcig',

17. ^evv ^örlin, Stabtpfavrer ju ©inbringen in SEörttemberg ;

18. J^err Safi^fe ju Ötatibor in Oberfd;tefien;

19. ^^err blöder, ©ävtner ju ^ermöborf, J^reig @5rfi^ in Sc^Iefien;

20. ^err Seon^. Kod^, grü{)me^*33eneficiat ju @nc>0l;eim, 33ai;erifc^eö

Sanbgeric^t ^eibenl}eim;

21. ^err (£l)riftian Kraus ju ^eitbronn;

22. ^^err Sänge, ^rofeffor ju 2l(tenburg. (6el)r intereffante 50?itt()eifungen

nber fein pomologifc^eö SBirfen, bocl? ol^nc (5mpfe(;(ung befonbever grüc^te);

23. ^err ^einr. Sorberg, 33aumf(^uten*^eft^er in 33er tinj

24. ^err Sucaä, @arten*3nfpeftor ju ^oljenijeimj

25. ^err S. SÄüIter ju Su^i^^u;

1) f. 35ert)anbtungen ©eite XXXVII unb 96.

18*
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26. ^eiT 53?acf ju 9)Janjc in ©c^Ieficn;

27. tie 5? a um bürg er ©cfcllfrfjaft fiJv SÖelnbau;

28. ^crr Ob er tief, (Su^jcvintenbent ju ^einfen bei vipannovev;

29. ^civ Ol;lenbovf unb <5öl;ne in .^ambuvi^. (Sin blopeö SSevjeid^niß

i()rer 6oitimcnte, cl)ne enipfcl)tunq cin^clncv ^^n'idnc ;

30. .^cn- ^'abft, 5)ireftof ber !. f. pl;even ^ei)iauftalt ju Uuijavifcl; '.Juten*

bürg (Snftitutögartner ^t 6 1)1 er);

31. ^err ^4-^anfe, ?el)rer ju 6u^(;

32. ^err ^inrfert, ©utebefther ju (S^borf bei Gifcnberg, im «l^crjogtbum

Slltenburg ;

33. v. ^^oc^ Jammer, ®enera(4'icutenant a. 2). ju ^Berlin;

34. ^cvr 3«(- 6c^ar(ccf, ^unft* unb ^anbet^gcirtnev ju Slrnöwalbe in

ber ^urmarf. '')iur taci 93erjcic^nif [einer ?$rüc^te, ebne (fmpfc^iung

ber beften;

35. ^evr (S. <B\u\tl), Phil., Med. et Chir. Dr. unb «fio^pitatarjt ju (^p

lingen in aBiirttcmbcrg;

36. S^cxx Steiger, ^lUcbigcr unb 2)ireftor beö Sanbn.nrtt)f(^. S^ereineö in

ber ©olbenen 2lue ju SSinbel^aufen bei 9?orbbau[en;

37. ^crr i^l?. (5. 3- 3^I)ieme, ju Scnnborf bei grot)berg5

38. grau 9iittergut6befU)erin Gmiüe 3" rentier auf Seutl)en bei 33re6lau;

39. S^cxx 3;ro[fner, i^ooperator ju ^4^leiftein, 9tegenöburgei' Äreifeö in

©iu;evn;

40. ^err ß^^'^i^^/ i^bergärtncr in ber Sanbe^baumfc^ule ju 2llt?®ettow

bei ^otöbam.

3al)I ber@in[enber 40; nac^ 5lbjug »on 4 Eingaben, ol}ne (Smpfe^Iung

t>on i^rnc^Uen, bleiben 36 Stimmen.

Sd; [c^icfe folgenbe Semerfungen t^oranS.

1. 2Bie bcbeutenb bie
3*-il}(

ber in 2;'eut[c^Ianb fultivirten grüd^te

ift, crftcbt man au^ ber unftreitig viel ju grofjen ^a^i beö (lmpfot)Ienen.

6ine natürlii^e golge bicfer großen bei unö gebauten Cbfifcrten^ßiit}! 'ft

bie 3er[plitterung ber Stimmen, bcrgeftalt, bafj eine gro^e 9)tenge i"»on

j5rit(^ten nur mit einer, ober ein 5]jaar Stimmen empfol)(en werben ift.

Unfere grüc^te allererftcn 9iangeö [pringen freiiid; burd^ bie reiche Stim*

menjnl)l, we(d}e i{)ncn ju 3:l;ei( geworben, fel)r in bie 5lugen; unter iencn

grüc^ten jebo(^, bie nur von äöenigen ober ©injelnen gerül^mt worbcn,

finben ftc^ nodj [el)r au^gejeic^nete. ©g fd;ien mir unverantwortlid), biefe

t>ereinjettcn 23cta ju itbergel)en. Sollte berSeridjt ein mög(id)ft voll ftänbigcr

fein, [o burften auc^ bie mit [d^wad;er Stimmenjal)! cmpfoblencn griid^te

barin nic^t fe()len. 3c^ I)abe fte bal)er an paffenbcr Steife namentlid? auf*

geführt, bamit ben auf näcl)fter pomologifd;er ??ationaI*5>irfammIung barüber

JU berat(}enben Stiftern bie bequeme @clcgenl)eit geboten werbe, 2llleö Gm*

pfot)lene mit einem 33Iicfe ju überfeljen unb äugleid? in (irwagung ju iietjen,
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iueld^e bei- mir vciciiMeft cnipfüt)(encn Svücf)ti\ bniif; bie ^.H'ifammfuug ben*

nod) au^smuählcii unb jitm alfgcmeiucn 5lnluut ober ^uv u>eltcin ^t'oba(i)tiiiu^

ju empfel)len fein möchten. 'Diefe 53evatt)U!U] wirb ftd; um [o mc!)r a(^?

notl^UH'nbig aufbrausen, al? ber ©runb ber vereinjelten (Smpfel^luui] i'el)V

oft nur barin liegt, batj bie gerfi^nUeu grüd;te nod; ju wenig defaunt unb

»erbreitet ftnb.

2. 9?ic^t jebe^ 3Sotum war ju benu^en. 2Öie eg ni^t ausbleiben

fonnte, jeigten fiel? l)ier unb bort grüc^te offenbar unrid;tig ober fo aüge*

mein nur benannt unb bejeic^net, ba^ eS unmöglici; war, beren 3bentitat

feftjufteüen. 3n fo(c(;en fallen mu^te ic^ baö ^otum benn unberucfficl;tigt

laffen.

3. 'Bei wtd;tigen lUt()e{Ien ober ^Semerfungen unb bei iHH-eiujelten

(Sm^fel}Iungen l)abe ic^ bie Slutoren burct; bie Slnfangöbuctjftaben i[)rer 'Juv

tuen bejeid)net.

4. 2)en l\iien jur (Sr(eic:^terung l)atte ber 2(ufruf nur eine Crbnung

ber g-riid^te nad) ben Oiubrifen: 2'afel* unb 2Öirthfd;aftö*, ©ommer^, .fyerbft*

uny> Sinter ^Cbft geforbert. 1)a bem ''l'omofogen febod; eine fi;ftematifd;e

3ufanimenftelhmg ben Ueberblicf er(eid;tert, f)abe id; bie empfo()lenen ^rüd}te

fi;ftematifd; georbnct. 3c^ t)abe babei nur um 9hK()ftd;t für etwaige ^erfcl^en

ju bitten, namentlich in 53e5U9 auf bie Stein* unb Seeren ^^rüdjte, ba tc^

mic^ biöt)er nur mit ben^ernobft^Sorten befc^aftigt f)abe, unb in ^'enntni^

^ener,
mit 2luönal)me weniger einzelnen glückte, weld;c ber ^niall mir ju^

gefül)rt {)at, burd}au6 noc^ ^feuling bin.

L acpfcL

1. 9tott)er .^erbft^Salßill = (5belfönig, 53raunrotl)er .^3imbeer^5(.,

®r. rot£)er Sommer ^imbeer^Sl. Oberbief unb bie meiften ^^omologen. 5lud)

in ©eltow waren biefe Sorten nic^t ju unterfc^eiben. 3- Jafel* unb Süirtt)?

fc^aftö*grucf)t. iDiit 21 Stimmen empfot}Ien.

2. @ r a ö e n ft
e i n e r. 27 St. 6^d^t in (Sabol^burg gelber ßabiU. Ä'am

nac^ (^kltow aud) als Sommerfönig, 2)änifd?er 2lnana6^5l., fogar atS *4>iin=,'2f-

3- ®ebei[)t noc^ inÄurlanb, 33i"ttt. 3)oc^ ift fc^werer SSoben ui empfe()len. i\%L

^i^ortrefflidje 3^afe(fr. 9teift oft fc^on im Sluguft unb bouert biö 2öetf)nac^ten.

3. Sßei^er 3Bint..6a(öin. 13 St. 3n ju ^rebS.Gr^euguug nei*

genbem 33oben, ift ber Sc^nee^SalöiU üorjujie()cn. Db.

4. 3)anjigcr Äant.21. = t^abiltatt. ä3int.*9tofen.2l., ^iot^ev ?ie*

U^M., «Florentiner, 5)ietric^S SKint.*9iofen^5t. -,
33ent(ebener 9iofen*5l., 'oiel*

Ieict)t auc^ rofenfavbiger geftreifter .^erbft^Soufinot. Db. 3n ©ettow wirb
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bev le^tcvc für eine eigene Sovte (jet}altcn, tacjec^cn tvavcn tic anlevn, auc^)

tcv l'ovenj*5l. (Diel, 10, 61) nic^t ju untevf^eiten. 3ro^ [einev bleict;even

»ViUbung l)alte auc^ id) ten 58entlebencv füv itentifd^. w ^. 2^afel# unb

Ui>iitt)|c^afttnnM"t. 17 (Stimmen.

5. ©elbev geft rei fter Jpevbft'6al\>ilt = ©eunuj=6a(viU. Ob.

l^vfteiev ei{)iclt 6 St., IcUtcvev 4 St. Sint fie itcntifd;, i|'t
ev mit 10 St.

cmpfol;lcn. Tafelfv.

G. 5lec^tev votbev 2Bint.*(^aliMU. Ci St. ^"afclfi-.

7. 9ti>tl)ev Sommeiv(?ahMU, 4 St. 3"afeU unt 2öivtl)[cl)att6iv.

8. ^i^^i'favtö 93io^cnuev t^taliiMa. 3 St. SUMctnragent, t)iev jetod; nur

2öiit(;ic^aft^fv. ß.

3it weiterer (Snvnv]unv3:

6!arin^ frül)er gelber Sommer--(?^alvill, cHd;; 3iotl)er 9tormannif(^er 6al*

\>ill, 5?c^; 2öei|5ev Sommer*Cyal>:ill, ^^nnn., 9tcinl}.; ^otl)er .^virlemer ^^>im*

beer*?l., .r'>nn.; 9)tultl)aupt^ gcftreifter ^imbeeivSl. , .^nn.j ©eiber 2Binter*

i^ahiü t>. g-l. Sollte er UMvflid} i>om weisen 2Bint.*6alv>ill t>er[d;)ieten fein?

V. *;^. ; ©eftreifter ^erbft*(SaliMU, !^iic.; (s'nglifc^er (ioftarb^Sl., ^nc; &c*

ftieifter SSint.^CSaliMll, i\ gl.; l>lmtmannö^2[. 3n Sc^onl}eit unt tragbar*

feit ten ©rai^enftciner übertreffend, im ©cfd}macf ihm nal)eftcl)ent, Cb. ;

©eftrcifter 2ßinter ^imbeer*i?l., Ob.; Äönigin*5l., SBmcb.; (?oniunillifcr dtd^

ten.-Sl., 2)on.; ©eflreifter 5)iu§cat.'(i:altiiÜ, 10M.; ^tönig^^^aliMll, 3}uf. iint>

*Pind.; C^ggermont^ ßaliMÜ, ^orl.

B. «dfjlottcr 5(cVfcK

1 . 2ö e i ^ e r S m m e r * ® e w ü r 5
' 21. = SS>ei^er 2luguft;(ya!vill, UH'ipe

Sommcr^S^afnafe, Sd;önbedö frül)er @eunuj?2l., ©ngl. ^iant*2l., Sommer*

*4>oftov^, Pomme avant toutes, Db. 10 Stimmen.

2. 3iotl}geftreifter Sc^Iotter*2l. = 2lnanaö#2l. 7 Stimmen.

3. 9?onnen*2l^}fel, 9)telonen?2l. in iWerflenburg unb bei Sübecf;

^aber*2l., ^^rin^cn^^Sl. im ^-^annoiunfc^en ,
Db. 2)ie 9)feininger, fagt ^Bel);'

renö, Italien il)n ibentif^ mit bem rotl)geftrciften Sd)lotter*2l. 2)ie^ mochte

id} mit 53ebr. bej\veifeln. ^m 9)iagt>eburgifc^en unb tcm S}>CiX]c fommt ber

2lvfel bäufig unter bciben Sivimen, balb alö ^^"^aber*, bnlb alö "!|jliinjen?2l.

t»or, toc^ l)abe ic^ ben 2lnanaö<2l. ftetö aromatifd^er im ©efc^macf gefunben;

übrigen^ fcbr tragbar unb ein guter aßirtl)fd}aft^av^fel. ö. 'i^. äöa^ wir

au^ i'ubirigöburg alö ^)ionnen* unb ^})?elonen*2l. ^aben, ift vom ^^rinuMu2l.

nidjt ju unteiict)cibcn, 3. 2)er ^Jionnen*2l. ift bei 5?i'ibed, na(\) bem ©la*

»enfteiner ber \?erbreitetfte unb für bic ^üc^e gefc^a^tefte 2lpfel. 3?el}r. 4 St.

4. ^l\i i n t e r ^? ft p l)
= ^Kotljcr Slpollo ? 3. l;alt fie für »erffl^ieben,

ben ^4^üftopl) für beffer. 5a>iitl))d}aft^fi. 5 St.

2116 aBirtl)fd}aftciäpfcl n'.>ct; in (Snrägung ju ^ieljen:

engl. .^önigö*2l., ^^nn. ; Si-Vweijev ^anb-'Sl., .^>in.; ©rünc Sc^afnafe,
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^r.; ©efireifte 6c^afnafe, ^x., Änoüem2l., (Chaiaigne rouge)^i-.; ^eutfc^c

6d)afnafe, i'uc. unb ^cn-m. ^affn. ; 9tl;einifc^ei Kiummftlef, Ch.\ T\ot\)n

Sacf^Sl., ge{)(eif., Suc; OJiüner 6ic6en[cf)Iäfei, füi vau^c ©cgcnteii c^nU

^eibftfvu^t, Ob.; ßrete'ö gr. 9]3lli)elm6.5{., Cb. ; ©elbev ^i^aüaö.2{,, 9}icf.;

9J?imcfeI)aufen6 geftvetftev (S)locfen*2l., SSorc^.; ®cftretftei- 53a(^*2(., Oft. big

Sl^ji-il, ^evrm. ^pffn.; Sßeipe 2ßint.*@c^afnafe 'I)ic(ö, J>nTm. ^ffn.; 9totljer

^eibft^33velt(ing, gel)(el[.; @i"iper ^önige.Sl., .fh"^, Ob.; ?ct)cv[i"ipnng, vCmm.

1. ©vofer eblcv ^rinjeffin^Sl. = 2Uant^.2(., Ob. unb 3. ®u*
tfi Sobcn! 10 @t.

