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I.

aus ber Sßer§attblung aufgenommen in ber 126ffen Sßerfammlung bcö Vereins jur 33e*

forberung be£ ©arfenbaued am 5ten Sanuar 1834.

I. ,x$&re Äaiferlic&e £o§eif, bfe grau ©roj^erjogin ju ©acf)fen Weimar, Sparta,

©rofjfürjrfn \>on SRufjlanb, banft bem Vereine berbinblicj) für ben €mpfang ber 19fen

gieferung ber Verkantungen, unter SSecfic^ecuna £öchjr 3§re$ befonberen SBobJroottens.

IL £)er Vorfttjenbe benachrichtigte btc Verfammlung, bafj in golge feiner Vorfrage

in bcn ©jungen vom 5ten 2)^at unb 2ten 3um' to. 3. nunmehr Von ©effen beö Vor*

ftanbeö bei ©r. greetlenj bem $errtt 9flinijrer b. Ttftenfrein barauf angetragen werben,

bem Vereine ben bei feinem VerfammlungS'Sofale in ©ctyöneberg beftnblidje« ©arten füc

feine Kulturen jur freien ©fepofttion ju freiten.

Referent ging barauf jurütf, bafi naeft ben frühere« SSerat&ungett in btn borgebad)*

fen beiben Verfammlungen, 5war bk lih[\d)t feorge&errfdjr, jugleid) um bfe ©ewdßrung

bott 1000 SKt&lrn. quo ©taatöfonbä ju bitten, aur ^erfJellung ber berfattenen Umjaunung

unb ju bcn erfren 9Jtclioratton6fojren. SCDenn j'e&ocr) utäwifdjen bk auf circa 700 Dfrltfr.

beranfcfylagte Umjäunung bes ©attens bereite beeren =örte$ atigeorbnet, auef) fcr)on fajt

boltenbet fei, fo erfcfjeine eö ben Ver&dltnifien unb ber freien ©fetfung ber ©cfelffc&aft

im Staate nic^t angemefle», i« ben Soften ber im ©innc unferer Snfritutionen toor^u*

ne&menben Äulturen, nod) ©elbmftfel ans ©taatsfonbs $u erbitten, ba eben bk Veran*

tfaltung ton ^flanjen * Kulturen unb bk Verbreitung ber bdbti ftcf; bewd(jrenbctt ©e*

wdcfyfe, ganj eigcmlicf) ju ben ßwtdtn bei Vc.::.';.: ge$6re, biefe "Jtnficfct aud) ttotortfer)

bon ber bei weitem größeren 3inja5J ber SOlitglieber beffelben geteilt werbe. CCftan §abc

bafyt fein Sßebenfen getragen, bon einem ©cfucfyc um ©clbbewilligung jur Verfolgung

jenes %mtdt$ ganj abjuflefeen, unb, geffü|t auf btö in ber ©acfje fefcon früher ju er*

fennen gegebene «Jinberjfdnbnifj ber ©efeüfcfjaft, ben Antrag nur bafcfn gerichtet:

1*
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„bafj ber, Ui ben ©ebciuben beö .ftönigl. Herbariums unb ber .ftönigl. ©armer*

£e§ranj?alt befünblidje ©arten bcm Sßercine fo überladen weite, &a§ er f(jn für feine

SwecfV, unter vorläufiger unb eventueller Leitung bes Referenten, frei benufjen üönne, ber*

gejralt, ba$, wenn ber ©arten in ber $Ql&t, von ©eiten bes ©taafes, ju anbern ^^cefett

benimmt werben möchte, bfefeS ein ganjes 3a£r vorder bem Vereine angcfiünbfgt werbe,

unb ba$ t'm umgeritten Salle, wtnn &ec Sßerein etwa ein eigenes ©runbftücf crmerben

foüte, biefer ebenfalls gehalten fei, ein ganjes 3a§r Vorder, ber S5e§6rbe baVon QInjeige

ju macfieni"

tracrj bem nähern Sn^alte bes von bem Referenten in extenso vorgelefenett ©efucfjes

in welchem noer) befonber£ bargejreflt worben, bafj bas in ben oben gebacken beiben ©i$*

junge» na§er erörterte Unternehmen bes Vereine von bem größten 2ßu£en für bte ©drtv

«er/2e§r<7(nfralt fein würbe.

Stodj ber Sßorlefung beö ©efucfjS, beffen ©ewa§rung mit aller £Ba8rfcrjetnHcfofefc ju

ßojfen i% brachte Referent jur ©pradje, bafj eS nunmehr nur noc£ barauf anfomme, auf

ftatutenmdfjigem SBege, hä befünitiver 2fwna|jrae bes ^ro/efteS, bk Sßerroenbung ber er«

forberIicf)cn gonb& aus? ben Mitteln beS SBereinS ju genehmigen, ndmlicf;;

1) ben Beitrag. von circa 300 Rt^Ir. für bk erffe» Sßorferrungen ju ber 23oben>2fle*

lioration im Saufe beS SaßreS 1834.

2) bfe jur 3 e ff bmt no$ m'$ ü befi'nitiv anjugebenben, aber boer; auf etwa 200 Rt§Ir.

anjuncfjmeiiöe» jdljrlicf)ett Unfer^altungSfofre» unb

3) bk Tlnnaljme eines mit 200 Rtßlr. jaßrlicr/ $u befolbenben, bem SnffitutSgartner

Jfpenn 23oucfje beijugebenben tüchtigen ©arten?@c^ülfiu, vom Seginn beS laufenben

3a§reS, ober Von ber %ät ber rjößem SSewitligung unferö ©efucrjeS an gerechnet;

unb jwar b>ütf)tlicf) aller brei fünfte in ber %tt, bafj, wenn bie furrenten Wtttt, ins*

befonbere im erffen 3a|>re, nt'cfjc ausreißen foüte», nötigenfalls auf bk Söefidnbe beS

©cfjaf :S recurrirt werben bürfte, fo mit es, in ben ©renjen ber obigen Rormen, erfor*

berlicf) fein foürc unb fo weit nio)t burd) fpdtere jratutenmäfjige Sßefcfjlüffe hierin eine

2lbdnberung beliebt werben möchte, fobafj bis bafyn bk Vorgebauten Söciträge auf ben

£ßerwalrungs>€tat ber ©cfetlfcfoaft gebracht werben bürfen.

<£$ wirb bemnaef) herüber in jratufenmdfjigcr gorm bk ^bjtimmung ber ©efcll*

fäjaft in ber ncKfyfren 93erfammlung erbeten werben.

III. Sie ©arten^@efellfd)aff in 33raunfa>eig fenbet uns Hbfötift ifcreS 3a§reSbe>

tid)tc$- bei ber jmeiten geier %eS ©tiftungefageS am 3. 3uli V. 3., woraus fjcf) fd)on

fe^r erfreuliche gortfctjritte in bem mit regem €ifer betriebenen Unternehmungen ber ©e*

feßfer^aft entnehmen lafien, beren feineres ©ebenen bemnacl; mit ©runb ju erwarten f?e^f.
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,£>fnftd)ts ber feon ^fetauö mfcg«§eiffen weißen (üngfifdpen ©pargelboßne, (cfr.

Sßerßanbl. 20fte giefr. ©. 48.) wirb m bem 23eglei(fcf)retben bemerff, ba£ man fte mit

ber unter bem tarnen ^erlboßne bort langft cultibirteu ©orte toöüig übereinfh'mmenb

fcefunben, unb ba$ bie t« unfern Q3er£anblungen mebjfacf) erwähnte fdjwarje 23raftlia*

tu'fdje 33o&ne jwar olö fe£r reid) tragenb ft'cf) erwiefen, aber, bet ißrer weniger angeneß*

men garbe in ber ©Rüffel, buref) belfern ©efdjmacf gegen wetfje SSoßnen nitfjt cntfcfja*

fcigt §abe.

9?od) wirb ftt bem 3(nfcf)reiben ber ©efelifcfjaft fn Sraunfdjweig bemerff, bafi man

bort bte 2Mcttter ber Beta brasiliensis aU empfehlenswertes ©emüfe fennen gelernt,

inbem man in b<n weichen S^eflett beS 33(attes einen bottrejflid)en (Jrfafj für ©pin,if,

trenn bfefer fe|jle, unb tn ben SSMattrippen, wie ©pargel gefehlt unb abgefodjt, eüeit

wotjlfdjmecfenben ©alat gefunben §abt, ber, mit ^äriug fcermifcfjf, befonbers gern ge<

noffen würbe.

IV. Sßon toerfdjiebenen mit uns in Sßerbmbung jfe^enben ©efeiffefjaften ftno bie

neueren £efte i&rer £)rucffcfm'ften eingegangen, namlid):

a) fcon ber 2cop. Sarol. "Hfabemie ber 3?aturforfc£er in Breslau, beS löten SSan*

beS 2te 3lbtfjeüung ißrer 23erf)anb[ungen;

b) fcon ber £anbwirt6jc£afts>®efe((fcf)aft in Seife beS 2ten SßanbeS 2teS ©tue? i§rer

Sßadjric^ten für £anbwtrt£e;

c) fcon ber öfonom. patriotifcfjen ©ocietat ju Sauer, ber jüngfle Sa^rgang i&rer

93er£anblungen

;

i) toon bem £anbwirt£fcf)aftlirf)en herein in ÄarlSruße, bie jüngfrett ©tücfe feines

lanbwirf&fdjaftlicfjen 2BocfKnbIafteS mit bem Vortrage in ber ©eneral<23erfamm*

hing beS SBereins am 17ten Sunt' 1833, worin unter anberen beS ©tanbeS ber

agrarifcf)en ©efe^gebung ^reufiens unb ber sorgefcfjrittenen Befreiung beS 33o*

benS rüjjmenb erwähnt wirb;

e) toon bem £anban'rt§fcl>ifclid)en Sßctvine in Sttüncfye», bas Ate £eft beS 13ten

Sa&rgangeS feines neuen 2Bod;enbIatteS;

f) toon ber 9flecfknburgifcf;en 2anbnnVbJ"d;affS>@efe[(fd;<ift in SKofrocf, baS Ute unb

12fe J^eft ifjrer neuen annale«;

g) toon ber SanbwirtftfcfjaffS'öefellfdjaft in ©teqermarf, ber 5te SSanb be
t uc^n

§olge ißrer Q3cr$anb(ungen unb Tfuffägq

bie fammtlid;, mit Okm? für bie &6d;t^ fcfja^bacc <&abt jur 3Mbliot&ef beS Vereins ge*

nommrtr werbem

S» ^öejug auf bie juletjt genannten Sßet^anblungen fcer ©teijermarfifcfjen £anb^
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nMrtfcfd)flfr&©efel[fdjaft §ob Steferent fcerbor, tüte ber Stielt berfelben t« me§r tilg einet

^tnjTdjt metfwüibig f«t, t&«il$, weil ber on bec ©pftje ber ©efetlfc&aft fre&enbe, als tU

frigec greunb bet 9fotut*9GBtffettfc$affen befannte grjljersog So&amt ton =Öefrreicl>, Äaf*

[erliefe -£o$etf, mit ganjer ©eele ben 3»«dfen bet ©efellfdjaft ftcb, wtbmef, tfyiU, weil

bk Äulfur itt ©tenetmatl: unftreitig allen übrigen ^robinjen bet :öefterrei3>ifcf)en 9tto*

narrte in j'eber SBejtefcung borleucf;fe, wobon bie t'n bem borlfegenben 33anbe (29fre$

4?eft) enthaltene Siebe ©einet ^atferltcfjen 4?0{m'f bei (üröjfnung ber 17ten allgemeinen

Sßetfammluttg bec ©cfetlfrfjaft einen fprecljenben kernte liefere, ßrs ge§e baraus unter

anbern fcetbor, ba$ insbefonbere bie 3\unfelrübenjud)t auf gueferfabtifation unb fcec SBefn*

bau ik erheblichen §ortfcf)ritre gemacht, fo wie benn bit ©tei)etmdrfffdE)ett Sßkfne über*

§aupt, ganj befonbers aber bk Ädrnt&ner unb Trainer bor anberen £)ejterreici)ifc§ett SQ3ei*

nen ben 23or$ug berbietten, unb immer fei man noef) mit gutem Erfolge bemüht, bett

Weinbau bort ju berbeffern, woju, bei* gebirgigen Sage ungeachtet, ba& Älima fejjt gün*

ftig fef.

Q3on fpeciellen 5tultuc48erfud)en ijr in6befonbere ber 3lnjucl)i einer frühreifen Watet

sSarietdt gebaut, wobon ber ©ame unter bem SRamen Giallo pignoüno aus Orient be*

jogen worbett. %u$ ben barüber ermatteten 35ericf)ten ge£t ßetbor, ba$ biefe tyilaifrSQat

rietdt, obfcf;on fte im 3a£re 1830 tiberall nur in ber erfren ^dlfte beö Ifilottatö 9ftaf

erft gefdet werben fonnte, bennod) €nbe ©epfember, juglcic^ mit ben übrigen bort eul«

tibirten SKatefortcn, bit 2 — 3 2Bocf)en früher befallt würben, jur Steife gelangte unb

bafj, obfcf)on auf gleichem gldd)enraiime ntct)c baffelbe Duantum an 9ttaafj geerntet würbe,

bie öfrerteid)ifd)e 9ftc£e b($ Giallo pignolino bocf> 5 bte 6 Q}fb. fcfiwerer gewogen,

unb barauö ferneres unb fcfymaelfteres 5J?<§1 unb ©rufe als ton bem gew6§nlid)en

tylate gewonnen werben. £s fct)etnt balkr angemeffen, auef) ßjet bamit ben Sßetfud) ju

machen, ju v»eld)em 93e{juf wir u;;S bemühen werben, einigen ©amen babon ju erhalten.

Sftocf) wirb in ben Sßerljanblungen ber ©tet)ermdrftfd)en £attbwirt5jd)aft^©efel(fcf)aft

einer llxt 5QMnferflad)S gebaut, bit in ber ^robinj Ärain mit großem SSorfbjile gebaut

wirb. £)ie "Jlusfaat gefcf)ie§t bort €nbe Tlugufr ober anfangs ©eptember; bie&aattv*

reicht bor hinter noef) eine ^ö^e bon 4 biö 6 Soll, leibet bom grofle wenig unb ft%t

mit Eintritt beö Scü^IingS i&ren 5!Bad)ät^um fort unb reift fo frübjettig, ba$ ber §lacf)ö

mit bem SQSinfergetreibe jugleicf) bom gelbe gebracht werben fann. S)ie biefen ©tengel

teilen fiel} an ber ©pife erfl in einige tiefte, ber babon gewonnene 33ajl ijr lang unb

flarf, jebod) nidjt fein.

35en 2anbtt»irt§en mu§ es überlaffen bleiben, ju berfuc^en, in wiefern bie #njud)t

bt'efcr glacf)Sart erfpriefjlicf) fein m6ct)te.



SDte in bem Vorliegenbett SSattbc befinbliche Ueberftcbt t>on bem ©taube ber ganbes»

SSaumfcbule im öfonomifdbew ©arten ju ©räfj (m 3. 1831 ergtebt einen Befianb von

1037 Sflufterbdumen Don flafnftcirten Öbflforten.

1343 SOZuttertdumen von unbefc&ricbenen £>bjlforfen.

34,825 Verebelten ©tdmmen.

13,057 SBilblingen, trnb

76 Öuabraf^lafter Äernfaaf,

woraus ber beträchtliche Umfang biefer Anlage ju entnehmen ijr.

V. 1. Sftacf; 3n§alt unfereS ©ifungs^rotoMs Vom 3ten SKdrj V. 3. (33er§anbl.

20jre £ieferung ©. 46). §atfe £err ©raf v. 35rü£l wd&renb feines Aufenthaltes im

Canton SBaabt in ber ©ebroeij eine litt SKaps bafelbjr bemerff, wie (ie fonfr gew6b>licr)

nfc^t vorjufommen pflegt, inbem naefy ben uns mitgeteilten Beobachtungen fc«S %mn
©rafen, bie ©amenfehoten biefer SRapSart weniger längs bem ©fengel ft|en, fonbern

oben an ber ©pilje beffelben in einem Sötffcbel bereinigt finb, «nb viel reichhaltigere»

©amen tragen follen. ®er Von bem ^errn ©rafen V. S5rü§l mitgebrachte ©amen warb

bem 4?errn SnfUtutSgärtner SSouche jur Verfucbsweifen Ausfaaf unb Sftitt&eilung beS

Diefultats übergeben.

liefet melbet nun barüber, ba% er jenen ©amen, von bem nicht bemerft war, o&

«S ©ommer* ober SQSinter^apS fei, ßünbe -Bldrj auf gufgebüngten Söoben auSgefaet $ake,

baft auch bie me$rfren ^öffanjen fc§r balb burch einen frdftigen SSBuchs {ich auSgejeichnet

unb 3 — 4 gufj 4?6ß> erreicht, aber erfl im £>ctoltt fpdrlich SÖlutßen gejeigt §aben,

woraus fich ergiebt, ba$ es 2Bfnter*3iaps ijr, ber erjr gegen ben ^erbjr Jjdtte auSgefaet

werben muffen.

Um inbeffen biefe 9tapS*3(rt nicht ganj ju Verlieren, %at £err SBoucbe einen $(jefl

bet fleineren ^fanjen in «inen Sftijtbeetfajren eingefcf;lagen, um t'6> gegen grojr ju

fchü|en, wonach^ ber weitere (Erfolg ju erwarten jleßt.

2. ©leiebjeitig bemerft >§err Boudje in feiner fcfcrifflfcfjen 9R(ttb>iUwg, ba$ bie Von

bem 4?errn 33runVeit(arb aus ©enf mit ber Bezeichnung früßefie Srrbfe (iftr. 16.) uns

jugefommene, in ben Sßer^anblungen mehrfach, ernannte (Jrbfenforte, fich als vorzüglich

nicht bewahrt (jabe, inbem ft'e, obfebon noefy etvoai früher als unfere gewöhnliche früb>

Srbfe auSgefaet, fcemioch, Ui weitem fpdter gefemmen unb Viel Heinere glückte geliefert

$abe.*)

VI
- 3« &% b($ Vorbehaltes in bem ©itjungs^rofofctfe Vom 2ten JEecember

*) 9tnd) 6er 2tttttljeUmtg tif £»». t>. f8uion auf gBftgnt^ tarn tnigegett Mefe ©r&fe, obgfctd) feefcö SBocfjcn

fpätec tute bit üMgen gcfSet/ temtoef) mit tiefen jitglelcf) 5.11m ©cööten&rfoflen. 5Ber|iwM. I9f c ßfefc. ©287.
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1832 (Sßerfcanbl. 19te fiieferung ©. 340) §<it £crr Umtitat^ 2e$mann }u Dtot&jrecf bei

^uflvttt bie comparatitoen SBcrfucfje mit ben bort benannten unb nod) einigen anberen um

Benannt gebliebenen fieben Verfdjiebenen i^artoffelforten forfgefeft unb bie €rtrag£rcfuk

täte in einer burd) ben £errn ©ebeimen 3legierunßSf3Jat| (Jrbfam Vorgelegten Tabelle

nad) ©cwid)f unb 9Jcaaß jufammengcfielft, tootatö ßd) ergiebt, bafj bfe in bortiger ©e*

genb am me&rfren gebaute Qcmö^nltcfje rotße Kartoffel ben böd)ßen Ertrag geliefert §at

unb für ben Ianbwirtjjfd)aftlid)Ctt ©ebraud) vor ben onbern ©orten ben Sßorjug ver*

fcknt

VII. 1. 93on ^errn Sharon V. Äoftwü) ju SRimptfch, in ©d)Ießen, ber ficf> fe§r

«ifrig mit littUmatifatfon6*9öerfiteren b?fd)äftigf, empfingen »vir eine93iittßeilung über ben

mißlungenen Sßerfud) ber 2lnjud)t ber 33aumwollenfraube. ©er 93orß|enbe bemerffe

fy'erju, baß bteö SHefuItat fe§r begreiflich, fei, ba ber n6rblid)ße ^unft in Europa, wo bic

sgaumwollcnfraube nod) gebeifje, Neapel fei. SDerfdbe fam babei auf feine fd)on Ui <uif

beren Sßeranlaffungen bj'nftd.jtlid; ber fogenannten ^flimatifirung gemad;ten Sßemerfungen

jurücf, wirb aber in ber nad)ften ©i|ung ausführlich, barüber reben.

Jfpcrr V. S!otfwi| ift burd) jenen mißlungenen Sßerfud; barauf geführt werben, bie

(Stengel Von Asclepias syriaca unb A. Vincetoxicum unb Althaea of/icinalis tok

§k.d)s ju beßanbeln unb bas barauS gewonnene ©efpinnfr in «Stellvertretung ber 33aum«

wolle ju einem bem 9>ard)ent c^nlid)en ©ewebe Verarbeiten $u laffen, wovon bk ringe*

fenbeten groben im beweis fügten, wenn gleich, bicfel&en, ali erfrer Sßerfud) nod; eine

größere Sßervotlfommnung wünfd^en ließen, bk ber £anbwirt&fd)aftlicf)en Snbuftrie anßeim

gegeben werben muß, für bk ber ©cgcnjtanb mc§r als für ben ©artenbau geeignet ijf.

2. gerner t§eilt uns £crr V. Äottwig feine Sbeen mit, v>ott ben erfprfeßltdjen gofc

gen feie burd) €inrid)tuug öfonomifdjer €entrah£öiitbfcf)aftett ju gewärtigen fein würben.

SGßtc werben biefen, ausfdjietslid) bas lanbwirtßfd)aftlid)e Sntereffe berüßrenben 2C«f*

fag ber 9}Utfifd)*6fonomifd)cn ©efellfdjaft jur eventuellen weiteren Erwägung j uffeilen.

VIII. Sßon ber SSefifcrin ber rühmlich, bekannten großen 3iaumfd)ule in j3.cr6.ff,

©cmoifeüc 2ouifc Sorfljjum wirb barauf aufmerffam gemacht, ba^ bk Äörbelrübe (Chae-

rophvllum bulbosnm) ßd) am wo£lfd)mecfenbjrcn unb bauerßaffejten erweife, wenn ße

auf troefenem ©anbboben gesogen unb nur bann erfr aufgenommen mtb(, wenn bas

Sraut ganj abgefforben ißr; wobei ju beobachten, ba^ bk Änolien forgfältt'g abgetroefnet

werben muffen, wo ße bann erft nach, 93ftd)aclis jum ©ebraudje vollkommen gut werben,

früher aber nidjt fo fd)matfbaft fein folten. (£infenberfn empße^lt ben auSgebejjnteren

Einbau biefeS äußerjl wof)Ifd)mecfenben unb jarten SßSintergemüfcl.

IX. ©er Ärei6*©ccretair %tn Dr.J^aaS in3ibenau bem wivbk in bem©i|ung^
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tytotoMt toom 3ten 9ttdrj fc. 3- nafyt ernannten pfc$eiluugfti bei ©utäbcfffetä J?mt.

?Q3mj über bie jroecfmdgige Sereftung unb Tlnwenbung bei Änodjetimejjls fcerbanfcn,

melbef un$ Jeff bie barüber feinerfeftS gefammelfen örrfaßrungen, wonad) betfelbe eine

fcotjüglidje S03irfung üi ©arten mit §umusretd)em ©runbe, bagegen nur geringe im £e|jm*

boben bat-on wahrgenommen, efnen ganj toorjüglidjen Erfolg aber toon (jalber Düngung

mit ,ftnod)enmecjl unb jur anbern Jf?dlfte mit ©tallbünger beobachtet §at

fflod) bemerft £err Dr. JfpaaS, bafj für ©amenbcefe bie Sefrreuung mit einer

Sftifcfeung fco» £ rOelfucfyen, £ Äobjenifaub, i Soubrette unb i ro(je 2(f<$e jid) $m
dufjerft r>ort§eil£aft crroiefcn unb bafj inöbefonbcre bie alfo bejubelten (Samenbeete bon

Snfeften m'd)t befdjdbigt würben.

X. 93on bem Jpettn SufrijfommiffariuS ©örlid; in S&effje, beffen \>erbienfJ(icf)e Un<

ferne&mungen um bie 58ef6rberung bei ©arfenbaues in ©djlefien fcr)on in ber 93erfamm;

lung toom 4ten Tiugufr \>. % naö) Snfcalt bei ©ifungs^rotofolleä nd§er enfwicfelt wor*

ben, erhalten roir bie von i§m ju bem ungemein billigen ^rdnumerationS^reife Von 1 3?tß.

28 ©gr. jd&rlicf) incl. ^3orto, herausgegebene ©d)leftfd)e ©arten*3«tung, \) 0tt btt it fag^

ba$ r-on @eifen unferä Vereins jroar uidjts SReueö unb 23ele{jrenbe$ barin werbe gefun*

ben werben, bafj er ftcf; aber nact; feinen Sefern riefen muffe, von benen ber gro^e

${jeil faum wifie, auf weldje litt ein Äartoffelfelb am swecfmdfjigtfen ju befallen fei, fo

bafj er erjr toom SRotJjwenbtgen jum 2Rüflid)en unb bann erff jum ^Bequemen unb©cf;6*

«en übergeben fönne. ©er größeren ©emeinnüfigfeit falber $abe er bafccr aud) ben

spret'S fo überaus billig gebellt, bafj i&m felbjt bei 600 ©ubfcribenfen nt'cfjcö übrig bleibe.

(?S ijr nidjt ju berfennen, bafj unter ben obwaltenben Umfrdnben baß Unternehmen

bei £crrn ©örlid) fcöcfjjt rüßmlid) ijr, um fo me§r als bie nidjt unerhebliche gabj t-ott

600 ©ubfcribenten mit ©runb fcr/licfjcn Idfjf, bafj ber bis bafcin in bortiger ©egenb we*

nig rege ©inn für ©artenbau, fid) ju beleben beginne, mithin ber bejre Sortgang ju

§ offen fei.

Xie bei biefer ©elegenfceit bon bem J^errn (üinfenber erhobene Älage über ben jn

fcoßen $)reis unferer Sßerßanblungen ift fdjon bei einet anbercn d&nlidjen ©elegen(jeit

burdj ben mit bem ©ebit beauftragten ©ecretdr ber @efellfd;aft genügenb aulbenTiftcn

wiberlcgt worben, aud} fpringt el in bie "Jlugen, ba$ ber 2)eb(fpreid unferer 93er|anblun#

ge« t>on 1 Kt^lr. 20 ©gr. bis 2 SKtljlr. unb 2 Dft&lr. 10 ober 20 ©gr. pro £eft ein

fe^r billiger ju nennen iff, wenn man auf bie 3Iu$fraffung SKücfjtcfjt nimmt unb babei in Srwd^

gung jie§f, ba^ über 1000 Sremplare ber cutrenten £cfte an bie SOZitglieber beö 95erein6 unb

an bie mit benfelben in $Berbinbung jte^enben ©efeüfctjaften gratt'ö bert^eilt werben, bie

SJcrfcanMuitgnt 11. S5«n5). 2
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\>ot bem Eintritte eines SÜtftgliebeS erfdjienenen feueren 4?efte bemfelben aber a 1 9ft§lr

auf Verlange» toerabfolgf werben.

XI. $£)ct ©eneral*@ecretär beS Vereine Bemerk, ba^ i§m in bt'efct* Efgenfdjaft btc

Sßcrpfffcfjtung obliege, bie aud; fein Sßorganger ffets gewiffeh§aft erfüllt §abe, aus beu,

aufjer&alb ©eutfcfjlanbs erfdKiuenben, ben ©artenbau betrcjfenben Seitfdjtiften baS 3Btf*

fenSwürbigjre, fo balb wie m6glid) jur ^enntnifj bei* 93ttfglieber unfereS SßereinS ju brin*

gen. Er erfülle biefe Sßcrpfh'd)fung buref; "^uSjüge, bie in ben Lieferungen ber 93er§anb<

Iungen gebrueft erfreuten würben, burd; weldje fie ju einer allgemeinern Äunbe gelangten,

als bureb/ Sßoitrag in ben ©jungen, wo es o^nebjn an @toff niemals fe&le. Er gab

hierauf nur ju toorläufi'ger Sftotij für bie Tlnwefenben eine £ftad)ricf)t ton bem ^aupt'Sn*

§atc ber TluSjüge, welche in ber gegenwärtig unter ber greife befinblicrjen 20jrcn £iefe<

rung ber 93erßanblungen erfdjeinen unb früher als biefes *Profofoll 5ur öffcntlid;en ^unbe

gelangen werben.

XII. £>erfelbe referirt ferner:

Es ft'nbc fid) in einem biefer auslänbifdjen Sournate, nämlid) in ben Annales de

la Societe n'horticulture de Paris, unb jWar in bem 69|ren Jpefte Dom SQfJat ' 1833

©. 278. unb folgenbc ein Dom ^)errn 3>bjlippar fcerfafjter Rapport über mebje Siefcrun*

gen unferer Sßerfjanblungen (trrtr^ümlid) wirb nur bie 7fe genannt), ber bem Vereine

wichtig fein muffe, ba cS if)tn nidjt glefdjgültig fein fönne, n>ie fein (Streben toon einer

fo adjtbaren ©efellfdjaft beurteilt werbe, tiefer Sendet laute nun fn biefer Seucrjung

ungemein günjTig unb fönue als eine feßr beachtenswerte Ermunterung jur ernjlen 33er;

folgung ber bisher gewonnenen 3U'd)tung gelten. Einige ber in unferm genannten Jpefte

enthaltenen Tlbfjanblungen Ratten bie ^lufmetffamfeit beS 23erid)ferflatterS tooi'jug'Sro'eife

auf fid) gejogen unb jwar folgenbc: 1) bie Don £errn Q). E. 33oudje über Sclerotium

Tuliparum unb bie 6d)maro^ergcwad;fc an ben Tulpenzwiebeln überhaupt. 2) bie

über fd)ablid)e 3"fcf' ff" ^on ben Ferren gfntelmann, Sßorggrebe unb 5Saar§. 3) bie

Don ^errn Otto unb ©djramm über bie SQkfferßeijung ber ©ewäd;£rjäufer.

£><efe ©egenjräube geben Qßcranlaffung jur SSJtffijeflüng ton Erfahrungen unb 33e*

merfungen, bie man über biefelben in ber ^'a'r'ifcr ©ocietät für ben ©artenbau gemacht

$af, unb welche bie obengenannten ÖSerfaffer in unferer 58itliot(>ef nidjf r^ne Snteivffe

einfer)en werben.

XML 3n J^inficht auf bie sub. VII. ton bem Jjerru £ireftor gcmadjten 23emer*

fungen über bie Unbefrimmrjjeit beS TiuSbrucfS 3tcclimatiftren ber ^ffanjen unb über bie

(Bdjwierigfeffen, wenn baS SSemü^en, ^ffaiijen aus wärmeren Erbjlrid)ett an unfer Älitna
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ju gewönnen, unterliegt, erwäfjnte ber @eneral<©ecrefair nodjmafö ber öfter belobten Tib*

fjanblung be3 -£errn @ouIangC'3$obin über bte neueren 23erfaf)rung&3frfen beim pfropfen

ber ©ewäcbfe (im 67fren ©tucf ber Annales de la Sociale d'hoi-ficulture de Pa-

ris, Mars 1833) in welcher unter anbern auf bk großen 53ort§eiIe bj'ngewtefcn werbe,

feie, nacr) ben bortigen Erfahrungen, ba$. pfropfen javtcr
:
unb gegen bit europäifdje SB3in<

ter<£emperatur empfi:iblid)er ©erccubfe auf bk ©tamine tcrwanbter Wirten barbiete, wenn

bie lederen gegen bie Einffüffe beö folteren Älima'S, namentlich gegen bie niebrige 33o*

bcn<£emperatur folcfje ßümpfinblicfrfeit nidjt fjaben. ©o bemerfte Jperr @oulange, ba$

Rhododendron arboreum, btö einer teilte ton 2 — 3° 91 unterliegt, 4 — 5° SÄ.

üütyalt, wenn e6 auf Rh. ponücum, ba% Passiflora qnadrangnlaris, ein ©eroadjS

be$ warmen Sgaufei, fe|r gut in Orangerien gebeizt, wenn f?e auf P. coernlea ge*

propft ifi".

®ie in tiefen anbern Sßejiebjmgen intereffanten ©efailö tertienten in bem genannten

©tücfe ©. 152 u. f. nad;gefefen ju werben.

XIV. ©er Sßorfufenbe gab ber üBerfammlung nod; Sftac&rfcfcf, bafj ton ©et'ten be$

©ecretarö eine fleine Q)robe Joggen torgelegt worben, ton einer in bem ^önigf. $Rilu

tair^agajin ju Sfteiße nod; forgfältig aufbewahrten geringen öuantitat, bie ber (Sage

nad) au6 ber %eit ber ©djwcbifcben öecupation ton Sfteifje i. 3. 1641 ^errüßrert unb

bei ber bamaügen .Jpungergnotfc, buret; D^cquifttion beö gefrungS^ommanbanten tom ganbe

eingebrad;t worben, mithin an 192 3a|re alt fein fofl. Slcct) neuerbiugö ifr 23erfud;^<

falber ein flcineS öuantum bicfeS 3loggcn6 auf fwfjeren S3cfc§I Ijier terma^Ien unb

barauS ein tabclfreicö Sßrob gebaefen worben. £$ fragt fid) nun: ob tiefe ^6rner ttoer)

Äcimf'raft bewahrt §abcn, wie in anbern afjnlid^cn Sollen fd;en fieb ergeben §af. 6:6

folf bafjer hierauf ber Sßerfucb) geriebtet werben, ju weld;em (Jnbe bfe übergebene 9?og<-

gen^robe bem Snflitutö Partner ^»errn 33oucr)e ton bem Sßorfi|enben eingc§änbigt

warb.')

XV. Sßon bem JjpanbelSgartner Jperrn breiter in £eipjig empfingen wir noeb nad)*

traglid; ju feinem früher gemachten ©efdjcnfe ber 17 erfreu Jßänbe bc6 Dicüonnaire des

sciences naturelles, bie baju gehörigen 4 erfren Jpefre mit SO Äupfertafeln, wie banf>

b.ir ju erfennen ifr.

*) Die tnjwifcfjen angefüllten 23ct|'iid)c fca&cn «gebe»/ tag t>cf Sioggcn bic ßeimfraft vcrtorcti fyattc.

©cfr.



- 12 —
XVII. Sßon bem ÄuttjJaartner Jfrmn 2impvtd)t wavtn juc ©teile &cltad)t bret

fcf>6n tu 53lütfee fte{jenbe ffjremplare \>on:

CamelUa Prinz Carl August

— slraminca Utlb

— aneaioneflora graudis

bie but'd) 93et'IofuN9« in ixt ^ßerfammlung als SfiwttQafcen fca%i'lt »vuvbett.
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II.

3t li.
'

6. .

li
• -li; d

auö ber Sßer&anblung, aufgenommen in ber 127ften 93etfammlung btä SSeretnä jur 33e<

förberung be$ ©artenbaueä am 2ten $ebruar 1834.

I. <£}ie £>bftbau(<&<f<Ufd)aft in ©üben brücft ißren ©auf aus, füc ben Smpfang beö

jüngtfen £efte6 unferer 93er$anblungen.

II. 35a6 eingegangene neuejre Jfpeft ber finalen bei' SOlecflenBurgifc^en 2anbivirtb>

fc&affS*©efelifcbflfr J" SKof^ocf (XVIII. Sa&rg. 2fe Jpälfte llteS u. 12te$ £efö enthalt

jwar füc unfere 3WfCfe nf^tö Von befonberem Snterefie, tnbeflen befinbet ftcr) ban'n ein

Qfuffaf beö 4?errn TlmtmannS SDftrfjelfett ju 2ßeu<33ucFon) übet bie Diode, meldjc bie Sßurn

jeln beim Äultur*5Bed)fel ber ^flanjen fpiclen, mit SSeäugna&me auf bte Von -DeeanboHe

unb -iSKocaire bicfer&ilb angebellten Sßcrfudje, aus benen fi'c^ ergiebf, bafj bfe SQSurjeln

ber ©ctucidjfe nidjt blofj 3}a§rung au$ ber (Jrbe faugen, fonbern bafj ftc, wenn ber©aft

feinen Äretelauf gemalt \)at, aud) ben SRücfjlanb ber efngefogenen 9}a(>rung wiebec von

fid} geben, ober ausfdjttifen.

JDcc Sßorfiijenbe bemerffe bj'eju, bafü bf^^ eine ältere £rfa£rung fei, bk fd;on 23rug<

mannö im 3a£rc 1785 vorgetragen unb jene ton ben 3Burjew autsgefd)tvi£te ©ubfranj

aU ben Unrafß ber ^PPfanje bejeidjnet \)aW. 3njivifd)en Ratten flcf> bagegen eine -Xftengc

Sünwenbungcn erhoben, beren in bem Vorliegenben Ttuffafe nid;t Qcbadjt roorben, ba§er

biefe 3}ad)rid;t nur unVolljranbig erfdjeine.

III. Sßon ber Äönigl. ganbwirt&fc^aft&ÖefeuTdjaft }u Sette empfingen wir baä 2te

©tücf beö 2ten Söanbel i(jrer Sftad;rid)ten für 2anbroirt{je, worin brei fef)r auefüjrlidje

unb grünblidje Tlb^anblungen über bk ©d;äblid;fcit ber SQSudjerblumen (Chrysanthe-

mum segetum) unb beren Vertilgung Von ben 2fcFerfelbern enthalten tinb, bk jroar

glücflid}en»eife für unfere ©egenben nidjt interefilren, bagegen bk 93ead;tung beseitigen

fianbroiriße Verbienen, bk mit birfem Uebel ju fampfen §abtn.
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IV. &urd) ben «Seerefor ber Sanbtt>irt§fc^aff ju gelte, £errn 2ftebicinal^at&_ Dr.

Äößjer empfingen wir aus Suglanb eine Partie Von bem in unferer Sßerfammlung vom

5fen tylai v. 3. nä£er erwähnten Jjpafcr oßne Jjpülfen (Avena nuda) ber ju weiteren

Äulfu*93crfuc()en tmfrflt werben warb. ÖSer{janbf. löte Siefr. @. 309. 20fre gfefr.

©. 75 unb 92.)

V. 2ßm bem ©arten^nfpeftor Jpcrrn Sifdjer tn ©öteingen |ijr eine fleine 3>robc

§lad)S Von Linnm perenne eingefenbef, bk in ber Sßerfammlung Vorgejeigt warb unb

in ber Dualität nichts ju wünfefcett übrig liefi. Sftur bk garbe fyattt, wie ber £crr Sin*

fenber brteflicr) melbef, burdj ju langes £icgen iin SBaffcr, etwas Verloren. £>erfelbe fügt

nacb, feiner Beobachtung §inju, ba$ für fdjwcren Bobcn, ber fm ^((gemeinen bas SSBaf*

fer im ©tnter fe^r binbet, bk ^pflanje ntei^t geeignet, Vielmehr ein fanbiger ober Reiniger

Beben iljr äuträglidjer ju fein fdjeint. <äüs bleibt ju wünfdjen, ba$ hierauf in lanbwirt^

fdjaftlidjer J?infid)t »weitere Q3erfuct)e angepeilt unb bk Dkfultate bavon mitgeteilt wer«

ben mögen.

VI. £er «$err ^rofetjor Kaufmann in Bonn, Sßorftfer beS S:ifeI<53ereiiiS, mad)t

uns SÖlitf&eilungen über mit Verfdjiebenen Sutterfräutern unb ©emüfe<7lrten bereits ein*

geleitete unb nod) btab\id)tig,te Äultur*23erfud)e, beren SKefuItate ju erwarten flehen unb

uns gemelbet werben füllen. SnSbefenbcre §at .Jperr Kaufmann bk 2Iufmerf'famfett beS

@ffel£ßerein§ auf bk Tlnjudjt verfdjicbener Supinen^rten gerichtet, Behufs ber grünen

Düngung, Von ber man jtrf) in borfiger Öegenb großen Srfolg Verfpridjt. Title biefc

Sßerfud)e jeugen Von ber ausgezeichneten ^ätiglcif, mit ber Von ©eiten jenes SßercinS

bas Vergeftecfte %k\ ber 95erme§rung unb QSerbefferung beS Boben;2rtrageS eifrig Ver*

folgt wirb unb bk um fo me£r bk grjielung günjtiger Dicfultate erwarten läßt, als bk

bafnn gerichteten rii^mltcl;en Bemühungen beS «§crrn Kaufmann fd)on bk Bilbung von

jwet neuen Tlffoeiattonen am D^^ct'ne für £anbwirt£fd)aftlicr;e *,wde jur golge gehabt $a<

ben. (?S iji ba&er aud) mit Sßergmtgen ben SBünfcbjen beS £tfei%9Serem$ um Sftittljet*

lutig Verfdu'ebencr für feine Tlbfidjten geeigneter ©ämereien, ßjerfeits entfprodjen werben,

gugleid) ift von ©eiten beS £ifel<23ercinS unfere ^Infidjt barüber gcwünfcfyt werben, ob

bie 3lnjud)t beS SStaiS, Behufs ber grünen Fütterung für bk bortige ©egenb wo§I ge«

eignet fein mödjte, bk aber eben nidjt ganj ju ©unften beS ^rojefts ausfallen fann, ba

fid) nidjt Vermuten lafjf, ba$ bä bem bortigen Älima ber SüftaiS fo gebeten werte, ba$

er ßinreidjenb Blätter jur Fütterung geben fönne.

VII. ^ferr Baron Von ^öfttoif jum Sttmptfd) giebt uns 97ad)ricf)t, bafj ber 7lpot|e?

fer ^err ©parier in Sagernborf eine StBeijenart unter bem tarnen Triticum BauHini

Lagasca hilticirt; Von ber er beobachtet $at, ba$ bie SBurjeln im iOmmenbtii§n;6ja|)re,
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wenn bie ©toppeln unbefdjcibigt im lldet bleiben fönnen, von feuern ausfcblagen, unb

ja(jlreid)e Jjoalme treiben bic üppig §eranwad)fen unb reichlichen Ertrag liefern, wonad) btc*

fer SQ3eijcn anfd)cinenb ju ben perennirenben ©ewddjfcn ju rechnen fei. ©er 23or|lfjenbe

bemerfte bagegen, baf? foIcf>e einjelne 'Jlbnormitäten feinen <8d)luß auf bau ©anje geben

f6nnten, unb bafj berglcicfjen llcbergdnge auö jährigen unb jwcija&rigcn ©cwäd)fen in au6<

bauernbe, gar nicht feiten in ©crodd)3&dufern Vorkommen.

SR cd) empfiehlt J£>er« v. Äottwifj ben 3?aps, wenn beffen Sölütßen, Vom Snfeftem

frafj gelitten, cjjne 3<itVetlu|r einige Soll §od) über ber Erbe ab$umd§en, worauf er balb

wieber au3fd)lagen, ja^lreidje "Jlejre mit neuen 33lüt£en hervorbringen unb eine ergiebige

Ernbte geraderen foll. E6 warb jebod) in ber 23erfammlung ber günjlige Erfolg biefer

$>roccbur, nad) fd)on gcmad)fen Erfahrungen, in Tibrebe gefreut, baljer es barauf anfonv

mett wirb, ob noch anberweitige Erfahrungen ba$ Eine ober Tlnbere betätigen möd)ten.

VIII. SDurd) ben .£>errn ©arten<£ireftor £enne empfingen wir eine Sflittjjdlung bc$

ÄunfrgdrtnerS Jfperrn %Mbet in 33oi£euburg, wonad) eö biefem gelungen ijr, folgenbc 5

Ärcujungen verfdjiebcner Eactu^Tlrten ju bewerfjrelligcn unb bavon reife grücbte ju er*

&it§en, ndmlid) Von Caclus grandiflorus befruchtet mit bem Rollen Von C. speciosis-

simus; Von C. speciosissimus befrud)tet mit bem Rollen Von C. graudiflorus; Von

C. phjllanllioides befruchtet mit bem ^olie.i Von C. speciosissimus, Von C. spe-

ciosissimus befruchtet mit bem Rollen Von C. plryllanthoides unb Von C. phjllan-

tboides befruchtet mit bem Rollen Von C. grandiflorus. £)ie eingefenbefen reifen §rüd)te

würben in ber Sßerfammlung vorgezeigt unb bcmndd;jr bem «£crrn @arten<3)ircf'tor £»tto

übergeben, ber bavon %(id)t\\it\Qin fertigen laffen unb bie £dlfte beö <Samen6 im fcieji*

gen botanischen ©arten jur Tluäfaat bringen wirb, wogegen bie anbere ^älfte bem J?rn.

©arten*£irofror Senne nad) SLBunfd) äugejrcllt werben foll, um aud) in ©anöfouci ben

Sßerfud) ber gortpffanjung biefer intereffanten Äreujungcn ju Veranftalten, unb von bem

Erfolge ju feiner S^t b<m Vereine SWitt&eilung $u madjen.

SRad)rid)[Iid) wirb §t'cr nod) vermerff, ba$ £crr 0arfctt<£ireffor £)fto nad) einer

fchriftlidjen 93ü'tt§ciluiig Vor einiget' 3«'£ fct)ort Von bem Jjperrn ^ofgdrfner 93offc in £)U

benburg spjTanjen aus ber Äreujung Von €. grandiflorus unb speciosissimus erhielt.

gerncr giebt Jjpcvr ganber nod} SRadjridjt von ber gleichfalls mit günjtigem Erfolge

bewtrften fünftlidjen SBefruditung ber 5Mwfte be6 Eifcn^pfelö mit bem Rollen von ber

Calviüe blanche, wovon bie eingefenbefen fruchte bie gorm ber Calville angenommen

Ratten unb iti ber geii>6I)iilichen §arbc ber erjteren Tlrt, einen fd)malen ©treffen Von ber

garbe ber 2e£teren jeigten.

£ie forgfältigen 33cmiiöungcn unb intereffanten Mitteilungen beö Jpcrrn %anbci
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verbleiten banfbare Tfoerfennung, ba$er berfelbe, nad; feinem von bem J^errn Glatten*

£)ireftor £enne unferflü0ten $©unfd)e, gern als fomsponbtrenbes SOtitglieb beS SßereinS

m Sßocfc^Iag gebracht unb Von ber 23erfammlung als foldjeS anerfannt warb.

IX. Sßott bem ^ofgctrttter Jperm Söffe in £Mbenburg, bem mir fdjon manchen fcf)ä|*

baren Beitrag ju unfern Sßerfcanblungen Verbanfen, empfingen wir abermals bi'e Befdjrei*

feung unb Äultur*2lngabe Verfdjiebener beachtenswerter giexvflanien, wovon für bie 93er*

fcanblungen geeigneter ©ebraud) gemacht werben wirb.*)

gerner giebf uns £<rr Söffe eine in meferfadjer Sejfeßung §6cf>fr infereffanfe Vlafy

ridjt Von ber merfwürbigen garbung eines im Vorigen 3a§re £»ort gereiften ^injen*

TipfelS unter Seifügung einer folorirten Tlbbtlbung. Serfelbe jeigt einen genau ben fünf*

ten £$etl beS UmfangeS einnefcmenben breiten bunfelroffcen ©treffen welcher fd)arf Von

ber gewöhnlichen blaßgrünlicl)<gclbcn ©runbfarbe begrenjt wirb. Äeiner ber anbern, fe&r

reidjlt'd; geernbteten Tlepfcl biefer ©orte, bemerft ber £err Gütnfenber, §atfe eine cn)nlidE)e

gdrbung, fonbern es Ratten alle übrigen grüdjte wie gewöhnlich,, an ber (Sonnenfeite

me&r ober minber unregelmäßig geformte jerjireute rotße ©triebe, glecfc^en unb fünfte.

®ie auffattenbe uub genau begrdnjte gärbung biefeS einjelneu (Jremplars §at ben Jjerrn

(Jinfenber auf bie 23ermut£ung gebracht, baß Vielleicht biefe Srrfdjeinung burd> sufdllige

Beffdubung einer einjclnen iftarbe mit bem Rollen einer nidjt weit entfernt geffan*

benen rotten @ommer<CaIviüe §errü§re, worüber *£err Söffe bie Meinung funbiger

^flanjen^^ftologeu erbittet, Sie €rfd)cinung, äußerte ber jrellVerfretenbc Sireffor, ijr

in ber $(jat §öcf)jT intereffant unb bie 23ermut£ung fcfjeint allerbings nidjt ungegrünbet.

35er Tlpfcl f fr eine fünffddjerfge grudjf, unb ju jebem ßadje gc§t ein ©cfdß<Bünbel aus

ber Sftarbe, fo ba$ §ieburd) auf ein gad) allein gewirft werben fonnte. TllierbingS (rimmt

biefeS mit ben neuen SSorfrcKungen unb Beobachtungen, welche Umici unb $X. Brown

über bie Befruchtung ber ^ffanjen gemacht, nidjt ganj überein, aber eben bas ifr in*

tereffanf.

X. <£>er Äantor .Jperr Seiner in Beerbad) iei Nürnberg b>t Ui bem Vereine 33c*

fdjwerbe geführt, baß feine fcüßerbjn eingefenbeten beiben ^reisfd;riften über bie iBerfcü«

tung ber ©tammfdulniß junger ©amenpflanjen unb über baS füllen ber Blumen nid;t

gefrönt worben ftnb, inbem er behauptet, feiner <§a<t)e ganj gewiß ju fein, wobeier mel*

bef, baß bie i&m auf ©erlangen remittirten beiben Tlb^anblungen bereits Von ber (Jampe*

fd)en Bud^anblung ju Nürnberg in Srucf unb Sßerlag genommen finb. Gfs (jat J5err

Seiner

*) 6, 3tr. III.
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£ed)ner in (Entfieberung auf feine 23cfd)werbe nur auf bk fn ber 18ten Lieferung unferer

23erßanbfungen <8. 193 unb 194 befindliche Söeurt&cilung jener 3tuffd|e verwiefen wer*

ben fönncn, wonact) bfefen ber $reis m'djt juerf'annt werben fonnte.

©erfclbe offen'« uns neucrbiugS vcrfdjiebcne 2lbr)anblungen für unfere •Srucffcrjrif*

ten, beren (üinfenbung i(jm anrkim gefMt werben, unb wonddjfl ftcf) ergeben wirb, ob

jle jur Tlufnafime in bfe Sßerr}anblungett geeignet fein werben. £)em von iljm auSge*

brüdten 3Bunfd>e ber unentgeltichen Ueberweifiuig ber fdmmtlid;en bisr)er erfcbjenenen

^efte unferer Sßer&anblungen, bürfte aber ber Äoftfpieligfeit wegen feine golge geleitet

werben, um fo weniger als fdjon einige ber früheren Jfpefte faft vergriffen finb, unb bcS*

ßalb nact) unb nad) ju neuen Auflagen wirb gefdjritfen werben muffen.

SDie Sßerfammlung faub fid; bjermit einverflanben.

Xf. ©er SBorftfenbe referirte feine in ber Söerfammlung jugeftcf)erte jur Tlufnajjme

in bk Söerjjanblungen beflimmte nojjere 2feufjerung über TIfflimatiftrung ber ©eroddjfe,

aus bem ©eftd)tspunffe genommen, bafj mehrere uns jugefonimene 9ftiftr)cilungen über

bkfen ©egenfjtanb ,ben Tlnfdjein gewahren, als ob baS 2Bort "Mlimatifitung ber ©e*

wddjfe oft in einem anbern ©inne gebraucht werbe, als es feiner urfprünglidjen 33e>

beutung naef) gebraucht werben fann.*)

XII. ®er ©eneral<@ecrefdr machte barauf aufmerffam, vok es für bie Verbreitung

neuer bewarbt befunbener ©ewddjfe, insbefonbere für bk Verbreitung unb (Empfehlung

neuer Wirten von ©emüfen unb cfjbaren ^ffanjen §öd)fr wünfd;enswertr} erfd;eine, bafseS

immer möglid)fl balb unb allgemein befannt werbe, wo ^Pfknjcn ober ©amen bavon

fduflid; ju ßaben feien. dür fd)lage bar)er vor, ba$ bk Ferren ^unflgärtner welche ber«

gleichen ^>fTanjen fultivircn, bavon furje 9?otijen an ben ©ecretdr ber ©efe(lfd;aft gelan*

gen laffen mödjfen, bamit bavon bei ben gewöhnlichen 9}ad)rid)ten über unfere monatlfr

cf;en Verfammlungcn für bk {jiefigen Leitungen ©ebraud) gemacht werben fönne, was als

ber geeignetfte SBeg erfdjeine, um bergleid)en ©egenfldnbcn rafcr)en 2lbfat3 unb Eingang

beim ^Publifum $u verfdjaffen. £ie Vetfammlung ernannte biefenSßorfd^lag 5wrcfmdfjig

unb befdjloß ifjn jur 3luSfür}rung ju bringen.

XIII. ferner gab ber ©eneral<©ecretdr 9^ad;ctc^f, von ber in bem neuefTen ^efte

ber Annales de la Societe (Vhorticulture de Paris, (Livraison 75. v. SRovember

v. 3.) befünblid)en 33efd;rct'bung einer juerft von £oubon in (Englanb erfunbenen empfeß*

lenSwertr}en Sötet&obe, bk 3iffei'J cid)cu mit einem graben Keffer in bk ^Pßanjenftdbe

leicht einjufdwciben, unter Vorzeigung unb (ErHdrung ber Tfbbilbung biefer Seiten.

•) ©. 9te. iv.

gSc^anbluiigen 11. SBnnü.
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ßüs würbe befd)lofFett, eine Äopte btefer Tibbilbung fobalb als m6gltd) m unfern Sßcr^anb*

Jungen mff#!f$eilen unb bamtt bie Angabe a^iilfcfjcc Sßcrfa§fungä*7(rtcn, bie beim 2Rume>

rt'ceit ber $}flanjen fcier bereite befolgt werben, ju berbinbeu.*)

XIV. Qtocr) erwähnte .fperr £td)tcnfrein aus bem torgebac^ten J^cftc ber benannten

Tlnnalen eines TluffatjeS bon Gerrit £eugarb in Konen über baS äwedmdßigjte Sßetfa§*

ren bei 3lnwenbung beS ÄalfS jur Vertilgung ber @d)maro£er<©ewdd)fe unb Snfeften

an ben ©tdmmen bei* ;Obj}baume, bon welchem ein TluSjug in unfern 23er£anblungen

mitgeteilt werben fotf-

XV. £)er jteltbertretenbe ©ireftor trug folgenbeS bot*. £em Vernehmen unb aud}

ben SSeridjten unfereS S^eputirfen bei ber @drfner'£e§r*3uifralf, Jpmn ^rebiger «öelm

jufolg?, fei bei ben oberen 33elj6rbett bw §rage borgefommen, ob es nidjt beffer fei, bk

crjle @tufe ber ©ärtner^e&r^nfialt naef) Q)otSbam ju berlegen. Referent meinte, ba$

biefeS fefcr unjwcdmd^ig fein würbe, ©erabe für bie erfte ©tufe beä Unterrichts fei

bic 5?enntni£ aller Kulturen in ißrer 2lflgemein§eit, wie ft'e ber iti ber ©drfner<£e&r*

Qinjlalt liegenbe bctanifd)e ©arten liefere, fe§r nü^Iicf;, unb eine Sßeränberung in biefer

ERücfftcf}t feincSwcgeS ju wünfd)en. gerner fei es sroetfmd|5ig, ba$ bie ©artner^r/Hn*

fralt in ber iftdße beS ©artemSßereinS bleibe, unter ben Tiugcn eines Vereins, ber eine

9ftenge fennfnifh'eid)a' unb gcbt'lbeter 5Rdnner in fiel) bereinige, weldje barauf fc§ctt fonn j

ten, ba$ in biefer Tinftalt nidjt ju wenig unb ja nid)t ju biel gelehrt werbe, unb ba$

biefer Unferridjt 5«ar nfdj'f ungelegt, aber aurf> nid)t ju gelehrt fei. UebevbieS leibe es

feinen Steffel, bafj ber .J?err<StaatS>931inijrer b. Ttltcnffctn ben ©arten bä ber Tlnftalt bem

©arfemVercine vorläufig jur Äultur nact) ben giveden beS Vereins überlaffen werbe,' unb

biefeS ?6nnte nur ber £e§r>3lnftalt jum §&d)jr<n Stufen gereichen, unb jwar ber crfJen

.^laflV, wo eS nid}t forcoßl auf eine befonbere Kultur anfomme, ber man fid; beffer fpd>

ter befonberS wibmen muffe, foubern auf mannigfaltigere Kulturen. 3)a nun nad) 3n*

§alt ber §§. 47, 48 unb 49 ber ©tatuten ber ©ärtner4kl)r>3lnfralt unb £anbeS*33aum<

fdjule, ber @artcnbau<Vereiu als VerwaltungsJ8c§6rbe beiber Tlnjtalten gcmetnfdjaftlid)

mit bem Sntenbanteu ber Ä6nfgl. ©arten fonfurrirt:

burd) Kontrolle ber ftatutett* unb planmäßigen Verwaltung,

ferner:

Tlbdnberungen in ben Verwaltungswegen o§ne feine gufh'mmung nid;t borge*

nommen werben bürfen,

unb cnblicf)

:

*) ©. 23er&«tiMung<:tt 20fic ßiefr. @. 166.
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ben von bem Sömfwe ernannten Sttttgliebern beö Sßerwalrimgs^ugfdjufreS, mit*

ßin aud; feinem SDepuftrfen ju bem 93orf}e&>r>3lmte ber SärtneDSefcr^njfolr, es

unbenommen bleibt, in geeigneten gälten mit bem Vereine ober beffen 33orfre§ern

DUuffpradje ju nehmen, unb i§re Meinungen bem 23cfd)luffe berfelbcn ju unter*

werfen

;

fo forberte er ben £>eputirten beS @artenbau<Sßcreinö auf, feiner übernommenen 23er*

pjTt'djtung gcmdfj, bk gehörigen TInfünbigungen in ben 3«itungen jur Reibung unb^rü*

fung ber ^QlitiQt für bk 2lnfralt $u fceranlaffen unb überhaupt wie gewüfjnlid) ju ber*

fahren. Sie anwefenben SJlttgltebet erf(arten \id) mit btefee Tiuffovberung böllfg cinber*

tfanben.

XVI. 3» golge beS SßortrageS in ber Vorigen üBerfammlung wegen ber proj'eftirten

Senufung bcS M bem SßerfammlungS^ofale beö SßereinS in ©d)6neberg befinblidjen,

bon bem §o|jen SOlmtfJccto ber ©ei|llid;ett, Unterrichts unb 93lebi$ina[/2ingelegett(jeifen b«

bingungSineife jur freien SiSpofttion erbetenen ©artend, brachte ber Sßorftfenbe nunmehr

fcie naef) 3«^ alt beö ©ifjungS^rotofolleS Dom öten 3<muar c. bem Q3efc£luffe beS Söetv

eins an§eimgcjMten ^Proportionen jur 2lbflimmung.

®er ©ecretär berlaS ju bem ßinbe ben naef) Sßorfdjtift ber (Statuten sum3(uS§ange

gekommenen bejüglidjen (Jrtract beS vorgebauten ©i^ungö^t'OtofoüeS, wonad) neben ber

beftnitiben 3tmta§ine beS bort nä§cr aufgeführten ^rojefts, insbefonbere bk 33ert>i((igung

ber baju erforberlidjen ©elbmittcl in iBefracfjt fommt, namlid;:

1) 300 SHtfclr. ju bin erffen 33orf'e§rungen jur S5oben<5JteIioration pro 1834.

2) 200 Sfttfclr. j%Iid)e Unterßaltungefojlen;

3) 200 Ktljlr. jährlich, gut Sefolbung be$ bem Snfltfuf^garfncr £errn 23oud)e

beijugebenben ©artem©efjulfen Dom lften 9)Ur$ b. 3« ab,

unb jwar fjtnucljtlid; aller brei fünfte in ber 3irf, ba$ wenn bk furrenten SÖh'ffel, inSb?*

fonbere im erjfen ^a^re, ntdjt ausreichen fotlfen, nötfjigenfat/3 auf bie SefTdnbc beS

©djatjes refurrirt werben barf, fo weit eS in ben ©renjen jener formen erforberli<$

fein follte unb fo weit nidjt bmd) fpdtere jTatutcnmdlJige 23cfd;lüffe bj'erin eine ILbänbv

rung beliebt werben möchte, fo ba$ bi$ bafyn bk Vorgebauten beitrage auf ben Sßer*

roaltungS-Stat ber ©efellfdjaft gebradjt werben bürfen.

Sie jlatutenmäfjigc Tlbjlimmung ergab bk bollftänbige Tinmfymt unb Genehmigung

fammtltdjer Proportionen mit großer ©timmen<2fte&r$cit, wonach, biefer 23efd;lu0 als nad)

§. 24, ber ©tafuten nunmehr gültig gefaxt unb in Äraft tretenb, hiermit regijfrirt wirb.

3*
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III.

aSefc&reibtuig imb Kultur

einiger auüswifyntttn gietpflansen.

93om

^ofgartner Jpcmi Söoffe in 0(&en6urg.

1. Hiranthenmm strictum. t?' <£ine feßr fcf;6nc Tief, beren anfe{jnlidje, blaue QMumen

tm ©ecember ftcf> ja&lreicf) entfalten. &er ©tengel fflr ffeif, aufregt, wenig äfHg, utt»

beutlicf) fcierecfig, mit am ©runbe etwas angefdjwollenen ©liebern toerfeßen, febj 5avt

flaumhaarig. 3Me Stattet: ofcahefrtuib, jleif, fafl leberartig, langgefptft, ganjranbig, am

©runbe in ben «Stiel toerlaufenb, unb mit biefem 4 — 6" lang, oben glatt, unten flaum»

fjarig. Xk SÖltimen erfcf)eincn in einer langen, jteifen «fnba^re, mit lanjettf6rmigen, lang«

gefpiften, aufrecht fteßenben, gcroimperten, fcfyroarjbraun gerippten SSraeteen. SDte Äorolte

§at eine gebogene, bünne, tr>cid)§aarige, 1\" lange 3\6§re, welche bie SÖractee überragt,

unb bie <2infcf)nitte be$ flach, ausgebreiteten ©aumes finb abgefdjnittenflumpf, fcilf6rmig

toerfcfjmalerf, 6'" lang.

3Mefe ^flanje erhielt ich, o{jne Angabe beö Tlutorö unb SßaferlanbeS aus SDwSben.

©ie wirb roie Eranth. pulcliellum ber)anbclt, road)fr in jeber na^rfcaften, locfern Solu*

menerbe gut, wirb buref) ©feeftinge toermeßjt, unb bei 10—15° 9GB. Keaum. im 56arm<

§aufe unterhalten.

2. üegonia incarnata. Hort. Berol t? ©iefe lixt ge^rt wegen ber rjerrltcrjen ro<

fenrotjjen Sölütfcen, womit \k in ja&lreicbet: OTenge im £erbjr unb hinter t)tö SQSarm*

§au6 fcfjmücFt, ju ben ausgejeiefmetefren ißrer ©attung. £>cr ©tengel ift blafjgrün, auf*

recr)f, oben ttwtä gerötet, glatt, 2 — 4' §oc&. ®ie «Blatter fcfn'cf ßerjförmig, Iangge*

apift, ungleich boppelt ferbja&nig, mit ferjarffpfffgew ßtyntn, *<>» btt Tln^eftung am «Stiele

fn bB jur <Bpi|e 4 — 4J" lang, 2i" breit, (jeügrim, bis auf einige jradjelfpifjige <Zv
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%abtr\fyitftt auf ber öbetfäcbe glatt. ®te Tlfterbolben erfcbeincn tri bctt SBlatfwtnfcln.

SDie männlichen 3Müf(jett finb 4&Iattrt'g, 1" 4'" im ©urchmeffer, mit 2 fchmcilew, fcev

feßrt eirunb * lanjc«förmigen, unb 2 breiten, ficrjfärmigen blättern; bie weiblichen flei*

«et, öblättrig, mit 3 breitem unb 2 fefimälem blättern. £ie Äapfcl §at 3 geflügelte

Süden, unb ber eine glügcl ifr Piel großer, aU £>k anbern.

&itft litt wirb eben fo, wie Piele anbere Begonien, bc^anbelf, in mit ©anb gemifebte

Saubcrbe geppanjt, bureft ©tetfünge unb ©amen toerme&rt, mäßig feucht gehalten, unb

bei 10 — 15° 5Q3. im 183arm|5aufe burebwinterf. ®e$ 2o§beefe6 bebarf fic eben fo we*

nig, wie irgenb eine anbere 35e^onie.

3. Isotoma axillaris Lindl. (Lobelia Senecionis Spr.). 2^t? Hut S^eu^oüanb.

&m liebliche, bufebige, 11 — 2' §o§e 3icrpjTanje. £>ie Blätter £alb gefiebert, gejagt,

ffieltoö, 3 — 4" lang, mit ungleichen, faft linienförmigen, (jorijontal ab(te|enben, fpt^ett,

feiten etwaö gejagten öiinfebnitfen, glatt. £)ie SSlumenjriele] einblumig, wfnfeljtänbig,

aufrecht, an 5" lang, glatt. £>ie Äorolle tft fcf>6n, &>t eine grünweifje, 1" 2'" lange
f

ungefpaltene Diö|jre, unb abjfejjenbe, oben hellblaue, unten xveifie, liniendanäeftförmige, fpitje,

7'" lange, faji
2'" breite, über bem ©chlunbe mit einem gelben Sieden gejcidjnete (Jim

febnitfe. ®ie Äelcb*£infcbnitte ftnb pfriemenformig, wtit abffc&cnb. ®(e Äapfel lOrip*

ptg, länglich, etwaö jufammengebrüdf. £>er ©amen fein, febwarj; biefer fann im ?Üiärj

ober Tlpril in einen $opf, ober in ein lauwarmes 9fti|Tbeef, in lodere, nahrhafte £aub<

ober SOftfibeeterbe gefäet werben. &ie jungen ^fTanjen üerfetje ich einjeln in 3jöüige,

unb wenn bitfe toollgewurjelt finb, in 5$ölh'ge £6>fe; anfangt flcflc tcf> ft? in"6 warme

93ftftbcef, wäßrenb beö ©ommerö aber in'ö offene ©laSljauS. 3m erffen Safire blühen

fie wenig ober gar nid;t; im jroeifen )'ebocr) reidjlid;, nadjbem man fie im ©la^aufe über*

wintert §af, befonberS bann, wenn man fie im Sunt' in'6 freie £anb (ober auf ein falteö

93tiffbeet) pffanjt. diejenigen Qürcmplare, welche im £opfe bleiben feilen, werben im

Tlpril in 7jöllige Scpfe Derpffanjt, unb wie anbere ©laSjjaui-pPanjcu bejjanbclt. £)ig SBcr*

mcfcrung gefchiefjt auch leicht burd) Tlbleger unb ©teeflinge.

4. Ruellia anisophylla Wallich. "t> "2Iuö iftepal. tiefer gierffraueb $ toom

£)ftober biö in ben SBi'ntcr mit 2Müt§cn glcidjfam bebeefr, unb baffer für ba$ SQ3armJ(5au$

(worin er am beften gebeizt), eine bortrefpiebe Tlcqüifm'on. £er ©fengel ip febarf 4e£'<

fig, an ben ©elenfen aufgcfcbwoücit, unb fjat gasreiche, 4 furch ige, 4edige, glatte Tiefte.

£>ie glätter am ©runbc eirunb, bann lanzettförmig, fc£r lang jugefpi^t, 3— \\" lang

furjfticlig, glatt, gerippt, gefägt, in ber Sugenb bunfelbraun. 3)ie 23lumenfiiele ja^lreid;

winfcl* unb gipfeljränfcig, 3 — 4fclumig. -Eiie 58racteen latijettförmig, langgefpi^t, an

ber ©pi^e braunlich. SDt'e ÄeId;fclattc&Mi jart gewimpert, Paum^aarig. ®ie Äorolle 1"

4'" lang, fct)6n, bic Du^re auöwenbig flaumhaarig, ber ^Unb öfpaltig, fa)T cjlcid;, blap;



blau, mit weiftet ©cfratfirung, am ©aurnen gebarfef; im ©cfylunbe mit fe^c feine« bun<

felrot&en ©trieben gqt'erf, bie Srinfcfenitfe wellenförmig gcfrdufclf, frumpf.

@ie blü&t ferjon bei 8 3 oll J£6(je reicf;licrj, unb wirb eben fo be&anbelf , wie Eran-

ihemum strietnm.

5, Salvia violacea. Ruiz et Pav. fj "#uS üuifo. (Eine fejjr fcfjöne litt, wie

fo fciele biefer sa(jlreicr;ett ©attung, blüijenb im öctober unb Sftobember. £)er ©tengel

wirb bis jur SfMütfje 5 hiß 6" (0$, unb ijt mit jartem gilje betleibet. £)k klaffet

ftnb eirunb, fpiflid), etwas runjlid), unbehaart, geferbt^gefagt, lei ben größten mit

8 — 9'" langem ©liele unb 1" 4 — 6" langer gleite. £)ie SBlumen finb naef) einet

©eite gerichtet, je 2 beifammen unb 8 — 14'" ton einanber entfernt f?e£enb, in eine

einförmige $raube georbnef. Sie SSracteen eirunb, Ianggefpift, Heiner als ber Ä«ldj,

abfaüenb. 3)ie [Äelcfjc grün, gefireift* gerippt, mit an ber ©pife fcf)warjlid;er Ober*

lippe. SDfc Sorolle 1" 4'" lang, fdjön bunfel^carminrotb, im 23erblü§en ins Sßiolette febim*

mernb ; bie Oberlippe etwas gebartet, bie Unterlippe ßerabßangenb, faji 8'" lang, mit ge*

runbetem, 2fpaltigem, 9'" breitem 9)iiteliappen.

@ie wirb eben fo leiefif, wie anbete frraudjarrige ©awien aus ©tecflingen erlogen,

in naßrfeafte 2)ammerbe gepflanjf, unb bei 8 — 12° 5SB. Sfoaum. buref) wintert. 3m
©ommer Verlangt fie fciel freie Suff, unb fann in ben wärmten Monaten in ein ©las*

IjauS gefreut werben. £)a bie einjährigen ^ffanjen am' befren blühen, fo ijl'S auef; beffer

(eben fo mit ben anbern tropifcf;en 2lrten), jafjrlicfj junge ffremplare auä ©rccflingen am

Stießen.

6) Salvia hjssopifolia.
7\.f,. Sie frieerjenbe 2ß3urjel tret'61 mehrere fraubige, 3§'

§o!je, aufrechte, fchjanfe ©tengel, bie mit abfrejjenben paaren bünn befegt, an ben @e*

lenfen gewimpert unb fcbroarjlicf;, übrigens aber grün finb, unb 10'" lange ©lieber §a*

ben. 5Me Sölatter 1| — 2" lang, linienförmig, nacb ber 33afiS ju allmäbjig etwas ge*

fcfymalert, fpifj, nad) ber ©pife ju mit einigen entfernt jferjenben ©äge}d§nen fcerfe(jen,

bunfelgrün, oben glatt, feljr fein punftirt, unten mit feinen «Jpärcfcen bünn befleibef, eu

was gewimpert. £>ie äierlicften himmelblauen Sßlumen erfdjeinen im October bis £Decenv

ber am (ünbe ber ©tengel in wenfgblumiger 3le$re mit pfriemenförmfgen, gewimperten

SSracteen. 3Me furjen SSlumenftielerjen finb angebrücff, unb wie bie geftreiften, auf ber

Oberlippe fcfywdrjlidjen Äelcfie unb bie Oberlippe ber £oroüe weicfjrjaarig. £>ie Unterlippe

ber 9'" langen Soroüe §at am ©runbe 2 weifie ©treifen, ifi 3lappig, unb fciel größer

als bie Oberlippe; ber toiel größere SJctttellappen ijt 2fpaltig.

©ie wirb auf gleite "Krf, wie bie anbern ffrauc^artigen ©ahnen gepffanjf, unb lei

4 _ 6° SB. im ©laS^aufe burdjwinfert. ©teeflinge, bie man im %Rai ober Sunt' jreeft,
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unb fpa«t|tn in 656!% £6pfe pflattjf, bann fnö ©IaSßauS ffellf, ßlü>n am jefttajt«! unb

fc&ßnffctt.

7. Cuphea floribundiu Hort. Hamburg. t? Ser ©tengel biefer &übfä}en <Spe*

ct«ä tft fdjlanf, 2 — 3' $o,d), faft einfach,, glcid) ben Äeld;en mit futjen, jleifen, rotten,

etwas jui'ücfäcbogcncn 23Drjl§aaren befleibet, an ber ©pi'^e rotjj. Site SMätter Idnglid)*

eiförmig,' jTumpjfid}, an beiben (ünbcn cttv>a6 gcfdjmdlett, entgegcngefcf t, gcfrielt, H — 2"

lang, 6 — 10'" keif, auf beiben §ldd;en mit fc§c furjcn .£ärd)cn bünn befleibet,

ganj unb fdjarfranbig. Sie 2Mumcn nacb. einer ®titt gerichtet, einzeln aus allen obetn

SMatfwinfeln fommcnb; bk G jfronbldtter ftnb auf bem Äeldjranbe befefligt, bk 4 untern

an 3"' lang, purpurrot^, bk 2 obem etwas breiter, fdjwarjpurpurrotfc, alle ftumpf.

Siefe St^pjTanje blühet ben ganjen ©ommer unb ^»erbjl f)inburd;, unb wirb im

§rü§ling leid)t burd? ©fetflinge forfgcpflanjf. ©te wdd)|f fn jeber guten, nak^aften

SMumenerbe, bedangt einen 5 — 6j6(ltgen £opf, im 5Q3inter 4 — 6° 203. unb wenige

geud)tigfeif, fo wie im ©ommer einen ©fanb im freien. 3m Sunt ini £anb gepflanjf

blühet fte nodj fdjoner, unb fann im =Octobec wkbct in ben £opf gefeft werben.

8. Galpliimia g-Iauca. Cav. t? 3UlS SOfrrico. Ser (Stengel 3 — 6' §od), auf*

redjf, jiemlid) äjtig, runb, glatt, braun ; bk jungen 2le|?e mit angebrücften JS?ctrd;cn bc

fleibet. Sie SSlatter fafr elliprifcb/eivunb, an beiben (sürnben gefdjmdlerf, fpifjlid), glatt,

unten ettvaö graugrün, an jeber Seite ber 35afiö mit einem ^äfmdjcn tocrfe§en, o§ne ben

rotten ©fiel 1 — 3" lang, enrgegengefeff. Sic jicrlidjen gelben Slumcn ftefccn in ein*

fadjer €nbtraube beifammen, unb erfdjeinen im ©ommer unb .Jperbfr; fte flehen gegen

einanber über, unb §aben fünf 7'" lange, genagelte, ftumpffidje Äronbldtfer, beren 4 (U

runb4dngltd; finb, baö fünfte aber eine krjförmige platte §af. Sie $eld;tfjeile lanäett*

förmig, an ber ©pi'|e jurücfgebogen.

Siefe 3 IcrPffan ä
c la^C \\d) gar Icidjf auB ©tcdlingcn crjie^en. ©ie wdd)fr gut in

ßaub* ober £oljcrbe, mit f <8anb gcmifdjf, unb wkb im 26arm§aufe bti 10 — 15° S03-

unterhalten.

9. Cenlaurea Nuttallii. Spr. (C. americana Nutt. PJectocepbalus amer.)

O 3iuö üiorbamerifa Qlrfanfaö). Sine ber fdjönßen gierpfTanjen neuerer %<it. ®er

©tcngcl faji einfach, aufredet, fdjdrffidj, unbehaart, gefurdjf, 4 — 6' ^od}. Sie 2Mät*

ter ftielloö, unbehaart, geabert, bk untern Iängltd;4anjettf6rmig, gcja^nelt, jugefpift, 5 —
6" lang, bie obern eirunb4atijettf6rmig unb lanjcttförmig, ganjranbig, fpi^. Sie Slu>

men einjeln, gfpfeljlätibig, fc§r gro§ unb prächtig, mit 2" langen, bid)t beifammen flehen*

ben, in fek fdjmale, Iinienförmige Sinfd;nttte gefpaltenen, fpdter glrt'd; einer granje §ct*

ab^dngenben ©trabjenblümdjen toen blaffer £il(afarbe^ bk Dlößrenbliimckn od;ermei(5/ mit
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blafjlillafarbfgen £Kanbctnfcf)nitfeit. JDfe Äelc&e eiförmig, mit fcf;6«ett, tftogfarbigen, auf*

regten, fammförmig gefransten .fteldjfcbuppen. £>ie fcollfommen auSgebilbete ißliitge §ac

an 4 3oll im ©urdjmeffer; ftc crfcfjctnt im Suli, 3(ugufr btö ©patgetbfr.

©er ©äme mufü im SJlcbj ober "Jipril in einen £opf ober in bas SÖlifibeet fo bünn

gefaet werben, bafj man bie jungen Jansen nadjger cinjcln mit einem SBurjelballen aus*

geben unb in Söpfe, ober ins freie £anb (an eine »»arme, fonnfge ©teile in guten, lodern

SScbcn) toerpffänjen fann. 9ftan fann bie jungen $)flanj«n erff alle in $6pfe fe|en unb

etwas warm unter ©las galten, bis wärmere Witterung baS TiuSpffanjen jn'S greie er*

laubt, unb feine Sftadjtfröjre megr ju fürebten finb. ®a bk SBlütge bei naffer, faltet

Witterung fegr leibet, fiel) aud) langfam enfroicfelt unb feinen ©amen bringt, fo bütfte

es geraden fein, eine Tlnja^l $flanjcn naebger in 8 — 9j6üige Söpfe ju fcerpflanäen, um

foldje ins offene ©laSgauS frellen ju f6nnen. %üt bk ©amenernbte, bie bei biefer 3ht

unb fielen anbetn biefer ©attung meijrenS nur bürfttg ausfallt, unb bureb feudjte Woit>

terung nur ju oft Vereitelt wirb, gälte td) eS angemeffen, bie ^jTanjen niebt in ju fetten

Sßoben ju pjTanjen; benn giert'« fommen fte jwar ju größerer ©cböngett unb SBollfom*

mengeft, fangen aber, ba baS SSBadjfen ber ^P^näc ju fciel %eit raubt, biet fpdfer an ju

blühen, oft toiel ju fpat, um auf ©amen reebnen öu bürfen. £3 mag überall gut fein,

nad) ftüger Sölütge ju tradjtcn, wenn guter unb reifer ©amc geernbef werben foü, fei

es miftelfr ©urebwinterung ber, im £erbjre QIuqü% £>cfober) aus ©amen erlogenen

^ffanjen im ©ewad;Sgaufe, ober burd) frügjcüigc Tlnjucbt im grüglinge.
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IV.

lieber

Sffnimattftrting t>er 0cn>dd)fe.
Sßom

£cmi ©crimen S0iebi'ätnal;3tatlj, «ProfcfTor Dr. £ in f.

<£Ja. es fcf>eint, als ob baS SBort: 2lfflimütifirung ber ©ewacfyfe, oft in einem anbern

©inne gebraucht werbe, als es ferner urfprünglicfjen Sebeutung naef; gebraucht werben

fann, fo §at es mir jwecfmafjig gefcfyienen, einige Sffiorte barüber ju fagen.

'Miimatiftren $ef§t eigentlich einen organifdjeu Körper an ein Älima gewönnen,

welches er an unb für ftcf; rttdjt erträgt, ob wir batton überhaupt ein Sßeifpiel fowogl

im $§ierreid)e als im ^ffanjenteicfje gaben, i(l fegr zweifelhaft. 9ftan pflegt wogl Von

bem COlenfcfjen ju fagen, ba$ er ficf; an alte Älimate gewogne, aber man fann barauf anfc

worten: ,/MerbingS, wenn er efngetjt unb einen ^elj anjiegf." Sin redjt aufFaüenbeS

SBeifpiel, wk wenig eine folcrje ©ewögnung im Jgierreicfje fJaftftnbe, geben ik feinwollw

gen, von fpaniferjen SÜ3ibbern abframmenbeu ©erjafe. £s ift befannt, bajj jte feine Aalte,

befonbers feine Haffe Äalfe ertragen, ba§ fie gar leidjt im SBinter fterbeu, unb bafj eS

Viel SDtüge foftet, fie burd) garte üöinter gefunb ju bringen, wenigfrens weh megr als

unfere beutfdjen grobwoüigen ©djafe. Unb bod; finb fie niebt fclbft in ©panien genw

fett, unb nur ton fpanifcfjen ^Bibbern erjeugt worben, ik im ©ommer im ©ebirge unb

im hinter in ben troefenen aber feinestveges fegr warmen Ebenen von (üfrrcmabura $u*

brachten. ©er .Jpunb fcfjeint über bie ganje 2rbe Verbreitet; er begleitet ben ^merifaner

auf iftew*§ounblanb, unb ben Sewogner ber ©ocietätsinfcln im füblidjen öcean, aber

wer Vermag ju fagen, ob alle *£>unbe ju berfclben 3lrt gegoren unb einerlei Tlbjiammung

gaben. Sßiele Sgiere ertragen aud) Von Sßatur Verfdnebene Älimate, ognebaran gewinnt

ju werben; baS wilbe ©djroein gebeizt ^o gut in Un SBälbttn ber 9)?arf 53ranbenburg,

SJcrdantluiigcn 11. SBanö. 4
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als in ben fceifiett Sfccilern toon 9)?orea, aber t'cfc gweffele bod) nidjt, bafj bie lefjteren,

§ierr)er gebracht, jlerben würben, wenn man jte nid)t bor ber Äälte frfjüffe.

€beu fo fjl eö mit ben ©ewädjfen. 503fc jießen bt'e SSafilife (Ocymnm Basilicum

L.) fett einigen 3a§rr)unberten in Suropa — fdjon 1548 nart) Eliten (Hort. Kewens.

Ed. 2. T. 3. pag. 423.) würbe jte in Snglanb gebauet — unb bod; §at jte ftd; nod)

nidjt an unfer Ält'ma gew6r}nf, benn fte erfriert fcf)on bei 4° überiMl. Unfere ©d)mfaf*

boßnen Cpßafeolen), aus warmen ©egenben abframmenb, erfrieren feljr leidjt, t'nbejj bie

(Ürbfe, aus fütteren ©egenben entfprojTen, \n'el harter tfh ©ewöfjnte \id) eine ^flanje

Ieicf)t an ein frembeS Äliina, fo müßte boer) enblid; bie @d)minfbo&ne ber £rbfe in bie*

fer 9Utcfftd;t gleid; geworben fein.

£s laffen ftd) nod; gar toiele 53eifpiele biefer TIrt anführen. 2Ran wenbe nur m'djt

ein, ba$ bie Kartoffel, ein @ewcid)S beS füblid)en Timerifa, unfer Älima fer)r gut ertrage.

S5aö tjjut fte feineSwegeS ; baS Äartoffelfraut erfriert fet)r leid)f, unb bafj bie Anode

nicfjt fo leid)t toom grofre @crjaben leibet, fommt baßer, weil fte entweber in ber £rbe

fcor bem grojle gefertigt i'jl, ober weil wir jte im SBinter herausnehmen, unb an orten

toerwa|ren, wo fte nfcfjf erfrieren. 53on fielen ^flanjen glauben wir aud), ba$ jte jtd)

an iinj'er Rlima gewöhnt r)aben, ba eS bod) einer folct)en ©ewör)nung gar nid)t beburfte.

93ftrjtd)< unb Tlprifofenbciume (tnb am ÄaufafuS unb in Armenien wilb, wo bie Sißintec

ben unfrigen an (Strenge nid)ts nachgeben, unb biete )'apanifd)e ^)flanjen galten bei uns

in nid;t fer)r frrengen Wintern aus, wegen ber TJeljnlidjfeit beS )'apanifcl)en Älima'S mit

bem unfrigen.

503eit entfernt alfo, ba$ bie ©ewäd)fe ftd) Ieid)t an ein anbereS Älima gewönnen

könnten, behalten jte vielmehr jranb^aft bie SSBeifc ir)reS SBaterlanbeS. 3d) wid nur nod)

ein Setfpiel anführen. Sftorb* Timerifa, unb jwar bie SDifttel^rcDt'njen ber ^Bereinigten

©taaten, §aben einen fe£r fd;önen ^perbjt, fo bajj bie Witterung bis in ben Seeember,

ja bis jum Sanuar gut bleibt; bann folgt ein furjer, aber oft {jarter SBinfer, unb iftacfjt*

feöjre ftnb nod) fegt §äufig bis jum @ommer. £arum fd;lagen bie 2ftorb>2lmerifauifd)en

Söaume unb ©traud)er fpat aus, blühen fpat, unb reifen fef)r fpät i§re §rüd)te. £>ie

gemeine Tlfajie folgt nod; immer biefer SBeife; jTe entwicfelt ir}re 58lcttter fpater, als un»

fere Stdje; RhIjus odoratus n.-act)jl wie Unfraut in unfereti ©arten, aber grüdjte reift

fte fcödjjf feiten; Hamamelis virginica blü£t auü) bei uns erjl im iftofcember, unb

wirb oft baran burd; grofr unb @d;nee fcerßinberf.

£)b eine Htflimatifatioti überhaupt möglid) fei, ijl alfo nod) bie Srage ; eS fel}lt burd;#

aus an irgenb einem jtd;eren Scifpiele. Säugnen will id) fte nid;t, aber biefet ©egetv

jlartb erforbert genaue unb fortgefe|fe 58eobad;nmgen , bie nid)t leid)t anjufreden ftnb.

gür's erjre bleibt bie Aufgabe ber wijTenfd)aftlid)en ©ärtnerei alfo, bie Älimate nebft i'O*
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ren (ürinfTüffcn auf bk ^jlanjen ju fJubfre»> um baburd} auf bic Sfttittel gcbradjt ju wer*

ben ifcncn bic £cima;§ bct uns ju erfejjeti. ©afj babcf tofel auf 33erjudje anfommc, f ft

o^nc gwcffcl. $H3ir fcnnen unfcr eigenes Äli'ina unb bcffen @inj!u|s auf bic ^ffanjen

nod) nictjf ^inrcicfjcnb, biel weniger alfo frembe Älimafc; wir fcnnen unfere einßeimifdjett

Jansen unb i(jre ©egenmirfung auf bas Älima nod) m'd)t §inrctd;en&, btel tnetriget alfo

bie fremben. Sffiill mau bas ©efefiaft bes ©ärtners, ben ^flanjen ü)t cigentßümlidpeS

Ältma auf eine fünfilidje SBci'fe ju eiferen, 3lfflimafi|u:ung nennen, fo §abe icl^ nid;ts ba*

gegen; nur mufj man mtffcn, was man barunrer berfreJjf.

3d; will fcerfud)cu, einige ©äfje für bte Äulrur ber ^fTanjen aus wärmeren ©egetu

ben bei un6 im freien, wenigfrens bk langte Seit ifjres 5ßaff;4t§umö über, §icr anju*

geben, fo fern fte fid) auf eine Äcnntuif3 ber Älimafe grünber.

1. "Me (ädrige ©cwäcfyfe wärmerer ©egenben fönnen bei uns leichter, als anberc,

©tauben unb ©trauter gebogen werben; aus bem einfachen ©runbe, weil fie unfere

Sßintcr nid)t $u ertragen fyabcn. ©tobt man t'fjnen babei @d;uf3 gegen unfere 3ftad;fc

fröfte, fo lange fte )'ung finb, ober bringt man fte jum keimen in ein SDtifrbeef, fo wirb

aad) bufc ©djwicrigfeit gehoben, ©o bauet ber $&autv in ©djweben, felbfr in nörblü

d)en ^rotinjen, feinen Sabacf, uibcm er ben ©amen in ein Icid;t toerfertigtes pjtijlbeet

faef.

Ulk jährige ^flanjen, weldje bis an bte 503enbefreife \vad)Un, folglich, alle folcfje

^ffanjen aus bem füblidjen Suropa, bem nörblidjen TIfrifa, Älein/Hfien, ©nrien, ^erften

unb 9"iorb*3nbtc», üom Vorgebirge ber guten Hoffnung, ben wärmeren ^robinjen bon

3iorb*3lmerifa, auö 35ueno&3lnrc$ unb €(jili — bk lefferen fäen \id) bei uns oft felbjf

aus, unb werben einbjimifd), \x>k Viborgia Acmella (Galinsogea parviflora) —
Fönnen auf biefe fÖSci'fc leid;t gejogen werben. Siefcs gilt aud) ton ben ©ewädjfen, wel<

dje jwifdjen ben SSBcnbefrcifen einjjeimifd), aber in §o|jen ©egenben wad;fcn, fo j. 33. in

bem beeren Steile bon SOlcrifo, in tOuüo, auf ben inbifdjen ©ebirgen u. f. w. Sic

spfianjen foldjer ©egenben fommert bei uns bejto beffer fort, je fd^neua \'ic blühen unb

grücfjtc tragen, wie }. 33. bk ©räfer, bk ©nngenefi^en, bk Solbenpflanjcn, bic (Jruci*

feren; bagegen ßat ber Einbau größere ©cfjwicrigfeücn, wenn fte fpat blühen, unb alfo

aud) fpät §täd)tt reifen, weil fte bann entweber ju fpat in unfern ^erbfr geraden, ober

aud) tu ben oft regnigten 2fugufL SBcnn alfo bic grage wäre, ob bic Sßaumwode b(i

uns f6nntc gejogen werben, fo m6d)(e bic ^aqc ton ber jährigen SSaumtvollc ju bejahen

fein, eben barum, weil fte jä&n'g ijr. Tiber fte blühet fpat, unb reift bic §rüd;te nod)

fpäter; ber 2lnbau würbe alfo immer mi^lid) fein, ba er hingegen im füblid;fren <5ur0d

jpa, j. 55.. in ®ricd)cnlanb, and) in 2legt)ptcn, weil bic ^flatij« wenig §cud;tigfeit braud;t,

fafl nie fe^lfd/iägr.

4
*
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2. Title gtufebel* iinb Knollengew5d)fe wärmerer ©egenben lafien ftdj bei uns Ieidjt

bauen; beim bk gwiebeht unb Anoden bleiben entweber unfern Sßtnfer über in ber €rbe

wobjn ber §rofr nfd;t bringt, ober rote nehmen fic aus, unb verwahren fie an einem frofV

fenen orte, wo fie vor grojl gefdjüft finb. Sün SSeifpiel bjerv-on geben bk Kartoffeln,

bk ©eorginen ober&a&Jien, bk mannigfaltigen Wirten von Canna unb anbere mefjr; ja

unfere gewö§nlid)cn ^wiebelgewädife, Pulpen, ^i)ajint^en u. bgl. gt^ren §ier£er. TluS

allen oben genannten Sanbern, woraus wir jährige @ewäcl)fe bd uns im freien jießen

fßnnen, laffen ft'cf) aueb; %xvkbth unb Knoliengewäd;fe auf bic angegebene 3lrf im freien

jie^eu; ja, ba eö bj'er ni'cfjt auf bie ©ewinnung beS ©amcuS anfommf, inbem biefe ^Pffan*

jen fid) btird; S^iebeln unb Knollen fortpflanzen, fann man bis jwifdjen bi( SSBenbefreife

ge$en, um Von bort 'jpflanjen für unfere Kultur im freien ju |o!en, rote bte fd)on

oft erwähnten Kartoffeln bereifen. ÜBiel ijr Jjiet nod) ju verfugen übrig. 3dj

jweifele nid)f, baf? viele Riebet* unb Knollengewädjfe vom Aap, bk in unfern ®e*

wäcf;S§äufern feiten unb tummerlicf) blühen, im ©ommer t'n'S §reie gefe$r, gar Viel jut

Sßerfcfjönerung unferer ©arten beitragen, unb fejjr fdjöne Raffen bilben würben, nament*

lief) bii frönen Tlrteu Von Jxia, Gladiolus, Antholjza u. a. m. ©er fcf;öne Gla-

diolus psittacinus ober natalensis aus beu nörblidjen unb folglid) wärmeren ©egen*

ben am Aap blüfct im Sopfe feiten unb fdjledjf, in'S greic gefeft, bilbet er blüfcenbe

^Raffen Von feltener ©d)6n&eu\

3. ©djwicriger finb bk ©faubengewädjfe, welche feine Knollen ober ^wiebeln b>

ben, tm freien jti jie£en. 3n unferen garten Wintern bringt ber grofi in bk Srbe,

unb jnroeilen fo tief, bafl bk ^pflanjen aus betn wärmeren ©eutfcfylanb fogar bei uns er?

frieren. Vflan bjlft ftcf> mit 33ebecfungen; aber buk fßnnnen bä feuchten unb warmen

SQ3infern, bti jeitfgen grü^Itn^en gefäfcrlid; werben, hierbei f fi: golgenbeS überhaupt ju

bemerken. 3luS allen oflltd^cn Säubern — Von Berlin aus gerechnet — galten ^Pflanjen

Ui uns im freien befier aus, als aus bm wefflidjen £änbern, aud; wenn fie aus ©egen*

ben abdämmen, welche weit mejjr gegen Sorben liegen, als Berlin. $£)ie 5G3inter finb in

allen jenen öjflidjen Sänbern ungemein frrenge, wenn aud) bk ©ommer fe£r {ieifj finb.

tiefes ift ber galt mit allen füblidjen ^rovinjen beS £Huf|lfd)en SXeidjS, nämlicf) ber

Krnm, ben Säubern am KaufafuS unb am Kafpifdjen ?9?eere, aud} mit bem nßrblidjen

©riecf)enlanb, ©almatien unb ben türfifcfjcu gänbern. £)ie §o£en unb gebrängten ©ebirge

biefer Sänber tragen Viel ju biefem raupen Klima bti, weldjeS tirfprünglid} Von ben großen

Sänbermaffcn im £)jren ßerrüßrt. $J)ie ^ffanjen aus ben faufafifcfjen Sänbern unb au6

ber Krnm beftnben fid) in unferen ©arten eben fo wo£l, als würfen fie bä uns wilb.

<BeIb^ ber gebirgige Sfceil Von Stauen §at ein raufjeS Klima; auf ben Sergen um Bai

Ierno bä Neapel fefmeiet eS m'd)t feiten im hinter, fo bafi ftdj ai\d) in biefer 5Kücfficf)t
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ti'el wagen laßt. Sagegen fyalen bk toeflltcrjen Sdnber ton Europa toer^ältnifsmäfjig ein

milbeö Äiima, tvte v»fc fdjon in unferm •Seutfcrjlanfc wafcrne&mcn, wo bk £R&efngegenben

fid) öt'cfsö Älfmä'ö befonberö erfreuen. 3« ben gegen Sorben gelegenen wejfltdjen iam

bern §errfcr)f ein ©ee<Älima, gelinbe (uidjt (jeifje) ©ommer unb gelinbe Gintec; fo ijl

e$ in (Jnglanb unb ©djottlanb, fogar im füblidjen Norwegen, in ©djonen unb Sänemarf,

ferner im weffliefen §ranfteid) ber Sali, auefy in 2ßorb*@panien unb in 3iorb< Portugal,

obgleid; biefe Sänber fdjon ein mefjr fübltdjes Älima §abcn. 3n £binbura,§, beinahe un#

ter 56@rab norbl. SÖreite, galten ber Äirfdjlorbeer, ber flei.ne 5i'nüS (Viburnum Tinas)

u. a. m. im SQ3inter im freien aus, voai in Serlin unter ungefähr 52| ©rab nörbl. Sßreite

ntcfjc gelingt, Mentha piperita erfriert in ftrengen SSMntcrn fc§r leidjt, weil fte eine £n*

glanb unb 3Befl
*
granffetd? eigentümliche ^pfanje ift. 3m ©üben <mb bie wefllidjen

^Prot-injen fe£r warm, befonberS ber mittlere unb füblicfie $§eil bon ©pankn unb tyov

tugal, unftreitig bie ßeifseffen £änber in Europa. Stiüib't'Umtiita, bic £)fifü|>e namlicr),

ift aud) fn D\üd|ld)t auf Äiima unfern 6filicf)en £änbew Beijufetjett, fo tote bie 5Q3cftfü(Tc

unfern wcfrlidjen £änbem. Saö £e|tere ifr aud; ber gall mit £§ili, SSueneS^lnreS unb

Sßeu^oüatib.

Unfere ©ärtner pflegen 5RoJjrrüben unb anbere eßbare iSBurjeln in aufgefdjüttetcr

<£rbe ben SEBmfes über ju toerwaßren. £s liefe ftdj biefes gar wo&l auf ausldnbifdje

©eroadjfe anwenben, beren Stöurjeln man auf ben hinter aulnefcmen , unb an einem

me£r ober weniger gefdjügten £)ttt, aud) in Äellern in aufgefdjütteter £rbe bewogen

fönnte. SOZft Mirähilis Jalappa Verfahrt man fdjon auf biefe litt feit langer gelt.

3d) mu§ hierbei noc£ eine Söemerfung machen. J&at man fumpfi'ge ©teilen ober

©ewäffcr im ©arten, bk nid)t ausfriern, fo fann man ©umpf* unb SBafierpflanjen
—

nämlid) ©faubengewädjfe — aus warmen Sänbern bei unö im freien erhalten; benn biefe

^)jTanärn fmb gar mit toetbreitef, unb galten toerfdjiebene Älimate aus, weilifire SBurjeln

im ©ommer füßler, unb im SSBinter wärmer freien, all bk ber Sanbpflanjen. 9Han

mu0 hierauf fogar bei ber Kultur unferer ein|)eimffd;en ©umpf^ffanjen Kücf|ld)t nehmen.

Sie jweijajjrfgen ©emddjfe uurerfdjeiben ftd? in Ityei Kultur toon ben ©taubenge

voadjfen wenig.

4. £s gi<bt ^ffanjen, bie man nid)t jU ben ©faubenge\vdd)fen ober ben jweijä^rigen

^fTansen, unb aud; nicr^t ju ben ©(rdudjern redjnen fann. ©ie finb im 5Q3intcr immer'

grün, unb jwar burd^ i^re SBSuräclbldtter unb burd; i^re jungen triebe; bk ©tamme

weld;e einmal geblüht ^aben, bertroefnen, unb jur 2Müt§e wad)fcn bie triebe in jebar

grü^linge au«. ®ie meinen "3llpengcwdd;fe gehören §ier§cr. ©ie ^aben im SBinter eine

biegte unb §o&c Secfe V>on ©d^nee, unter ber fte immer fortgrünen, aud) fällt ber ©cfynec

fc^r frü^ im ^serbfr, unb ge§t im grü&Iing fpdt weg. Tiber |ic f6nnen aud) 7lbwed}fe<
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lung toon gvoft unb 2Bärme fc§r gut ertragen. 3m £erbjl, oft frijon im Tlugufr, fdüf auf

beu fjoßen "JUpen ©d)nee in ber Sftadjf, t§aut aber am folgenben fftittag oft roieber auf

unb bai< Sffiaffer friert in ber folgenben 3?ad)t nt'cfjt feiten lieber, fo baf; biefe ^pfaiijcn

ganj mit St3 überwogen finb. £)a$ fd)abet i^nen aüeS gar ntcfjt. 3lber unfern troefenen

groft fönnett fte burdjauS ntdjt ertragen, unb jlerben bann unfehlbar. 3Kan §at <ttfo

fein anbereö Mittel, als fte in Jöpfe ju fefjcn, unb an einem feuchten £)rte im Sßinter

ju V)erroa|ren; bod) muß er t\id)t ju feucht fein, um feine gäulniß $u fceranlaffen. lieber

Jjaupt ifr bie Kultur biefev ©eroädjfe fdnvierig.

5. Enblid; finb bie Bäume unb ©tväudjcr unftreüig am fijroerfren bei um? im

SSMnter ju erhalten. £6 gelten hierbei biefelben Beobachtungen über bie Äd'matc, welche

oben bei ben ©faubenget»äd;fen gemacht würben. 3?ur ijl hierbei noch ju erinnern, bafj

bie meinen Bäume unb ©tväudjer wärmerer ©rgenben unfern Staurjfrcfi nidjt ertragen

fönnen, namlt'd; ben, wobei an neblidjten Jagen bie &ünj?e fid) auf bie ^\veia,e nieber*

fernlagen unb bort gefrieren, darauf folgenbe Reifere Jage mit fo überzogenen Säumen,

mad)en eine <8d)6n§eit unferS norbifcfjen SÖ3inter3, bie unfern Tiugen angenehmer ijl, als

ben Baumert. Sftan muß Bäume, weldje biefeö nidjt ertragen fönnen, aui ben hiebet

rungen enifernen unb auf Tineen bringen. £ie Äaflanienbäume (mit eßbarer grud;t)

galten bort weit beffer aus, als in 3^'eberungen, felbfr bie SSBallnußbäume. 9Bo ber Sor<

beerbaum unb Oelbaum, im fyeien bie hinter, bod; nidjt immer aushalten, muß man auf

biefen Umfianb fcf)c Kücfftdjt nehmen. £aß 9}ieberungen, wo hei ber Svegcnjeir ©runb*

waffer ifr, unb biefeS im 5Ö3inter um bie Sffiurjeltt friert, ben Bäumen am fdjäblidjflen

ifr, barf id) wojjl ntcfjt erinnern.

58ir ^abett jwei Mittel, Bäume unb ©träudjer im freien ju erhalten, nämUdj Be<

beefungett unb ©d;maud;feuer. £)aö erfle 5tRittel laßt fid) nur bei @träud)ern unb nie*

brigeu Bäumen anwenben, unb toerbient eine befonbete Erörterung, baS jweife ifl bei

großen Bäumen ein toortrefflt'djcS Mittel. £>er botanifdjc ©arten ju tyabua ift einer ber

ältefren in Suropa, unb befonberö reid) an großen unb Warfen ©tämmen auSlänbifdjer

Bäume. IIB fcor etwa 6 ober 7 Sauren bort «ine $älte toon 7 ©rab Dkaum. unter

bem ©efrierpunft einfiel, rettete man burd; ©cbmaucrjfcuer biefe auSge$eid;nete ©amm<

lung großer unb alter Bäume.

SDtcfc6 tft bie eine ©ette ber fogenannten 7Iff(t'mati|Truug ber ©ereädjfe. Tibet eS

giebt nod) eine anbere, t»on ber id) etwaä betfügen will.

Sittige ^ppanjen fönnen gar Perfdjtebene Älimate ton iftatur aushalten, anbere nicfjf.

9^an lann ntct)t fagen, ba^ fte ftd) an i-»erfd)iebetie Älimate leidjt gewönnen, beim 1le

roadjfen urfprititgltd; fd;on in fc§r terfd^iebenen Älimaten nnlb. &i( Ulme (Lüfter) iff

in utifcnt Kälbern uttb in unfern 7lüeen ein beliebter Baume ber bie {järtefren SBinter
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ertragt; fte fcltt fn ben Alicen bei litanjuii unb bet Siffabon. &ie Äorfulme fcefinbet

]id) §ter bef £empel&of fe§r rocrjl, unb ebenfo an niebrigen, feuchten £)rten in ©kilien,

roo jie eben fo voilb w'ad)\i, wie bei uns. £Benn man von ®obberan nad) bem ©cebabe

fäjjrf, <te|t man in bei- Ulke grofje, fdjönc Söäume von ber ©a^Irocibe (Salix Caprea),

unb eben folcfjc Säume ftefjen in ber 2i((ee am Jjafen ton (Eafania. dagegen roädjjr

feine 23ucfje in ben niebrigen ©egenben von Stauen; fte flreigt auf fjoße ©ebirge, unb in

©icilien ft'nbet man fte nur in ben §6d)j?en ©egenben am "2;etna, wo noch, ^flanjen wady>

fcn. Unfere norbifdje Äiefcr (Pinus sylvestris), geßt uidjt über bte Tilpen nad) ©üben.

Cistus hulaniferus übcrjie^t ganj ©ub*<3panfen unb Portugal, aber eS ift jroeifelfcaff, ob er

\id) im füblidjen granfreid) finbet, nod) Oliemanb |jat i§n in Stalten unb ©riedjenlanb voilb

gefe^en. ^Dagegen ruädjfl ein anberer, Cistus salvifolius, vorn Jjpijmettus bei Titfjen bis jum

Sabo be SXoeca in Portugal, beinahe ber roejTlidjffen ©pffe Von Europa. "Hber es fcerrfdjt

nidjt allein biefer ünterfdjicb ber ©eroädfe in £Rücfftd>c auf toerfd)iebene Älimare, fonbern

aud) auf eines unb baffolbe. 93Jand;e unferer einr)eimifd)en übevall wiltt voacf)fonten tyficim

jen ertragen ben §ärtcfTen grofl ofjne ©djaben, anbere nid)f. 33eim erjlen 91ad)tfvojre im

Jfperbftc erfrieren fogleid) einige garrnfräufer Polvpodium Tbelypteris unb Pfcris

aquilina, ja id) r}abe fagar hei flarfen unb frühen 2ftad)tfiöfren bie triebe bei* SLBeibeu

(Salix alba) erfroren gefeiert. Spartium scoparium, eine ein§eimifd)e ^(Tanje, er*

friert nidjt feiten im $:&iergatten , unb fo aud) Ulex europaeus jenfeitS ber Silbe.

-2Bir fc§en alfo, wie Vcrfdjieben in biefer SKütf'jicfjt iie ©eroadjfc ißrer Statur nad) finb.

503enn alfo ber ©drtner baS iöaterlanb unb iie @tanb6rter eines ©eroadjfeS fennf,

aud) bas Ältma tiefet Sßaterlanbcs unb biefer «Stanbörter, bann wixb er jwe dmäfeig unb

Verftänbig eine ^Ifflimatiürung vornehmen fonnen.
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II.

21 U * h U 3

aus b« Sßerfcanblung, aufgenommen in bec 128jlen SSerfammhwc} beö SßereinS jur 35c^

fßrberung beS ©arfenbaucS am 2tcn 93Urj 1834.

i. ©« in ber Sßerfammlung anwefenbe Jgjcrc $ofgdrfner ©djod; aus SBörlifj, banft

ber ©efeflfrfjaft für feine Ernennung jum Sgtttt'SRitgltebe.

II. Sßon bem §ob>n SRintjrerium bec ©eifllidjen Unterrichte unb 3ttebiäinal<2togele*

Qcw^ettett ijl mittelfr 9tefcrfpts fcom Uten §ebruar c. nad) bem in ber vorigen Sßerfamm*

Iung ermahnten unb nad) Snßalt beS ©ttjungS^rotofotieS toom 5ten Sauuar c. ndfcer

erörteten antrage, barin gewilligt werben, bafj ber lä ben ©ebduben beS Äönigl. Spw,

bartums unb ber ©drtner<£e§r'3lnftalt in 2Reu<@d)6neberg befinblidje ©arten toon bem

Vereine für beffen $wede in ber angejetgten lixt einjlwcilen fo lange benuft unb auf

Soften beS Vereins unterhalten unb fultwirt werbe, als baten nidjt anberweit ©ebrauef;

gemacht wirb, für welchen ledern §atl baS $e§e 9ftinifrcrium ftd; bt'e weitere Sefttm*

mung fcorte^dlf, bie aisbann j'cbod) m6glid?fl jeitig unb nad) bem Eintrage beS SßcreinS

event. ein 3a£r toorfcer erfolgen fofl.

Referent benachrichtigte bie SSerfammlung, ba$ in $oIge beffen mit ber angemeffenen

SBeftctlung beS ©artend bereits ber Anfang gemacht fei, unb ba$ $undd)ft mit bem Um
baut ber fcerfcbjebenen Äo£l>, Diapg* wib SHübcn/Hrten begonnen werben folie. «Bobann

beabftd)tige er, bk tterfdjiebenen 58o^nen unb DoIicIios-3lrfen folgen ju laffen, }u wcl*

d)tm Snbe tnan mit Jpcrrn ,$pofrat|j ^rofeffor fcen SttartiuS in 9ftünd)en in Communis

cation treten werbe, ber fdjon mit btefem ©egenfranbe fid) mrßrfad) befdjdfttgt, unb nad)

einer 2)tftt§eilung beS ^errn ^rofeffors ton ©cfjledjfenbal frü§er§in "Jiuffldrungen toer*

fprocf)en §abt,

III. £>ie $|n'irtngfd)e ®artenbau<©efellfd)aft ju geringen unb Sftorbfjattfen communijirt

uns baS ^rotefoll toon ifjrer jüngfren 33erfammlung, mit Dem Söemerfen, bafj bk fortge*

fef*
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fcften 23emü(jungen ber ©efellfdjaft m'cfjt o&ue Erfolg geblieben, inbem berfdjiebene 3in>

pflanjungen toon £)bfrbaumen gelungen unb öffentltdje ^Mcife burd; giet< unb ©d)mucfr

©e&iMje anmutig gemacht ftnb. 2tuS ber mirgetjjeflten Sßerßanblurtg ge§t unter anbern

§cr\>or, £>af5 jrt>tfd;en einigen Sftitgliebern eine SKeinungSfcetfd)ieben|jeit obgewaltet übet bte

SSotjüge beS gtu^afcs* unb beS Jjperbfrfdjm'tteS ber öbfibetume, wobei ber ©ireftor ber

©efellfdjaff, Jfpcrr Q)ajfor ©teiger unb ber £>berf6tjTec £err SDtonecfe fid) entfdjieben für

ben gtü§ja§röfdf;nit( erklärten, unb bafütr (jfelten, ba£ wen» überhaupt bec £erbjtfd)nitt

angewenbet werben folfe, biefer bod) ja nfd)t ju fpat, fonbern jettig gemacht werben muffe,

ba$ bie SGBuube {jinlänglid) 3«c ^t, noer) vor gtntrict ber raupen SafcreSjeit ftd) ge*

ßört'g ju Vernarben.

©t'efer 2lnftd)t fann ßierfeits nur votljranbig beigepflichtet werben.

2Rod) §anbelt baS mitgeteilte *))rotofoll Von einem fefjc beachtenswerten Sßortrage

btS Jjperrn ^aftorS ©teiger, worin berfelbe ju Tinpffanjungen aufforberf, unb ben ©e*

banfen au6fü§rt, bafj fo \vk ftd; eine neue Kolonie ffets bemühen werbe, i§re Tlnfiebelung

fo fd)öu, anmutig unb bequem mc m6glid) einjuridjten, fo aud) jeber bas Von ben SQott

fa&re» ererbte 35e|l|t§um fortraaßrenb ju toerbeffertt unb ju verfeinern, unb baburd; lim

bere jur 97ad}eiferung aufzumuntern §abe.

£s i(t fe§r ju wünfd;en, bafj biefer bejjerjigenswertijje ©ebanfe überall Eingang fin*

ben möge.

IV. ©er ©ireftor ber bofanifdjen ©efeflfcfyaft ju DkgenSburg giebt uns feinen ©an!

ju ernennen, für bas ißm unfrerfetts sugefanbte Diplom als forrefponbt'renbeS Sftitglieb

beS SßereinS, mit bem ^injufügen, bajj er feine ©elegen(jcit Verfäumen wolle, um bem

3wecfe biefer Ernennung möglich ju entfpredjen. £)er Sßorfi^enbe erwähnte (Herbei ber

tübjnlt'djen 23erttenjle, bte biefer Qßeteran ber S8otant6 jtd) fowo&J im Tillgemeinen, als

aud) baburd) erworben fjat, ba$ er wefentltd) baju beigetragen, botmiföt Äennfnifie un<

fer ben Tlpot&efern ju Verbreiten, bk jur greube jebeS 9?aturforfcrjerS überall merflicr) ju*

nehmen unb immer me§r fidj Verbreiten.

3n bem votliegenben ©djreiben bemerft £err Jpoppe ^infidjtlicr) beS in ber 19te»

Lieferung unferer QBerßanblungen mehrmals erwähnten 3talienifd)en DtangrafeS (Lolium

perennc italicum) unb befonbers in Sejug auf bte Tleufjerung beö ^errn 3n|titutö#

©artners 58oud}e in SSefreff einer vollftänbigen Scfdjrcibung beffelben, ba§ biefer "Übt

\\<fyt bereits ©enüge geleijtet ki, inbem J^erc ^rofeffor 71 (er. S3raun in Äarlsru^e fid;

ber Unterfud)ung biefcS ©egenfranbes unferjogen unb in einer boKfranbigen 3tb§anblung,

bk ttdcrjjfJenö in ber SlegenSburger botanifd)eu 3CIfu"9 erfdjeiuen werbe, biefe ©rasarf,

bte audj im mittlem JDeutfdjlanb gäuftg gebaut werbe, in ft)jfematifd)er ^inftd;t \o 'ooüf

SBci'&anMiiitfien 11. Sani. 5
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fränbig jerglteberf unb nad) aücn etnjeln«« Seilen au$ einanber gefetjt §al>e, baß fcft>er<

lid) fit biefer .^inftdjt t\od) cfroaö ju wünfdjen üfctt'g bleibe, 3iad) biefer 2lb£anblung

§alte ti ^ett Q3raun jwerfmcifiig, ben fafl allgemein Verbreiteten SRamen Lolium itali-

cum beizubehalten, obrco&J bie 'JPjlanje nicht auöfdjließlicf; auö Stalten abftamme, fonbern

aud) im ©üben unb ©übmefren Don Suropa fcorfomme, unb felbji bie ©renjen fcon

£5eutfcblanb, £nrol unb Slfaö ju berühren fd?eme ; in ben neueren Sßerjeiqfynijfen fjl bem

Loliurii italicum bei* £ßame L. arsilatum beigelegt worben.

33er jTetwerfrefenbe Sireftor bemetfte ßieju, bafj er biefe ©raSart tm Hort bot.

Berol. T. 2. Lolium multiflorum benannt §abe unb e6 jweifelßaft Iaffen muffe, ob bie

tion £amar£ eben fo benannte ©raöart bleibe fei. Snbeflen würbe fich, gegen J^errn

23raun etroa erinnern Iaffen, baft wenn einmal ein Sftame für eine 93jTattje ba fei, biefec

aud) beibehalten werben muffe, felbff wenn er fchledjt fein follte, um baburdf) Sßerwfr*

rungen $u t-ermeiben. Uebrigenö roac^fe biefe ©raSart im füblidjen Suropa unb jwarfn

bem wärmeren Steile beffelben wilb, aud) f}abe er fie in ©riecb>nlanb wilb gefunben.

Sn l£b\id}t ber oft gerühmten 23or$üge biefer ©raSart bemerkte beranwefenbe©uf&

befttjer $err Dr. (Jranj, bafj er (tcr) eineö 2luffa^e6 in ben "Jamalen ber 9flecflenburgifcb/

2anbwirtf;fcbaftlid)en ©efeflfebaft erinnere, wonach biefeS ©raö über SBinter ausgegangen

fei, aud) §abe er bei feinet jungten 3(nwefen&eit in 9ftecFlenburg baffelbe nicht meßrttor*

gefunben. Sener "Jluffaf befindet ftd) — bem orte unb 2Ramen nach nur mit bem©cblufj*

bucfyftaben unferjeidjnet — in bem 17ten Jahrgänge (1831) ber genannten 3lnnalen ©..

772, worin ber üppige $03ucf)6 unb ber reiche (Ertrag gerühmt, aud) gemelbet wirb, bafj

nach bem 'Hbfcfjmeljen beSerfren ©cbneeS im SRonat 3anuar bie Q3flan$en noch fe§rfrifch

unb fd)ön jTanben, bafj aber im weiteren Verlauf be$503fntcr6 nach bem Tlbfcbmeljen ber

jweiten ©djneebccfe bie Jansen erflorben waren, wonach ber 33erfaf[er jenes 3luffageS

ber Meinung i\i, bafj tiefet ©raö möglicbfc jeitig im grü&j'aßr gefäer, ein <3>aat feböne

^eufdjnttte geben fann, bafj eS aber, um ju überwintern, btö ffalicnifcbe .Stlima ^erlange.

dagegen wirb in beufelben Ttnnalen, 18fer Sagrgang (1832) ©. 191 bon bem ©a*

men&cmbler Jpcrrn Seppe in SKoftocf bemerft, bafj wenn eä aud; gegrünbet, bafj fcaö

Stalienifd^e SXangraS in jenem SCßinter erfror, eä boeb nicht minber wa£r fef, bafj e$ bie

V>or§ergcf}enben nod; folteren SBinter überjranben $abe, wie er mit eigenen klugen gefe^

§en, aud) ben batton gewonnenen ©amen erhalten ßabe, unb bie einjelnen ©üter «am^

§aft machen f6nne, wo er bu$ gefe^en, unb wo er fogar nach eben überfranbenem $£int

tet neben erfrornem SKatjgrafe, baö Stalienifcfte Iu|lig grünen fa§.

Spett 3«^if"fg;©artner Sßoud^e äußerte inbeffen, ba$ ba$ in bem (jiefigen ©arten

beji'nblid)e Staltent'fdje SRartgrciö fowobj in biefem aU in ben t-or$erge£enben Wintern aü&
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gegangen fei, wogegen Jperr ©atfen*S£freftot Senne bemerfte, bafi bieg bem fcfyledjfen

Sßoben jugcfdjrieben werben muffe, unb bafj fid) biefe &taisHtt um ^otsbam feit jwei

©intern fe§f gut gehalten §abe.

V. 93on bem ©arfen<3nfpeftot ,£>errn ©cfjmibt in Subwi'gSluft empfinge» wir burcr)

Jperrn ®flrtcn<3)ircftor Senne einige intereffante STiottjcti, als

:

1) über bic toon ir}m bewahrt gefuubene Tlnwcnbung eines früher fdjon buret) eine

breSlaufd)e 3eitfd)rift empfohlenen Mittels gegen 58ranbfd;dbcn ber Saume.

©affclbe befreit barin, ben erfranften Daumen bie SKinbe beS ©fammcS bis auf

ben ©plint abjufdjctlett, unb biefelbe bann mit einer 9ftifd)ung fcon Äalfmild) unb £er}m

ju überjrreid)en, unter SÖ3ieber|oIung biefcS 3lnfrrid)S wenn ber Stegen i§n wegfpülf. ®er

«£jerr (Einfenber hat biefe ^rocebur bei einer SMrnbaum/Mee im bortigen (Jrbgrofjßerjogl.

©arten im 9)tonat SJtatj 1809 unternommen, nadjbem bic Södume 7 3ar}re ge|ranben

Ratten unb größtenteils fcom Ärcbs angegriffen waren. £)bgleicf) ber fielen grü^lings*

arbeiten wegen, bie 33dume nur einmal überfrrid)en werben konnten, r}at (id) bod; bis

jeff feine ©pur toon Ärebs wieber gezeigt, mithin baS Mittel Doüjrdnbtg wirffam fi er)

erwfefen.

«£>crr Sinfenber fügt noer) r}inju, bafj ber aus einem ßHfenbrudjc hervorgegangene

bortige ©arten jum $r)eil aus eifcnr)altiger 9ftooterbe unb bis- ju einer großen £iefe aus

$ricbfanb befreie unb bä 2f — 3 gufs $iefe fd)on26affer §abe. SBenn man nunnad)

früheren $r)eorien geglaubt, ba$ in einem Haffen eifen faltigen SSoben ber Ärcbs ft'cr) lcid)t

bei Äernobfrforten erjeuge; fo frage es (id;, in fo fern bie Urfacrje ber Äranfljeit im

33obcn ju fudjen fei, wie bann bie "2lbfcr)dlung ber Sftnbe, wie im vorliegenben gatle ge<>

fd)er)en, biefe $ranfr)eit auf mer)r als 20 3ar)re feilen ober and) nur fo lange jurütfjjalfen

fönnc, worüber burd) bie 93err} anbiungen bes 23ereinS Tlufflärung ju wnnfd)en fei.

SDer ©egenffanb ift auf 3lnlafj einer 2tbrjanblung beS ^errn 33ürgermeifrcrs SQ3ie«

bcrr)olb in Wörter bereits ausführlich in unferen SBer^anblungen 3te ßieferung ©. 10 —
14 erörtert, worauf baßer nur 33ejug genommen werben fann, mit bem 3£unfd)e, bafjbcr

©adjc noef) me§r grünblidje Beobachtung gewibmef, unb ber Erfolg batoon mitgeteilt

werben möge.

2) gerner mclbet «§crr <§d)mibt, bau er burd) gufatl au f 93f tfuetje geführt fei, baS

Äeimcn alter ©amen burd) Äoc^en im SCßaffer, (bis jur fafr gänjlid;cn Sßerbunfrung bef>

felben) ßerbet ju führen. £erfclbe befd; reibt bie überrafdjenben SRcfultate fer)r auSfü(jrlid),

unb rüfcmt insbefonbere ben günfrigen Srfolg bei Swiebcl^orre, SQ3einraute unb ©par«

gel*©amen, wogegen bei Äo5>3lrfcn, ^ürbisfernen, ^aferwurjeln, Sßffelfrauf, 35iK, S5a*

5*
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flh'fum, £§nmian, SSlajoran ic. jettcc Erfolg ausblieb unb ttamentltcr) ber SOla)oi;an*@amf«

mö§c.cttb be3 Äod)cn6 wie grofdjlatdj jufammenlief;

3>r Sßorjifenbe bemerfre bagegen, wo£l fd)on erfahre« ju §aben, trag ßeffjeö SEBäf*

fer ben ©amen feimen mad;?, nid)t aber bafi baSÄodjen ber ©amen biefen Erfolg §ab«

unb £alte er nad) früheren 23eobad)fungcn «6 jwecfmdf^ig, bk 6amm jtir SSeförberung

beö Äeimenö in falteö SQSaffer einzuweichen unb bieS auf einer warmen ©teile Verbunden

ju Jaffett; baä Äodjen ber ©amen aber fdjeme t|m fe§r gewagt.

Anlangenb bk Anfüfjrung be£ .§errn 2tnfenber6 §inftc§tlicr) be§ 9Jcajoran#©ämen§;

fo bemerfe et*, bafj bie ©amen ber Sabiaten in einem feinen llmfdjlag ton ©cfylcim ge*

fcüllt feien, ber im ßeifjen Gaffer fad) aufTöfe.

3) Sine anbere STCotij be$ ^errn ©djrm'bf giebt 2Rad;r(ct)£ ton 'einem merfwürbi*

gen SRafurfpiele, bas i. 3. 1818 in bem ©arten be6 SDtü§lenbefi£er$ SSotlbrügge ju ®w
bow ficr) gezeigt £abcn fo:?'; ndmlid^ bie Srfd;einung einer Völlig birnförmigen grudjt an

einem Apfelbaume, wovon Jperr ©cfymibt eine Eolorirte Abbilbung unö mitteilt. Ob
Riebet' fein Srn&um Vorgefallen, möd;te man bar}in gefrelif fein laffen.

tflod) melbet ^err ©c^mibt, ba$ Phormium tenax in bem bortigen ©arten fd)on

5 Sa^re im freien bloS unter einer Saubbecfe überwintert iff.

£)er 93orft^enbe fanb bicS ntd)c überrafd;enb , ba ba$ ßüjlen^lima, wie er ferjon

öfter angeführt, mit bem unfrigen nid)t toerwed;felt werben bürfe; j'eneä fei im SBinter

fretö um einige ©rabe gelinber, wiewohl e6 im grüfilmg flrenger fet, worauf ber ©runb

ber fpdten Ernbten in ben Äüfrengcgenben ftcf) erfldren laffe.

VI. $err ©arten<3nfpcctor ©ei| in 5Qlü«d)ett fenbet unö bk 35efd)reibung unb

3eid)nung eines Von ;&m verbefferten 2CRoo6fra£er$, wovon für bk 33er§anblungen jur

weiteren Verbreitung biefeö anfd)eincnb du^erfl jwecfmdfjigen Snfirumentö jum Peinigen

ber mit gleiten unb 2ftoo$ bewadjfenen SSaumfrdmme, ©ebraud) gemacht werben wirb*).

VII. ®er Äammer/Xffeffor £crr ©djdjfer in $Mefj erflattet uns ben gewogen

3a§reöberid)t über feine fortgefetjten Söemüfcungen um bk Sßcrvotlfommnung unb 93er*

breitung ber ;DbfTbaumsud)t unb um bk Ermu/tterung jum ©emüfebau, ber, aus ferjon

früher gemelbeten ©rünben, unferer me^tfadjen ©amen Verabreichung ungeachtet, bort

nod; fe&t jurücf ifr (cfr. Sßerganbl. 20fte Siefr. ©. 11). ©er vorlicgenbe Seridjt unb

bk bemfclben beigefügten Tluäfdjreiben beö ^errn ©d)dffer an bie £>orffd)utle§rer fo

tok beren Antworten unb ©pecial<93erid)te über bk einjelnen Unternehmungen unb bere»

SKefultate jeugen gleid) fe§r von ben umfid;tigen Einleitungen, vok von bem fortfd}reiten<

ty
> <B. $iv. VT.
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ben günfftgen Erfolge bet eifrigen 58emüb>ngen beS 4?errn SinfenberS, bab>r wir benn

gern auef) jur Unterftü£ung eines fo lobenswerten Unternehmens bte gewünfdjten €bel*

reifer unb ©emüfe*©ämereien fcon Steuern überweifen werben, mit gebüßrenbem ®atiFc

füc bie unermüblidjen SSeflrebungen beS «£errn ©djaeffer, jur Belebung beS ©inneS für

bfe SßerbefTcruitg beS ©arfenbaueS in bortiger ©egenb.

VIII. £err <paul t». SSalluS in ^refsburg fommunijirf uns, t» 23ejug auf bic ge<

freuten ^reisaufgaben, einige ^uffäfe, bfe er Iitferarifd)e ©pane nennf, entßalfenb Tlnbeu*

tungen übet Weinbau unb 5Ü3einfeIterung, bfe jeboef) im Jittgemeinen nur fdjwanfenb unb

unbeftimmt erfc^einen; ferner: über Kultur ber Jjjnajfntfren unb beren 5?ranf£eiten, unb

über SKauunfeljucfjt, unter Beifügung einer fcon t§m herausgegebenen £>rudfd)rift: über

bte ben öbjfbäumen in bortiger ©egenb fc^>äbltcf)cn Dkupenarfen, nebfr ^inbeutungm

auf beren allmä&Iige Vertilgung, sprefjburg, 1830. 8. JSfefe SDrutffc&rlft wirb jur

SBibliot^ef genommen, bk toorbj'n gebauten Tluffafe aber werben ben bezüglichen "JiuS*

fcljüffeu mitgeteilt, unb geeigneten galls weiter benu£t werben.

IX. Vom 4?frw SegationSrat§ ©erwarb in Sefpjig empfingen wir, burdj JP»a*rn

©arten^ireftor Otto, jwei 2lb§anblungen : über bk färben, unb über bk Älafftfifatiott unb

Terminologie ber ©eorginen, für unfere Verfcanblungen. SDa jebod) tiefe 2lb§anblungen,

nad) ber Semerfung beS ^errn ginfenbers, $§eilfrücfe feines eben ju brudenben SßerfeS:

über ©eorginen, finb, fo fdjeint es nidjt angemeffen, biefelben in unfere Ver&anblungen

aufzunehmen.

X. 3m Verfolg ber, in ber vorigen Verfammlung erwähnten, iufereffanten 9)tüt§ci<

lungen beS £errn .Jpofgcirtners SSoffc in £>lbenburg, erhielten wir ferner noef; toon bem>

felbeu, ebenfalls burd) £errn @artem£)ireffor Otto, einen Tfuffaf : über bk 5ßenu|ung

fd)6n blü&enber $reib< unb ©lasfjau&pflanjen, jur ©ommer>Verjierung ber SSlumen« unb

Sujrgarten, entb>ltenb ein Verjeidjntfj ber §arben ber SÖIumen, ber Jg>ö§c unb ber Sauer

ber ^pflanjen, mit furjer Angabe i§reS 33aueS hä einigen berfelben.

SDer 3Iuffaf wirb jur £inftd;t berjenigen 5ftifglteber, bk ficl^ bafür intereffiren ,
ju

ben litten genommen werben, ba ber 2ibbrucf in unferen Verßanbluttgen in fofcvn nid)t

angemeffen erfd;eint, als jene £ata in bereits fcorfwnbenen Südjern ju ftnbcn ünb.

XI. ©er ©eneral<©efretair Um auf feinen, in ber toorigen Verfammlung beifällig

aufgenommenen Vorfdjlag jurütf:

„bafj jur Smpfe^Iung unb fd;nellen Verbreitung neuer TIrfen ©emüfe unb eßbarer

9>flanjen, bie bezüglichen Ferren ÄultitoateurS frirje 3}oti>n, unter Angabe ber VerfaufS*

preife, an ben ©cfretair ber ©efeüfdjaft gelangen laffen möd;tcn, bamit bafcon für bie

6ffentlid;en 25efanntmad;ungen ©ebraud; gemad;t werben fönne."

JDerfelbe fnüpfte baran bk Semerfung, ba$ in btn ^nnalen ber ^.Virifer ©arten*
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bau«©efeüTd;aft, unb in bem Englifd)ett ©ärfner^agajinc, cm befonberer 2Ibf<$mtt ben

^rete4Bad)rtcr;fett über bte einzelnen 5friltur*©egenff cinbe in ben t>erfd;iebenen 3a{jre$jet'tett

gewtbmet fei. Er machte barauf aufmerffam, wfe infereffant e$ fem würbe, wenn eine

Sßcrgleic^ung jener ©egenfranbe unb ber bafür gejagten greife mit bemjenigen gemadjt

werben fönne, was §ier ju Marffe fämc, baljer cö t'&m wünfc&enSwertG fdjeine, fid) ju

bemüjjen, auc& Bjer öfcnlidje 2Rad;rid)ten, wie m Englanb unb granfreid;, für unfere 23er«

ßanblungen jufammen ju bringen, cuö benen ftd; erfefcen liefje, wie früfj unb ju weld;en

greifen ei'itjelne ©egenfranbe fct'er ju Marfte fommen. SDiefe 9?ad;rfd;fett würben bann

aud) vielleicht geeignet fein, eine größere Äonfurrenj unb üBetriebfamfeit $erbet'jufü()ren.

Er behalte fid; Vor, wegen ber Mittel jur 3lu6fü&rung biefeS 93orfd;lage$ nähere Erfurt*

bigung einjuäie&en, unb barüber ber ©efellfdjaft, bt'e fid> im "Mgemefnen mit bem Sßor<

fdjlage einherffanben fanb, näheren SBortrag ju machen, i

XII. ferner lenffe ber ©eneraI«<Befrefair bt'e 3(ufmerffamfeit ber Sßerfammlung auf

bt'e 9?ü|Iicr;feif, weld;e Mitteilungen ber 2Betterbeobad)fungen in unferen 93er£anblungen

§aben würben, unb auf bt'e £eid)figfeit, bt'e bt'e 31u6fü(jrung biefeö ©ebanfenö fyabett fönnfe,

wenn man mit bem rüjjmlt'djfr befannfen 3ifrronomen unb Meteorologen Jjperrn Mäbler

ibarüber in llnter^anblung träte, ber fäne SSeobadjtungen in grap|ifd;en &arjre(Iungen

monatlich, IjerauSgebe, unb gewiß gern ju einer wohlfeilen 25enufung feine6 Apparats b(e

«£>anb bieten toetbt. Ilud) bt'efem 93orfd;lage jeigte ftd) bt'e Sßerfammlung o£ne einigen

SSMberfprucf; geneigt, unb überlief bem ©eneral<©efretat'r, bt'e weiteren Einleitungen ju

treffen, unb barüber bemnädjfl: ju referiren.

XIV. SDer Sßorftgenbe machte aufmerffam, auf bt'e au$ bem botanifcfyen ©arten jur

<Btetle gcbrad;te Saracenia pnrpurea, befonberS in SHücfHcfjf auf ben merfroürbigen

23au ber SfMdtter unb aud) ber S3Iür§c«. Er füßrt babei an, bafj btefe ^flanje, ba fie

in ben moraftigen ©egenben von Sßorbamerifa wilb md)ft, fdpwer ju jießen, befonbers

fd;wer juni blühen ju bringen fei.

XV. 4perr griebr. ^aeffler ju 2ü3ei£enfee in Springen banft für ben regelmäßig

gen Empfang unferer Sßer&anblungen im 2iuötaufd;e gegen bt'e Von i&m herausgegebene

S3lumen>3<itung«

£er rege Eifer, mit bem ^err ^aeffler utwerfennbar ber Dkbaftion biefer 2Mumen<

Reifung ftd) wtbmef, madjt hitfdU ju einem für bt'e ©artenfreunbe redjt intereffanten

blatte, bas alle Empfehlung r>erbient, inbem e$ wefentlid) baju beitragt, bie neueren ©e*

genftonbe ber ©dvtnevei jwcfmdfjig ju Verbreiten unb anjuregen.

XVI. Sßon bem ^errn ^Profeffor ©d;üWer in Tübingen empfingen wir eine Snau*

gurai'XiffevMtion Von Äuvr:
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„Uttterfucfyungen über bk 33c&cufutig ber SMfarien in bin 3Mumen,"

bie für ben ©artenfau an ftcf? jrcar feinen befonberen SSlufyn batbkttt, fonbern «ur et»

rein bofanifcl)cö Snterefle b>f, aber bocf) in trVfec £infid)t ali ein banfenswert&er SSeitrag

ju tmferer 23ibliot§ef ju befrachten iff.

XVII. gerner finb für bk Sibliotßef beö Sßereinö im 7tuöfaufct)e gegen twfereSßer*

§anblungen eingegangen

:

1. Sßon ber bofanifdjen ©efeßfe^aft ju DUgenöburg

bec 16fe Sa&rgang ber §lora ober aßgemeinen bofanifd^en Leitung 1833, nebjl

bem brftten 33anbe ber 2iferaf'tmSSerid)te;

2. 9Son bem £anbreirt(jfcf)aftlfci)ett Vereine in ©tutfgart

beffen (Eorrefponbenjblatf. Neue golge 2ten 33anbeö 2fe$ ^eft;

3. Sßon bem ^ofytedmifdjett Sßereine in 931 uneben,

beffen Äunjb unb ®ewerbe«33Iatt 19ten Sa&rgangeö llteö unb 12fel Jfpeft;

4. 93on bem ianbwittfyföafdityn Sßereine ju Äaffel

bk neujlen £efte feiner 2anbtt>trf§fa)aftltcf)en 3ettung für ÄurbjfTen.
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VI.

£itu ttetbefferte %u son SKooSfrager,
93om

2ffai>em(fd)en 6otanifc^cn Jpofgärtner Gerrit ©ef& in SOiunc^en.

2Rit eiiter Sfbbilöuttg £<if. I. (gig. A unb B.)

.einlicbfeit ge§6rt ju ben fcorjugltcf^ett (Jr§altung6mfffeln ber ©«rfunfegctf, nidjt nur

bei Sftenfcfcen unb Sßjeren, fonbern aud> bei ben ^{Tanjen. Säkftn ©runbfafj fcnnt ge*

tt»t^ jeber praftifdje Odrttier eben fo gut, als bafj gleiten unb 93?oo6 Unreinigfeiten ber

Saumjrämme ftnb, ftd) auf beren Soften nabelt, unb auf bfeTtrt mannen jungen33aum

toor bec 3 et't entkräften. ©agegen wfrb man dnwenben, bafj man ja bergleidjen be*

mooSfe Saume allenthalben im großen Sftaturgarfen finbef, bt'e efcne toon 9flenfd)en gern*

nigt ju werben, bodj fortleben. £)ie$ ifr allerbtngö wa§r, bamft ifr aber nodj nict)t be*

wiefen, ba$ aud) bt'efe 23aume tim fo üppig warfen unb fdjone §rüd)te tragen, alö

jene in ber Kultur jle^enbe. Serglefdjcn bemooste unb baburd} t>erfrüppelte ober magere

Söaume ftnb aud) SOtifJtHnbe eineö ©artenö; eö frage fict) nur jeber barin £ufh»anbelnbe

welchen (Einbruch bergleicb,en Säume auf t'^n machen unb man wirb feine erfreulicf;e linu

wort barauf erhalten.

SDaö jet'ttge Dkmigen ber S3aumjrdmme ijr alfo eben fo nötfcig, aU ba$ S3cfcr)nct^

beu ber 3?rone, ja oft btö Mittel, im "Hbfterben begriffene Säume ju reffen unb beren

Scbenöfraff ju Verjüngen, inbem burd; baö Tibfrafen ber Siechten, beö 9ftoofe6 unb ber

alten SHinbenftücfe, hu jüngere Dttnbe bem wohltätigen ©nfluffe ber 3Ifmo6p§äre auSge*

feff, unb baburd) ber ^uebünjlungaproje^ beförberf wirb. Qkh Arbeit barf aber nur

bei anfcaltenb treefener Witterung toerrid;tet werben, weil felbfr bk fleinften jurücfgeblie*

nen §Ied)tt&eild)en wäljrenb be6 feuchten S03etfer6 fd)nell wieber anwarfen: baju mödpfe

ber SOiärj unb bt'e ©ommermonate bt'e jwecfmäfiigfre %<it fein.

£5a mir nun bt'e bekannten 58 aum* ob?r SWoosfrafjer ju btefer Arbeit nic^t ge*

hög<
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nügten, fo ließ tcf> mit biefelbcn nacf) ber fciliegenben 3?t'cf)nung bei bcm ßieiigcn Sfficrfr

äeug*©cf;mibt 2lnbrea£ ©ebclmanr, auf bcm Tlnger anfertigen. £as größere, A.

gleicht fit ber ^auptform einem gewöhnlichen ©djnitjmciTer mit bem Unterfdjiebe, baß

bfe innere ©effe nacf; bem llmfra'6 ber 23aumjrämmc ausgesogen unb mit boppelt jfe*

ßenbcti jrarfen %a§t\?n fcerfeb>n tjr; bie ©rijfe finb etwas jurücfgebogcn, um bie Jgsanbe

roa^renb ber 3lrbcit bor 33efd;abfgung ju bewahren. £as Heinere mit einem .fpauS ober

=Oe(jr berfeb>ne: B., an welchem ber Sogen Hemer ijr, bient jum Peinigen §ö§ercr ©tel*

len ober ber TXcffe, wo§in man mittelfr einer eingefreeffen ©fange leicht gelangen fann.

Qiefe SÜSerfjeuge werben mit bcm glücFlidjfrcn Erfolg fowofcl bei £)bfr< aH anbern

Säumen angewanbt unb id} fann fie befrens empfehlen. (Ü6 gleiten ndmlidj biefe Qafyne

nid)t unfc>errid)feter ©acfjc über bie SKinbe, wie baß ßauft'g bei bem mit ©cJ)ncibe Ver#

fernen gefdjießf, fonbern bfe %ä§w greifen, ob>e bem Saume ju fdjaben bie %'nbe an,

unb nehmen, ba fte abwedjfclnb flehen, alle toorßanbencn Unreinigfeften unb fcfelcs barmt*

ter befinblid)e Ungeziefer fammtberen Satten mit weg. Sei franfen Säumen wirft batm

baß Seffrefd)cn mit Detbünntem gorfntfjffdjen Ritt, nadjbem bit Stämme gepult worben,

auf beren üürrßolung fc§r wo§lt£äfig ein.

©c^iinbliingcn 11. SSanb. 6
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VII.

% u t> h « 3

aus ber 23er§anblung, aufgenommen in ber 129ften Söerfammlung beö SSereinö jut 33e*

förberung be6 ©arfenbaueö am 6ten Tlpril 1834.

I. «v)on ©eifen bot $§üringifd)en ©arücnbau*®cfcUfc^aft ju geringen unb S^orb^aufeit

empfingen wie ein von bem ;öberförj?er .£errn SSZonecfe un$ jugeeigteö SJJtanufcript übet

;öbfibau im freien, in Sßerbinbung mit bem SBegebau, mit Darlegung ber £rtrag6fa§fg<

Uil be$ Öbflbaue«.

©et 33crfaf[et ge£t in ber fe§r au$füfjrlid)ett, 252 (Seiten Warfen Tfb&anblung von

ber Sbee aus, ba§ fcie jum $£eil in fcljr fdjlcdjtcm, oft gefahrvollem guffonbe befünbli*

d)en öffentlichen fianbwege, nacr) 2lrt ber Äunfljfrafjen Von ort ju £)rt in möglich gc*

taben Sinicn 2; 3\ut£en breit angelegt unb mit Obstbäumen bepflanjt werben möd;ten.

•Sie jur ©ewinnung ber neuen ©trafjemSmien erforberlid^en Städjen follen ben Tieferbe«

fifern abgekauft, unb ber burd)fd)m'ttlid) auf 48 SXtJjlr. pro borgen ermittelte Kaufpreis

entweber au$ bereits Vorjjanbenett Äommunal^eVenüen, ober aus btn £afd)en ber Sitt*

wohnet mit 5 pCt. verjinfet werben, bis ber Ertrag ber "Jlnpflanjungen eine SSerminbe*

rung ober Tilgung beö Äapital*203ert§c$ julcifif. ®er SSerfafier fud;t in ber SBepflan*

jung bei* SEßege mit öbftbäumen ntcf)t nur btö SDtt'ttel jur Secfung fämmtlictjer Soften

beö Sßegebaues, fonbem ftcr)evc aud) jeber Oemeinbe bereinft nod) einen anfef)nlid;en Ue*

berfdjuß ä"- Suc 33egrünbung ber biesfütligen 7Imort(fation6;5Serecf;nung §at ber 23er*

fafier ben Surcfjfdwitt&Srfrag ber £)bfr^rnbten Von bekannten Slacfjen feit 1808 ermit*

telf, unb babei ik Sauer ber Äern öbjlpffanjungen auf 100 3>a(jre unb bie ber ©fein*

obftpflattjungen auf 50 bte 60 Saßje angenommen, wonach, er gefunben, ba$ bei Söefol*

gung feines tyhnä fcfjon innerhalb beS erflen ©ritt&eils eines 3a$r£unbertS baSVerwen*

btte 93orfc^u§'Äapital wieber erfefjr unb fpciferbjn ein er£eblid)er Ueberfct)u£ erlangt wirb.