2. (Sngl. gelber obev @o(b^@ii tbeiiing, 6 et.

3. (5ug[. aBint.^Ouitten^Sl. ®o gut, a(v3 IjaÜbar. 3n jcbem

S3oben, Ob.; 4 (5t.

3u fernerer ßr^tjägung:

(^e(bc geftreifte ©c^afnafe, t>. ^^l.; Äi)nig^*5(. von 3er|'ei;, ». gl.; ßngl.

gelber €d)6nblül)enber (Yellow Beüellower) ,
i\ %[.; ®elb. 2Bint.?Sart^äu*

fer, Ob.; 2)oppeIter ^oücinber, Ob.; (älubiuö ©ommcr^Cluitten^Sl., belifat

unb bcfonberd [c^a^bav, Ob.; (Selber ©ulberling, Don.; ütotljer ©ulber*

llng, Steig.

a) platte üi>er fitgclfonuüjf :

1. 9lftrac^ani[(^er Sommer. 91. Sluguft, 14 Tage, 2'afel* unb

5Öhtl)fc^aftefr., 12 St.

2. (5^arlamott)6fi, (£e^)t., nicl)t lange. Tafel* unb SBirt^fc^aftöft.,

fel)r tragbar. 9 St.

3. tRoti)a 2Biener'8ommer^?l. Sc^ön, fel)r gut. Ob. 3 @t. Tafel.«

unb 2ßirt^ic^aft6fr.

3u erivägen:

9ictl)er 9vömer = 2r., ». gl.; ©illiarbö gr. gelb. 9ioömarin*2l., ^. gl.;

©r. 23öl)mifc^cr eommer.0tof.41., ?.; D^eiHilifc^er Slrn.21., 2uc. unb ^utt.

in Iturlanb; ^;?urpurrot{)er 2ßint.*Soiifinot, Ob.; ßngl. ^rbbeer*2l.
, Ob.j

Tvvotcr 9?ofen*9l., th.

b) l'ängUd^f :

1. 3anfen\)on9Belten. 6e^r ju emvfel)lcn, Oh., 5 St. Tafel*

unb 2ßirtl)f^fr. 3eitigt im 9Zoübr.

2. 91 Ott). S[ßint^Tauben*5l., Pigeon rouge. 11 St. 3n fruc^t.

barem 35obfn gut, in unfruchtbarem fc^lec^t. t>. ^^. 2)er Äöniglic^e Streif*

ling war l)ier ui^t ju unterfc^eiben. 3-

3. QSirginifc^er Sommer*9tof en«2l. SSorjüglid^ ! Ob. 4 St.

TafeU unb SBirtt)jc^aft6fr. Slug. 4 SBoc^en.
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4. SBcif er 3talicnii'd;ev 3U>^marin?5l. Jlpeibftapfel, baucvt biö Januar.

5 (£t. 3n öcfd^ü^ter l^age unt> 6antbüten t>oiti-efflict), im ?cl;mboteu unt

fieiev $age [c^Iec^t. 3- ^Xaucjt für unicr jUinui nicbt. Db., v. gl. u. Siec\el.

5. © e ft v e i f t e r © o m me i ;= 3 i "^ '" t * 21. = Gtlei OiofcnfiicifUng, Db.

iDclifat, aiic^ in fc^Iec^tem ^BoK'it. Db. 2lug., Sept. 4—6 Söoc^en. 5 6t.

6. 336l)ini[c^ev rotl)cr ^ungfern^l. , (in ter Il)fvnf: votl)ed ^^äl)nc^cn,

V. %k) :iOcel}i- äßivt()fc^.* als Jafclfiuc^t. Säuert biö giülual^r. 5 6t.

7. ^uvpuiTOtl}cv äi3inter*2lgat*3[. 4 6t.

3u weiterer (Srwngimg:

(Sbicr ^Piinjefftn * 51. !Der geftveifte 3öintvv*5(gat*2l. war I)ier nic^t ju

unteifc^eiten, 3.; 93iej;erö weiter äüint.*3'aub.*2l,, [cl)r tragbar mit battbar,

Db.; mit bem weisen gerippten ^erbiU'Jvuibling l}ier ibentifc^, 3. 9iotl)er

SBinter^.\hon*9l., Db.; (^rebe'ö blutrotl;er 23int.*1aubling, i^oUtragenl» unb

gut, Db.; ffieiper SBinter^- Rauben -21., Di\', sSilf enburger 3lsät)r*2(.

Söo^t ju ben beften 3:afelapfeln; fe{)r tragbar, bauert biö Dftern, Cb.;
ßobltn 9J?anf6 auö ber 53üi.>t^[c^en S3aumi'c^ule. ^^on [eltener 3:rag6arfeit,

J^erbftapfcf, 2![>irtt)fc^aft. ßorb., 0. ^^. 33Unbapfe(, fel^r fruchtbar, [patefte

5ölütl)e, für rau^e^5 JUima, 2Birt()[c^a[t, ^^örl.; Slftrad^anifcljer rotl;er 60m*

mer*2i., 0. g(., Ob., 53orc^.

(©irt^fiaftöäpfel.)

1. Ä'aifer 2tlej;anber t). JRu^Ianb. ^'ragbar, gcfuub, noc& an^

gene(}mer 3^afel4l., Jperbftfruc^t. 12 St.

2. Äirfe'6 6 onb er gleichen. 6e^r gut, ©ept., Dft., Db. dlod)

3:afe(apfcl, fc^ön, fe^r gut, im äÖertl)e bem 2lle<iauber nal}cftei)enb, ». ^5.

3. 2Binter*9tambour. ©e[)r f)attbar, 4 @t.

4. JRoti^er Oßinter^Stambour. 4 St.

5. Sunt er ^4^rager = ^)iotl)er 6pecial*5l., Cb.; bic ^bentität wirb

ancrfannt, 3.; [c^on unb l)altbar, Db., 4 6t.

3u weiterer (Jrwägung
Gloria mundi, 33e(}r. ; dioti). Sarbinal, 33el)r. ; *^(ei^ner SJamb., ö.gl.;

5öraunauer geflammter 2i5int.;^9?amb., gut, trag^ unb l)altbar, £:b.\ Sültii^er

9iamb., s::b
, jQxm. S;)\in.; Srauufd^weiger 3:afe(?0famb., Cb., Serc^.; ^oüy

ringer 3tamb., -il^abft, ^^örl.; (geflammter weiper (5arbina(, trägt reidjlitt»,

faft jäljrlic^, 3.; ©eftreifter rotl}cr (^arbinal, (U(mer*2l.) 3.; (AJeftreifter l)oU

länbifc^er iiJein^Sl. 6eit i>ie(cn 3al)ren faft «er Mcn übrigen in S^rag*

barfeit auögejeicf^nct ; ftel)t in fvifdjem 6anbboben; noc^ für bie 2^afel brauch*

bar unb rorjüglid^er il>irtl)fcl^afteapfel, 3.; Slutrotljer 2Binter*6arbina(.

3iemlid? »erbreitet, fel^r fruchtbar. 3.
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F. 3fambouC' 3>tciiKttcit.

1. ^avifei- 9tambüuv*9tcincttc = ®lut[ov=^9l., i^axUmn^di.,

2öeibcv;=D?., tvci^e 3lnti((i[d)c Üb'int.*9i., fal[ct)(i(^ oft 9i. t>. (^'anaba cjeuannt.

S)et waljxt Quinte tvivt- 'oevnuiti)Iic{) M)tc gvanjofifc^e weipe 9i. fein. Db.

Äam nacl; OJeltcw r»om 9ü)einc t)ev, aud) a(ö (s;avtl)ihi[er*SL ,
oou aubevn

Dvten [ogau a(ö (5itbeei'2l. unt» geicjen:»2l, IG ©timmen.

J^ciT i\51otoiv emvficblt neben tei OfambouivOt. nod): bie grope tjetbe

JÄ.; tiie refterucictMfc(;c ^Jiational#'JL unb bie Sottjvingefc^e grüne unb [agt:

alle 93iev feien iintev ftc^ unb mm feiner (^auaba t> er f (Rieben. !Die

Oefterreic^ifc&e gelbe 9iat ^di. aber fei t»on allen bie Sefte.

2. ®olb5eug;=2lpfel = ^^berbiefö gv. gelbe 3«rfer'^li. unb :)U'in.

Sofepl) II. Cb. ^ei^t in (Joburg Süac^a^Di., 2)on. ilßürbe, wenn fte be.-

lannter unb lunbreiteter wäre, gewip »iel niet)r Stimmen alö 6 »ereinigt

^aben. Sin reic^ tragenber, Iraftig ivac^fenber S3aum, beffen gruttt für lafel

unb 2ßirtl}fct)aft gleid; geeignet, id) über bie ^arifer 9iambour?9i. ftelle unb

welche gleich öortl)eill)aft beurtl)eilt wirb »on Cb., 2)on., 6pätl}, ber 9^aum=«

burger 3i3einbau#©efellfcl;aft, t)on Suc. unb ^örl. @rft nac^ 9Jiic^aeli3 ju

bre^en. 2)auer biö in ben SBinter.

3. @rüne 8otl)aringev %, 9iein. ». (Sanaba. 3^rägt gern, lange

l)altbar, Ob.; bauert 1 3a^r, 2ßirtl)fcl)aft. 4 et.

4. Jparbertö 9{ambour*9teinette, Suc. = ^arbert^ reinetten-

art. 9tambüur. 3^refflic^e gruc^t. 6 8t.

5. @r. engl, atein. Db., mä, Sufc^.

3u fernerer (Srwägung:

granjüftfc^e ©bel^Ot., weift im 9iorben, be^l)alb ber ^4^unftirte .^naaf

^epping, welker nie^t weift, im 9iorben »ürjujiel^en-, ©ro^er 3'ieuftabt*''|>ep^

ping (Newtown Pippin); @elbe fpanifc^e 3i., Ob.; 2Öeiße ^'ortugieftfc^e 9?.,

Ob., Suc.5 ^^omeranjen^Sl., Suc., ^ort.; ^^rac^t-Oiein., 2)ün., ^rrm. ^affn.,

^örl., gel)leif.

Cr. ©iufarbigc o&ßt* 9CBad)ö 3*Iciiicttcti.

1. engl, ©olb^^^epping. 13 @t. 5lBarmer 33oben, ^w^xq auf

3ol)anniöftamm.

2. ^ e r r e n
l)
ä u f

e r b e u t f c^ e r
^4^

e p p i n g = ^üi;afc^er ©ülb**l]epp.

6 @t. gault weniger al6 ber ßnglifc^e. Db. <Bd)x fruchtbar, »ortreff*

lic^! 3- 9Za^ meiner 3}?einung bem (?ngl. ©olb^^epping weit »orjujiel^en.

ü. %
3. ©aeebonfer @o(b*9i. 8 (St.

4. 9ieinette ». 35reba. 14 St. 93orttefflic^! SÖelft bei Ifonig^berg

in ^r. nic^t. Suf.

5. Soöfrieger = 6l)ampagner* 9iein. tragbar, 2 3a^r l)altbar.

3u Cbftwein unb Deconomie. 10 St.
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6. 2lnana^*9i. giiil) unb velcb tragent, f)altbar, cMer ©efcfcmacf.

3'afcl. ü. »4^. 11 St.

7. ©nnte Otcin., :i)ienpaieil. ^-Boitvefflic^ ,
»renn awd) im ^Jorten

UHifcnt. ^. ^:)^.
10 et.

8. @oIt> gelbe 6ommev*9i. 33Citrefflic^! Steig.; auc^ in [c^lec^*

tciem '^otcn. Cb. 6 €t.

9. eaUillavtige 9iein. 5 (Bt.

3*Jani[cr IMnunieus'lH'pp. 4 St. 3n ^oI)ci-, wai-mcr ?agc tjortvcffUdj, im

?c(;mbotcn nic(;t. 3-

3u weiterer (Sru\igiing:

SSrabbicfe 9tüiipaveil, mM., Db., ^örl.; ^ei^e ^erbft.Dtein., ö. ^l.;

Lorge Yellow ßoug. ,
i\ gl.; ^ug^'6 Öolt^^^vepp. ,

V. gl., Ob., ^orl. ;

Orange %kpp. ,
t?. gl.; 3)ownton'^ *4^epp., ^^^V^'^^'"'^^ '^^'f Sl^il^ling, reic^*

tragend, Suc, ?orb.
, Steig.; ©eiber ©Del^Sl., (iiolben 5Joble, Ob., \?. %;

ÖülK'Slpfel V. .Vien), Ob., 3., ^orl.; Äöftlic^er ». Äew, mä, Sorb., 3.,

^orl., Sufc^; 33lenl)eim i^epp.. Ob., 2)on.; @ai;'« ^erbft^'9iein., Ob.; S33iU

fenburger 6itron*3{ein., Ob.; '>4.?aßmaner 9iein., [el)r iu'rbreitet unt nacf) 9iu^*

lanb au^gefrU)rt, ^]iabit\ S5erefifa?9Jein. , |>auptapfel für Sctaioonien, ^abff,

Königin Sopl)iene4l., frül) tragbar, lange 2)auer, 3-i Oftpreu^ifc^eö 3ung*

fer[ct;inic^en, J3üöerbecf, fiet)e 9)?onatö[c^rift für ^^^omologie PonOb. u. ?uc.

^eft 3.

II. giot^c iÄeincttcn.

1. (Sarmeliter^DJein. = lange rotl)geftreifte grüne 9{.
, getüpfelte

9i., Schäfer? 9t. im SJtagbebiirgifc^en, Sinben^-Sl. im Goburgfc^en, Pearmain

d'hyver im .^annotterfc^en, @olb;=9iein. bei bcn SSerliner ^änblern. 2ßäc^ft

unb tragt in jebem 33oben, nur nic^t in Sinbringen. 15 St.

2. Sbler SBinter SSoröborfer. Obwol)l er in leidstem 58obcn nur

feiten gebeil)t unb
l)ie unb ba über 9Jtangel an ^ragbarfeit geüagt wirb,

trägt er an anbern Orten fo reic^lic^ unb fo trefflid^e grüc^te, ba^ ftc^ boc^

20 Stimmen ju feiner (5mpfel)lung Dereinigt 'l)aben. Sollte am 9)tangel

ber 3;ragbarfeit nic^t (Srfc^o^jfung beö 33oben6 Sc^ulb unb burc^ paffenbe

3)üngung ju Reifen fein? ü. ^.; 3. empfiel)lt ben ^erbft'33or6borfer al«

raf^er wac^fenb, früher unb reid^tic^er tragenb; 2)onauer feinen nac^ il)m

benannten C^bel^-Soröborfer, ber fic^ burc^ 9iMppen um ben .Hctc^, großen

9ioftftern unb burcf) vor^üglic^e^ glcifc^ au^^eicfcne.

3. 5[)htecat.9tein. = "iDtargil, Cb.\ bcfanntc vertrcfflic^c ^TafeU

fruc^t, bod; ba nic^t ^u pflanjen, wo ber 53obcn ,^iebö cr^eugcnb ift. 22 St.

4. 3wiebeU^T3or^borfer. 3)Ui)r 2ßirtl)fc^aft6^ al^ :Jafelfr. 10 St.

5. 9t i b
ft

n ^ .
^^ c p p i n g.

= ©ngl Ohanat^-Otcin., Ob. «Bortrefflic^e

Jafelfrud;t. 9 St.
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6. (^lanj*9ieinette = 53ov'3toifev dWm., ©ucfenbcicjci* .^Uact)s2l.,

9?ia[cün£i fpcite IjavU ®{a^^dU'm., tb., 3. 5ßiitl}fd}aft. 8 «St.

7. j^i-auter*9{ein. 2^afc(fi-ud;t. (5ct)v gut, fvud;tKu-, l)ci-vli(^et

!fi?udA^ Cb. 5 @t.

8. Saiuitonö 6onbevgIci(f;cn. Sept. 4 2ßocf)en; unid^ft in jelDcm i^oben,

bleibt iu faltem jetocf) faucilid) iinl} bviun miv füv t)ie ÜBivtt;fd;a[t. llebiicjcnö

[d)on «nt gvojj, l^od; von 511 fuvjev 5)auev, ^. ^\ 5 (£t.

9. 61U3I. votl)e äßinteipavmäne. 4 (3t.

10. 33avce(onev ^4>'''vmnue. (Mut, tväßt veid;(id), Cb. 4 St.

11. (Sncjl. itüuigöpaimänc. 3 6t.

12. Saumannci votl^e 2öin t. ?9i ein.
,

tev Couronnc des dames

u>al)v[dKinIic^ itentifc^, Cb., ß., \\ »^>. S^axk 33lütf)e, gut, l)a(tbav, u^eniger

3;nfeU nl^ Üüii1l)[c^aft^frud}t. 6 St.

13. 'J{ötl)lic^e Diein. = .stioueiuDiein. €ta ifev, vafc^ wac^*

fenbci- 33aum, Cb., ^övl. ^afclfvuc^t. 9 ©t.

14. 2)iet^ev vct^e 9)?anoel* Stein. @ut, baltbav biö in ten (Sommev,

Db. ^afcU u. Sßiitl;[d;aft^fvuc^t. 5 St.

3u weitevev ^vroägung:

engl. 33irm9?cin., fel)v gute |)evbftfvud?t. Ob., 3 @t.
; (Jngl. rotl)e Si*

monien^Dicin., klitat, Ob., 4 St.; ©eftveiftcr S3ot)mi[d;ev SBovötovfev, 3 St.;

Pearmain Herefordshire, alte nu^gejeictinctc Sorte füf ^afel unb Mnd)^,

5Bel)v.; (Sijl)erjcg Slntcn von Sd)mibtbeigev, i\ %\.\ 9iotl)e Stcinctte i>on

Sicflev, i\ gl.; 93htltl)aupt^ (Savmin*9iein., 4 St.; glovianei ^^^epp., v. ?5I.;

9kt{)ev 33ovöbov|cv, 2 St.; 9to(en**^cpp., 0, gl.; Sullorf^-^l^epp., i\ gl.;

^^??arnionitev Sommeiv^epp., 2 St.; 4?latte ©vanat^Siein., Suc, Db. Sel}r

gut ba, wo ber votlje Stettinev nid)t tragen will, Ob.; Sicwtown'ö Spillen*

berger, Suc.
; 2lmerifani[c^e Staaten^^^^armäne, Ob.

;
©elbe geftreifte Sommer==

^armäne, Ob., 93M; 9totl}bacfiger SBinter^^epp. Sluc^ in leicljtem, trocfenem

S3oben gut unb fel)r tragbar. Ob.; 5Rotl)er 3;iefbu^er, ?uc., gel)lei[. ; SBeipev

.^entifc^ev ^^epp., [0 gut, alö tragbar. Ob., v. gl.; 9{otl)cr .'i^entifd;er ^epp.

Ob.; (Slfaffer rot^e 2Binter^9?ein., biö in bcn Sommer l^altbar. Ob.; @u*

lingcr ^wkbih%., fe^v tragbar. Ob., Sc^eiben.-^ein., 23orc^.; ^nacf^Stein.,

33or^.; l'oane ^armäue, ^Mä, .f)6rl. ; 9?cin. i^. 9?iontmorenci;, lange 2)auer,

Ob.; \cb}x fruchtbar, treffliche aBirtl)fd)aftöfrud;t, (Mut[d}m. Sc^arlad;rotl)e

uni^erglei^li(^e ^4sarmane (5]onpareil Scarlett). 9luege5eid;nete ^'afelfiucl^t,

?orb., ». ^. ; 6ngl. geftreifter Äurjftiel, trägt frül) u. reic^lid?, 3., föngel.'

berget 9iein., ^orl.; Superintenbenten*5l., ^örl.; *:pompI)elia^ rotf)c 9tein.,

33u[^; 2)elifate[fe t»on ^^Zonbijou, 53u[c^.

J. ®vam 9{eiiicttcn.

1. (Sngl. SpitabDtein. 3:rägt ein 3al)r um^ anbcre, Sßxl 11 St.

2. ^^^arfcre grauer ^^cpp. (Sin 3al)r ume anberc, «i^orl. 10 St.
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4. (iarventin*9{ein. ^iöelft im 'Jioitcii, Cb., roc^ |el)i- tiagbai

and) in fiifc^cm s^antc, 3- 7 6t.

5. Öiauci- Äur^fticI. 4 St.

G. Öiauc «"pcibi^i^kin. 5 (2t.

7. Öiauc ^l^oitußicfifc^c Oiein. €c£>cint beffct al^ !Dama[on unß ?Oic>nt;

bvon, Db. 3 St.

8. 9^Mn. "0. 2)ama[on, l)ier aurf) eiiu^cfuljit atö Rein, grise doree unb

mainuniite )Rdn., jicmlic^ t^evbveitet al^ %vani. graue, in [d)n)ercm 35oteu

|et)v gut Ulli) tiaßbav, 3-

3uv GiUHigung :

6apu5tnciv:ncin., frf}ciiit bcfoubciö [cl;ä(3bav, üb.*, jRein. 9?ico(a6, 33ovc^.;

^xaut Söinteiv^ciu. (Sctcva^fcl), ^Soic^., 5)i.mi.; 03olt;9iein. v. 5^cvtcaur,

^enm. u. ^dnv. «Öj^nv; 6ltcine 2)cut[cl)e graue 'Kein., beffer al? tie gvan^

jüfi[(^c, ^öxlr, ^^kljapfel, Slbfommling rou tev grauen granj. 9iein., aber

beffer, fel;r fruchtbar unb gefunb, ^orl.; itonig Cvacob, eine ber bc\kn grauen

Otein., trägt fd}on in bcr 5.^aumfci)u(c, Sßii.-, van 93?one ©ülb=^9lein., gel)l*

eifen, ö. '4^.

K. @ol&:0{ciuettcn.

1. Öro^e (Saffeler @oIb*9tcin. S^orjiigüdje 2ßirtl}fc^aftö.gruc^t,

für bie 3:afel erft im grüb|a()r. 22 @t.

2. (gngl. ai5inter*®olb*^43armane. 26 et.

3. ^ein. ». Drieanö = 3'riunipl)^9{ein. 16 (£t. .^am nacb ®cl*

tott) auc^ alö Pepp. Pearmain, Pearmain clor, Pearmain (.ranlomne, Wy-
ker Pepp., @r. (Sngi. @oIb:^^^ep^., 3- 2iß'^"^ a(liä[)rli(^ in reicl;fter ^l^ienge

au0 S3öl}men unb 'oon ber 9Ziebere(be ju Schilfe nac^ Berlin gebracht, unter

bem nicl^t auSjurottenben 9?amen ber 2lnanaö--)iein. t>. ^4>v 3-

4. ^ onigl. rotf)cr ^"urjftiel. 10 St. 23efonbcrö für Sübbeutfr^*

lanb, Cb. @ebeil)t bei ^errn t». ^ürf auf lürfboff bei ^]?ctt^bam in feltener

®üte, (ihope unb Schönheit. (£te()t bort in cultivirtem ©anbboben. v. ^4^.

5. 33efgifc^er .i^urjftiel. !Dem J^önigl. fe^r ä()nlicb, nur fleiner, ()ii(t

ftd) biö giül)jal)r, wirb auö Söbnien {)ergefül}rt unb ^atte ic^ Öelegenbeit,

burc^ ^ierglcic^ung mit Selgifc^en grüd^ten bie ^bcntität feftjuftellcn. t>. 4^., Cb,

3ur (Snvägung :

gran;. Öolb-^iein. Steift im ^Korben, Cb.; bei 33erlin fcf)on nicl)t,

v. ^J^.', ®oIbmcbr, .^^ann.; 6Iai)gatc, 33el)r.; %dU ®olb^'9iein. Scbmibtber^

gerd, ö. gl.; 3?(enl)eimö @olb*9iein. c?uciutV'2lvfeO v. g(. ; 6ngl. geftieifter

J«urjftie(, auf?erovbent(icb tragbar, Tb.; 'Diet.er Üßinter^CMoIb-'l'Hein., ber Cr*

Iean5 nab
,

nur fleinci, Cb. ; gromm»? ®oIb.oKein., feilte giommö gelbe

JRein. l)ei^en, Cb.; ^iMnr'fdn' Wolb^^Kein., fteht ber Crlean^ nal), wäc^ft in

allerlei 33üben, Cb. ; .Honigö.-^Kein., Cb
; Siegenbc ^lein., etwa^ geringer
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a[6 bic rvfönne, Cb.; ei)vift'^ !Deut|ct)c (Mo(b 9{ein., Sovd).; .^reinc 6a^

felev öoIb^Oiein., ^öoid;.; 9?ewi;orfa- Sicin., 23oic^., V. ^^^.; ^{öuigö SSant-

apft-^t, 4^cvvm. ^i^jt'ni-; 9icin. v. ©iaücc, ^'ovb., [d}üne, gute Snicl}t, in fcer

Söüru' teö (^)c[ci;nuu-fcö jeboc^ bic Orleans unb ^ngl. 2Biiitcv.(^olb.'^avm.,

UH'uiiiftcnö in faltem SSobcii, nid^t cvveiclicnb. 3ii u^aimcm l)ahc icf; fie nod)

nid}t 9c[el;cn. 3ft [i1;v fnic^tbau, v. f>.\ €id(cv6 ?lfcin., |)oiL, tton bcr

gianj. @oIb''9?cin. nid.)t 511 uutcrfdicitcn; Db.; ^cvfcvbfl}ive ^^^cavmain, Suc,

geh! ei
f.

Ii. ©trcifliiiflc.

©äiimitnci) iU>ivt()[d;atteiäpf«t.

3c^ l)ak fie alle jriiVimmcni]cfai3t, weil eö mir an ^dt gebvad), fte

nad) i()rcr Sonn ju claffiftciien.

1. Surfen* 21. llnübevticfflid), von unfd^dijbavcm ai?ertl)e. 13 (5t.

2. ®v..ail)eini[d;er S3ol)u*2l. llmtbcvtiefflid;, ^pöil 12 @t.

3. Siechtet- Söintev^-Streifling. 7 €t.

4. i^Ieincv 3tl)cin. 23oI)n*2l. 3 ©t. 3:vagt nod; veic^(id;ev alö bei

gvofe, ^öiL
5. SBei^er ScmmewOiaban. 4 <£t.

3uv (Smniijung:

gvanj. eblev q^vinseffin^?!. 3 St.; SSvaunei 5)?at.2l. 3 St.; aßeiper

matM. 4 ©t.; 33vuft^2L, ^X; (gngel^bevger 51., Äv.; 9}tond;64l. 3 ©t.;

©v. geftveifteu (^aftanien*2l., Sl)v. ; .^öttcnid;er ©tveiflinq, Ob., 58t)r. ;
2)e.'

canatö^Sl., 35l;r.; 9)?eipncr^ 93iabaftcv, ».gl.; 6d)cuevn^2l., 0. gl.; 6aj|i-an>

21., i\ %l, ®v. S3et;[fel; gvanfen.2l., i\ gl.; ^lönigl. ©treifl., £)b; 9)iinna'^

buntei ©tieifl., Db.
; 9{otl;ei- 3 3al)ve banevnbec ©tieifl. (iSiaunftIien*2l. im

^annöiH'vfd;en), Dh.
; ©eftveiftee |)evbft*6üf=:2l., in ©d;önl)eit unb ©üte ber

befte ©fipapfel, Db., t>. $. ; 3fl)enb(;eber, Ob.; ©flingev ©treif!., ^Bovd;.;

Settl)eimer ©treifl., Sovd;., 3-j Sang[d;eibeiV33ord).; ^üttic^er glatter Sfiiintciv

©treifl., fßoxä)., trägt \^on al6 junger Saum gern unb reic^lic^, ß-j ^^i-

SBittenberger ©tveifl., Sovd).; ©ro^er rotier ^itgvim, 2)on.; ^^rinjeffnv2I.,

93cd5 SSagacj, bem ?u^fen [el}r ä()nlid), nur ftarfe Otip^^en, ^]^ah]t] ^po()eitö

21. (©aftftreifl. in ^aboljburg), ^crvm. ^"»ffnr; 93(ei|3ner ©ommcr 3»rfer[ü|3er,

2luguft, 3-j i^ivdjmc9'2l., er unb ber Seitl;eimer jcid)nen ftd) ()ier in (eid)tem

©anbboben burc^ 3;ragbarfeit au^, 3-j ©U-mm;2I., gel}Iei[.; S^cu^catcÜer

Sm;fen, gel^Ieif; j?oratIen'2t., gel}Iei[.

1. ®r. 2Binterf(eincr. 6 ©t.

2. Königin 8uifen*2l.; veic^tragenb, ^uc, Ob., ^reutl.

3u erwägen:

SIut.2l., Siä), Oh.', ©eftreifterrotl^er^überfing, ^anfe; 9)iüttev6 ©pi^*



51., ?Oh'ilI.; .Silcinev kleiner, ?uc.; Shibiuö' fvübei- 6vt(3*^?(., telifat, in gleifc^

unb (^h'tte abnlid}: ?seiciabcntei 5ofc(*5u, and) bcm (^)n"tncn *5ommev=: (Saiv

tt)äu|'er, Ob.; ^Uuüijs^flcincv, 3patl).

1. 9iotI}cv (Stcttiuci (in Uncjai. Slltculnivg: Sßeinliiig). 16 (£t.

(£e^i tiacibav, 53i(f, "l^bft, 33u[c^; in $el)m gut, in tiocfnem Santbofcen ge?

teilet er nicbt, ti>c^l}a(b tic Santleute (jicfigci ©cgcnb il)n f)äufig umpfio^jfcn

2. ©elbci- 2ßintcv.®tettincr. 6 et.

3. 33lviu[c^wanj, ^Bctiiftctci i^angftiel, ?uc., Tb., 3?ovc^., ^-»nncm.,

3-, V. %
4. ai?acb^apfct. 2?3al)v[c^einlic5 ift bev wei^e 9ßintei-*5ap*2t. mit

il)m ifcentifc^, Db., v. ^4>-

5. ©eiber ^eibft.@tettinev, Cb., i^. g(., y. ^5.

6. 2ßintcv.ivcbc(fe, Cb., ^ox(i).

7. 9I>inteiv(iitvon*2l., Ob., J^rim. ^ffnv.

8. ©lünei- (Siivften*2l., Cb., a(6 ^üct?ftamm im Sel)mbcben tragt er

ja^rlic^, 3.

9. ^4Jlaftür.2l., Ob., 5Bov_^.

10. ^empe'ö ^^^aulincr, Db., 3., t)a(t biö in ten Sommer.