"Huf ©runb ber biesfälligen SSerecfynungen fMt bann ber 23erfaffet JjerauS, bafj naef) fei*
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ncm platte S00,000 SRorgtn normirter SBcgcflrccFe im ^veufjifdjcn <&taate entfielen, unb

babon 511 mäßigen greife« Berechnet em €rtrag \xn 9,750,000 SKr^lr. jäßrlid) um fo ge*

wijfer ju «warten fem würbe, als Bei ben jiim ©runbe gelegten <8pecial«53cred)nungen,

ba$ ©teinobft in ber Einnahme eigentlich boppelt fyatte in Tlnfatjgcbradjt werben fönnen,

wegen beö leichteren Erfrierend bcffclben, unb ber baburd) nütjjig werbenben 2ftad;pflan*

jungen, bk$ aber nur etnfad; gcfdje&en ift. (ür fc%t ferner babei auö etnanber, bafj bt'e

ju ber je^igen billig tobten SBegcflddje jujulcgciibe<5:rn>eitecungsfläd)e fcon 540,000 tyhtt

gen im gelbbaue nur 1,290,000 SKtfclr. rentirt, fo baf? in Befolgung bcS aufgehellten

9>lane£, buref) bt'e QSerbfnbung beö öbftbaueS mit bem SÜScgcbaue, bem @taate ein jd^c*

lieber pefttttoer ©ewinn bou 6,660,000 3it(jlr. cwadjfe, aufjerbem aber ein ficfjcreö VRiti

te! erlangt werben würbe, jur Sßerf'ürjung ber seitherigen SBcgefrrecfen, jur ©idjerung

unb S5efd)irmung ber SCßanbercr, jur Sdjonung ber angrenjenben ©runbfiücfe, jur fSa

lebung beS öffentlichen 93eifeb>$, jur 95ermeb>ung ber Sftational'grjeugniffe an gebend

mittein, jur Söerfdjänerung ber Umgegcnb, jur Sßerfeinerung ber ©itten jc. ©em gweü

fei, ob bei fo toerme(jrter Quantität be$ =öbjre$ baffelbe auch, fo im $Bert6> bleiben möchte,

begegnet ber 93erfaffcr burd) bfe 2Infü(ming, ba$ bt'e Söebölfcrung beä ©taafes feit 15

Sauren fd)on um 3 Millionen fid; toermcljrt §abc, unb bafj in 23etrad;t ber fortbauernben

Q)rogreffton, nicfjt Stücfn'crjt genug auf bk S3ermc§rung ber fiebensmittel genommen wer«

ben f6nne, boeb) würbe, bemerft Der Sßerfafler am ©cfcluffe. bcS erfreu $(jcilö feiner %h
b>nblung, bk 2Mjfeb>ig be6 aufgehellten QManeS nur burd) froftige £intt>irfung ber

2anbe3be(jörben burdjjufü^ren fein.

35ie ©artcnbau«@efellfcf)aft ju »£jecringen giebt in ib>m SSeglcitfdjret'bcn bem 23er*

faffer baS geugnig, bafi nad) bem Urteile bcS jur Prüfung beö 93?anufcripfS ernannten

befonberen 2iu3fd)uf!e$, tok nad) gleichem unb einftimmigem Urteile ber ©efammtßcit

ifjrcr Sttftglieber, bt'e ben bjer angelegten ^Berechnungen jum ©runbe gelegten ErfafjrungS*

fäfc, 5inft'd)tlid? ber golge, güüe unb 2(nja$i ber £>bftjab>, unb beren SrfragSsöuanti*

taten, für ganj Springen, wenigftens überall unb unbebingt als richtig anjune^men, in&

befonberc aud) bfe iöbjtpreife fo mafjig unb gering gefreut feiert, bafj felbfr bei ber plan«

mäßigen Erweiterung ber Obflfultur, baä £>bfr bod) nie unter biefelbcn {krabfinfen

werbe.

SDie ©efellfdjaft beutet babei an, bafj im gatic ber unfererfeits ju toeranlaffenben

Sßeröffentlfd)ung beö planes burd) ben &rucF, ber 23erfaffer lebiglid) artfjcfinfrclfe: ob unb

weldjer 3tnt§eil i^m batoon juerianut werben möcfjte, unb brücft ben SBunfcr) auö, bafj

burd} unfere QSermittelung bi'e 2anbc$befcörbcn fid) bcranla^t ftnbett möchten, bk Tlnfcbaf*

fung ber toorliegenben ©djrift für alte ©emeinben ju befehlen, mit bem QitiiufÜQdh ba$

bk "ZluSfüßrung beS ^laneö für btö ganjc ^erjogt§um ©adjfcn unbebenllid), unb ba$
6*



— 44 —

/ebenfalls bem Sßerfaffer es $u verbanfen fei, nunmegr er)l ein rid;tigeS Urteil über Sc»

fragS fä&j'gfeit beS £>bftbaueS fallen ju fönnen.

93on bem SSorftfenben warb, bei aller Tlnerfennung ber tii§mltc^cn SSemü&ungen

beS Jjperrn 23erfafferS, baS wefentlidje 35ebenfcn ecßoben: ob aud; btc Sinwofjner bk er*

forberlicfjen ©elbtm'ffel jur SBejtreitung ber 2(nIagcFofTcn, mfffeljt ber oben gebadeten 3ßec#

jfnfung, beulen, unb baju ^ergeben werben. 2lud; fdjetne bt'e 55ered)nung bebenflid), in»

bem es feinesweges folgt, bafj mit bec Cßerme^rung ber 23olfSmenge, bec Q3cet6 beS £>b*

fiel Vergälfnifjwäßig freigen muffe, ba Sßiemanb ficf> Vom ;öbjt allein nä&ren fann. £)a<

bei ijt noct) ju erwägen, bafj ber Sßerfaffec fcl&ft bt'e 2lusfü§nwg nur buret) gwangS*

maßregeln von ©etteto ber £anbeSbe§örben möglief) §ält, baß jcbod; bfe Stellung beS

@artcnbaii*SßereinS im <§tam nid)t von ber 3lrt tfJ, bergleicfjen SOlafjregeln in Antrag,

ober aud; nur in 5Borfd)lag bringen ju fönnen. Snbeffen wirb bt'e übrigens äußerff

fdjäfjbare 3lb&anblung bod; bem beteiligten TluSfdjuffe beS SBereinS juc grünblicfjen S5e*

urt^eilung unb "Jieußerung torgelegt werben, bis wo§in bit weitere Sßefdjlufnarjme in ber

©acfje Vorbehalten bleiben muß.

II. ®er $r)ürmger ©artenbau<93ereitt $u ©otr)a giebt uns intereffante Mitteilungen

Von feiner SÖMrffamfeif. SBenn gleich, biefelbe, bei ber geringen Tlnjaijjl von 165 Mirglie*

bem, beren jebes nicfjt me^r, als 1 SKtrjlr. ja&rlid) beifteuert, nur auf engere ©renken tc»

fd;ranft fein fann, fo verbienen bie eifrigen 33efh
-ebungen beffelbcn für bt'e gemeinfamen

groeefe um fo me§r eine lebhafte Tlnerfennung unb J^eilna^me, als bt'e Setzungen bef*

felbcn verhältnismäßig niebt unbebeutenb ju nennen ftnb. £)er Sefranb feiner 23aum<

fcfjulen beträgt ungefähr 4500 Sbeljtämme. X>k (Jbelreifer ber Vcrfd;iebenen öbftforten

Rammen t^cils Von bem Verbienten homologen SDiel in 3Mej, tljetls aus unferer SanbeS»

35aumfd)ule in ^otsbam, unb foüen, nad) ber votliegenbett 5^itt^eilung, bk fünftigen

§rücf)te biefer ©orten forgfältig geprüft, unb unter bemjenigen Sßamen weiter Verbreitet

roerben, für beffen 2lnua£me bk triftfgjlen ©rünbe fpred)en, wobei ber SQSunfd; auSgcfpreu

d)en wirb, ba$ barauf §ingewt'rft werben möchte, in ber Äbftfunbe eine gleichförmige

SRomenflatur einjufü|rett. $u biefem Se&ufe will ber ©otfjaer Sßerein fpäterbjn bi^c

"Jlngelegcnrjeit jum ©egenfranbe einer befonberen 25eratr}ung machen, ba feiner 3(nftd;t

nad; nur ein gemeinfameS 3 u fat"mentrejfeu aller ©arfen*Sßereine unb größeren Saum*

faulen SDeutfdjlanbS ein entfpred)enbeS 0Jefuftat §ecbeiju führen Vermag, ju welchem Snbe

aud) bas Von jenem Sßereine begonnene ^abinet beutfdjer £)bftforten in naturgemäßen

Sßadjbilbungen fpäter auf geeignete SEBeife forfgefe.fr werben foll.

Sßon brm bewirkten Tlnbaue ber unfererfeitS mitgeteilten Liverpools Kartoffel wirb

gemelbef, baß nad; übereinftimmenben Kefultaten üd) ergeben, ba$ bkfo ©orte wor)f bie
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tragbarfte aller bis jeft attgcbautctt ©pielarten ber Kartoffel fein m6ge, inbem bfefelbe

unter günfh'gen Sßer§altniflen «mett fcierjigfadjen Ertrag geliefert.

^Dafcct \x»t'r£> nod? bemerff, bafj biefelbe fc£r balb im ^etbfic reift, jum ©cnujfe aber

bann erfi gut wirb, wenn bfc Änollen einige Monate im Heller gelegen 6>bcn, welche

beibe £ igen fdjaften als empfehlenswerte SSorjüge erfdjeinen, bit feiten td einer Äartof«

felforfe toorfommen.

Es ftnb alle bkfc Anführungen eine wteborfcolte Sefrdtigung befien, was fcon ben

toorsügltd)cn Eigenfcfiafteu btt StoerpookÄartojfcl in unferen 23er§anblungen mcfctfad) ge«

rüfjmt worben, bajjer biefelbe mit Diecfyt überall jum weiteren Anbaue empfohlen ju wer*

ben toetbient.

3n ben fcorliegenben 2Dtfftb>ilungen bes @otb>er @artenbau*SßereinS witb ferner auf

eine diubt aufmerffam gemacht, bit ber bortige ^erjogl. =öbergdrmer ^perr Enferbecf toor

einer Dkiße toon Sauren aus Eaffelnaubarn in §ranfrcid) erhalten, unb bk, jum ©alat

gebraucht, ber bekannten rotten 3vübe tooräujiefcen fein foll.

9Q3ir §abtn b<n bafcon eingefenbeten ©amen jum berfud)Sweifen Anbau an fcerfdjie*

bene Äultfoateurs toertßeilf, unb feßen bem Erfolge entgegen.

9ßcn bem Ajrracfcanifc&en Eisapfel unb bem £Hct?aIfcrjctt Sirnapfel melbct ber ©o*

tfcaer Sßerein, bafj biefelben im vorigen 3a§re jid) fe$r fd)ön cicabirt jeigten, weld;e bort

nur feiten fcorfommenbe Srfd;cinung als eine §olge ber jfattgeßabten anfcaltenben ©on*

nenwarme ber Monate ffiai unb Sunt eeacfjfct, unb babä m grage gefreut wirb: ob&ier

biefe Erfafrung ebenfalls gemacht ift, unb bcrfelben Urfad)e jugefdjrieben wirb. — <£$

wirb bei ber £anbeS*23aumfd;uk unb M einigen unferer pomologifdjen SRifgltcbcr bar<

über £ftad;frage gehalten werben.

$injicr)tltd) ber ausgezeichneten @cfc&nb>it bes JfpoIjcS einer 2lmerifanifd)cn Sßufr

baumart, ton welcher juweilen 2RöbeIfourm'ere unb Slintenfdjdfte nad) Suropa fommen,

unb bit in ©ot&a, wegen ber großen 7lc§nltcf?feit ber garbe unb ©teuftue beS JjpoIjcS,

für bit §äung in £)eutfd;lanb angebaute, fdjwarje SBallnuß (Juglans nigra) gehalten

wirb, beertet ber meb>gebad)te herein bie ausgebreitete« Anpftanjung biefcS Saumes

als wünfd)enSwert§, um fo meßr, als er üad) bortigen Erfahrungen überall leidjt fort*

fommr, unb fd;ncll genug wddjjr.

SJtif 23cjug auf bie in unferen Sßer^anblungcn (19te ßtefer. ©. 296. ff.) von bem

£>berförfl«r £errn geuerjrocf mitgeteilte gelungene 9)ict£obe ber Sßemte&rmtg ber 2fta*

beu)öljcr burd) ©tecflinge, fommunfjirt uns ber herein ju @ot§a bit entfpredjenben 23c;

merfungen bes £)berfötfers ^errn ©djröbter in ©eorgent^al, beren Tlbbrucf in ben 93er--

^anblungen befdjloifcn ijt *).

•) Sflr. viii.
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2lufjerbem ifl nod; eine infereffante WupilunQ bt§ £errn gorflmctflcrs bon 503 an*

genßeim ju Älem*$abarcj bei ©ot&a beigefügt: übet* bfe merfwürbige gortbauer be$ £oI$*

toa<$gt$umg an abgehauenen ©tämmen free 5G3et|fanne, fct'e gleichfalls unferen Sßerljanb*

(ungen einberiefet werben foll *).

III. Sßon bem ©ewerbc*33erein t'n (ürfurt empfingen wir ein (Jremplar be$ in ber

3a&reS*58erfammlung befielben am 3tcn gebruar c. gehaltenen Vortrages, aus bem bie

iufereffanten Seiflungen bicfeS tätigen Vereins, wäjjrenb beö jüngft berfTojfenen SaljreS,

unb befien rege 23efriebfamfeit in ben berfdjiebenfJen 3 ,t)Ct'9cn ber Snbufrrie überhaupt,

fo wie beffen SSemü&ungen um bie gfnfüßnirig tutflicber gelb* unb ©artenfrüdjfe fid)

ergeben. £$ werben barin, unter oberem, bfe in ber 20|Jen Steferung unferer 2>ct§anb*

Iungen, ©. 72. gerühmten SQorjüge einer bon bem 2anbwirf&fd;aftlid)en Sßereine in grei*

bürg uns mitgeteilten, aus Diom borfbjn gefommenen 33o§nenforte, bollfommen bejraftgf,

bab>r auf bie 23crmc§rung berfelben Söcbafyt genommen werben wirb. ^Dagegen wirb

toon ber, in bemfelben £efte ber 5£er|janblungen, ©. 48. erwähnten, juleft unter bem

Suimen <Sfangcn@pargeIboljne aus Sonbon empfangenen jweifen 93ob>enforte, in ^eftä*

tigung ber aud) bon anberen <§äten hierüber uns jugegangenen 2ftacr)rid;fen bemerft, bafj

iUUlU bon ber bekannten ^erlboßne m'djt berfdjieben ift. Sßon ber ©olb* ober 5Q3ad)S*

grbfe wirb gemelbet, bafj fie meb> burd) ißr 3Itt3feb>n, aU buvd) ißre ©üfe fid) empfiehlt.

£er in ber 20(ren Sieferung unferer 3>er§anblungcn, @. 92. erwähnte «Jpafer §at rei'ef)*

]id) getragen, unb fällt fdjwer in'S ©ewicf)t, ift aber fpäter reif geworben, unb ifr fd^rae*

rer ju btefdjen gewefen, al6 ber gewöhnliche ^afer. &ie 2lnjud)t ber 2anfmann"fcf)en

Kartoffel §at bie günftigfren Kefultate geliefert, fo baft ber Erfurter ©ewerbc*2ßerein bic

weitere Sßerbreitung berfelben in ber bortigen ©egenb ernfflid) betreiben wirb. Sßon ben

übrigen, bort jum 23crfud) gefreute« Jvartoffel<©orten, §at fid) unter Tlnbern bic fcferfeitS

mitgeteilte 3llgier'fd;c Kartoffel als fe§r ergiebig unb wofclfdjmecfenb erwiefen. ©ieÄno*

d)enmeb>£:üngung wirb, als ein neues Jjpülfsmittel ber Hcferfultur, ber allgemeinen Huf*

merffamfeit empfohlen. 9?od) i\i aus bem borlicgenben S3erid)te erftdjflid} , bafj bie in

ber 19ten Sieferung unferer Sßerßanblungen beftnblicrje Tlnleitung jur ^eijung mit Reifem

5Ü3affer, ein befonbereS Snfereffe erregt Jjat, unb bort jur Tfnwcnbung gebracht werben

wirb. £>er Erfurter ©cwerbe<33ereüt fenbet uns babei etwas ©amen Don ber aus ty$v

labelp^ia i|m jugegangeneu OTuSfatennufj^Jelone. £>a bit §rud)f, nad) ben borliegenbcn

93tittb>ilungett, Seifall gefunben, fo werben wir bie berfud)Sweife 1ln$ud)t teranfraltcn.

©djliefjlid) bemerft ber Erfurter ©ewerbe^iBerein nod), in golge früherer Äommuü

nifationen, ba$ er ber geäußerten Meinung be6 ^errn Dr. granf ju Jörufcufelbe, bjf5

*) 91t:. IX.
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ttott ber SKuntelrüben/Hnjudjt auf gutfttfalnfation, in unferem 2anbe fein günfh'ger (Er*

folg ju erwarten fei, nad) früher bort gemachten (Erfahrungen beifh'mmcn muffe, bald and)

bejwcifele, ba0 felbjl burd) wohlfeilere unb jwecfmafjigew 5JIafcr)(nen für ben flottieren $8e<

trieb, wefentlid) belfere SRefuItate ju erlangen fein werben.

IV. Wt 23e}ug auf bk in unferem @{§tmgs*$wfoMe üom 2ten gebruac c, auf

bte Tfnfrage beS SDireftorS beS (EifekSßereinS, £errn ^rofefforS Äauffmann in 25onn, ge*

äußerte Meinung, ba$ bte projeftirte 3lnjud)t beS SEftäiS in ber Sifel feinen günftigen

(Erfolg §aben bürfte, melbet uns bcrfelbe bertdjtigcnb, ba$ nidjt in ber @tfel, fonbetn in

ben milben <§ttid)<n am Kleine, wo man in ber SKegel bas 18fe bis 20fre Äorn ge*

winnf, ber Tinbau beS SJtat'ö 5ur grünen Fütterung beabftdjtigt werbe, wonad) alfo jene

Tlnfify atferbings ftd) mobifücirf.

V. 93on ber 8ftatftfcb/6fonomtfcl)en ®efcflfd>aft jti ^otsbam empfingen wir ben I2ten

Jahrgang (1833) ißreS 9ftonafSblafteS, aus bem bk erfreulichen gortfdjritte berfelben in

ber eifrigen Verfolgung ijjrer lobenswerten %\vtde ju entnehmen ftnb.

Unter 2lnberem wirb barin eines, aus ben Annales de TAuvergne in bin Agri-

culteur-Manufaclurier (Decbr. 1830.) übergegangenen TluffatjeS beS Jpatn $rofef*

fors ©trarbin gebadjt, wonach biefer bk Sßerwanblung beS ©tro^eS in SOteftl att eine

toon i(jm ausgegangene, neue (Erfmbung fdjilbert. (Es wirb aber gezeigt, ba$ ber "2iuffa§

beS Jfperm ©irarbin nur eine alte, befannte ©acfje ent|alte, inbem eine ©teile aus So*

(jannfs ©tordjii £elbenfd)af, 7rc Auflage, Dom Saßre 1743, angeführt wirb, worin bat

mals fdjon ganj bajfelbe gefagt worbett, mit bem ^injufügen, bafj jwat bä ^>ungerSnot§

t>on biefem ©trofcmebje jur 93ermifd;ung mit ©etreibemeßl befferer SKutjen erlangt wer*

ben möchte, als tton bem ^robufte aus 23aumrinbe, Sßaumblattern u. f. w., ba$ aber

bod;, als gewöhnliche Sprung, balfelbe ftd) nid)t woty empfehlen lafle.

VI. £)er 35üd)eriScnfor £err 9iuppred)t in SBt'en, unfer Sttitglt'eb, fommunijtrt uns

bk Sßr. 56. ber SBtencr Jfjjofjettung, worin unfere SBerfcanblungett rüfrmenb erwähnt wer*

ben, mit befonberer SKücfftdjt auf bk SBirff^m^ft unferer ©ärfner<£el)r<3lntfalt, wobei

ber SQSunfcr) auSgebrücft ijr, bafj and) bort burd} balbige (Errichtung einer folgen gemein«

ntitjigen 2lnjralt, ein wohltätiger Smpuls gegeben werben möchte.

3n ber gleid;fa((s mitgeteilten 'Sit. 55. ber StBiener &itnn& befi'nbef ftcf> eine fe§r

itttereffaiite 2Rad;rid;t toon bem am 13ten unb 14ten gebruar c., unfer SSorfttj ©r. 3Jla*

jefldt beS jungem Königs toon Ungarn, abgehaltenen SaljreS^erfammlung ber bortigen

2anbwirt&fd)afts<©efellfd)aft, aus ber bte günfrigen Dvefuttate ber überaus tätigen 23e*

rriebfamfeit berfelben ftd) ergeben.

Uebrigens §aben wt
»

c jjfm ^(nn gjuppre(^t au f
j-
c (nctt ?Q3 U nfd;, bas in unferem 3n<
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ftitufS<©artcn fultitoirte, ja&JreicfK Äartoffelfortimait für bt'e £attfcn?fct§fdE)afö * €Jcfcöf(^>aff

in 5Ü3icn mit Vergnügen überwiefen.

VII. ®er Äammerfcert £crr V. $ofer auf SDombfel bef SBartenberg m ©chjeften, Qöt

aus bem ut ber 18fcn gieferung unfercr Sßerjjanblungen ©. 197. ff. beftnbltc^en ©utaefj*

ten bes 2iuSfc&uffeS für btc öbfrbaumäuc^t, übet bt'e fcon ber naturforfdjenben ©efett*

fcfjaft in ©örlfij aufgehellte 2lnftd)f, baß bt'e Sßcrminberung bcS £>bfrertrageS eine golge

ber ju großen Sßerminbcrung bec Sßögcl fei, Sßeranlaffung genommen, uns einige interef*

fatite 93cmcrfungen mtfjut^ctle», bt'e auf feine 33eobacf)tungen utib 30jaOtigen Erfaßrun*

gen ftd) gtünben, unb im 5BcfentIicr;cn batauf ßt'nauSgeßen, ba$ bt'e jene ^Injtcfyt wtber*

Icgenbe Meinung beS QluSfdjuffeS im "Mgcmeincn bon i§m geseilt wirb, Jpinfufyilid)

ber in biefet SSejie^ung angeführten fpecieüen Erfahrungen, erfc^eint ber Tluffaf als votU

tcre SSefiatigung beS mefcr gebauten ©ufacfyfens, ganj geeignet, in bt'e £Der§anblungen

aufgenommen ju werben.*)

VIII. 3)er Äunfrgartner £err 9?en $u £fcPcfcn 'bei 4?etwjrabf, unfer fleißiger

^orrefponbent, giebt uns 9ßacr)ridjt toon feinen fortgefetsten 25emü{jungen, um bt'e Bele-

bung beS ©inncs für Tlnpffanjungen jut Sßerfcb/ 6neruug ber ^ommunaI*^)lä|e unb jur

Verbreitung ber ;Öbfoucf)t buret) Unterricht ber ©erjuljugenb in ben ©emeinbe*33aum*

fd)ulen, wovon er ftcf) jeijt fdjon eines befferen Erfolges wie früher erfreut.

gugleicf) melbet berfelbe baS SKefultat eines comparatfoen VcrfucfyS ^inftd)tlicf) ber in

unfern 2ßer§anblungcn fct)ort me&rfacf) erwähnten SSorjüge ber fcfywarj gefärbten ©paltet*

wänbe, bt'e fiel) in fo fern auef) bjer betätigen, als an ber mit einer fdjroarjen $afel be>

fleibeten ©palterwanb bt'e ^(ürftc^e um 8 £age früher reiften, als an ber weißen

Sßanb.

IX. £>er $err ^rebiger S5enecfe ju ©d[)6nerlinbe, b(t nad) ben in unferen 23er*

Ijanblungen 18fe gieferung ©. 52 gegebenen ausführlichen Sftacbricfjten, eine ^ramie toon

100 3tt§lr. für baS befre unb wo&Jfeiljle Mittel gegen ben Sßadjtfrojb ©cfcmctferlt'ng

(PhalaenaLrumata) ausgefegt, fyatte ju bem Enbe 2 Ejjaufleebau/Zlctie« in bem gebaef)*

ten Betrage hei ber Äaffe bes Vereins beponirt, bt'e er jum 3luStaufrf)e gegen <&taat$>,

fd)ulbfd)eine einftweilen jurücfgenommen. SMsjegf fcer&Jnbert, biefen 3luStaufcf) ju bewir*

fen, erHärt berfelbe in einer fdf»rtftlicf)en SDZiftfjetlung fcom Uten 9ftärj c., baß ba bt'e

grämte buref) bt'e bisher ju bem bejfimmten Termine fcorgefdjlagenen 'Kittel niefotgewon*

nett worben — er bt'e ausgefeilten 100 3U6Jr. mit ginS auf %lvi$, bntd) ein befonberes

3n*

•) 91t. X.
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Snjlrument bcr Äaffc be$ Sßereinö bemalen wolle, jum ewigen ©cbäd)tniffe, baff gegen

bk Phalaena brumata fein anbereS Mittel }u finben fei, als ba$ bü bafcln toon ijjm

geübte £>erfab>tt, ber Umlegung ber Saume mit $§eer*9tfngen mb be<3 Tluffudjcng ber

baran firf) fcfJfc^enbctt weiblidjcn (Schmetterlinge inttrcIfT ber £aferne. ©erfelbe fügt bat

bei RDd) bie Semerfung bj'nju, bafj bk naa) bei- 20jren Lieferung unferer 23er§anbIungon

©. 111. toon ^>i'R. Dr. ©tejfecf borgefdjlagene Umlegung b<r Säume mit $>el$ftreü

fen, eine allgemeine 2lnmenbuug ton ©eiten beö SanbmanrteS wo&l nfcfjr finben werbe.

X. -Ter £ofgärtner £err ©äjorf) in SÖSörlitj b>t unö cinrn Seridjt geliefert über

beit burd; ben großen (gturmwmb im Wilonat £ejcmber to. 3. t'n ben ^crjogl. 2(n{jafe

^efTauifcf^en ©arten angerichteten ©ijaben.

liefet S8en'd)t ifi in fo fern intereffant, atö fid; barauö ergiebt, mtye Saumarten

am ^äuftgfren toom Sturm gelitten, unb weldje bemfelten am megrjren wiberjranbrii

gaben, bab>r bec Q3eria)t in bie Sßcrfcanblungen aufgenommen werben wirb.*) "Jim #äu<

ftgjien wurien abgebrochen: bk 9ict&>$ann?, bie SanaBtfd)e Rappel, bk rotfce (Jeber, unb

bie weif? b!üb>be HU^k. £>er tyaxt JU Suttfum toerlor unter anbern eine <Scf)arIad)*

<£id)t, bie vielleicht bie (lörfjre in £)eutfd)lanb rcar; fie gaffe eine Jj?6&> von fafr 100

gu(5 bei einem Umfange von 12§ujj unten im ©tamme, obgktct) \k erjr eti»a 76 Sagte

alt war. <B ergiebt fict) barauö ber bebeutenbe Unterfcbieb ber Tlmerifanifdjen gießen

gegen bie (*uropäifd;en, in £inficr)t ber <£d)nell»vüd;ftgfeit, bod) fd;etnf mit biefer guten

(Jigenfdjaft eine übele, nämlich, bk geringere Sauer unb ^altbarfeit beS ^oljeö in Sßer<

binbuug ju flehen, inbem bk 'Jlmerifaner, bä allen tßren fronen Sieben biefelben boefy

jum ®d)iffefcau§olje nidjf benufeu fönnen.

XI. ©er 3»ftitufS*@ärtner £err Soudje beriefet über ben Sirfolg ber angebellten

Sßcrfudje mit ber nad; bem ©itjungS^rotofolle vom 4ten "Huguft v. 3- von bem ©äit*

ner ©ra&l in ©onber^lefcen a. b. SS3tpper empfohlenen, aber iljren Seft anbt&>i!en nad; md)t

angebenen §lu|')igfeit jur Sßertitgung jeglichen Ungeziefers Von ben ®ewäd;fen. Jpctv

5&oud;e §at bk grünblicr^freu 23erfud)e an Vetfdjiebenen ©d;ilblau6*3lrfen unternommen,

jebodj nur bk entfd)iebene Ucberjeugung baraus gewonnen, bafj bk gerühmte glüffigfeit

für jene $&ierd)«n feine fd)äblid;erett 2t'genfd;aften bejtft, als gewö^nlidieö SSBajfer.

XII. Sßon bem als ©efmlfen bä unferm Snjritutsgarten befd}äftigten ©ortner $£),

£. ^3. Soudje i(l eine Qlb^anblung eingereidjt über bie Kultur ber ©ranate (Punica

Granalum L.) unb ber ^«^(Bnmate (Punica nana) mit Angabe ber llvt unbSCeife

*) 51r. xi.
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ftc ju treiben uni> ju Vermehren. — 35er "Jluffaf tfi fnfereffanf unb twt'vb in bfe s33er<

§anblungen aufgenommen werben.*)

XIII. £ fe ®arten*©efcllfd;afC in 93raunfcf)weig §af bte banfenSroertJje Tlufmerffam*

fett gehabt, uns einige aus ^Baltimore ißr jtigefenbete ©ctmereien Don warmen ^ffanjen

ju überfeuben, ba eS bort nod) an Einrichtungen jur Erjic|jung foldjer ^fTanjen fefrlf, bic

eines gewiffen ©rabeS toon Stßdrme ju ijeem ©ebenen bebürfen. 35ie ©ctmereien finb

bem JJDerrn ©arfen*35ireftor Otto jur "Hnjudjt im botanifeb/n ©arten unb gefälligen 9Jtit*

Teilung beS Erfolges übergeben. 35er Sßorftgenbe fpraef) vorläufig feinen tterbinblicfjen

35anf bafür aus.

XIV. 35er @eneral>©ecretair referirte bie ^njeige beS Jfperrn ^rcbigerS ^elm toon

bem ungünfrigen Erfolge ber buref) ben bjeftgen Äunflgarfner ^)errn Nicolas bewirkten

t>erfucf)Swcifcn linjucfrt toon acfjt fcerfd)icbenen burcl) ben 4?crrn gürjrcn fcon SSutera bem

Sßereine jugegangenen ©iciliam'fc&en OTelonen^rten , welchen ungünjlfgcn Erfolg 4?err

£clm lebiglicb ber falten unb najfcn SBitferung beS Vorigen Saures jufcfjreifcf. .Sperr

SßicolaS §at fteb. bereit erflart, ben Sßevfuch ber 3Injud;t jener 3Jcelonen*%fen mit bem

noeb, refertoirten $r}eife beS ©amenS in btefem 3a£re ju wiberr}olcn, wenn it)m für bie

Soften bev Anlage ber erforberlidjen Giftbeere eine billige Entfdjabigung fcon 10 9fr §lr.

jugefiebert werbe. 2luf ben Eintrag beS Referenten fanb fief; bie Sßerfammlung bamit ein*

toerfranben, ba$ biefe Entfdjabigung bei ber fünftigen Vorlegung ber erjtelfen Srüctjfe ge*

wciljrt werbe.

XV. 23on bem vorgenannten Äunfrgärtncr ^errn Nicolas ffr jugleirt) als ©eitern

§eit für bie je|ige SabjeSjcit, eine reife Traube beS Von ißm über SQ3infer getriebenen

blauen SJJcatoafterS eingeliefert, wofür ifjm, jur Ermunterung «ine angemeffene 23elo$nung

jueefannt worben.

XVI. 93on bem 5?ücr)enmeifrer ^errn 35ittricr; in @ofr)a ifT bie 7fe unb 8te Siefe*

ferung feines beutfdjen £)bfr*£abfnet$ eingegangen, befrer)cnb in 36 ©tücfen ^jTanjen;

£ßacr)btlbungcn toon papier mache, bie ber Sßerfammlung vorgelegt würben. Sei ber

©d)wkrigfeit biefeS in unferen Sßer^anblungen fcfyon öfter erwähnten Unternehmens unb

hei bem Sntereffe befielben für bic öbftfunbe, toerbienen bie fcf}r gelungenen Seijfungen

beS .Jperrn 35ittrict) alle SSeacfytung unb Unterjrütjung t>on ©eiten ber greunbe ber tyof

mologie.

XVII. SSon ben «Ferren ©ebrübern Naumann ju SSoüweiler, unfern E§ren<3Hit*

gliebern, empfingen wir als fcbagen$roert§e6 ©efcf;enf wieberfcolemlicb. eine Eollection Von

*) gtr. xii.
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73 @c&6fS"©ämem'crt, feiY ber SanbefrSBaumftyule jut angemeffenen 58enu|ung übtmitfm

jmb.

Qiufjerbem fanbtett uns biefelben auf unfere SScjTcüung, em öuantum ©amen, t>on

bem in unfern 23erjjanblungeu fdjon mehrmals jur ©pracfje gekommenen fogenannten 9We«

fenfofcl aus ber Sßenbee (cfr. 9Ser§anbI. 16te Siefetung ©. 71 unb 17rc Lieferung- ©.

293) ber an toerfcrjiebene geeignete ÄuIdtiatucS in ben ^cobtnjcn ber 5Ronard)ie jut toer*

fucr/Stueifen Tfnjucfct unb Tlnjeige beS (Erfolges t>crt§eilt tfr, um übet ben größeren ober

getfngeren SB3erf(j bfefer SZofyatt füc unfere ©cgenben mäglidjfl in'ö Miau ju fommeu,

aurf? wirb btefelbe ju bem (Enbe §fec im 3nj}ituts*0arfen angebaut werben.

XVIIL 93on bec 5Ö3ejty£alifd)ett ©efelifcbjaft für taterlänbtfcfje Äultur ju Stömben

empfingen wir im "üustaufdje gegen unfere 33er£anblungen ben jwe.ften SSanb i(jrer intern

efTanten 93totomjfal48latter. £>er babet bon jener ©efellfdjaft auögebrücfte fd)mefd)«l(jafte

SSunfcf), bafj unfere Sßerbinbung ficf> einer ununterbrochenen gortfcüuer ju erfreuen ßaben

möge, fann \>on uns nur auf ba$ leb^aftejle gereift werben, ba ber 3Iu3faufd) ber £r<

fa&rungeu beiben Steilen nichj anbete aU fejjt erfprießlief; fein fann.

XIX. 9?acr)ricf;flfd) warb ttoef» bemerff, bafj toon ©eiten beS Jpmn ©artemSMref*

tote ;Otto in einem ber ©ewad)3§äufer beö botanifc^en ©arfenS eine |jöcr;jr intereffante

2luöjleliung ber »orjüglidjjren in 33lütße jle^enbe» ©ewdcfyfe jur 3lnfcf;auung ber 93er<

fammlung fceranfraltet war, bte buref) Dkicl)t§um unb SRannigfaltigfeit, wieburcf)gefcr;macf*

Volle "Jlnorbnung einen impofanfen Sinbtucf mactjte.

Sßon ben toielen jum 5§eil noct; feltenen fcrjön blü{jenben ©eivdcfjfen, beren Bufam*

menfreüung einen anjie§cnben ©enuf? gewährte, fcerbienen inSbefonbcre genannt ju werben:

Dracaena elliptica.

— paniculata.

Goodyera procera.

Fritillaria verticillafa.

Dryandra tenuifolia.

Sinningia hirsula.

Gloxinia Candida.

Tecoina digitata.

Crcscenlia minor.

Iloitzia epecinea.

Tlieophrasta cyanea.

Fuchsia bacillaris.

Pleroiria hekTomallunu
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Chorizema nannm.

— Henchmani.

— rhoiiibcum.

Hovea Celsii.

Azalea phoenicea.

Rhododendron arb. album;

ct'n jVcfyä §u§ §o(je$ tooöMü§en&c3 Sjremplat fcon

Rhododendron arborenni,

mehrere Tfoen Banksien, eine Sftcnge 7(iC?n Acacien, Eriken, Epacris, Diosma,

Eutaxia, Proteen, Alpenpflanzen, 3 3Iahernia-2(rfen u. a. ra.
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VIII

tseö ^ccrtt :0berf6rfferö @cf>roebfer fn ©eorgenrfcal hti ©otlia über bfe @. 296 ber I9ttn

Lieferung ber Berliner ©artenbau>2ßer§anblungen betriebene gelungene 9ttet|jobe bes

•£errn ;Oberförfrer3 geuerfroef ju ©traupitj, 9}abel§öljer buref) ©feeflinge ju fcermebjen.

<4Jie Sabjgfeit ber 3}abel§öljer, ans feigen u«^c &«* geeigneten Umfianben SBurjef*

feime ju entwicfeln, bte «$err öberfärfrer geuerjrocf ju ©ttaupif burd) feine Sßerfucfje

erprobt ^af, fjr nicfyt unbefannf. Siefelbe ift am frärfften bef ber £ercf)e, fobann ber

SBeifstanne, ber gierte, am wenigfren bei ber Äiefer toor|anben. ©ie §at ftcb namentlich

M ber §icf)te nid)t nur bur<$ angebellte Sßerfuc&e, fonbern auefy burefc pfälliges 3u fam *

mentreffen ber erforberlidjen Umjränbe in ber freien Sßatur felbjt burdf) natürliche Ableger

gejeigf, bit iö} ntcfjC feiten gefunben §abt, unb tit'e namentlich am ^iegclberge in Wirft*

506J ju fegen ftnb. <8old;e Tlbleger entffanben baburd), bafi eine junge Sichte todßrenb einer

SKci&e toon Safjren burefy iBerbifs be$ $Beibefcie{)eö am £angenttnid;$ gefijnbert, eine gan$bid)t

hi$ auf bfe <5rbe {krabgefjenbe ©eiten^erjroeigung bilbete. £)ie unferjren unb auf bem

Soeben liegenben QwiQt, ton ben obern gebeeft, nicbergefcalfen, unb nur mit üjrer (£nb*

fpife am Sichte befmblicb, fingen an, geudjtigfeit auö ber €rbe auf$une§men, StBurjelfeime

ju enttoicfeln unb fomit aKmd^lig jum felbjrffänbigen $ffanjen^3nbitoibuum 3« werben,

t»aö jie fogfeief) burd> bie gipfelartige Tluäbilbung ibreö (£nbtriebeS unb bas Tlufricfjten

jur fenfrccfjfstt ©tetfung bejeidjuercn.

Sie gleidje Beobachtung i»urbe ali frgcnbwo in Boomen, aber auf einer ©ebirgi*

&6> V»on 4000 gufj gemacht, aus ben öfonomifcfKn ÜJeuigfeiten fron Stener 1822 'Sit.

24, in ber §orfb unb 3<igb Seifung 201. Öcibr. 1832 tem £rn. Dr. IL. £e$berger un<

ter ber Ueberfdjrift: „93eränberter Söucf^ auf $e&en ©cbirgen", angeführt. 4>err Dr.

SDeöberger ftnbet aber in biefer Srfctjeinung nt'djc bie Solgc bcö langwierigen 33erb(jfeä,
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fonbern eine« Q5eweis, tt>tc bie 23aumarten, bie ben §&6>rn 9kgtonen angrenzen, ffrauc^<

artig werben unb in ber "Husbreitung erfefen, was fie in ber Jg>ß§c nid)f (treiben fßn*

nen, wofür berfclbe aud; nod) bie Ärumm§oIj<Äiefet anführt, bie Weber fraubige 3trtnod)

Sßart'ffaf, fonbern nur eine burd) .jpöfte ber ©cgenb bewirkte ötrrlfcfjc Ausartung fein fofl.

©tefe $jjcorie fdjeint mir in SSejug auf bk mit fielen natürlichen Ablegern erfdjei*

nenben gtd;fenfrrciud)e burd) ige Sßorfommen am ^iegelberge toollfornmen wiberlegt unb

als llrfacfye bcrfelben lebiglfd) ber langwierige 8ßcrbf£ beS SSießcö 411 betrachten ju fein,

ba nur bkkv beiben SScobadjtungcn gemein war, weißrenb bk eine bei 1400', bicanbere

bei 4000' Sr^ebung über bk SÜJtecreSflädjc erfolgte.

Um ton biefer 3ibfd;weifung, bcranlafjt burd) jenen mir eben in btefen £agcn ju

©ejtd)te gefommenen 2Iuffat$ in berSorft* unb Sagbjcitung, wieber auf bic SBerfucljc bes

4?crrn ÖberförffcrS geuerfroef jurücfjufommen, fo ift mir babei atterbingS bas ©ebenen

\)cn 11 ©tücf o§nc Ausfall fe§r bemerfenSwcrfb_ gewefen. 9ftir i(f früher von 10 ©tuet'

fraum 1 angegangen, unb ii) (jabe atterbingS bafür gehalten, bafj nur ganj befonbers ge<

eignete ^bmeffung ber £ccfcvf}cit ober Sünbigfett beS bm ©fetfling umgebenben 33obenö,

fo wie beS §eud)tigfeits* unb $emperaturgrabeS unb SBedjfelS jum Tinwurjeln gehören

möchte. 3d; werbe nidjt fcerfäumen, nad) biefer neu empfohlenen 9)iet(jobe neue groben

anäujrelten, unb bem ©artcn*93erein ton bem Erfolge 33erid;t ju machen. Sebocfj bin id)

babei feßr weit entfernt ju glauben, baft bk JortpjTanjung burcr) ©teeflinge \5011 §id)fen

beim SBalb/Hnbau jemals eine SBidjtigfeit erlangen, ober burd) btcfclbe fogar, wie Jjpcrr

£>berförjTer geuerfroef erwartet, fixerer als burd; <&aat unb ^(Tanjung fultitoirt werben

forme. Sßorerft ift fdjon ganj unb gar nid)t abjufeßcn, wk behauptet werben fann, baf

nachteilige afmoSpßcirt'fdje unb anbere Sinwirfungen für baS ©ebenen fcon ©tecflingen

weniger als für basjenige ton btn Tinfaafcn unb ben ^flänjlmgen mitttorljanbettenSffiur*

jeln ju fürchten wären.
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IX.

govtixuter t>eö £oI$*2Bödb$tf)tim$ an abgehauenen ©tiefen Der

2Beifc£anne.

Sem Sljurfager ©artcn6am>e«fn mitgrt()d(t »om Jprn. gorfmufften: von 2Batigenl)nm jit

<4jer 9fte5>äa6J( ber J&ofjpfJanjen fcfceinen sur gorffefung be$ 2Bad)gt§ume$ 3WC'9« u"&

SBIätter erforberlid) ju fein; benn »renn man i£nen biefelbcn raubt, fo fud)en fte tiefen

Söerlufr burd; baö austreiben fdjlafenber 2(ugen auö bem ©plinte, ber SKinbc ober ber

SBut-jel ju erfe|en, ober, wenn f(jnen bi'eö nid)t gelingt, jrerten fte ab.

Güine feltene 2(uSna§me bjertoon mad)t bfe 26ei^tanne (Pinus abies), weldje untet

gewiffen Umjrdnben ba$ SQ3ad)Sf£um beS £oljeö unb ber SHinbe, gan$ o§ue 3w'öe/ ^ c^e

unb Nabeln, nodj lange 3a(ire ßjnburd) fortfeget. lim §äu|igfren fann man bteö beob*

achten, wenn man an einer fdjaftigen ©tefle ©tämme Von mittlerem Tllter einige 3°^

über ber ötbe abfdmeiber, wo ftcf> alöbann am ©plint &e6 ©foefeö ein 233uljr jeigt, über

welchen ftd} jährlich, eine %o\tf unb fftinbemSJage bilbet, welche nidit nur ben ganjen Tlh>

fdjnitt überroädijr, fonbern aud) fortwajjrenb einen jä^tlicfjen ijoljring auffegt, o&jte jebod)

jemals ein Sdngen»3Bad^t§um ober eine ©pur toon 3 ,wfi9 c» uh& Nabeln ju seigen. 3iuS

bem beiliegenben getrennten £annenjrocf wirb man fiel; mit Jfpülfe eines Sßergv&fseruttgö*

glafeS leidjt überjeugeu fßnnen, ba$ berfelbe itit 29 3a(jren, toor welcher %tit ber ©tamm

abgehauen würbe, fein 2Q3ad)3f$um fortgefefjt £af, fo ba$ ber tnjwifcfjeu angefaulte alte

©tamm toon einer Sage gefunben jungen Jfpotyeö bid)t umfdjlpffen ifr. lieber bie £>auer

biefes ?03ad)3t§um3 t(r es fdjwer etwas ju beflimmen, gew6£n!id; frerben biefe ©tummel

ab, fobalb fte ben ©trafen ber ©onne ausgefegt werben.

®a biefe abweidjenbe Sßegefatton nidjt fc&r befannt ju fein fdjeinf, aber für alle,

welche fid} mit ber Srjie^ung Von Säumen abgeben, ton einigem Sntereffe fein wirb, fo

werben ben Verehrten Sjflitgltebern beS ©artem>ereins einige ßrremplare fo!d;cr $annenftöd,e

8ur 7fnftcf)t vorgelegt.
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X.

Söemerfungen über Snfefaen^crftfaung burd) SSogel.

•fyttm&ammtfymn ». Q>o f et auf £>om6fe(.

r^Sd) bitte um Erlaubnis ju bem (übet bie in ben Sßerjjanblungen aufgenommenen Ein*

gaben beö ©örlitjer unb ©ubnet Vereins,) gegebenen ©uralten*) beS TluSfdjuffeS nod;

etroaS aus meinen Erfahrungen ßinjufügcn ju bürfen.

©er ©arider unb ©ubnet herein fjaben bie Verringerung ber =öb|l<Erträge, in ber

21bnar}me bei- fleinen SS6geI gefugt. £)aS @ufad)fen §at bem größtenteils grünblid)

wiberfprodjen; i§ tfccile bie 3tnjid)tett, unb bitte mir ju gefratten, bajj id) nod> einiget

aus twinen SOjafcrigen Erfahrungen mitteile.

©anj richtig ifr: bafj benjenigen Vögeln, welche ton ber Sftatur, auf Diaupen unb

i'ßre Eier angewiefen finb, unb wegen ber SMIbung i£res ©djnabels fein partes ©efäme

freffen fönnen, fcon ben SKenfdjen am wenigfren nadjgefJetlf wirb. Erfrlid): wegen ifjres

gewößnlid) fe§r flüdjtigen SßefenS, wonad) fie fdjwer ju fangen finb, jweitenS: wegen

tfcter fe§r unbebeutenben ©röfte unb i§reS fd)led)ten ©efdmiacfs. S)ie einzigen S£ü§h

meifen werben an wenigen Orten mit bem Äloben unb ber Socfe gefangen, bod) i ft es

feiten, ©rittenS: finb (te im SÖ3inter am meijfen befdjäftigt, bie SMatttvitfler unb bie

§i!jraupen<Eier aufjufudjett unb ju fcerjeftren, wo bie £ufr jum VogeljWlen ntd)t fc§r

groß ifr, wenn aber bergleidjen in ben ;Obfb©arten nid)t fcorfcanben finb, crfdjeinen fie

gar nidjt

£)ie ©anger, benen ber -üOicnfd; tjjeils jur Sprung, ffceils jum Vergnügen nad;<

freut, finb meifrenS toon ber Sftatur auf §art gutter angmiefen unb machen nur in ber

.

3«t

*) ©. S«^ttbt«ngcn 18te ßteferung 91c. XXIU. @. 197.
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%ät ber Sütfetung ißrer 3tmg«n ©ebraud) boif Kaupen, unb jwar nur fcon unbc&aarten

gtifjfent&eifö grünen ©orten, unb auet) wcüjjrenb biefer^eit fudjen biele ju unfern füllen

ganj toertraut, feines ©eförne. 9ßermuf§Iicr) fcerjeb>n bie ©fern £et$tere$, unb Reiten ba$

grfrere ben Sungeit mit, wo bie Sßerbauung nocr) fctjwacr) ffr. STifc fa§ tc§ biefe Sßögel,

welche tri SCRenge um meine SJBolwung nifren, behaarte Kaupen ff}ren SReflern jufragen.

(Einen $(jeil t'&rer 37ar}rung fuct)en friere innerhalb ber unentwicfelten SMattfnoSpen ber

•Säume, wo fie bie jarten Sölötfctjen auSeinanber blättern unb ausfreffen, welcr)e Erfa^

rung (et) in meinen <Sewact)Sr}aufern an ben ©angern madjfe, wo hingegen bk Steifen*

forten fc§r wo&ltfjatig burd) 2l0freffen ber Zmna&, Kaffee* unb anbern 2MattIäufe

wirften.

©ie grüne Kaupe, beren 2lblefen fer)r befd)wcrlid) ifr, fct)abet ben X)bjlbaumen mit

OluSnaßme ber ^trfct)cn wenig, weil tu mcr}rffen fid) erjr fpät entwicfeln, wo bk 5Mcb

ter ber Saume fd)on auSgewartjfcn unb rjart ftnb.

2ftun mu$ icr) aber gänslict) beffreifen, bafj ber Genfer) im©fanbe t(I, eine fid)tlicf)e

21bnaljme burd) Sßegfatigen ber CSögel Jjerttormbringen unb behaupte, ballet) bie Stenge

ber SBögel immer nad; bem \5orr)anbenen 23orratrj ton Lebensmitteln rid)tef, unb ifjre

93ermer)rung bafcon abfangt, golgenbe Erfahrungen mögen bkk 23c$auptung redjtfer*

figen

:

3m Sartre 1811 rjatfen wir in r}ieftger ©egenb feine ©d)walben, unb eben fo we<

«ig Snfeften; Gürjrere werben ton ütfemanbem Verfolgt, fie blieben aber aus, weil aller

Mangel an §euct)tigfeit ber SnttvicF'elung ber 3nfeften m'ct)t günfrig war, ffjnen alfo bk

Sftaßrung fehlte. 2)as folgenbe 3ar}r waren bk ©d)roalben in ir}rer gew6§nlid)en lim

ja|I ba, bk @d)walbe unb ber ©perling werben nid)t verfolgt, unb boer) merft matt

Feine Sßcrgröfjerung ber Tlnjar}!. 2Me ©t6rd)e, bie Scbermann fcl^ont, bie jär}rlicr) mit einer

SQlafle Sungen abließen, bleiben überall in it)rer alten %a§l. JDie 2Q3aIbfct)nepfe, bk fd)on

fo lange 3ar}ve Verfolgt wfrb, bleibt fict) in ifcrcr %a§l immer gleict), ber iframmefStoogel,

ber fo r)äufig gefangen wirb, finbet fict) noef; immer sar)Ireid) auf unferer ©cr)üfTel ein,

unb bie Saube, bie in 3iorb<2lmerifa ganjen Sßölfer*©tammcn jur 2ftar)rung bient, unb

auf ganj unwirtr)fd)aftlict)e 2lrt gcföbfet wirb, nimmt nid)t ab. Soor einigen 3<ib>en roa>

ren 5elb>93ldufe in unferer ©egenb jur Sanbplage geworben, auf einmal erfdjienen SQ3t'e*

fei, bie fonjt nierjt eben r)äu(üg gefet}eu werben, in unerhörter 3 a6l ™b Vertilgten bk

SKöufe.

Soor bret unb toier 3^&ren, wo bk Sftäffe fo grof? war, far)en wir 2Q3afTerto6geI in

großen ©ct)aaren, bie man foufr mir einjeln als gro^e ©cltenr)eit fter)f. 3" ben ner}m*

lfct)en 3a&>n erfd^ienen bie 3^ücfen in folgen Waffen, ba$ |le in 2Bolf'cn formirt, bk

93«,6n«i| fiii!i]ctt 11. 23«ni>. 8
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©trafen ber ©onne nid)t burd;bringen ließen, bfc Sntwicfelung biefer 5Bolfen beobaef)*

teten mir, unb in unfern ©eftdjtSfretfctt manchen Jag 30, bie bem naffen SSoben cntjlfe»

gen, bie QMage war Jag unb 2ßad)t unertraglid; ; auf einmal erfd;ienen in unjäßlbarer

93?enge bie großen Libellen, machten 3agb ju unfercr großen Unterhaltung auf bk 3Kü*

efen, unb reinigten bie £uft bavon. ©enug 33eifpiele al6 Söelog für meine 'Zlnfidjten, wo*

ju tef} nur nod; füge, baß mit {jier eine ©egenb fcaten, wo innerhalb einer SBiertel<D.ua*

bratmeile, auf 12 fogenannten Goppel gerben feit 100 Safjren gefangen wirb, mehrere

Samtlt'en bavon leben, unb an ber (ürgiebigfeit bennod; feine Tlbnaljme ©tatt ßnbet.

SÜ3er Den 3 ll9 ber fleinen 936gel beobachtet $M, wirb aud; meine Tlnftdjten teilen,

baß nur bie Sftatur felbjt baß einmal bejlebjnbe ©leid;gcwid;t aufgeben fann, fo rote fie

gewößnlid; bann einwirft, wenn baß ©leid;gewid;t verloren gegangen ijh

©o Ratten mit §ier biß jum Saßre 1832, bie Raupen in fafl nid)f jubejwtngenber

9)?enge, bk Spolera raffe 9Henfd)en bjn, unb bie £uft bk bamalß £errfd)te, töbtete alle

Raupen, fo ba^ wir fte in großen Raufen beifammen tn einem Jage Verfault fa£en, unb

biö §eut ijr eß in unfrer ©egenb fd;wer, eineKaupe ober beren Sier ju ftnbe», aber baß

33emerfen3wert£efre babet ijt, ba^ bk oben erwähnten 3iaupeujcr|T6renben 23ögel fid)

in unfern ©arten aud) nidjt meßr fc^cn laffen. SOicin erjaßlf )iä) Viel über bie wunber*

bare 5Rcnge ber £Qorbamerifanifd)en Jauben; baß nämlidje fte^t man hiermit ben Sud;*

unb Januenfinfcn, fie sieben in Kolonnen ju falben SOieilen breit unb 50 ©d;ritten

frarf-; von foldjen §ügcn, weld)e gewö&nlidj vom 12ten ©eptember biß 12ren £)ctober

bauern, bann aber unbebeufenber werben, befommen bk 93ogeljrel(er nur wenig, benn

nur bk 2ßad)jügler fallen auf ben «£eerb ; auö ber Solonne trennt fid; feiner, fo baß bk

wenigen gefangenen bei ben 5Riüionen nidjt in Diedjnung fommen fönnen. 2ßie fe£t

werben burd) Prämien bie Raubvögel Verfolgt, unb boefc nehmen fte nid;t al\ £>ie

2ftad)tigall verfolgen wir nidjt, unb bod; Vermehrt fie fid) nid)t in bem 9)?aße; in einem

SReVt'er wo Viel 3ßa&>ung für fie tff, ba ifr fte aud; fcäuftg.

Sei) glaube alfo an 2ltnab>e burd; Sangen ber SBogcl nid)t; waß viel ju i(jrer

93erminbcrung beitragen fann, ftnb bie SSBiberwartigfeiten, bk fte auf ber £Keife beim

2lb< unb Tlnjte^e« erfahren; id; b_abe erlebt, ba^ wenn ber SBt'nb bem Sßogel beim 3"g

hinter bk §lügel voefy, et in ^wi Jagen fo abmagert unb Verborrt, ba^ et matt wirb;

wenn er nun an^altenb fo xoefyt, mögen wo£l taufenbe herabfallen unb Verderben, ©ie

werben aber aud; in eben fo fd;neller %eit fleifd;ig unb feifr, waß id) ju bemerfen oft

©elegenfieit §atte, fobalb ber 56infe umfd;Iug.

3n einigen ©egenben fann man wo§! Tlfcnaßme ber Sßögel verfpüren, aber bann

ftnb £ofal*33crdnberungen baran ©cr^ulb, nad) benen ber 55ogel feinen 3"g Mbett, j. 35.
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Abtreibungen toott altert ßaubwalbern in einer ©egenb. iftabdfjö'jer »erben jum Auf*

enthalt toon ©tngfcögeln wenig gewogt, cbgleid) 3?iabenfre(|er fic fcorjüglicr) Hebe».

JDer Genfer) fudje alfo ntcfjt folgen Urfadjen bie @d)ulb ber Vermehrung ber

Diaupen beijumeflen, unb mu^e ftd; felbfr, in fernen gefcrjlofTencn Daumen bici Ungejiefet

ju Vertilgen, fei eS nun auf watbmännifdjc ober anbere 2Ivf; ber prafttfcfjc ©artenfreunb

wirb wojjl ©fror) unb @ra£ bei ber -fpanb §aben, unb fte fo jerbrüd'en, wenn fie am

frühen borgen ober an naffen $agen beifatrimen ftfen, er frafie bie alten SKinben aD,

unb frreidje fo weit er reicfjf, mit Äalf unb Serpentin ben ©tamm unb bie Tiefte an,

jebe 20M(je erhält i£ren £oJjn, man erwarte aber feine $ülfe toon ben Vögeln.

Sine fleinc 9BoIf$fd)rift f&uf 2ftot§, worin ber Sanbmann belehrt wirb, wie er fein

£>bjr in gefrgneten Sauren beffer benttfjen unb confertoiren fönne; buret) gleicr)jeitige$

feilbieten würbe in bem gefegwfen :öbjtja§re 1832 ber ©djeffel ebler Aepfel wie bie

Äarfojfeln ju 9 ©gr. Dcrfauft, unb fo brachte ber £>bflbau tro| ber gefegneten (Ernte

feine Diente.

?ftad)fd)rtf t.

£ap* iftadjtigaflen , ©raSmucfen unb anbere entfdjfebene 3nfeftenfrefier unter ben

©ingbögoln burd) SQ3egfangen ober 2ßegfd)iefjen aus eisernen Dörfern, J66Ijern ober

©arten für eine Zeitlang t-erfd)eud)t werben fönnen unb ba$ bie» bem (Erfrag ber :öbfb

bäume jum 2fiad)tr}eil gereiche, wirb wof}l Sliemanb leugnen. Aber ber <Bd)aben iff ge*

wifj nid)t ton Gelang. 3>nn bt'efe Vögel fommen ju fpat im §rür)Iing jurücf, um ben

3\aupen toiel ferjaben ju fönnen, bie uns bie toerßaßfejten ftnb, unb bie welche uns wirf*

ltdjen ©djaben bringen, fTnb überhaupt am meijren gegen bie Verfolgungen ber Vögel

gefertigt, wie j. 58. bie SBfcfelraupen, bie aud) mit ben feinden ©djnäbeln ttict)f aus ben

3Müt§enfnospen r)crDorgc§olt werben fönnen, in weisen fie ix)u Sugenb ^bringen, gut

baS ©leidjgewidjt jrotfdjen ber ^flanjen* unb Snfeftenroelt ift freilief) burd; Vieles aw

(ier ben Vögeln geforgf, aber fie fommen unleugbar babei in 23etrad;t. Xie nu|licr)flen

23ögel in tiefet 33ejier}ung finb unfere 3nfeftenfreffenben ©tanb* unb ©tridwögel, na*

mentlid) ber Baumläufer, bie ©perfjtmctfe (Sitta europaea) ber gaunfdjtiefer unb bie

fammtltdjen SSJleifen, benn baß SSebürfniß jwingt fie, ben (Eiern unb puppen in irrten

Sß3inter*@d)lupfn)infeln nad;jufpa§en unb baS ßilff me§r, als baS SEßegfwffcn ber erwacr)*

fenen Raupen im ©ommer.

8
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XI.

55 e r t d) t

übet ben bom großen ©turnmn'nt) im Sftonat 3>cember 1833 fcerurfadjfen ©d^aben, in

ben ^erjogf. Tfa&alfcSEjfffauifdjen ©arten.

93om

Jjevm Jjofgärtner ©cfyocf) in SBorttlj.

<^J(t große <8turm, tueldjer ben 18fen ©ejember wütfyte unb an fo bieten Arten be<

beutenben ©djaben fcerurfad)te, %at auef) 2B6rH| tit'djt *>erfd;ont. @r fam au$ SBeflen,

fing um 4 UJjr 3ibenb$ an, unb war fo Jjcftt'g, »nie bklläfyt nur an wenigen Orten.

guetft früräte er einen $$cil ber 20 guß fcofcen Stauer, »voran bk ebeljlen ©orten

$)flrftd)en unb Sffiein gejogen »rerben, fcon 74 ©cfjriffe lang, mit einem SRale um; bann

Derur|nd)te er an ben genffern eines ©e»vdd);$aufe$, nafe ber ©d«nerroo&>ung, »elcfje

ber £ö&> tvegen ntctjt mit gaben gebecf't werben fonnren, bebeutenben ©dniben, unb bj'er*

auf fingen aucr) bfc Säume an ju fallen. £er ©türm wut§ete bis um 8 Ub> einem

Orfane aßnlid}, bann aber ließ er etwas nad). 3Me 9hcf)t beefte für ben Tfugenblicf ben

gefd)e^enen ©djaben, unb nur einzeln fanb man in ber £>unfel£eit bk Sßerlutfe liegenb,

o&ne einen Ueberblicf bei ©anjen ju gaben. Tiber als ber borgen bdmmerte unb ber

$ag fam, ba trat bem Tiuge an Tlublicf ber größten 93er»vüflung entgegen, ber unmög*

lief; ju befdjreiben i{J. ^unberte ton Säumen lagen entiveber abgebrochen ober mit ei*

nem großen Valien dürbe umgelegt, »?eId)eS nicfjt gefeiten wäre, t»enn grojl ift ber

<£rbe, unb bie £rbe felbji nidjt feiert, t|ei(6 burd» bat Diele 3kgen»»etter, tfjeils burd)

ba$ ©taujwafier, welches toon ber llfberfdjrocmmuug ber Slbe jutuef geblieben mar, ge<

wefen wäre.

©o nieberbrücfenb biefer Tinblfcf ber gerftörung mir fein mußte, fo »»urbe id) bod;

hä näherer Unterfucf)ung einigermaßen beruhigt, benn nur wenige ber ebelpen unb burd,)

ib> Jpöfce unb ©tdrfe feltenen norbamerifanifeben ©d)mutfbäume, fanben ftcf> unter ben

Sßerlorenen.
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•Da 5856rlig nur cm gcogcc Sanbfcr)aftSgarcen ift unb fem SBertr) befonberS bann

beftc&t, ba|5 mit bcr größten Äunjr in ber Anlage bte fcr)önf}en mannigfaltigjren 2anbfcr)aftS*

bilber r)ecVorgerufen finb, welche natürlicr) f» einer fo weftläuftigen Anlage, «td)t allein

Von cbleren norbamerifanifcr)cn Säumen gcfd;affen werben formen, fonbernwo eine SOtenge

orbinärcr, einr}eimifd;er Säume, bfc ftcr) mff Sftufcn babei Verroenbcn Iajfen, juc Ausfüllung

bleuen, fo fann man leidjt benfen, rote mancr)es fcr)öne Silb burcr) biefe 93crwüfhmg ver*

wifcr)t würbe, wenn aucl) mer)remr)eils nur gcwößnlicrje Saume Verloren gingen

&ie größten Sßerlujre finb bar)er: eine große 3tofr}fanne (Pinus Abies picea), wel>

d)t auf bem großartigen £anbfcr)aftsbilbe, bas man Vom ©erhoffe aus über ben ©ee §fn*

weg nad) bem Monumente r)at, ben SBorbergrunb burcr) i'^ren fd;dncn, malerifcrjen 2!Bucr)s

Jjcrrlicr) jicrte. ©ie würbe or}ngefäjjr 6 guß Jjocr) über bei* €rbe abgebrochen.

Sann eine amerifanifcr)e fdjwarje Q)ecr)fanne (Pinus Abies mariana), wclcr)e öuf

ber SKafenpIdne runter bem ©ot(jifc§cn $aufe ftcr) befanb, unb fowor)l burcr) einen febenen

SEBuctjS, wie aucr) burcr) hie ©r6ße unb ©tärfe ficr) ausjcicr)ncte. ©ie (jatfe eine J?ör)e

von 50 §uß, unb ber ©tamm bid)t über ber €rbe einen Umfang von 5 guß. gben

bafclbfr gingen aucr) mehrere Scbergruppen (Juniperus virgiuiana) verloren, wo einige

Säume wor)l eine «£ö§e von 60 §uß unb eine bebeutenbe ©tärfe im ©tamme Ratten.

Aucr) in bem ^r}eile bes ©artenS, ber 9}eumarfifcr)e ©arten genannt, würbe eine fcr)r

große unb flarfe amcrifanifcr)e Sinbe (Tilia americana) unb eine cancibtfcr)e Rappel

(Populus canadensis) umgeworfen, welcr)e fcrjwerlicr) in ©eutfdjlanb an Alter unb

©tärfe fßres ©Ieicr)en fanben.

Am r)äufigften waren umgeworfen ober abgebrochen: 9?ofr)fanncn (P. Ab. picea), ca*

nabifdjc Rappeln (P. cauadensis), große, alte, wcißblür)enbe Afajicn (Robinia Pseud-

acacia), unb rotr)e Sebern (J. virginiana), viel weniger anbere Arten von Säumen.

©o groß ik Sßcrwüfrung war, unb befonberS im Anfange burcr) bas wilbe lieber;

cinanberliegen ber Saume einen traurigen Anblicf gewährte, unb woburcr) bcr SBerlujr

bei weitem großer erfcr)ien, aB er wirflicr) ift, fo r}at bod; ber SSBörlitser ©arten immer

noer) ©cr)cnr)cit unb feinen Söertr}. Ss finb jwar alte Saume Verloren gegangen, allein

er Verliert baburcr) nid)t an 3kij, fonbern wirb immer noer), felbjt von Äenncrn, mit

583o§igefaßen gcfer}en werben. 3er)f, ba nun alles aufgeräumt, unb ik leer geworbenen

©teilen fcr)on jum Sjjjeil burcr) junge Säume Von neuem bepflanzt finb, gewährt es \x>k>

ber einen freunblicr)en 2lnblicr\ ber mit jebem 3ar)re, wenn bic jungen Säume mer}r unb

mer}r r}eranixHicr)fen, gewinnen wirb, ©cit einigen 3ar}ren r)aben ©c. ^odjfürfrl. £urcr>

laucr)t ber J&crjog gnäbigfr ju befehlen geruhet, ik ganje Anlage beS ©jrtcnS ftütfnxifc

ju Verjüngen, weil bas 3 u i'ücfgc§cn vieler alter Säume es nötr)tg macr)r. ©er. ©runb
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bt'efcä gurücfgeßenS ffi" nt'cfjf blöä ba$ ßolje 31(ter ber Säume, fonbern aud) ba$ fd)!ed)fe

(Erbreid), welches jld) auf toerfcfyiebencn ©teilen, we bt'e 'jpjTanjungen waren, fcorfanb, fo

wie bte früheren garten SBinter.

SDtefe jungen 3ftad)pßanjungen, toon getf ju gfft fn ben berfdjiebenen ^arfßieen be£

©artenö Vorgenommen, bringen in ber ganjen Anlage wieber neues Seben, unb ßaben btö

©ute, bafj ber ©arten nicf)t viele lichte ©teilen mit einem SSJtale jeigt; waö fonjT immer

auf gurücfgeßen beä ©artend beutet; bajj aud) fein ju großer Äojrenaufwanb gemacht

ju werben braucht, wag erforbert würbe, um bz$ ©anje wieber mit einem Wide ßerju«

{Teilen, wenn el nid)t Völlig ;u ©runbe ge£en füllte, — unb, bafj wofcl gewählt, bennod)

Diele alte Saume gefront, unb mit ben jungen Tlnpflanjungcn bem 3luge wohlgefällig

Verbunben werben fönnen, fo bafj aud) babuvd) ber ©arten tßeilweifc nidjt eine ju grojie

Tlbjrufung erhalt.

Seim SBeg* ober Tlufräumen ber rotten Gebern (J. virginiana) jeigfe jicr), ba£

Viele unten Vom ©tamme an biß jtemlid) §od) in ben ©djaft hinauf, faul waren. Qluf

ber einen @c\t( beweift bieS, bafl eigentlich, bic rotfce gebet bj'er in ©eutfdjlanb nic^t ju

auöbauernb ifr, unb auf ber anbern, bafj bit Gebern fe£r viel aushalten fönnen, unb m'd)t

eßer jurücfgeßen, als bt'3 fie gänjlid), fajr bi'6 auf bie äußere SKinbe bei ©tammcS, Von

innen in §aulni(3 übergegangen finb. ©o fanben ftd) einige Saume Von 60 §ujj «£>ö£e,

unb unten auf bem ©tamme, Von 2 $ufj im 3)urd)mejTer, weldje Vor bem Umwerfen

fo gefunb ausfa^en, unb einen fo fräftt'gcn, frönen, vollen 20ßud;3 Ratten, ba$ mau glau*

ben mufjte, fie waren ferngefunb, fie fönnten J£>unbcrre Von Saßren noef; fortwadjfen, unb

bod) äeigte fief) beim £urcf)fcr)nciben, bafj nidjt allein ber Äern, wo£l 40 §ufj in ber

J£>öb>, fonbern felbfr, bafj ba$ ben ^ern umgebenbe ©plintjwlj, biß na§e ber äufjcren

9\inbe, gänjlid) rptljjfaul war, fo bafj ganj unten ftd) ringsherum nur 2 $oü gefunbeö

J^olj Vorfanb, oßne bafl Von aufjen eine ^cjfnung ober faule ©teilen ju fe$en gewefen

wären. ®afj hierauf ber Sobcn nidjt Sinflufj ßaben fann, ifi wof)l baxauä ju fcfjliefjen,

bafj ftd) foldjeS faft bei allen Scbcrn Vorfanb, fie mochten nun auf leichtem fanbigen So«

ben, ober auch, auf fd)werem Seßmboben, fie mochten feud)t ober troefen gejranben §aben,

nur feiten fanb man einen gefunben ©tamm.

grfreulid; ifi es, ba$ ber ©türm ben fämmtlicijen ©arfengebauben, biö auf ben im

anfange erwähnten, feinen ©cfyaben jufügre, obgleich mehrere fe§r bem SBinbe au^gefe|t

waren, unb, ifcrer Sauart nad), rooßt er»t»arten liefen, baf? ]it fo eine ©ewalt nid)t ab(

galten fonnten. ©elbfir ber 190 guf? §o§c, fcfcöne, fdjlanfe Äirc^t|urm, im gotßifdjen

©efdjmacfe erbauet, mit feinen jur SBerjierung angebrachten fleinen 5§ürmd;en, welche

benfelben oberhalb nod) meßr befd)ineren, blieb unbefdjäbigt. €r ßat fid) beim ©türme

fo bewegt, &afj au6 einem ©lafe 2Bafl*er, weldjeö in ber $§ürmerwo|nung, in ber 9ftitte
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btS SfcurmeS auf einem $t'fcf)e fhnb, baß ^Baffer ftc£, Ui jtbtm Jpin* unb *£erfcr)wan*

fen, £erau6 bewegte. S03ie flarf mag bfe Sewegung ni<$t erft oben gewefen fein? Unb

bennod) ijl feine SSerlegung am £fmrme. Seweijl bieg nid)t, bafj ber Sßinb in bemfc>

§eren Sufrfreife bk $raft m'crjr mejjr fyat, tute Vielleicht 40 btö 60 gufj §ocf> übet ber

(Erbe? 35enn fonft fcätte ber $&urm unmöglich) bem ©türme wiberjfr^en fönnen.