11. ®r. rot{). SBinter^^^Jarabie^^Sl., 5)M, ^nnem., ivcgcn langer IDauer

t)ier fet)r gefi^ci^t iinb verbreitet, ^ier fonnten vion il)m nic^t unterfc^ieben

ttjerben: ber @r. 9)iogul, @o(bl)ärd^en unb langbauernber ^art*2l. 2Birb

I)auflg 9ia()m^ ober 9hi^*2l. genannt unb ift auc^ alö rotier ®Iaö*2l. nac^

©eltow gefommen, 3«

3u erwägen :

Sorb 9?cIfon, befter 9()3fcl ben \ä) fenne, ^r; 35eac^amt»eU6^@amling,

^r, treffU^l 3wi[^en ^^arbert^ 3ieinetten*5lrt. 9tamb. unb ber @r. Saffcicr

^Reinette, Db.; ^eibft.-Sitron^Sl., 53t)r. 5 @uperintenbentem9(., S3f)r.; ^Dtcifnier

^erren*5l., ü. gl.; ©ubener SBarrafotfe, Cb., 0.
^4.^.; ^43olni[c^er 3u(feiv2l.,

S3orc^.-, ©rüner ^auliner, 3-; 2Binter*9Sci[(^en*5l. 6()rift'ö = jinäcfer,

3ä))fer, Mo\)U^., [et)r fruchtbar, ^rrm. ^ffnr; ©eiber 93kcflenburger ,
in

lehmigem Sanbboben reic^tragenb, oft jiemlic^ viel 9t6tl;e, 3.5 3)iala (Sarla,

Jporl.; Dieutlinger 33ronn*2l., ?5el}leif.

II. öirnciu
A» Sommcrbiritcn.

a. für bie Safcl.

1. 6ommevbe^antöbirn, runbc9)iunbnctbirn. 93on v.5}Zonö au^
ald eiara unb ald 6olmar 93onnet erhalten, 2)on. 9 (£t.
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2. @rüne <Sommcr*5}Jagbarenc. (©lodengicfevbivn in (Soburn.)

15 @t. 3n (gübbeutfc^lanb fe^r [c^ä^lmr, in 9(icnbuvg fate unb Ijülftcj,

Ob.; in SBciIin veic^tragenb unb fef)v gut, )>. %i.

3. ®iüne ^oi;crö Werber. 13 (5t. 3n aUertei ^oben gefunb,

in atljutrocfenem jeboc^ bie ^cüc^te flein unb
l}üliu], Db.

4. ©tuttgarbtev ®eiöl)irten*33iine. 11 St. 3n fel)r tvocfenem

5Bobcn bie grucfct ficin, Db.

5. ^^unftirtev 6ommerborn. (Joofbiinc in G^oburg.) 9 (St. 2)em

vothen •Sommciborn iHn-5U5ic()cn, Cb., v\ ^^v.

6. Scipjigev 9{ettigbivn. 12 (£t. 9]i)vb(id) »eibicnt bie fleine

^eteiöbirn u-tcl)!
ben 23orjug, Db.; bei 53cilin reic^tragenb unb gut, fclbft

in faltcm 33oben, i\^^. ;
im fiifitcn tiefen 23oben bie 6^ii(^te coloffat, ^i)mc.

7. 3e länger je lieber = (5ng(. Sommer ==^utterbirn, 'iOianbeU

bim, Tb., i\ ^^. unb viele ^omol. 5 (it.

8. 6 omni er* Gier bim, SSeftc 35irn. 9 <Bt. fetter 35oben, Ob.

9. ©Ute graue. 8 (£t. ©ro^er in jebem 33oben frdftig wac^fenber

S5aum. Um vec^t frud^tbar ju fein, trill er freien, nid)t ()eipen (Stanbort.

2lu^ alö Fondanle Ijatave ert)alten. 2)em (Srjl)erjog (Sari fe^r äl)nlic^,

öielleid^t ibentifcf), 3-

10. 9iobertö 9}?uöcateircrbirn. 4 @t. 3m Süben gut. Steine grüc^te

waren fabe unb wcrt^Io^, Ob. Söo ic^ fte in ber 9}iarf getroffen, war fte

veic^tragenb unb gewürjl)aft, v.
^4^.

11. ®r. ^eterßbirn, 4 St.

12. M. ^eteröbirn. ®ute fvut^e Sommeibirn. Sind) norbli(^ \)alh^

fc^meljenb unb gewürjreic^. Ob.

13. Orbenßbirn. 8e()r fd;dljbave 3^afelfrud)t, auc^ in (eicf;tem 33oben,

Ob. 3c^ fcnne t)ier nur einen |)oc^ftamm in faltem Soben, ber jeboc^ aÜ.

jä^rlic^ bie t»ortrefflic^ften glückte bringt, t?. ^. 4 @t.

14. 8parbirne. 11 6t. SBavmer, fruchtbarer Soben, trägt in

f^Iec^tem nic^t. Ob.

15. (£ommeiv5(pot^eferbirn. 5 €t. 3n 53o^men: Sonftantin^b., im

SOJaingrunbe : S^ülfen, "Don.; in Ungar. 2ütenburg: ^lul^erbirn unb bringt

fe^r üoUfommene grüc!^te, ^bft. ^uulangt fruit tbarcn 33oben unt> warmen

Sommer, Ob. 93er[angt wannen, tiefen 33oben, anbeuer fagt bem 53aume

[elten ju, be6t)alb im SUlgemcinen ni*t j^u empfet)Ien, i\
^4^

3u weiterer Erwägung:

®önnerfcbe 5Birn, ^^, Ob.; ®r. ^u^f. eommeivDtuffelet, ^c^, v. g-l.;

©dbgraue 9iofenbirn, 3 St. %a\t alliät)rlidp voü, fc^ä^bar für |)au6l)a(t,

Ob.; auc^ id; l}alte fie nur für bie Oefonomie ^affenb ,
i\ ^4?.; grül)e

Sc^weijer#S3ergamotte, 4 St., unbebeutenb, v. ^.; @r5l)erjog6birn (®elbe

Sommeivil^crrnbirn), ^r. Ob., Suc, §el)(eif.; ©eftreifte Sommer*3}cagbatene,
siel beffer alö bie grüne, v. gl.; Sänge gelbe Scmmeiv9}iuöcateÜer, ^. gl.;
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toppelt tvagenbe 9)iuöcatcÜeib., i\ g(.; CJomifcftc (idnucilsib., 3 6t. Cbeib.

jä^It fic nur ju tcn aöiitl}i'cbaft3*giüci)ten; Gngl^icn, in jcbcm Soten ge*

funt iint tiaßbav, Clv, Soib., .ipinl.; ni(^t fein von ©cfc^marf, aber grofe

giüd^tc, "0. ^4^.5 «^oUantifdie gcigcnbirn (C^it)iölain). ^ocl}ftamm. giiit) ge*

brod^cn, i]cl)iH-t fte ju tcn 33cften. l^ttdjt eigen auf ben 23oben, Di\, St)r.,

33orc^.; 93tau[ebiin, ^er rid^tigc 9(ame wal}rfc^einlic^ : ®r. ©ommcr^ß^^^fenb.,

jDb.j fet)v faftretd) unt evquirfcub, i\^.; rcid^tragenb, für 5:afe( unt ^au^#

i)alt.
Siain nad) ©eltom alö ßottclbirn, 3«? ®^- 93iu^f. Q.^omeranjenbirn,

rb., i\ ^.; Sriclf^c ^omcranjeubiru. Sel)r tragbar, Db.j (Sommer*9?o*

binc, Cb., 2)en.
;

!Die Salie. 2lu^gejet(^nct, ten redeten 9?amcn fcnne ic^

noc^ nic^t, Dh.\ nacb ©e()rcnö ift ber äc^te 9lanie: SBiÜiamö ©ond;retien,

SBartlettö ^^car in Slmerifa; Saljburgcrin t». 2lblil>, fel)r gute 5D?arft' unb

^auö^.*grud}t, Ob.; trägt nur in guten ^a^ren, i^. <^ffnr; S^maljbirn

V. SSreft, gute 9)tarft' u. ^anM).i'^xnä;)t ,
Cb.

; 3ß^"t[ct}nnge €ommerbirn,

Sommcrbirn ot)ne €d)ate, in jebem 33oben. ^'afeU u. 9)?arft*?5ruc!^t, Ob.j

5Iuguftbirn, 33or(^,, Sorb., x». ^.5 ^pilbeebeimer 33ergamotte, 33orc^., 3-5

3Sclfmarfcrb., 5 ®t.; 6tt))rifc^e braunrctfje Sommerb.
, ?orb.; trägt alle

2sal)r reic^Iid), t>. ^^. ; ©c^warjburgerb., Sorb.j !l)ünnftie(ige (5ommeivS3er?

gamotte, v. %l, .l^nnem.j S^uquee^ne (Sommer ;'9)^unbneljb., 3-5 23riiff(erb.,

Cb., 9MII., ^^anfe; 9iotl}er (gemmerbcrn, 4 St.; grauenfc^enfet, 5 <St.;

SSoütragenbe «Sommeibergam. (Sinclair), Cb., 5DM; Slmalia, Db.; Singeline,

aud; in leichtem 33obcn, Cb.; ^orb 2)unmcre, Sept., Cct., fc^ät^bare, gern

tragcnbe 3:afe(frud)t, Cb.; SScftuimb, Sept. 3ivar nietet grof , boc^ vom

feinftcn @efd;mad unb jarteftem gleifc^, Dh.', Slbbonßb. (@elbe %xni}b.)

Scfte frü^e Sommerb. 3n jebem 33oben, Dh.y atoftiejer, ?orb.; feine, fc^mel?

jenbe gruc^t aus 33oUwei[cr, bie, nac^ 33el)renö, il;ren 3Beg fc^on nac^

Slmerifa gefunben I)at, in Berlin aber bi^^^er ju !(ein blieb, i\
^ij.^.

1). füv bie ®ii-t(;f(fiaft.

1. ^nauöbirn, ?uc., ^örl. 6 St.

2. ©elbe SBabelbirn. ^\m 2)örren unb 3)?often. 3'rägt oft mel)^

teve Sal)re l)intereinanber, fe^t aber bann aucf) längere ^dt aii^. Sßirb

(gidjengro^, 2ik., %d)k\\.

3. 9totl} badige Sommer.'3urfc^^^ii^"» Ö^v ^- ^' "• 9}?ef)rere.

4. 2ßelf(^e 33ratbirn, Suc., ge^Ieif.

5. 9iotl)punftirte ^iebeöbirn. Sel)r tragbar, Cb., i\ ^.

6. V. 9}ion6 füjje ^auöl)alt.^33. Sel)r gut, SDb.

7. ^ anno verfeme 3acoböbirn. S3cfte mir bekannte frübe ^au0#

l)altebirn,
im ^^-)annoverfc^en fel)r verbreitet, Cb.

8. granfenbirn, V. gl., Suc, Ob.

9. C^ler Soobbiin, Ob.

10. ^noope granj. 3immtbirn, Cb.
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11. .^eijevö ßwfff'-"^'^""/ ""^ "^ leichtem 5öobeu unermitblic!^ tiacjbar, Ob.

12. 9}?eipnev 3*^icbeltnin, in jetem Sofcen, aiifeiovbentlid; fviid;t^

bar, Ob.

13. 9?unt)e 3öaffevbivn, Don.

14. Sänge Sommer * SDiuöcatellev. ©ef)r tragbar, :l)on., 9)M,

@utf(^m.

15. Jla$enfo))f, ^funbbirn, nici;t mit ber granjoftfc^en ßatiUac ju

»erwec^feln, 2)on.

16. granffurter 3wtffi*i^ii^»- 9ii^t befc^ricben. 3)ie beftc 2Birt()fc^aftö*

birn jum !Dämpfcn unb 33acfen. 3SieUeic^t ßrebe'ö fegelfovmige 3wrffvJ^'i'nf

©utfd^m.

17. Dfip^-eupifd^e ^onigbirn, S3uf. u. .^»oüerbecf im 3. ^cfte ber 9J?o?

natefc^rift für Homologie.

18. ©runbirn, get)reif.

19. ©c^neiberbirn, jum !D6rren u. ü)Zoften, auc^ für raul)e Sagen, Suc.

20. ^almifc^birn, Suc.

21. ^u^fuf. Dauert 4 2ß. SSorjüglic^e ^auöt).*5ruc^t, in jebem

Soben, im fc^roeren bie gruc^t grop. ©e^r verbreitet, Db.

22. ©ommer^Sitronbirn, 3)on.

23. Slbmiralöbirn, ^. ^ffnr.

24. gränüfc^e ^ecfenbirn, ^. ^ffnr.

25. ^aberbirn, i?c^.

26. (Sraf @üntl)eröbirn. Der Sage nac^ »om ©rafcn @üntf)er »on

©c^warjburg, bem (Streitbaren, au0 ben 9Jieberlanben nac^ 3(rnftabt gebracht.

%t\)U l}ier
in feinem ©arten, 53ufc^, ^4^nfe.

a. füv bic Xa^d.

1. Seife ^erbft:= Sutterbirn (in Ungar. Slttenburg: ^aifer^

birn). 21 ®t.

2. ©raue ^erbft^Sutterbirn (in Ungar. Slltenburg: 3[ambert).

19 et.

3. ^ 6 ft li (^ e t) n 6
1)
a r n e u. 3n allerlei 33oben, boc^ in ju trodnem

bie ^ruc^t flein, Db. 7 ©t.

4. Sa))iaumontd ^erbft^iButterbirn. 17 €t.

5. 9lapoleon0 ^erbft*58utterbirn. XxäQt \xüi) unb reic^lic^.

25 et.

6. 9{ot^e 35ergamotte (in ß^oburg: 3«>if^elbergamotte). 10 et.

Db bie ^ilbeö^eimer S3erg. fie, ober ob bie rotlje bie ^ilbeö^eimer ent*

Ui)XÜ(i} mac^t, tveif ic^ noc^ nic^t, Db.

7. Soloma'ö ^erbft ^ SSutterbirn. ©ielleic^t »or allen ^erbft=^

birnen vom ebelften unb feinften ©efc^mad. 11 et. ^orlin rät^ bie

19
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3UKiflfiMm an, tic :^ivn gctci{)t in Berlin jctcd^ t}oc^ftammi9 unb
[el)i-

gut, V. f.

8. Ghaue 2) cd^ an töbirn = 2)ielö Passa tuui, Db. u. faft alle

^^omelo9cn. 14 St. 9)iücf)te bcfonbevö ba ju em)>fct)(en unb ju öer[ucf)cn

fein, u>o bic Beurre blanc nic^t 9ebei()en will, \>. ^*
9. ©rumfowcr 2i5inteibiin. 14 (2t. 3n 9iienburg^ trocfnem

95oben fUnhcn mir jwei 33äumc ah, Cb.; i(^ tjabc ftc bisher in allcilei

^iBobcn (jcfunb ancjetvi.'iffcn,
in feuchtem iinb trocfnem, warmem unb faltem,

c[[^ ^oc^ftamm unb S^^^'^iQ- '^^^ S^licnburger ©oben fcbcint eine [pedfifd^e

llnfruc^nbarfeit bcfeffen ju baben, t>. ^.

10. !}iotl)e ^crb)^23utterbirn, Suc, Ob., 9?M, ^. gl., 33ufc^,

t). ^.
" !"