Tlud) bfe Jpersogl. ©arten ju .Oranienbaum, £oui|lum unb %abft, §aben burd) ben

©türm bebeutenb an Säumen Verloren; £»ranienbaum befonberä Viele fdjöne, grofje

3\ot§tatmen. 35er Sßetlujl berfelbcn ift bort feljr fühlbar, weil gerabe bkfc Saume bet

.Jpauptfd)muof bes ©artend bte j'eft waren, ba et im ®anjen leichten ©anbboben befiff,

unb eblere Wirten von Säumen niefor mit STCutjen angejoge» werben fonnen ; wie aud) eine

Steiße Von Sauren baju geboren werben, e&> baran ju benfen iß, biefe baburet) cntfhn*

beuen Süden wieber, nur mit gewöhnlichen Säumen Don einer bebeutenben >£öb>, au^u*

füllen.

£ouif(um Verlor, unter mehreren anbern guten Säumen, eine ©crjarladjcicrje (Quer-

cus coccinea), welche gewifj bk größte unb frärffjle in ganj 35eutfd)lanb war. 3Mefcr

©arten jeidmet ftct> vor b?m 3B6rIi^er barin aus, bafj er ton einigen Wirten 2ßorbameri<

fanifdjer ©cfjmucffcäume ftärfere drremplare aufjuroeifen §at, benn er würbe beinahe 10

Sa^re früher augelegt, als bk ßiefigen Anlagen. 35ie Vorerwähnte ©d)arlad)eid)e r}atte

eine 4?6(je *>cm fafr 100 guf, unb unten ßatte ber ©tamm einen Umfang Von 12 §ufj,

benn fclbjT 6 gufj über ber €rbe Jjatte er noer) 9 §ufj im Umfange, 35iefer Saum ifle

in ben 3a|ren 1758 bfe 1760 gepflanjt, alfo §at er §öd;fJen£ ein Filter Von 73 btö 76

3arjrcn. ?JBaS für ein Unterfdjicb ifl bte6 nun gegen unfere beutfdjen Sieben! Sftacr)

Sßer§ä[tni|3 ber ©r6fie unb ©cärfe, fann man nur annehmen, bafj eine gewöhnliche <Jicr)e,

:rcnn fte von ber •fpöfje, unb befonberS ber ©tamm Von bem Umfange fein fotl, ein TIU

ter Von 200 Sauren r}aben mu(5, vorausgefegt, ba0 fie auf bem fruchtbaren unb fräftigen

Tluenboben flehet. $war war ber ©tanb von ber fdjönen ©cf)arlact)cicr)c auf guten, fmf<

tigen, fcud;tbaren £c§mboben, allein er war nid)t Den Ueberfdjwemmungen au6gefe£f, web

d)e bod; in ben Tluenforften ben 2Bacr)st§um ber Sidjen mit beförbern. Scf; nefcme

hiervon ©elegenßeit, nochmals auf bie Q.uercus coccinea aufmerffam }u madjen, wie

bU$ fcr)on früher, in meinen Tib§aiiblungcn über 3?orbamerif:anifcr)e Säume in ben ©djrff*

teu beö iBereinö gefd;c^en ifr. 35a nidjt allein biefer Saum )\d) butd) fd}ncllcn 3Bud)ö,

fonbern aud) burd; ©üte unb gefiigf'eit beö ^)öljeö, \va$ nur mit bem OTafcagonr^olje

ju vergleichen iff, auöjeid;net, fo verbient er gewifj nod; me^r angepfjanjt ju wcrDen, alö

eö ii$ jtist gefd)e&>n.

35er ©d)lo|5garten ju gcrbjl i(l eine fe^r alte Anlage Von ben früheren gürflen

Tln^altä. (Er würbe Vom ^odjfeligcn ^»erjoge Jeopolb gn'ebrid; Sranj, ^u?gangö beö
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vorigen 3a8r$imbett$, im engltfd;cn ©efdjmacfe umgefdjaffen, was f(jm «in frcunbli^creö

unb gefälligeres Tlnfeßen gab, unb ijf, burcf) bfc ©nabe bes jeft regierenben ^erjogs, er*

«eitert, unb förmlich mit ber Anlage ber nädjjren Umgebung rings um ik <§tabt mit

©efdjmacf unb $unft fcerbunben werben. 25er ©arten feeiift feines alters wegen fe§r

grofie, frarfe Sremplare, befonbers Don SinOen unb Rappeln, wotoon ber ©türm leifcer

aurfj toiele ber ätfeften toernid)fet §at.

©er ©türm {jaf aud) in ben #er$ogI. gorffen großen @d;aben angerichtet, unb es

ftnb md)( allein iie Reiben, wo liefern (Pinus sylvestris) in tSlaffett banieber liegen,

fonbern aud) in ben 2luen am <£lbt unb SDtuIbufer liegen biele ber fd?6nfren, jrärfjfen

(ütdjcn (Quercus Robur) aus ber (Jrbe herausgehoben, ik Jpunbertc bon Sauren nod)

Ratten fortwad)fen, unb fo fid) fpäter ju ganj aufjerorbcntlidjen Räumen Ratten bilben

!6nnen.

XII.
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XII.

SRftt^eflungen
über bit Kultur ber ©ranate: Punica Granatum L. fo voit and) ber %wtQ<(btanatt

:

Punica nana, neb fr 31rt unb SCßeife \vk fie getrieben unb Vermehrt werben.

58on

55. <£. *P. Söottcfje, Jpü(f$,"©nttner an ber @armer>£ef}r;2fa|t«tt in <Scf>6ne6evg.

£JU ©ranate fft eine ber grßgfen Sterben unferer 33fumen<©arfett, benn weld/ §err*

liefert Tinblicf gewagt nidjt ein blü&enber ©ranafbaum, ber t>ott bat tylittt bei SuniS

bis Glitte (Septembers feüte prächtigen 2Müt&en entwicfelt. Tibet; nod) fdjöner unb über*

rafdjenber für baSTiuge ift es, fte im hinter, wenn im ©arten alles unter ber fcfjüfjettben

©eefe beS ©djneeS fdjlutnmerf, im £reib§aufe in ir}rer fcfjönjfen spracht ju erblicfen, ob*

gfeid) bieS uns nur in wenigen ©arten geboten wirb. 35er ©runb ifr wo&I barin ju

fucf>en, ba^ es SWandjen m'cfyt gelingt, fie ju treiben; id) will ba(jer &ier bie litt unb

5Geife wit bit ©ranaten getrieben werben muffen, mitteilen. £>iefe 9ftitt§eilungen frühen

fid) auf eine toieljd§rige Srrfaßrung, bit id; ©elegen§cit §aüt, im ©arten meines £)nfels,

beS ^»errn tytttt §r. Soudje ju fammeln.

I. £>ie Kultur ber ©ranate.

Das Sßaterlanb ber ©ranate ijt ^erjten, fcon wo aus fte nad) ©panieii, Portugal,

%ta\itn unb ber ©djweij §in tterpflanjt würbe. 3n bem fübltcfjen £|>eil ©eutfd)IanbS

|alt fie fegar nod) ben SBinter im freien auS; in ben n6rblid;cren ©egenben aber mufj

fte ben SSBintcr über in froftfreien Sefjälfern gehalten werben. Slumenfreunbe welche

feine ©lasfcdufer befttjen, f6nnen irjre ©ranatbetume im Heller überwintern. TiuS biefem

Winterquartiere muffen fte, fobalb im ^rübja^r nur einigermaßen milbeS Wetter tinttitt

ins greie gebracht werben, unb erhalten fürs erjre einen warmen, gegen raujje Winbe

gefd)üf3ten fonnigen ©tanbort. ©iefeS mufj j'ebod) gefctje&en, e{je fte im Winterquartiere

23er&<int>l»na«tt 11. Sunt. 9
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anfangen ju treiben, tn ber Siegel fatm man e$ fcfjo« ju anfange bei Tlprtlö t§un; ge<

fdjtr^t e$ hingegen ju fpät, b. fj. wenn fte fdjon getrieben fjaben, fo werben bie fdjon

im 5Bad)$t(jum begriffenen klugen burd) ben geringen 2Qad)ffrofl ober raupen Sßinb

Serjtorr, woburd) bte Hoffnung auf eine früfce Slüttjenflor Verloren gef)t. 9)?it bem 33c*

gießen ber ©ranatbaume mufj man im grübjafjr befonbcrS fcot|td;tig }u SSJerfe gerjen;

man barf m'd)t e&er begießen, als bte man bic Ueberjeugung fjat, bafj ber 5Q3urjelbaüen

gan$ auSgetrecfnet ifr, benn nur ju leicht fommt e$, ba£ man einen ©ranatbaum im

grübjafjr ju t-iel begießt, wobon bie Slätter gelb werben, unb bie <§vi§m ber jungen

<8d;6f?[inge waf)renb beö ©ommerS abwerben. 3U ^n^ e beö §rübjal)rl fann man bie

©ranaten nun an biejenigen ©teilen im ©arten bringen, wo fte ben ©ommer bjnburcf)

jur %ktbe fielen follen; aucr) mufj man )k ju ber %ät, in welcher fte im fdjnetlften

SBadjStljum fmb, öfter begießen. £>iefe6 fann nun fo oft wieberfcolt werben, all bk

(£rbe o6en auf troefen wirb, unb man fd§ct bami't fo lange fort, biö im ^etbfl bie Slätter

anfangen gelb ju werben, fcon welcher ßeit an fte wieber, mc ju Anfang bes 5rü^ja§t5

gehalten werben.

©er ©ranatbaum liebt eine gute, nabjfjafte 2rbe, man fann £>tefclt>e auö folgenben

feilen jufammenfefen

:

3 Steile gut fcerrotteten Süfy unb ^fetbebüngfr,

2 Steile £auberbe, unb

1 S&eil glußfanb.

3n bfefe Srbmifrf)ung fann man fowob,l bte alten Saume, xok auef) bk <8fecflinge

pflanjen.

®a$ 23erpflanjen ber ©ranatbaume mufj entweber ganj frü§ im grit^ja^r, befcor fte

anfangen jtt treiben, ober in ber erjten Hälfte beS 3""i gefdjefcen. Seim 23erpflanj<n

mufj man ben SBurjelbaKen, nad) 93er£ältnifj feiner ©röfje, meßr ober weniger befdjneü

ben, um bk Sßurjeln, bk itcr) an ben ©eiten beö Kopfes angelegt fjaben, fortzunehmen,

weil felbige fefjr leid;t in gäulnifj übergeben, voaä für ben Saum fe£r nachteilige §ok

gen §at. Tlud) i$ ba$ 35efd)iteiben ber SQSurjcIn barum fe|r nör&ig, weil man fonf? ge*

nötigt wäre, alle 3a§re einen größeren £opf ober Äübel ju nehmen, um bem Saume

wieber neue Sßa&rung ju geben, unb ber Saum jum £opf balb ntcfjt me&r im Sßer&ölfc

nifj fielen würbe.

3m •fperbft bringe man bk ©ranatbaume, fotalb fte bk Slätter Verloren fyahtn, unb

tfarfe £ftad)tfröfte eintreten, wieber in bk oben angegebenen Winterquartiere, wo fte im

SSJiwer, wenn es nötf^ig ifr, begeffen werben.
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II. 35aS Sßermeßren ber ©ranafen.

©as Sßermcfcren ber ©ranafen gefdjt'c^c auf zweierlei 2Jrt: A. burch, ©tecfltnge unb

B. burcf) Ableger.

A. © t e cf l t n g *.

©aS 93ermeb>n burcf) ©tecflinge i'etfaflt wieberum fit jwct Tlbf&eilunqen namltcf):

a. buvd) übctja^tiQc gweige, welche man fdjott im SOlonait gefirüät auf ein warmes

SOWrK flecft, DbfC

h. burd) Steige bDn Räumen, weld)e getrieben worben fmb. Sßon bfefe» nimmt

man bie jungen ©d)6£linge, weldje letzter SSBurjeln treiben als bie unter a. ange*

gebenen. Sttan ne§me aber wo möglid) bie ©pifjen berfclben, ba tiefe toiel frdf*

tiger warfen unb oft nod) in bemfclben Saßre eine J?ö&> ton jtvei §ufj erreichen.

3ebod) ift bie unter a angegebene SßermeJjvungSart biefer toorsujie^en, tnfofern

man bei ben baburd) erhaltenen ^flanjen, einen fciel üppigeren fräftigeivn SBSacbs*

tjjum wa§rne§men »wirb.

B. Ableger.

£>icfe litt ber 23erme£rung ift »t>o§l nur Wenigen befannf. Wan nimmt ßferju

junge fräftige triebe, bie an alten Bäumen baS Sa^tr toorßer gewad)fen jmb, unb welche

man, um bem23aum feine fd)6ne ©efhlt ju erhalten, aufjerbem fdjon wegnehmen müfjre.

i£)iefe 3rocI'9e 1*9* man im Srübj'afcr Itt baran befefligte Tln^anger ab, inbem man \\e

wie bei ben helfen einfd}neibef. Tluf biefe 3lrt abgelegt, machen fte nod; in bemfelben

Sajjre SÜSurjeln, fo bafi bkfc fdwn im Jperbfl ober im fommenben §riibja§r abgenom*

men werben fönnett.

Sebod) fann man aud) ältere ftävfere 3W"V ablegen, wenn fie fogar fd)on bie

©tärfe eines SolIeS unb barüber fcaben. hierbei ift jebod) ein anbereS Sßerfa&ren ju

beobachten. 2ftan fdweibe nämlid), an ber ©teile, an ber man midier einen 2fn§ängec

befefrigen fann, bie SHirbe beS baju befh'mmten 3rocI'geä '" ©freifen fcon einem viertel

Soll breit unb jwei gotl lang bis auf baS Jfpolj weg, lafle ^wifcfjenräume Von einem §aU

ben goll unb madje auf biefe litt runb §erum (Jinfclmitte, bann befe)Tige man einen lim

ganger, an ber vorder erwähnten ©rflle, unb fülle i$n mit ber oben angegebenen Sirbart

an. Tludj fann man fid; in Ermangelung fold)er Tlnßänger, bie gcwö(jnlid) aus 3Med)

gefertigt werben, Blumentöpfe bebienen, bie ton eben nad) unten gefpalten werben, bann

um ben 3w'g gefegt, unb §ernad) mit £)ra£t wieber jufammen gebunben werben. 7luf

biefe Tlrt abgelegte ©ranaten blühen früher als bie auf obige llrt abgelegten ober aus

©teeflingen erlogenen.

9"
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2(ticf) fatitt matt bte Vcrfcfyiebeneu ©orte« ber ©ratterten baburef; Vermehren, baß

Sine auf bte 2Inbere gepfropft wirb. ®iefe Arbeit §at man t'tt ber Witte bei §ebruar$

Vorjunefcmen, unb gefdjic^t auf bte gcn>cgnltct)e litt im ©palt ju pfropfen. SRacr) bte*

fer Operation fretle man bfe äd)( gemachten @rammct)en in «in maf3tg warmes Jfpauö in

ben ^itttergrunb unter anbere ^flanjen, fo ba$ biefclbcn buret) biefe leföattet werben, wo

man nad) einiger gett feine Arbeit gewi£ belohnt fernen wirb. Tlußerbem giebt ei noef)

eine 3lrt bie ©ranaten ju verme§ren namlid) burdj SBurjelfproffen, weldjeö icf; aber nidjt

empfehlen mag, ba bie auf biefe litt erlangten ßrremplare nid;t fo leidjf blühen, ati Hb*

leger ober ©fecfHnge, fte waren §öd)jren$ baju ju gebrauchen, um Rubere barauf ju

pfropfen.

£)a$ weitere Sßerfa^ren mit ben ©tetflingen ijT fofgenbeS: man Verplanst fte fo<

balb fte bjnlanglid) bewurjelt ftnb, unb bringt fte auf ein warmes Seet, wo fte am Jage

bei gellem ©onnenfdjein befdjatfet werben muffen, unb bafj, wenn fte angcwadjfen ftnb,

fte nad) unb nad) abgekartet werben, um §crnad) ganj frei freien ju fönnen. 3m "2Btn#

fer Verlangen bie jungen ©tatnme einen troefneren unb wärmeren ©tanbort als altere

Säume, ba fonft leicfjt ißr nid;t völlig reif geworbenes £oIj wieber abfrirbf.

III. £)a$ treiben ber ©ranaten.

^»ierju wafjlt man gewößnlid) bte gro£e gefüllte, feltener bie einfache. — lilte nidjt

ju |o^e Saume eignen ftcf> am beffen jum treiben. Sei ber Tfu&wabJ berfelben fe§e

man barauf, bafj ei foldje 53aume ftnb, bk ben ©ommer vor&er gut geblüht gaben,

ba Von foldjen aud) im SBinfer eine reidje glor ju erwarten iff. SD^fc bem treiben bet

©ranaten fann man fcfjon in ber Witte bei SßovemberS ben Anfang machen. SeVor

man ben Saum aber treibt, wirb berfelbe Verpflanzt, unb jwar auf bie Vorder angegebene

Tfrt. 3n einem «Ifpaufe, welche! baju eine Temperatur von 15 bis 20 ©rab gaben mufj,

werben bie ©ranatbaume fo naße toie möglid) an ben X>fen gebellt, ©ie muffen aber

auf einer ©tellage fkgen, bamit aud; i§re SBurjeln Vom =Ofen mit erwärmt werben,

benn, wennbfeS nidjt gcfd;ie£t, fo wirft es fe£r nachteilig auf bai ©elingfn ber Treiberei.

Sdj gäbe ©ranatbaume gefegen, bie ju falt mit ben Sßurjeln fhnben unb bcSwegen nfct)t

bluteten, weil bie jungen triebe ben SBurjcln Vorausgeeilt waren, unb (frfrere Von £c§<

teren nid)f bjnteidjenb ernährt werben fonttten. HU golge baVon fielen bie ÄnoSpcn ab,

c$e fte ftd) gehörig entwickelt Ratten; eben beSfcalb §ütc man ftcf), ju goß« Saume ju nehmen.

£>aS Segie^en berfelben beim £m'ben muß öfter wieberßolt werben aU im ©om<

mer, auch, fann man fte, wenn bie £uft im £aufe fegr troefen fein follte, bei £age$ eütü

gemal befprü|en, welches fe^r bai fd;nellere treiben beförbert. 2>ie S03arme mug fo
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viel als möglich gleichmäßig erhalten werben, bas $&>rmomefer barf «tcfjf unter 15 ©rab

ftnfen, benn nur biefe gleichmäßige 5Bärme bringt einen guten Erfolg.

Jfpat cm einfacher ©ranatenbaum grüßte angefeff, weld;cS jwar rjicr ju bcn©cl<

tftt^ct'tcn gehört, ober bod; juweilen gefd)ie§f, fo muß, um biefe $züd)tt jtir SHcife ju

bringen, ein foldjer 3$aum gefeieben werben. 3 U ^m §»«& ftM mal1 $n ,m «^crtfl

red;t jettig in ein mo^ig warmes $auS, unb treibe tljjn ju "Anfang beS SftoVemberS auf

bie oben angegebene 3lrf, unb man wirb bk greube fcaben, erfr feine 2Mumcn, unb ju

Snbe beS gebruarS aud; feine §rücf)tc ernbten ju fßnnen.

9?ad;bem bk 23äume, welche man getrieben fcat, Verblümt ftnb, werben fie in ein

faires frofrfreieS JjpauS gebracht, wo fte fo lange Verbleiben, bis eS bie SSBittcrung erlaubt

fie ins §Mt ju freuen; fobalb fte ins greie gebracht ftnb, werben ad' bk triebe bie fte

im 2Barmf)aufc gemacht fjaben, bis auf einige Tlugen weggefdjnitten. SDiefeS muß beS«

&>lb gefd)ef}en, weil bie triebe ju fdjwad; ftnb um fid; aufrcdjt ju erhalten, unb burd;

if)r herabhängen ben Saum Verunfralten. 3m barauf folgenben ©ommer wetben biefe

SSäume nicf)t toerpjTanjf, aber im llebrigen wie bie anbern 35aume beßanbelt. 21uf btefe

503ei|e fönnen fie nad; einer vierjährigen DUtr}e immer wieber getrieben werben.

£ue JMfur i>er Swerc^CBranaie.

SDt'e 33e$anblungöart ber 3werg*©ranate ift fefjr von ber, ber gcwö&>Iid;cn ©ra*

nate Verfd)iebcn, id) will baßer aud; meine hierüber gefammelten Erfahrungen mitteilen.

£>ie 3wcrg*©ranafe Verlangt eine leichte ^eibe-Erbe mit etwas ©anb tocrmifdjt unb

muß mäßig feucht gehalten werben, wenn \ie gut gebeißen foll. ©ie fann ben ©ommer

über im freien freien, wenn ftd; aber gegen ben .Jperbfr fjin i£re knospen jcigen, ver*

langt fie merjr 3£ärme, unb muß aisbann in ein mäßig warmes JfpauS, ober ftnb bie

(Jremplare flein, in ein Sftifrbeef gefreut werben, wo ftd; bei einer mäßigen £ßärme i&re

ÄnoSpcn ju ben fd;önfren 2Mütr}cn enfwicfeln unb ben ©ärtner burd; ißre Vielen unb jar>

ten Slumen reicbjid; für feine 2D?itf}c lohnen; im S03inter Verlangt fte einen etwas war*

meren ©tanbort als bie gewöhnliche ©ranate.

5ftan Vermehrt fie am beflen unb Ieid;tefren burd; ©fccflinge; um bkk ju befom*

men, fann man ju ßünbe beS Februars ein drremplar antreiben, um Von biefem feine ©tetf;

linge ju entnehmen. 3)ie 93e§anblung ber ©fecflinge ifr wie bei ber ©ewöfjmlidjcn, nur

mit bem Unterfdjiebe, baß bie jungen $)ffanjen bas erfte Saßr immer unter ^enfrer bleu

ben muffen, wo, wenn \"ie üppig unb fräftig wad;fen, nod; in bemfelben 3a§w Stützen

fommen. SSi6r}er tjr es nod^ nirf;t gelungen, fte im hinter jur 23Iüt&> ju bringen, bie

Urfacfye mag wof}l bie fein, bafj, ba fte nur auf ben @pt'|e« ber jungen triebe i^reSölm

rt)cn tragen, bk\e beim treiben ju fd)wad)lid) bleiben, um 33Iürrjen (jervot ju bringen.
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SDie in ben ^Berliner ©arten toorfommenben Tiefen unb @pteIa|tt;H finb folgenbe:

1. Punica Granalum, einfache ©ranafe, unb toon biefer folgenbe (Spielarten:

a. Punica Granatum flore luteo, mit einfacher gelber SMume. Siefe jetebnet

ft'cf) tuvd) ib>c fceflgrunen Sßlatter unb grüneg ^>olj airß.

b. Punica Granatum flore maximo, mit einfacheren ober größeren SBlumen aU

bit gcit>ö§nltcf)e einfache.

e. Punica Granatum flore pleno, mit gefütlrer 5Mume.

d. Punica Granalum flore pleno major, mit größeren Sßlumen aU bit toorfcer*

geb>nbe.

2. Punica nana, 3werg< ©ranafe, mit einfachen 23Iumen.

Tfacf) fotl t§ nodj eine gefüllte 3iüerg«<5ranate geben, bit i§ aber noefy nie gefefcen

fyabt.
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XIII.

% u 6 h « 3

auö bet $3cr(janblung, aufgenommen tn ber 130ften Sßerfammlung bei 93ercinö juc 35c*

förberung be6 ©arfenbaueö am 4ten 9!Rai 1834.

i. S5dn bem bcfcorfle&enben 3a&>sfefie fommt t$ in 3Bcfrad[)t: ob unb n>clcr)e neue

3>ret'Saufgabett ju fJeücn fein bürften. ®a bie im toorigett %a.fjjtt publictrfen Preisfragen

nod) auf längere »Jeff laufen, fo ijT jwar eine bringenbe Veranlagung ju neuen Aufgaben

nicfyr fcorßanben, inbefien möchte <$ nidjt unangemefien fein, ber Aufgabe ad V. beS fco*

rigen ^programmeä, betreffenb bie Verlangte ßijforifcr;« Sufammenjlefiung aller vorgefdjla*

genen unb angcblicf; geprüften SJJlfrrel jur Vertilgung ber ben ©arten fdjablicfjen Snfcf*

ten, eine ä(jnlicr;e Aufgabe jur <&cite ju freuen, bi( nämlicf;, einer gufammenjleltung bet

toorgefcfjlagenen unb jum Sßerfucf) gebrachten ungewöhnlichen ©üngerarten, (mit'JiuS*

fcfjlufj ber animalifcf^cn unb fcegetabiltfcfyen bemxfcten ©toffe), um überfein ju fönnen,

roaö in biefer 33e$ie§ung fct)on ba geroefen unb roaö ntcf;t. £ie Sßetfammlung fatib ]id)

mit bem Sßorfcbjage eintoerftanben unb ci blieb bcrbeßalfen, ben förmlichen Entwurf §ia

ju in ber ndcf)flen Sßcrfammlung jur ©enefjmigung borjulegcn.

II. Sßon ber <8d)lefifcf)en ©cfcllfcfyaft für fcaterlcmbifcfye Kultur empfingen wir bk

Ucberiidjt i&rcr arbeiten unb Sßcränbcrungcn im 3a£re 1833. §ür unfere gweefe ent*

§ält biefe Uebcrftcf)t jwar feine befonberö intereffante 'Jfjatfac^cn; bod) Ijaben wir bcßi

fcalb nicr/t minber für bk fortgefc^te 2)Zitt(jeilung ju banfen.

III. «£>err ^rofeffyr ©oeppert in SSreölau fenbet un3 einen Tlbbrudf feineö in Jro«

riepö Slotfien au$ bem ©ebief« ber Statur unb Jpeilfunbe QSlo. 861) entßalfcncncn Tlu\<

fatjeS

:

„SDeffuct)c über bic Sfnwirfung bcö Sljlor, 3ob, 33rom, bcr<Säurcn unb 2flfa!ien

auf baö keimen ber ©amen."
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bk insbcfonbete auf £ntfd)cibuttg ber grage gerietet waren: auf weld;e2Beife n>o$l jene

©toffe wirffett, ob an unb für fid) ober bur<$ bt'e ©ättren m welche fie jid) fcerwanbeln,

wenn fie mit organifd)en ©ubjranjen, »fe bj'er mit ben (Samen (n 23erüö>ung fommen.

©er 4?err Sßerfaffer, ber fdjen totelfad) unb oft ba3 Äeimen ber ©amen jum @e*

genfranbe feiner aufmerffamen ^Beobachtungen machte, b>t burd> bk mit ber größten ©org*

falt unb ©enauigfett hierauf angcjrctltcn 9ßerfud;e baä entfdjetbenbe ditfultat gefunben,

ba$ ntdjt bas £&Jor ober bt'e übrigen genannten ©toffe an fid) unb webet bet «twanige

©auerftoff nod) t'rgenb ein anberer ©toff, fonbern bt'e aus jenen ©ubjranjen burcr) bk

58erü§rung mit ben ©amen neu gebilbeten ©euren allein eine beförbernbe SEßirhing auf

bie Äeimung ausübten, fo wie benn auef) nod) wettere 2ßerfud)e mit ben übrigen ©au*

ren, als: ber ©ctjwefeK ©alpcter-, ^osp&or*, SCBeinffefn*, SBenjoe*, Zitronem, ©auerflee*,

Sfüg« unb ©allu6<©äure bt'eö befrattgfen, inbem alle biefe ©auren o&ne 2hiSna§me, im

terbünnten ^ufranbe ba$ keimen ber ©amen beförberfen. £s t'fr ba^er feb> banfenS»

wert!), baß £err ©oeppert biefe merfwürbigen ^Beobachtungen mit fo vieler 20W&« unb

©orgfalt angcjtellt unb un6 mit bem §6cf;fl" intereffanten SKefuIfaf« begannt gemacht b>f.

IV. Sie £>efonomtfd)e @cfellfd)aft ju ©resben fenbet uns, tm forfgefe^fen !{\\&

faufd)« gegen unfere Sßcrßanblungcn bk 30ffe Eieferung ifc.ret ©Triften nnb Sßerfcanblun*

gen, aus ber bt'e unauSgefefte $§att'gretf b>rtoorge&f, mit ber bt'e gemeinnütjigen greife

tiefer außerjr tetriebfamen ©cfcllfd)aft Verfolgt werben, gür ben ©artenbau ifl jwar

etwa* befonbeteä SntcrciTautcS in bem toorlt'egenben JQtfte nid)t enthalten, bod) fcerbient

bemerft ju werben, ba$ bie in unferen Sßerßanblungen 12te Lieferung ©. 23. erwähnte

gizania palustris Willd., Hydropyrum esculenlum Link jum Tlnbau tu fonnig

gelegenen, \>or Ueberfdjwemmung gelieferten ©ewäffern wieberb>It empfohlen wirb, £$

tjr inbeffen hierbei ju bemerfen, büß ber jum weiteren 2lu6fäen gefammelte ©amen im

SBaffer aufbcroaßrt werben muß, ba er fonfr fc£r leicht bt'e Äcimfraft Verliert, \x>k aud)

fdjon in unfern Sßcr^anblungen angebeutet worben. &kk Söemerfung fyaben wir bem

^etrn ^rofeffor tretotranuS in SBonn ju fcerbanfen.

V. ©er J&err ^rofeffor Kaufmann in Sonn, melbet uns als Sßorfttjcnber beS G£U

fel*93ereinS ben Eingang fccrfdjiebcner ibjn bon uns mitgeteilter ^jTanjcn unb ©ämereien

unb bie gefdje&ene jweefmaßige Sßertfceilung berfelben ju ben eingeleiteten Sßerfudjen.

SEßicwofcl SKefuUat« fcterbon nod) nt'djt ju melben, fo läßt fid) bod) tton ber ungemein

großen SBctriebfamfet't bt'efeö SßeteinS erwarten, ba^ alle bk eingeleiteten 5?ultur;93erfucf)e

•ur Ermittelung ber für bie bortigen ©egenben am bejren geeigneten ©ewacljfe, befonberö

in SBejug auf gutterfröutet unb grüne ©üngting, fe^t balb ju entfdjeibenbcti Siefulfafen

führen werben beren wettere ?^itf§eilung wir ju erwarten §abcn.

VI.
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VI. Sßott ber @arf«n&au*©efeflfcr;afc in Slmtyoit empfingen wir eine anfc^ttlirfjc

Partie ©amen ber gefucfjreflen {ftorbamerifanifdKn Södume unb ©traud)gewacl)fe in 43

©orten, bfe $«'18 bcr SanbeS<23aumfd>uIe in 'Poföbam, tfyiU ben botanifdjcn ©arten gier

unb in Jpaüe überwfefen unb an einjelne ©artenfreunbe jut Ausfaat toertljeilt finb. 3u<

gletc^ melbct un6 bfc ©efellfdjaft bcn tucfjttgctt (Umgang unferer SBerfcanblungen unb fen<

bet uns bcn lften SSanb ber neuen Solge beS 3imerifanifd;en ©artner^agajt'nä (1833),

®et ©enetal<©ectefait fcc^tclt fid; fcot, baS 3ntcrcfFantefte barauS in ber nädjftcn ©ifung

fcorjutragen, unb wirb bei* ©cfeüfdjaft ju Sfltwtyorf iniwifdjen für biefe intereffanten ©en*

bungen gebüßrenb gebanft werben.

VII. £>et ©artenbau^Sßerein in ^pannofcer communicirt uns einen 1(uffa| beS ©ar<

tenmeiffers £errn 33ar>ct bafclbfr,

„^Beobachtungen über mehrere fb>ils bort fdjon bekannte, t\t\U erft aus anbeten

©egenben neu eingeführte .ftartoffelforfen"

mit bem anerbieten: biejenigen biefer ©orten überfenben ju wollen, bie fcierfeits bafcon

gewünfdjt werben möchten, wogegen um bieSfcitige gufenbung ber in bem Auffatje nid)t

benannten bj'et fcorßanbcncn beachtenswerten ©orten crfudjt wirb, um bamit in bortiget

©egenb ebenfalls Sßerfucf/e anzupeilen unb bie Verbreitung empfehlenswerter neuer ©or*

ten ju fceranlaffcn. Sei ber bereit* Dorgerütften 3a$teSjeit wirb biefem Anfudien erjt

jum ^erbjlc burd) llcbcrfenbung unfcrcS ganjen .Kartoffel * ©ortiments golgc gegeben

weeben fonnen. Snjwifdjen wirb bem Vereine in ^annofeer für baS frcunblidje Anerbie*

ten fowo&l, tt>ie für bie (Jinfenbung beS &öd)ff intereffanten AuffafeS toerbinblid) gebanft

werben, mit ber anfrage: ob cS uns toergönnt fein möd)fe, benfelben in unfere Ver&anb*

lungen aufzunehmen, für bie jene ungemein gute Ausarbeitung einen tedjt fdjdtjbaten

^Beitrag liefern würbe, um fo mel>r als ft'e ben ©cgenftanb gcrabe aus bem in unferen

Vcrfammlungen fdjon mc&jfad; angebeuteten ©cfidjtspunffe bat(Wir, baf? wenn auef; bet

Äatfoffelbau im ©rogen weniger ©egenffonb beS ©artenbaueS als beS lanbroirt&fdjaftli*

djen SßettiebeS fein fönnc, bod; bet Anbau neuet ©otten unb bie Prüfung i^ret Gürgic*

bigfeif, wie B>S SßcrtfccS, bis baßin, wo ein größerer Vcrratjj meßt ausgebreitete Vet*

fud)e gejfoffe, bem ©artenbau anheimfalle, wogegen bie Srjte§ung einiger Varietäten bereu

SSenufung fid) auSfcfjlicfjlid} nur auf Bereitung woßlfdjmecfenbet ©peifen befdjränfe,

auefy wo§l für immer mc§r ©egcnjfonb beS ©artenbaueS als bes AcferbaueS bleiben

bürfte.*)

") SBon ©citen bti Jjcmt «ctf«^ t|l in bie Slufiirt&nic ßetviaigf. ©. 9lr. XIV.

Söa'&anMungcn 11. £3nni>. 10
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VIII. £$ fciüpjt ficb; hieran bk burcb, ben Qmti ©eßeimen SKegierungSratß £n«

gelßarbt uns jugefommene SJRiftfeilüng bcs öeeonomen JQmn Ärug ju 5RüßIenbecf, über

tue SHefuItafe bei in einer Steiße fco« toter Saßren forfgefeften toerfucfjsweifen Anbaues bec

in unfern 23erßanblungen ßaufig gerüßmten £werpoolec Kartoffel, ©ans unerwartet 0{t

bfefc SOlittßeilung im SBiberfprucfye mit bem günjftgen Urteile btö wir über biefe Aar*

toffel bisßer ton allen ©eiten ju ßoren gewohnt waren, insbefonbere wiberflrettet fte ben

in ber 13ten Lieferung unferer SSerßanblungen ©. 311. aufgeführten Kefultaten ber um*

jtcinblidjen Sßerfucfje beS Jlperrn ^rofeffor j?6rte in 9K6gIüi. 5Ö3enn inbeffen nur auö bem

2B3iber|treite ber Meinungen bie SBaßrßeit ßertorgeßt, fo wirb aud) ber »orlirgenbe Tluf*

fafj in bie Sßerßanblungen aufgenommen*), unb babureb, Gelegenheit gegeben werben,

bureb, weiter auögebeßnte Sßerfudje ben ©egenfranb naßer ju ergrünben, wobei nur nocij

bemerft wirb, bafj nadj ben bteßerigen toielfeitigen SOlittß eilungen ßauptfadjlicby bk grofje

Ergiebigkeit unb ber fcorjüglicbje SBoßlgefcfjmacf' ber 2toerpooler Kartoffel gerühmt wor*

ben, baßer fie toielleicrjt ju ben/enigen ©orten ju rennen fein möchte, bie xok fcorßin ge*

bacfyt, ganj bem ©artenbau anheimfallen, wenn fte für ben Tieferbau, in Sejug auflanb*

wirtßfdjaftlidje Snbuflrie, insbefonbere auf @pirituö-©ewinn, fic£ weniger nufbar erwie*

fcn. £)aß aber biefe ©orte für ben £ifcb; ftcb, überall bexva^tt ßaf, bafür jeugt bie im*

gemein fcfjnetle üBermeßrung unb Verbreitung ber im 3lpril 1828 nuß Sonbon bureb, J?rn.

©artend ireftor £)tto empfangenen toier ©tücf Knollen biefer ^artojfelforte, unb ber grofje

Tlbfaf beffen biejenigeu jld) ju erfreuen ßaben, bie mit ißrem anbaue ftcb, befc^dftigen.

IX. "Hucb; ber ^)err SSaron fc. Senf auf 23atow bei Sippeßne berichtet über ben 3ln*

bau bei ißm unfererfeits überwiefenen Äartoffel*©crtiment3, beffen Sßermeßrung 33eßuf6

ber weiteren Verbreitung ftcfj berfelbeju unterließen bie ©üte gehabt §at. Snbeffen^err

w. £en£ ficf> fcorbeßalt, bk SHefultate in ber golge mitjutßeilen, madjt er Vorläufig nur

aufmerffam auf bk in unferem VerjeicbnifTe unter bem tarnen grofje Eriglifcfye 3ucf«c*

Kartoffel geführte ©orte, inbem bkfe ton 4 93le'| en, 16 ©cfjeffel feßr großer meßlreicb,ec

Knollen geliefert §abt, bk beim Äocfyen nicbjt jutoiel platten, baßer bkfe ©orte, falls ber

Ertrag ft'cf) ferner bewaßre, vorjugltcr) jur Sßießfütferung geeignet erfcfjeine, fo wie benn

auef), ißrer Benennung ttaef), ein befonberer £ftu|en für bie Brennerei ju ß offen fei, welcher

jeboeb, erft fpater bei größerer 93ermeßrung ju prüfen fein würbe.

X. Tlufjerbem macfyt «Sperr fc. £en| ben 93orfd)lag, bafj ber Verein m ben fcerfcfjie*

benen Q3rot5i'njen ber 9ttonarcr;fe große Anlagen ton ©djmucf* unb SierpjTartjen jur weU

teren 93ermeßrung unb unentgelblic^en Sßertßeilung teranjralten m6c(jte, in bec Tirt, bafj

*) 5ir. xv.
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cmjelne ©utsbefifer tle 93erpffid)fuug §fcju übernehmen, wenn {(jnen awö ber £anbeä>

Saumfdjule unb auö ben bofanifcfjen ©ärfett afljä&rlicr) gewijfe Quantitäten toon geeigne*

ton perennirenben @ewäd,)fen baju überwfefen würben.

äBteraoßl bfe 3b« an ftcf) tofel für ft<$ §af, unb beren ^Cuöfügrung unffreftfg gut

Belebung beö ©fnne$ für SSerfd^nerungä^Inlagen roefentlt'cb, beitragen würbe, fo läfjt

lld} bod) aucr) nfd)t fcerfennen, bafj ber 2luöfü&>ung bfefeS Sßorfdjlageö mancherlei' nfcfjt

ju befei'tigcnbc @cf)wferfgfcften ficr) entgegenjteüen würben, unb möchte <$ wo&l am an*

gemeffenjren fem, bem ^ierrn 23aron fc. Senf* ju überlaffen, bami't fefnerfeffö btn 33erfud)

ju machen, woju f&m, foweft al6 t&unlfcr; ber (jtefige bofamfcr)e ©arten oßne^weffcl gern

jur £ülfe fommen aud) bfe Sanbe&^ßaumfd^ule, für SKecrjmmg ixä SBerefnö mitteilen

würbe, tva$ an geeigneten ©eroadjfen bet berfelben fcorrätbj'g ffr. 1$ t'fr aber fmmer ba<

bei ju berücfftcfytigen, bafj ber Äönt'gl. botanffdie ©arten me(jr auf bfe SOtanmgfaltfgfeft

ber "Hrten ju feßen §at, aU barauf, bafj eine 2Irt in genugfamer Stenge angejogen werbe,

um fie ju fcertfceflcn. £)er Uebergang au$ ben botanifdjeu ©arten m foldje Anlagen fann

nur (hifenweife gefdießen, fo bafj eine ferjöne litt fn ben ©arten ber Siebljaber nach, unb

nad; fcertoielfältfgt wirb, rote eö mit mand;erlei fd)6nen ©cwädjfen wfrHfd) gefeiten ffr.

XI. <öon ber grau ©räftn toon 3^cnplf0 empfingen wir eine« Partie beö dürtrageö

Von ben berfelben im 3^« 1829 überwfefenen Von Jpcrrn 5ftener in 2onbon uns juge*

gangenen Vier Äartoffelforten, ndmlfcf;:

1. (?fd)eitbldttrigc Kartoffel,

2. frü£e ?0?iflbeef<,

3. 5£eframert'6anifd)e grüJj^atfoffel unb

4. Shore- (ÄüftenO Äartcffel,

über bereu ?03ert(j in bem ©ifjuitgS^rotofoKe bom 13fen öctober tt. 3- bereits auöfüb>

Iicfye 9}?ift(jei[ung gemadjt worben unb roonad), in Uebereinjtfmmung mit ben fcr)on in ber

13ren Lieferung unferer 23cr{janblungen ©. 344. gegebenen ütad;ricf)ten inebefonbere bfe

Sorten 3?o. 1. unb 4. ber weiteren Sßerbreimng wert^ erachtet ft'nb.

£>b bfefelben in 23ejug auf ©pirftu3<Sabrf?affon v>on anbern bfe(jer hierauf toerwen«

beten ©orten ben 93orjug tierbfenen m&d^ten, barüber werben erfr fpatere 93crfud)C «nt*

fdjetben fönnen, wenn batoon §inreid)enbe Quantitäten t>or§anben fein werben, bod; wfrb

bie grau ©räfin <tfud)t werben, tiefen ^unft ju fetner Seit gcfättfgfr In 33etracf)t }fe$en

ju wollen.

93on ben in ber 93erfammlung anwefenben SOfttgliebern erfldrten fidj jum weiteren

Einbau biefer Äartoffelforte» bereit:

10*
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@e. £reeflen&, ber S?6mgt. wirft, ©e&eime 5Kat§ unb jöber^aftbent £err

b. Sßinrfe,

ber J&tzt ©raf fc. S5rü§l,

< * ©e$. £>b.er^ebtcfaakJHafljj ?a5elper, unb

* >, 2p0tQcto Stiebet,

unter weldje bemnacf) bte erwa&nte ©enbung fcert&eilt worben ijj. .

Ueberbieö warb befcrjlofien, na er) (Eingang ber ju erwartenben 9Hftf§etluhgen über

bte in bkfem 3a§re v>erfcf)fcbentltcf) jur Huifäat toert^eiiten fcfelen Äartoff<I>©orten alte

unö jugefommene iTtad;rtcr;tcn über bte Dtefultate be3 2inbaue3 ber fett bem 23effe§en be$

Vereins jur Sßertfjeilung gefommenen mannigfachen Äartojfelforten naefy Sage ber liefen

jufammen ju faffen, unb bation eine entfprecfjenbe Ueberficfjt für bte 23er§anblungen ju

geben.

XII. SDem 4?errn ^rofeffor to. ^unftfer) ju 1la>tam in Kroatien toerbanfen wir bk

Ueberfenbung einiger aus 3)almatien belogenen jungen (Stamme berjenfgen Äirfcfyenarf,

beren man ftd) bort jur Bereitung be$ unter bem SRamen Maraschino bekannten £iqueur3

bebient. £)iefelben finb Vorläufig ber £>b{jut bt6 .£erw ©artend ireftorS Senne anwer*

traut worben, mit Hinweis auf bk in ber 19ten Lieferung ber SBer^anblungen unb in

bem ©ifung^rotofolle fcom löten =öctober to. 3. erwähnten 9JiittI)eilungen biß ^errn

&nfenber6. 1v terficfjert auf ©runb feiner £orrefponbenj<9}acf)ricf)tett, bafi bk jugefen*

beten 7 @tämmcf)en toon berjenigen magren Sirfdjenart fä, bk in Sara jur Bereitung

be$ genannten SiqucurS benufjt werbe, aud) §egt berfelbe bk Hoffnung, un$ in biefem

Sabje rtoer; reife grücfjte unb ©amenferne bavon überfenben ju fonnen. (Er mclbet ba>

neben, bafj jene Äirfdjenart in SDalmatien im 9Konaf Sötarj fctö SSJlitte Tlptil blüße, in

i&rer fcoüen Steife genießbar unb fcon fü^licb/fatterem ©efcfjmacf fei.

£)afj bte 3lnjue§t ber 23aume ßier im freien gelingen werbe, ifl bei ber großen

Sßerfcfjieben^eit beö bjeftgen Älimaö gegen ba$ \>on £>almatien, nicf)t ju erwarten, bage*

gen wirb auf beren Tlnjucfjt im ©la^aufe SScbarfjt genommen unb toon bem 3tefultatc

ju feiner %tit ausführlich 2Rac^r{cf)t gegeben werben. Vorläufig bleibt uns nur ber ge*

bü&renbe ®anf auljubrücfen, für bie unermübh'cf)c £§citig6eit unb bte ungemein forgfame

felbjl fojrfpielige betrieb famfeit mit ber £err ^rofefior to. ^unitfei) unfern 2Ö3ünfd)en ju

cntfprecl^en bemüht gewefen ift.*)

XIII. Sßott ber nacf> bem ©igung^rotoMe fcom 5ten Sanuar b. % in ben 23er*

") (Sitt JUtSjug «u« icn S3crtdjt<tt it$ ^mn ginfcttJcfl Deftnfcct ftcf) in t>« 2l(Jcn fiiefentng ©. 385.
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§anblungen ber ©tenermdrfifcfcen 2atib»trt5fc^oftl«©cf«ßfd&aff ju ©rä£ getüfcmfrtt frü&

reffenben 9ttai$<2lrf, (Giallo pignolino) gaben wir i>m fcon jener ©efcllfdjoft unö gütigfl

mitgeteilten ©amen, bem ^erm ©rafen to. 9vctd)cnbacf) auf SSrufrawe bei geftenberg itt

@d)Ie|7en $ur t>erfu^6vt»ctfen "Xnjudjt überwfefen, ba biefer ftd; mit bem 9Jcat'sbaue fefcc

angelegentlid; befdjä ftigt. &erfelbe nimmt barauS SBeranlaffung $u bemerfen, bafj er jroar

ber Tinjudjt biefer Sßarietä t mit Slei§ jid; unferjiejjen unb ton bem Dicfulfate 9)Urtb>tIung

machen »erbe, bod; glaube er, bafj bie toon i(jm fefton lange *Jeft fultwirfe, auef) in un*

fern Sßer£anblungeu 12te Lieferung @. 5 unb ©. 12 — 15 bort&et'Ißaft «warnte

n>ei|3e litt beä Jürfifd^eu ®eijenä ben Sßorjug berbiene, wegen ib>r fid) forfbauenib

berodfcrenben aufjerorbcntlidjen «Jrgiebigfeit, Von welcher ber £err Jjpofgartnet Sßofj burd)

bie an gebauter ©teile ber Sßerjjanblungen aufgeführten Diefulfate feines' Äultur^erfu*

d;eö, ausführliche Sftadjrtdjt gegeben b>f. £err ©raf toon £Hefcr)cnbact) madjt bei biefer

©elegenjjeit wieberjjolentlid) auf ben bekannten mannigfachen SRu^en aufmerffam, ben ber

Sürfifcfte SEBetjen fowo&l alä ©rünfutter wie im reifen 3nfanbe in allen feinen SBejranb*

feilen gewährt, unb füjjrt burd) ben, eine lange Steiße toon Sauren forfgefeften TIntau

bt'efeö für bie fianbwirtßfdjaft §6d)jr fd)ä$ens'wert&>tt ©cwdd)fc6, ben SSewete, ba$ beffen

2(njucf)t in unferem Älimo fcb> woßl ausführbar ifJ, aber er gfebt auef) jugleid) bie 23e<

bingungen an, unter benen fie nur gelingen fann, wenn ndmlid) baju (in gut bearbeite*

ter, wo m6glt'd) gegrabener, woßl gebüngter 23oben in warmer, gegen ben SOßinb gefdni^

ter ©onncnlage jur Tluöfaat benuff, bann in Reiten fcom Unfraute befreit, unb mit ber

•$acfe xmi bi$ breimal aufgclocfert werbe, wie H bei bem itartoffelbaue gefd)ie§f. Sic

2fasfaat barf nad) ber grfaßrung bc$ 4?errn ©rafen *, Wellenbad) ja m'djt ju fpat

fonbern mufj möglidjfr früß im livtil in ber litt bewirft werben, bafj bie Körner 2

§ufj weit fcon einanber immer je jwei unb jwei in tin £od) gejrecft werben, wdßrenb

ber gwifdjenraum (tri) sum anbaue ton Stunfetrüben ober anberen Unterfrüchten nod)

benufjen ld£f.

XIV. Sßon ber ©artenbau<©efellfd;aft in 23raunfcb>eig empfingen wir im 3anuar

1833 burd) ben seifigen ©eneral<©ecretair an ifjm bon bort überfanbteö ©ortiment ©tan*

genboßnen unb 28 TIrten groergbo^nen jur berfuc&Sweffen 2fojud)f, jebodf) gröjjtent^eiB

nur in einjelnen hörnern o^ne alle nähere 33ejeid)nung burd; einanber gemifd)t- 2)ie*

felben würben mit nod; einigen anbern ©orten im gebruar tt. 3. bem §ie|lgen 3ujti>

©ecretair ©onnenberg jur gefälligen terfud^weifen liutfaat unb 5Ritt§eilung be$ £rfol*

geö jugeftellt. JDerfelfce $at fid) biefem mü(jfamen ©efdjdfte mit einer feltenen Tlufmerf*

famfeit unterjogen, unb bit ungemein forgfdltig gefammelten SRtfultatt ber 7injud;t in
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5ßcjug auf £6acf)!St&um, Vertag unb Qualität, als grünes unb trocfene$ ©emüfe mit

foldjer ©cnauigfeit unb 2lu$fü§tlicr;feit in tabel(arifcl)er Ueber(icf)t bargeflellf, mit Hinweis

auf bk unter ben forrefponbirenben 163 Hummern in einem befonbers baju gefertigten

3$eba(tniffe aufgehellten etnjelnen ©orten, bafj biefe treffficf;e Seijjfung in ber tyat als

DJiufrer forgfaltiger Sßerfuc&e gerühmt ju werben berbienf, \x>k ton ber Sßetfammlung mit

kb&after £kwunberung anerfannt warb.

>£et ftellbertretenbe JDireftor behielt ficf> bor, ben weiteren 2lnbau biefer SSobjienfor*

ten, 25?§ufö beten näherer Prüfung unb 3Sefh'mmung in bem 3nfiitutögarten ju beran*

lafien, ju welchem (ünbe bk borfcjn gebaute tabellarische lieferet mit ben S5ob>cn bem

Jperrn Snflitutögartner -öouebe übergeben warb, unter 23orbe§aU ber fünftigen 23ertfjcf*

lung ber, einer weiteren Sßetbreitung wertlj 511 eract)fenben ©orten.

XV. ©er «£m ^rebfger £elm, als Scputirter btß SßcreinS jum Sßorjreßer/Hmte

ber ©arfncr^eßr^lnfralt gab in einem ausführlichen jur 3lufna§me in bfe 93erßanblum

gen bejtimmfeu Vortrage*), umfranblfct) Sftacfyticfjt ton ber seifigen £age biefer 3lnfralt

unb beren SÜSirffamfleit in ben le£t betfloffenen beiben Sauren, wonach, überall, fowofcl in

Sßejug auf bk rüßmlidjcn 33cmü§ungen ber beiben sperren Sirectoren ber Tlnjlalt unb

ber bahn angebellten Beßrer, als ßinftdjtlict) beS lobenswerten gleifüeö ber Söglfwqe unb

iljrer getfrungen, bk befriebigenbften 9kfultate &>tborleuct)fcn, fo ba$ ber gebeiOlicbe 3 u$a"b

bt'cfeS SnflitutS, beffen ©cmcinnüfiigfeit im 3«< mb TluSlanbc bie erfreuliche Tlnitfens

nung geniest, fortbauernb ju bin bellen Hoffnungen für bk Sßirffamfeit ber au$ berfel»

ben (jettoorgeßenben Sünger ber ©artenfunft berechtigt, wobon ber unauSgefefte "Jlnbrang

bon neuen Zöglingen, beren in biefem Safjre wieber 9 aufgenommen würben, waßrenb noer)

10 auf ben §6§eren 2e$rjtufcn fiel) befi'nben, ben fprecbenbfren Sßewct'S liefert.

XVI. £)er SÖorjitjenbe t&eilte ber Sßerfammlung nocl) mit, ba$ ber Äunfrgärfncr

Jfpcrr 3 anber ju SSoifenburg, beffen mit günfrigem Erfolge borgenommener fünftlicber

JBcfrudjtungen bcrfcljiebencr Cactus-2lrten in ber 33erfammlung bom 2ten gebruar c.

gebacl)t worben, für feine Ernennung jum forrefponbirenben 53litgliebe ben berbinblicbjreii

SDanf abftattet, mit ber 93erjtct)erung feines 33cftrebenS, ficf; bem Vereine nüfclicb ju w
weifen.

XVII. 5ßom Herrn ©arten<£>irefror Senne wirb gemclbet, bap ber Jperr ©raf b.

gierotin ju 35rünn bon ber in ber 03erfammlung bom 5ten 53Jai b. 3. Sßerßanbl. 20jrc

Lieferung ©. 49. erwähnten Siebenart mit eßbaren grücbten (fcuerens Esculus f?d)s

») gir. xvi.
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junge ©tämmcfxn für btc Äömgl. ©IaSßaufer fn ^otsbam efngefanbt Qalt, bon beren

weiterem ©ebenen feiner gett 2ßad)rid)t gegeben werben folle.

XVIII. 3}odj warb bte 9}erfammlung babon in Äenntnifj gefe|f, fcafj bon ©eiten

beö Jjperrn @arten*£iireftor3 jDtto wieber eine Sufammenjfellung fcf)ön blüßenber unb fei*

tener ^jTanjen in einem ber ©ewaef^äufer beö botanifdjen Oartena jtir linjicfjt georbnet

worben.

JDfe Sßerfammlung erfannte bieö banfDar an, unb na£m bie überaus reiche unb an*

Steb>nb« Sufammenfreflung mit lebhaftem SnterejTe in #ugenfcr;ein.
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XIV.

35eobad)tun#cn
übet meutere, t$tiU bjer fdjon befannfe, tfyiti crfl aus anbern ©egenben neu eingeführt«

.ftartoffel;©ortett.

23om

©arteittmifler «fterrn S3ai;er in Sinben 6cf Jjannew.

<^}er Äartoffelbau im ©ro^en fann jwar weniger aB ©egenftanb be3 ©arfenbaueS, um

fo me§r aber, wegen feiner §o£en ©emeinnüfjigfeif, iuvä) bic et' auf ben ?83o§ljhnb ber

SBölfer fo mächtig emroirfef, bei bem ^Betrieb bec £anbwiii£fd}aft t'ti S5efracf)C fommen.

®et Einbau neuer ©orten unb bte Prüfung ifcrer (Jrgiebigfeif, wie aud) beö SBer<

t^eö berfelben fallt jebod) bis ba&Jn, wo ein größerer 23orrat§ meßr ausgebreitete 93er*

fudje gemattet, bem ©attenbau an^eim unb ik (ürjießung einiger 23arietäten, beren S3e*

nu£ung fid) lebiglid) nur auf ^Bereifung wofcjfdjmecfenber ©pa'fen befefcranft, bürfte and)

tfofjl für immer me{jr ©egenftanb beö ©arten« a.U beS gelbbaueS bleiben.

Sti 5>ftger ©egenb §at man fid) jwar fdjon mit bem TInbau neuer ÄarfoffeI<©or;

ten befdjaftigf, aber entroeber ben SBettö berfelben nidjt ju erforfd)en gefugt, ober wo

biefel aud; gefdje^en fein mag, i(? wo&l m'cfjt barauf 35ti>ad)t genommen wotben, bk w<

ßaltenen Dkfulfate ju fcer6jfentlid;en. 9ttan begnügt ficf> in ber SKegel mit ben befann*

ten, aüerbing6 guten unb ergiebigen ©orten, unbefümmerf barum, ob e6 anbere giebt, bic

ju manchem ^^^e ergiebiger unb fcort&eil&after fab. ®' e 9rD^e 3 a§ 1 toott Kartoffel*

Sßarietdfen, weldje in Snglanb, granfret'd) unb aud; in mehreren beutfcf)en ©taafen MtU

fcfrt werben, weefte mein Verlangen, fie wenigjlenS tjjeilweife rennen ju lernen. Um
biefen gweef ju erreichen, bejog id) toon einem ^anbelögartner in Erfurt fürt ßrrfh 25

©orten, fcon welchen aber mehrere mit unnötigen tarnen fcerfe&en waren, unb einige lei*

ber nur in ber Benennung Don anbern ©orten biefer Tieouifttiou tterfdjieben finb.

£)iefe, fo \x>it aud; einige anbere ©orten fudjfe id) mittelft ^flanjen, bit aus ben

5"
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ju "Jlnfang Tlpril an einem gcfcfjüffen £>rfc cfngclcgfcn Kartoffeln eejogen waren, mag*

lid;ff ju fcerbielfältigen, weil mir burd) früher fdjon angcjlcüte 23erfud;e befannt war:

fcafj buref? biefc gotfpjTattjUttg$*2ERet&o&e cm eben fo ergiebiger Erfrag ju erlangen ifr,

roie es unter einerlei 23oben* unb Sünger*33err}ältniffen auf einer gleiten §lad;e burd)

SSepfTanjung mit ganjen, ober großen jerfd;nittenen (ürremplaren möglid) wirb, lim löten

9ftat- waren bte Keime ber Kartoffeln ju 3 bis 7 goß langen ^ftanjen rjerangemadjfen,

weldje, bis auf wenige 3IuSnar}men, wo ft'cr} nur ein Keim an ber Kartoffel jur ^flanjc

ausgebübet f}atfe, abgelöft unb fämmtltct) auf ein, fcfjwereS (Jrbreicf; entljaltenbeS, mit we*

iifgcm frtojjigen ^ferbebünger toerfefceneS Sßeet g^pflanst unb nadjbem fold;e ik eifottim

It'cfje 436§e erreicht Ratten, tute anbete Kartoffeln bejjanbelt würben.

&ie KattoffeI<Sßarietciten m befcfjreiben, Ü}re ßürgiebigfeit ju ermitteln unb btn war}«

ren SSBertß. berfelben, fo weit foldjes ofjne d;emifd;e "Jinalnfe'n möglid;, anfcrpaultcr) $u ma«

d;en, ifr ber Swecf bitfo 2Iuffa£eS.

Sie Kartoffel Solanum tuberosum L. gehört m feie V. Klaffe I. X5rbnung beS

St'tm. ©nftemS.

Ser ©tengel erreicht bei einigen ©orten eine Jl?ör}e ton 5 bte 6 §ufj, bei anbern

wirb er faum über einen gufj §ocf?. (üben fo toerfcfjieben ifr aud) feine Sicfe, balb be*

tragt biefe nid)t me£r als hie einer jrarfen geberfpule, balb §älc fein Surdjmeffer faff

einen Bol(; juweilen ifr er faji waljenrunb, gewößnlid) aber biet* unb feiten bfereefig.

Sie ©ejtalt feines UmfangeS r}ängt ton ber 23efd)affen§eit ber an bemfelten §erablau*

fenben Sölattfticle ab. ©inb biefe nur wenig f}ert>orffer}enb unb nid)t mit f}erablaufenb;

fo ifl ber ©tengel fafr wafyenrunb, je breiter unb flügeiförmiger ft'e aber werben, bejio

eefiger wirb jener. Tln ben 3Mattad)feltt befinben ftr) bei einigen ©orten Heine, oft faum

bemetfbare, bei anbern aber aud) bebeutenbe 3infcf)we[Iungen, moburd) ber ©tengcl mebj:

ober weniger ober aud) gar md)t fnotig erfd)eint. 9?ad) $Berfd)tebenr}eiü ber ©orten ift

er aufrecht, ober nieberliegenb, einfad) ober dfh'g; feine ^5beifTdcr)e gefurdjt, glatt, mef}c

ober weniger befyaatt, grün ober aud) anberS gefärbt.

•Die gemeinfdjaftlicrjen SSIattfriele ftnb r}alb* ober aud) fafr waljenrunb, oben mit

mef}r ober weniger tiefen §urdjen fcerfefjen unb in ber Siegel behaart. 3f}r ©fanbort

ifr bei mehreren ©orten genähert (jiemlid) naße an einanber frer}enb), bei anbern enf*

fernt. Sie SBlatfct ftnb unterbrod)en gefiebert, ober mit anbern SCßorten: ber gemein*

fdjaftlidje SMattftiel tragt aufer bem SMäffdjen, in welches er fteb. enbigt, ju beiben ©ei*

fen eine gleiche lin^l gezielter 3Mättd)en, jwifd)en welchen balb 1, balb 2 bte 3

Heinere Q3latcerpaare Don gleidjer ober me^r runber ©efralt, ober aud) bisweiten nur ein

einjelnes Heines SölSttdjen fiel) befinben. £>cr©tanb ber cinjelnen Sßloftcfjen i|J bti toie*

ajci'danMungett 11. S3ani>. 11
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len ©orten entfernt, bet mehreren aber auch, fo genähert, ba$ |7cf> foldje berühren ober

wobd gar über einanber liegen. JDt'e 3 al&l ber^paare tfr nid)t bei allen ©orten fid) gleicf).

©ie finb an ber SBafiS meljr ober weniger fjer$förmig, balb otoal, balb efrunb, eben ober

runjlid); tti einigen Abarten tfr ber ©fanb wellenförmig frauö unb iiti allen finb in

ber Siegel bk oberen 2Moftdjen bie größten. ^Durcr) bie garbe ber Sölätter unb tr}rc

mein* ober minber bid)tt SSefleibung mit paaren unterfebeibet ftcr) aud) manche ©orte- toon

ber anbern, unb enblid) finb außer ber Q3efd)affen&eit ber Sßurjelfn ollen felbj?, nod) bk

3^1 ber 2Mumcn, bk auf einem gemet'nfdjaftlicfyen 33IumenfticI ftd) befinben, bk Sänge

unb 23efleibung beö Sefteren, wie auet) bie garbe ber Erfteren als Kennjeicfjen berTfbar*

fen ju befrachten.

Unter ben berfd)iebenen Einteilungen, bie man ftcr) fdjon bei ben Kartoffeln ju ma*

cr)en gefucfjt §at, fcr)efnt bie in bj'efigcr ©egenb allgemein befannte: in §rü^ unb ©pät<

fartoffcln bie jwctf'mäßigfre ju fein.

grüljfartoffeln finb folcfje, beren Kraut ofjne borangegangene ©förung fd)on im

Suliuö ober Tlugufr gelb wirb unb fcerborret unb beren Knollen \id) in biefer 3af}rc6jcit

nur nod) in locfcrcm Sufanrntengaitge mit ben SQ3urjeln befinben. ©pätfartoffeln werben

fold)e genannt, bei welchen bie eben genannten %äd)tn ber Dieife erft im Jperbfte erfol*

gen, ober aud; toor bem Eintritt eines grofJeS gar nid}t bemerft werben.

5)ie Ergiebigfeit ber Kartoffeln ifr befanntlid) nict)t lä allen ©orten gleid) groß,

aber aud) bie in benfelben befmblidje öuantt'tot be$ troefenen Sßa^rmtgSfioffeS tfr fer}r

bcrfdjiebcn. ©ie enthalten außer einigen, wegen ber fleinenüuamitäf, in weld)er \k toor*

fcanben finb, faum in 23etrad)t fommenben ©ubfianjen 5. 33. Eiwetßfloff, Eitronenfauren

Kalf je. unmittelbar nad; ber Ernbre minbefrenS I unb mehrere ©orten fafl t wöffrige

Steile (93egetation^3BafTer), ba$ Ucbrige befielt aus gaferftoff unb ©tärfeme(jl. £e£t«

genannte ©ubfranjen, welches bk näjjrenben Scftanbtrjeile ber Kartoffeln finb, finben fict)

bei ben vcrfcbjcbenen Abarten unb nad) üBefcf)affcnr)eit be6 SßobenS, auf welchem fte er*

jielt worben, unter fefjr bon einanber abweicfyenben 33er§ältniffen bor. Es tfr baßer bei

23efrimmung beß wahren 2£crt§e$ einer Kartoffel-©orte nidjt allein bk Ergiebigfeit ber*

felben, fonbern aud) ber fefte Diafjrungsfroff unb ganj befonberö ber ©erhalt an ©tärfc*

mc§l ju berüdfidnigen. TluS ber weiter unten folgenben Tabelle, welche bk D?efultate

ber mit toielcr ©orgfalt angepeilten Sßerfudje enthält, wirb crfid)tlid;: baß bk Ernbte

mandjer minber ergiebigen ©orte mefjr 9?afjrung6|loffe enthält, als ber größere Ertrag

anberer, me^r wäffrige $b>i!e entfjaltenber Abarten.

3ur Ermittelung ber troefenen 3RaJjrung3f},pffe bebtente id) mid) ber einfachen 9fte#

tßobe, weld;e Dr. 9>iufcr)e in feiner ©cfjrift: „über bk Kultur unb mannigfaltige %r\(
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wenbung bet Kartoffeln," (Ilmenau 1827) befd.neibr. iftad) btefee werben bie fcon ah

ler Sröe befreiten Kartoffeln in banne ©dxiben gcfd;m'tteit unb toon jeber ©orte genau

100 ©eroidjtstgeile an einem auf 25 bis 30 ©rab erwärmten Orte fceüig getroefnet. &ie

getrockneten @d;eiben ftnb mehrmals nacr) einanber in Sw'fcrjenraumen ton 30 bis 40

SRinuten ju wiegen, fobalb man immer baS nämlid;e ©cwid)t erhält, ftnb bie wäjfrigen

tfyeiie entfernt, unb baS juleft erhaltene ©ewfd;t giebt bfc 3 a ßl ber .£>unberttgeile troefe«

ner ©ubtfanj, bie in j'ebec ©orte entölten finb, an.

gum Tlusfonbern beS ©fdrfemegls aus Heineren Kartoffel^öuanfitäfen ift nadjbe*

fdjriebencS fege einfache Sßerfagrcn anwenbbar. SOZan fcerwanbelt 100 ©cwidjtstgeite, j.

5g. 100 öuenfdfjen auf einem SKeibeifen in 33rei, rügrt biefen mit 2 bis 3 9ttal fo toiel

baju gegoffenem SÖSaffcr burd;, gießt baS ©anje in ein über eine ©djüffel gefreutes Jpaau

\ieb unb rügrt eS unter fdnftem ©crjütteln buret). Sin großer $(jeil beS ©tärfemegts

wirb mit bem Raffer burd; baS ©ieb gegen unb ber SHejt burd; nochmaliges SBafdjen

beS jurücfbkibenben 23reieS mit Stßaffer ebenfalls ausgegeben werben, fließt bas Sß3af<

fer flar burd; baS ©ieb, fo tfi
-

bteö ein 3 et'dKtt/ & a
f3 tä ^ l

'

tt ©tdrfemegl mege mit«

nimmt. &aS in ber burd; baß <&Wb gegangenen glüfftgfeit befinblidjc ©tdrfemegl wirb

ftcr) balb ju SSoben fe|en unb baS barüber fregenbe SGSaffer ftar werben. 3fr biefcS ge*

fdjefjen, fo wirb baS SBaffer abgegoffVn, ber S8obenfa| wieber mit reinem ^Baffer burd;«

gerührt, worauf man fr}n toon Steuern ftdj auf ben 33oben beS ©efäßeS feften läßt unb

biefe 5Ü3äfd;e fo lange wiebergolt, bis ber nod; unter bem ©tdrfemegl beftnblid;e Safer«

floff völlig entfernt ifr. £aS gieburd; gereinigte ©tdrfemegl wirb baburcr), ba$ man bem

©efäß worin es es \~id) bcfi'nbcf, eine fd)iefe Sage giebt, toon bem nod) barauf befinblidjen

Sßaffer befreiet unb in einem gegeijten 3™^«^ übet Ui troefenem 5Q3etter an ber freien

2uft getroefnet.

Sine boüige 7(usfd;eibung beS ©tärfemegfs wirb jwar burd) biefeS Sßerfagren nid)t

erreicht, es fommt jebod; bi< fieine Chiantitäf, bic nod; mit bem gaferfroff fcerbunben

bleibt, wenig in 33etrad;t. $at man burd) bas ®en>id)t bie Jlpunberttgcile beS t>6((ig ge«

troefneten ©tätfcmegls einer jeben Kartoffelforfe ermittelt unb jiegt biefe v>on ben 4?un*

berttgeileu beS troefenen ©toffeS berfelben ©orten ab, fo erhalt man bie ©cwid)fStgeile

beS gaferfbffeS, welchen jtbe 2ßarietdt entgalt, (üben fo f6unen burd; ©ubtraction iec

©ewld^tstgeilc beS troefenen ©toffeS ton 100, bie Jpunberttgeilc ber in jcber ©orte ent«

galtenen wdffrigen 5gdle aufgefunben werben.

11
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Sänge ganj f r ü & e Kartoffel.

Ser fcr)wad)e etwaä fnotige ©tengel wirb feiten meßt als 1^ $uß (Jod)/ »fl trci*

ccfig, furj behaart, an ber 93afiS braun, oben ßeltgrün unb in beu f&ltittmlhiiln braun

punftirt; bfe ßerablaufenben SSlattflügel fih'b fd)mal unb geroimperf. Sie gemeinfdjoftli*

d)eh S31attfticle freien fe§r genähert an einanber, finb furj unb befjaarf. Sie QMätfd)en

ftnb bid;t an einanber gebrängt, eirunb, am Dfanbe wellenförmig, oben glänjenb* unten

mattgrun, auf beiben ©eiten »veicf; behaart unb burd) 2 ^3aar fleine SMätter unterbro«

djen. Ser gemcinfcfjaftlicfje 3Mumenftiel trägt 6 bis 9 wei£e Slumcn, weldjc fcfjon ju

Anfang Sunius flcf> öffnen.

Sie SBurjelfnollen ftnb langgeflrecft unb plattgcbrucft, am Sftabelenbe fnollig unb

unb am SRafenenbe gewö^nlid; (twaä fpitj julaufenb*). Einige finb nierenförmig, anbere

ganj grabe unb biele erreichen bie Sänge ton 5 li$ 6 gotl. See Sftabel befinbet ftd)

feiten in einer Sßertiefung. ©ie finb fparfam mit Tlugen befe^f, bk me^rften freien am

Sftafenenbe unb alle §aben einen äirfelförmigcn Sogen hinter fid). Sie ©djaale ifi fyih

gelb unb glatt; iaä gleifcf) weiß unb jart. ©ie erreichen fdjon im SuliuS ifjre 3Wfe,

finb ergiebig mefclreid) unb wo£lfd)mecfcnb.

Sänge efcrjenblättrige Vieren? artoffel.

Ser nieberliegenbe ©tengel ift breieefig, fuotfg, hellgrün, in ben SMattrcfnfeln bräun«

licr) angelaufen ober aud) punftirf, unb ber obere $§eil fegt* befyaaxt. Sie fd;malen faum

bemerf'baren Slügel finb gewimperf, bie gemein fd}aftlid;en 3Mattfriele genähert, befyaatt,

furj unb (lauf. Sie 3Mättd)en freien fe&r genähert, bie unteren finb ßerjförmig fafj jfe

felrunb, bit oberen fciel größer, fjerjförmig<elliptifcr;, furj unb jrumpf jugefpüjt, oben glän*

jenb* unten mattgrün, unb btibt ©eiten htfyaatt. ©cwö&nlid) finb fie burd) 2 ^3aar fleine

2Mättd)en unterbrochen, toon welchen baS obere ^)aar fcer^ältnißmäßig Diel größer ijf. 10

bis 14 weiße 53lüt£en «ntwicfeln fid) gegen bie SJiitte SimiuS auf einem gemeinfcr)aftli<

d;en 3MumenftieI.

Sie SBurselfnollett finb lang gefrreeff, etwas platfgebrücft, am Sftabelenbe fpi| auä<

laufenb, am Sßafenenbe aber bicf.unb folbig atgerunbet. Ser SßerbinbungSptinft beS

SRabelö mit ber Knolle ift von feinen ©rubren umgeben. Sie ffadjjle^enben 7(ugen

*) X>aS Otnbelettbe nennt man ben £&eit ber Änotte, an iuetct)cm fte mitfelfi einer SEurjcI/ weifte Nabel
genemt toirö/ mit bem (Stodfe »erbunben t(i/ unb burd) SJtafencnbe wirb bie gegenüberflc&enbe (Snbigung

rtngebeutet.
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finb fparfam unb faji gleichmäßig übet- bte ganje Knolle toertfjctlt; fie finb v-on Sogen

umgeben, Gintec welchen jtd) bte jöberflad)« bisweilen bculenförmfg ergebt. ®{e ©cfjaale

tjf hellgelb unb glatt. Xk Steife btefer Kartoffel erfolgt im Tfugufr, fie frefcf ber fcor*

(jerge&enben an ©üfe unb grgiebigfeit ntcf>C nad?, unb einjelne Anetten erreichen oft eine

fe&r anfeßnlicfje ©röße.

Seine mehlige cnglifdje grüfcfartoffel.

X(t breferfige ©tengel iff gefurcht, glatt, bjllgrün unb in ben SBlattoinfeln braun*

lief) gefeeft. Xk Sluget finb fcfjmal unb gewt'mpcrt; bie gcmeinfcrjaftlicfjen SSlattjh'cle

mit einzelnen füllen paaren toerfe^en. Xk jaßlreidjen 25Iättd)en finb groß, Fjerjförtm'g*

eieunb, bk unteren ftumpf, bk oberen fdjarf jugefptff, einjelne burcf> ein am ©runbe ber

befonberen 33Iattftiele befmblidjes fleineö 33lätterpaar bm'jd(jlfg; oben bunfel* unten matt*

grün, unb i«ib( ©etten fein behaart. Wc finb burd) 1 hi$ 3 $)aar fleine SSldfter un*

terbrocfjcn. ©egen Snbe Suniuö erfcfjeinen 8 bis 10 SBIumen auf einem gemeinfcfyafdi*

ct)en ©tt'cle; tfjre garbe ifi hellblau unb an ben ©aumfpi^en roet%

Xk §orm ber Stßurjelfnollen tfl balb meßr balb weniger eiförmig, aber immer et*

wa$ plattgebrücft unb burd} tiorffcßenbe beulen ent(Mf. Xet Sftabcl befmbet ficf> in eU

net merjr ober minber tiefen Sinfenfung an bem fpigen Snbe. ©ie ftnb fe§r fparfam

mit unregelmäßig flefjenben Ifugen terfe^en, bk in mäßig tiefen ©rubelen liegen. Xtö

Sleifcf) iff im roßen guftanbe fd;6n gelb.

Xk ©orte fann jwar nfdjt ju ben ergiebigen gejault werben, aber fie iff mcf)Iretcr)

unb fe$r fdjmacffjaft ; t§re Steife fallt in baö ßrnbe be$ Sultus? unb ben Anfang bes

Tfuguj^ö.

©latte wei§e grü^f a rf of fef.

X<v nieberliegcnbe, ffumpf breiecFige ©tengel iff glatt, fnotig, hellgrün, in bin

2MattwinfeIn braun punftirt unb nur mit wenigen paaren befe^f. Xk fdjmalen, liäwcn

fen aud) fe§r furjen §(ügel |7nb nur mit wenigen Söimpern torfejjen unb oft braun ge<

ranbet; bk gemeinfcfjaftlkfjcn SMatrjfiele wenig beßaart. Xk S8ldttd;en finb groß, ge*

nähert, fd)ief fjerjförmig<eii-unb, oben bimfel* unb unten hellgrün, auf beiben Seiten fein

behaart unb burd) 1 ii6 3, oft abwedjfclnb jfe&enbe fleine SBldttcr^aare unterbrochen.

Xk SMüt&en finb bunfellilla mit weißlichen @aumfpi|en unb erfcfjeincn ju 8 bte 10

auf einem ©ttele gegen £nOe Sunius.

Xk S03urjelfnollen ftnb Iängfidjrunb, mit bt'elcn beulenförmigeit Sr|aben^etten ber«

fe^en, unb an beiben «Seiten jicmlid; gleichförmig abneb>enb. Xtt 3^abel |l^t feiten in
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einer ffeinen Vertiefung. Sie klugen ftnb nt'cfjt fe§r iaßlrefcr), am Ijauftgjren am $laUn<

cnbe; bte in ber Witte be6 UmfangS bcfünblidjen ft|«n in tiefen ©rubren, am Siafeel«

unb iftafencnbe aber liegen foldje nur von einem fleinen Sogen umgeben, fafi oben auf.

Sie $atbt ber ©djaale ijt weifjlicfjgelb unb jiemlid; glatt.

TIn ©üte unb Ergiebigkeit frejjt biefe ©orte ber vorigen wenig nadf>, aud; erlangt

fic iljre Weife mit jener ju gleicher %ät.

,: Sie eble gelbe Kartoffel.

©ammetfarfoffel, gute Kartoffel. SorbS* ober ^errenfartoffel nad) Seon&arbi.

Ser fcrjwadje geftreefte ©fengel ijr fnotig, frumpfbreieefig, gldnjenb grün unb nur

fe£r wenig bejjaarf. Sie glügel ftnb fe£r fdjmal, gewimpert unb nid)t immer bte jum

nadjjren Statte fjerafrlaufenb. Sie gemeinfdjaftlidjen Slaftjtiele finb furj unb fefjr ge*

nähert. Sie Slättcrjen flehen genähert, ftnb efrunb, ftumpf jugefpitjf, bie oberen an ber

Safts fdjief; oben ftnb fie mattbunfel, unten fjettgrün, wenig unb weid) behaart. 2 bis

3 ^aar fleine Slaftdjen unterbrechet! bie größeren. 35er furje gemeinfd;aftlid;e Slumen*

ftiel trägt 6 bte 9 Slumen.

Sie SiBurjelffncllen ftnb fafl runb, am Sftabelenbe etwa» fpif julaufenb; ber Slabel

freßt in einer fladjen Vertiefung. ©ie ftnb mit jiemlid) vielen klugen befetjf, weldje

tiefte unb befonberö in ber Sftär}e beö %labd$ ffact) aufiifen, tr}eite in jiemlid; tiefen

©rubren Verfemt liegen. Sie <Bct)aalc ifr gelb unb an mehreren ©teilen jiemlid; rau§.

©ie ftnb fe^c ergiebig, me^lreid; unb wo&Ifdjmecfenb.

3n ber f}ieftgen ©egenb wirb tiefe Äartoffelfoite häufig gebaut unb fd;led)tweg burd)

bk Benennung grn^artoffcl bejetcr)nef.

Sie rot&bl.au marmorirfe Kartoffel,

hellbraune Kartoffel, ^fdljer ©runbbirne, Kirkham Marblcs.

Ser breieefige, fnotige ©tengel ift fjetlgrün, in ben Slaftroinfeln braun, unb mit

einsehen paaren befetjt; bie glügel ftnb wellenförmig, gejä^nf unb gewimperf. Sie

Slättcrjen, befonberö bie vorbern ftnb groß, r3crjförmig<eirunb, oben bunfcl* fafl glänjenb

grün, unten mattgrün unb auf beioen ©eiten fein behaart. Sßcn benen |Te unterbrechen*

ben 2 flefnen Slätter^aaren ifr baä Vorbere größer. Sie hellblauen mit weisen ©aum*

fpitjen Verfe^enen Slumen erfetjeinen in ber erjren Jjpälfte beö Suniuö bte 511 12 auf ti<

nein gemeinfcrjaftlidjen Sfumenftiele.

Sie §orm ber SButjelfnollcn iff unbejränbtg, einige finb me£r runb, anbete länglid)

unb etttweber am fSiaith ober am Slafeneube fpif julaufenb. Ser SBabel fre§t in einer
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flachen oft faum bemerkbaren Sßerffcfuitg. Sie me^rfrcn TluQtn befinbett fid^ am tfta*

fencnbe, jinb t&et'ls jtemlid) tief eingefenft, tjjeilä mit ber :Oberfläd)e foft gUfcfjItcgciit»

;

alle fcaben einen jftfeiförmigen 33ogen Gintec ficf), ber bei toielen einen großen fialbmeffet

jum 93?aafj {jat. Sie ©djaale §a£ eine graurorjje ßavbe, ik an ber 2uft in'ö Slaue

überg^t unb wirb burd) ciiijclne weife ©treffen burefoogen, woburd; |le (in marmorir*

te$ 3lnfc§en erhalt.

QU Änollen erreichen eine anfcjjnlidje ©röfje, £abcn gelbes Sleifd;, finb mebjrcid;

unb wobjfdjmccfenb; ijjre Keife erfolgt im Tlugujr.

Sie ffiocfafarfoffel.

©ibonifdje Äattoffcl ©eifberger Äarfoffel.

Ser unfcollfommen breieefige ©tengel ift fnotig, glänjenb, mit einjelnen paaren

befeft, rotbraun, punütirt unb jwac gegen bk 23afiö §in fo fhrf, baf bie grüne ©runb>

färbe nur noer) burd) einzelne ^pünftdjen bemerfbar wirb. Sie balb me(jr balb weniger

tief fcerablaufenben glügel jtnb braun geja§nt unb gewimpert. Sic gemeinfdjaftlidjen

SMattfh'elc ßaben flatfe gurren, fint> lang, unten be&aarf, braun angelaufen unb punftirt.

Sie genäherten $Mättd;en finb groß, oben bunfel fafl glänjenb grün, unten mattgeün,

auf beiben ©eiten Ufymt unb in ber Sugenb braun fcr)a(tirt. 3f3re §orm ift (jerjfärmfg*

ofcal, bie unteren ftnb fleiner, bk oberen an ber 35ajls fd)ief unb mit längerer ©pi^e tter*

fe&cn. Sie großen SSlättcr^aarc finb burd) 1 li$ 2 tyaave oft abwedjfelnb fte&cnbe

Heine 5Mättcr;en unterbrochen. 3&re SIumenTöjfnen ficr) erjr gegen Anfang SuliuS; ein

gemeinfd)aftlid;er ©tiel tragt beren oft me(jr als adptjejjn, ißregarbe ffl Ulla mit weifen

©aumfpifcn.

Sie SEBufielfnoIIen finb gröfjtent&cite Ianglicr), plaffgebrücft, gegen ba$ Sftafencnbe

abnefcmcnb, unb manche erreichen eine beträchtliche ©röfe. Ser Sftabel (fr in eine ge<

räumige ©rube toerfenft. ©ie finb befonberö gegen ba$ ö^afenenbe ju, jiemlid; reid) mit

klugen befeft, weldje in ber £ßä(je bt$ Sftabels auf fleinen Srfcö&ungcn, in ber Sftitfe

bcö Umfangö ganj flach, ftfett unb am Sßafenenbe in fleinen ©rubelen freien. Sie

©cfyaale ifr fd;mu£ig rot£, fafr ganj glatt, unter berfelben finb fte blutrotfj, j'ebod) er*

flrccft fid} biefe ßatbt nidjt in baß weingelbe §leifd).

Siefe ©orte ift fc(jr ergiebig, liefert wenig f'lcine ÄnoKen, fannfcf)on im Tlugu^ge^

«offen werben, bleibt aber aud; biatief inbaggrü^ja^r hinein wo^lfdjmecfenb unb wirb bann

jiDcf; me^lreicfjcr. gu ©uppen foß fte befonberö braud;bar fein.
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©pdtfartoffetm
&er Q)rei$ tion Jfpellanb.

Jfpollänbifdje Kartoffel.

£)er garte, feiten übet 2 gufj §o§e ©tengel ift breicefig, fnott'g, mit einzelnen JjSa'awn

befeff, (jellgtütt, braun punftirt unb i» ben SMattwinfeln braun gcflccff. SMeStugel finb

febj fd)mal, mit eittjelnen behaarten gähnen tierfegen unb laufen oft bB jum iwtittn

53lat(fnoten (krab. £)ie gemet'nfcfjaftltcfjcn genäherten SölartfJtcle finb ßalbrunb, fein h(«

§aart unb an ber SSaftö bräunlid). £)ie 2Mättd;en fcfjief §erjf6rmig*eirunb, tfumpf juge*

fpifjt, oben glänjenb* unten graugrün, auf beiben ©eiten fein Wfyaatt unb burcr) 1, feiten

2 ^aar .abwedjfelnb fte(jenbe feßr flcinc SMättdjen unterbrochen. gtemlid; 'nn
flc SMumew

tfiele tragen 10 bfö 14 r6f§Itcf> blaue 33lumen, bte fid; im SultuS entwickeln.

©ie §orm ber S03urjelfno[(en ifl unbcjiänbig, mcifrent|kite wnblid}, manche aber

aud) eirunb ober walzenförmig. £)er Sßabcl fttjt in einer jladjen geräumigen Sßertiefung.

©ie finb mit tiielen Tlugen befe^t, wcldje tßcilä in flad)cn, fßei'Iö in jiemlid} tiefen ©rüb*

djen liegen, über wcld;e fid) ha6 §leifd) beulenförmig ergebt. £>ie ©djaale f fJ
-

hellgelb

unb tin wenig rau§.

S^tcfc ©orte gehört jwar ntct)t ju ben ergiebigen, weil tiiele ber Änofleti fefjr Hein

bleiben, aber auf geeignetem Sßoben erlogen, ifr i§c ©cfdjmacf ganj tiortrefflid).

SDie gueferf artoffel.

?RaubeIfartoffeI; fleine €6jneftfcr;e Äartojfel; Jpoüänbifdje blau blüfjenbe Kartoffel;

Q)eri'idcnfartojfel.

S)ie ja!jlreid)en Stengel finb fej)r fd)wad), ftumpf breieefig, mit biefen knoten tier*

fefcen; hellgrün mit tiielen braunen fünften befeff, unb an ber 23afis ganj braun. S)ie

glügel finb fc£r fdjmal unb nad) iöjer <&ibigung bjn faum bemerkbar. ®fe gemein«

fctjaftlidjen SMattftiele finb fd)\vadt), §albrunb unb beßaarf; bie beiben gurdjen tiereinigen

ftd) gegen ik ?8a\i6 rinnenförmig unb nehmen eine bräunliche §arbe an. SMe iSldrf*

d;en ftcjjen genähert, finb fdjief elliptifd) mit frumpfer furjer ©pi|e tierfejjen, auf beiben

©eifen rau§ btyaatt, oben faß glänjenb* untm niattgrün; ii( fie unterbredjenben fleinen

25lattct)ett finb einpaarig ober aud) einzeln fte&cnb. £>ie fdjön ajurblauen Blumen §abcn

weijjlidjc behaarte ©aumfpi|en unb öffnen fid) in ber legten Hälfte beö Suniuö. 10

bis 12 berfelben tragt ein fd)mäd)tiger etwas gebogener gemeinfd)aftlid;er S3lumenjliel.

£ie SßurjclEnoüen finb fljeils runb, t&cils Iänglid) unb waljenförmig. ®er Sfiabel

fitjt in einer geräumigen ffadjcit SÖerfiefung. ®ie ja^Ireid;en klugen liegen in tiefen,

gt6fj<
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größtenteils fe^c engen ©rubren, {jinter welchen ncf> bat gleifd) frr)r beulig er&ebt.

Sie @cf;adc ift weijjlid) gelb unb fajl ganj glatt. ©ie finb ber galjl nad; überaus cd

giebig, aber toiele bleiben feßr Hein unb nur fe£r wenige erreichen bie ©töfje eines £ü>
nereieS. 3§r ©efdjmacf ijt fefjr angenehm.

Sie wefjje Kartoffel.

Set mit bieten knoten fccrfe|jene ©tengcl tjf brciecFig, etwas behaart, gellgrüit unb

in im 2Matfwinfeln mit braunroten fünften t>crfe§en, welche beeilen in glecfe Mon

gleicher §arbe jufammcnjficfjen. Sie Slügel ftnb nid;t fe§r breit, etwas wellenförmig unb

gewimpert. SDte gcmeinfcr;aftlid;ett SSlatfjfiele faff runb, wenig Ufyaatt; bk genäherten

33Iättd)en ffacr;, an ber 23afis ungleich fjerjförmfg, ade fdjarf jiigefpi|t, bk oberen j'ebocr)

mit längerer ©pife ttcrfc§cn, oben matt* unb unten ßelfgrün. Sie ffeinen 53läffcf;en,

woburd) bk größeren unterbrochen werben, ftnb jabjrcid), oft 3 bis 4 $)aare jwifcfjen 2

großen 33lätterpaarcn ; fte ftnb an §orm unb ©röfje fe£r fcerfcbjeben unb, fo wie bic

.Jpauptblättdjett, gewöfjnlid; abwedjfelnb jtefcenb. See gemcinfd)aftlid;c 33lumcnjfiel tragt

feiten meßr als 8 rötßlicr/Maue, mit todfan ©aumfpifen tierfejjene Blumen. 3r3re 3Mü<

tjjejeit fällt in bas €nbe bes Sunius.

Sie SBurjelfnellen ftnb runb, oft etwas plaftgcbrücF't unb burdj fcorfreßenbe beulen

cntjrellf. Scr STcabcl tjr platt aufjrejjenb/ bisweilen aber aud) in ein ©rubelen berfenff,

©ie (jaben nur wenige klugen, welche befonberS in ber SOtftte beS Umfanget in mä£ig

tiefe ©ttibdjeu toerfenft ftnb, unb einen jtrfelförmtgen 33ogcn hinter fiefc ßaben. 3§re

©cf;aale ijt weingelb, glatt unb an einigen ©teilen etwas raujj.

©ie ftnb fc§r ergiebig unb wojjlfdmtecfenb, aber wegen i&rcS reichen 33ce5Jge§alteS

etwas tiocfcn.

©rofie SRujjfarfoffel.

Scr ©tengcl ift bieffnotig, breieefig, glatt, hellgrün, in ben 2MaftwtnfeIn unb ber

Sßäße berfelben jrarf' braun punf'tirf. Sie glügel ftnb wcl(cnförmig*?rauS unb gejäljnt.

Sie SMattjriele fialbrunb unb nur wenig behaart; bie 2Mättd)en fdn'cf §crj förmig, etlt'p*

tifd), wellenförmig, oben matt* unten fjcllgrün, auf beiben ©eitert behaart unb burd) 2

tyaat Heine 53lättd)cn unterbrod)en. 12 bis 14 wcijjlic^liflafarbige SSlumeri trägt an

gcmeinfd^aftlidjcr JBlumenjtiel. Sic 2Mitt{jejeft fällt in bk legte Jpalftt bes SuniuS.

Sie 5Q3urjclfnoHctt ftnb jfemlt'd) grofj, merjr lang als runb, etwas plattgebnicf't, gc<

gen bas Quifcncnbe verjüngt julaufenb. Scr 9?abel ftc§t in einer tiefen ©rube. ©ie

finb mit vielen Tlugcn befeft, bie in ber 9}ä$e biß Slabelö unb am Sftafenenbe fajl ffad;

SBcr^nnMungcn 11. S3nnö. 12
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duftigen, in ber Witte bi$ UmfangeS aber jtcmltd; tief berfenft finb unb eine« Sogen

ßjnfer (id; fjaben, welcher manchmal fo flad) iff, bafj er naße an bfe gerabe ginie gränjt;

aud) §4ngf baä gleifd; über bie tieferen ©rübdjcn oft beulcnförmfg herüber. Sie@d;aale

tjT ßellgelb, fafr gan$ glatt.

Sicfe ©orte §af bicle .ftennseid)en mit ber ^Pommcrfdjen Kartoffel gemeinfdjaftlid)

unb ill" fciclleidjf gar biefelbe. litt (Ergiebigkeit jeid)tiet fie jtd; bor fielen anbern aus,

aud> ifr fie jiemlid) wobjfdjmedenb unb ju mandjerlei SBadroerf gut ju benufen.

Sie £erd)enfartoffeI.

£erd)eneierfartoffeI.

Scr breiedige ©tengel wirb fafr 5 guß lang, ij? etwaä befiaarf, ^eügrün, in ben

SBIattroinfeln braun punftirt unb geffecFt. Sie §lügel finb wellenförmig, gezimpert unb

bisweilen braun geranbef. Sie gemeinfdjaftlidjen Slattjh'ele finb faft runb. Sie 2Mätt*

d)en freien genähert, finb fd)fef eirunb, lang jugefpi|t, wellenförmig, fein Ufyaatt, blaß*

grün, unb unten burdj 1, oben aber burd) 2 fteinc SMatterpaare, bon welchen baS obere

biel größer ift, unterbrochen. Sie 35(umen ftnb liüa unb fyaben wi$e ©aumfpitjen; fie

entwideln ficrj in ber legten ^»älfte bes Sunius, fallen aber größtenteils fd)on bot* biefer

speriobe ab.

Sie SBurscIfnoüc» finb tßeils runb, t^eils langlfd) unb efroaS platfgebrürft; i§r £Ra*

bei fle§t in einer flachen, faum bemerkbaren Sinfenfung unb baS Sßafenenbe fJe^t jenem

uid)t gegenüber, fonbern ettvaS jur ®eite gefdjoben. Wit klugen ftnb fie nicfjt ret'cr) ver*

fe§en; fie fifen alle in mäßig tiefen gröfjtent&eiB runben @rübd;en, um bie fid? baS gleifd;

fdjwetlenb ergebt. Sie ©djaale tft hellgelb unb cfn?aö rau(j.

Siefe ©orte gehört ju ben borjüglidjeren, fie tfl ergiebig, mebjreid} unb wo6>

fdjmedenb; im t&onfgen naffenSoben wirb fie jebocf> fcpeffig unb weniger »oblfcfcmecfenb.

Sie einlöd)fd)e Kartoffel.

Ser frarfe über 3 §uß §o§e «Stengel frcbj fafr ganj aufrecht, ifr frumpf breiedig,

fnotig, faft ganj glatt, hellgrün unb mit fielen hellbraunen fünften befeff. Sie Slügel

finb fcfymal, gcwimpert, gejagt unb nidjt immer bis jum nctdjfien 2Marte ^erablaufenb,

Sie gemcinfcf)aftlid)ett SMattfh'ele ftnb Jjaltrunb, wenig behaart unb an ber SSaftS burd;

bie beißen ftrf> bereinigcnben gurdjcn rinnenförmig. Sie entfernt fre^enben 2Mätfd)ett

finb am ©runbe fd;ief §erjförmig, eüiptiid) unb jugefpi^t, btibe leiten fein lefyaatt, oben

mattbunfel*, unten hellgrün; bie größeren ^aare ftnb fafl regelmäßig burd; ein abwefy

felnb ffe^enbeS fleineS Sölatterpaar bon ungleicher ©röße unterbrochen. 12 bi$ 15 fleine
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voeifie 23lumen entfalten $d) in ber erpen Qälfte be« Suliu« auf einem gemeinfcfjaftli*

cfjen ?3lumenpiel.

3)ie Socm ber SQ3ucjcIfnoße« ip fc§c unbejrdtt&tg bocf) me£r lang al«runb, am9fau

M me§r folbig unb gegen bie Reife berjüngt au«Iaufenb. 35er 9?abel p(jt in einer md*

fjig tiefen ©rufe. 35fe klugen pnb ja^lrefcf;, fic pfen am 2ßabelenbe bi«weilen auf Hei*

neu (Ermutigen, fit ber SDlitfe be« Umfange« t'n tiefen ©rubren unb am 9?afenenbe in

Packen SQertiefungen, ober liegen auef) am leftren 0rfe mit ber £)berfTäc^e gleicf); beulen«

formige £r§ö§ungen pnb befonber« an großen 5frtotlen hinter ben klugen bepnblicf). 35ie

©c&aale ip gelb unb fafr ganj glatt.

3>iefe ©orte liefert gröfjtent&eil« grope, bi«weilen über $>funb fcfjwere Anoden, fte

ip fe£r ergiebig, ju mandjerlef ©peifen anwenbbar unb ein befonber« gute« Sttapfutter.

3n ber {»epgen ©egenb wirb pe fejjr §dupg gebaut.

3>ie fleine ©djoftldnber Kartoffel.

3>a« fleine 33?du«c&en; SÖtanbelfarfoffel.

©er frfjwadje, etwa §up §o§e ©tengel ip fnötig, gegen bfe 33ap« pumpf breieefig

(nac(> oben pnb bie £cfen fc^ärfer twtretenb) glatt, &>l(grün, mit btelen braunen $unf*

ten, bie in ben Sölatfwinfeln fo jufammenpielien, bafj bie ©runbfarbe nur noef; burdE) ein*

Seine (jede ^ünftdjen bemerflid) wirb. 35ie Slügel pnb fd)mal, gewimpert, braun geran*

bet unb laufen feiten M$ jum nddjpen blatte §erab. 35ie gemet'nfcfjaftlic^en SMattpiele

pnb fürj, fap ganj glatt, gegen bie 23ap« buret) bie pd) fcerefnigenben gurcfjen rinnen*

förmig unb braun angelaufen, 35ie etwa« Peifdjigen SSldtfer finb {jerjförmig 'el(tptifd),

bie oberen fcfjief elliptffd), wenig befyaatt, oben bla^grün etwa« gldnjenb, unten matfgrün,

p« Pe&ett fe§r genähert unb ber Stüifc^ericaum wirb burd) 1 ober 2 fleine Q3aare fap

ganj ausgefüllt. 35 ic gememfcfjaftlidjen SBIattpfele pnb lang unb bie 10 biä 12 befonbe*

ren weit bon einanber abPeßenb; bie SMumen pnb liüablau unb §aben weifte ©aurn*

fpi^cn, weli)e äufjerlid) befyaatt pnb. 35ie SMütjjejeft beginnt in ber erpen ^dlffe be«

Suliu«.

35ie SGßurjelfnoflen pnb alle Tanggeprecft, meljr ober weniger gebogen, etwa« plattge*

brücft, am Sfiafenenbe folbig unb am 9?abel fpfg julaufenb. 35er 9iabel tp auf bet

©pit3e angeheftet. SOtft Tlugen pnb pe fe§r fparfam toerfe(jett, pe liegen alle fe§r fTacf),

an ber iftafe a!« fleine ^ünftcfjen pcf) jeigenb unb am übrigen 5&>il b«r Knolle buref;

einen 53ogen bemerfbar. 35 ie ©cfjaale ip weifjlicf^gelb unb glatt.

3)iefe ©orte liefert feg* ja^lretcfje aber fleine Änolicn, gaupg mefjr al« 300 ©tücf

unter einer ^pan^e. 3n einem nc^r^aften faubigen £e§mboben erreichen ttte^rere eine

12*
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Sänge von 3 hü 4 gofl, bte mittleren finb 2 goll lang unb bte SR*frja$I ijt viel flet'*

nee 5 im ©anb ober anberem minber fruchtbaren Sßoben bleiben jebocfj alle fe§r Hein.

Sie SBurjeln laufen fefct njetjt aus, welches ba<? bur<$ t'fjre grofje 3l«jajl orjnetjin fcfjon

langfam von Statten ge^enbe Tlufne&men, nod) mefjr erfcljwert. @fe finb überaus roob>

fcfjmecfenb unb ganj bcfonberS, wenn folcfjc gefcfjmort werben.

Sie blaue Jjpotnfarroffel.

©djwarje ^ornfartoffel.

Ser fcrjwacrje, niebrfge ©tengel ifi fefcr äfft'g, breieefig, fnotig, gefurdjf, an ber 35a*

ft$ braunrotfj unb gegen bte ©pife gtünltcr) mit vielen braunen fünften heftet, fein unb

weifj Ufyaavt. Sie glügel finb braun, gcjä(jnt unb gewimpert. Sie genäherten gemein*

fcr;aftHcr)en SSIattffr'ele ftnb grünltcb/braun unb fein behaart; bie 35loftcf)en furj eirunb, Uff

felf6rmig, runjlicf), oben matt* unten graugrün, auf beiben ©eiten bicfjt htfyaavt; unten

werben fte buref; 1, oben burd) 2 tyaav fleine SMättcr, Von welchen bk unferjlen am

fleinften finb, unterbrochen. 10 hü 13 roeifje 35Iumen entfalten fid) ecfJ in ber legten

•§olffe be6 Suliuä auf einem gemeinfd)aftlid)en 33Iumenfliele.

Sie SOßurjelfnotlert ftnb lang, me£r ober weniger frumm gebogen unb plaftgebrücft,

bk größeren finb gewDfjnlicf; am Sftafenenbe folfcig unb laufen Verjüngt gegen ben 3?a*

bei, ber auf einer flumpfen ©pitje fre&t au$; bie kleineren nehmen oft nicf)t fo fefjr ge*

gen btö Sfabelenbe ah, enbigen aber boef; in ber Kegel in eine ftumpfe ©pfcje. *>ßlit

Qlugen ftnb fte nur fparfam befeff, welche gewöf^nlicf; mit ber Oberfläche gleich liegen,

unb nur feiten in ganj flacfye ©rubren verfenft finb; )k fyahen einen fcf)roacr;ett oft

faum bemerfbaren 35ogen hinter ftcf). Sie ©d)aale ift fcf)mu£ig fcfjwarjblau unb gegen

ba$ ÜJafenenbe ju tmaö rauf;. Saö $Uifd) ifr unter ber ©cf;aale bunfelblau unb wirb

2 hü 3 ginien unter ber Oberfläche unb parallel mit berfelben von einer bunfelblauen

Tiber bu tcl^ogen, ber Swifdjenraum tft fcetiblau unb Von biefer Tiber gegen bk Glitte ju,

ift baä Sleifcf; gelblicb/weifj. Surcb, baä •ß'ocfjen }te(jt ber §arbefroff tyrilwift aucr) in

ba6 gelbliche gleifct), bennoeb, aber ifr bkU ©orte fe§r mcglretct) unb wo§Ifdf)medrenb. lin

Srgiebigfeit fre§t fte fajl alten übrigen ©orten naef).

Sie tot§e ©allat*9^ierenfartoffeI.

Ser fdjwacfje ©tengel ijl flumpf breieefig, f'notig, wenig hefyaatt, an ber 33afi3 glän*

jenb rotbraun, bk ßeflgrüne ©runbfarbe tfi" nur noeb, an ber ©pife beutlicf; ju {<§m,

aber bafelbfr aud) mit braunen fünften unb glecfen tf^eilö toerfreeff. Sie fcf;malen brau*

nen §lügel ftnb nur galb^erablaufenb unb in ifcrer Sugenb getvimpert. Sie genäherten
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gemeinfcr)aftlicr)en SMattfiiele fiitb &>Ibrunb, fem beßaarf, oben braun angelaufen unb mit

2 tiefen gurrfjen fcerfeßen. 3Me SSIdttcfjcn flehen genc^erf, (inb ßerjförmig^eirunb, bie

oberen nur etwas fdjarf jugefptgf, beibe ©eiten hcfyaatt, oben maftbunfel* unb unten §ett*

grün; £>(e fte unterbredjenben fleinen 33Iättd;en ftnb 1 bt'6 Spaarig unb i£rer gorm unb

@rofje nad) fc§t toon einanber berfcfjieben. Stn gemeinfdjaftlicljer SBIumcnjltcl tragt 10

bis 12 bunfelliilafarbene 2Mumen, welche weijjlicfje ©aumfpifen §aben unb ficf> gegen bk

SCRitte beS Sulfits öffnen.

£>ie 5XBurjeIfnolicn ftnb alle langgefrrecFf, etwas gebogen unb plattgebrücft, gegen

bas 3?abelenbe nehmen fte etwas mefcr als gegen bte 2Rafe §in ab unb enbtgen in eine

faimpfe @pi|e auf welcher ber Sftabel etwas jur ©ette freßenb angeheftet fflj mit tfw

gen ftnb fte nur fparfam fcerfeßen unb liegen folcfje faft alle mit ber :Obcrj!dc!)e gleich,

am S^afenenbe ftnb bk mc^rffenjufammengebrängt unb als fleine tyünttd)tn bemerkbar,

bk wenigen am übrigen ${jeile ber .fönolle befinblicfjen §aben einen Sogen hinter ftcr).

©ie ©djaale tjr rot§, glatt unb an einigen ©teilen etwas rau(j; unter berfelben ifi baS

gleifd) mit einem rotten 3Unge tierfe|jen, übrigens aber gelblicb/weifü.

&kU ©orte ifr ergiebig, einzelne Knollen werben 4 bte 5 goll lang, bleiben babei

aber fo wie bte anbern bod> nur bünn. -Sie 9tte£rja6J wirb nur einige %oü lang. 3um

©allat ftnb fte ganj fcorfreffTid) ; fte werben im £ilbes§eimfd)ett unb am Unter&arje ju

biefem ©ebraucfje §äuft'g gebaut.

£>ie gelbe 3 apfenf art offel.

®ie ^anneniapfen^artoflfel.

2)er faft aufregt jle^enbe ©tengel ijr fdjarf breieefig, hellgrün, etwas gefurcht unb

wenig befcaart. £>fe Slügrl ftnb breit, wellenförmig, gejd&nt, gewimpert unb §äu(üg bte

jum jweiten ^Blatte ßcrablaufenb. ®ie gemeinfcbaftlicf;en Slattjh'ele ftnb lang, fafr runb,

oben an ben gurren gewimpert unb unten mit botfienförmigen einjelnen paaren befe|t;

bk befonberen 33lattftiele ftnb ebenfalls jiemlicf) lang unb tragen bisweilen am ©runbe

ein ganj fleincS einjelneS 35ldttd;en. £>ie 2Mättd;en ftnb §erjf6rmig<efrunb unb langju*

gefpt^t, abwedjfelnb unb gendjjert, 5 bis Gpaarig, bk oberen grofj, bk unteren fe§r flein,

beibe ©citen fein btfyaatt, oben mattbunfel* unb unten graugrün. Tille 2Mätterpaare ftnb

buret) 1 bis 3 $>aar abwcdjfelnb jrefcenbe fleine Sölättctjcn Don fe^r toerfdjiebener ©röfje

unterbrochen. 12 bis 14 Slüt^cn beftnben |icfc auf einem gemeinfdjafrtidjen 2Mumen«

ftiele, fte fommen aber feiten jur iBollfommen^eit, i§rc garbe tft wi$ unb bk SSTü*

t&ejeit fällt in bk etfle ^dlfte beS Tlugujrs.

£)te Sßurjclfnolien ftnb grofj, alle langgejfrecff, etwas plaffgebrücFf, am 9?abelenbc
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fofbt'g, gegen bie 'Slafe ju ftcl; ücri'üttgcnb utib in eine ffumpfc ©pi£e enbigenb.

Sftandje flnb mit 2lu6wüd)fen V>erfc§en unb bilben bolb cm Äreuä, balb bie gigur et*

ne6 T.

Ser STiabcl jtgt bisweilen in einem ©rübdjen, ^auffger über mit ber =öberj!arf;c

gleid), ob« aud; auf einem erhabenen SBärjdjen. Sie klugen finb fe£r ga^Treicf), in ber

Sßäße bcS SßabclS auf flcincn SOarsen, an ba %lafe in flcinen jfadjen — unb in ber

SOtttte in tiefen breiten ©rübdjen fitjesb; über bie Icßteren ergebt fid) baß Sleifd) beulen«

förmig über§ängenb. Sie ©djaale ift ßcügelb unb fajr ganj glatt. ©ie ift ergiebig

aber nicfyt befotibers feen ©efdjmacf.

Sie wei^ 3fnana3fartoffeI.

Ser aufjteigenbe ©tengcl ijr breicefig, §et(grün, am ©runbe bräunlid; mit einzelnen

langen paaren befeff. Sie gemeinfd)aftlid)cn SSlattfh'ele finb fe&r lang, fafr runb unb

mit einjclnen langen paaren tocrfe&en; bie befonberen SMattfttele, befonberö .bie oberen

finb aud) ungcwoßnlid) lang unb an ber S5aftö berfelben ijr §duftg ein jicmlicr) großes,

unb barüber finb nod) 2 biß 3 t>iel Heinere 2Mättd)ctt. Sie *f?auptblärtd)ett flehen fefjr

entfernt, fttib ba!b gegcnüberfleljenb, balb abwedjfelnb, bie unterjte» Hein unb ^erjförmig,

bie barauf folgenben IänglidKlüptifd) unb bie oberen breija^Iig ober aud) ftcbcrförmt'g;

alte finb bmd) mehrere flrfne Sölättcrpaare, einzelne Slcttdjen ober aud) nur 2Mättcran*

fä|e fcon tterfebiebener gorm unb ©röße unterbrochen. 53eibe SSlätterfeiten finb fein be<

§aart, oben matt* unb unten graugrün. %a§häd)e große wä^e Blumen biß ju 18 unb

mehreren entwitfeln ftcfc nad) ber SSJlttfß biß SuniuS auf einem gcmcinfdjafflicrjett 23lu<

menftiek

Sie USurjelfnoüen §aben atle eine läuglidje §orm, bit gegen baß Sftabelenbc fcer*

jungt abnimmt unb an ber Sftafe f'olbig abgerunbef ober and) fo platt ijr, bafj bie Änolte

auf berfelben freien fann. Ser Sftabel ftft entweber ganj platt auf, ober auf einer be>

fonberen €rf)6£ung. Wlit klugen finb fte außerjr ja&Jreid) unb fc£r regelmäßig befef f ; fie

liege« bis auf wenige an ber ©pitje ber 3?afe ausgenommen, in tiefen unb feßr brei>

fett ©ruben, über welche ftd) baß gleifd) bidbeulig {jerübcrlegt, woburd) bie kneifen

große 7le^nltd)feit mit 3Inana$früdjfen bekommen, ^ittjelne klugen an ber 9?abel^alffe

entwickeln bisweilen fleine Änollen, weldje anfänglich wie 2MumenfnoSpcn ausfegen, (pd*

terßitt aber bie ^»auptform toerunftalten. Sic ©djaale ift gelb unb glatt,

Stefe burd) t&re ©cffalt fo fe&r atiSgcjeidmefe ©orte foü aus Stalicu in SSafern

eingeführt worben fein, unb bafelbjt für fefcr wo^lfcbmecfenb gehalten werben 5 tion biet

fer guten (Jtgefdjaft fdjetnt jebod) feiel Derloren ju ge§en, wenn ber SBobcn nicr)t befon*
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bers $ur 4?eruo»:bttttguttg öcrfclbcn geeignet tfr. ®ie Jjat in bem gang oben ernennten

33cben jwar eine reiche Srnbte geliefert, tjl afeetr nfcfjr befonberS fdjmacf^aft aufgefallen.

Sie tof § e 2fti..anasfartoffel.

Set breieefige ©fengcl wirb H guf? goef), ifir gefurcht, rotbraun, mit einjelnen

hellgrünen fünften unb paaren berfejjen; bie 2Mattflügel laufen bis jum nädjfren Statte,

bisweilen no<$ etwas weiter ßerab. Sie gemeinfcfjciftlfcfjen SMattff iele ftnb faft tunb, feljt

fur,j, oben gewimpert unb unten mit elnjelnen langen paaren befetjt; bie mittleren befon*

beren SSlattfliele äiemlid) lang unb am ©runbe mit einem fleinen 3Mätterpaare \>erfe§cn-

Xie genäherten 2Mättd;en finb §erjförmig<eirunb, oben maftbunfek unten graugrün unb

auf beiben <Beiten fein bcfywt. £)er 3kum jwtfcr)en ben großen 23lätterpaaren i\l faft

ganj burcf> Heine 2Mättd)en toon toerfdjiebener gorm unb ©röfie ausgefüllt, welche balb

gegenübet, balb abwedjfelnb freien. 12 bis 16 rofenrofljje, mit weisen @aumfpi|en fcerfe*

§ette ^Blumen befi'nben fiel; auf einem gememfd)aftlid;ett QMumenfliele, fte entfalten fiel) in

ber jweiten ^alfte bes SwntuS.

®ie §orm ber SßurjelfnoKen, ber ©tanb bes Labels unb bie Sage ber "2lugen fjl

ganj fo, wie bei ber juletjt befdjriebenen ©orte', fte erreicht aber nid)t bie Sänge, welche

einjelne Knollen jener Varietät erlangen. -Sie ©djaale ift votfy, glatt unb mit vielen

hellbraunen fünften Verfemen. £as gleifd) ifr in ber Witte weifi; einige Sinien unter

ber rotten £?bccfldcr)e unb faft parallel mit aßen Habenseiten berfelben jießf Her; eine

rot§e "Hber §t'n, jwifcfyen biefer unb ber Oberfläche tjl es weifllid;. @ie ift nicfjt fe§c

ergiebig, jwar me^ltreicr), $af aber einen unangenehmen (Sefdjmacf.

£)ie SÜefenfartoffel.

£>er fdjarf breieefige ©tengel wirb oft über 5 §ufj lang, ifl aufjretgenb, gefurcht,

ganj glatt, hellgrün unb in ben 23lattwinfeln braun punltirt. 3)ie §lügel ftnb breit unb

wellenförmig, bie gemeinfd^aftlicfjen 5Mattffrele §albtunb, jiemlid) lang unb faft ganj glatt.

<£)ie 2Mättd)en ftnb etliptifd), am ©runbe fd;ief, bie unteren f'urj, bie oberen lang $uge*

fpi£t, am 3knbe wellenförmig, oben bunfek unb unten mattgrün; beibe @eiten ftnb fein

behaart. Sie SMättcrpaare nehmen nadj unten an ©röße fcjjjr ab unb ftnb burd) 1 bis

3 ^aar, bisweilen aber aud) einzelne Heine SMättdjen unterbrochen. 18 unb oft nod)

me§r große r6t£licr)e SÖlumcn mit weisen ©aumfpifjen trägt ein gemeinfdjaftlidjer 23lu*

menfriel. £>ie 3Müt£cjcit beginnt mit Anfang bcS Sulius unb bauert ununterbrochen we*

nigftcnS 2 konnte.

2)ie Stßurjcllnollcn ^aben leine befiimmfe 5orm, bod) ftnb fte mcjjr lang als runb,
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einige ftnb fe§r latiggeffrccft, fcfetveilen 9 btö 10 gotl meffenb, <twa$ plaftgcbrücff, am

Sftabelenbe fc§r breitfolbig unb gegen bte STiafe Verjüngt julaufenb; anbere finb ntdf)£ platte

gebrückt, weniger lang unb an beiben ©eiten etwas abne^menb, unb notf) anbere §aben

TluSwücfyfe unb bflben mancherlei SKonfrrofttäten. ©er ©tanb beö Nabele iff Verfdjie*

ben, balb in einem ©rubelen, balb mit ber öberflädje gleicf), ober auet), j?bod) fdfen.er,

auf efner £r(j6§ung. @ie finb mit Tlugen reief) befetjf, welcfje an ber Sßafe in fladjen

tunben ©rubren, am übrigen Steile ber Knolle in me|r ober minber tiefen ©ruben, bip

weilen aber aud) auf warjenä&nlidjen (Errungen liegen; je tiefer btefe ©ruben ftnb

befb me§r ergeben ftcr; bk beulenförmigen (Errungen, welche ftd) über t)it ganje Änoüc

verbreiten. £>ie ©djaale iff hellgelb, glatt unb mit vielen grauen raupen Kiffen unb gro*

fjen fünften Verfemen. £}a3 Sleifcf) ift grob unb gelb, jwar viele wäffrfge $£ei(e ent*

§altenb, aber bennod) au er; me&lreid). %t ©efcfjmacf ijr nicf)t befonberö gut, aber t§rc

(Ergiebtgfeit ganj au6ne§menb reief).

£)ie wilbe Kartoffel.

Söüfcr/lfartoffel, ©djweinefartojfel, £raubenfartoffcl. Cluster. Ed. IVoble. Pomnie

de terre ä vache, sauvage ou rustique.

$D<r frarfe ©fengel wirb über 4 §u§ lang, iff breieefig, gefurcht, fegr wenig b(§aatt,

hellgrün, in ben SBIatfwinfefa unb ber ifiafye berfelben mit vielen braunen fünften unb

glccfcn verfemen. Sie bti jum näcfjffen 23Iatfe unb bisweilen auef) noer) efroaö weiter

ßerablaufcnben Slügei finb siemlicr; breit, entfernt gejä&nt unb gewimpert. Sie gemein?

fdjaftlidjen SMattffiele finb lang, frgtf, faft ganj glatt, 2 tiefe gurdjen Vereinigen fid) an

ber 33aü6 in eine braun angelaufene 3\inne. SDie 23lättcf)en finb groß, jfemlfdt? langgc

fficlt, geniert, §erjförmig<cUiptifd;, ctmai jugefpiff, oben faff glänjenb bunfel; unten

hellgrün, auf beiben ©eiten fein btyaatt', fte werben burdj 2 'Paar f'kine iSlattcfjcn utt*

terbtodjen, Von welchen ia$ vorbere viel größer (fr. 10 bi$ 13 rötßlicb/weifje langefftelfe

ÜBlumen tragt ein gemeinfdjaftlicfyer 23Iumenjfiel ; fte entfalten ftd; gegen ba$ (ünbe beS

3uniu6 unb im 3uliu6.

®(e gorra ber 2Buqelfnotlen iff fe§r unbeffänbig unb unregelmäßig, boct) me|rrunb

als lang, etwas plattgebrücft unb mit mancherlei "Jluswücfyfen §äu(Üg Verfemen. 25er £ßa<

bei fvft in einer geräumigen unb oft aud) tiefen ©rube. SJiit Tlugen ftnb fte jiemlid)

jafclreidj befeff, welche t^eilä. in tiefen, an ber einen ©eite von einem Sogen umgebe»

tien ©rubelen ftfen, tjjcils aber, unb befonberS an ben kleineren 2fu$wüd)fen, mit ber

Oberfläche gleich liegen, Sie ©djaale fff, wenn bie Anoden aus ber (Erbe genommen

werben, faft feuerrot^, wirb aber an -ber Suft. blaffer unb enblid) gclb<rot§, fte iff glatt

unb
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uitb nur an eiVgen ©feilen ttwaä caü§. 3§r §feifd) tjl gelb[id;<nm'|3, unter ben klugen

cof§, üon grünltdjeH Tlban uub bteroeilett aud) rötbjidjcn fingen burcf)jogcn.

<£:tcfc ©orte ift eine ber ergiebigen, ©cfocfjt wirb fte wegen ujreö geringen 9fteb>

geljalteö weid) unb waffrig, ^at einen fe§r unangenehmen wibernben 6erud) unb ©efcfjmacf.

>Jum SSranntroefa fpfl fie nacf> tyütföe \)OffrcffftcI^ fcin.

Sn nacf)fre|jenber Tabelle tjl neben ber %a§l ber angepjTanjfen ^Panjcn, bte ßrrnbfe

toou benfelben nad) bem ©ewidjfe angegeben. £)a bef biefem erßeit Sßerfudje, wegen

Mangel ber erforberlid;en ^jTanjfaitoffeln, e3 nicfjt möglich ju machen war, ton j'eber

©orte eine gleiche ^(nja^l ^pfTanjctt anbauen ju fönnen, fo ift in ber baneben beftnbli<

d)tn Tibf^eifung ber Ertrag, weld;ec auf gleichem SSoben unb unter gleichen 93erfjä[fm'fien

ton einer mit 64 Q3j!anjen befc^ten £luabratrut|je, geernbfet werben fann, nad) ^impten

berechnet, aufgeführt, um bie mitunter ton einanber fc§r abweidjenbe Srgiebigfeit ber Der*

fdjiebcuen ©orten anfd)aulicf) ju machen. (Es finb babei 48 ^funb auf ben ^impfen ge*

rennet, unb bk ^funbe, weldje nid)t in 7ld)tel^impten aufgingen, weggclaffen worben.

&ie Seftimmutig ber treefenen Sftaßrungöfioffe ift erft jwjtf Monate nad) berßrrnte

torgenommen worben, unb eö ifr mithin n.ia£rfd)einlid), baf? ber 23ej?anb ber wajTrigen

£§d(e fd;on burd) SSerbunfrung einen fleinen 33erluft erlitten ßabeu fann, welcher jcbod)

nietjt ton befonberer SBcbeutuug fein wirb.

<8a'&<mMungcn 11. 23<uti). 1.1
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$ al eile

übet bett (Erfrag unb baa 33er§altm'0 ber Sßefhnb*

tßetle oben befdjrtebenet Äartoffek@orfen.

bct 3abl bct ^J'Panjen.

tu
W.

SR. %x

*~ Star*e
£pt. £ femef)f.

© e M t t

au

Sa-
fer*

fioff-

§rfi&fartoffeIru

1) gange ganj fru^c Kartoffel .

2) Sauge efcfKnblättrfge Kartoffel

3) gerne mehlige engltfcfye frü&e .Kartoffel

4) ©latte weiße Srü&fartoffel .

5) <£ble gelbe Kartoffel ....
6) Diotplau marmonrfe .Kartoffel .

7) SKocföfavtoffel

©pdf f arf offef m

8) $ret'6 *ott £otlanb 0£oüänbtfcr;e Äarfoffcl)

9) Sucferfattoffel -
.

10) SCßeißc Kartoffel

11) ©rojje Sflufsfartoffel

12) gercfcenfartoffel

13) einI6d)fcf)e Kartoffel

14) kleine @cf)ottlcinbet Kartoffel

15) SMaue ^oi-nfartoffel

16) 3tot§e ©aüat^tetenfartoffel .

17; ©elbe Sapfenfartoffel

18) 5Q3eige 2lnanaöfartofTel

19) 3?ot(je 7lna«a6fartoflfel

20) Sitefenfartoffel

21) SBtlbe Kartoffel

10
4
6
5
10
1

4

2
3
1

3
4
10

37
1

10

3
57
9

48
4

25 31 75 16
9 24 3i 77 14

11 16 Sft 70 14
10 30 1i 72 14
21 20 2f 72 14
1 24 2* 70 9

14 4i 74 15

5 16 3t 72 14
10 16 41 74 15

5 — 61 69 20
20 16 9i 70 16

15 — 5 72 15

49 — 6i 69 16

72 — 21 76 13

1 16 2 76 11

15 — 2 77 13
14 — 61 74 15

205 — 41 75 10

21 — 3 72 16

259 — I1- 77 16

24 — 8 74 8

9
9
16
14
14
21
11

14
11
11
14
13
15
11

13
10
9
15
12

7

18
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XV.

(Erfahrungen
über ben Ertrag unb bit ©üfc btt Sibetpooler Kartoffel

SBom

Gerrit Sfeutennnt unö öeconomen ^rug p SOiu()(en&ecf.*)

«xjm grübjaljr 1830 würbe 1 SSJJc^e Sfbcrpcolet Kartoffeln flettt gefcfjm'ffett unb in gut

gebüngfeö ©attenlanb in einem ©emttfcgatfen ausgefrecft, SDfe Ernbte betrug 1 ©cr)eff«I.

Sötefe 2Dlc|e fl'rfn gefd^niftener Kartoffeln wirb o&ngefdfjr eine §lö(^e 2anbe6 befegf

§aben, ju rodlet 3 2ftefen nt'djt feerflefrtrtfec Kartoffeln erforberltd; gewefen wd*

cm. — JjMernacr; fann alfo aud) etgentlicr) nur btc Köcnett>ermeöj:uug berechnet

mtbin. Es Ratten alfo 3 2fte£en 16 Sftefen Ertrag gegeben.

3m §ui6ja£r 1831 würbe ber 1 ©djeffel ebenfalls fletn gefd)m'tten unb abermal

in ben ©arten in gut gebüngteS £anb gefegt, bie Etnbte betrug 14 ©rfjejfel.

SCBt'r fonnen §fec bie gläcfje aud; nur $u 3 ©cbejfel gewöhnliche KarfoffelauSfaät

annehmen unb 3 ©djeffel geben mithin 14 ©djeffel Ertrag.

3m §rti6Ja(jt 1832 würben biefe 14 ©treffet fletn gefdjnitten unb in gebüngfeö

Saub auf ben Tiefer, reo bk übrigen Kartoffeln ausgelegt würben, gefegt, unb gaben 240

©cfo/effel Ertrag.

Es §abctt alfo 42 @d;effel 7tu$faat (wenn wir ungefdjnt'ttcne grofje Kartoffeln an*

¥
) £err Ärug ift ein erfn&rner unb; tenteniev Seconom, ber feine SSitbtmg in ©iebicljcnftcm unb fpäter

in Wiogelin bei <£l;nei' genofi/ b<tnn 6 Snfjre lang jroef nbdidjc ©ütcr gepachtet bnttc unb feit5 3flfc=

ren ba« Don feinem 23ntev getaufte Mint 37?ül;lcnbccf, 2 SDleUcn »Ott SScrlin beroirtljfdjflftet.

©er S3obcn <utf ber JDlü&lenbcefer gelbmart befte&t nuS @anb mit einer geringen a3cimifcl)ung

»Ott £e&m unb ift bei regelmäßiger Düngung «IS ein 3nittcl=3toggenboben «njufprecljcn.

iperr ©e&eimc 3tcg.=3tat& Sngctfcarbt, bem mir biefe Stottjen »erbauten, fügt &tap/ bag er ftt

feinem ©arten auef) Söcrfuctje mit biefer £artoffet--(3ortc angeftcllt unb fte ebenfalls mebr rcäffrig als

mehlig/ b«I;cr für ©pirituä=©eroinnuug ttiept geeignet, gefunben fcabc.

13*
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nehmen) 240 ©crjcffcl Srtrag gegeben, rechnen wir fco« ben gew$§nu'cr)en Kar*

tojfeln 8 ©djcffel Tlusfaat pro borgen, fo waren befegt werbe» circa 5 borgen

unb ber borgen Jjatte gegeben 48 ©cf)cffel Ertrag, alfo btö fechte Korn.

3m §rü6j'a&r 1833 würben 16 flet« gcfcr)mrfenc©cr)cffcl Kartoffeln in gut gebüng*

fe$ 2anb auf ben 2lcfet bei ben übrigen Kartoffeln auSgefeff unb gaben 96 ©djeffel <?r*

rag. (SDteS §rüßja§r war aufjerorbcntlid} bürr, unb bem ©ommergetreibe foraie ben

Kartoffeln fefcr ungünjfig.)

3n ben 4 Sauren gaben alfo 3 gftefen — 1 ©crjcffcl.

3 ©djejfel 14 *

42 ©cl>cjfcl 240

16 ©cfreffcl 96 *

61 ©cf)ejfel 350 ©djeffel.

3 * 16 *

64 ©d)effel 366 ©Reffet

Qflfo gab im ®urcf,fcf)nitt 1 ©djeffcl ungefähr 6 ©cfjeffel Ertrag.

SBa&renb i§re£ SÖ3äcr)6fl(jumö jeidjnctcn ftcr) biefe Kartoffeln fret6 unüortfceilßaft ge*

gen bfe §ier gewöhnliche ©orte, (rot§e Sff* ober ßrnglifcfje Kartoffel) auö, inbem fte be*

fonbers in ben beiben legten Sauren gegen bk auf bem Tiefer bidji neben ijjncn frejjcn*

ben getin^nltcljen Kartoffeln junicfblieben, nicbrigercS fleineö Sivaut Ratten, welches U«

beutenb früher gelb unb weif würbe. Sie Kartoffeln felbfr waren feßr Hein, Ictnglicfy,

meiffen6 mit fejjr feiner ©cfjaale, aber inwenbig fe^r wäffrig.

•Sie jur Q)robe gefodjten platten nidjt nnb waren nid)t mehlig, fonbern fd?lic(ig.

1$ würben im SBintcr 1832 breimal (jinter einauber jur ^tobe j'ebcS SOcal 24 ©djcjfel

gebampft unb eingemaifd)t, allein, reit t$ ftd) ferjon nad) ber gemachten 9>robe beim Ke*

cf)en erwarten liefj, ber ©piritu6ge§alf war, gegen iU §ier übliche rotße Kartoffel, nur

äugerfi gering, ber ©cfjeffel gab excl. beg 9JMjfcf;roofe$ nur 250% £rafle$ ©pirttuS,

wohingegen i>w rotjjen Kartoffeln 350%, ja einigemal fogar 380% excl. ber 4 ^funb

•SRaljfcrjrooc gaben. 3lu6 biefen ©rünben, ia §tcrauö i&r geringer 93te§lge{jalt §erttbrge§f,

unb fte nidjt fccfonbcrS lohnen, wirb biefe Kartoffel webet jum brennen noef; jum Sßte^

futter toon§eilfjaff fein. Sine d)emifd)e Tlnalnfe würbe am fidjerfren |§.rc» ©tärfe-', unb

fonad; ©piritusgc^alt unb ißje 9iafjrung3fäbjgf'eit angeben.
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XVI.

Vortrag
be$ ^rebigerö 4?errn Jjpelm, aU Tibgeorbncten bcä Sßerein6 jum 93orfre(jer/Jfmfe ber

©artnefcSeJir^nfhlt in bcr Sßerfammlung am 4ten Mai 1834.

<^£J/ie ©drmcr*£e£ranfralf, über bereu 3 u ftat1& tc& flte ©epuftrfet: beä Sßem'nö ber fccr<

ehrten SBerfammlung 33erid)t ju erftatten |)abe, erfreut fid) fortwd{jrenb eines fe§r ghicf*

lidjen Sortgangs. 2Q?it unermübefem (Jifer unb gleiß gaben bk beiben Ferren £>irefto*

ren bt'e Spaltung ber Tfnjfalt ftd) angelegen fein laffen. £>ie Segret' arbeiteten unau6ge<

feft mit ber uns toon ignen fdjon bekannten pfftdjtmdfjt'gen £reue; unb bt'e jdgrlid} ge#

galtenen Prüfungen, benen tcf> jebeSmal beigewohnt (jabe, jeugten bon ben bebeutenben

gortfdiritfen, welche bt'e 3^äIm9c ,n &<« fcerfdjfcbencn Steigen *> cc ©drtnerei gemacht

Ratten. €ö filjten mir, alö wenn mit jebem Safjre, ba$ jle auf ben gegrflufen fowo&J ju

©d^neberg als ju ^otsbam fcerweilfcn, i(jrc 2ujt unb Sicht jur ©artenfunf! jugenom*

mm gdtte, unb id) ftnbe ben ©runb baüon in ber örtlichen Sage unferer Se&ranftalf. —
Seber junge SDlann, ber unterrichtet werben foü, wie er aus ben ^probuften ber Sßatur

Sftutjen ju siegen §at, mufj btefen Untcrridjt ba empfangen, wo er bk 9?atur unb i(jre

(Erjeugniffe fclbflr beobachten fann. £)er rein tgeoretifdje Vortrag ift ißm ju froefen.

3Da$ llufdiauen ber Statur aber wirb fein ©tubium beleben, unb bk prafrifdje unweit*

bung beö Erlernten ifyn erleichtern, gorjf* unb £)efcnomie^ unb ©drtncrei*3njtitufewer;

ben nie in \>olfrct'ct)cn ©tobten gebeigsn, bj'erbjn getreu nur Äunjr unb Snbujlrie* unb

©ewerbfdjulen. 25er fünftige gorjtmann muf; in ber 3?d§e toon Salbungen, ber £)c<

fonom auf Sanbgütcrn, wo alle 3 roft
'fl

e k f3 ^id'erbaueS betrieben werben, ber f'ünftfgc

©detner im ©arten gebübet unb erlogen werben. Äeine jweefmdgigere fiocalitdt formten

bagcr bk ixrcgrlidjen ©rünber ber ©dr(ncr<2cgranftalt für bkhä Snfh'tut au£wdi)Icn, aU

ba£ fte bk erjte Segrftufc gier nacr) ©djöiiebcrg, unb bk iweite unb bvittc SegrfTufc nacr)
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«Potsbam Verlegten. $iet in <8cr;6ncberg «galten bt'e gelinge bie erffe Tlnweifung in

ber ©drfneret, §fer im ©arten ber Tlnfralt lernen fte ba6 Sanb bearbeiten, bt'e 'SSJlijlbeefe

einrichten, unb in bem ©laö? unb £ret'bftaufe be3 Snftfeufa blühen unter i&ren Jpdnben

in ben falten ©intermonaten fcfjon Jprjactnt&cn unb Pulpen, Srocuö unb glieber, SKofen

unb bt'e manm'gfaltt'gfren grü&h'ngöblumcn, unb in bem rjt'er gegenüber gelegenen botani*

fcf)cn ©arten, in welchem jie tdglicf; befcfydftigt roerben, erweeft baä Tlnfcfjauen ber tau*

fenbfacfyen ©ewdct)fe unb ^ftanjen aus ben entfernten Jropcnldnbern unb 2£eltt§eilen

aucr) hei i&nctt bic £ufr, bt'e fremben ^flanjen auf entkeim tfcr)cm SSobcn ju jie^cn unb an

baä ßt'eftge ^lima ju gewönnen, <3ie lernen, welche Srbarten, unb wie toiel ©rabe ber

SBdrme jebe frembe ^jTanjenfamtlie ju ifjrer Spaltung Verfangt, unb wirb tßnen nun in

ijjrett füuftfgcn Sßerjjdltniffen eine ausldnbifcfje ^flanje jur Äultur übergeben, fo werben

fte balb bt'e gamitie erfennen, ju ber fte gehört, unb ebenfo bie Sfbart unb bie Sempe*

ratur ju befrtmmen wiffen, in welker fte i§r ©ebenen fi'nbet. ^aben bt'e 3 ü9lmge nun

ißren 2ja^rtgeu Se§rfiirfuö in ©erjöneberg fcollenbef, fo werben fte nacr) ^ot£bam in bic

Äoniglfdjen ©arten fcerfeff, unb i&rc bisherige Sufr unb Siebe jur ©ättnerei wirb fcol*

lenbs jum regfien Stfer unb jur tjjdtigfrcn SSefrtebfamfet't erßö&r, wenn fte wa{jrne§men,

mit welcher Umfielt unb 23orfid;t bjer bt'e £)bfc unb grud)treiberefen betrieben roerben,

wie in ben Äönigltdjen ©laS§dufern Äirfdjen, Pflaumen, tyfiviifyt, 3lpricofcn, Sßeintrau*

ben unb TlnanaS fdjon in ben Sftonaten reifen, wo brausen bie Srbe noef) im ©intern

fleibe fd;lummert. 9Jlit inniger greube feJjjen fte bj'er, wie bt'e Statut bem ©artner burd)

bt'e Ausübung feiner Äunft bicnjfbat wirb unb ir)m im SBtntec grüßte liefern mufj,

welche fte oft nur fdtglid; in ben «Sommermonaten ißn gewinnen laßt. Sa§ Sntereffe

für bie ©drtneret wddjft balier mit jebem Sage bei ben Solingen unferer 2ln(lalf, fie

lernen nun bjer auef) toollffdnbig ben ©emüfebau, bie ;öbflbaumjucf)t unb felbfJ bie fdjöne

btlbcnbc ©artenfunfr fennen, unb bilben fid) fo ju einitdjtsvoüen, für jeben gweig ber

©drtneret praftifd) brauchbaren ÄunjTgdrfnern aus. ®iefe Sufr unb Siebe jur ©arten*

fünft unb btefer mit j'ebem 3a£re juncfjmenbe Stfer, barin gortfdjritte ju mact)en, |jabe

td) bei ben 36glingen ber Seßranjralt aucr) in bt'cfem Safere bei ben in ben einjelnen Seljjr*

fiufen Vorgenommenen beiben Prüfungen wahrgenommen.

Sie Prüfung ber erjTen Scfjrffufe würbe am 20jlen gebruar gehalten. <£$ fotten

|ier nacr; bem fd;on Vor 4 3a§ren feffgefe|ten Se^rplane Unterricht erteilt werben:

1) in ber SBotanif,

2) im ©emüfe^ unb ^anbel^gewdcr)öbau,

3) in ber Tlritljtnctti: unb ©eometrie,

4) im getanen,
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5) in ber SCaUi&capfye, unb

6) in ber spflanjcnrultur.

£)er Unterricht in bicfen ©cgentfdnben tjl für btefe £e§rffufe auf jwet Saßre be*

jlimmt, bafjer bilben ft'cf) für tue göglmge 2 TtEt^eflungen für feie, roeldje i&u ecflcs 3a§r,

unb für bie, weldje t§c jroeiceö 3a§r in ber Tünfrolt berieben.

1. S)en Unferridjt in ber Botanik gaf Jperr Dr. £)ietrid) erteilt, er trug ber er*

fhn Tlbt&eüung feiner ©d;üler bie bofanifdje Terminologie, unb [ber jweiten 2lbt§eüung

bie ©nfiemfunbe fowo§l über baö Stnne'fdje ©eruak, aB aucf) über bai natürliche ^PjTan*

jenfnjlcm, imgleidjeii aud) baö 503id)ngjre aus ber ^nftologie, 2ßafurgefd)icl)te unb 300 '

logie toor. Bei ber Prüfung jeigfen bie ©djüler, ba$ fte jtbe i£nen gegebene ^ffanje

nach, i§ren feilen unb jroar nad) i&rcn fcerfdjtebenen StBurjeln, ©fengeln, blättern, 2Mu*

men unb grudjt fotnofcj mit i£ren lateintfdicn alö bcutfdjen Benennungen richtig ju btt

fdjreiben wußten, aud) fannten fie bie Sftcrfmale, woburd) ficf) bie 24 klaffen beö Sinne;

fdjen ©nftemS fo tvt'e ißre örbnungen uuterfdjciben, ebenfo wußten fie aud) ttom natüiv

liefen ©nfrem bie UnterfdjeibungSmerfmale ber einjelnen ^pfanjenfamilien anzugeben.

3£re Tintmorten bewtefen toorjüglid) in ben gegebenen £)efinitfonen mit welcher Älar^eit

unb •Deutlidjfeit fie bte Söegriffe aufgefaßt Ratten, unb mit twldjer ©enauigfeif unb

©orgfalf Ipm Dr. SMetrid) feinen Unterricht erteilt. Tina) mad)t berfelbe roctfcrcnb ber

(Sommermonate wödjentlid) mit ifcnen botanifcf)e Srcurfionen, unb $dlt bte ©d)üler an,

ficf) ein Herbarium ju fammeln, beffen forgfältige Einrichtung «nb SßermeBjung j'eber

toon ifmen mit vieler Hebe betteibt.

2. S5w 2im»cifung jum Einbau ber ©emüfe unb .fpanbelagcroadjfe §at bisher ber

4?err 3nfrituts>©drfner 33oud)e gegeben. Srr ßielt ben göglingen Sßortrage über 33er*

befferung beS Bobcnö, über baö SSBcfentltcfje ber 23aumjud)f, über bie Äultur ber ttcr*

fdjtcöcnen ©cmüfearten, 6fonomifd)en ©ewddjfe unb ^tttterfräuter, über baä SBerebeln ber

Saume, bte Befcanblung be6 SBeinfrocfö, bie Äulfur ber helfen, Jfurifem, JS?nacint$en,

über bie SOttftbeetanlage unb beren Benufung. ^>err Bottdje füfjrt bie fpect'eüe 3Iufftd)t

über bie göglinge. Er forgt bafür, ba$ fie feon fdmmtlidjen Vorträgen fcfjrifdtdje Jg>cfte

ausarbeiten; imgleidjcn §dlt er fie $u ben praftifd)en ©arfenarbeiten an, er jeigt f{jnen

bie .Jpanbgrtffe beim ©den, ^ffanjen, beim Efnfammeln ber ©dmereien, fo ix»ie aud) bei

ben terfdjiebenen pfropf* unb 93etebelungöarten ber Saume unb ©croadjfe, unb roeldje

gortfdjritte fie unter feiner Leitung gemacht gaften, benn'efcn \'ie in ber münblidien Q)rü>

fung, wobei fte einzeln aufgeforbert rouvben, barüber "HuSfunft ju geben, wie ber 2Q3cin<

flod" ba$ ganje 3fl§r ^fnburd) be^onbelt merben muffe, wie SDWonen ju stehen, Sonnen

unb ©tirfen ju treiben finb, unb i&re Tintworten seigten, ba$ \\e nidjt blo^ t^eorett'fd)
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bxt tgncrt gegeben«« Kegeln aufgefaßt b>tten, fonbern bafj fie folcfye auef) praffifd) auäju«

üben Verffranben.

3. £)en Unterricht f» bei* Tlttymtdt unb ebenen ©cometrie, fo wie bfe erfre llnltu

rung jum prafttfcfyen gclbmeffcn gaffe Jfperr 23au*£onbucfeur ©oner feit meieren Salven

erteilt, aber burefc feine Äranfßeif unb balb barauf erfolgten Job würbe biefer Unfern

ric^t einige %eit unterbrochen. Jfperr 23au<@onbuctcur offner übernahm benfelben jwar,

aber ba er balb barauf naef) Q)reu0en Verfemt mürbe, fo trat nun im Vorigen ^erbftc

Jperr 35au Sonbuctcur ölbenborp in beffen ©teile ein, unb §af burej) feinen ßüifer unb

buref) feine vorzügliche 2c§vmet^obe ba$ Söerfäumfe im VcrffofFenen SBinter nac^ge^olt,

fo bafj bie ©d)ü!er boef) ba$ i§nen auf biefer £e^rt?ufe befrimmte ^enfum erreichten, unb

bk gögünge ber lfren llbtßeilung in ber lhh§m(ttf es bis jum 2fu$jie{K« ber öuabrat*

wurjel«; unb bie @d)ülcr ber 2ten Tlbtßeilung bie ©eomefiie bis jum ^ntjjagot'äifdjen

£e§rfa£e gebracht Ratten; aud) beriefen einige vorgelegte ^lanjeicfynungcn, ba$ buret) fie

einige ©treefen 2anbcS in ber Umgegcub Von ©cfjöncberg praftifd) vermeffen waren.