11. 9iormännifc^e rotl)c ^erbft *< SSutterbirn. 95 ottrefflic^!

33u[c^, ilc^, ». %l, ^. ^.

12. ^paffnetg ^^erbft ,- Sutterbirn. ©ebeibt fct)r gut unb ift

febr beliebt, ^vvm. u. J^einr. ^^'iffnv. Tvcfflid^e ^^rud^t, v. *B.

13. Bciirre Quetelet (33i^crtö Sllbum 3:1). 1, 2. Lieferung). 2)er

©efc^macf ift melonenartig unb i^on [o eigentt)ümlict)er SSortvefflid^feit, ba^

ic^ ben Slnbau nir^t warm genug empfel^len fann. (5^ ift bie auögejcid^*

netfte ber mir bcfannt geworbenenen, neueren 33elgi[cöen ^Birnen, ». ^.,

l^orb. ^wcv^\ 3"ragt frül).

14. 9)?arie Souife, ». %l, 2)on., ©utfc^m., v. ^. 3u 9iaumburg

gab mir bie ^porlin'fd^e j^rud^t, obwol)l fd;on etwad uberjeitig, bic erfte 33e*

beutung von ber ®üte ber grucf)t, bie mir jebod^ bie tion ^errn f. (^lotow

befc^riebcne (3)ittr. III. 9ir. 76.) nic^t ju fein fd^ien. Sn unb um Berlin

ift eine falfc^c, fd^lec^te ?0^nie ?ouife »erbreitet. 3c^ fanb biefe aucf) in

ber Dberbief 'fc^en Sammlung ju ?Raumburg unb batte ^"^err Oberbief ne »on

2)iel. 2)ic 'oon ^oot[y$ in l)iefige ©egenb gefommene ift biefetbe falfc^e.

!l)ie Dberbief 'fd^e t>. |)umbolbt'ö Sutterbirn (bie ä^tc 9}?arie JJouife) fa^ id^

no(^ nic^t, 'o. ^.

15. Sergamotte Graffane. 10 St. SDarmcr trodner Soben,

am beften am Spalier, bo^ trägt fte in ber 9)iarf aud^ reic^lid^ als .^od^<

ftamm, nur bleiben bie grüc^te um Ü^ieleö Heiner, t>. ^. ^rägt in ?lrnftabt

alö ^oc^ftamm fe^r reic^, SBufc^.

16. ^rinjeffin 9}lariane = Saliöburt), S3ofc'6 frül)jcitige %la*

fctjenbirn. 3 ragt au(^ al6 ^oc^ftamm feljr reic^lid^, Ob. 6 St.

17. ^otjfarbige S3utterbtrn = Siegelt !De^antßbirn, \)at nod^

t)iele 9?amcn unb wirb je^t in S3etgien t'orjugöweife Davy unb Belle de

Flandres genannt. Ob. 6 St. 3:reffli(^ ! ».
^4^.

18. 2ßilbling von SJlotte. 13 St. 2Benn ber Saum ausgetobt

})at, fe^r tragbar unb bauert bie grudl>t, füt)l aufbewal)rt, oft 3 9)ionat.
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19. Slmanli/ö 53iitter6irn, 2oü\, 5Be()r. gntl). un'o fel)v reic^*

tragcnb, felbft nl^ ^ocf)ftamm. Söegcn Öho^e bev gvud^t jctoc^ beffer al6

ßiverg. @c^>t. @anj fcf)mcljcnb, t*. ^4?.

20. 2i?iutei-*6i}tvcftcv, beffer ©^f^fftev^ ^evbftbivn. Sn t)iekn @c#

genten: giicbr. i\ 2Bürttemberg. 3)elicat. 2Öäct>ft in allerlei Soeben unb

ift auc^ alö ,!P)cc^ftanim fel^i tragbar, Db. 5 @t.

21. a)eiitfc^e 9ZationaU33evgamüt(e. Trefflich ! 4 et.

22. 9to^ember*2)ec^antöbivn. 2)cv rechte 9caine ift iMcaeict;t Rousselet

de Vincent. 9ii(^t in Ieici;tem, trocfnem 33oben, Ob., ^i)V., 3-

23. Äaifer Sire^anbev, o. gl., Sorc^., ©utfc^m.

24. ^an Wiaxum^ ©^maljbirn, \?. gt., 23oic^., Sovb., Sveutl.

25. SSilbling »on S)?cntii3ni;. ©efimb , tvagbav, foftlic^cr ©efc^macf,

26. ^an 3^erto(en6 ^efbft#3u(ferbirn. 3:^vagt aUjäl^vHcl; veic^Iic^. 2)od^

nur F)nlb[^meljenb, ^. ^. 4 6t.

27. 8c^tt)eijerI)ofe. 9?ur bev ©^onl^eit wegen beijubel;a[ten, Cb. 4 (£t.

6c^on, aber unbebeutenb, ». ^.
28. ©omperette. ©iebt trefftid^e ^tjvamibcn unb trägt friil; u. rei^,

Ob., «Pnfe, ®r. 33ei;ff., ».
'Iß.

29. Dberbicfö SButterbirn. Seigneur d' Esperin? ^\t na^ S3et)renö

bie Fondante d'automne beö Sonboner (Satalogö.

30. ^Kouffelet öon 9tl)eim^, Db., ^nnem., ^orl., 3. 9ZorbIic^ fc^eint

bie geftreifte ^ouffelet beffer ju gebcil)en, Db. ©erätl) auf !Xürf^I;of bei

•^otöbam fet)r gut, v. ^.

31. 6 m m e r * 21 m b r e 1 1 e
, beffer ^erbft*2lmbrette. Saftrcic^e, fc^mel*

jenbe ?5ru^t, fel;r füf, ». ^., Db., |)nnem., 9Zaumburger 2Beinbau.@efeUfc^.

32. Sänge grüne ^erbftbirn. 3n ^affenbem Soben bie gruc^t üor*

trefflich, wäd)ft unb trägt auc^ in leichtem 33oben. 2Bo fte nic^t gebeil)en

tt)iE, ift ber fleine grüne ^fambert t>orjujiet}en, bcr noc^ einen feineren ®e*

fc^macf ju ^aben fc^eint, Ob., ö. ^. 5 ©t.

3u tveiterer (Erwägung:

@ute Souife, 4 @t. ; grüt)e ^errmannöbirn, ^nnem. ; Doyenne musque,

beffer ßergamolte nousque, ». gl.*, Otoftfarbige 23utterbii'n, Relnl)., 55orc^.;

©rüne «^erbft#3urferbirn, 9J?üll., Sorb.; ^oU. glafc^en^^ürbiöbirn, l)at feit

10 Sauren auc^ ni^t ein Sfflai im S'ragen außgefe^t, Suc; 9Zifitaer grüne

^erbft*2tpot^eferbirn, Ob.
; 33lumenbac^6 Sutterbirn, Ob.

, Sobederö 53utter^

birn, Ob., S3urc^arbt6 53utterbirn, Ob.; Sanbbroft ö. 2)ad^en6l)aufen S3utter*

bim. Ob.-, SOJatjere frühzeitige 53utterbirn, Ob.; 2)onauerS 2ll)remberg, Ob.;
S^retterinö SButterbirn, Ob.-, ©gmont, flein, aber »oütragenb unb belicat. Ob.;

Sofc'ö glafc^enbirn ($oire ober ßalebaffe 53ofc'6). 9?ic^t überreich, aber

fa|t iai)üi6) belicate grüc^te tragenb, Ob.; doppelte ^l)ili))Vöbirn (53uttet^

birn t). SJierobe), febr aefunb, gruc^t wetteifert an @üte mit ber ^oljfarb.

19*
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33uttevbirn, ift in leichtem S3otcn ncd^ ^oüfommencv alö btcfe unb buvd»

ettvaö confiftcntcvc^ i5lfi[f^ <^^^ jum Äcd^cu, Ob.; 3^l)om|'on, loorjugli^e

^afelfrud^t , Ob., v. gl.; 9iunbc J^erbft^Sevgamotte , fc^eint bec Äobiirger

©cgent) ei.jcntl)ümUd^ nujugeftören, ifl aber für 3lo'o. u. !Dec. SSei leichtem

6c^ii$c gebeizt ber lvaftt»oUe Saum [elbft in einer J^ü()e V'on 1200 gup.

3n ber 5Baumfc^ule ^angeäfte, be^f)atb in bie Ärone t»on 2BiIbI. »erebeln,

!Don.; ?orb 5llt^or^Jö (S!raf[ane. 9?id)tö SBergamottförmigeö. SSerbient üiel

5öca^tung. kleine 9ieigung jum Steinigten, !l)on.; 2)onauerö j^Iafd^enbirn,

ein QBifbling v^on »an 5Jionö, bet S3o[c'^ ät)n(id^. SSringt bei mäfigem

©c^u^e jiemlid^ mi ^erbft'Suttevbirnen, 2)on.j 2)ie Slmboife, ?0M; 33eau#

c^am^ö 33utterbirn, CMutf4)m.; (£c^tt^eijer#33evgamotte. ^lod., fc^ön, aber ni^t

bebeutenb, 'o. ^^.; ^i(beei)eimev^33ergamotte, 3.; 93krfgräfin, ^nnem.; 3ba,

au6 bem ^ern ber 9?apoIeott gejogcn, 5KiiU.

b. für bie ®ivtT)i"(J)aft.

1. SBoIföbirn, ^x, Hc, gel)Iei[.

2. Slarer ^4ifunbbirn, 3a[*., Ob.

3. ^arigelbirn. 2(nfang^ DU., bauert 2 93?., blü^t f))ät, au^ in

raupen ?agen gut. 3""^ 9JJoften unb ©c^ni^en t)orjüglid^, ?uc.

4. Sangftielerin. 2lnf. Oft., I)a(t oft bis !Decbr., ju SKoft, Suc.

5. 6(t)»eijer SBaffcrbirn, SQSeingifterin. 3^'»"'^oc^en u. SOtoften.

gür raulje !2agen. <Sel}r tragbar. Suc.

6. «Rummelt er bim. ^nf. Oft., 14 3;age. (5el)r tragbar. SWoft,

Suc, ^6rl.

7. 6I)amvagner*, SBein* ober Sratbirn. 2lnf. bis 5!Kitte Oft.,

Sßert^volle 93?oftbirn; in bie ^rone t>on SBilblingen ,
ober älterer Säume,

5a ber 33aum in ber Saumfc^ule nic^t in bie ^o^e vtjiü. 3n freier offener

?age fel)r tragbar, Suc, ^örl., Ob., (Steig.

8. ©enfbirn. ^annoüerfc^e, fe^r gute ^auSl).'5Jirn, in jebemSoben

rcic^tragenb, Ob.

9. 3in^>"tfarbige 6 c^maljbirn(!Diel), ©änöfräger. S^rägt alle

3al)re 5lnf. Oft. !Die befte jum 3)orren, ^einr. u. ^rrm. ^ffnr.

10. Salbuinfteiner ^inberbirn (2)iel). Slnfangö Oft., 14 fTage

abfnacfenb, füf. 3:rägt gern, au^ in fc^lcc^ten Obfija^ren, roat

fclbft 1854 ganj »oll, |)rrm. ^ffnr.

11. Sogenäderin. Oft. 2 9R. Se^r reid^tragenb, eine ber beften

?[Roftbirnen, i^uc, ^e^leif.

12. Sffiilbling »on (Sinfiebel, Qftxa 5!Koftbirn, SInf. biö «Kitte

Oft. 2luSnel)menb fruchtbar in jebem Soben. ^ann ni(^t ju t»iel ange*

^flanjt werben, Suc, gel)leif.

13. Owenerbirn, 2lumerbirn. 6nbe Sept., 2lnf. Oft. 14 Xq,

Saum auferorbentlic^ gvof, fommt überall fort. 3um SÄoften unb 2)örren,

ivLc, ge^leif.
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14. ^cvbft^ ^ntc (Sf^xiftbixn (in Coburg ®c^wanenl)alö.) Xia^*

biive gr., treffliche Äoc^biin, 3)on.

15. ^udalatU. (Sine 2lvt ^^evbft- gute 6()iiftlniii, fugelfövmig, t>iel

fitf ev unt> gewüvjveic^ei-. ©e^r gute Äod;biin, in ßobuvgev Regent) [ef)i; tieiv

breitet. !Dcn.

16. Sari VI. (!Dittric^), reic^tragenb. (Bd)t gute ^auö(;.*gruc|t. Ob.

17. 6pani[ci;e gute Sf)riftbirn. 5hut> in Ieirf;tem 33oben, Db.

18. ?ange, weife 2)ec^ant6birn. (^ute, reid;tragente ^auöf)alt^*

gruc^t, Db.

19. <^icfö ^(afc^enbirn. Oft., 9Josb. 3« i'^n beften, reic^tragenbften

|>au6^.^53., Db.

20. Äno?:. Oft. 14 O^age. ®ute ^auö^.^gruc^t, Db.

21. ®rüne ^funbbirn. DU. Steint in lei^tem 33ot>en unt» warmer

?age beffer ju tragen alö tie §(arcr, Ob., SU.

22. Otainbirn. Sept., Oft. ^rüf) genug gebrocI;en, faft 4 2i>oc^en

brauchbar. @efunb unb fruchtbar, Db.

24. 3:l)euf Dtuffelet. ©ept., Dft. 5)urd) befonberö reiche 3:ragbarfeit

mit) lange Dauer fet)r fc^ä^bar für t)ie 2iiirtt)fc^aft, Db.

25. ei(fler6 @c^maljbirn. Dft. @ute |)au^()..Srud;t, Db.

26. (Sufanne. Dft. 6 Söoc^en. 3n allerlei 33oben gefunb unt? faft

iät)rlic^ reic^tragent). 3« ^f" beften SB irtl)fc^aftö^ unb «Dtarft.gr., Ob.

27. (Steinenbergöbirn. 9)?itte Dft. bi6 ÜKitte 9Zo»br. 5lu6gejeic^net

gro^e unb fc^öne 33irn. 3um (Sffen jiemli^, jum 5)örren fc^ä^bar, Suc,

ge^leif.

28. ©c^enfte ^erbftbirn. (£e^r gute 2Öirtl)fc^aftöbirn, 3.

a. für bie Xafet.

1. goreUcnbirn. 18 @t. Oieic^tragenb. 3n fc^lec^tem 55oben bleiben

bie grüc^te etwaö flein. Scheint baö ^erfc^neiben nic^t ju »ertragen, Dh.

@ing mir alö 3^v>erg mäi^tig in6 ^olj unb trug erft, alö ic^ fie nic^t

mel)r befc^nitt, ». ^4^.

2. 3)ieU 33utterbirn. 20 6t. 9Züöb. 2)ie gourcrot; war nic^t

ju unterfdjeiben, 3- -^ßxün bezweifelt bie ^bentität. SBirb fte in raupen

©egenben uid^t fc^meljenb, fo bleibt fte immer eine iwrjüglic^e Äü#irn.

3n S3erlin gerätl) fte t>oUfommen, t». ^^.

3. ^errmannöbirn, 6t. ©ermain. 11 6t. 3n warmem, leichtem,

met)r feuchtem al6 trorfnem 5Boben, eine bcr belicateften grüd)te. 3m ^^iien*

burger Soben ftarben mir bie *^i)ramiben nacf) unb na^ ab, Db. @efct)ü$ter

6tanbl ©egen groft unb kläffe fet)r empfinblic^, 2)on.