4. 3m %cid)\wn $at ijerr 916t£ig b(n Unferrid)t erteilt, nnb mehrere aufgelegte

Zeichnungen Von ^fLwjen, QMumen unb Sanbfcfyaffen, bewiefen bie §ortfc(;ritte ber 36g?

linge in biefer Äunft.

5. 2n ber Äaüigrap^ie erhielten fie 3(nweifung buref; ^errn ©eßeimen ©ceretair

giebig; mehrere Don ü)ncn §atten unter feiner Leitung in furjer3<it i'JJre Jpanbfd;rift fe^r

Verbcffert.

Sie 3?ennfm'fj ber Kultur erotifdjer ty^an^n Verbanden bie Zöglinge vorjüglid) btn

SSemü^ungen beS Jöerrn @arten<®ircftorS £>tfo, ber ftcfj buref) feine fpeciclle SSeauffid)«

tigung ber einzelnen ©d)iifer, buret) feinen tb>oretifd)en Unterricht fo wie hutd) bie @e«

Iegenf>eit, bk er i(jnen giebt fid) praftifd) im botanifcfjeu ©arten ausjubitben, febVver*

bient um bk "^nftalt mad}t. <&ät einigen Sauren galt berfdbe im $S3inrerfemefrer an

jttei baju bejtimmten 2Racf)mittagett im Snfritute Vortrage über bm lirfprung unD bk

§ortfd)ritte ber ©artenfunft, über bett gegenwärtigen 3u ftan& b<t ©ärtnerei, über bk

geograp§ifcf)e 33ertb>'luug ber Jansen g»i'nftc^tltcf> ber Verfdjicbenartigen Äultur/Ünroen;

bungen, über £rb> unb Sobenarten, ifjre 23ejtanbtb>'le, über i|re Sßermifduing unb 33er*

befierung. gerner über €onjtrucfion ber @cwäd)S* unb £reib§äufer, 9)2ijlbeet*2(nlagen,

fo \x>k über alles barauf 23ejug (jabenbe, als: bk §en(ter, Jfpeijungen u. f. w., über !i\\*o>,

faat, gortpflanjungs^ unb 33erme§rungSmet§oben, über allgemeine ^fanjenfultur unb be*

fonberS ber erotifd)en ©en)ad)fe u. f. w. ©iefer tgcorctifcfje Unterricht gewinnt nun toor*

jüglid) baburd) an 3Bert§, ba$ ^err ©artend ireftor £)tto bk Tlnorbnung getroffen §at,

ba% bie eine Hälfte ber S^gÜnge ber ^injtalt §ier im 3njtitut^©arten, bk anbere ^älfte

brib
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brüben im bofanifcfcett ©arten fdglftf) abwetf)felnb befdfjafti'gf wirb; fie negmen gier an

allen borfornmenben arbeiten in ben berfct)iebenen Äulturjweigen Sget'I, unb finb burcr)

ben erhaltenen tgeoretffcf)ett Unterricht unb butet) igte praffifc^en Uebungen ginldnglitf)

borbereifet, wenn fie jur §6§eren klaffe berfeft werben.

£>ie Prüfung ber 2ten unb 3ten Segrfrufe in ^otsbam gafte am 27. gebr. b. 3.

©taff, fer) gäbe berfelben gleichfalls beigewognt, unb fegr befriebigenbe SHefultafe gefun*

ben. SRatf) bem gegtplane follen gier

1) ber im 2ten Sagte erteilte Unterricht über 33obenfunbe, ©üngerarten, WftUtu
unb 33lumenfreiberei wiebergolt unb fotfgefefjf;

2) eine Anfertigung bon j?ofrenanfcf)ldgen unb S:rfragS*33erecr)nungett für ben lim

bau ber ©emüfearfen;

3) Atifgmetif unb 9)cafgematif ausführlicher borgefragen, autf) Unterricht im tyhnt

jeidjnen erteilt werben, unb

4) eine fortlaufenbe praftifc^e Anweifung in ber öbftbaumjuctjf, bem ©emiifebatr,

ber 3Mumen* grutf)f* unb ©emüfefreiberei, in ber ^fTanjenfuIfur unb ber Unter*

galtung ber *})arf'Anlagen folgen.

3>n aritgmetifcfjen unb matgematifct)en Unterricht gaf gier ber ©arfett';Dber<®egüIfe

4?err Tegeler erteilt, (Er jei'gte bei ber Prüfung, befj auefc t'n bem betroffenen Sagre

bk %bQlinQe unter fetner Anleitung fegr gute gorffcr)riffc befonbetS in ber pcafttfcr)ctt

©eomettie gemacht gaffen, ©i'e berechneten ben gldcf)emngalt eines -SteiecfS, eines $»a*

ralelogramms unb eines StapejfumS. 3d) würbe aufgeforbert ein Q3oIngon an bk Sra*

fei ju jeicfjnen, unb bk @d)üler berechneten fogleicf) beffen öuabratingalf auf bkfelbe

Art unb 5Q3eife \x>it fie eine foletje gigur in freiem Jerrain ju berechnen gewohnt finb.

@ie gaben ferner an, vok fie bei ©artenanlagen Äreisfiguren, günfeefe, Segnecfe,

Sllipfen u. f. w. im freien gelbe ju bilben gaben.

<8ie berechneten in meiner ©egenwarf aud) jfeteomeftifct)e giguren, als 3. 55. Stt*

gelfdjnitfe unb ein biereefiges ^n'Sma, um barnaef) ben fubffct)en Sngalt bon abzutragen*

ben unb aufjuwerfenben bergen ober bon ju jiefcenben SCBaffergrdben unb Äandlen ju

beftimmen, unb bemndcfjff ben .ftofien<Anftf)Iag anzufertigen. £ie <Bct)nelIigfeit unb 2ei<§>,

tiaßeit, womit bk ©cfjüler bkU einzelnen Aufgaben an ber$afd I6feten, bewies, wtebiel

©orgfalt 4?etr Segelet* forfwdgtenb auf feinen Unterricht bei jebem einzelnen S^gling

bermenbet; besgleicf)en zeigten aud? bk ausgelegten, unter feiner Leitung bon ben ©cfiü«

lern angefertigten ©artenpldne lobenswertge gortfcl)riffe fm ^3lanjeict)nen.

SDen tgeorettfdjett Unterricht in ber eigentlichen ©drfnerei beforgt ^err ^ofgdrfner

Sari gintelmann. 3m berfloffenen Sagte ftug er ben Zöglingen btt 2ten £egrf?ufe bk

SOerrjntibfuitflctt 11. 33<m&. 14
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£>bfibaumjucr;t nacf) i&rem ganjcn Umfange bot, fämmtlicfje babet borfornmenbe Tfcbctfen

würben praftifcf) in ben bortigen S?öm'glic§en ©artcmDicbicren, fö wfe ttt bec £anbe3>

SSaumfcfjuIc etlaufetjf, unb öon bcn Solingen unter. £errn Sintelmanns Einleitung auit

gefü&rf.

£>er ben ß5dlmg«R bet 3ten Se&rfhtfe erteilte Unrerricfjt umfaßte bte gefammte

gtucf)ttreiberei, nebfi bei* bjer$u nötigen (Jonfrructt'ou ber £reib* unb @cwacf)g!jciufer, bic

Kultur ber ejccttfc^cn Srücfjte, befonberö bec drangen, ElnanaS unb geigen, übet beten

Efnjucfjt unb 33c§anblung jebet bet baju aufgeforbetfen ©cfjüler bet bet Prüfung bi'e ge*

nauejh EluSfunft ju geben bcrmocfjte.

Efucf) erfjalten bie jungen Seute Äenntnifj ton ben fcfjdblicfjften ©arfemSnfeffett, be<

vm fnftematifd)e» £mtjmlung unb toon ben Mitteln f&rer Sßettilgung. Eiußet ben er*

warnten Sßortragcn bj'elt JQtvt ^ofgärtner gintelmann auet) wäßtenb beö UnfetticfjtS öf*

feto aßfebet^olungen bet früher fowofil in @cf)6nebetg als bot: in Q3otöbam toorgefom*

menen ©egenftänbe, unb jleüte 6ftet3 botanifcfje <J^curftD»cn in bte Umgegenb bcn ^ots*

bam unb S03anbetungen nacf) bet Sanbeöbaumfcfjule an.

93on ben lä bet münbltdjen ^tüfung bon JJDerrn gintelmann an bte %bQllttQe gc*

richteten fragen »iß icf) fcfjltefjlicf) nut wenige fiiet anfügten, welche tcf> mit angemerft

§abt.

5Sct bet fiepte ton bet öbflbaumjucfjf famen bie fragen bot: „SBcIrfje Sage unb

weichet Scben finb bie geeigneten ju einet Obfibaumfcf-iule?" — „"JBfe wetben bk

©ämlinge beö Äern*, @tein<, ©djaalen* unb 35eetcn^£)bjleö etjogen?' — „£Belcf)e

*Pfropfart tfl: bk beffe, um tecfjt bauer^afte ©tämme ju erstehen?" — „?H3cIcf)e pfropf«

art ijl anjumenben, um ftü(j grücfjte bon einem Saume ju (jaben
1

?" — „2Q3ie werben

bauerfcaftc Q>ftrftcf)j@palietbäume erjogen, unb wie ifr bet ©cfjnitt berfelben im 2ren, 3ten

unb 4ten SaßreT' — „5Q3oburcf; entfleljt bet Söranb unb ^rebö Iti ben iöbffbäumen,

unb me finb biefe Äranffjeifcn ju feilen?" — „SSBie finb bk vom grofi 6efd;dbfgtctt

Sdurae ju befjanbeln?" — „SlBelcfje iöbfJforten finb bie geeigneten jum SöepjTanjen bet

2anbjt tauen?" —
Sei bet Serjre bon bet Treiberei wutbe gefragt: „Sößie finb bk ^fttficfjbäume ju

te|anbcln, wenn ft'e Einfangs tylai reffe Studie geben füllen, unb welche ©orten eignen

fiel; ba'
i
u'?" — ,,93on welchen 503einforten fann man Einfang SRärj reife Trauben §abcn,

tinb tük berfß^rc man, um biefcä ju bewerf^eiligen 1" — Eluf alle buk unb mehrere an*

bete fragen antworteten bk ©cplet mit einet ©rünblicf)feit unb Umiicfjt, ba$ man roo§l

merfen fonnte, ba$ i|re UmfatunQen bk i$nm mitgeteilten SKefultate bteljä^tiget, von

intern einftdjtötoollen ^e^rec gemaef/eft €cfa§rungen waren.
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eämmrlicfje Söfllmge 5" WofSbam erhielten fovoo&I bon ißren Jperren Segrcrn, als

auch, bon ben Ferren £ofgärfnern, tn beten Saferen fte praftifcf) befdjäftigt würbe», bt'e

günjligtfen Seugniffc ifjreS gleiße* unb ibjer Sortfcfyritte, fo mit i&reö fittlidjen unb an;

jionbi'g« Betragens.

SRJcfjt iwerwa&nt barf tcf> l?ier bieSßerbienjre raffen, welche ber £err ©arten*£iref<

tot Senne um bt'e Tlnftdt fortwafcrenb fiel) erwirbt. Sc orbnet titelt blöfj mit buht £in*

ftcf>£ olles an, was im SMgemeincn gut Spaltung bi'efeö SntfitutS erforberlicf) fff, fonbern

er forgt aud) mit wafcrJjaft toaterlid)er gürforge für bt'e einjelnen ©djüler ber Tlnftalt.

(jür leitet u)r ©tubium, bjlft benen, welche für irgenb einen S^eig ber ©artenfunfr bor*

jügliclje Anlage §aben, weiter, er ihft fte £eran ju größeren unb me^r 5\unfr unb Um*

ficfjt ctforbernben ©arten* unb Warnanlagen, er befcf)äftigt fie aud) in bem legten 3a§re

i&res ?tufcnt§alt6 in ^otsbam im Sßüreau für bt'e SBerroaltung ber königlichen ©arten

unb £anbesbaumfd)ule, unb ixht fte bj'er für fcbriftlidje ©efdjäftsfüljrung, er forgt enblicb

aud), wenn fie bt'e Tlnffalt berlafTen, für ißr gortfommen in ber S03elt buref) feine 93etv

wenbung unb Smpfeblung. 3m banfbarett Tlnbenfen bleibt er bafjer M feinen göglin*

gen für TttleS, wal er ju ifcrem 23efren get&an §at, unb eine banfbare 2lnerfennung fw

ner Sßcrbicnfte frnbet er bafür aud) gewij? Ui allen SKirgliebern unfern SBcreinS.

3m betroffenen Sa^rc bom Tlpril 1814 befanben )id) in ber Tlnflatr

:

1) auf ber Ifren Se&tftufe »'« ©djöneberg 5 g^glinge,

2) i i 2tcn * t, ^otsbam 3 '*

3) >, * 3ten * * * 5 >,

4) * * 4ten * * * 1 Bögling.

überhaupt 14 goglinge,

mit ßüinfdjlufj toon 10 gretfdjüteru.

Sßon ben im 3a§re 1830 reeipirten 5 Zöglingen:

1) Äraufe, \

7
} grct^lumnen.

3) J&mje,

4) Dlcimann, J

5) gering, Sßencfrcfat S^rer OTajefrät ber Äaiferin Don Diußlanb,

würbe ber erffgeuaunte jur ©enügung feiner 9)iilitairppid;f auf feinen befonberen Tlntrag

auenafjmSwcife fdjon nacl) breijä^rt'gem Se^rfurfe ben lffen Sttärj 1S33 als 5?unfrgärtner

mit bem geugmfiV J\i 2 aus ber 3lnftalt entlajfen.

£>ie übrigen 4, welche im borigen 3a§re bt'e 3te Sc^rjlttfc betraten, erhielten nad)

ber am 27jTen gebeuar fc. 3. in ^ot^bam borjüglid) beftanbenen Prüfung bt'e £ebjjeug<

14*
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ttifie aU itunfrgdrtner mit M 1, bod) betraten fie ttod) btc 4te Sejjrfrufe ju f|wt wef>

feren 2(u6bilbung, «eben ber 3{bleiftung bes einjährigen 9Jcilitairbienfre$, fo bafi alfo

als auf ber 4ten £e§rfrufe befinblict) ju betrachten finb, bk bor ad 2 — 5 genannten

4 ©eben: 3?oM>el, $inje, Dkimann unb gering, bk fämmtlicr;, wie oben gejetgt, baS

Seugnifj einer mufrerßaften 5ü|jrung für fict) ßaben.

SDie im 9Jtcirj bes Verfloffenen S^res 1833 aufgenommenen 2 §rei Alumnen:
Äüßne unb S3ocf, Verbleiben verfaffungSmdgfg noct) wäfcrenb beS 2ten 3a(jreS bis jum
93?drj 1835 auf ber lfren ScOrfrufe in ©cf)öneberg.

Sftacf) ben SKefultaten ber biesjdßrigen Sßorprüfung ber jum ginttitt in bk Tfafralt

ftd> gemelbeten Sttbfoibuen finb jur lfren Seljrfrufe in ©djöneberg 7 Söglmge, worunter;

2 grei^lumnenfretten erhalten jjaben, am lfren 9ttdrj b. 3. aufgenommen.

£6 befinben ficr) baßer gegenwärtig

a) auf ber lfren 2e£rtfufe i« ©cfyöneberg 9 Spinae,

L) < * 2ten t * Q3otsbam 3 *

c) * ü 3ten t t ', 3 ü

d) * < 4ten (tt 4 ü

alfo überhaupt 19 S^NiS«

in ber Tlnfralf, worunter 11 Sreifcfmler.

35emerfenSwert6. ifr aucr; «ocf> bfe, unferer 8e§ranfJalt aus ber V. ©e^belfffcr;«!

Stiftung jugefljjeilte fortlaufenbe Prämie von 50 £ßalern, welche berj'enige ©eVe bec

®drtner*£e|ranfralt erhalt, ber auf ber 3ten Sefcrfrufe eine i&m gefMte Aufgabe am

genügenbflen 16fr, welche ©umme i(jm hä feinem austritt aus bem Snffttute übergeben

wirb, wie bereits im Vorigen 3a§re publicirt roorben.

tftfjdßrig wirb ein anberer ©egenfraub jur ^reisbewerbting auSgefMf, nnb Vom

SSorffanbe (int Äommiffion jur Srt^cilung bes tyttifcä ernannt werben. ®er 2ftame beS

*prdmienempfdngers wirb am Sa^reSfefre 6ffentltcf) genannt.

2fuS bem fcier gegebenen 33ericf)te wirb eine bereite Sßcrfammlung ftcf> überzeugen,

ba$ ber gegenwärtige ^uf^anb unferer ©drtner^e^ranjlalt befriebigenb fei. (üine bebeu*

tenöe 3In$abJ tjjeoretifcf) unb praftifet) ausgebilbeter ©drfner, welche in ben Verriebenen

$>rovinjen bes *Preuf?ifcf)en <5taate& in größeren unb kleineren ©arten^nlagen )t$t be*

fdjdftigt werben, ftnb aus ißr hervorgegangen. Tiüfy im 3fuSlanbe, in granfreieft, unb in

öeflreirf), \vk uns aus $)arifer unb fö3fencr gtitfäxifttn befannt ifr, wirb i§re jwecfmcb
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gige Sfnric^fung gcfc^aff. 3Me 33orf?eIjer berfefbeo ftnb eö fid) 6et»ugf, bafj jte ftt ig*

vcn Anordnungen füc baö 33ejfr§en fotvo§I bei* Sdjjrflafie §ter in ©cfyöneberg, alö auef)

für bte in Q)of$bam i§i'cn Amtöpflicftfen mit get»iflTen|aff«r £reue natfjgcfommen jinb, b<x<

§er empfehlen ftc toerfrauungätooll ben §o£en SRfnfflemn ber ©eifrigen unb Unterrichte

Angelegenheiten unb be$ Snnern, fp wie ©einer Srceßenj bem Jörn« Jfpofmarfcfjall ton

2ERal£a{jn, buref) beren »üo&lrooüenbe ©eftnnungen bie gonbs jur Spaltung ber Anfhlt

btefjer angeliefert würben, biefe$ nüf Iftf;e 3«fiitut auc^> für bte £ufunft f(jrcr $o§en ^ro*

feftfon unb gnabigen gürforge.
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XVII.

% u * s u 3

aus ber Sßerganblung, aufgenommen m ber 131jTen SBerfammlung beS Vereins jur 23e*

f6rbemng beS ©arfenbaues am lflett Sunt 1834.

I. XS" Solgc ber in ber vorigen SSerfammlung befprod;enen neuen ^retsaufgabe §fn<

fidjtlid; einer bjflorifcben 3ufammenjfeüung aller öffentlich befannt gemachten Erfahrungen

über bt'e ^Olittel, bt'e §rud;tbarfett bes SSobenS ju beförbern, Verlas bei* Sßorft^enbe bfe

©tellung berTlufgabe, fo wie \'ie in bem weiter unten folgenben Programm entgalten iff,

unb Derftd)erte fid) ber ^ujlimmung bev SScrfammlung.

II. 3n ^Betreff ber aus ber V. ©et)bli|'fd)en ©tiftung ausgefegten grämten für bte auf

ben beeren ©tufen ber ©artner<Se£ranfhIt bejünblidjen %bQJLm&c fanben bte Sßorfcbjäge

bcS ^errn ©arten^treftorS Senne ju ben gesellten Aufgaben

1) über bte Seit «nb bte litt unb SÖ5eife bes S5efd>netbens ber verfdjt'ebenen X>bf}*

bäume unb ©trauter,

2) über iit äwetfmäfjigfte 25enu|ung eines £crratnS Von 20 borgen $läd)e\v%n',

galt jur Anlage eines ^arfs mit ©emüfe>©arten,

baS ©n'oerjl'änbntß ber Sßerfammlung.

III. 53e£ufs ber fratufenmä fügen SBagl ber 9ßerwaltungS>'HuSfd)üffe würben bt'e

£ßorfd)läge bes 93orjranbeS in ber Sßerfammlung Verteilt unb bie jurüdgegebenen ©titmm

jettel ergaben mit geringen einjelnen 'Hinvetdmngen bie SBejrätigung ber bisherigen %Rit(

glicbcr ber Vcrfdjiebeucn ^usfdjüfle unb bte neue SQ3a£l beS Jperm ^ofgärtners Sßof;

jum Sßorfreger bes 7iusfd)uffes für bt'e Treibereien in bie ©teile bes verdorbenen X5ber<

J^ofbauratgs unb ©artemSMveftors ^>rn. ©djulje, fo roie bie Ernennung bes ^errn «£>of*

gärtnerS 3Rietncr II. an bfe ©teile bes Gerrit ?öofi jum SOfttglt'ebe beS 2iusfd)ufTeS.

3mgleid)cn voati ber J£>erc £)ber^orjlmei(rer V. ©djleimtj als SKitglt'eb beS €ura ;



— 111 —

foriumS ber @arftiefc2*§rättfhlf unb 2anbeS*53aumfdjuTe, in ©ernannt beS §. 48. ber

©fatuten berfelben, auf bte ndc^fren fccf>6 Saljtv, alfo bis jum Sunt 1840, ton SReuem

befrdrfger.

IV. ©fe ßaiferlid) Seopolbinifdjc <JaroIinifcf)e "Hfabemie ber 9?aturforfd;er banfc bem

Sßereine für bfc Ueberfenbung ber 2lOfJcn Sieferung feiner 33erl)anblungen.

V. Tluf bot SCßunfd; beS £errn Sanbratfc ©rooS ju Berleburg fanbten wir bemfel*

ben füu ben fcort gebilbeten ©ewerbe<5Bem'n eine Partie ©amen ton Lupinus Cruik-

shankii, ben jener herein jur grünen £>üngung benufjen ju fönnen gebend. Ser^crr

ganbratg meibet uns, ba|j man suncid;j? ben Tinbau auf ©amengewinn richten werbe; cb

biefer aber t'n folgern 9ftafje erreicht werben wirb, um bem angegebenen %\vetfe ju enf<

fpredjen, mug babjn gefreut bleiben.

VI. Sßon ©eiten beS SifekSSereins werben wir burdj befien QSorfifenben, ^errn

^rofeffor Kaufmann in 35onn benachrichtigt, ba$ bie bemfelben auf bie^feitige 23eranlaf*

fung buref) £errn t. SSrebow auf SBagnif gütigft überfanbfe Partie ^pdnjlinge ton

Sonchus maeroplijllus SöeßufS beS SBerfuc^ö ju ber, ton Spmn t. 23rebow als be<

fonberS tortßei(&aft gerühmten Senufung alö gtitterfraut, auf terfdjiebenen SobemTirten

ber Sifel unb im 9l(jeinf§ale angebaut unb Don bem Erfolge ju feiner %ät 3?ad)ricf)t ge«

geben werben fotfe.

Serner melbet uns berfelbe, bafj ber Von gier aus überfanbfe 3Mefenfo5J aus ber

23enbee juc Hu6\'aat gebracht, unb 79 aus SSBeimar empfangene Äarfojfelforten^ ausgelegt,

aud) bie aus Sirfurt überfanbfe, in unferen Sßer^anblungen fdjon me^rfad) tort§etl&aft

erwähnte £anfmannfd)e Kartoffel jum 23erfud) gejogen unb 11 gufter*9tüben>3Irfen burd)

bie Ferren ©ebrüber S3ootß in Hamburg aus (ünglanb bejogen, in Kultur genommen

roorben, fo ba$ bte 3a£I &« ntü angebauten ^ffanjen fid) auf 100 belaufe. 9Kan fie&t

(Heraus, ba$ ton ber ungemein eifrigen Sßcfricbfamfeit beS aebtbaren Sifel*23ereinS man«

djeS bele^renbe Dlcfultat ju gewartigen if}.

VII. 5Bon ber 9)Urfifd;<@d)lefifd;en ©efel(fd)aft $ur 35ef6rberung beS TicferbaueS,

ber 3iatuD unb Sanbesfunbe empfingen wir ben 3af)rgang 1832 unb bie jwet erfreu

$ef(e ibjer wertvollen SOtttfKt'tungen ton 1833 mit einem ßrremplar i^reS großen unb

fleinen StalenberS auf 1S33 unb einer ton ijjr gefr6nten ^msfdjrifc über Sßerme&rung

unb 23ei'be(fcrung ber DUnbtieöjudjt.

Referent madjte aufmerffam, cuf bie jwecfmofjige Einrichtung ber gebauten Aalen«

ber, bie toorrtefflidje £>riginal/2lb$anblungen unb gut gewagte TiuSjüge über Ianbwfrt§*

fcfyaftlidje ©egenftänbe enthalten, unter anbcrn: bie Seljre ton bem ©npfe unb beffen
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Tdiwnbung all ©üngungSmfttel, übet Dtai&töttglfa&jgfett bttsgattttflUlatttiaUm unb übet

bte S5e£anblung unb SSenufjung £>e$ Äopffobjs all üorjügltcrjeö 8ßie§fufter.

£>ie eingefanbten £efte ber 9ftittßeilungen finb tctc^ an lanbwir^fcfcaftlicbett 2(uf#

fäfen, enthalten aber aud; manche für ben ©artenbau int^refTanfc SRotijen, als im 3a§r>

gang 1832

pag-, 6. über eine neue 5ftet§obe Melonen ju siegelt,

49. über ben SBeinbau in 3?ieber>:öeftreid;,

- 341. über bfe Tinwenbung bes gebrannten $£onS als SDüngungSmittel

- 184. über ben Tlnbau bes 93to£ar (Panicum germanicum L.) jur SSenu^ung

all Sßtefjfiitfer, ber aud) fdjon burd) bte ©griffen ber 9ftarfifd>öfonomfc

fdjen ©efeüfdjaft ju spotsbam bei reid)en Ertrages wegen fnsbefonbere

§infid)tlid) ber toielen unb breiten 3Matfer als grüne gütterung empfohlen

werben ijf.

ferner t'n bem 3a§rgange 1833

pag. 12., über bte Kopulation, als bte befJe SßerebelungS<5ftet|jobe t'n ben 33aum<

fdjulen.

VIII. £>ie ©arfengefellfdjaft in 33raun fdiweig fanbte uns ein Kremplar eines bort

üon "einem i&rer Sftifglieber] erfonnenen Snftrumcntes jum "L'nfpifjen ber ^»fropfreifer,

SSc^ufs £rleid;terung ber Jpanbgriffe beim pfropfen ber 23äume. 2)aS in berSßerfamm*

lung fcorgejeigte SnjTrument fd)eint auf eine feßr einfädle 3Beife tan ^»inberniflen bei

biefer 33efd)ciftigung ju begegnen, unb foll bem 7luSfd;uffe füi\.bie öbftbaumjucf)t jurZw
fserung überwiefen werben.

IX. £)er J^err ^rebiger SraeSborff ju gtefar gt'ebt uns 9?ad)rid)t Don bem weitet

ren ©ebenen ber unter bem D?amen bes ÖürgerftoIjeS bort angelegten 9>ffanjungen fco»

©djmucfbäumen unb gierjrräudjern, iiie toon «Seiten bes Sßereins aus feinen Söejtänbeu

bei ber SanbeS^aumfc^ule baju hergegeben finb.

(*S ijl erfreulid), aus ber 2föitt(jeilung bes £errn graesborjf ju entnehmen, bafi als

ein entfd)iebeneS Dkfultat ber gefdjefcenen Tlnpffanjungen tie ftd) äufjetnbe $&eilna§me

beS bortigen SÖttftelfhnbS wahrgenommen wirb, bit in biefem grübjabje f^eils burd) QOct*

Vat^npflanjUttgen Kinjelner in unb neben bem Sujlge|6lje, t^eils burd) iie erbeten ©elb*

beitrage ju ben Soften ber Anlage ftd) befrdtigt §at. 9Jtöd)ten nod) fciele ä§nlid;e Sr*

folge unferer SOßirffamfeit aud) an anbern orten ftd; jeigen.

X. £>er ©utsbefttjer J^err Dr. <£ranj auf Srufenfelbe gt'ebt uns eine forrgefefte

Sftadwidjt fcon ben Dkfultaten &erfd)iebener Äultur>2ßerfud)e im Sßerfolge feiner früheren

in bem ©ilungS^rotofolle fcom 2ten Sunt b. 3. (Sßerjjanbl. 20jre Siefmutg ©. 104)

enr*
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enthaltenen Mitteilungen. (Jö Ijcftatf^t jicf) banad), bafj bfe nad) ber 18ten SieferurtQ

unferer Sßerßanblungen @. 56. burd) ben »£erm ©ejjeimen Mebijfnal*3to§ Dr. fc. ©raefc

uns jugefommenen Stalfcntfcfjcn ©etreibe^rten für unferiUima ntcfjf geeignet erfd)eincn;

nuef) bei
1

nadf) jener Miftjjeiiuttg uod) wettet fortgefe£te3{nbau beS mit bem tarnen 3Io-

jolica ober 3Iajorca bejeidjnefen ©ommerroeijens §dt feinen günjTigen Erfolg gehabt,

unb §at aud) t?0tt bem ate forgfältigen 33eobacl)ter bekannten ©utöbcil^et «£>errn Q)ogge

auf SHoggow in Mecklenburg wieber aufgegeben werben muffen, ba tiefe Srutfjt, gleicr;

mehreren anbern ©ommerweijen^Irten, ju glafig ifr um ein jum 33robbacfen geeignetes

Mejjl ju liefern, wogegen man in 3falieu, bemerke Referent, jur Bereitung ber Maca<

ronc befanntlicf) gerabe eines foldjen Mc&JeS bebarf, unb ju bem (Jnbc mit gleifj berglei*

cfjen Sßeijen baut, weil nur ba$ Triticum durum unb bk baßjn gehörigen 2(rten btö

jur Macarom'<53ereitung geeignete MebJ liefern.

3n äfjttlidjer SÜSeife äußert fid) £err Dr. granj über einige anbere, fcon bem Jpcrrn

gürten fcott 55utera fefcon früher uns überfanbte Stalienifdje SBcijenjTIrten.

dagegen rübjnt berfelbe im 2ü(gememen bk SBorjüge be» SBinterweijenS unb über*

giebt eine ^robe, bk ben 23ewei3 liefert, wie ein gans gew6§nlid)er Sßinferweijcn burd)

ba$ §errlid;e Älima auf bem Map in ba$ fctjönfJe $otn umgcwanbelt werben fann, w*
ton man in ber SSerfammlung burefy "2(nfid;t ber eingefanbten auSge$eid;nct fdjönen Ä6r<

ner Ueberjeugung na§m.

ferner mad)t £err (ürinfenber aufmerffam auf eine SBeijenart bk bei ©cfyulpforfe

unb in Memmleben in ber golbenen Tluc unter bem tarnen ^BcdjfelwciVn §aufi'g gebaut,

unb abwedjfelnb als ©ommer* ober 2£inferfrud)t benuft \mb. Sc §at batoon im Tiptil

b. 3. 1 ©djeffel auSgcfäct unb ungcadjtet ber in bortiger ©egenb bamals Jje l
'

l'fd)enben

großen £>ürre 9 ©djcffcl gewonnen, woüon im Vorigen .öetbfre 1 @d)cffcl als SBfnte*

rung unb in biefem gtübjafcr 1 Sdjeffel als @ommetfrud)t gefaet worben. Unfcr Soor*

behalt ber fünftigen Mitteilung bcS Erfolges fenbet ^)err lir. granj eine flcinc ^robe

biefeS 26eijens unb erbietet ftd) auf Verlangen nod; meßt baüon ju weiteren Tlnbau*

53erfuc§en einjufenben.

©eftr günfh'g lautet bk weitere Mitteilung über ben am eben gebacken £)rte un*

ferer 93er§anblungen fd)on üortfjeüjjaft ermahnten burd) Spmn ©artemlSiireftor rötto f.

3. 1829 ton ber Senkung bcS injrcifdjcn perjbrbcnen 23rauerS Sarflan bei 2onbon über*

bradjten ©eorgifc^en »öaferö, wotoon i>k im §rü^j'af3r 1S30 auägefaete fieiue Q)robe auf

12 @d;effel fid) x>tmrt)xt fyattt, bk bei ber großen ©ürre im borigen 3a&« auf 9|

Morgen ©erftenlanb 2ter Älaffe nur 70 @d;effel, alfo cixca 7 (Steffel pro Morgen ge*

liefert, aber bk au^gejeidjncte ©djwcre toon 64 Q}funb pro €djeffel ergeben §at. S$m
SBet&an&uutgen 11. Sunt), 15
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(üüinfenber §qt ben Ertrag wicbcr jur 'Jlusfaat gebradjt unb cracf;fet biefcn J?afer mit

SHedjt für eine ganj fcorjüglidje ©orte, mit bem SSemerfen, bafäi es" nur barauf anfom*

men werbe, ob berfelbe aud) im geringeren Sanbe gleid) fdjwer bleiben, unb aud) ba mit

bem toort&>il£aft bekannten 23alcSfcIber ober <2:ifel*J?afcr wetteifern wirb, welcher letztere

im Vorigen 3a£re burd)fd)nittlid) nur 57 Q)funb pro ©djcffel wog.

Sßon ben jum VerfudjSweifen Tlnbau |ierfeit6 überwiefenen ©emüfearfen melbet •Jfpcru

Sranj in Sefrcitigung ber übrigen fdjon früher eingegangenen unb buref; bk SBer^anb«

lungen mitgeteilten 2Rad;ric^ten, ba$ bie aus @enf unter bem tarnen aüerfrü^efre (Jrbfe

unä jugefommene (Jrbfenfortc ißrem tarnen nid)t cntfprodjen unb ftcf> fe£r mittelmäßig

erwfefen $abe, wogegen er bk Von ben JSperrn ©ebrübern SSoot^ in Hamburg bejogene

35ifd)of*<2:rbfe als" bfe früfceffe ber i£m befannten ©orten cicfjte, bk überbieö nod) bk

große Tlnnebjnlicfjfeit $abt, baß fie feines Dkiäweriö jum 2lnranfen bebürfe unb rctcfjXtcf)

jutrage.

lieber bie Tllgierfcfie Kartoffel äußert £err Sinfenber, baß bk im $rüOja§r 1832

empfangenen 3 Änollen, ungeachtet ber Surre be$ vorigen Saures |ld) auf 4 9Jte0cn »er*

me|rt gaben, wovon 3 9fte§cn lieber aufgelegt finb; fie fei jwar nfdjt frü§, aber fe|r

woglfdjmccfenb, waS'aud) fd)on Von anbern ©eifen unö meßrfad) beftdtigt worben.

XI. Sie Jperrn ©efcrüber Naumann in Söoüwciler, unfere fleißigen Sorre^ponbenten,

madjen uns? 5Witt^ei(ung Von ber nadjtfjeiligen SBirfung, bk ber garte SBinter \?on 18f£

im Tlügemcinen auf bk ©cmüfe ausgeübt. SnSbefonbere &>t fid) bk$ bei jungen SBaum*

Pflanzungen bort gezeigt unb ganj vorjüglid) litt eine im $rü§ling 1829 angelegte ^Pflau*

jung Von 10,000 jungen 95irnbaumen. fleißige ^Bearbeitung be6 S3oben£ unb Verbop*

pelte ©orgfalt jur Stßieberaufßelfung biefer jungen ^flanjung §atfe nid^t ben erwünfdjten

Erfolg unb bie i. 3. 1831 aufgefegten Sbelreifer blieben eben fo fdjroad) unb fraftloö

wie bie jungen ©tämme felbfl. 3m Sa^re 1832 entfdjloffcn fief) bk Seiner «od) ju

einem leftten 33erfud)e lüt ^lufgülfe jener ^flanjung um fie niebt ganj aufzugeben. SDfc

gläd)e würbe im grübj'a&re 1833 in fünf gleiche ^arccüen geteilt unb mit eben foviel

Verfd,nebenen Süngungsmitteln beganbelt, um ju beobachten, welche bavon am wirffamflen

fein würbe. Sie Süngung gefdjaft

1) mit gut Verrottetem 93lifr,

2) mit ^>ornfpänen,

3) mit Äüdjenfalj,

4) mit ungelöstem Äalf, unb

5) mit ©ips\

©leid) beim SScgtnn ber ©ommerwarme jcigte ftd; bk ?ö3trfuitg beö ©al^eö t'n aujfal*
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lenber SBeife"; beim wiSgr'enb bt'e spffanjiingen auf ben tfet anbern ^arcellen nocf> immer

bfe folgen beS SBtnfetS ton 1841- bilden liegen, fdjfenen bfe ©tämme auf bermit@alj

gebongten ©teile jenen garten 503 in fer ganj tergefjen ju Jjaben. 35aS öuartfer jefgte

eine üppige SQegetafion unb baS SßadjStßum ber 33ciumrf)e» enfwfd'elfe )id) mit bewun«

bernSwcrföjr ©djncllfgfeft; bfe SBIatter befamen em bhnfleS fd)6ne3 ©rün, wäfjrenb baS

gaüb auf ben übrigen 4 gelbern ton matter gavbe unb überhaupt Ieibenb blieb, fo ba$

fdjon in weiter gerne, fo weft bat Tluge tragen fonufe, bfe fcfjöne garbe beSgaubeS auf

ber mit ©alj gebüngten glddje auffallenb ßertortraf.

iftod; anbere Sßcrfucr)c {jaben bfe Ferren ©ebrüber Naumann nacr) ber borlfegenben

S0?ttt§dlung ju ber befrfmmten Ueberjeugung gebracht, ba$ fn bem me£r falten als war*

men b ortigen Söoben baß, ©alj als efnS ber toorjüglfdjfferi 3)üngungSmfttel für £oIjge<

ivädjfc anjuwenben fjt.

XII. Sßom JJDerrn ©arfen;3Mreftor £enne finb wtr aufmerffam gemacht, auf bte fn

Sßr, 2. beS SKtebcr«D\§et'ntfcf;en "2lnjefgerS de 1834 befiiiblfdje fe§r bead;tenSwertf3e ?lb>

(janblung beS ©utsbefifjers $errn Senne ju Honnef am Stritt, über ben ungemefn

günftigen Erfolg ber ton bemfelben angewenbeten neue» 5J?ef&obe ber Äalfc35üngung bes

SSefnftocfS, beren aud) in ber $6t(nifcf)en %<itatiQ Sflr. 7. beS Iaufenben 3a§rgangeS au*

ße'rfi bortßeilrjaff erwähnt mtb. 35 fe ton $errn Senne fn bem gebauten Stoffe mffge*

feilten Erfahrungen ton ber aufierorbentlfdjen SSSfrfung ber terfdjfebenen OTetfjoben ber

Äalfbüngung auf ben SSefnjtocf, laffen ton ber weiteren ?Inwenbuug berfelben bfe beften

SHefultate erwarten, ba£er jene Tlbfjanblung alten SBem'ÄuItwafeürS empfohlen ju werben

terbienf, um fo mcfcr, als babef aud) nod; bte tnfereffanfe S5eobart)(ung gemacht fjr, bafj

bfe mit &atf gebüngten SBefnfrocfe feiner Äranf'ßeif, am wenigfren ben gewör)nlfcr)en, un*

terworfen finb. 23ef ber (Srßeblfdjfeft beS ©egeufranbeS unb ba bat, Vorgenannte 23fatt

nur wenigen unferer SJtftglteber ju ©cfidjt fommen mag, wirb ber fe£r infereffanfe "3luf^

faf in bit Sßerfcanblungen übernommen werben, um baburefj jur weiteren terfud;Sweifen

Tfnwenbung beS 93erfar)ren6 ju ermuntern.*)

gugleid) finb uns mit übergeben, bfe ebenfalls ton bemJperrn ©ur^bejifer Senne im

3)vucf erfd;ienenen SSorfdjriften jum SQSefnbaue, bfe in ber §orm ton ^paditbebfngungen

für Sßinjer abgefaßt finb unb über alle Manipulationen bei ber Kultur beS SBefnfrocfS

grünblidjc "Jinweifung enthalten, alfo efnen wertvollen Seitfabe« barbfeteu.

XIII. 2ßon bem ^»errn ©rafen t. SKefdjenbad;, auf 33ru|rate bef §e|renbcrg empfm*

gen wfr eine Partie ©amen beS naef; Snfjalt beS ton'gen ©iriungs^rotofoüeS gerüfjm'

*) 91r. XVIIC.

15
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fcn weifjen $ürfifd)en Peijcns, ber tr}eits bem SiifekSSerefne, fr}eil$ bem .£>errn ©rafen

fc. Srü^I unb bcm J^crnt 33räfibenfen tt. ©olbbccf ju ^nbau^erfuc^en überwiefen t'fh

©er «£>err ginfenber martjt bobct wieberr)olf auf bett grcfjen SRu^ch be$ 59Zaf6 für bk

£anbwirt|jfcr)aft aufmerffam, mit bcm TInfu&wn, bafj bie 3lbgänge aller 71« bafcon für

baS Sßfc§ gebrüht ober angefügt eine toorcreffttdje gufferung gewähren; unb bafj btc

SBIäftcr unbJpalme, wie befannt, in Stallen jum ^oljlern toow SDiatragen mit gutem Sri'*

folge angewenbef, bt'e auggebrpfc&enen Äoiben aber jur Neuerung benutjt »erben, fo baß

auet) nidjt ber fletnfre $£eil biefeS nü£licf)ett ©cwac&feS Verlöre» geriet.

XIV. ©er ©arfen<3nfpeetor ^etr ©d)wenfert ju ©aibact) bei SÜ3ürjburg banfe für

feine Ernennung jum forrefponbirenben SOlifgltebe beä SßcreinS, unter Sßerftcfjerung feiner

SSereitwilfigfeit jidr) bemfelben nü|lici} $u erweifen. (ür melbet unter 2lnbern, bafj in bem

bortigen großen ©cinäcfje^aufc be$ ©tagtet) ©cr)önbomfcr)ctt ©artend jratt ber ©erberloße

frifdjcö SÖ3a[bmoo£ jur güüung ber Ääfren angewenbef werbe, ba$ ftd; fo gut alö bie ©er*

berlojje erwärme unb ein bfel freunblid;ere$ 2lnfe$en gewähre, auef) ben^flanjen ungletd)

jufraglidjer fei. Sin Neonat 5Rdrj laffe er tiefe SttooSbeete erneuern, hie ^flanjen jurücfr

fluten, fcerfe£en, unb mit frifc^er Srbe terfcr}cn, bann aber nicl)t me|r bon ber ©teile

rüden, woüon er ben auSgejeicrjnetfrcn (Erfolg war)rncr}me.

XV. 3m Sßerfoig ber in ber toorfgen Sßerfammlung erwähnten 2Racr)ricr)fen über bie

9UtaraSca«.fttrfcr)e giebt ^err ^rofeffor t>. Äunitfcl; in "Hgram noct) einige ©crails, Don

benen er wünfd)t, bafj \ie in einem jur 2lufnar)me in hie SBer&anblungen beftimmten 2h\f<

fa|e jufammengcfajjt werben mögen. 23 ifr atlcrbingS um fo wünfdjcnSwert&er, als c$

nidjt ju toerfennen, bajj Jpcrr to. Äunitfcr) mit fclfencm gifer )id) für bie <£ad)e i'nferef*

firf, unb fein £)pfer an getf, ©elb unb 9)cüf)e gefdjeut gaf> um in ben SBeftg ber unö

mitgeteilten 2Racf}rict)ten über jene Ätrfdjcnart unb beren ?(nwcnbung jur Bereitung be5

banact) benannten SiqueurS ju gelangen.

©er ©encral<@ccretafr erfiärte fief) bereif, baS gemünfdjte SHefume nadj Sage ber

Tiefen beö Sßereinl für bie 33err)anblungen auszuarbeiten.*)

XVI. Sßon ben Jfpanbclggärtnern Ferren ©ebr. 33ootfj in Hamburg empfingen wir

eine anfefjnlidje ©cnbung (Sämereien ton gierpflanjen unb ©emüfearten, bie tiefte bem

3nfiitutö'©arten jur Tfuäfaaf überwiefen, fyeilß an Derfd;icbene Stitglieber ju Kultur*

93erfud)en \3ertr}eilt worben finb. Sen Ferren Sinfenbern i]t für biefeä fc^äfbar« s»ierf*

mal wo|Iwoi(enber 5f}eilnar}me gebü^renb gebanft worben.

XVII. ©er ©eneral^ecretair referirte in betÄürj« benSnr)alt einer DonbemOub

") Snffetfce tfi btxtitt atgctrudft in im 93cv&ant>I. 2l|le gjefr. ©. 385.
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rector £errn Äa5> ju ^uftlfg eingefanfcten beacfofengwerr§en 7tb§a«blung, entßalrenb eine

«Beurteilung ber juc Vertilgung bei SEftaulwurfS Dorgcfd)Iägc»en SSttittel unb beitrage

juc üflüturgefcfyicfKe beffelben. Dvcferent fJcfltc bie ©enauigfeit ber ^Beobachtungen beö

^errtt (JinfenberS unb bte Hu§fü§tlid)feit ber §6ct)fi intereffanfen 9Wtt£ciIungen (jternbec

ans Sicfyr, au£ benen e6 ftd) ton 2fteuem bejlatfgf, bafs ber Maulwurf nur immer anima«

lt'fd;e aber niemals tegefabilffdje Sßaßrung genießt.

21IS toorjüglicM VertilgungSmitfel werbe« bie fallen bejetcljnef, beren 2(uf|letfung

in feffgetretenem Sßoben befonberö empfehlen wirb.

SDurcr) 3iufna£me in bie Verkantungen wirb bitfe fcfjd^bare 7tb§anbl«ng jur mu
rem Äenntnffj gebracht werben.*)

XVIII. gemer referirte ber @eneral<©ecretair einen ton «£errn 2a$pcnre$ in SOlütt*

djen eingegangenen Tiuffaf über ein SSerfaßren, um im 2Ö3inter fcf^n bUUjenbe Setofonen

3U §aben. Sa bk SBefcfyreibung biefer 5JKet§obe für manchen SSIumenfreunb ton 3ntcr*

ejTe fein möchte, fo wirb ber 3iuffaf in bk Verßanblungen aufgenommen werben.**)

XIX. SRocf) machte berfelbe Referent ber Verfammlung gjftitt&eilung ton bemjenigen

waö bk neuefren ^effe ber Annales de la Societe cThorücnlture de Paris Snter»

cflanteS barbieten, namlidj:

1) aus bem ADecembeivJfpefte:

Erfahrungen über bk Sßeförberung ber §rucf)tbarfeit ber ;Obffbäume, burd) 23e<

fdjränfung beS 2Bacf;St§umS ber ^fa&Iwurjel;

2) aul bem Söloti^efte b. 3-

ein Vortrag über bk Treibereien ton ^errn ©oulange<33obin.

Von beiben wirb ein "2lu6jug mitgeteilt werben.***)

XX Von bem Äunfc unb ^anbelsgartner ^errn guljrmann war angezeigt, bafj et

am 20jlen SDtat in feinem ©arten bk erfte blü&enbe SÖSetntraube gefnnben.

*) säe. xix.
**) Sflr. xx.
***) 9TV. XXV.
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XVIII.

$atf al$ &unfr uni) &ü)aUut\$$mitttl für t>en 2Bctn|to<f*).

Jjercn @utg6c(i^.ct; Senne auf £auö 3?eu6au in Honnef a. 3t.

<*Oie SBeinrebe, weldje in unferm ^Itma unb 23oben nur in ber Jpanb einer forgfäl«

gen Äulfur gebeizt, ber 5Q3einbnu, welcher mit fo tielcn Unfällen unb Söefdjwcrben

ju fäinpfen §af, fcon andern llmffänben fe feßr abhängig t'jr, ßaben bemungcadjtet toon

je§er btc 3nbuflrie unb bie §8eroo$net beö 31§ein3 unb ber angrenjenben StüfT« gefefielf.

©er Sßeinbau gehört ju ben Jfpauptqucllen bei 9£oIjI|lanbe<> unfrer ^rotoüij unb

feiner Äultur gtbügcf, g(eid) naef) bem HcUtbau unb ber Sßieöjucbj, ber erfte SKang.

"Jin ber 7(|r unb am 9?ieberr()etu §at bie Äultur bei rotten SSSetnS in ber jung*

jfen 3c,'t 9anS auSgejeicfynete §ortfdi)ritte gemacht unb bie günjiigffen Dkfultafe geliefert,

llufere Siebe unb (Sorgfalt für biefe erotifdje ^flanje fcaben ft'e naef; unb nad) ijn' SOfuf*

terlanb toergeffen gelehrt unb jur Unfrigen gemacht, inbem wir burefc beren "^npflanjung

in gtinfh'ge, gegen bie falteten gugminbe gefci)ü|te Sagen unb burd) 93iifd)ungen bei

S5oben6 mit SSSarm« unb Sia&rung bringenben ©(offen, b. §. burd; eine fünfllicfjc £>ün*

gung, fte i&rem natürlichen ©tanbort angenähert §aben.

öbgleid) Älima unb Sage bai gute ©ebenen bei SQJeinfrocfö bebingen, fo §at bod;

bie üftatur bai fette wohlgenährte Gürbreid) für bk ©efreibefaaten, ben leidjfen, locfern,

warmen SSoben aber für bie Söeinrcbe bejeidjnef. <£in mit ££on gemifcfyfer ^alf*

mer gelb oben iff anerfannt ber toorjüglid) günfrige für ben Söeinbau, an biefen fdjlt'c*

jjen \id) bie bulfanifd^en Srbcn, ©erötte von $alf*@anbfrein, ©ranit, %afa\t, ^orpß^r,

Äiefel, $$onfcl)iefer u. a. an, wenn felbige mit ben wefenflid^en SBeftanbt^eilen eines

') 3iu$ Um Sfäe&a'rJjdmfcfjcit Sdijcigct; ae 1834 Jtä 2. ü&«nommcti.
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guten SBobenS, mit 5?alf<$b>n<Ä{efelerbe ober mit tyflmitmtbe untermifcfjt ftnb. &it»

fen fann man als ben na tut liefen bem SCßeinfrocf et gentfr umliefen ©tanbort an*

nehmen, »b'rftt ber b efle Sßefn gewonnen wirb, alle biefe SSobenarten unb befonbers jene,

wo falf faltige geben, Äalfmergel v>or§eccfcr)<nb finb, bebürfen jur SBeinfultur nur

wenig ncijjrenben SüfafeS ober ©üngerS; hierin roäcfjfi ber t-orjüglicfyfre 2Bein in un<

ferm beutfcfjen ?8aterlanbe, ber minber gute unb fdjled)te wirb im falten, fdjweren, fetten

£e£m* ober $(jonboben gebogen, granfreief) jieljt feine trefjftc&en Steine auf Äalf^Ä'wfte*

@nps<35obeK.

<2:s i(T baßer einleucrjfenb, [ba(j ber Äalfboben dn natürlicher ©tunbort für ben

SßSeinpocf itf unb ber Äalf felbfi aufjcrfr Vorteilhaft auf felbigen, fowo&l in 23esie*

£ung auf fein (Bebeiljen, feine (Erhaltung unb ^Befruchtung, als aud) auf bk ©üte ber

grüßte felbfr einwirken mufi, ba er bem Sßoben, aufjer ba$ er i§m feinen eigenen

£Keid)tJjum, feine 2ßa£rungSfrdfte mitteilt, auch, jene jufü&rt, welche er aus atmo<

fpßdrifcf)en öüinflüffen unausgcfe§t anjicßf, ba er i§m feine feftcu SBefränb* unb oligten

Sprungseile jerfe^en fjilff, i§n locfert unb Verebelf, woburd) fiel) bk vielen SBut^cIt

unb gafern ber 3iebe ausbreiten, unb aus bec Tltmofpjjdre unb bem SSoben 2fta§rungs*

(Joffe einfaugen fönnen.

©er Äalf beforbert alfo baS (ümdfcrungsgefdjäft biefer ^pfTanje unb t^eilt ige

befonbers eine größere gäbj'gfeit mit, bk atmofpßcmfcfje Seucfytigfeif, berenSftieberfcfylag

in ©ebirgSgegenben vodt gröfjcr t(r, anjusie§en; fie fann baburefy bem nadjtfcci*

ligen Sinflufj ber Surre mit befier wiberfk^cn, |Te behalt (in toät üppigeres 5Bad)S<

fßum unb liefert i§re grüßte um fo Vorzüglicher ab. £)cr Äalf begünftigt ferner im

23oben bk Sßerwefung ber fdjablidjen Unfrdufer unb fgrer ©umen, er tbbttt bit barin

enthaltenen SQ3ürmer, ©dweefen unb bk bem SBeinfJocf nacl^t^eiligen Snfeften unb beren

Satten unb inbem er bejfen natürliche geinbe Verminberf, bereichert er ben 23oben burd)

ilire 3er(rßrung mit t£ierifcf)em Jünger.

®em oben (befaßten (Timmen unfere bcwa&rfeften 2ßafurforfd)er, Agronomen unb

:Öenologcn bä. ©ie fagen unS: bafi bk Äalferbe ber ©runbjroff bert(jierifd;enÄnocf)en*

mafle bk eigentliche unb Vorjüglt'djfre Urfadje ber Ära ft fülle unb ©efunbfjfit aller @c*

wadjfe unb ber ©foff fti, in welchem bie allerer (Je SGegetatian nad) beenbigter @:nt<

wdffcrung bes ©lobuS begonnen §abe; bafj ber Äalffkin eine jufammengefefte ©üb*

(ranj bi'lbe; aus gufammenflutgungen Verfcf)iebenartiger Srben, 5)iinerali'en, ©ceivürmern,

©djaltgieren, frnflalliftttem SBaffer, Äofjlenfäure Je. befreie. ©utcr) baS brennen Ver*

flüchtige fic^ S03ajfer, Äoljlenfäure unb aubere ber ^luff6fung Verfallene 25efJanbt^eife unb

ber nunmehrige reine Äalf enthalte unbcjweifclt ^flanjenna^rungsftoff, welcher
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in bie SSegetation übergebe unb Don berfelben enblid} ganj confumirt werbe. Siefe (Jon*

fumtiott geb> langfamer Dor ft'd; als bec 33ie£bung, weil ber Äalf noch, eine jwet'fe, oben

angegebene anjieb>nbe ?QMrfung ju erfüllen £abe, woburd; er, fo wie burd) £rmci{jigung

bei- Temperatur, ben guflanb beö 503elfen$ ber ©ewadjfe, welcher als ein ©tillfkib ber

SebenStßätigfeit jü betrachten ijr, auflebe, ©ie fagen uns ferner: bafj <$ erwiefen unb

ton fielen erfahrenen 7icf'erwirt|cn bemerft werben, bajj ein lod'crer, frocF'ener Q3obenburcfj

baä hälfen eine me|r geudjtigfeit ßaltenbe 23efd)affen5>it, an naffer gefdjlofienec 33oben

aber bk entgegengefeffe Sigenfdjaft erhalte, bafj bk garbe beö gefaxten SöobenS nact)

einigen Saßren fcfjwdrjer werbe unb bafj biefe garbe auch, bei allen loderen SSobenarten

Don natürlichem Äalfgeö>lt bemerfbar fei.

lluä) ijr Don allen öenologen ber troefene Sünger für bk S03einrebe am jus

träglid;jrcn anerfannt unb biefen erhalt man Dorjugswcffe burd; SDZifcfjungen Don minera*

Iifd;en ©ubfianjen.

Grnblid; fagt unö ja fdjo» Vilnius, ber berühmte römiferje 3?afurforfd;er L.XVII.

4., wo er bie Ubier (im £rier* unb Sülidjerlanbe) rü§mf, bafj fte i§ren fruchtbaren 35o*

bm burd) Mergel gefd;ajfen gärten, bafj bie £ebuer unb ^iftouen im jetzigen

granfreid) (bei ?(utun unb ^poitou) i&re gelber mit $£alt büngten, welcher

ben £)elboumen unb SBcinjtöden fe|r bienlid) fei.

3d) Iic£ obige 33etrad;tung meine» erjren 23erfud)en mit ber Äalfbüngung ber Sßein?

garten Dorangefjen, woju f cf) mid) um fo mefjr bewogen füllte, ba id) fcfwn langjr ber

Meinung bin, bafj ber fbj'erifcrje Jünger ob>e IIb wecf;fclung Don mfneralifc^em,

Degctabilifcrjcm ober Srbenbünger angewenbet, auf bk Sauer nidjt anberS

alö nacf;t|eilig auf ben SÜ3einfrocf einwirfen fönne, unb i£m wa|rfd;einiid; bk Dielen

Äranf&eiten jufü^re, womit bkfe Q>fTauje fortwäb>nb in unfrer ©egenb ju fämpfen §af>

unb woburd; in mittlem unb fd;Iecr;ten Saßren bk @üte unfern 26eine6 jener bes nad>*

barlidjen, in Älima nicf)t fonberlicr) abweietyenben Sfuölanbs, fo feßr nadjjrejjf.

lleberbem freigert ftd; id ber juneßemenben Söeitifultur baä 33ebürfnifj, Süngmit*

tel bafür ju gewinnen. Scr rßierifcfje Sünger reicht im SQ3einlanbe m'djt me§r aul, tu

neörßeils weil bk Derbefferte Äulfuc beffen 'Jlufivanb in ben lc|ten 25 Sauren bebeutenb

(Dtctleid)t auf6 doppelte) gefreigert %at, anbernt|ei(6 Dcrwenbet bk auffallenb ftet) me^

renbe SöeDölferung beffen gr6f1ern 5§cil für ^Icfer^ unb ©emüfebau.

Sie Aufgabe, |inreicf)enbeii Sünger, unbefdja-bet meiner £anbwtrt§fcr)aft, für meinen

nicfjt unbebeutenben SBeinbau ju gewinnen, meine Beobachtungen unb gorfd)ungen b(n

2[ßeinjrocf in eine feiner Statur m6glid)fi angemeffene Sage ju Derfefje», (b. §. \§m t'\t

nun Soben ju bereiten, worin er am leid^tefren fortfomme, am läng*

tfen
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ausbaue« unb bit fettifJ^tt ^rüc^fc trage), bit anerfannte 2ö3aßr&eit, bafj bec

falf^altige, ber Äalfmergelbobett bem SBcinffocf am jutragltd/ften 1% befh'mmten

mfcf; ju 93erfud;en mit ber .ftalfbüngung, beren Tlnroenbung tef) in meiner 2anbwitt§fd)aft

beim ©rtreibebau, fdjon feit lange §er mit unbcjfreitbarem 93ort§et'Ie gemalt §abe.

Sei) bejiimmte mid) um fo mejjr für be» 5?alf, ba in ben leften 3a§ren am red;*

teil SK'gciwufa, in SReuwieb, Sinj, SKjkinbreitbad;, Honnef, Äalföfen angelegt worben finb,

welche einen befonberS guten, fetten ÄalU auSÄalffrein liefern, welker aus ben reid)§al*

tigen, unterhalb 9Hafnj bti 33uben§eim gelegenen glö£falf*©feinbrüd;en bejogen wirb.

SBir am 9?$eitt finb {jierburd; in ©tanb g«feft worben, biefeS Vorjüg!id)e SDung*

mittel ju jeber 3«> f / frifd) gebrannt unb ju einem billigen greife $u

erhalten.

3c§ begann feurigen, frifd; vom i^alfofen gebrannten Äalf als JDungcompoji auf

bit allgemein gefannfe SBcifc ju bereiten, inbem id) felbigen mit Verfcfjicbcnarütgen (Erben

unb Vegctabilifd)ett ©toffen, als Sefjm*, Letten*, ®amm*, JRafeti*, ^ffanjenerbe, Verfaulten

^ffartjen, ©arfenabfäflen, $erjrid;t u. f. w. fd)id;fweife in Söcrbinbung fe£cn liefj. Sine

lebhafte Bewegung erfolgt balb nacb^er, Völlige Tlufföfung nnb 93erbinbung mit ben (Er*

ben §at fratt. tiefer (Eompofr burd; ^Bearbeitung, Um* unb allmä^Iige gufe^ung obiger

©ufcftanjcn, im Sßolumen Von 1 ju 6 geweigert, öfters mit Sauclje ober Sßaffer über*

fcptfef, wirb naef) einiger %dt ju einem geräderten, pulverartigen, fetten ©emenge, leicf)t

ju tranSportiren unb ba bk Sprungs (Joffe in bemfelben ganj eoncenfrirt finb, fo braucht

man Von biefem ©ünger gegen bin gewöhnliche» tjjierifdjen nur bie «^dlfte,

um aufjerorbentlicrje (Ergebniffe hervorzurufen.

3$ lief? i§n Vor bem hinter in SSBcinberge Von Vetfd)iebenarngeii Sagen unb

33eben amoenben unb ju j'ebem SSBctnflocf eine ©cfyaufel Voll, beren 15 bis 16 einen 4?auf*

ferjeffet füllen, beim ©raben unb aufräumen ßeranlegen.

©er (Erfolg ifi bisher fo entfd;ieben Vorteilhaft unb bit SQSirfung beSÄalfS in%tt

jt'e^ung auf gleidifcaltig fortfd;reitenbeS ©ebenen, Vermehrte gruf^tbar«

ttit unb ©üte ber grüdjte, fo augenfd;einlicf; gemefen, ba$ id) biefem ©ungmittel

unrebenfJid; eine wcnigflenS boppelt* Äraft unb Tlusbauer gegen /eben anbern jünger,

Suerfennen muff.

£urd) <me befonbere griffe unb ©efunbtjeit jeidjneten fiel), bcfonbetS im VerflofTe*

nen, vor§mfd;enb teoefenen, bürren 3a$r, bit mit ^alfeompojt gebtingten SBeinberge aus,

fo wie beren §vücf)te burd; frübjeitige unb gleichzeitige Dkife. Steine 93ermuf§ung i(t

baburd; fafr jur Ueberjeugung geworben, bafj ein auf biefe Tlrt mit ÄalfcompojT ge>

büngter, gehörig unb forgfältig bearbeiteter SBeinberg wäßrenb 4 bis 5 3a§ren feines

23cr&anMutigcn 11. 23aub. 16
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weiter» Sflagcutigöjufafcö bebikfe. Sterin liegt befonbers ba$ 9ftinber<2ßerl)alfm't1 fceS

.ftofrens gegen ttc gewj&§tiltrf;e SDüttgungSmet&obe; ein ©djeffel frtfeljen Äalfs ju fccfjö

©djeffeln Sompofl burd; obige 3uf^« gefefjaffen, reicht fdjon §frt 100 ?Q5cmfJß*fe/ j'cbeit

mit einer @d;aufel Doli, ju bungen. Xet %ntauftyvtü beä SCalfs am Öfen iji 7 ©il*

bergrofdjen pro ©djeffel.

35er günfh'ge Erfolg beö ÄalfcompofteS ermutigte mi<$ nun, Malt mit gleichem

3ufaf$ V>on Setüeti», Samm> oberüftafenerbe jerfefjf, burd) Uebef? reuung be$ nad; bem

Jfperbjl aufge&acffen, gegrabenen SöobertS ber Weingärten anjuwenben. 3d; wä&lte §ie#

ju Weingärten in Ebenen, bon gutem, aber fdjwerem jlarfem 58oben, vorauf ber $alf

eine bcjfo frärfere Wirfung auszuüben unb größeren Sftu£en ju gewahren §affe, inbem

id) pr. Q)inte ober 14 spreufj. Stützen 3tt»ei ©d;effel Äalf burd) Tluflöfung unb &itf

fefjung bon 1 jti 3, folglich, ju fedj ö @d)c(fel bermeßrf, gebrauchen Ite§. Ilud) biefer

33erfud) §aü mid) fe§r befriebigf, benn aufjer ben bereits angeführten günjftgcn Wirfun*

gen auf bie Q3flanje, ßaben ftdj bie wiberflrebenben, früher jeber Kultur unb Bearbeitung

tro^enben Srbfctjollcn biefeS 33obenS, nun aufgcfcblcffen. £uft, Sicfrf, üläffe unb Wärme

würbe ber %uttitt m6glict), unb bie fortgefc^te Bearbeitung be3 23obenS §at ißn nun fo

berebelf, ber Weinfrocf ffeßt fo jufrieben in feinem, t£m jeff me&r bcljaglid), war*

mer unb natürlicher geworbenen ©fanbort, bafj id) biefe nämlid)e Ucberftreuung in bie*

fem (jweiten) Saßre wt'efcerßolen werbe, um baburef) allmä|jltg ben 'früher ju fejTen, ge*

fct)loffeuen Bobcn jur ?[ßetnHuIfur empfänglicher ju machen. £incS ^ufageS bon anberem

3fta§nittg£{roff bebarf biefer Boben in ben erjien Sauren gewiß ntd)f.

Sine britte 3lnwenbung ber ^alfbüngung gefdjab. burd) Umlegung be$ voie borge*

fagt aufgelöfren MalH, nact) bem «£jcrbffgraben, um ober an bie Weinfröde, eben*

falls eine ©djaufel boü ju jcbem ©toef. £iefer, wäßrenb beö Winters burd) bie <£in*

wirfungen ber "JlfmoSpßäre ju einem ganj befonberS berebelten £>unggemenge gefdpajfene

Äalf, warb im grübjaßr beim erften ©raben ju ben Wein|Uden gebracht unb lieferte

bie nämlid)en erfreulichen Dkfufate.

Sm betroffenen 3aßre, wo eine aiifjergewä&nh'dje ©ürre bie ©ommermonafe 6e*

&errfdjte, ließ id) biefer jum £ro£, anfangs Tiugufl einen tu ber (Jbene gelegenen Wein*

garten bon jwet borgen unb einen anbern bon einem borgen an einem 33ergab£ange

liegenb, weldje jule^t (bor 2 Saßren) mit einer 3ftifd)ung ton ausgelaugter ^»oljafdje

unb <3art«nerbe gebüngt worben waren, nun mit, nie gewößnlid^ mit Srben, gemengten

Äalf unb Äalfafd;e ftarf überftreuen unb einfädeln, (einrühren). ^ln beiben SÜ3eingar*

ten, befonberS an jenem m ber Sbene %aU id) bie auffallenbfteu, erfreulid}ften Srfd)eü

nungen wahrgenommen, benn ieibe Weingärten behielten wä(jrenb ber ^ürte unb ki$
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iüt £raubenlefe i$te fortwfrfenbe oüfjere Sebensfrafr, bcfoti-bcrs jener in ber Ebene, Ite*

fette fo boräüglidj reine unb reife Trauben, ba$ ber SEBet« ju ben befren ber Jjtefigen

SSerglagen geraugejogen warb. SSSfc nadjtfceilig unb jerjrörenb bfe borj'äb>'ge, anljaltenb

mit fdjroffen £>jJroüi&ett begleitete, fafl jweimonatlidje 5;rccFengct£ auf bte SBetnpPanjun*

gen unb beren §rüd)te eingeroirft £af, ffr befannf. 3d) &dbe aber bte bor£errfd)enben

Sratff&eifett namlid): ©elb* ©ürrfudjt, Sranb u. a. in ben mit Äalf gebüngten unb

jule<3ü im ©ommer überflrcueten SCöeingarten gar uid)t ober nur an einzelnen

©töcfen wahrgenommen.

Und) SDüeinpffanjungcn im leichten, aber guten ©anbboben &>be id) jetjt mit Äalü

/gebüngf. Srf) lic£ ben bafür beflimmfen $al£ mitboppelt fobieler fetter £|jott«2e|jm<

erbe ober Sadjletten mengen, burcf){jacf'ertt, im ^erbjr unb Söinter ben ?33efnfJ6cfcn

jufüljren unb im $\:tifya§t beigraben; ber Erfolg wirb über i>ie 3?üflidjfeit biefcS 33er*

fa^tcnS entfdKi'ben.

23on deinen Sßerfttd)en bin id) nun füb> ju großem "Jlnwenbungen gegriffen, fo

bag id) im Jfperbft unb SCöütter 1833 fd)on 15 SEftgbb. borgen Weinberge freite mit

Äalfcompofr, tfceils mit ^alfauffegung unb Ueterflreuung gebüngt unb genarrt §ahe.

SDer Sompofr warb tu bie beeren, toor^errfc^enb peinigen Serge, an ik auf*

geräumten 933ein(16cfe gelegt, tie jubereitefe Äalferbe in ben erb reichern Soben ge*

fübjf.

3d) (jabe baju 100 ©djcffel Salf in Ecmpojlbüngcr berwanbclt, meiere nad) obiger

Angabe jrarE 600 <Srf;cffcl Sunggemenge lieferten unb womit id) für 5 borgen bott*

fommen ausreichte. Scber borgen erhielt bemuad; in 120 @d)effel Äalfcompojr, 20

@d;effcl reinen Äalf ju 7 ©gr., $51. 4. 20 @gr. fojrcnb. §üc bie anberu 10 5Ror<

gen, in weldjcn ber Äalf aufgelegt unb überjlreut würbe, bawenbefe id) 300 ©djeffcl

Ä'alf, weldje t'd) nad) obiger 3Irt fättigen, einigemal bnrdi§acfeni unb im ©anjen auf

1200 ©djcffel Äalfbung, alfo biermal, berme§rcn ließ. Ein jeber biefer borgen empfing

in 120 ©rfjeffel 30 @d)cffel reinen 8a\? ju 7 ©gr., $1)1. 7 pro borgen augmacbenb.

3d) uc^me hierbei meine Bepflanjungömetjjobc bon 9 bte 10 $03cmft6cfcn pr. 3iut6> in

Ebenen unb Bcrgfüßcn, 11 bi$ 12 ©töcfen pr. 3}ut£e in Sergen an, wonad; einem je*

ben SBcinjlocf, wie oben gefagt, ungefähr eine ©djaufel ball ju ££eil wirb.

Seft Ijabc id) wieber frifdjen Äalf mit Erben mengen unb auffdjidjtcn laffetr; nad)

einigeitiüligcm ®urd;£äcfcrn wirb felbigcr bor beut grüßlingSgraben ben geeigneten 3Bein*

gärten burcr, Ueberfrreuung sugcfü§rf.

•Sic Soften ber Seifu^r, Bearbeitung, Eintragung unb Tlnwenbung beä ^alfbüngerö

fonnen gegen jene, we!d;c ber t&ierifd>e Jünger berurfad;t, nur §6d)fren3 jur J^dlftc an*

16*



— 124 —

gefd)Iagen werben unb xd) überlaff« c$ ]'ebem (Badjfenner, baö bcbeufenbe 9KtnberDer|jält*

niß nad) Sofalumftänben ju berechnen unb fejTjuftellen.