4. 9?egentin = ^recelö Golmar, wal)rfc^einlic^ aud) ber Slrgenfon,

Oh. glückte ber 9iaumb. Sluöftellung unb jwar: 2)ie 9tegentin unb bie
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Slvgenfon t)on Cbevticf, imti Colmar Preul ^on .Jpoitin, waren mit Sorbergö

Passe Colmar dore unt feiner Colmar epineux (Dtecjentin) t»er9li(^en, in

it)vem foftUc^en, eii3eut()ümlic^en @efc()macfc »cn mir nic^t ju imtci[ci)eit'en,

V. 4>. 9Jac^ ßotnuij tarn Colmar l*reul aud) alö Crapeaux iinb Delices

d'Hardenpont, Xon. !3)ie Dicgentiu trägt [c^on an ganj iuncjen 23äumen.

Cb. 10 et.

5. 2öinter*!Dec^antö*'ö. ^ür Siorbteutfc^lanb *4^V^"^'^i^<^» ^^^

beffer bie 2]3ant. Cb. 7 6t.

6. 2i>inter^23utter*33. Chaumonlel = rotl)er ßonfeffelS^S. 35on

»an SOion^ aiicfj atö Reine des Pays-bas r>er[ant)t. 5Uö ^oc^ftamm, jnji*

[(^en ©cbäiibcn gcfdjii^t, unfc ctwaö jurürfvjci'c^nittcn , träcjt fte aüjiäl)vlict;.

5Bei JU (^cvini]cm ©c^u^e bleibt tie grud^t eine t)ortrefflict)e ^to^birn. gür

^}?ortbcut[djlant alö ^afelfru(^t für tie 2Banb anjuratl)en. Cb. 8 ®t.

7. GoliMna'^ föftlic^e Sinter -33. = Siegelt SBinterbutterbirn,

Äoperjefc^c fiirftlid^e 3^afelb., @raf (Sternbercj'ö 2Binterbutterbirn unt n?ai)r#

fc^cinlic^ aiid) X-)ernogin Caroline Slmalie. S'rägt rei^lic^ in jetem 33o*

ten, Cb.; taiiert, fül}l aber freftfrci aufbcwal)rt, namentlich in ©(Riffen auf

tem Slniffer biö %ebx., \a felbft biö (Snbe 93iärj, unb n)ürbe, njenn fie »er*

bveitcter wäxc, alle ©timmen i^ereiuigt I)aben. jRommt alliäbrli^ in 9)?affen

ciu^ 5Bol)mcn nac^ S3cilin, unter bem 9tamen Äopi^fc^birn ober SBinter*

^33hi6catcUcr. S^ortrcffüc^e 3^afel* unb i^oc^fiud^t. t». ^. 9 ©t.

8. 2ßinter^i)icli6 = (Sülcma'ö aiNinter^'^utterbirn. ©ebei^t nod)

bei 2)anjig am ©palicr. 33e^rnö, Dh., ©utfc^m., .^orl., ü. ^^.

9. 5i3irgouleu[e. ^rug ju \renig, Dh.; nur ju 3^^*^<^^'9/
2)on. 3n

Gaboljburg fet)r gut, ^^crrm. unb .i^nr. vi^affner; trägt im berliner S3oben

wenig, klommt aUjiäl)rIid; in 9J?a[[en nad; Serlin, wo fie alö i^oc^birn t>er*

lauft, aber lange genug frcftfrei aufbewaljrt, jule^jt [d^meljenb wirb. ». ^.

2!rägt ju Slrnftabt l)od;ftämmig gut. 23ufc^. 9 ©t.

10. 2öinteiv(Folmar, l^iannabirn. 6 ©t. ^i\ 9iorbbeut[cblanb an bie

2ßanb. 3n 2lrnftabt \)om ^oc^ftamm gute j^vüc^tc gewonnen, 33uf(^.

11. ^arbenpontß Sintcrbutter#S.=Äronprinj geibinanb t>on

Cef^erreid) ,
SImalie •i>on Trabant. SBädjft in allerlei S3oben, bocb ©c^u&

unb 93?ittag^fenne, Db.; trägt in 33erlin noc^ gut alö ^od}ftamm, ». %,
bei IDanjig nod^ am ©palier, ®ut[dMn., befannte vortreffliche ^irn. 14 ©t.

12. ©ct)önlin'ö fpäte ©tuttgarbter aBinterbutter?^. 3m ©üben gut.

Db.', frül}c, unb ganj ungewöljnlicbe 3:ragbarfeit. 9)?ein noc^ funger «i^o(^#

ftamm warb jebod) grinbig unb i">on grüc^ten belaftet, vom ©türm abgebro*

c^en. 2)ec kcxn bc^^ ©tammeö jeigte fic^, wal)rfc^einlic^ burd? Käferlarven

veranlagt, ganj l)o[}l, l)ing beffen ungead;tct nod; voll von ^^rüd^ten. 2)iefe

weiften, würben aber im !Dejcmber ganj, in ungünftigem ©ommer jebo^

nur l)alb fc^mcljenb. v.
^4.^. 3 ©t. Db., (^hitfc^m., v. '^.

13. iS?ange gelbe SEinterbirn. ^on ber wahren guten :^ouife unb bcr
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©outnmnn nict)t ju uiueifcijciteii. (i^tljoit lelbft iunMicl;ei' iioct; ,\ii bcu
|'e()i

guten aBinteivJafflbivncii. Cb., 'Md.

14. ßngl. lange giüiic ^iöinteibivn. SB. 5tuf im ^üt^en voi^üglic^.

Db., ^nnm., 33orc^.

15. :?angc @dcl;ftf(^e äöiutevbini. 33u[ct?, 'gt}l|'.

16. Lechasserie. 3afc^f., «lulf., «M.
17. 2ßintev*3fmbrette. .^naem., 'öoic^., Äl., 3.

3u weiteier (Siu>agung:

9)?avfbirn, %ann. ;
®iüne 2Binteiv2)ec^ant0biin, iv %i. .3ft fie »on bei

äöinteiv2)ec^vint3bifu wiiflic^ t)ei[ct)ieben'? ». *^. Secfle'ö 5ö. Sebv tragbar,

vovtreffliti), 0. gl. ; ^angeU33., t). g(. ; ßergamolte Soulers. 3n ungünfti*

gen 3a{)ven immer noc^ vortreffliche ^oc^binte, 0. gl.*, Püirc tl'oeuf d'hiver

von 33oot^ö, 3)h"in.5 .r-jarben^ont'ö [pate ^iöluter^Sutterb.; = Beurre Rance,

in Sübbeutferlaub noc^ eine ^j^auvtfru^t, im nörtlict;en iMe((eicl}t noc^ am

Spaliere gut, €b. ; Tunt fpate ffiinter'T)ed;ant$birne. Dtur für @übbeutfc^(.,

Cb.; ©Iitrföbirn. 3m Sitben fel)r ff^dljbar, im Stürben noc^ uic^t erprobt,

Db. 2Qmbe bi6f)er in ^Berlin nic^t [d;melicnb. v. ^^l 3o()anu be Sßitte.

<£d;at3baie ^^afelfruc^t. 3werg! il^b.; Söalter 6cott. 9iov. (^efunb in allere

lei ©oben, fei)r tragbar, gute faltbare grud?t, €b.; C?rjl}er\og 6ar(6 äßin^-

terbirn, DU. ©efunb, tragbar, fdjone gro^e grurf;t ,
mir nic^t fitp genug,

üon 2lnbern aber fel)r gefc^ä^t, tb.-, Söintevborn
, Sel)(eif. ;

(Soloma'ö 6ar*

meliter^53., a)tcf; Dlivenbirne (3)ieO, 2lnf. ^Jiov. Ti\(i)t genug ju cmpfel;len.

^rrm. unb ^rn. ^affn.j öanfeiö 33ergamütte, ©utfc^m., Suzelle de Bavay, ^r.

b) Jyüv bic ©tvtl)fcf;aft.

1. 23intev*3Ubine. ^oc^birne vom 9Jov. bie 2lpri(. Äc^, 9}h"ta.,

S3orc^.

2. 3;rocfne 9:»Zavtin6.33., fet)r reic^tragenb. S?ortrefflic^e Äoc^birne

vom 2)ec. big ?3?ärj. %m wmljc Sagen, hic.

3. Sieic^enäcferin. Trägt fel)r gut, fommt überall fort, 3*?ov.

big ^an. Zxe^l ^oc^birn unb felbft alö Tafelbirn rec^t gefc^d^te 9Jlarft^

?5ruc^t. Suc.

4. ©raue runbe 2B int er* ^5 erg. 9iov.— 3an., fel;r tragbar, £:b.,

md, Suc.

5. ^ilbegarb. ^Sielleic^t bie allerbefte 2Bint..'.*iloc^b. gleifc^ gc-

jucfert ol)ne ^erbe, tragt faft all}d()rlic^ voll unb bauert big Dftern. Db.

6. ^ampetvenu^. 3u ben allerbeften Sint.^itoc^b., wie bie ^itbe.-

garb, auc^ in leichtem 53oben gut. ^ann gleich nac^ 3)?ic^aeliö gebraucht

werben unb bauert biö Dftern. Db.

7. ©r. granj. Äat>cnfopf, von 2)iel, Siegel, Sucai3 unb Slnbern

al6 eine ber beften gevül^mte J?ücf)birne. 3n 9tienburg festen bie ^robc*

jweige oftcrd uic^t an, ober bie gvüc^tc litten a\\ ber 2:entl}rebö*9}labe,
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fielen aucS wo^l in fjeifen iJagen ab, «>a6 jebccfe »ielleic^t an ber Ocrtlic^«

feit lag. C6.

8. ^önig^gcfc^ent von «Rea^el. md, 3.

9. He Line de Bollvviller, Saumannö 5öuttecb.*, tragt veic^Ilc^,

ivivti in 33cilin unfc ^^ot6bam [el)i- feiten f(!^meljenb, ijt ahev ten ganjen
Sßintei l}int)uvc^ eine tveffli(^e ^cc^bivnc. 2cxh., 'o. ^. 3ft fie iMellcid^t

tie Doycnne de Printcms?

10. SBcvgamotte »on Sugi, ^nncm.
11. 6omvot^5B., t). %L, Dleint).

12. ^Nfattbivn. 3)auevt bie Cftevn. ?uc.

13. aituefivte SSBinteivg-ievbirn. ©ute 5<oc^birn. Cb.

14. iUövpeUSS. 3)auert nur biö 9Beil)nad;ten, ift bat)er alö Jtoc^#

birn etwaö ivcniger wert!), tagcgen alö SSiel^futter fet)r ^affent. Cb.

15. Sinter #^^cmcranjenbirn. ©e^ort ju ben guten, »ieUeic^t ju ten

beftcn Sßinter^.^'ocfjbirncn. Db., S3orc^.

16. Dtanieau. 33iö 5lpril unb 33?ai. 9)?up füHic^ ju ben beften Xa^

felfiüc^ten geboren, im nörblid^en 2)eutfc^lanb gute ilcd^birn, welche ju

Oftern turc^ i^r geliefertem, wenn auc^ nidjt fc^mcljenbeö gleifc^, noc^ alö

3'afe(frucf)t rcdjt gut brauchbar ift. ®e^r fruchtbar. Db.

17. 9I?i(bling ^on ^eri?, Äümmelbirn. SSorjüglic^e .^oc^birn fürten

SScrwinter. (Sct)eint in ju leirfjtem, trorfencm 5Boben wenig ju tragen. Cb.,

SBorc^.

18. 3)ie ^olbe, 33crc^.

19. 35enuöbruft. S3iö Stpril tauernbe ^oc^birn. !t)on.

20. aßinterliebbirn. Sei 9toml;ilb fel)r verbreitet, ©ute fe^r tjaübare

2Birt]^f(^aftöbirn. (Bdjx geeignet, fd^ivac^ treibcnbe Sorten bamit in ber

^rone ju «erebeln. 3)on.

21. Sauer'ö engl. Dfterbutterb., 9)icf. ^oc^ftaminig gute grüc^te erjo*

gen. 33uf(^.

22. 3^e?;irbirn. ^errm. ^ffnr.

23. äßinter gute (Sljriftbirn. 3)Jcf, 3.

Slnmcrtung.

a3ie(c (Sinfcntcr fjnbcn ftif) auf taö Äeruotil bcfcl;räiift. Ta a(|"o eine geringere ?tnja^l

baö (gtciiiebft unb bie 5^rauben mit berüdffid)tigt ^at, lonnten auc^ bie am nieifieu gcrüf|mtcu

unb emvK'l^leneu bicr^cv gc()crigeu grüd^tc immer nur ein« fc^nnicfiere ©timmcujaljl vereinigen,

ali titi bei ben iternobflfcrten ber galt geioefen ift.
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III. tirfcl)en.

1. Älaffe. SDlIt färtcnbcm ®aft unb einfarSIgec J^aut.

1. Orbn. 9ÄU weitem gteifci^e. ©ifj^cav^e ^evjfivfc^eii.

1. SBevbevfc^e fvüt)e fdjwavje. 7 @t.

2. Dc^fen^^evjf. 5 ©t.

3. 9iotl)e 9Äai*.^erjf. 4 ©t.

4. S3üttner'6 fcl>tt)atjc ^erjf. 5 @t.

5. Settenbutger f^wavje ^evif. 5 (5t.

6. Oro^e fü^e 9JZai.^erjf. 4 et.

7. gvaferö fc^tvavje Xattaxi\6)c ^erjf., 5B()vnö, £)b., 33u[olb.

3u weitevev (Snvägimg:

j^nt^e ?3kl'^evjf., ^nnm., md; ^-ügevö fc^ttjarje ^eijf. SSielteid^t

bie 5öefte, Db.j gvommö [c^warje .§evj!., S3{)v6, Db.; ©c^^vavjer %Wx,
3Wai- nid^t gvop, tod? voUtiagenb unb üon \)ovjücjU(^em ©efc^marf, Db.;

6pi§en6 fc^warje |)erjf. belifat, Db.
; gr. fc!^tt?avje ^imbecvf., Ob.; f^jäte

9)kulbeer#^erjf., Ob., 33otc^.; 33owt;evö fc^warje ^evjf., 33ovc^.

2. £)fbn. aKit tiartem i5f«if*«- ©^iv>acge Änor^e(firfrf)en.

1. ©ro^e [(^wavjc ^notipelf. 7 @t.

2. ©c^ttjatje [^)anifc^e ^nor^elt. 3 6t.

3. ®ottor))er Änovpelf., Ob., ^nfe.

4. ^urputvot^e Änorpelf., 35ovc^., ^nfe.

5. Sam^enö fc^tvatse Knorpel!., Ob., Sorb., 3.

6. ^f)vnnen*50luöfatellerf. au6 SO^inorfa, 53ov^., 9)?(!.

3u weiterer @rn?ägung:

^üwi^l ^ki\d)t., ^nnem.5 fc^tvarjbraune ^nor^jelf., ^nnem.j S3uttnerö

^nor^elf., 3a[(^!.; ©ubener SSernfteinf., Ob.; ©ottljelf 3:ilgenerö [c^warse

^nor))elf., Ob.; ©ecfbac^er ^., Ob.

2. ÄU.ffe. 3)?lt ni^t färbentiem Safte unb bunter >&aut.

1. Drbu. SDiit »cei^em Steifere. Sunte ^erjfirfc^en.1. Drbu. SDiit »cei^em Steifere. Sunte ^erjfi

1. grü^efte bunte ^erjf., SSorc^., ^annem.,
2. glamcntiner. 6 6t.

3. 9iott)e üKoIfenf., S3uf., ^annem., Ob.

4. ^erlf., ißet)r., SBorc^., ^annem.. Ob.

5. Sujienf., SBe^v., 33orc^., Ob.

6. 6üpe fpanifc^e ^., 58e^r., Ob., 3.
7. Slut#.^erjf., ^annem., ^ovä).
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3u weiterer (Srwvicjung :

33unte fn"tl)c 9)?aif., ^nfe.; ^(orencc, $8()uiö; ?eifeiu^ l>ate bunte ^^evjf.,

Ob.; ^4^ofciebiatci neue bunte ^^erjf., Ob.; S^ilcjcneve rotl)e ^evjf., Cb.
;

SöinHere wei^e ^erjf., Srd^vö.; 3^ürfinc, Md; Öio^e bunte ^erjf., ^rrm.

^ffnrj Slgatf. c3)anfelinann6?), ©t[d;m.

i. Drbn. 11?it hartem Steifcfn. könnte jlnorpeltirfdun.

1. Sauermannö M. 12 6t.

2. 2öeif e fpanifc^e, 53^in6, 3)M, 3.

3. eitonö bunte ^^norp elf., 33l}inö, ?ovb., Ob., 3-

4. ©emeine 5fÄarmovf., Ob., S^xxm. ^^^")ffnv.

5. ^olldnt. gro^e ^vin jeffinf., Ob., 0ut[d)m.

6. <Bp(ät., Oh., 33v(^rö.

7. @d)öne »onStoquemont (buntem !Iaubenl}crj?), ^on., 3-

3u n?eitevcr (Smnigung:

S3üttnerö gelbe Knorpel!., ^nnm.-, Bigarreau d'ßsperin, 53^rnö; &xoU

bunte Änonjelf., Cb.j SSüttnerö neue ([}3ate) rotl}e Knorpel!., Ob.; ^uvpur^

lot^e ^norpelf., Ob.; 2)unfeIvott)e Änorpelf., Db.; ©ubenev iBernfteinf.,

9)Z(f (ge{)üvt fie I;ievi)ei? •o.^.)', ©ottovper i^., 9J?c! (get^evt fte l}ievt)er? v.^.).

3. klaffe. 3)at nicfct färbendem ©afte unD einfarbiger ^aut. aSartj^fitl'djm.

1. ©elbe 2ßac^6t., M^-
2. ©elbe ^crj!., Db.

2. Dvbn. ÜJJit Rattern Steifere. aSac^gxÄuorpclfivfrficn.

1. 25üttner6 gelbe ^norpelf., Ob.

2. 3)ön{[fen6 gelbe i^norpelf., Ob.

3. 2)vogan6 tvei^e ^norpclf., Db.

II. Saucrfirfcftcn.

1. klaffe. 2JZit färbcnbem @afte iin» einfarbiger ^aut.

1. Drbn. »Kit bem vjvopcn (£aucvfirf(i)enMattc unb aufvectjtcn S^veigcii. ©üf5ivci(l»fclii.

1. «Rot^e maxi 7 et.

2. jRot^e 3)?uöfateller, 351} vnö, .^^nnm., ©utfc^m., Ob.

3. 35el[er £. 5 St.

4. 2)ottor#Ä., ^nnem., ©orc^.

5. gotger.i?., 7 et.

6. 9?o);al 2)ufe, Ob., 33l)vnö.

7. ^erjog^.^., 53orc^., ^öit., \\%
8. ^ r a g i [ c^ e 93i u ß f a t e 1 1 e r

,
9}?rf

, (Mutfd;m., l\nb
, 3,

3u weiterer (Snvägung:
2e 9JJercicr, toUtragent, telifat. Ob.; ©c^warje fvanifc^c gvu()fivf(^e, 3.

2. Dtbn. ÜJJit bcm f leinen «sancrfiifdicnblattc unb bünnen ^angenben Sioeigen. Sßoirfifeln.

1. I)oppelte 9?attc, 8 et.
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2. 33ettcnbuvgev 9iatte, Db., !Don., tt. ^.
3. Dftl)eimer Sßeic^fel, 14 @t.

4. ©c^attenmoreüe, S3et}i-, ?0?cf, Sovb., 3^vcutl.

5. grüi)e 6vani[d;e aßeic^fel, 7 ©t.

3u weitevev ©vwäcjung:

:?eüpülbf., 33l)vnöj ©tvau^ 2öeic^[el, Db.; Svamuott)e 2Bei(|[cl, Ob.;
9feue (Sngl. Sßeic^fet, Db., ^evm. ^ffnv; &xo^t I^ange Sot^f., Db.; |)en*

nebergei- (iJiafenf., Db. ; ©vfurtei- Sluguftf., Db.; Siegele fü^e giül)*2öeic^fe[,

Db.; ©c^wai-je aJ?ai*2Beic^fe(, 33vc^iö.; 2ßot)ltvagenbe ^oüant. SÖeic^fel,

9JM; ©c^ivavje 2Bei(^fe(, ^rvm. ^ffnr; ©vofe 9}foveUe, 33u[.; Settenburgev

Söeic^fel, Sovb.; ^erufalem*^., 3.

2. ,f laffc. aHit nidjt färbenbem ©afte unb tjcürot^er, meifi bur^jtci^tigfr JQaut.

i. Orbit. üJcit bem gropeu ©aucvfivfdjcnbtattc unb aiifvcc^tctt 3wcigcti. ©laöfivfrfjen.

1. ©laöfivfc^e t>on 9}?ontmovenct;. 5 (3t.

2. 93?onftveu[e beSaoat), ^i;bdtie beSaefen, kleine ^ovtenfe, 9(St.

3. 3{otl)e Dvanienf., 7 et.

4. @rof ev ©obet, Db., ^vxm. ^ffnv, 3-

5. 2)oppeIte ©laöfivfc^e, Src^rg, 90M, Sovb., 3.

3« wcitevev ßvwägung:
2a dio\t, Db.; Settenburgev ©laöfivfc^e, Db.; gvüi)er ©übet, Db.;

giü{)e ©laötii-fc^e, 33orc^v6.

ä. £)rbn. äJJit bem ffcinen ©auevfivfc^enHatte unb tiangenbcti Siveigen. 5lmavcUcu.

1. gvut)e ^önigl. Slmavelle, ^nnm., ^v, ?ovb.

2. ^onigt. Slmarelle, Src^., ^orl., bleibt ftetö [el;v [duerlic^, Db.

3. (Sitfe Slmarefle, Db., ?ovb.

4. 6^ate Slmarelle, Db., Svc^iö.

IV. |)flaiimcn.

1. ÄUffe. Sängllc^ dförmige J^rü^te. Btuctfc^en.

1. Drbn. Äa^tc (Sommertriefic. ffial^r« Buntfc^eu.

S3Iaue gr.

1. 3ßangenf)eim6 Pflaume, *:pnfe., ^nv. ^ffnv.

2. 3öal)regvü^.3tt)etfc^e, 33l;rnö, Db., 33ütt., tev jugleic^ be.

mevft, baf t>ie ^augjttjetfc^e in ^urlanb nid^t reif ivevbc.

3. ^^iolette 2)attelatt)et[c^e (Ungarifc^e grütjjtvctfc^e). 6 6t.

4. @e^voI)nIic^e ^auejwetfc^e. 13 6t.

5. Stalicnifc^e 3tDet[^e. 8 6t.

6. (Snglifr^e 3tt)etfc^e. 5 6t.

7. 5luguft*3tt)et[(^e. S3ov(f>.. 3)on.
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3u weitevec (SvwägunQ:

!DoUancv ^au^j^v., 5öt)rnö ;
l'ucaö gnil)jtü., Ob. ; (i)iof c (Sngl. 3w., l^icf.

1. 9tot()c ßievpftaume (Si^vvifc^O 5 @t.

2. Otott)e diapree. 6 ©t.

3. ^ot^e ^aifet^^flaumc, Db., 3-, J^nv. j;')ffnv.

4. 23ioIette 3ei'ufalemö*q3f(., S^ing, Db.

5. Slgener ^f(., Db., 3.

3u ttjeitercr (Snvägung:
3)üi*rel6 ^uvvui*3tt>., 39t)vn^; Prune maraichere, SBt)vnö; 9?otl)e 1)aU

tet#3^t)., Db; 33laue Glevpfl., gvo^, gut, tragbar, Ob.; 5Jiailänbi[c^e ^aifer*

q^fi., cb., 3:veutr.

@elbe gr.

1. Coes golden drop, S3f)rnö, Sorb., Ob., ^^örl., v. ^.

2. ©elbe («ier*^:|3fr. 6 6t.

3. Oieijenfteiner 3w. 4 ©t.

4. 3eru[a(em6*^fl., Cfteinf)., Ob.

5. Scanarda, 33el}rnö.

@runc ^r.

Stall entf(^e grüne 3w., S3rc^rö, ^d, ^ivm. ^^ffiu.

2. Drbn. SlU'ic^fjaarißc ©cmmcvtriebe. 2)ama(3ce:Kuactigc 3»ctfit)cii.

33Iaue gr.

1. SSioIettc diapree. 8 St.

2. Siegeid ©ämling ^cv 3ol)anni^Vfl. gür teu ^JJorben. 23l;rnö.

9iotl)e gr.

1. «ßiolette ^aiferin, 33l;ruö, Ob., !l)ün.

2. 9J?ei;erbüf6 3wct[c^e, 33t)vnö.

3. 33urgunber 3^^-, «^nnm.

4. 9{ot^e 3«)., Ob.

ö)elbe gr.

Äatalonifc^er Spilling. ü8()rni?, «i^umn.

©rünc %\:.

33unte §r.

2. Jtlaffe. Otunblic^e grüßte. !I)amnsicencn.

1. Ctbn. SXaijk Sommertriebe. 3>vetfd;«uartige 2)ama3ccueii,

Slaue ^r.

Äii-fe'0. 33t)rnd.

9iot()e %v.

1. Damascene «on Maugerou, 33l)rnd, Smb., Ob., r). ^?.

2. 9totl)er ^jjertrigon, 33^rn6.

3. Violette Dicine (flaute, 33l)rnö.

4. ^i;acint^pflaumc, ^^^nnm., Ob.



297

5. 9iotl)c ^^aifciv^fl., 33v(^vt^.

6. «Biolette ^aifev.^;^fl., 5Bvc^vö.

7. Coes fine lalc red. Plum., Ob.

8. 5?iolette Oftobev==«-Pf(., Db.

9. 'Witaex \x\\i)c mniQ^^'M-, '^rf-

10. 9Jot()e 9^iiiabeUe, ^M.

11. |)ofin9eiö vott)e 9}Ziiabcl(e, .fjvvm. ^ffnr.

©elbe ^r.

1. ©elbe Stpiifofcn^^^fl. Siegeln. 9 ©t.

2. Sl^jtifofenavtige ^\l, 33()rne, mä, Db., ©utf^m.

3. 58raunauer aprifofenart. ^fl., 33l)m6, !Don., Dh.

4. SBetfer ^evbrigon SiegeU, 33F)inö, 9}M.

5. aöeife 3ungfern*^^fl. 6 ©t.

6. @r. wei^e 2)amaöcene, ^nnm., Db., ßoib., ü. ^.

7. ©elbe eatt)ar inen* ^fl., Oteint)., Ob., S^iaumb. 2Bcinb..®cf.

8. 2)äieü6 neue Slpvifofen^^fl., Db., md.

9. aöeife Jf^aifevin, Db., 5Äcf., ©utfc^m.

3u tt?eiteicv (Svwägung:

gvül)e gelbe 9teine flaute, J^nnm. ; 23aüonavtige !I)ama^cene, ^nnm. ;

rttomanifc^e .^aifer^^fl., Sovc^.; ^oc^ö gelbe @pät*!l)amaöcene. 3^veff*

lifl;cv ©cfc^mad. Db.

©viine gv.

1. ®v. ac^te 9{eine.Slaut>e. 24 6t.

2. 5Ba»ai;6 9{eine*eiaufce. 7 ©t.

3. kleine Dieine^-Slaube, Db., 33ic^v6.

4. 2lbmiial 9tigni;. ^inrf., 3.

6. 2)ie IDurc^ftc^tige. giü^ unb gut, Db.

7. ©inferinger Steine # Glaube. Slufevotbentlic!^ tvagbav, Sru(f;t von

@aft überflie^enb. ^ovl.

33unte gv.

1. 3fiotl)e 5lpiifo[en*^^ft. 6 @t.

2. 33untec ^evbiigon, S{)vn6, Db.

3. 53unte gvü^pflaume, $öt)vn6.

2. Ort». Sffiei(f>'^aartge ©ommertrifbe. 3Bat|vc 2)rtma5cfncir.

33 laue gv.

1. J^önig^pfl. , 33t)rn6, «^nnm., ^ötl.

2. ©panif^eDamaöcene, 33rct?v0, ^nnm., ^övl.

3. Stalienif^e !Damadcene, ißvc^rS, ,^nnm., ^övl.

4. ^er renpflaume, ^nnm., 9ieint)., Sorb., ». ^.
5. @r. !l)ama6cene ». 3;out6, SBv^rö, ^^incf., 9ieinl)., 3-

6. 3ol)anniöpfl. (©c^warje grü^pfl.), Oh., SSvc^ve.

7. grüt)e .^ervcn^jfl., Ob., 3-
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3u weiterer ©rwacjimg:

^'tormännifc^e 2)ama^ccnc
, 'Sl)rn^; Sraunauer .Rönig^pfl., 53t)rng-,

9?ormänni[c^er 'i^.^crbrigon, Db.

1. <^öntgövfl. ». 3:our^ (3)ielö ^onigöpfl.), frübrcif, grof e 3:ra9*

barfeit, mittelfcin, 3)on. 5 ®t.

2. 6pani[^e 2)amaöccne, Ob., Wld, .r^nnm., Sorc^., ^')örl.

3. a^ioletter ^erbrigon, @r. 35ei;^L

4. ^lonig^pfl. ö. Sieget. 33orjügnd^! 2)on.

5. 9tot^eö ^aubent)erj, Db.

6. 9)ki;erg ^öniggpfl., Ob.

Öetbc gr.

1. ®elbe 93Nrabeae. 12 et.

2. 2Baef)ington Oadfon, 33oImar), 33l)rn^, Ob., l'orb., i?. ^^.

3. Mamelonnee (Sagarel), 33t)rnö.

4. 3)oppeIte mhabdk, 33l)rng.

5. ^cter6 gr. gelbe ^fl., Ob.

6. ©ollpflaume. Drap d'or, ^incf.

V, 2lptikofen.

1. ©ro^e 33retaer. 8 (5t.

2. 2lprifofe »on 9?anci;. 2)on., ^nr. ^"»ff"^/ S'-'*^"^-/ ^veutl.

3. ©r. Dranien. SBorc^., .!^ann., SSIM.

4. ^firftc^.Sl^jrifofe. 53l)rnö, ©orc^., ^ann.

5. ?$rül)e JKomifc^e. 33or(^., iJreutl.

6. ©r. fpdte Otomifc^e, ^Borc^., 3^reutl.