3cf> Qc^e nun nod) jur <Serwenbung bc$ ÄalfS bet "Magen neuer, junget; SBein*

Berge über. S)er Sßoben altert nid;f, er fann nur unfruchtbar werben unb baburef) bk

^flanjung altern unb jurücfgeljen machen. £)te Urfadjen ber fo läufigen Äranffceifen, beö

fdjnellen "2Ilternö unferer SSBeinpffanjungen, befonberS ber \xxit
5 artern rotten 3U*

ben ifl nad) meiner Meinung einjig in ber Äultur be$ SöobenS ju fudjen. £ßad)läf|"ige

Äultur, Ueberfreibung bcrfelben, größtenteils aber fehlerhafte Söobenmtfcfjung, fdjeinen mir

ber Jlpauptgrunb obiger Unfälle ju fein. Sei) §abe ba£er hä meinen Anlagen ftefö bar*

auf 5&ebad)t genommen, ben 23oben im S5cr§ältm'ß bc6 23ebürfnijTe$, bem ©ebetßen ber

Weinrebe juträglid) &u rnadjen. Ser^alf förint mir bjejuton erjler unb gr6ßter %ß\d)>

figfeit ju fein, weshalb id) fd>on begonnen §abe, bem feften, ftarfen £e£mboben oberffrb*

mifdjungcn, wo $ßon ober Rlai £>ber^anb §aben, fo Diel Äalfjufal ju geben, bafj ber

2e§m ober $£on jerbredjlid) werbe. &en Dulfanifdjen, ben gelfcnerben, bem lefcmigten

(ganbboben fogar, furj allen SÖobenarfen, in welchen bk Äalfcrbe, ber ^alfmergel im na«

fürlidjen 3ufhnbe ni(^t befonberS wahrgenommen wirb, fann man, nad) meinem (Jrmef*

fen, £alf jufetjen unb fid) einen günfttgen Svfolg im f ca feiger n ©ebenen berQ)ßän}*

linge Derfpredjen.

sjftödjte man überhaupt bic OTctfiobe fdjwinben laffen, bk neuen "Magen burd; gufü§*

rang Don übermäßigem t§ierifd)em Jünger ober fonjligen Siafcrungsjloffen ju überreif

jen. £«r 9\eij für bk jungen spßänälmge i\l ju groß, er fann unb barf m'd)t in gleü

d)em SSlaaße mit beren J£>eranwad)fen geweigert werben. &kfc lleberreijung, wenn aueb,

bie uppigflen <Bd)ofFe unb beim Gelingen ber §rud)treife eine große 3ftenge Trauben

Iiefernb, wirb bie ©üte beS 503ein6 beffo me|jr Verringern, cnblidj ben SBeinjbcf

felbft fo DerwäjTertgen unb Derweidjlidjen, baß er ben Dorfcerrfdjenben ein§eimifd;en Äranf*

Reiten m'd>( entgegen, unb bä einem fcarten hinter lieber erfrieren wirb.

Sctj §abe feit breije^n Sauren, wä^renb id) mein ©ut felbfi bewirtschafte, beim

Weinbau mit ungefcfyeutem Äoftenaufwanb <in regelmäßiges £>ungDerfa§ren angewenbet

unb jebeSmal umö anbere S^r, nad) bem SBebürfniß unb ©tanbort ber SBeinfBcfe, pr.

spinte ober 14 SRut|en 6 bis 8 ©d;icbfarren Don 9ftanneSlajt tfcierifdjen Jünger juge<

fü^rf; abwedjfelnb würben aucl) wollene Sumpen, Änod;enme|I, ^ornfpäne, ausgelaugte

^oljafd)« unb Degetabilifd;e Scmpojte gebraucht. <&ät einigen Sauren erjl fyabe id) bie*

fen SSungmitteln ben Äalfcompoft jugcfellt, babti aber ein fo bebeutenbeö Srfparniß ge>

funbet» unb einen fo wo&ltfcätigen Sinffuß auf $j!anje unb Srüdjte wahrgenommen, baß
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id) nidjt umbjn fann, mi'dj an äße benfenbe unb umfic^ti'gc SBeitigut^befifer unb gteunbe

ber SLßetnfultnr mit bcr 23;tte ju wcnben, mfd) in meinen bereite gemachten Sßerfud)en

mit ber Äalfoungung burcty meßrfefttge, fortjufegenbe jti unterfh'ifen, um ju ccfovfdjcn

unb jur llcberjeugung ju gelangen, ob ber Äalf als £>ung* unb £r$altung6*

mittel für ben SBefnfrocf' fn unferer ©egenb (tvaö id) nid)t mejjr bejroeifle) ju

betrachten, ob feine Itnroenbung unbebfngt ober hcbinQt, unb unter

\vdd)<n llmfläsben felbfge mit unbestellten, fiebern 23ort§eiIen 5«

empfehlen fei. -*

©einrieben im ^arj 1834.
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XIX.

lieber bic

Wtttl aur föerttlötin^ £>e$ SDMtiltourfo nebft beitragen

$ur ^atur3efd)id)tc treiben.

SOom

©u6rectot Jpernt Äaljte ju !Puft(i|.

>t'e fc§c fcec Maulwurf bon ©artenfreunben unb £>economen ge^a^t wirb, bat? betvei#

fen bjnldnglid) bt'e ju fem« Sßerriigung fcorgefcfylagenen SSJttttel. (£$ fmb beren fielet*

eben fo bt'el als n>ert^Iofc Suchet; übet ©drtnerei e$ giebt — unb beren fmb fciele! —
Selber ifi ber 5Re§rt§eil ber erfreren um ntct)tö beffer!

£!a£ man aber 6Jer, »fe ber 9ftaulrourf, nod) fo fe£r im ©unfel ijr, fann iuebj

nur baßer rühren, weil man mit ber Sftaturgefcfjicbfe bt'efe£ $6Jere6 immer noef; $u voc,

nig befannt ffr. 5ftan fdjreibt ab, in'6 33laue ßt'nein, unb ratß an jum {junbertjfen 9JWe,

was fcfjon ton anbern früher 99mal gefcf)a§, o|jne ba$ ©egebene geprüft, burcr) 33erfu<$e

erprobt ju fjaben.*)

Scf) glaube baßer m'djfö UnnufeS ju t§un, wenn idj Erfahrungen, bt'e mir mejjrjä^

rtge 25eobad)tung an bt'e ^)anb giebt, fcj'er mitteile; felbjt auf bt'e ©efa&r bj'n, bafj icf>

bem v>ere§rlicf)en Vereine nur 23efannte£ fage.

SDte 5Jtitt<I, beren man ftd) jur Entfernung ber Maulwürfe bebienf, bürften flcf; wxn

ttt folgenbe 4 "JibtjKt'Iungen bringen laffen:

1) SKan witt auf feineu ©erucf)jmn würfen;

2) Ttuf fein ©efcör;

*) SMefe SSe&aupfung ju betva&r&cifett roifl ict) nttt eine ber neueften unb ttofliMnbigfkn ©djeiffen fib«

biefen ©egentfanb anfügten: „ber COtfiuIrourf *.c/' »om Dr. (?. £. Suljtc. ficipjtg 1829.
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3) Solan fangt f&n;

4) 93?an fucf)t i{jn ju Vergiften.

S}erfcf)euct)un<} mifreff? t>e£ ©etucfj^tntug,

angenommen, ba| tu'e @erucf)3nerVen bei Maulwurfs wirflief; fo empftnblicf) fekn,

als fte c$, naef) weiter unten angcfügrfett Erfahrungen, wtrflfcf) ni'cfjt finb, fo Idfjt fief)

bod; leidjt begreifen, ba^ mit allen Sttitteln, bfe baßjn jielcu, wenig ober gar nicfjts au^

gerichtet werben fann.

jQSie bem §tfd)e ba6 ©cfjwimmen, bem 93ogel ba$ Stiegen, fo ijl bem Maulwürfe

baS Umgerwüglen 33ebürfni£, unb man irrt gar ferjr, wenn man meint, er wügle bloß

aus £Rot§, beS „täglichen 23robteS" wegen, ober es fei igm Arbeit, bfc er fcfjeue. Sftet'u,

er wüglt aucr) ju feinem Sßergnügen. — ©arauS aber folgt, bafj wenn er fid> wirftid;

buref; bfe in feine ©dnge gelegten übelrfecfjenfcen ®inge beldfliat fugten fotlte, er bie

3v6r)tre, ogne Viele SOKige naef) bem gingelegten ju, abfdjneibet unb, tiefet umgegenb, auf

ber anbern <§dte wfeber cinmünbef. ®a§ aber fo, ba fid) ber übele ©erud) nur buvclj

bk ©dnge nicfjt burd) bk ganje (iüirbfjdcfje Verbreiten fann, nicfjts gewonnen, wogl aber

burd) ben neu gefdjaffenen Umweg Verloren wirb, fprlngt in bk klugen.

Um feinen ©erucf)fmtt ifr aber ber Maulwurf wagrlicf) nidjt ju beneiben. Safür

folgenbe SSeweife:

Er frifjt bk ftinfenbfren Singe, j. 23. bie ©ebdrme Von.:jpüb>eM mit Sngalf, faules

gleifcf) u. f. w. ojjne fid; burd> ben üblen ©erud) beldjh'gt ju füllen.

Soor 5 Sagren gatte fid; im ^erbfre eine Maulwurfs familte minbefrenS in einem

meiner J[?t)aeintgenbeete gduslid; niebergelaffen, unb icf; mufj noef; jeft igren wirtgfd;aft<

lidjen gleiß lobenb auerfennen.

Es würbe glad)6 in brenjlicfje (empnreumatifdje) £)ele, Äampger, Asa foetida,

©feinöl, Äicnöl jc. getaucht — erft /ebeö cinjeln, bann altes gemifcfjt — in bie ©dnge

gelegt, boef; ogne einen anbern Erfolg, als ba$ baS 23eet burd; neue ©dnge nur «od; megr

Verwüjret würbe. Eben fo gäbe id) bk fallen mit &ii, S'ifdjtgran jc. befrridiett, benuoef)

ging ber SOtaulwurf wie fonft, ginein.

lim meifren fd;eint er nod) bk €abaver feiner eigenen ©attung jU freuen, wenn fte

in §dulmfj übergegangen fmÖj — frifd) jmb )7e igm gute SSeute — unb wirflief) gaben

biefe einen unauS|h-glicf) wibrigen ©erud;.

3" ber 2Tiot§ weicht ber Maulwurf allen tiefen SOtttte!« aber nid;t eimtial au&

3m Srtigjagr 1831 trieben 7lufigau unb ltcberfd;wemmung fdmmtlid;e Maulwürfe
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in meinem ©arten nad) einer ^erraffe unb jti ben Grrbmagajt'nen unb §itv, von ber3iot§

gebrangf, fd)ienen bte genannten 93tittel füc fte gar nid)t ba ju fem.

£ben fo wenig wirft bei- m bte ©ange geblafene 5Dampf von ©d)wefel, 2B3ofle,

faulem ^olje :c ©ieS iff erfldrlid). ©er 35ampf bleibt nid;t lange in ben ©angen,

Verbreitet fid) aud; ebtn nid)t weit, unb — erreicht er tütrflicr) einen Maulwurf, fo wirb

es bk{m Ieidjf, nad) 3(rt ber Südjfe, fid; eine 9?otfjr6£re 511 graben, bkk bj'nter fidjjn

verftopfen, unb fo b<r ©efaljr ju entgegen. SQSaffer in feine ©änge gegoffen, ift aus obt*

gen ©rünben ebenfalls jwed'los.

SDer Maulwurf §at aber tifcfjü nur feine ©cfjeu wtber ubelrtecfjenbe &inge, fon«

bern er ift aud; nidpt im ©tanb* feine 9?a§rung mittelfi beS ©erud;S ju

wittern, fo nafje fte i§m aud) liegen mag. Unnötig ift alfo, was Dr. SSufcle fagf,

vermöge beS @crud;s fönne er in ber gerne feine Sprung wittern. <£in 23«ifpiel flott

Vieler aus meinem £Rotijbud}^.

£>en 3ten Suli 1832. Einern eingefangenen Grremplare, baS 12 — 16 ©tunben —
bat SOIartmum, was ein Maulwurf aushalfen fann — gefaffet ßatfe, bem $obe na(je,

rußig faf?, würben einige Dtegenwürmer be§uffam Vorgelegt. €s naljm baVon Uim Sßo*

tij, obgleich, fte ibjn bt'd)t vor ber Nah lagen. Sei) Itefj barauf einen i{jn berühren. 3lu*

gcnblt'cflid) ergriff er i§n unb Verjejjrte i§® mit wahrem Jfpei^unger. (ür fud)te nad;

me|r Sprung, fanb aber bte um ijjn ßctumltcgenben JHegenwürmer nie, wenn er fte nid;t

berührte.

£)ann aber war (in ©d,)lag mit feiner Älaue genug unb feine 23eufe lag ißm, wie

er es wollte. @r ergriff baS eine dürnbe berfelben mit ber ©d)nause, (jfelt fie mit einer

ober beiben Älaucn, unb jog fte fo, be^aglid) fd)mafenb burd> bk 'Singet, wafijfdjeinlid;

um fte Von ber anflebenben (Jrbe ju reinigen.

5ßie wenig man bemnad; nötljtg Ijaf, fid; einem aufmerfenben Maulwürfe gegen b<n

SSBinb ju na§ern, wenn man ib> fangen will, mag baS eben 2fngefü£rte bartßun.

% Vertreibung tmrer) ©erdufd; «Der (Jrfdjüttmtng,

Söhn bringe — nad) ^pfarrfcerr ^eberftroem in ©djweben — ein §a$ '« bie<2:rb<?,

beffen beibe 53oben burdjboßrf ft'nb, befeffige in biefen «in ©fange, unb auf berfelben eine

Älappermußle.

Riffes SOct'tfcl frfjemt §öd;fr praftifd), um. biefe ungebetenen ©ajre wenigtfenS Von

einem ober bem anbern 23eete ju Verfcr)eud)eii. 2ltlein es wirft gerabe fo Viel, als ber

Q3opani mit ©lasflafcben bedangt, im Äirfcfybaume gegen bk ©perlüige. ©ie merfen fe§r

balb
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balb, ba$ man iljnen „tfiel Sann um nid;ts" gfebt, lafien flappern unb Hingeln, was 6a

will, unb bleiben ru(jfg bei i&rer Tlrbeit.

Stßenn bem Maulwürfe baS ©e&ör aud; fetneöw'cgä fefcft, fo bient ißm boer) m'er)f

isufeö, fonbern boraüglid) fem unglaublich feiner £afrfinn $ur 3\id;tfd)nur.*)

ÜKe fcgvfc fid; ein eingefangenes (Jremplar baran, wenn über t'ßm aud) nod; fo laut

gefptoerjen würbe. 5Ö3d5>nb eine @d)üler?laffe mit beliebtem 2ärm jur treppe §erab*

frürjte, fraß baS £§ter baS bftff [baneben franb, fort, o§ne ftd> frören ju laflen.

SDen 22jren Suli 1832. HU ein (fremplar fäfl gefertigt war, fcfftfj td; jweimal

ein Sifrol, erfr fd)watr), bann fratf gelaben über i|n ab, bod) fo, bafj bk SOWnbung ttfcr)t

auf bafielbe gerichtet war. £)as £6jer erfdjrad jwar, bod) blieb es bei feiner "Jlefung.

@anj anbers aber toer&dlt es fid), wenn ber Suftjug, fei er burd) ©precfjen, @d)k<

fje», ober fonfl entfranben, auf ben Maulwurf gerichtet iff. SebeS :f?aar fcfjcfnc ijjtn

bann £Ner\> ju fein, unb gewarnt burd; feinen Saflfinn, Verbirgt er fid;, j'ebe ©peife im

©ticfje laffenb, augenblfdlid).

3, fOermmixtuna. Der Maulwürfe tmrer) S03eo.fano.en.

£)ies ifr jwar ein mü&fames SOtfffel, aber feine SGBirfung ifr fidjer. — 3e nacfjbem

man nun eine ober bfc anbere §alie wdßlt, wirb man fie aud; in fefren ober loderen 35o*

ben freuen muffen, gangen unb ©dringen paffen für fefren SSoben, wo es bem SDIaul*

wurf nicfjt fo leidjr wirb fte ju umgeben, ©fadjeln, bk i&n fpiefjen, bürften fief; für

loderen 58oben eignen. — ©ennod) wirb ber alte Maulwurf burd) Srfa^rung gewiegt,

weber burd) bie eine, rtoer) burd) bk anbere §aüe leid)t ju berücfcn fein.

$Ran fud)e übrigens Jfpauptgdnge auf, unb wd&lt man 3 a»3* tt unb <8d)lingen, Vor*

jüglid; ba, wo fie burd; fefrgefdjlagene ©teige führen, fo wirb .man in einem txn^U

gen folcfyen ©ange oft nid;t blofj fämmtlid;e Maulwürfe feines ©artenS, fonbern aud;

bk ber 2ßad;bargdrten wegfangen.

3er) fing in jwei folgen ©dngen, bk freilief) fcäcbjf günfffg lagen, inbem fie ju

einem fonnigen Tlbfcange führten, ber mit ausgeborrtem ©effrdudje, Raufen Unfraut u.

f. w. bebeeft war, in einem falben Sa^re einige 80 ©tüd.

SCBer ben ©elbftfd;u£ anwenben fann, mag leid;t an biefetn bk befic gaüe §abttt,

bod) ratßc id), foü ber Erfolg fidjer fein, wiber bk in ber ©artenjeitung aufgehellte Tln*

*) Dr. 33ufj(c bewerft/ i>«fj ia$ D&t ic« OTaufiDtirfS rotnig au$gefciu?ct fei/ fc^wibt jjm flbet; itnntd)

gwgc ©djdffc ju.

93cvt)anbTungcn 11. 23«nb. 17
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fi$t — bas ©ewejjr mit SÖIet au laben. ©er SDrucf ber £uft beim abbrennen tbbttt

i{jn, wemgjierrs in feiern begrafeten 33oben waöjlicf; nicf)t fo leidjf. ;

Scf; §abe mehrmals auf SQSiefen, b(e Sttünbung na&e an bie Srrbjjaufen {jaltenb, ein

3agbgewe|jr auf ißn abgebrannt, aber nur, wenn ber £agel burcfjfcfylug, fanb icf; ben

Sftaulwurf Verenbet unter bem aufgeworfenen Raufen.

4, S&Dfung Imrdj ©tff,

©t'eS Mittel bürfte ./eben gallo am ftcf;erjTen unb fc^neltflen jum gwecf'e führen.

Sftur Verfudje man nicf;t, ben Maulwurf mit irgenb einem Sßegetabil Vergiften ju wollen.

(2Rüffe, 9Jto§rrüben, 2lepfelfcfjmtfe, Surnips it. Vergiftet unb in bk ©änge gelegt, ftribeti

fiel) in faji /ebem ©artenbucfye, auef) Vom Dr. 35u£le alö Mittel angegeben, um btn

Maulwurf ju Vergiften.)

£er Maulwurf ifl aber ein burefjaus nur ton Tlnimalien IebenbeS 3laubt&Jer, bas,

/ebe Vegetabile @peife Verfcf;md£enb, bei biefer ftcf;er ben ^ungertob jiirbt.

Scf; $abt mehrere örjremplare buref; junger jur 3inna§me ton SMumenjwfebeln

,

503urjeln, Knollen, flattern u. f. w. ro(j unb gefocf;t ju jwingen verfucfjt; immer

aber ftnb biefe £>inge als <Speife, von i§nen unberührt geblieben, unb t>Ce Sbjere Ver<

hungert.

dagegen §abc icf; bei Vielfachen 33erfucf;en fein Sleifd) von gieren ausfallen 6

Älaffen gefunben, bas ijjnen nicf;t gemunbet fcatte, unb baßer jinb animalifd)e ©ubflan*

jen baS einjfge, woburefc er Vergiftet werben fann.

£>ocf; bürften einige Singerjefge, welche bie <£rfa£rung an bk Jganb giebf, liier nicfjt

überflüfftg fein.

£er Maulwurf ift ein fo gefräßiges £6>r, bafj er fieser in biefer £inftcf;t ben eben

fo berüchtigten Raupen jur ®tht jfe£t. Segt man alfo bk vergiftete Sftajjrung auf tu

nen, ober nur auf einige glecf'e in feine ©ange, fo wetben ft'e bk $6jere, bk fie juerfi

finben, ftcfjer alle ju /icf? nehmen, ©ie werben bafür büßen, aber buref; ißre ©efräßigfeit

ifjren itameraben bas Seben retten.

•Sarum, legt man ©ift, fo Verteile man es reicfylicf) an möglicfjfJ

viele, von einanber entfernte orte.

Snbcjfen wirb ein einmaliges Segen nicfjt genügen; man wieberjjole es. SDiefeS

UngejieferS ijT, \vk oben bemerft wutbe, me§rim ©arten, als man gew6§nlicf; glaubt; unb

i)T ber eigene ©arten wirflief) gefdubert, fo fenben iftacfjbargcirtcn Kolonien, über unb un*

ter ber (ürbe ab, unb man wirb ficfjer, falls bk £age günfifg ifJ, naef; einiger ßeit reief;*

lief; wieber Verforgt fein.
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©elbff Dom SQSafTet umgeben, t'jr ber ©arte» Dor folgen Ueberfiebelungen nfc^t

ft'cf;er, wenn er nur frgcttb mit bem 5«jllant>e m Sßerfcinbung jre§t: benn ber Maulwurf

fcf)euf, Dorjüglicf) bti SRatyti, SOSanberungen übet ber Erbe burcfyauö nicf)f.

3er; b*fafj ein folcfjeS ©ättcfjcn. ©er Maulwurf mufjte minbefren$ 100 gufj übet

feßr frequenten 23rücfen jurücflegen, um jum ©arten ju fommen. — ©uref; @cf;wmv

men fonnte et i§n m'c^v erreichen, weil ber ©arten ton ©runb au3 mit Sohlen umhegt

mar — bennort) fanb jicr) einer ober bei' anbere fafl aü/o^tltcf) bort an.

ifttmmt man jur Sßergfftung Diegenwürmer ober Engerlinge, fo bringe man fte m
einen ©urd)fd}Iag, Jfpaarftcb, ober fo ttivai, über focf;enbe6 Sffiaffer. ©er auffreigenbe

•Dampf t6bet fie fcfynell unb fte behalten ijjre SBeidj^eit. —
gkifcf), gleichviel, ob gefönt ober vof}, nur nicfjt geräuchert ober gep6felf, fcfyneibet

man in längliche ©tücfe, unb fcfjwcmgert bann, \va$ man gewagte §at mit beliebigem

©ifte.

Stimmt man Ääfer, bit ber Maulwurf fe§r gern frifst 5. 25. Sßiav, SSracfj* ober

SHoffäfer, fo wenbet man, wie (Ter) Don felbjr Derjlefjt, ba6 ©tft flüfjtg an, unb weicht

fcie getöbteten Ääfer barin tin.

•£>ier will irf) jugleicr; bc6 oft gepriefenen Mittels, gebrannten (£ufcO Äalf in bit

©änge be£ 93iaulwurf3 ju legen, erwähnen. Er foll ben Äalffraub in bfe ßungen jießen

unb baDon gerben. Slicfjt ju gebenfen, ba$ ber ^alf hä irgenb feuchter Erbe jtcf; leicht

löfcfjt, teigig unb fomit unwirffam wirb: fo §at er ficf> mir überhaupt burdjauä nifyt be*

wcijjrt.

3cf> §ate ©elegen^eit gehabt, ba$ Mittel in bem oben berührten Snfefgarfen %\x>ti(

mal jtt erproben. — ©ie Maulwürfe gingen burefy ben erjren <Ba|, unb umgingen,

wenn (6 möglief; war, bit folgenben. ©arau6 fcfjließe man jeboer; nicfjt unbebingf, ba$

ba$ 3ic|enbe bes 8a\H fte ba$u Dermodjte. <8ie fd;eucn jebe troefene, laubige ©ubjran$

thtn fo fejjr.

©aö erfte Eremplar Derfcfyroanb 8 2Ü3ocf)cit naef) ber Tlnwenbung beö Äalfs, baä

äwctfe blieb, obgleich Don 8 ju 8 Jagen Ratf gelegt worben, Dom Suni biä ©ecember,

wo tä buref) ©ift gcföbfet würbe.

Es fei mir erlaubt, bjer eine Sßermut^ung mitjutfceilen, bit, wenn fte ftcf; all be*

grünbet bewährt, ein neues Mittel jur Sßertilgung ber Maulwürfe an bit «£>anb gebe»

bürfte.

©er Maulwurf trtuft, mt alle Sleifcrjfrcffer Diel. 3n ber Erbe fann er aber bkfo

23ebürfni£ nicfyt immer bjfttebtgen, unb el ifi baßer, fo wie aus ber litt, wit er trfnfr,

17*



— 132 —
5U Vermuten,- bafj er, fcorjügliefc be$ 9iacf;tö auf bfe Svbe fommt unb bort feinen &urfl:

löfcfjf, inbem et ben Z$au von ben 33fTanjen ablecff.

liefet* ©cfclu^i fdjeint burd) bt'e (ütfaßrung beseitigt
ä
u werben, bafji ftd), üorjüglid)

in ben fceifjen troefenen ©ommermonaten an feftert orten, «Steigen 11. f. w. burd; bk

feine 4?aupfgänge führen, oft runbe £6cfjct (7(u6aan^rc|reti) finben, bk, fo oft fte auety

fcerfiopft werben, fidj immer wieber offen finben; fo wie man aticf) Dorjugsweife in bie*

fer %ät Maulwürfe burd; J^atjen unb anbere Dlaufctljiere getöbtet §aufig über ber Srbe

jinbet. Qiefeö fönnfe nid;t füglid; fein, wenn fte nid;t bei ifjren näd;tlid;en S03anberun*

gen über ber Srbe ertappt würben waren.

©oflfe ftd) bkk 33ermut§ung, bk mir, burd; erft fürjlid; barüber angefMte 23e*

obadjfnngen, freilief) nod; nid)t jur ©ewi^eit werben fonnte, bewahrheiten, fo bütfte es

leicht fein, viele Maulwürfe ju tobten, wenn man um folclje Öffnungen eine fladjefrete*

förmige Dünne mit Vergifteter SOh'lc^ ober mit SSBaffer gefüllt, ber €rbe gleid;, einfenf'te.

So fdjeinf mir angemefien, jum «Bc^IufTc bt'e £eben3gefd;id;te eines eingefangenen

Maulwurfs mifjutbjilen, ba fte tfceilö baä eben ©efagte betätigen, ffjeite einiges in ber

£Raturgefd;ict)te bes Maulwurfs nod; nidjt Sefannte enthalten bürfte.

£)en lOten Sunt' 1833. Sin gegen Tlbenb auf einer SBanberung über ber £rbe

ertappter mannlidjer Maulwurf würbe in eine ©aljtonne gefetjf, bic auf ein £>rittb>il

mit £rbe angefüllt würbe, lieber 2ftad)t mufite er fafren.

£)en Uten 3uni SßormitfagS erhielt er Diegenwürmer unb ^aifafer. Seftere Ver*

jeb>te er mit befonberem SSeßagen. —
Siadjmitfag würbe i£m ein tobkt ©perling gereicht. Sftad) einer <8tunbe war bin

f(t jur £alfte, fpaterßin bis auf bk gebern unb Anoden Verjeßrt.

35en 12ten 3uni Sßormittag. £r war faft Verhungert. <£s würbe ifcm ein leben*

ber junger ©perlfng Vorgefeft. £)er Maulwurf frod) bei bem glattem beö Sßogelö in

bk örrbe, fam jebod; balb wieber §ervor. @r fanb feine Sßeute, ergriff fte beim glügel

unb §felt ftefejT, unb mit wütßenber Raubgier, wie man fie fonft nur Ui größeren 3Taub*

(gieren fie&f, jerrif er jte, fo fefcr aud) ber Sßogel flatterte unb fdjrie. £r fdjlug fein,

nad; Sflafjgabe ber ©röfc fürd)terl(d)eä ©ebif? bem Sßogel tief in bk Q3rujt unb —
t'B> fo fejr&alfenb — serjleifdjte er ifcn mit feinen flauen- £>aUi famen i&m Voraüglid?

bk Daumen ber Sßorbcrfüfle fe&r ju fratten.

2Rad)m(ftag würbe fym SOSaffer gereicht. €r $attt großen SÖurfl. <£$ bauerfe aber
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feßr lange, c§e er faft würbe, »cfl er nicfyt wie mehrere £§ie« ba$ Sttaul tnl SSBaffcr

fJccffe unb fog, fonbem e$ tropfenweife auölecffc.

£)en 13ten Sunt Sßormittag. <£z würbe mit 9kgetiwitrmeM unb getöbteten Sröfdjen

ganj gefertigt. JDennod; jerrifj er einen ijjm vorgefaßten (Sperling foforf. (Er bifj ben

Äopf auf unb Verje&rte bal Jphn, lief aber ba$ Ucbrige liegen, (Somit würgt er nfrf?t

blofj anä junger.

Sftadjmitfag. §Dr« Srrbe im ©efeifj war fe£r troefen unb üjm baßer &6d)jl- laftig.

3cf) gof StöafTec in baä ©efafj. SMeS war i£m £od)|I angenehm. $raf ber $Q3afierfrra6J

t'Jjn, fo fd;üttelte er ftd; jwar, nact) 2Xt*t ber Jjpunbe, lief aber immer wieber bem SBaf*

fer nad;. — Um fid) ju fragen \vti$ er ftd) fe§r gefdjicft feiner fo furjen .Jpinferfüfse ju

bebienen. Sr jte$t fiel) faft fugelrunb jufammen, unb fo Vermag et alle S&eile fetneö

Körpers abäureic^en. 9)iit ben 93orberfüfjen bagegen, fo uM>er&_äItniflma|3ig groß fie finb,

Vermag et bkä nid)t, fie bienen i&m blofj ©efid)t unb ^opf, wie bk ^»aafen unb Äa<

nindjen bicö tjjun, ju flrcicfjcn.

•Den 14ten Suni SSormitfag. Sr war Vor junger feßr malt. Sine £affe 9ftild;

munbefe unb gab i|m faft augenblicflid; feine Gräfte wieber. (£$ ßjelt bamit au$ bi$

9}ad;mitfag 3 U{jr, xoa$ bei einem Maulwürfe Viel fagen will.

Sßadjmittag. Tlbermalö würbe er mit SÖtilcf) gefertigt. £>ann befam er einen red)t

großen lebenben grofer). €r griff biefen fofort an, jtanb aber mehrmals wieber batoon ab

unb frod) dngfrlich, in bk (Erbe, weil ißm wa£rfd;cmlicf; bie 23eufe ju grofj fdjien, fam

jebod; Von Raubgier getrieben balb wfeber Ijertoor, um von Steuern ben Sßerfud) ju toa»

gen. Slad) 4 bi$ 5 Angriffen war ber grofd) getöbtet. 3d} b>lt biefen je£t fejr. £)er

Maulwurf bemühe ftd) iljn mir ju entjie^en ober bk §arfe Jfpaut be$ grofdjes ju jer*

reifen. <£t jlicfj babti einige 5ftale auf meinen ginger unb eö festen, als Jjatte er Sujr,

aud; biefen für gute 23eute ju erflären, bod) erfolgte fein wirflid;er Angriff. Gür entriß

mir enblid; ben grofer) unb 50g ijjn in bk (Erbe. — 35anb id) i&m ba$ gutter fejr, fo,

baf? er eö nfcr)f in bk (Erbe jie&en fonnfe, fo fud;te er btö ißanb, ober ben fejlgebunbeü

wen ST^etl abjunagen.

SDen 15ten 3unf. So würben i(jm, als er fe§r hungrig war, 53egetabflien, gefönt

unb ro§, geboten. €r Verfd}ma§te fie. ©was jrarfes JBitterbier tranf er jwar, Von ®urfr

gepeinigt, bod; jeigte \m ganjeö Setragen, ba$ er nidjt eben greunb geiziger ©etränfe

fd — Um fid) 35art unb 9ftunb ju reinigen, bie er beim Jrinfen befd)mu|t ßatfe, wiipe

er bamit in bit Srbe. 8"r einen Maulwurf fc£r ptattifd)l

S)en ICten Suni Sßormittag. S5ie ©ebärme von efnem £ußji mit Sn^alf. ©ie

munbeten.
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SKad;mittag. €r war fe&t fcungrig unb burffig. CöorQcfc^fen frifd;en Äofe (öuarg)

fraf et m'cfjt, fonbern lecfte blofj ber« Wolfen (jeraus.

15 SJMnufen naef; 4 U&r würbe t'£m et« ©las weiter SBeüi geboten. Sie Slume

festen f§m aber fcf>Icct)C ju besagen. (Js war §6 et; ff belufrigenb anjufeljen, w(e wunber*

lief) er fid; babet gebefjrbete. — SRacf) j'ebem ©efjlucfe ben er machte, futjr er, als fei

ber 236fe gi'ntcr i&m, ftt bte Srbe, unb bod; trieb t&n fem Surft j'eben 3Iugenblicf wie*

ber ju neuen SBerfudjen. (ür mochte fo in 5 Minuten etwa einen 3mger|jut voll 5Bein

genoffen Jjaben.

Jßtefe für einen Maulwurf unerhörte Ueppigfetf mufjite er aber feß> §art büfjen.

Ser genoffene Söein wt'rfte. £aS $t)ier würbe fcf}r betrunfen, wollte fid; in bte Srbe

wühlen, fd;ofj aber immer fopflüigS über. 3e£t freilief} belufrigte fein betragen noef);

allein balb (feilte fid; ber r}6d;jfe ©reib ber SSeraufdjung ein, unb nun fonnte man btö

$bjcr faum oljne Sftitleib anfe&en. Sie ßürtremitäten würben regungslos unb nur bk

frampffjafte Bewegung ber 23ruft jeigte nod), bafj: er lebe. Sei) glaubte er muffe mit

j'ebem 3lugenblicfe Verenben.

Um ba6 arme $§ter, wo möglief), Vom $obe ju retten, entfdjlofj id) mief) baS falte

SSBafler anjuwenben. £r befam ein ©tuvjbab. TllSbalb §6rfe fein l)6d# bebenflid;er

guflanb auf; er blieb jwar nod; trunfen, würbe aber feiner ©lieber wieber mde(;tig.

2Rur 4?äärwe§ festen er reitfjlid; bavon getragen ju fcaben, ba er ftet) fortwäjjrenb ben

Äopf fraffe; — Um 5 Uljr lief er fef^on wteber recf)t fünf, obwohl er nod; fyn unb

wieber ftolperte-

günf Minuten fpäfec Verjeljrte er fcr)on «Jpüljnergebarme, unb war munter wie ju*

Vjot. ©eine ^runfenfjeit bauerte alfo faum i©tunben; ein üBeweiS, wie rafd; bfe SSeir*

bauung beim Maulwürfe von Statten ge&f.

Sen 17ten Suni Vormittag. dür erhielt einen 23ucf)|ünt\ Siefett ergriff er unb

brachte »t}m blutenbe SG3unben bei. SaS £&jer entrifj fid) i§m aber unb fauerfe fid; in

einen Sßinfel, Sßergeblid; lief ber raubgierige Maulwurf umjjer, oftganj bid;t vor bem

Sßogel vorbei; er fanb t'§n aber nid;t e§er, als bte er if)n berührte. Um feinen ©eruefj*

ftnn fte^t es alfo fd;led;t. — lila bie weid;em Sßeile beSSßogelS Verje$rt waren, wur*

ben t'ljm piegenwürmer Vorgeworfen. Sfefc jog er Vor, unb nod; gegen 3Ibenb lagen

bie Ucberrefte beS Sßogels unberührt. — lieber ber Srbe weif* )i<§ ber Maulwurf

fd/led)t ju orientiren. Wie t'anb er baS 23orgefe£te, wenn er bavon Verfd;eucf;t würbe,

anbetö wieber, als burd) <Sud;en.

SDen 18ten unb 19ten Sunt. €r erhielt ro^es unb gefod;teS ÄalbfTetfcf). — S5ef
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*{jm fcorgefcfte» 2Mute na§m er \id), als wollte et ein '£|jier jerrcifien, unb fric§ es fo

mit ben Sßorberpfoten aus bem ©efä^e. Um ju erfahren, ob et ©npftttbung füc §cü

unb bunfcl &>be, Iiefl icf> etoa 2 gotl §ö£er, als btc £tbe in feinem ©efängniffe lag,

jwei £6djec einbohren, fo jwar, bafj baS &ne nad) bei* Sßanb, baS Tlnbere nach, ber ge*

öffneten -ijpauSfßür gerichtet war.

©ein £afffinn fonnte i£n £ier nidjt leiten, ba et ftd; erft aufrichten mufite mtf bie

£>effnung ju erreichen. — %d) fanb ign §äufig fcor bem Sodje, burd) welches baS 2id)t

fiel, ftd) abarbeitenb, wä&teub er baS anbete gar nid)t bemerfte. Sir fucfjte burd; 5tra|en

bie öefnung ju erweitern, nie aber fonnte id) bemerfen, bafj er nagte. — 3Dod) fd;eint

fein ©cftdjt nt'd;t fo fcr)avf ju fein, bafj er baburd; einen ©egenffanb erfennen fann.

&en 20jten Sunt SBormittag. Sleifd) unb SJlegenwürmer.

9ftad)mfftag. Wild), Dkgenwürmer unb einen .£irfd)fcf;röfer bie i§m bj'ncingeroorfen

würben, frafj er nidjt, fonbern frod), als er genug getrunfen {jatte, in bie Srbe.

£5en 21ften 3uni Vormittag. Sftadjbem er mit gleifd) gefätfigt war, würbe i&m

ein junger 9Kauln>urf torgefe|t. tylit 2ButI) fiel er ißjt an, fo bafj baS £ßter jämmerlid)

fdjrie. S5alb aber liefj er i§n loa, bifj unb fd;fug wojjl nad) i(jm, wenn er iljm in ben

2Ü3urf fam, bod) nur, weil er i§n nidjt bei f»cf> bulben wollte, nid)t aber um i&> ju

würgen,

£ftad>mittag. <£in etwas älteres ${jier würbe ju i(jm gefegt. lind) nad) biefem

fdjlug unb bifj er, bod) t§at et u)m weiter ntcfjtö ju Selbe.

Jlpält fid) bagegen ber Maulwurf fcon feines ©leiten beleibigf, angegriffen, ober vei*

«igt i&n ber junger, fo läfjt et all %e\d)en feines gorneS ober SMufljjeS einen quarren*

ben £on |öten, unb gebj feinem ©egner &>rj$aft ju £eibe. — 26eid)f biefer nid}t, fo

entfretjt ein .Kampf auf tob unb geben, ^ältferjftd; bagegen nidjt für gefäfcrbet, ober

ffr er nid)t fcor junger wüt&enb, fo fä£rt er jwar feinen .Kameraben batfd) an, bod)

(jat bfeS nid)t mejjr ju bebeuten, als mit ©ellerts „Su&rleufen" — es weidjt einer aus;

unb bei längerer Söefanntfdjaft leben fie in ^rieben.

£)en 22flen 3unt. <£t etfyelt alten, fd)ou übelriedjenben J^ü^nerbratcn, unb einen

abgefeilten Maulwurf. Se^teren jog er toor.

$£)en 23jien Suni. Sine 14 Jage alte Snfe. Gür berod) fie, unb voanbte \\e nad)

allen leiten, mochte aber in baö weiche bld)t beftberfe gell nid)t einbei§cn. €r(r als eine

öeffnung barin gemad;t war, na§m er fie an unb toerjcfjrte )ie bis auf bie ^auf.

£)en 24(!cn 3uni Sßormiftag 10 U§r. d\c§<& Äanindjenfleifd^ — £ice war feine

le|te 9?a§rung. $Daa Saften |ielt er bis jum anbern borgen gegen 11 U(jr aus, wo
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er mit 1oU abging.*) Etagen unb Öebärme waren, U$ auf bett Sflaßbarm burdjauö

leer.

©cpeßlid) fei mit* nöd) bte SSemerfung erlaubt, bafj e* ftcfxc feinen Sflafurfreunb

gereuen wirb, einen empfangenen Maulwurf einige %tit ju unterhalten, um i(jn ju flu*

biren; bod; barf, will man fid) nidjt taufdjen, nie außer H<S)t gelaffen werben, baß ber

Maulwurf ein Sleifdjfreffer ift, unb baß bei gieren biefer klaffe, wenn ber junger ft'e

peinigt, j'eber anbere $rieb fdjweigf.

*) Dr. «Bujjrc fflflt: 6ci ücUt^mmmun^tn Wtw ftc ff* tn a3&fcfjett, altett Säumen :c §wri W iu\

Sage auf. £>&ite Sprung?!

XX.
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XX.

lieber bte

5(rt unb £Betfe tt>dl>renb ber SBttttermonate fcfyon bfit^enbc

©ommet^eücopen (Cheirantlms annuus) §u ^aben.

9Son

%mn £. 2a$pet)«g, fcaniais @a«n«--@cf)ü(fen in SRün^en.

'ä& tv>aö mir unb gärnjü einem j'cben gccmbcn §ier in 9ttüncr)en aufgefallen i% fmb

bt'c fcfcönen <3ommer>Sc\>fot)ett, bte matt ßteti beti ganjen S83infer in einer ^>radf)t beftff,

in welcher fte ben im ©ommer erjogenen gewifj nicf)t6 nachgeben, ja, fte tteüefdjt noej)

übertreffen. 2)ie Srjte^ung berfelben ift gewijl einem jebett ©ärfner, bei- ftcr) mit 3Mumcn*

jucfjt abgiebf, anjuratfcen, ba fte ficf> mit fc&r geringen Mitteln bewerffrellfgen ladt, unb

bic ©ommcr<2cüfot)en bic ^erbjr* unb SB3inter4!ctot:ct)en fowofcl an fttrscrem fct)6ttci*cn SBucfjä,

als aucr) an ^raetjt ber Sarben tti weitem übertreffen. 3er) tritt baßer tinaä über bie

(Jrjie|ung berfdben, wie fte §icr gcfcfjießf, mitteilen, mit bem SQSunfcrje, bic SCBinfergarten

33crlin'3 balb mit btefer fct;6ncn 2Mume gefdjmücft ju fc^en.

®aö Jfpauptcrforbcrnifj, um ©ommer^efefenen für ben SGSinter ju eräfc^cn, ijl eine

letdjte, na^rf^afte (Jrbe, bk 5>r auf folgenbe 5ü3effe baätct wirb. 9ftan nimmt 2 £{jcife

Diafcnerbc, bk botlfränbig fccrwefr ifr, 1 $£cil tierweffer SBegetabilien, unb 1 $j&eil ^ijr*

beeterbe. ®iefe Steile werben äufammengefc|t, im ©ommer einige 9Me umgeflogen,

unb toou Einigen mit Äujjjaucr)e gegoffen. SBicr SBodjen Kwor man bk £rbe gebrau*

d)cn witt, fc^t man ju einem SBagen fcott €rbc ungefähr einen berliner ©ct;e(fel Jportt

fpütie, tocrmifd,t fte gut mit einanber, unb tagt fte bte jum ©ebraucfje rubj'g liegen.

(Jnbe 3uni wirb ein ^ta^ \>on ungefähr einem Senjrer in einem 9)ftfrbccfe umge*

frechen, ber SBoben geebnet unb mit einer 1 3°^ §°§ in ^a3e to0tt o6ctt befagter ßrrbe

beeff, in bt'efe fäet man bic ©amen auö. @ine £aiiptfacfje ifr, ba|1 man bon ber 3(eeb>

SSer&flnBumgeit ll. 23<tni>.

:

18
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§tit beS ©amenS überzeugt fei, bamit nid;t burcf; grjie&ung Von einfachen SMumen bk

Tlibtit umfonft gefd)ic§t. £6 i'jl babjr gut, tuen« man fcfjon im 5Dtdrj ton allen ©or*

ten EeVconen ausfäef, unb fie nad)£er in $öpfe pflanjt, um ju fefcen, welche ©orten bk

fcfjönfhn gefüdtefren SBlumcn geben. Glitte %uli wirb eine jweite 3iusfaat gemacht, unb

wenn man werjf fpät in ben grüfcling hinein blüßenfce £etofonen §aben will, Enbe Suli

Rocr) eine briffe.

SSBaS bie 33efjanblung beS ©amens anbetrifft, fo ifr bt'cfc ju befannf, um fie §iet

ju ernennen; bk aufgegangenen ^Pflänjd)en §alt man fo troefen als möglicf).

SOxnn bit ^pffanjen bk gehörige ©röfje jum 23erfefen erreicht, b. i. wenn fie baS

erfle SMatt auSgebilbet ßaben, gräbt man ein meßrfenftrigeS SJtiftbeef, welches inbeffen

feine SQSärme enthalten barf, um, ebnet bk Erbe unb bringt 2 — 3 ^oU Von oben be<

fagfer €rbe barauf, unb pffanp immer 2 ^Pffanjen jufammen in einer Entfernung Von

t gufj. ©a$ Tlngiefjen ber spfknjen mu§ ^oc^fi" be^utfam gefeiten, benn «S giebt nickte

£Ra<$t|jciIigereS für bie £ctoeoi)en als ju grofüe 8eud)tigfeit, weshalb fie auefc ben ganjen

©ommer bjnburd) Vor bem Dkgen gefdjütjt werben muffen, bieS gefd;ier}t aber fo, bafj

bie Sßretfer, mit benen baS 35cet gebeeft wirb, burd) eine 23orricf;tung 2 gufj über bfm*

felben ju Hegen fommen, bamit bie £uft ungejjtnbeit burdjge^en fann. SSei Giftigen wer*

ben bk ^ffanjen im Saufe beS ©ommerS mit Verbünnter Äubjaudje gegojfen, wonad) ]ie

einen fc§r freubigen 2ßud;S erhalten.

©egen SQttffc bis Snbe ©eptember fangen bk SeVcotjen gewollter; an, ftcr) mit f(j*

ren 33lüt£en ju jeigen, man unterfud^t fie aisbann genau, bamit man Uint einfache um*

pflanzt. 33ei ben fpdter auSgefäeten, tfl man freilief; öfters genötigt, fie aufs ©eratjje*

wo&l einjuppanjen, welches man inbeffen, wenn man Von ber ©üte beS ©amenS über*

jeugt ifr, orjne S5ebenfen t§un fann.

JDt'e Erbe jum Sßerfefen wirb fdjon einige gelt vorder an einen gefegten ort

gebracht, bamit fie beim Sßerpffanjen gani troefen ifr. £>ie ^Panjen werbe» btfutfam

mit Sollen $erau£ger}oben unb 2 — 3 in einen nid;t ju großen £opf gepffanjf, ba bk

fräftige Erbe ifjmen §iulänglid;en D?a£rungSunter§alt Verfcfyafff. £)aS herausgeben ber

^panjen aus bem 23eete fann nt'djt vorfic^tig genug gefd;ej)en, benn folite ein Sollen

nur ein tisd;en Verlebt fein, fo wirft man bk tyflanfrt lieber gleid) fort, benn es wirb

bod) nichts baraus. 2ßad) bem Sinp^anjen t§ut man gut, fte nicfjt glefd; anjugie^en,

fonbern bamit ju warten bis fie ju trodnen anfangen, weil bei ber gräfjten 33orft'd)t im

herausgeben bie feinen ©augwurjeln bod; jerriffen, unb burd; bk geudjtigfeft leicht an*

gegriffen werben. $lad) einem %titraume Von 10 — 14 $agen geben Einige ben $flan*

jen einen ©ufj von verbünnter Äu§)'auc^e, welchen fie binnen einigen 5S5od;en wfeber&olet?.
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533aä bfe Uebertnfnferung ber ^fjfanjen anbcfriffr, fo ifi bfefefegr einfach, munwa&Ir

einen ober nad> Tlnjagl ber ^jTanjen, mehrere 9fttj?beet<ÄäjTen, bfe eine tec^t fonnenreief/e

£age gaben, fMt fte fo, ba§ bte genfter eine jfemlid) fdjräge Sage gaben, bamft bfe nte*

brfg fregenbe ©onne red;t auf bte ^ffanjen wfrfen fann. 3n bfefett .STatTen madjt man

efne ©tellage von Treffern, bte aber nfdjt auf ben 9Jiift ober <£rbe aufliegen barf, fon*

bern burd) frgcnb eine SBorrfdKung bauen entfernt fem muß, bamit bte Scuc^ttgfcu m'cfjt

burd) fte m bfe $öpfe einjfege unb ben ^flanjen toerberblfd) werbe. "3luf bi'efe 33retter

fleflf man bte £öpfe, unb fud^c fte fo nage als mögltd) unter bfe genflet }u bringen, £>fe

genffer bürfen fefne 331$, fonbern muffen Äftfcgenfler fein.

SDfe Fällen »werben mft altem SJJUfi umfe£f, bamft bfe Jtälte nfdjt gfnefnbrfnge, unb

oberwärts, je nad)bem <$ bfe SCBttterung erforberf, mit ©trogbeefen ober SSrettern ge<

beeft. ßrfne *£>auptfad;e für bfe ^fTanjen fn igten Sßfnterquartteren fji bfe frffd;e £uft

unb bfe Sßetmefbung ber 9?affe, weögalb man mft bem ©feßen fo fparfam wie möglfd;

umgegen, unb nur abgefranbeneS nfdjt ju faltet SBaffer baju anwenben muß. ©o oft

eö bfe SßMfferung erlaubt, muß man bfe £evcot)en fn bm Waffen nac^fegen, ob fte

m'djt (tvoa faulen, unb folcfje ©teilen foglefd) au6fd;nefben, bamft bfe gefunben Q3ffunjen

tii&jt angeffreft werben. 3« bfefen Mafien bleiben fte bfe jur 33lüfge, bfe, wenn bfe

3)ffanjett auf eben befagfe Hu beganbelt ftnb unb ber ©ante gut war, gewiß gut aufr

fallen wfrb.

£>fe Ueberwfntetung laßt fid) aud) mft großem laufen fn ben j'etjf üblichen gemau*

erten Säften bewerifletlfgen, ba in bfefen baö Sfnbn'ngen ber Ädlte an ben ©effen nfdjt

lefd;t ju befürdjten unb bfe Suft barm trotfner ffr. 3fl tyh% fm ©ewadfegaufe, fo

fann man ben am weffejren vorgefdjrittenen ^flan^en von ber erfrert Huifaat einen $>faft

an -ben genflern anweffen unb muß fte nun fo falt afe möglfd; galten, ba fte fidj nfd;t

burd; SBärme jwfngen laffen, fgre Sölütgen ju entwickeln.

18
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XXI.

93erf>an£>elt Berlin t>en 22(len 3uni 1834 im XM^l
$fabcmte*©ebdufc>e.

<£j(t 93min jur S8ef6rberung beö ©artenbaueö Verfammelte fiel) {jeufe jta* §ckc feines

12ten 3a§c«Sfejrfe6 unb jut jratutenmäfjigen %B$$ be<3 SBorfranbeö, in ben, bon bcn 5^6*

niglidjen "Mfabemien bei* SBiffenfdjaften unb Äünjle ^icr^u wo§Iwollenb überladenen 3\äu*

me«, biemitme£r beim 2000 blüßenben ©ewäd;fen aller gonen burd; bie Jperrn .£>ofgättner

üBrafcl) unb Söhnet, unter tätiger SÖlitwirfuttg beS -Jperrn %in\mttmttfttt$ g-leifcfyinger

M ben Vorarbeiten, funjlfinnig geotbnet, im ©eijre ber Statuten beö QBereins fefHid;

gefcr)müd"t waren.

©roße SOJqflVn ber prad^ttooüjren -^ortenden erhoben fid) ampbjt{jeatralifd) ju beiben

©eiten beö (Einganges beö gtojjen Sßeftibüls j»ffd;cn bicfbelaubfen Orangenbäumen, unb

ber mannigfadjjle gatbenglanj reicher Shitfcenfelber, in wellenförmigen Sinien an ben

©eitenwänben bjngejogen, umfdjlofj ba$, unter bem mittleren großen §enfrer angebrachte,

burd) ^errn Äunjlgdrtner ©acht anmutig georbuete reicfje 3ru"d;r>S3uffet, baö bie aus*

etlefenflen, jum $§eil für bie Saßresjeit sod) feltenen grüdjte enthielt, als: Ananas, SÜ3eim

trauten, ^ftrfid), "Mptifofen, Pflaumen, auögejctcfjnefe Srbbeeren von ungewöhnlicher ©rö§e,

Melonen, Äirfdje« ü. f. w. Sßon biefem impofanten Silbe glitt ber t&lid in bk

ju beiben ©eiten onjfo^enbett große« ©die, auf bie im 4?tntergrunbe berfelben jtifam*

mengeflcllten ©ruppen von Jjodjanjrrebenbcn OTetrofibere« unb SÖcelaleufen mit

i&ren gldnäcnben 95Iüt§enbüfd)eln, bk abwedjfelnb mit ßodjftdmmfge« Kofen, Neri-

um splendens, unb anbeten fd)ön blüfjenben sprad;tgewdd;fe«, bk in j'ebem bet ©die

jwtfdjen gorbeeren unb Orangen aufgefüllte Süfre beS geliebten £Dionar<$en, beö 5>d;*

verehrten SefdjüfetS beS SßereiuS, im weiten Jjpalbfreifc umgaben, lln be« laugen ?Q3än*
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fcen, ben Senffern gegenüber liefen brappirfe (graben, gefdjmatfvotl befe|t mit einselnen

auSgeseicfmeten Qüremplaren erotifd}er ©ewäd;fe unb mit ©nippen ganjer spflanjem§ami*

tien, wovon inöbefonbcre tife reichen ©ammlungen Don (Jalceolarien unb Pelargonien, fo

wie eine für bit 3a&re^eit überrafd)enbe, vom JPierrn -!f?ofgartner 9Kener gesogene €ol*

Iection «§pacint§en u«b Pulpen @:rtua(jnung Verbienen, welche leitete namentlich bk fraf?

tigffctt Sremplare ton I'Amie du Coeur, Nanette, Orandatus, Couronne des Indes,

Anne Marie, Jeannelte, Virgo, Ja bien aimee, Emiluis, la Crepuscnle, Grand

moharque, Geliert, JMarechal de France unb Dido enthielt.

$Rand)c$ 1luöQqäd)Mtt unb Sßeacfctensroertije, mand)e$ SReue unb ©eltene.bot bem

Äenner unb ©artenfreunbc fief) bar, unb wenn auef) m'cfjt alles genannt werben fann, fo

bürfen boeb ntcfjt unerwähnt bkibtn bit ^racbteremplare Von Callistemon, Melaleuca,

Melia, Hakea, Leptospermum, Elaeocarpus cjaneus, Rhododendron maxiinum,

fo wie von neueren unb noeb, feltneren 9^Panjen: Salpiglossis integrifolia, Erica Ha-

licacaba, E. gilva, FucLsia nov. spec., Linaria triornithophora, Tylochylus fla-

tus, JYierembergia angustifolia, Echeandia terniflora, Aloe ciliaris, Gesneria

barbata, G. niagnifiea, Gloxinia birsula, G. caulescens, Adenophora suaveolens,

Digitalis obscura, ambigua unb Janata, Protea Scolymus, Haemanthus puni-

ceus, Clarckia elegans, Brunia lanuginosa, Sinningia velutina, Lupinus na-

mis, Mammillaria rhodanlba, Amaryllis longifolia, crocea unb vitelliua, Pholi-

dota imbricata, Schizanthus obtusifolius u. a. m.

©owobjl auä bttt Äönigltcbcn ©arten unb 5rud)ftreibereien ju ^otabam, €§atIotfew

bürg, SOlpnbijou, ©einlaufen unb Von ber Q)fauem3nfel, als aus ben reichen @d)a£ett

be6 Diepgen botanifeben ©artenS, au$ bem ^3rinjlid)en ©arten ju Seltevue unb aus ber

großen Sanbesbaumfdjule bei 5])ot6bam, wie Von (Seiten ber ßjeft'gen Äunfb unb £an*

belSgattner J?errn % §r. SBoucbe, gufcrmann, ©eorge, Äraag, Simptcdit, SöfatBjeu,

Seicbmann unb Jouffaint; ferner: von ben Jperren 33enecfe V. ©röbiftbcrg, Sfa|Kg3H»f6

SEKener, Kaufmann 50Zi;IfuS unb Tinberen war mit wobjwolienbcr greigebigfefe unb febaj«

jenswertßer 23ereitwiüigfeit ju bem großartigen gejtfcfymudfe beigetragen ben in ber tyat

nur Vereinte Ärdfte in biefer gülte ^erjujteilen vermochten.

Sßon 11 llfjr ab waren bie Diäume ben SRffgliebcrn iwö ben ju ber gejtltdjfeit

eingelabeneu gremben geöffnet; btVja§Ireicbe9Bcrfammlunö |a© ficf> beehrt bureb ben 23efud)

Sfcrer Äöniglicben .Reiten ber §rau ^rinjeffin ?Ö?a§cIm, ©emabdin beS ^rinjen 5BS&

beim (©o&n @r. 9ftajefiät), ber grau fycbwffa Soutfe, Vcrmitttfctcn gürftin Süabjiroüi

unb be$ sprinjen Tiugufr, S&rer grcetlrtijen ber Ferren ©taatsminifter V. 23cmnc unb

SOlaaffetl unb Vieler anberen (jo&en ©taatabeamteit.
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Um 12 U&r jogen bk SDtttgltcber be$ Sßmin«, SBe&uf* bct SQSa^I be$ Sßorfhnbeö,

in ben ©ifungäfaal bet 2ifabemte ber SQMffenfrfjaffen , jur Siechten beö SBeflibülö, ficf;

jurücf.

£>er 93orfifenbe toerlaS bcn §. 28. ber ©tatufen, imb ernannte bie Herten:

©o£. Dfrgfcrungs D\af§ <2:ngclb>rbf,

3ufit>9lat8 SDkijw unb

^unffgärtner SÜiatfcicu

jur §ormfruug b«6 ©cruttniumö. £>ie burdf> bcn ©ecretafr fcertßetlten, mtttelft ber SBa^I*

urne tvteber emgefammelten unb fcertiad) fcernidjfcten 2ß3arjljettel ergaben naef) Snfalt btt

barüber aufgenommenen, buref) ben ©ecretatr toerlefenen befenberen Sßer&anblung, ba$ bcn

110 «Stimmen 95 bte 26orftf;Iäge beö SßotftanbeS betätigten, unb banacr) neu unb refp.

wieber gewägt würben:

äum £>freftor:

ber @e£. 2Micfoat*9kc§ unb ^rofeffor £ert Dr. Sfof;

jum erften © üc litter tretet:

ber ©arten«® treftor £err Senne;

jum jroetten ©tellttertreter:

ber ^rofefior $err Dr. ©tätig;

jum ©eneral*@ecretai'r:

ber ©eb\ 2Öte&t$inattttat§ unb ^rofeffor ^ert Dr. Stcf)tenjretn;

jum ©djafjmei ffer:

ber 9te$nüng&iRatj§ £err ©dmetbet,

unter ^Beibehaltung beö ©eeretatr«^

£rteg*4K«J5 Jpennid).

•Sie übrigen 15 ©timmen Ratten auf einjelne tarnen für bk fcerfcrjtcbenen Tiemfer

ftd> serfpltttert, mit fte tn ber fabelte beS ©crutint'ums fief) toeracidwet ftuben.

Sftad} Q3eenbtgung biefee 2Ba$lgcfcr;afte$ Uqabm |ld) alle 'Jitwefenbe, über 300 an

ber 3a§"' ä
ut T«erlicf)en 93erfammlung in bie gtofje ©allerie ber Tlfabemie ber Äünfre,

jur Sinfen be$ Sßefiftüte, reo ber SDfreftot tn einer (bj'er junddjfi folgenben) Seflrebe*),

fcon ben inneren unb äußtren 93er&cilfmflen beö 93erein$ unb feinen 35eflrebungen 3iac$*

ticfyt gab, bk et'nselnen 2eifhih«,en beffelben im toerffoffenen 3a6> berührte, ben 3"ft a"&

unb bk erfpriefjltcfK SEßitrfamfeit btt feiner £b£ut unb 9ftitt>crt»altung anvertrauten Mb*

ntglicf;en Snftitufe ber ©drtncr>2eb>5(nfratt unb £anbe^S5aumfcf)ule ffylbntt, bk m bem

*) SR*, xxn.
**) Sdr. xxm.
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anliegenben Programm ber ^refefragen**) enthaltenen neuen Aufgaben publicirte, unb eine

Ueberftcf)t beö geregelt?« Waffen* unb SHecfynungSroefenä be3 93erein3 lieferte, in reeller

J^fnfic^t nur bfe balbige Tilgung bec S3etrragö*Dlefre tn'elet* 9ftitglieber ju wünfdjen blieb,

iftaef) aufgehobener ©ifung blieb ba3 gefdjmücfte ßofal no<§ bis jum 3lbenb be$

folgenben $age3 auf ausgegebene Srfnlaßfarten jur Söefdjauung geöffnet, bit SSerfamm«

Iung aber befdjlofj bk Seier beö £age$ mit einem gefJmafcle im Grnglifcfyen #aufe, Ui

bem bie innfgflen Stßünfcfce für brn attoere§tten Äönig unb fein erhabenes JP>errfcf)er{jau$

laut jtety auSfpracfyen.

9). w. o.

gej. gt'nfV gej. £i$fenfrdn.

gej. Jpennid?.

©«er«.
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XXII.

c fc e

bt$ ©e^etmcn ?0?et>tctrtcu%3ic»ff)g unb gsrofeffcrö Dr. ßtnf

bei bei: Seiet be3 12ten SagccöfcfJcä beö Sßereinö jut 23ef6rbetung beS ©arfenbaueS in

btn Äöm'fll. <|Preuf3. ©faaten, am 22fren Suni 1834.

^nbem i<^ meinet Sßerpflicrjfung gemaf? an bem (jeutigen £agc feon bem SufJanb« beö

©artenbau*2ßerein$ öffentlich Sßadm'cfjt geben will, fann fcf> nidjt umjjin, beim anfange

bet SRebe ben SSetluft vieler rjodjgee^rten unb gefdjätjten CDtttglieber beö Vereins ju be*

Hagen, welcfje ber £ob i£m enttijfen §at. guecjl ©e. Sutd;laud)t bec Surft 9fobjitt>itl,

bet bem Vereine fein befonberes SDßo^IrooUen jugewenbet ßatfe, unb biefeS auf mannig*

faltige SBetfe bejeugte. £>ann muffen roir Jfpetmbftaebt nidjt fcergeffen, eins ton ben eu

ffen 9Ritgliebetn be3 QSeteinS, einen 9ftann, bet toiel unb mannigfaltig getnitft ßaf,

bet aud) biefen Sßetein mit 2kbt ergriff unb einen $£eil feiner großen S^ätigfeit barauf

verroanbte.

Sem Saum, ben et pffanjre, gat man allerbingä nadlet eble $>fropfreifet aufge*

fetjt; man §at ißn fotgfaltig gepflegt unb gewartet, fo ba$ feine "Hefte weit um^et iai

£anb befdjatten, mit golbenen 8t'"d) feii gefdjmücft, aber tä würbe unbanfbat fein, ben

51t bergejTen, ber faft allein baä junge SSaumcf)cn jog. S>ie tarnen Sßillaume, Ä6l$,

55alan, ©d)leictmad)er, finb unter uns befannt genug; ben Seftern fennt ganj Seutfdjlanb

nidjt allein, fonbern aud) alle lluöldnber, tvelcfje beutfdje ©pracr)e unb beutfdjeö Sffiiffeit

fernen unb lieben. 2Ö3ir beflagen fetnet ben 93erlufr vieler §ocr)geact)fefcn Rannet au*

fierfjalb ^Berlin, bk ber Job uns entrifj. SOSaren aud) biele tton allen biefen nidjt tljatig

für bie %w<ch beS QSereinS, fo war boer) igv beitritt eine frcunblidje ^Billigung unb

fd)tveigenbe Tlnerfcnuung beffen, tnaö wk begonnen fjaben, t>k benjenigen befonberS er«

freut unb jrarft, ber fidj, wenn aud; innerlich, roibcrftrcbenb, in ben ©rrom bet £§ätig<

feit burd) bk ©croalt bet Umfranbe fortgerifTen fie6>

lln*
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Unfer herein erfreut |7d) tinei grofen unb cüi%Öe(Hit&i 23erHnbung; mit 46 cm*

ber» ©efellfdjaftrn \>on äljnlicrjen gwecfen jle&ett wir in <Scf)riftwed^ffI nid)t cKettt, fon<

ber» oucr) im TluSfaufd) folcfjer ©egeoftdribe, um bfc wie uns bemühen. Sßiele anbere

©cfeflfdjaften, Von ber lirf, wie bk unfrige, gegrünbet auf jdf)rlid)e 23eitr5ge ber einjel«

tte» SOiitgliebet ftnb entffanben, feirbem tofe uns fcereinfgt reiben. 3» ben 9?r3einprotoin$e»

(amen ju bem im 3a(jre 1832 gefeiltere» lanbwirtfjfd;aftlid;en unb inbufhielle» fe§r f{jd*

tigen ©feigerem, nod) jroei anbete Jjinju: ber 9Meberr§einifd;e Ianbwirr(jfd)aftlfcr)e Sßer<

ein, gejtiftet ju ©obesberg tei Sonn am Uten gebruat 1833 unb ber :öber>$8ergifcr)e

lanbwirtfcfdjafrlidje unb inbuffrfelle Sßerein, gegiftet ju ©ummerebacr) am 3fe» Sanuar

1834. £{e^3rotofo((e unfcreS SßereinS, fco» weld;e» "JüiSjüge in unferen gebrueffe» 55er*

(janblungeu geliefert werben, bciveifcrt, wie lebhaft ber Sßerfefjr jwtfdjett fielen jener ©e;

fe((fd)afrcit unb ber unfrigen ift. ©er £aupfgegenjranb biefeS £Öerfe§rS befreit in

ber Uebcrfeubung fcon ©amen, Anoden unb Riebet», beren Einbau empfohlen wirb, in

ber Tltijeige unb 3fmueifung jum fcerbefferfen Tinbau mancher ©ewadjfe, fo vok in ber

SSeurtfjeifung foldjct 23orfd)!cige unb £ebjen für bk fcerfd; {ebenen %mti&e beS ©arten'

baues, als tton ber einen cber anbern ©efte mitgeteilt wwben. ©o überwies uns bk

©artenbau<©eftllfd)aff ju ^ew/porf eine reidje ©enbung Von SflorbamerifanifdKn 23au<

meit unb ©traud;ern. "2luf btefelbe livt, wk wir mit ganjen ©efetlfd) äffen im 23erfe{jr

freien, ift biefeS mit jebem örinjelnen ber $al( ber uns Mitteilungen madjt benn im

3kid)e beS SBifl'enS ift ber Sinjelnc fielen gleid;, Dbgleid; er in bem ©cbiete beS $ön*

nens nad; freien muß.

QBeitn uns nun ©amen ober berglcfdje» jugefd)idt ober Tlnweifungen jum TInbau

mifgctjjetlt würben, fo pflegten wir wobj einen 'oon uns, ber ficr) im ©tanbe befanb, bie

Sßerfudje ju übernehmen, 51t Ditkn, bafj er ftd; biefem ©efcljäfte unterließen, unb uns

too» bem (Jrfolgc Duid)rid)t erteile« m6cf)te; ba§ ift immer mit großer $8ereitwi(ligfeit,

oft mit großer ©orgfalt, aucr) wofjl einmal mit unübertrefflid;er ©enauigfeit gefct)e*

r}eu. Hßtc werben V>on biefer llxt ju Verfaßten m'djt abgeben, ba wir |ie oft mit gro>

Lernerfolge angewanbt fjaben. oberes war bod; wunfd;enSwert(), baß mehrere toon unö

ficr) felbji V>on bem ©dingen unb bem SKföü'ngen überjeugen fonnteu unb nid;t nöfjjfg

Ratten, mit anbern fingen 3U fe^en. ©e^r oft bauten wir auf ben "tfnf'auf eines ©runb<

ftücfs 511 biefem ^^''de. 3iber ba$ ©d?['cffal eines großen 23ereiuS, ber burd} eine ju

große Unternehmung biefer llxt in Sßerlegenßeit geriet^ unb nur burcr) reidje 93ZifgIfeber

in einem reierjen Sanbe, burd; SintrittSgelfcer bei 7(uS)lc[(ungen unb äfcnlidjc ^ülfsmiffel

gerettet würbe, fdjredte uns ba\?on ah, ^G3ir Jjatteu ein anbercS leichteres unb ücrjereS

Mittel jur -Jg>anb ; wir baten ©r. Srceüenj ben Jpcrrn ©taats*93tini|ler to. 'JlltenfTein,

Söci^aiiMuitijcit 11. 33anb. 19
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ben ©arten, wieder fid) bet bei- ©cirfner'Seßr^njtatt unb bem Äönigl. ^erbartum lo

ftnbef, worin wir unfere regelmäßigen Sßerfammlungen Ralfen, bem SScreine fo ju über*

laflVn, baß biefet ben "Mnbau beffelben ganj nad) feinen grcecfen unb 25cbürfuiffen auf

feine Äofien beforge, aud) baten mir, baß wenn ber ©arten eine anbere 23ejtimmung erhalten

fotlte, biefeS ein 3a$r Vorder bem QBeretne angejeigt werbe, ©er 9flinifrer unfer ©tifter

unb, nad) Äenntniflen unb Sfteigung für bit ©acfye, unfer §od)wnrbigeS Sttitglieb, gewahrte

fogleid; bit Söitfe in ber erbetenen gorm. <&it nädjfte 2Iufftd)t würbe bem SnfHtutS*

gartner «fperrn 33oud)e übertragen, tie Äoften jratutenmäßtg Vom Sßerein bewilligt unb

objie SSerjögerung mit ber Arbeit angefangen. 3lußer einer fd)cnVor§anbenen <BammIung

von 150 VerfebJebenettÄartoffel'©orten finb 64 Abarten VonÄo&l unb 200 Von @d;mudf<

bäumen ausgefäet worben, unb fajt 2llleS ifr fröfjlicb, gewachsen, ^at man ben <8anb

Von Jjaarlem blüjjenb gemacht, fo werben wir aud) ben ©anb Von 93crlin banbigen.

SDie itenntniß ber Abarten ifr für bit Sanbwirt§f<$aft von ber graten 2ßid;tigfeft; bie

^auptfadje beruht barauf, unb bit Sßerwirrung ber ^raris ifr §ier groß genug, um et*

neS ©elanberS ber $§eorie ju bebürfen, aud) fanu ein botanifd)er ©arten fid) barauf

nid;t einlaffen. 5Benn wir hiermit einigermaßen in X)rbnung finb, wirb bit 3teü)e an et*

nen anbern 2Inbau fommen, benn ber ©arten ifr nid)t groß. Hud) wirb ber Sirfrag

m'cfjt fdjeffclweife fallen, wo&l aber werben wir Von bem ©uten unb (Erprobten fo viel

gewfnnen, ba$ wir baVon mittfjeilen, unb baburd) bit jTufenweife 23erme§rung bewirfe»,

bis es wo m6glid) wilb wädjfr.