3u «weiterer ©rtvagiing:

kleine frü^e 5)?u6cateller
, ^ann.j 9iotterbamer, ^ann. j ^otlänfcifci^e

bovpelte Dränge, SBljrn^; Angoumois, Ob.-, ©r. 3ucfer*2lprifo[e, Ob.; %na*

naö, ^orc^.; ^rül)e weipe Slvelline, Sorc^.j grül^e Sreba, S3orc^.; 3)op:=

pelte 53rüffeler, 5Borc^.; ©ro^e orbinaire, 53orc^.; ®r. wei^e platte SSrüjTe*

ler, 33orct>.; 9Ku6cabine, Sorc^.; Sßcipe llngarifc^e, Sorc^.j 2llberge, S^nx.

^ffnr; Slmboife, ^einr. ^^nx; %\ixü\ii)c rott) getüpfelte, Sorb.

VI. \mvm.
1. iißeifc 3Jiagbalene. 8 ®t.

2. grul)e Purpur. 6 ®t.

3. 9totie g^agbaleue. 5 ©t.

4. ©rofe 5)iignonne. 5 6t.
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5. Double Montaij;ne. %vlx unfcr Äüma fcic bcftc 6ovte,

33c^vnö, 33ovci>., 53u[olt, Ob.

6. 93? al tiefer, ^nr. S}^m, ^öxl, Xxeutl

7. 3w otif d^c bo^^jcltc. 33I)rnö, S3oi-c^., ,^ann.

8. Hellegarde, ^^ann., Ob.

9. Alberge jaune. (Saffvan^^ftrftc^, Steint)., Ob.

10. Belle de Vitry. 33orc^., Oieini).

11. giril)c Montagne. 9iein()., Ob.

12. La Bourdine. 23orc^., ^ann., ^örl.

13. 33cnu6bvuft, S}ann., Ob., ^^veutl.

14. Incomparable Beaute. 33orc^., 2)on.

3u weiterev ßmägung:

Royale, %ann.', de Troyes, gann. 5 SScif e guit>*^f., ^ann.; ^I. Sieb*

Unö, |)ann.; Madelaine deßollwiller, «RcinI).; NevingtonsNectarine, ^ann.;

©c^üue ^^el•u\)ianel•in , ^ann.j ©r. fvü^e 2?iolette, ^ann.; SOSunberfc^one

(Admirable), ^^ann.j 2Seij3C 9icctarine, ^ann.; ©c^av(ac^==^4^f. (Nectarine

iouge), ^ann.; Pavie blanche, Steint). j ^vüt)e Chevreuse, Ob.; 0{ott)e Ad-

iiiirable, Ob.; ®v. weipcr ^pavtling, Ob.; Belle Beaule, Sorc^.; ©c^ivavje

9iectaiine, Sord).; Royal George, Sorc^.; Chanceliere , <^örl.,; %iü\)€ ^e#

vu»iancvin, ^oit.j Belle Chevreuse, 3^veutt. ; Belle Beaute orange, gegen

6))atfiöfte iveniger em^finbtict), 3:vcutl.; Belle de Beaucaire, 3:veiitt.; Pavie

d'Alberge, ilveutt.

VII. Ukintraubciu

Hebet- fte l)at bie «Seftion für2Beinbau bereits 1853 in5?aumbuvg be*

vatt)en unb cntfc^ieben; fte^e ben 33en^t beö ^errn ^^^rofeffor Dr. Äoc^
über bie DZaumbuvger 5tu6ftellung, pag. 52. 2)ie bamatige S3evat^«ng füt)i-te

ju nac^ftet)enbem ^Kefultate. ©S würben empfohlen

3ur Sßeinbereitung;

a) aScife 2Beinc.

1. ©utebcl, tveip unb rott);

2. Glänencv, tveip unb rott);

3. ©Ibling, wci^ unb vott).

b) »)ictt(;e aßcine.

1. GläiH'uev, blau;

2. 9tie6ling, \^\vaxy,

3. S^into;

4. Siveibon;

5. @etbt)ötaer;

6. SJtütteirebe
;

7. ^ortugiefer.

X
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m^ 3:afc(frucl;te:

1. gviit)er weiter ^Walvciftr;

2. SeibentrauOe;

3. %xu\)c Sa^ntvaube;

4. !l)iamant;

5. %xüi)n rot^ev üJialvoiftv;

6. J^iunliug ;

7. ^ortugiefer, blauj

8. S3Iuffatb, btau;

9. ©utebel ^lac^ (namentlid^ fnH)er weipcv, ^avifcr 9)?ugcat, votl;er

Ätac^, j^önigö* unb q3etcifilien*3;raube)j

10. gvü{)ei- Glcitienei}

11. 6Iät»cner, blau (^Surgunbev);

12. 6t. Laurent;

13. ©i;It»aner, voti^',

14. 6l;I»anev, vott);

15. «DJonUonj

16. 9J?oviUon gris;

17. ?0?u6cateUer, blau;

18. ^KuöcateUer, ictt)j

19. 9J?u6cateUer, weif,

unb wünfc^te ^evr ^ofgavtner ^intclmann, im 9icuen ^alaiö ju ^otö#

bam, biefcn iXvauben no<i} ben ®v. blauen Ungar (53o(föl)ovn) (;injujufügen.

93iögeu nun bie je^t eingegangenen (Sm))fet)tungen l)iev folgen, bamit

bei nä^ftei atigemeiner ^cmotogifc^er 5Bcr[amm(ung i^on ben «l^erren (Sac^#

verftanbigen 33efd;Iup gefajjt werbe, ob bem obigen 3Serjeic^niffe vielleicht

nec^ eine ober bie anbere ber neu empfohlenen Trauben tjinjujufügen fei.

2)a mir baö (Softem beö ^etrn \). ^abo nic^t jur ^anb war, \)abe

id) bie Trauben nac^ bem gintelmann'fc^en (St;fteme ju orbnen tjerfuc^t.

1. .Klaffe. Otunbf 33efren.

1. Orbit. Socferet Jlantm, gvope Dlcbcuüfte.

Slaue %x.:

©lauer 3;rollinger. Ü'afeltr. 5 et.

SBlauer 93hboiftr. ^Tafeltr. Sorb., 3afc^f.

9totl)e gr.:

(Salebötraube, rot^. 9)?al»oifir, ^'afeltr. 6l)renfr.

grül)er rotier a)Uboifir. ilafeltr. 9?aumb. 2ßeinbau*®ef., %i\){(i].

©röne %x.:

äßeifer ^iroUinger, ißeifcr 93?aIvoiftr. iJafeltr. ?orb.

2. Drbn. Xrccfcncr Äamm, fUine Difbcnäile.

23Iaue %x.:

6(^warjer 5Dhi6cat ©utebel. J^afeltr. ^ann.
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?lict\)c gl-.:

9Jot^ev ©utetel. 3'afeltr. 8 <Bt.

^omgö^'ÖutetcI, S3el)v., Oh.

®olh&utctd, gelb fu^fcrfarblg, frfjön, banftmr. ^afeltv. «ovb.

gviil)ev votl;er ©uteteL 2llö blauev ©utctcl in meinem ^atabg, aber in

9?aumbuvg frü(;er rotljcr genannt, ^^lauröü^lic^, [el;v tanfbavl ^afeltv
Sovb.

@iüne %v.:

Sßeipev (Mutete!. 3'afeltr. 9 ©t.

Ävac^moft, Ävac^*(Sutel?ef. ^afeltv. 4 ©t.

©vauer 3ofaver, Gris d'Hongrie. SSein^ unb 3:afelfr. ^afdjf.

2)iamanttvaiibe. ^evltiaubc. 3:afeltv. 5 6t.

^avifcr ©ntebel. 3'afeltr. 3 <Bt.

9)hi6cat ©utefcel. ^afeltr. 3 6t.

C ha sselas 9io. 122 mcineö ^atatogeö. 6tel;t feit i^ielen 3al)ven in

^^laöemünbe an meinem @aiten()au[e unb bringt jebeg Sat)r tveff#

Iict;e reife grüc^te. M) ivage noc^ nic^t, it;n feft ju beftimmen. iBeI;v.

3. Drin, (Sngbecrige Siraiiben, gvope Slebcuäfte.

35ürföI)orn, ©r. bl. Ungar, ^afeltr. Sorb.

4. Drbu. (Sngbeevige Siraube, Heine obcv gai- feine SJetnniäfte.

Staue gr :

6c^tvar5er 9Jhiöcatetler. 3:afeltr. ^ab]t, t^erlangt in ^'ravemünbe baö ®Ia6*

SSlauer 6vbaner. ^afeltr. ^Pabft.

58Iauer ^Jiugcatellev. ^afeltr. 9iaumb. 2ißeinb..®ef.

9}tüllertraube. SBein. 9iaumb. 3ßeinb..'®ef.

.Tinto. 2Öeinb. 9caum. aßeinb.^'®ef.

3tot^e %v.:

©rauer 9}?uecatener. @la^l}auö. 3:afeltr. Sel}r.

9totl}er 93hi^cateUer. 3n 3:raöemiinbe ©laöl^au^, 55cl;r., ^ahft, 9humbg.

2Beinb..@ef.

9?ot^er 6vlttaner. Sßein. ^bft, ^e!)If., 9]aumb. 3ßeinb.*®ef.

9iotl;er Glben. Söein. S^aumb. 2ßeinb..®ef.

@rüne %x.:

®riiner 6i;Ivaner. SBein. 5 6t.

Sßei^er 2BeIfc^=^9iie6ling, Meislier de Champagne. (SI}renf.

9Bei^er ^Oht^cateUer. 3n 3:ra»emünbc ®Iaöl}auö. ^Xafeltr. '^el;r,

SBei^er Surgunber. 215 ein. ^abft, mumh. aßeinb..®ef.

2Bci^er Glben. Sßein. 9iaumb. 2Bcinb.*@ef.

Sßeiper frü()er Surgunbev. ^afeltr. ?5eI;Ie{f,

20
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2. -Jtlafff. Obale »beeren.

1. Dvbii. Sorfcicv ,\ianim, ®i-. Ohfccaäftc.

33lauc gl-.:

5B(auc Gibebc, 231. Ü)?aroccaner. ©laöl}., ^unm. ?ovbei\Ti [acjt: vcift bei

93iovgenfonnc, 3ft wo\)[ ni^t tic rechte ©orte?

flauer Damaecenev, Gros Daraas. ^a\d, ^orcf).

©rüne §r. :

Sßcifie Sibebe. ©fa^I)., ^nnem., (Sf)venf.

SBcifun- ®vie^i[(f)ci-, fiü()ei* roeipci- S)ama^cenev. ^afcf, ^afc^f-

9Bcl|3er 5)(U^fat. iDamaöcencv, Wuscat d' Alexandre. S^iaiH'münt'C. ®(a^I)auö,

5ßet;v.

2. Dibu. Sccfcvev Äamm, M. yidtnäiie.

S3(aue gi\:

9fiotl)e gl-.:

(4)iime gl'.:

grü^ev weiset ^OJabaficv. ^afel. ^')nnem., 9kumburgev 2Bembau#@efeUfc^.

giül)ev Sei))siger. 6 St.

giii^e Seiliner ® eib entlaube. 3n Scilin au^ (Samen gejogen.

©leicht bem giüt)en Sei^>jiger, reift aber 14 Sage früi)er. ^lagt fel)r

banfbai, mad;t aber furjeö ^")cl,^ iinb bebarf weniger diaum. SSon ben

frii()reifenben (Borten bie hqk grüne. 3"afel, ^oxb.

grül;er t)an ber Saan, Sorb.

3. Drbn. Gujjbecvige ;5!vauk, gropc 9icbeiiäile.

5ÖIaue, 5Hotl;e, ©rüne gr.

4. Drbn. Sngbcerige Sraitbc, Heine ober gav feine 9iebenä|le.

23Iaue gr.:

flauer Sia^ener. 2ßein. 5 6t.

9)^ül (er t raube. Söein, ^^nnem., @l)renf., gel)(ei[.

grüner 6läi?encr, Jacobe #3:raube. 9tur wegen frül)er 9ieife i^on SCertI),

^annem.
SSlauer 53(u[[arb. 3:afe[, Sorc^.

9iot()e gl.:

9iot()et (Stät>ener, Dhiiänber, Gris commun. 2Bein unb ^iafci, G()renf.,

3KÜU., 9{aumb. SBeinbau^ÖefeUfc^.

JRot^er 2;raminer, rotl;ev ^iicßling, 9)h"ta., 9Zaumb. 2ßeinbau^©efell|(V.

©rüne gr.:

SBeipcr 53(u|farb. 3:afer, 23el)i.
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3)ie ©ummc ber burcf; ©timmcnjat)! ober [onji wavm emvfof)(cncn

ga4^tc fteüt ftcl^ l)icinac() atfo:

Steffel.

(Jablllen 5.

ec^lotteiv2lepfeI 4.

©ulfcei-ünßc 3.

9to[en^2lepfel 6.

Siambouv 5.

9{ambouv*9teinetten 3.

aBac^ö;=9tcinetten 9.

3tott)e Oteinettcn 9.

&xaiic dldneüm 4.

©olb^ateiucttcn 4-

(Stveifünge 3.

(5pi^.2le^3fel 2.

^Iatt*2(e^^fd ....... . . 3.

60 Slepfcl.

(Sommevbirncn 10.

^erbftbirnen 20.

aßinterbirnen 9.

""39^

©ommerbivuen 9.

^erbftbirnen 15.

SSintevbivnen 11. 35.

74 Slvnen.

ßitfcf^eit.

(Sü^--tirfc^en. ^erj^jlivfdjeit.

©^Warje ^erj^^irfi^en 7.

Sunte ^erjj^irfc^eit 6.

2Bac^6^|)evj^Jtirfc^en 2.

""15:

Sixiox\>th^ix\ä)en.

(5d^tt)avje ^Irfc^en 6.

5Bunte ^iffc^en 7. 13.

28.

Latus 28. 134 Obftovtm.

20*
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Transport 28. 134 Obftfovicn.

<£aucv--Jl'ivfrBcn.

®ü|jUHM(t*[cIn 8.

aBcicl;[cln 5.

OHa^'Miijc^cu. 5.

«Imavcllcu 4. 22.

50 ^ii[rf;cii.

9BaI)ve Bwetfcfccn 13.

5)ama^ccncnavtigc 3wct[(^cn .... 3.

3tvct[c^cnavtigc 2)amaöccncn .... 16.

äßal;ve 2)amaöcencn 9.

41 '!|3flaumcn.

Sl^jrifpfcn 4.

«JJfirfi* 9.

Strauben.

Slaci) bcr ^-ntfcticibung bcv aBeinbau--(Scfticu bcv 9taunib. 9lu^ft.

%m weifen SBein 5.

%m votI)cn 2i>cin 7. 12.

2^a[eltvaubcn

~
. . 19.

'

31 Trauben.

Summa 269 Dbftfovtcn.

Ob tiefe Sortenjal;! nun ju »evvingcvn cbcv ju t>cvmct)vcn fei, unit

bic Slufgabe bev auf tcv nac^ftcn aKgemeinen 3)eutfc^en ^jomolegifi^cn $Ber*

fammlung ju ernennenden 9tic^tcv fein.

Sevlin am 10. 9)Mi 1855.

©ebnidt bei 6. geijier in 93fvUn.
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