©erabe wie bei ber ©ärfner^r^nfralf. Jpfer werben aud; feine ©drtner Raufen*

weife gebübef, fonbern nur einige bahin erlogen, ba$ \it baS ©ute unb (Erprobte weiter

Verbreiten, ffufenweife weiter Vorbereiten, bis eS enblid) in ber Jfpanb beS Tagelöhners

gleicbjam Von fdbfr wodijr. 9}od> immer erfreut ftd) biefe "Jtnjhlt eines glücflidjen gort*

ganges nad) bem 33erid)f, ben uns ber ©eputirte bei ber Tlnjfalf, ^»err ^rebiger %tlm

barüber erteilt §at, (Es befinben ftcf) gegenwartig

auf ber erfren £eb>ftufe in 2Reu»@clj6neberg 9 S^glinge,

auf ber ^weiten t # spotsbam 3 *

auf ber britten t >, Q)otsbam 3 >

auf ber Vierten f t ^otsbam 4 *

5BaS ben 3ufan& tot £anbesbaumfd)tile betrifft^ will id) ben Sßeridjf beS 2)tref<

totS ber 2lnjfa!t, beS Jperrn ©arfem£)irefforS £enne fcter einfdjalten.

3Der (ErI6s für bit pro 18ü Verkauften ^robuetionen war:
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eine £fona$me bte ftd) feit 33efreb>n ber TLnftdt ber g6dt>(lcn ftatt gefunbenen anfcr)lte|3t;

ttffclbe überfreigf jene be6 tecgattgcneti 3a§rcö um circa 400 3Uj)lr.

®cr ©artenbau*9ßerefn coneurrirt batet füc feine Tiefte mit 238 Sitjjlr. 27 <©gt.

4 $f. für 17 e^oef unb 3259 ©fücf. "

©elf 33e|re&>n ber Tlnjlalt ftnb tm ©anjett

466,611 ©tücf =Öbtfbaume, Sßetnfenfer unb ©d)mucfge&6lje,

12,545 @cr,ccf öbjtoilblinge, ;öbjljh-aucr;er unb ©e&öljfamltnge,

61000 spfropfreifer

buret) unfere Qfnfralt verbreitet tvorbeit.

SKebuct'rf man bte ©c&ocfjaßl in ©fücf, fo ergtebt fi<$ eine ©efammf*@tücfja(jl ber

bfe&jr ausgegebenen «Probuctionen von 1>280>311.

£er §läcr)enin|jalt ber £anbc$baumfcr;ule beträgt 124 borgen 96 Q9tofb>tt.

3n ber 2lnjralt ftnb vorfcanben:

a) über 800 ©orten Tfepfcl,

b) <, 500 i «Birnen,

c) i 100 * Pflaumen,

d) f 160 * Äirfcben,

e) einige 30 t «Pfirftcr),

f) circa 20 t Tlprtcofen

in circa 4000 SSftutterframmen.

JDaVon ßaben bereits getragen:

a) 200 ^epfel/

b) 100 kirnen,

c) 20 «pflaumen,

d) meifr alle Äirfcfje»,

e) 20 Wer),
f) über bk Hälfte lipricofen,

©efcSlje jtnb jefjt — 890 ©pecieö in 153 ©encra — (ofjnc bk Verfcfjiebenen SHo*

fem@pecie$ unb beren Varietäten) vor(janben, fo bafj gegen 1100 verriebene ©eßölje in

ber "Hnjralt eultivirt werben.

Ueberaü jetgt ftcr) ein nacr)(jaltigeö fräftigeä ©ebenen alier «probuettonen unb mit

Vermehrtem 5Hcicr)tr)um voacbfr baö Vertrauen unb bie Sßacf) frage.

£ie 93ibltot&e£ beö Vereins &ä!t jeft 700 SBerfe in 1340 Sdnben unb $aü fldr>

gegen bte 3a$l <m Vorigen 3a§re um 67 Sanbe unb Jpefte Vermehrt. S5ücr)er barauö

fann j'ebeö Sttitglteb beö Vereint unter ben gehörigen SSebingungen geliehen erhalten.

19»
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Sm widriger ©egenfhnb ift baö Äaffenwefen. £>ie jut Stetotfton bet 9ted;mingen

unferö @d)afmeijrer6 beö «£>errn 3kd;uungS*3latb> ©d;neiber Ifatutenmäpig ernannte

Gommiftlon, bcfrefcenb aus ben Ferren Kedjnung^atlj SOcäftV, £of=31at$ SSauer unb

@eb\ €alculator Tlgrieola, §at i(jre Arbeit bfl 1831 incl; geettbigt unb bie JDec^argen

erteilt.

3d) fann nfcfjf umfcin, aus ifjrem ^Beridjt, was bie Sprung ber 9kd;ttung betrifft,

§fer folgen ju laffen.

Jjpiemadjft feßen wir uns aber Veranlagt, nod) befonberS ber umfidjttgen unb forg*

faltigen §ü§ruug beS Äaffen* unb 3kd;nung3wefeno ju erwähnen, weldje ber 23er*

ein ben fdjäfenSwerffcen 23emü§ungen beS *£>errn 9\ed)nungs<:M&$ @d;neiber ju

Verbanden §at. Sßei ben SSiüfjfeligfeifen, mit welchen bieS Mafien* unb SKedinungS*

©cfdjaft toetbunben ijr, tti ben vielen %t'\U unb "Jlrbeird^pfem, weldje es ter*

langt, Verbient bie uneigennützige gü&rung bejfelben burd) ben Jperrn Diedjnunge*

Dkt$ (Bdjneiber eine befonbere Tlnerfennung, weldje »vir anjjetmftellen bemfelben

ju $b>il werben ju laffen.

£)ie 3led;nungen Von 1832 — 1833 finb abgelegt unb erwarten ik JKebtfton.

lieber ben jefigen B u P fln^ *>a 5\ajfe gi.bt unfer £err <£d)af3nuijter folgenben 23e*

ricfr)f

:

*Dte Sinna^me pro 1833 betrug rtacl? beiliegenber Dierf;nung

pro 1833 fol. 33 3928. 29. 4.

£te Ausgabe tiacr, berfelben fol. 34 ........ 3007. 19. 6.

mithin Verbleiben als Sßeftanb ~92L 9. 10.

itnb treten bem <Bd)a|3 beS 93erein6 au, ber i. % 1832 betrug 5141. 16. 2.

unb für btö 3a|r 1833 alfo mit einem SapitaljroeF Von . . 6062. — —
abfdjliefjt.

©aö Sournal pro 1834 weifet in €inna£me ..... 2297. 19.

in Ausgabe 1917. 3. 1.

alfo einen Seftanb Von 380. 15. 11.

nad;, welchem jutreten bie 9tejf*(£inna§me ber Dkdjnung

pro 1833 fol. 33. mit .... 4431. 10 7.

baVon Vorläufig niebergefdjlagen . . . 1057. 26. 1.

mithin 3373. 14. 6.

«nb i>U SHüefjlänbe pro 1834 mit .. 2000. — —
würben alfo wenn fämmtlidje iHejre unb 3iücFftanbe eingingen,

bt'Sponibel fein 5753. 5.
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3d) mufj bewerfen, bafj eine Hauptaufgabe in bem £)rucf ber Sßerfcanblungen bejtefct,

bie ben SÖfttgliebern unentgelblid) ausgefeilt werben, unb bafj unfere £ct&cn bfe Kelle

machen.

2lu|Kt bem oben attgefü^rfert fe$r ju bebaueniben 93erlujf an Verdorbenen SÖlüglie«

tarn finb auef) nod) 31 au6gcfcr)iebcu, meifrena burd) äußere 23er§altnifi*e gfäwungcn.

SGSegen lange ntcf;f gejagter Beiträge mußten wir 12 ausfcbjiefjen, fo ba$ voiv alfo

überhaupt 70 SOtitglieber Verloren, wofür 27 jtitraüen. lim vorigen 3a§*£#fejre jaulten

wir 1044 9)litglieber, j'cljt 1009, mithin j'cft weniger 35 SDtftglieber. £)er afoefall «fr

m'djt bebeufenb, inbetn auf bie beitrage ber meifren$ freiwillig 2luSgefd)iebenen wenig su

rechnen war.

Sßon bt'efen 1009 SWtglieber !ftnb 138 (jrßrenmitglieber, 53 (Eorrefponbirenbe unb

818 wirflid)e unb jwar 317 in SSerliu unb 501 auswärtige.

Sftad) bem 35eifpicl anberer gelehrter unb öfonomifd;er ©efellfdjaften §aben wirjä&r*

lief) spreteaufgaben befannt gemadjf. ^uweifen (fr baburd) bei aubern ©efe(ifd)afcen eu

\va$ 2ßorjüglid)e$ §erVorgebrad)t werben, feßr off nid)f$. 2ßid)c immer liegt ber ©runb

beö ungünjftgen Erfolges an ben Tlutwotten, er liegt au et) an ben §ragen. SQSir (jaben

im ©anjen m'djt Viel ©lücf bamit gehabt; wir verfucfjten alfo rein praftifelje Aufgaben

ju machen, aber bjer war «6 nod; fdfjlimmer, benn eö entfknb nun bt'e ©djwierigfeit

ju fagen, ob etxva$ gut, Vollfiänbig auSgebilDet, pretewürbig fei, man mufjte fiel) auf ^cu*

gen Verlanen unb fafr ein gerid)tlic!)e6 ©erfahren anflcllen.

3lud) fdjeinen greife für Setzungen nidjt Viel ju wirfen. gtir 50 9U6Jr. trifft fei«

ner Einrichtungen, um eine fcfcwere Tlnanaö jur ungcwöbjilidjen %eit ju liefern, aber wenn

er weifj, 50 Tlnanaö ju bem gehörigen greife abjufefen, werben bis Tlnfhlten .fdjon

folgen.

SÖ3ir f3aben fetjon im Vorigen Safjre eine rein lüferarifdje, gelehrte Preisfrage gefreut,

über bie angegebenen SÖWtfel jur Sßertiigung fdjdblidjer 3nfcften, wir fjaben in biefem

3a§re eine ä(jnlid;e fcinjugefügt über bie angegebenen ©üngungSmittel, weldje nidjt Von

animalifdjen ©(offen f)errü§ren. Solan wirb beibeö vteüeid;t für (inen t&eilö praftifdjen

Sßcrein nidjt jwecfmäjjig galten. Tiber eö fdjeint nidjt fo. SÜ3cnn bis ©elejjrfamfett

barin befreit, etwaö SSBicfytgeö, weites über einen ©cgenflanb gefdjrieben iß, ju wiffen,

fo tfeut bis ©elc^rfamfeit ber spraris oft bie größten £>ienffe. £)enn of}ne jene Äennt<

nifj fängt bie ^rariö bamit an, ba$ fie ba$ ©cgent§eil Von bem t|uf, waä Vorder ge<

fd)a§ unb §ört bamit auf, ba$ fie baß ©egent&eil Von bem f§uf, womit fie anfing.

$Tie Sßerfammlungen ber ©efelifdjaften würben fo jabjreirt) eis Vorder befud;t, im

^urd)fd;nitt waren ungefähr 40 Slitglfeber jugegen. SEBaS barin Vorgcfemmeu i\% fa<
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gen unfere ^rotocolle utib bi'e beiben Lieferungen unfern Sßet&anblungen, *»elc&« feit bem

vorigen 3a$re6fef?e erfdjienen finb. £>b ft'e viel ober wenig ©utes enthalten, muffen wie

"Hnbernju beurteilen überlaffen. (üine praftifdje lobenbe SKeeenfion von ©griffen, welche

nicfyt jur Unterhaltung bienen, ift folgenbe.

SÖMr Verteilen über 1000 Sremplare ber 93erßanblungen unenfgelblid) an 9ftttglie<

ber unb von biefen fanben manche gewifj i§ren SBeg i'nö "JluSlanb, bennoer; (jaben wir

feit bem Vorigen g«jt für ben 93erfauf berfelben 229 9U|jlr. 28 ©gr. 8 $f. t&ciB im
eingenommen, tßeils ift bit €inna§me von ben -Sud^dnblern vermerft worben. SDie 9te

fiieferung mufjte jum jweitenmale aufgelegt werben unb mit einigen anbern wirb cS balb

nöt^fg fein.

<£6 ifl fcfylicbte ^»rofa geworben, voai 1750 garnier bamate bicfjferifcfy fang: —
Unb o ^Berlin ©ein bürrer S3oben blühet. — £>ann fdr}t*c er fort: —

Unb jarte 35dume trägt, i|r Jfpaupt umfefjoren,

©er ©ott ©«Ivan unb jie&J ein 2abt)rinf(j

©elbfr irrenb auf Vor ©einen offnen Sporen.

SCßaS würbe Siamler fagen, wenn er wieber fdme unb ik ©fabt SSerlin fd§e, 1(u#

gufra, feine Ärone, unb bie Saume, bie nt'rfjt mer)r jaw, unb nidjt me£r umfdjoren bem

#immel aufheben, unb bie SSlüt&enpradjt unferer ©arten unb biefc 2iuSfMung unb uns

felbfl, fror}, Reiter, glücfiicr) — unter unferm Äönt'g!
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XXIII.

$ra^20iföa&ett
t>e$ Vereins jur 25efort>enutcj l>eö ©artenbmte$ in fcen $\'m$l

für b a 6 3 a § c 183 4.

«Pu&tictrt: SBcrtin om 12ten Saljreöfcfk ben 22|lcn Sunt 1834.

A.

$wf)m nc# laufende 9>m$«5faf<ja&en.

I. (vom 3ab> 1831.)

vluf bfe 6.rj»8uttg einet neuen Varietät von SBein aus bem ©amen, mltytv mit

ob« o&ne Vorhergegangene fünflltcfje freujenbe Befruchtung erjiclt tff, wirb ein ^rete

fcon 60 @tü<£ Stiebricbsb'or ausgefegt.

3Me neue äßarietat muf? eine in jebet ^3ejter}unfl t»orfi*effItcf;e grudjt liefern, welche

in ber ;Öctober*©it5ung beö Vereins im 3a&> 1836 mit einem $5>il ber Siebe, woran

iie geroad;fen (nebfjt 2Matt) einjufenben ifh €$ jinb babei jugleid; folgenbe, buref) brei

glaubtvütbige fadjVerfUnbige Spännet beö £>m ju befetjetnigenbe Angaben erforberlid)

:

1. von welcher Sfßeinforte burd) <8elbjlbefrud)tung, ober von welchen 2Bcinforfen

burd? freujenbe Befruchtung ber ©amen gewonnen fei;

2. ba$ tU gejogene Söarietät (in 3a§re 1832 in$ freie Sanb gepflanjt unb feitbem

barin unauögefeft verblieben fei;

3. feajj ik überfanbfe Traube an befugtem Sßeinftocf an einem ganj freien ©palier,

o$ne irgenb eine fünjllicfje, bie Dkife beförbernbe Sßorridjtung tm©ommer 1836

gereift fei.

©oflfen mehrere Äonfurwrifen für iit 9>rcte/Hufgabe auftreten, fo wirb nad) fd)ieb^

richterlichem Tfugfprucfje facbvertfäiibigct ^cmfuitfvateurö ber vorjügfidjjten §rud)t unter

ben fonfurrirenben ber tyvtti juerfannt werben.
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II. (Vom 3ab> 1832.)

gär bfc am Votlfranbigfien angeflehte gegenfeitige Prüfung fcec 5?anal< u«b bec SBaf*

ferb>'sut?g in gleichem JKatim unb in Sejug auf biefelben .ftulatr*©egenfranbe, wobei fo<

w0 bfc Soften ber Einlage unb beS ^Betriebes bei beiben ju berücflistigen, aU auch, bfe

26irfungeu beiber 4?eijmet£oben auf tu Spaltung unb ba6 ©ebenen bec ©ewad)fe ge<

nau 511 etforfcfjen finb, wirb tin tyxtte Von ©ecbjig §riebricf)Sb'or auSgefefjt. $£i«

"2tb£atiblungen finb im Sanuar 1838 einjufenben.

III. (vom S^re 1832.)

,/£>urd) w'eldje Mittel fann man bfe 4?najint§enjrofebeln Vor ben, unter ben SRamen

„SKingelfran^eic unb weißer 9toi$" befannten pefrartigen Äranfßeiten frfjü^en, ober

wie finb bfe, von tiefen liebeln fdjon ergriffenen gwiebeln auf eine fiebere litt

bavon ju feilen?'

®te ^Beantwortungen finb bis jum erfren Sanuar 1835 einjufenben. £er bafüc

ausgefegte tyuiä im Setrage Von jwanjig SriebricfiSb'or fann erfr, naebbem ba$

SOftttel geprüft worben ijT, erteilt werben.

IV. (vom 3%e 1833.)

„SBelcljeS ifr baS fcfJe Verfahren, ^pfanjen burd) ©tecflfnge ju Vermehre» unb wel*

cbe bk am meinen baju geeignete %tit?"

Set ber ^Beantwortung biefer §fage foil ßauptfäcfclid) nur auf bk febwer ju Verme&>

renben Jansen, fo wfe auf biej'enigen Stilff liefet genommen werben, weld)e Knorren bil<

ben (tfet) Vetfnorpel«), unb bann niebt leid)t StBurjeln febjagen.

Termin ber Sinfenbung: Sanuar 1835.

tyitfe nach gefct)ef3ener Prüfung: 3 wan i'9 5 c t e-b c i <t> S
b

' r.

V. (vom 3a&> 1833.)

<£$ wirb eine bj'fbrifcfee Sufammenfteiiung aller vorgefct)lagenen unb angeblid) ge*

prüften

:

„Mittel jur Vertilgung bet ben ©arten fchäblicben Snfeften"

Verlangt, nebjr genauer Angabe ber SSucfjer, in welchen jie empfohlen werben. (£6 foil

eine ©cfjrift fein, bk ben ^rafttfer in ben ©tanb fefje, wa§rb>ft neue 2ßorfcr)lägc von

fefton ba gewefenen mit (Sicherheit $Ü unterfd)eiben unb bfe Prüfung älterer ju roieber*

£o!en, wes&alb als £aupf*£rfotbettilfj: 23 oll fldnb t'gf e 1 1 unb 3wecfmäfjig£eit ber

2ln<
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Sinorbnung jti betrauten finb, inbem eine 33eurf§eilung ber Wittd jwar angenehm,

aber m'cf)t burcfjauö erforberlicfy fein wirb.

Unter be« 6tS jum Sanuar 1836 eingejjenbe» 23eanfworfungen btefer Aufgabe, er*

§alt bte 23efre ben tym$ fco» brefßig S r t e b c t c^ ö
b

' o r.

E.

«neue ^reis^ufgabe»
vi.

3n afjnlicfyer SÖ3eife fott eine fr'fhm'fcfoe 3 ufam,"^P^u»9 dtt« 6ffentIt"dF> bffawnf ge*

machten Erfahrungen:

über bte Mittel, bU 5tud)tbatfeit beö S5oben$ ju beförbern

mit 3(u6fcf)luß ber animalifcijen unb fcegetabilifcf)en «Stoffe, fo rote be$ Sftergete, gelie*

fert werben.

Tiud) §ier wirb SSoIIfranbigf eit ba$ Jjjiaupterfor&erm'fj fem, bemnacfyfl aber ©e*

naufgfeit itt Angabe ber 23ebingungen, unter welchen bfe 9Lftitfel angewenbet wur*

im unb me(jr ober weniger angeblichen Erfolg Ratten.

Sie befre ber bis jum Sanuar 1836 eingegangenen ^ibfanblungcn über bt'efen ©e*

geuflanb erhält ben ^rete ton jwanjig griebridjsb'or.

C.

fortlaufende ^vdmie auö 5>er Don <Set;Mt§fc&en (Stiftung

VII.

©erjentge &&t ber ©artner^ranflalf, welcher auf ber britfen £e|jrffufe tfe&>nb,

eine i(jm gcfMte Aufgabe am genügenbflen 16 fr, erhält, bei fortff untabelfjafter Ttüffüfy

rung eine grämte ton 50 $§alern aus ber ton ©enbligfc^en Stiftung, weld)e ©umme
i&m Ui feinem "austritt au6 bem Snflitut übergeben wirb, wie bereits im Sajjre 1832

publicirt worben.

*2f(ljä§rltct) wirb ein anberer ©egenfranb jur ^Preisbewegung aufgeteilt, unb tont

Sßorftanbe eine Äommiffion jur Srt&cilung beö ^reifes ernannt werben. 2)er 9?ame be$

^rämiencmpfängcrö wirb am 3a§resfefre öffentlich genannt.

£)ie 3ib{janblungen über bie ^reiösTIufgaben ad II. bte VI. werben an ben Sfrefr

tor ober an ben ©eneral«©efrefaic beö Söercinö eingefenbet. 2iuf ben £itel berfelben

SSerfeattbtungctt 11. 23ani>. 20
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wirb em SOtotto gefeft unb ctti feerftegeltcr Srtttl beigelegt, »eichet aufüerlidj biefeS SOtotfo

unb im 3nnern bett tarnen, ©tanb unb SBoßnort bes SSerfafierS enthalt.

2fb£anblungen, bie nacf) bm beflimmten Terminen eingeben, ober beten Sßerfaffer

(i^ auf itgcnb eine %Bttft genannt §aben, werben nicfct jur Äonfurrenj gelaffen.

503enn ben einge^enben Tibßanblungen ber 9>rei6 aud) nid)f juerfannt werben folite, wirb

bocr) angenommen, ba$ bie Jjperren QSerfajTer m'cf)f$ bejb weniger beren SBenufung für

bk £>rucffd)rtften beö Vereins bewilligen. 5R6cf)ten bit Ferren Sßerfaffer bitä nidjt ju*

gcjTe&en wollen, fo werben fie bit$ Ui Sinreicfjung ifiret 2lb{janblimgen gefällig^ 5U er*

fennen geben.
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XXIV.

^ emcr I ung c it

ü6er bk Sßowgcife brt 2ln$ud}t be6 SEBemftöcJN auö bem ©amen, nebft Tfnbeutungen

über btc §ortpflan$ung burd} Tlbleger.

93om

j?uiiffr unb Jpatibctögartncc Jjerrn 5uf)rmann.

2ft!t einet 8&bil&ung «Ott gu&nnamt'$ SDlatwnftev- £nf. II.

JJCit 23ejugna§me auf meine frühere« 3lnbeutungen übet bt'e fffjfaßüng be$ SÖSeinjTocFs

üu$ bem ©amen — SSer&anbl. 13fe Steferuna ©• 338 — glaube ic^ jur mittm <2ümpfe§>

lung biefer Äulfur<9)iet(jobe nod} nad}traglicfc anführen ju muffen, ba$ nad; meinet £r*

fa§ru«g eö fid) immer me§r bcfldttgt, bafj ber aus bem ©amen gezogene 2G3cin in ber

Skgel nidjt nur früher reift, als ber burd) Ableger erjielte, fonbern aud) in Jj>infid)t ber

©üte unb <3r6£e ber SSeeren fid) Dort&eilßaft auSjeidwet. €men neuen 23eroeis ßieDon

liefert aud) in biefem 3a§re lieber ber Don mir im 3a|re 1827 aus bem ©amen er?

jogene, unb nad) ber 21ften Lieferung ber Sßerßanbl. <&. 288. mit bem Sftamen gu{jt*

mann'S SflalDafier belegte SBein, inbem berfelbe nad) beu Don mir Dorgclegfen 8rüd>

ten unb ber beigefügten naturgetreuen Tlbbilbung burd) nod) größere Trauben, beren

SSeeren ebenfalls größer unb jugleid) aud) nod) tnofclfdjmecfenbcr als alle bk ber früße*

ren Säjre, fid) ganj Dorjiiglid) auSjeidmet, toobutd) id) beim ju ber Dölligen Ueberjeu*

gung gelangt bin, ba$ berfelbe rcirflid) aus einer ber al(erDor$üglid)jren ju empfehlen ijr.

2lud) §bt fid} auf'6 Sßeue an bemfelben fcinlängltd) enviefen, ba£ bie ^ennjeid;en burd)

tr-eldjc er fid} Dem ?01uttccflccFc unferfd;eibct, burdjaus bleibenb finb. &kk Unterfd)iebe

bk am angegebenen £>rte aud) bereits erwähnt finb, JbcfTe^cn bavin: ba$ bie JKcbett Diel

fd}\v»ad}cr, bie §rud}faügett Diel fleiuer, birf unb runb finb ; bfe glatter Diel meßr gejaeff,

unb auf ifcrer £)berfeite mit blatterä^nlicben (Ji§ö jungen Derfc^en finb; bie Trauben unb

beeren bebeutenb größer unb bei weitem n?o6Jfd)mecfenber, unb aud) »enigfteuö um Dier

20*
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SBodjen früher als" bie am 9Jtuff«rfrocfe jur 9kife fommen. £urd; fotfgefeffe S3eobac^#

tungen ßabc td) fpciterbj'n aud; nod; bte Sitfaßrung gemacht, ba£ biefer SB3ein ficf) ganj

tooräüglid; jum treiben eigner, inbem er ju biefem gweefe angenjenbef, ebenfalte fctel

beffere Traube« als" anbete ©orten liefert. Tlud; §abc fdj nod; bemerff, baf3 er beim

ablegen feinerer SCßurseln macfyf, als fafi aller anbete SBetn unb in biefer £injid;t bem

Diamant glcid; ju ftelien iff.

Söei biefer ©elegenjjeit erlaube td; mir nod; einige Tlnbeutungen über bte Sortpflan*

jung ber SBeinreben burd; Ableger ßinjujufügen.

drö ift oftmals barüber geflagt worben, ba$ bie 5Bein/2lbleger im S03ad;St{nime ju*

rücfbleiben, unb mc&tete Safere t>erge£en, eb> eine orbentlidje 3kbe barauS wirb, ©t'e

llrfadje ifT, glaube td;, bann ju fud;e»t, ba$ bie ableget in bet Siegel ju tief gepflanjt

werben, baljet bte Sßutjeln berfelben leidet faulen unb ber Ableger erjr lieber neue5ö3ur<

jeln machen mufj, was bann fein Sß3ad;St&um jurücf fealt; id) pflege ben toon einjafyti*

gern Jpolje genommen Ableger, weldjer bie bejren SBurjelu mad)f, 3 — 4 Tlugen in bet

(üürbe unb fcöcljffens nur 1 §u£ tief ju pflanzen, wobei bie SGBarme unb obere §eud)tig*

feit, welche jum SQ3ad)St£um £auptfäd;lid; toiel beitragen muf$, gehörig einwirfen fann.

©rohere Ableger ju pffanjen, als eben angegeben, würbe ebenfalls bie obigen Sflac^tfeeile

herbeiführen.

Söetoor id) bte llbleger, weld;e nur 2 — 3 Tlugen über ber (Jrbe abgefd>nitten wer*

ben muffen, pflimje, mad;e id) in ber (£rbe ein iod) von 3 gufj tief unb 3 — 4 §ufj

im öuabraf, werfe eine Äarre Voll Äu(jbünger hinein, unb wechsle mit örrbe unb SSKifr

fo lange ab, bis baS 2od) nod; eine Siefe Don 1 guf? §at, worin bann bie Ableger ein*

gepflanjt unb fleißig, am befren mit ber 33raufe, begoffen werben muffen, wobei nod; ju

bemerfen ifr, bafj bie ableget 10 — 12 §ufj fcon einanbet ju freien fommen muffen.

£eb>', 5ftergel* obet t$on<ß:rbe ffl ju compaft, unb bet ableget wirb baburcfyfcer*

bj'nbert tief in bieSrbe hinein ju gefecn; Ifjat aber ein ©arten fd;rccren 95oben, fo würbe

bte oben befd;riebene Vertiefung burd; 9ftijrbeef>£rbe H guf? tief auffüllen fein.

SBenn nun bie SHeben im erfreu Safere baS gefeörige ^olj gemacht feaben, fo müf*

fen fte wieber bis auf 3 ober 4 klugen abgefermiffen werben, weil bit Dieben fonf? Uid)t

abfterben, im 2ten 3a£re fann man fdjon mehrere klugen an einigen Dieben unb im 3ten

unb 4rcn 3a§re 3 bis 4 ber frärftfen unb fraftigjTen 3ieben auf 8—12 2lugen jre^en

laffen, bie aisbann fdjon grücf)tc bringen werben. &ie SKebenbürfen aber bei allen ^Beinü

forten niemals gleid) lang abgefebnitten werben, was" borjüglic^ beim Diamant unb frü*

§en weisen van der Lahn ber §all ifr, ton welchen aud) bie Tlbleger am fcfywerjlenju

iieb]en finb, vielmehr muffen bie grucht^JReben biefer Sffieinfotten auf 8 — lOTlugen, beim
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frii&en geipjiger, ©$önebel unb 9ttaIfcof|7r hingegen, auf 12— 16 otogen abgefcfmitteti wer«

ben.

9$eim 3Sefc^«ctbctt ber 3\eben barf baö alte 3 — 4/a^rtge ^polj nfd;t abgefdjnitten

werben, wal öffec tu ber Hoffnung gefctjiejjf, baburef) einen größeren ©ewinn an Stau*

ben ju erretten, wenn bt'e jungen triebe #e$en bleiben, ter) bin aber ber Meinung bafj

man bejfer feine« 3we<f txxtx^t, wen» baS alte ^jolj flehen bleibt, bamit §ferau$ iit jutit

gen unb fräftigen triebe ßerantvacrjfen. <£btn fo muffen aucr; atle fpäte ©orten j. 35.

SRatooffir, 9ttuScatetfer, @r. gaurent sc. an einer an ber ©onnenfeite ftcf) bejünbenben

Sftauer ober an einem £aun, tie fräßen ©orte« fonnen bagegen im freien gepflanjt

iv erben.

S5etm ^erunterlegen beö 2Q3einö ffi eö awecfmafr'ger, benfelben in fcte €rbe einjugra*

6en, als \§n fcloä mit £aub ober Wft ju belegen, weil ik Tlugen bei feuchter Witterung

leicht abfroefen, aucf> fdjeint mir ba$ Tlbfenfen be6 SQ3ein6 nidjt jwecfmäfjig, weil jwar

baburef toiel £ol$ erjeugt wirb, aber feine Trauben gewonnen werben.
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XXV.

% u * § ü 3 e

au$ ben Annales de la Sociele d*horticulture de Paris*).

93om ©enerai.Sccmair.

Tome XIII.

71frel £eff. Suli 18.34. «8et ©elegen&eit ber btiften öffentlichen Tluaffeflung ber

©artenbau^rjeugnifie im 3uni 1833, roeldje ber sprafibent Sßicomte £ericart be $(jurij

mit einer Dkbe eröffnet, giebt Jjperr <3oulange<58obin als ©eneral*©ecrerair Diecbenfcbaft

v>on bert Tlrbetttn bet @efelifcr)aft im abgelaufenen 3a$r. £$ folgen Stoffs«! über bie

^attgreit einjelner SOtitg'ieber unb toerroaubfer ^robinjial'Sßerefne. £)en ©djlu§ bfefee

Jpefteö machen baä QSerjetd^m'^ ber jur 2lu$frel(ung gebrachten ^ffanjen unb bie Sßert&ei*

lung ber greife.

72ft«S £eff: Tlugufr 1833. ©. 136. SOtonfhofirafen an ben 33lüt£en toon Salix

caprea, mitgeteilt »on ^err» 3acque3, erläutert toon £err« $urpin. SOltC einer üb*

bilbung.

@f. 148. lieber bie Äultur ber §ol5täcn Päonien (P. rosea, papaveracea.)

toon «£>crrn ^oiteau.

©. 161. Sßermebjung ber Kartoffeln par bouture, bureb. Tlbleger toon in %)lift<

beeten ge^genen ^utterpffanjen toon .Jperrn @übrfeI<@imon.

<3. 164. SÖSeifere SBerfudje mit ber Greffe herbacee toon bemfelben.

©. 166. £>er ©raf 5>orda giebt SRatyvify toon reicfjer (üntroicfelung toon gefcfjroe*

•) Snbem wir fortfahren, tiefe 2Ius*jfige in unfern Sßerfciinblungen mitjut&eilrn, grftt)ic6t \>US tnc&r in

tcr Slbftcfjt/ ben anirgltcbcrn unfcrS 23ercinö ben 3nb<üt ber Stnnnleti befannt ju innren, bnmit ein

gjebcr 6k Slrtifct, bie für ibn von 2Btcf)tigfeit ftn&, Ictdjt nufftnbe unb nadjlefe, als eä barauf nbge-

fe&ett fein fann, burch, »ouTtänbige smiftficilung unb Söeurrfceilung beS »enneinttid) 2Bicfjtigftcn bo»

ßefen tiefer Sfnnaten gnnj unb gar unnötig }« machen.
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feltem äBafietjroffgag auö einem artejifdjen Brunnen, Von welcher er itrt§ümlid;et SCBetf«

glaubt, bafj fie in Europa nocfc nicfyt beobachtet fei.

73fJe$ £eft. «September 1833. ©. 177. Programm fnc bie TiuSfietiung im SRärs

1834.

@. 186. £err SXanfonnet in $9&et fßefff feine 33cmetfungen übet bfeÄuItut fol*

genber ^flanjen mif: Phaseolus coccineus mit perennfrenber SBurjel; Mespilusjapo-

nica; Amiona triloba'; Psidium aromaticum; Tropaeolum adnncum; Andropo-

gon squarrosus (baß Vetiver-©raS, ba$ aber felbfl in «§nere$ feinen eigent§ümlid)

ftarfen ©eruet; m'djt befommt unb beffen Kultur alfo bie 9ftü§e nid>t lohnen wirb.)

©. 188. 9flooS fiatt ber ©erberlofje in $reibr}äufern unb SOcijlbeeten an&uwenben,

wfrb ton .£errn Semon empfohlen unb biefe Empfehlung von £errn Sßtlmorin betätigt.

©. 191. gine 3foawa**SHdone bringt au$ bcrfelben 5Ö3urjel grüßte mit rotrjem uub

anbere mit grünem $kif$*

©. 194. ifteue SBerme&jungl/Hrt ber ©eorginen, Vorgcfdjlagen Von Sßetillart, Der«

fceffert von ©raulbje. ®aS ganj jtnnrefd)e ©erfahren bejrejjt barin, baf man SSBurjcb

fnoüen auf einen alteren ober jüngeren S^eig Pf topft unb biegen nad) 14 bis 20 $ct*

gen abfefmeibet unb pflanjt, worauf man balb blü(jenbe Eremplare Von jeber beliebigen

©röfje befommt.

@. 196. Cyüsus Adami ifr nid>t$ aU (in SSafrarb Von sroei Vcrwanbcen gemeb

nen Wirten.

<5. 199. gwei neue Sßaw'efäten Von Monis alba.

<B. 201. ©ie im 12ten 3knbe gerühmten 23orjüge Von Monis mnllicaulis unb

M. intermedia befonberS in Söejie^ung auf i&re Jpcirte gegen ben grofr fdjeinen ftcb

na<£ ben neueften Erfahrungen nid)t ju bejrärigen. $5ei ^errn Sßoifetre finb fie im

grü&ling 1833 ade eingegangen, i&je Kultur fef>emt nur in wärmeren £änbern mit Et*

folg betrieben werben ju fönnen.

©. 203. Auanassa bracteata, über Portugal au$ SSrafilien nacr; Englanb Ver*

pfTaiijt, ijt eine gute, fe$r empfcfctengwert&e ©pecieö, feine QBarietdr, bodj nia)t ju Vet*

wecfjfelit mit Bromelia bracteata Swarlz, He generifd) Vcrfdjicben bleibt. 91ocr) feb

ner Von ©cfdjtnacf ifr Ananassa serotiua ber Engldnber. <8ie gebraucht 8 Monate

Von ber SBlütßejett bis jur Keife.

©. 206. .^Befc^reibung neuer 3ierpfl.w$cn au$ ben ©attungen Nycterium, Gail-

lardia. Francoa, Crataegus unb Pclunia.

©. 212. $rcib§dufer mit Sßii-fjtfdücn in Sßerbtnbuttg ju bringen unb hie warme

Suft auö ben lefttern in t'ic 511 [fiten, i'tt in Englanb, wie b*i unö, in Sßorfcr)lag gebraer;^
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unb wirb aucfy §ier, unter grmpfebjung einer warmen grpofition ber $reib&äufer, für fe&r

ausführbar crflärt-

@. 213. iftod) eine SKet&obe, fcfe SSejifferung auf Sflummetfjöljrat abjufürjcn.

©. 215. Unter bem (etwas Porne&men) tarnen Hjdroplasie §at J^ctrc 9)oiteau

Ttnieifüng gegeben, rote man ben ©trafen ,ber ©pringbrunnen eine unenblicb,e bannig*

faltigfeit ber formen geben fönne.

74jteS £efc- £>etober 1833. ©. 228. £err gebildet t&eilt ferne ^Beobachtungen

über baS ^raut^fropfen unb bie Urfad>en ber garben*33an'etät bec 5Müf§en mt'f.

©. 247. AuS bem Gardeners 3Iagazine toon 1833 wirb ein 23ericr)f über ben

fe§r erwünfdjten Sufranb & cä ©arfenfcau*5G3efcnS m 2ßieber<£anaba aufgenommen, beffen

Ält'ma ungeachtet ber ftrengen SÖSfnterlälte unb ber furjen £>auer ber ©ommer feines*

weges fo ungünfh'g fei, bafi nid)t §tet totele §rud;te tm freien reff würben, ju beren

geitigung man in Snglanb unb granfreief; fünfflidje Erwärmung anwenben muffe.

©. 256. Jjpopfenfeime waren tn einer früheren Sßerfammlung als efjbar empfohlen.

93te$rere SDlttgtleber bemerken bagegen, ba£ fie bem @efcf)macf ber Sranjofen m'c&t jufa*

gen, unb baß man wobj nur in *$?ungersnotJj bafcon ©ebrauef; machen werbe, ©o ver*

fdjfeben ift ber ©cfdjmacf!

@. 259. SDte ©cfyrift t-on Jfpuerne be ^pommeufe über Acferbau* Kolonien unb

t§re 23ort£eile wirb empfohlen unb ber über biefen ©egenjranb Pom SJftinifrer Argout an

ben Ä&nig Pon ^ranfretcf; erjfattete SBericfjt Pofljränbig mitgeteilt.

75freö Jpcft. Sftobember 1833. ©. 276. (Jtne Sommiffion berichtet über bie =06(1*

Kulturen Pon £errn ©ageret in ^arfs unb empfiehlt fie jur STCatfjaßmung. Ss wirb

barin eines alten Apfelbaumes erwähnt, auf beffen ßvociQe ^err ©. me&r als 50 per*

fdjicbene Aepfclforten gepfropft §af, bk größtenteils angegangen finb, fo ba$ biefer

SSaum im ^etbfl eine ganje 9ttufrerfarte Pon Aepfeln barbietet.

©. 285. ^etr Sougarb empfiehlt baS 35e|treicf)en ber 25aume mit Äalfmilcf) (1

$§eil frifdjgebrannter ^alf auf 6 £§eile 3\egenwaffer) unb erflärt bk SBirfung, bk bk<

fes Mittel in gerftörung ber 9floofe unb gleiten jeige, aus beren £rnci{jrung burcr) i&r

2aub, inbeffen bk ©ewädjfe, bfe ißre 9?a§rung gauptfdctjlfc^ buid} ©affgefeiße aus ber

Sßurjel stehen, nid)t bapon angegriffen, alfo aud) bie ÄnoSpen ber bamit befrricfjenen

ÜBaume nirf)t befdjaligt werben. ©egemSßerfudje mit J?t)acint§en, Pulpen k., einer —
unb gewijfen Arten Pon Cactus unb BrjophjHum anbrer ©eitS werben jur Sefrati«

gung angeführt. &m beswegen muffe aber baS halfen ber ©tamme unb 3tBCI'ge «m

§rü§ling unb jwar anfangs April gefcfje^en, wo bu ©afebewegung am jtdrfjreu. 5Die

Sbhiti
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Sßlaftlaufe $afte ber Äälf nt'crjr ab, baS fn Englanb Vorgefdjlagene SBepufaern mit Äalfr

ftaub, fo toie b'fe SSeimffcbung toütt @al$ unb Dhifi fei ju verwerfen.

<B. 291. günf neue ©pecieS Von Salvia nemlid): S. splendens, fulgens, in-

Tolucrata, Grahami unb pseudococcinea, fämmtlicb aus SQterico, werben befefcrieben

unb empfohlen.

©. 298. Unter einer im 3a{jre 1823 gemalten "Husfaat Von Gleditsia sinensis

be terfc man j'egt araei ©tammeben, beren Steige gctnjlicb frad)ellos nnb berab§angenb

finb. Sflan Vermehrt jeft btefe Varietät burd) ^fropfreifer.

©. 299. 33efcbreibung neuer S'erpflanjen. Unfer anbern wirb auf bfe von ^errn

SSilmorin in befonbercr 3tcin§eit gejogene eifrige 33alfamine bingewiefen, i>it vor aft

Ien anbern Sßarietäten fultfoirt ju werben Verbiene.

©. 304. Elaffificafion ber Sßarietäten Von Chrysanthemum indicum Lin. (An-

themis grandiflora Romat.) SHus bem Tlpriljrücf beS Gardners Maguzine über«

fegt. SMefe jetjt fe|jr allgemein fulfivirte 'Pflanje Um 1730 nad; Englanb, würbe aber

erjr 1790 burdf) 2liton unb 1792 burcr) $r}ouin in Q3artö vermehrt unb Verbreitet; bic

meijfen 5arben*2ßarietafen finb inbejfen erjl fpäter aus Snbien binjugefornmen.

©. 311. Jpm tychtau madjt auf eine ©djrift Von .£errn Hamide SeauVais über

bte gortfebritte beS ©eibenbaues in Sranfrcidj aufmerffam, nad) weld;er i>ic Erfolge in

ben gemäßigten ©egenben unfer 49° SR. 33r. jid) gldnjenber jeigen, als bte in ben war*

meren unter 46°

©. 313. Äurje "tfnjeige Von ^errn ^arfigS fBerfudjen über bit £)auer ber £öljer.

©. 314. "Jlufforberung ju einer genauen Ermittelung bes jar}rlfcf;en Ertrages ber

©artemErjeugniffe auf ben Sflärften ber franjöfifdjen Jpauptjräbte. SDer Sßicomte £e%

ricart beS§urt? r3at auf einer Ntifc t\ad) Englanb in Erfahrung gebracht, ba$ in fionbon

im •Surcbfcbm'tt jährlich nur für eine fcalbe Million Q)funb ©terling ober 12 Millionen

Sranfen ;öbjf Verfauft wirb, inbeffen eine unliebe Unterfucfyung für gart'S ergiebt, ba$

allein auf bem Marche des Innocens jar}rltd) 73 Millionen §ranfen im £)bfrr)anbel

umgefe|t werben. Es wirb mit 9kd)t gewünfdjf, ©enauereS barüber, fo wie über bm
Ertrag ber ©emüfe, gferpffanjen u. f. w. in Erfahrung ju bringen unb ber 93orjranb be«

auftragt mit biefem @efd;dft jtvei SOtifglfeber ber ©efeüfcbaff.

©. 317. SBejifferung ber 2ftummerr)öljer; fd;on mitgeteilt in unfern Sßerr}anblun*

gen, XXjre Lieferung ©. 166.

76|teS £eft. Secember 1833. ©. 342. 58erid)t ber Ferren öufelef unb 9JWwt

über bit i^nen jur Äuftuc überwiefenen Äartoffel* unb S8o^nen^©orten. Unter ben er«

fren finb jwei aus €fjanbernagor, bte intereffant febeinen.

SBe^nntilungctt 11. 23rtni>. • 21
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@. 345. 3n einer fe§r unbanfbaren ©c^ttb bei Verdun sur 3Ieuse §a( man

Erfolg ton beut 2ßcrfa§t«n gefefjen, beim Sßerpffanscn junget Äew*£)bjr>©tamme in fren

Söoben beS 2od)S eine ©feinplatfe ju legen, bamtt bit SBurjeln terfcinbert werben, tn ben

unfruchtbaren Untergrunb ju bringen unb ftcf> meb> aus ber terbefferten oberen £rbfd)id)t

nähern muffen. (US wirb babet ber ©ebraueb, ber (Jngldnber, aud) in fefjr tief frudjtba*

rem Srbreid) ben 53oben ber £6cr)ec mit ÄieS auszufüllen, für wo&lbcgrünbet erflärf.

$£)enn wenn ber Sfia^rungsfaft aus großer $iefe gefd;öpft werbe, erhalte man jwat tiel

^olj, aber wenige unb unfd;macf§afte §rüd;te.

©. 349. Ttusjug aus einer Sßorlefung beS ^rofefTor Sinblen über ben €influ|3 beS

ÄHmajö auf bit Vegetation.

@. 358. Sßemerfungen über Salix caprea ton £crm Soifeleur*®eSlongd;ampS.

@. 363. S5ericf)t über 6 aus Timerifa überfanbte Tiepfelfotfen, bit fdmmtlid) ge*

rüßmt werben, ton ^errn ^poiteau.

@. 367. ©efcfcidjte bes Acanthus tont ^rofefior SÖiarquis in SHouen.

Tome XIV.

77freS £eft. Sanuar 1834. ©. 1. Sffiatum fief; bie SMattftiele Ui allen Ttrfen ton

Alstroemeria bre§en ? %!otil bei biefer ©atfung allein bit stomata auf ber oberen,

jtatt bei allen anbern spflahj'en auf ber untern 2Maftfeite liegen.

@. 8. lieber bie 2ftot§wenbigfeit, bie d)emifd)e Unterfudjung beS 9ftel)lS ber €erea*

lien auf eine anbere 5Q3eife anjuftellcn, als bisher.

©. 12. lieber ben, bem Statte entgegengef«|fen 23lüt§eufranb, ton £errn $urpin,

eine p()i)jtologifd)e Tlbßanblung, Jjauptfäcfjlid) gegen Jpertn ^poiteau gerichtet.

@. 32. Kultur ton £)b(lbdumen, Saumwolle unb Snbt'go in Algier.

@. 33. SSemerfungen ton Jperrn £oubon über baS ©attenwefen in 39aiem. (TluS

bem Gardeners Magazine. Tlug. 1833.)

©. 49. ©er JpanbelSgartner 2Kat§uu in Selletille ijt ber einjige, ber neben ben

Heineren Titten ton Syriuga aud) bit unter bem SHamen Lilas de 31arlj bekannte

Varietät beS gemeinen großen glteberjtraudjS im Söinfer tttibt. Sir fauft im £erbft

fcunberte baton ton ben SanbTeufen unb fegt fte in 15 gu£ tiefe, mitgenjlern gebeefte

©ruben, bit buref) £R6§ren ge(jei$t werben. £>aS Sjfterfwürbigjte babei iff, bafj eS nur

einer terftdrften #i|e ton 26 bis 36 ©rab Dleaum. bebarf, um an allen fremplaren

wtifit 23lütljen &ettor$ubrlngen. £as Siebj |af feinen <£influ£ barauf, n>{< ^«r 5>ofteau

auSbrücflidj terfidjert, ber baS ganje Verfahren ausbrücflid; befd)reiof.
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©. 51. 9Reu«'3tVrpflanj«» M& Sarben<Sßarietäfen fd;on befannter.

©. 54. ,$erc 5Raeorel flogt, baf? et feinen Tlbfaf von bem 9Betlen$oIäe unb 9ki<

fig auö feine» ©Tönungen fcon Pinus maritima unb anbern ^iefermTlrten §obe, unb

fragt, ob fid) ber Tibfaü Dom ©tangen|jol} n(d;t jur Sßerbefierung be6 23oben$ anwenben

lajfe. hierauf antwortet ber Sßicomte £ericart be Sfcurn, bajl biefec Abfall einen bor*

trefflichen (Eompofl gebe, wenn man i&n mit Mergel, altem ®t)p$, Stfafenerbe u. f. w.

mifdjeunb fid; an einem feuchten orte jerfe^en lajfe; bie Nabeln fönne man autf) fratt ber

£ob> fn Sreib&äufern anwenben u. f. w. Subeffen meint er, werben and) woßj 33acfer

unb ^alfbrenner bat 5£Betlen§oIs gern faufen, wenn fie nur erfr ben 2Ru|en babon fem

nen gelernt Ratten.

78jte Jpeff. §ebruar 1834. ©. 65. ®ie Gerrit Wirbel unb SSrongniart fite jjaben

im ^arifer 9>flanaett*©arfen wieberfcolte Sßcrfudje mit Fünfih'd;c« SBefrticbfungen ange<

fkllt, unb babmd) biele ^jfanjett 8"^ ©amen^rjeugung gebracht, bie fonfr feinen geben,

wie 5. 33. Slrelitzia Reginae unb eine grojje gafjl =örd)ibeen. Einige 'JPafüfloreR §ai

fcen bobei bog 33efonbere gejeigf, bofj fie fid; rticf>f mit i&rem eigenen Rollen, wo&l ober

mit bem bewanbfer Wirten befrudjten liefen, ©er 23erid)terjfatfer meint, ba$ 93erfa§ren

fei «od? efwaö ro§, bic SSebingungen ber ©elingetiS itod) nidjt gehörig ermittelt, ber©e*

gentfanb aber forgfältiger Prüfung würbig.

©. 6S. Antwort bon £errn ^oiteau auf £errn £urpin3 S3emerfungen über ben

9Mütf)eni*anb u. f. w. (©. oben ©. 12.)

©. 80. $&eorie ber fauligen ©aßrung beö ©ungern. CHuSjug auö bem engten
Quarterly Journal of Agriciilture.) ©er Sßerfaffer fuerjt £ump§rn ©abn'6 2Inftd)fen

über biefen ©egenjlanb ju wtberlegen, inbem er jagt, bafj fie mit ber <Jrfa£rung im

Sßtbcrfprud) fte&e. £err %wn giebt in Auftrag ber ©efeUfdjaft (in feßr grünblicb^

©utadjten über btefen Ttuffaf, weldjcS bie ge^lgrtjfe beS 93erfaffcrS nad)\x>tikt unb bic

SOorftetiungen über bk SBirfungs^frt bes ©üngers Utidui^t. £)ie Tinwenbung ber

^nod}en^ob.le wirb am ©djlufi ate prafttfd) erläuternbeS 33eifpiel benuff.

©. 99. lieber Sechium eilule Swarz au6 ber gamilie ber Cucurbitaceen bon

©t. Domingo. — 3n bem Journal des conuoissances usuelles bom Sanuar 1834

ßatte Jperr €£cba(!ier biefe ^ffanje über ©ebü£r gepriefen unb i&re ßiinfü£ruug ate ©e*

müfe, fovote jur S3enu|ung ber überaus me^lreid)en SÖSurjel empfohlen. ^Dagegen bewei*

fet nun Jperr ^oiteau üü$ fe§r trejfenben ©rünben, ba$ fie in §ranfreid; unmöglich ge<

beißen fötttic unb boit j'ebem Sßerfnd) i§rer £infü§rung alfo abjurat^cit id.

©. 111. £in "2luffa| in ben Annales de Fromoht bon J^errn J^eubelof über bi(

Kultur ber Socbenifle unb ber Opuntia, auf weld;er fie lebt, veranlaßt ^errn ^)oiteoü,

21*
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auf biefen ©egenffanb, all auf einen bei ber Solom'fation ton Algier Q3ead)tung terbf«

nenbeu 6>äuweifen. «Watt müfjte inbefTen meint er, burd) Sßerfudje im kleinen erfl er*

mitteilt, ob bic periobifcJjen SXegengüffe in Algier ber Äultur ber Sodjenille ni$t bj'nber*

lieb, ftnb.

©. 112. £oubons 3kife burd) bas @rofj&erjogt£um 53aben fn SBejiefjung auf bic

borfigen ©arten/Jlnlagen. OfuS bem Gardeners 3Iagazine tom 3un. 1833.) (Es fji

ju terwunbern, bafj ber berühmten Anlagen in ©djwefjfngen mit feiner ©tjlbe erwähnt

wirb. «£>err Seiner wirb nur ganj im Sßorbeige^en als SDireftor bei bofanifcfyen ©artenS

fn ÄarlSruße genannt.

<B. 119. Gingko biloba fommf juweilen als §o§er Söaum in ptjramibalem SOBudjfe

Vor, inbeffen bie meinen (üremplare fiel) mefcr §orijontal ausbreiten. J&err *)>oiteau madjt

barauf aufmerffam, bafj bieS feinen ©runb barin fabelt werbe, weil ber Saum meiftenS

nur burd; Ttbleger terme^rt fei (bic §od)fiämmigen (ürremplare in 9>ariS unb £nanon finb

aus bem ©amen gejogen) unb rätß, man folle, wie es aud) fcfyon bei Araucaria mit

Erfolg gefdjeßen, ben Ableger, nadjbem er gehörig QBurjel gefaßt, bicf)t über ber (Erbe

abfefmeiben unb ton ben bann auffchjagenben (BdjöfJImgen ben bejren als J^auptjlamm

freien laffcn, ber bann bic pnramibale §orm annehmen werbe.

©. 124. ®ie Objlbaumfdjulen in Tlnj'ou, bie im 3a6je 1808 nur 10 ^eetaren b«

trugen, nehmen jetjt ein Terrain ton 80 bis 100 ^eefaren ein. (Es werben jä^rlid; 15

bis 20 £aufenb 2Mrnbaum<©tämme allein aus £errn JKon'S Saumfdjule terfauff. (Ein

grofjer $£cil ge§t naef) (Jnglanb burd; Sßermittelung ber ÄaufTeute in Serferj.

©. 126. Sagegen ifr bic ©d;ilberung, bic ein englifdjer SReifenber ton ben, all*

jäbjlid; im Sanuar ju 9ftarfet'lle <&tatt finbenben großen 3Mumen< unb ^flanjen^ärften

giebf, feineSwegeS geeignet, eine §o£e Meinung ton ben gortfe^ritten beS ©artenbaueS

m ben füblfd;cn ^rotinjen granfreid)S ju erweefen. 3n einer Tlnmerfung ret'rb bieS

aud; ton bem Dkbacfeur ber 2fnnalen für alle Äüffenlanber beS mitteüänbifd)en SOteereS

eingeräumt, iftur bic ©enuefer unb Satalonierj mtifie man infofern ausnehmen, als fie

fief) tortrefflief) auf ben ©emüfebau terjldnben. 2lber bic jöbfoucfyt fei überall nod;

jurücf.

<B. 134. SBefcfjreibuug unb (Empfehlung einer neuen gierpffanje: Columnea scan-

dens Plum., aus ber ^amitic ber ©cropjjularien.

@. 137. 58efcf)reibung jweier Snfirumente ton ber ©ejlalt boppelfdjneibiger 5ftefr

fer jum Ublofen ber 503urjeln ber Orangenbäume ton ben Innern SßSdnben ber Äübel

jum 53e§uf beS 33erfefenS; burd; Tlbbilbungen erläutert.

79jreS £eft. 9Xärj 1834. ©. 148. £err ^atjen mad;t auf Sßerfälfdjungen ber
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Änocfjenfo$le unb bet gucfererbe mit ber fogenannten fdjwarjen Crbevon ber $tcarbte auf»

merffam, welche bte Vermehrte 2ßad;frage nad> btefen £)ungmftteln (jetvorgerufen ju b>

ben freute. Qiefe Grrbe, bie in granfreieb, aud; fcf)*»arje 2Jfd)e unb brenjlidje Tifdje

(ccnJres noires et cendres pyriteuses) genannt werbe, befteße aul JßOtt/ röfer unb

Verfofclten, bituminöfen orgam'fcben ©ubfranjen. £r giebt bas d)emifd)e Sßerfajjren an,

woburef) man ba$ 93or$anbenfein biefer SSeimifdjung ju entbeefen im (Bfanbe tjh

©. 149. 25erid;t von ber öffentlichen 3ful|rellung ber (Erjeugnifie bei ©artenbauel

in Q3artö vom 27ften gebtuar bti 2ten Sftarj 1834 unb V>on ben Sßer&anblungen bfe

babef <&tatt gefunben §aben.

©. 157. £)te in ber öffcntltcben ©cblu^üjung am 2ten SDiarj gehaltene Webe

bei S^ettn @ouIange<23obin ßanbelt Von ben Treibereien, (sur les cultures foreees,)

unb giebt einen lehrreichen furjen 2lbrtf3 von ber @efcbid)fe biefeä intereffanten S^eig«!

ber ©artenfunjf. (El werben barin b(e gortfdf)ritfe, bit bie nörblidjen £anber, (namenf<

lieb aud; unfre ©egenb) früher als granfreid) in biefer 23ejie§ung gemacht, rüfcmenb er«

wa§nt, b>uptfäd;lid) aber 2Q3ünfd;e unb SSorfcbJäge ju einer umfaffenbern ^Bearbeitung ber

©efd;id;fe ber Treibereien in granfreid) bargelegt. ®a ber SBerfcffer in feiner fciftori»

fdjen £>arjMung ganj intereffante Sftotijen über bie anfange ber Treibereien einzelner

grüßte beibringt, fo §at biefe o§ne Sweifel Tinfprud; auf bit %\x fmerffamhit unferer

Sultivateurl.

<B. 177. SBei berfelben feierlidjen ©elegenßetf giebt Jpett Jpetiwt be $$urn eine

€JJoti*5 über ben SSaron Su 9ftont be Soutfef, 93erfaffer bei Botaniste-Cultivateur

unb eine 23efdjreibung ber nad) i(jm benannten berühmten ©orte» bei SBoulogne. &ie{c

beweifr, wie ©rofjel (Eifer unb @ruif?d)f in einer glücflicben £>auer (ber 33aron be €our>

fet jkrb 1824 im 78ften £cbenlja§re) aud) unter ben ungünfrigfien llmftänbcn ju lei<

(Jen Vermögen. £enn bie öertlid}feit ijt eine ber unbanfbarjfen, bie man erftnnen fann,

an ben 2ib§ängen ber Äreibe^elfen ber 5?üfte, bie Vor ber Anlage biefer ©orten gerabe»

ju mir bie SBüfte genannt ju werben pflegten.

©. 193. ßetnet erfraffet ber 93icomte £>ebonnaire einen SSeridjt über bie Vcrbienfh

lidjen arbeiten bei ^errn Sfteumann, £>ber;©artnerö in ben £reib{jaufcrn beS Äömgl.

^»fianjengartenö in gäre'S. £)ie 93erme^rung ber Araucaria excelsa unb Cycas cir-

cinnalis auä <Bd)öfjlingcn wirb all 55eifpiel feiner befonberen ©efdjicflicbfeit angeführt,

unb i^m bafür eine £5>n$)W>ai[(e evtfyilt.

<B. 198. 55er SBevicrjt Von ber übrigen ^rei^Sßcrtßcilung unb btä SDerieia)ni^ ber

jur Tiulflellung gcbrad;tcn ^>flanjen (©. 209) füllen ben übrigen SHaum bitfrt J^eftel.
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SOfte £eft 2pril 1834. © 233. Unferfucfcung mehrerer ^ftanaenfrofFe von $m.

tyarjtn.

@. 240. SSemcrfungen über bt'c ungcvt>6^nlfrf) warme Temperatur beS SftonafS 3a<

nuat 1834, toon *$errn 93Zerat. SMe Erfdjeinung, feie auc§ ki uns bfe allgemeine Q(uf<

merffamfeit auf fid) jog, würbe fn tyatfc nod} aujfallenber. ©enn bat $&ermomefer

flieg einmal auf 16° 31. (in Berlin war baä Sftarimum 9° 31.) unb Von bereifte bes

SOtonatS an faß man bie 9Ranbelbaume, fo wie an Vielen £)cfen aud> bte ^firftdjen unb

"Jlpricofen im freien fianbe in voller 2Mut(je. Heliotropium perur., Corchorus japon

,

bie Stefeba, 3lurifeln unb Sßeildjen blühten ben ganjen SBinter 6jnburd;, Coronilla glauca

unb Cynoglossum omphalodes von ber Glitte SanuarS an. lim lOten fa§ man

fdjon junge Srbfen me§r als 6 goß fcodfo unb jur TluSjrellung am 27fren Scbruar fonnfe

jfperr Sßilmim'n fdjon tot§ blüßenbe 33o£nen bringen, bie er im- «£>erbfr gefäet §atfe.

£>ie £rauerweiben waren nur einen SSJtonat t§rer Sldtfer beraubt, unb im ©arten ber

bullerten jeigte ein achter Kafranienbaum am 23jlen §ebruar V6üig entfaltete SSlätfer.

4perr 9JI. forbert bte @orrefponbenten ber ©efellfcfyaft auf, t'§re Erfahrungen dbjilidjer

2lrt mitjut&etlen.

©. 245. Jjperr SacqueS ßaf im Sul. 1833 einen 3WIQ *>°R Paeonia Muian auf

ben Knollen einer frautartigen Päonie gepfropft unb j'cfjt im 9flärj ber ©efellfc&aft baS

düremplar in Voller 33lüt§e vorgejeigf. Sflan ifr neugierig, ob bt'e §3j!an}e SBurjeln bil*

ben unb ein ©traud) werben, ober mit bem Knollen abwerben wirb. Um ßoljige tyäot

nien fcljncll unb leicht ju Vermehren, foll man, k§rt £err Sftaupoü", $u Ablegern nur

foldje junge triebe wallen, bie eine SMütjjenfnoSpe an ber ©pi£e Ratten. Söcnn

man biefe abfdjneibef, iji ein flauerer Svücfjlufj an ©dften Urfadje reicherer $Q3urjelbil<

bung.

©. 247. Sie Sftormanbie wirb wegen ifjreS milben Klimas unb bes vortrefflichen

gujlanbes i^rer ©arten belobt, ©er Sölumenmarft in Siouen §af alle neueren Erjeug«

niffe ber ©artenfunft aufjuweifen. "Huf bem Kfrd;|jofe in .Jpavre warfen Magnolien unb

3\§obobcnbron im freien, bie nur burd; Keine ©eßege fcor ben SSefdjäbigungen gejTdjert

werben.

©. 249. 9ßerfud)e, Von Kartoffeln, bie aus bem ©amen gejogen ftnb, gleid; im

erfreu 3a$te Knollen Von einiger ©röfje ju erhalten.

©. 251. Jugiaus intermedia unb J. bybrida, bie jcfjf jum erfrenmal in §ranf<

reief) §rücr)te gebracht ßaben, werben wegen ißre? fcfynellen 283ud;feS unb wegen i§rervol<

len, wenig öligen Sßüfie Von vortreffftdjem ©efdjmacf, empfohlen.

©. 255. lieber bie ©artenbau'©efcUfcr)aften in Englanb; atö beax Seeemberjrücf
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beö Gärdeners Magazine. SBenn bi( 34l falber Vereine einen ©djlufj auf ben

guflanb beö ©artenbaucS in einem £anbe suldfjf, fo jlcgt Unglanb auf einer "2lcf)tung qv

bfetenben £6§e. ®enn eö werben fcier 66 ©atfenbau<@efellfd)aften namhaft gemacfjt unb

wa&rfcf)einlicf) ifi baä Sßerjeicfjnif} nocf) m'cfjt einmal toüfrdnbig. Sranft'ctcr) fcat bagegcu

bis jeft nur bref, unb ffr alfo in ber ga&l fdbfl nocf) hinter £>eutfcbjanb jurücf. Sebe

ber 6:nglifcf)ett ©efetlfcfjaften §at i§re jdfrlfc&en ober §a!bjd&rlic&en "HuSJretlungeR unb

ton bei- in £onbon fann man fagen, ba$ j'ebe ©i£ung mit einer Tlusjrellung fcerbunben

fei. £§ gfebt einige, bie ftcf> auf eine ganj bejtimmfe 3lbt&eilung ber SSMumifrerei be*

fdjrdnfen, wie bk gancafterfcfje ©efellfcfiaft für helfen unb SHammfefo. SJocfJ fcfjeint lle

eö bamft nicf)t fo genau ju nehmen, benn timn ber :f?aupfpreife erhielt bei ifrer leften

2fu$jfeHung — tim Erythrina.

©. 265. £>er ©raf SOlontbron giebt feine Semerfungen über mehrere in feinen 3ln*

lagen fultwirte ©ewdcfjfe. S:r ernannt einer Sterculia ton 38 §ufj S^bty im freien

Janbe, bk im letjfen Safjre altem einen ©cf;u£i ton 3i §u(j gemacht, unb im SRotembcr

(freilich, an einem geg«n Sorben gefcfjütjten ©tanbott) 6° dl. unter bem ©efrierpnnft

efne ben minbeften 2ßacf)t§eil aufgehalten jg'äf. Sann rüfmf er fein Sßerfaßren id ber

33ermefjrung ton Cupressus disticha aus bem ©amen. Sir $'at biefen Sßaum immer

nur in fe§r feuchten moorigen 23oben gcpflanjt unb bejtfj t Srremplare in feinem Qiarf ton

37 Sfl^en, fest« 61, unb Don '26 Sauren, bk 55 §u£ £6§e bei 7 5u£ Umfang bei

©tammeö ßaben. 3n 9)?alc3£erbe$ bei Orleans ijr ein ßrreinplar, ungefähr 50 3a§r alt,

ba$ 11 §ufj Umfang $at unb auf 75 §u§ .£6(je gefcf)ä|t wirb. 9ftan nennt ben 55aum

in ber ©egenb ton @ßäfet!erault (wo ber ©raf lebt) ben $orfmoorbaum, (l'arbre aux

tourbiercs) weil er niefct nur batin fe$r gut gebeißt unb reicfjlicf; ©amen bringt, fom

bem auef) ben 23oben buref) feine, ficf) in weitem Umfang bicfjt terfiljenben SÜSurjeln fo

fejr macf)t, bafj man handle bjnburcf) jie&en fann, beten Ufer nie einjlürjen, noej) einer

Reparatur bebürfen. €ö genügt, ißn in 3lbjfdnbe» Von 40 §uß jn beiben Otiten ju

pflanzen, um biefm 3 ,vf^ ia erreichen. SOian »erpflanjt it}n am bejren in (Jremplarcn

*on 6 biö 9 §u^ £6(je unb in einem Soeben, ber auf 2 biö 4 ^uf? SÜefe fcf)o« SBof«

fer (jaf. 3n folcfjem ©tonbort leibet er nie toom Jrof?, bagegen ijr eö ber einjige J^ar.j:

bäum, ben bfe 9Jiaifdfer angreifen unb jutvcilen ganj entlauben.

©. 268. Sfteue Sßarietdten toon ©emüfe» unb iObflMfrtm.

81ffe* J^eft. 20?ai 1834. ©. 281. Sin in toller Q3Iüt£e abgefef^nitfener ©fengei

ton Lilium candidissimuni, an einen bunffen &tt ^orijontal Eingelegt, befommt %wU-

belcf;en in ben "Hcfyfeln ber SSIdtter, wie Lilium bulbiferuui.



— 168 —
©. 282. Kartoffeln unter Ko&lenpuwer bema^rf, wacfofen m'cfjt aus unb Behalten

toocfrefpicrjen ©efdjmacf. QfuS beutfdjen Sfladjridjten.)

@. 284. £aß fn Portugal bte ^wiebeln t>on fo großem Umfang unb füfjem ©e>

fd;mac? fmb, wirb (nadjfr bem Klima) folgenber 33e{janblung jugefdjrfeben. Sttan fdet

fte im SDttftbeete unb fcerfeff bu jungen Jansen tn tiefe £6cr)ec unter reid)Iid;em 35e*

gießen bei troefenem SCBetter. (SBaßrfdjeinlicf; bienen bk fo exogenen ^wiebeln nur jum

2(usfei3cn im nadjjfen Sa&r. 93ergl. XXItfe gieferung. ©. 333.)

©. 285. Unter ben neuejten j3ierpffanj<n fdjeint Chelone speciosa fton ber §a<

milie ber SSignonien, mit Pentstemon nafce toerwanbt,) einen bebeutenben 'plaf einjuneb/

men. £s ijr <in ©traud; toen 2 bis 3 gujj £ö(je, beffen Blüt&enbüfcbcl, toon tief bjm*

melblauer garbe, in ben 35!att^d;feln fifcn. Scbe einjelne (Jorolle ijr einen Soll lang.

3Me ^Panje gebeißt in (Englanb im greien, was in granfreicr) unb Belgien nod) nic^f

§at gelingen wollen. £>ie wicfctigjren ber übrigen finb Crinum scabrum, Halesia di-

ptera unb Jasminum acuminalum.

©. 296. ©raf SJiontbron bemerff, baß bk SDtaifäfer unb i&re Sorten fich in fefc

nem ^arf auffallenb toerme^ren, fät er bk Maulwürfe bertifgt (jat.

©. 297. 3luSfü§rl{cr;e 33efd)reibung (nebjr llbbilbunq) berNoctuasegetumHübn.,

beren 2artoe an ben SQ3urjeln ber Gerealicn, ©emüfe unb Blumen gefellig lebt unb in

manchen Sauren bebeutenben ©djaben anriefet.

©. 305. Jperr 3lmanS Sarrier erftaffet 33erttf;f über ik 9)?aulbcerbaumjud)t im

Departement be l'Tfoenron unb rüjjmt befonbcrS tin in granfreid; gan§ neues von einem

italienifdjen §lüd)tling eingeführtes SQcrfafjren beim 3iöjren ber SoconS, wotion man aber

leiber nidjt mc§r erfahrt, als ba$ es bei 70* SR. SQSärme gefrfjie&t. ©er Erfolg fd)einf

naef) bm beigebrachten 3e»gnijfen unb Berechnungen aflevbingS fc§r günjiig ju fein- gür

greunbe beS ©eibcnbaucS §at ber ganje Tluffaf SQ3id;tigfeif.

©. 317. ©er Sßicomfe ©ebonnaire be ©t'f berechnet ben Ertrag, ben bk weiße

Rappel gewährt unb erweijt bk Sßorjüge ijjrer Kultur im 33ergletd> mit ber italiemV

fd)en.

©. 322. Bericht über einen in £ours gebohrten arfeftfcr)eii Brunnen, ber in 24

©tunben II Million frtrcS beS reinjten unb i»o§lfct)mecfenbfte» SSBafferS liefert. £r ijl

138 OTetreS tief unb ge§t 70 331etreS tiefer als bk £berpäd)e beS leeres,

82|res J^eft. Sun. 1834. ©. 329. ©enauere SSerfudje über bk Sffiirfuttg bertßie^

rifdjen Ko^le Ui ©pargeltreibereien. ®ie 53eete, wo man jte angewenbet §atte, brachten

6 tage früher, unb, im ©anjen einen breifarf; größeren Srfrag, als bie baneben liegen*

ben, auf bk gewöhnliche Steife be^anbelten. Und) waren bk ©fangen biefer unb jar«

ter. —
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Ut. — ®a$ Sßcrfa^ren BefTanb barm, bafj bk Q3eefe fcu§ (m SOlocj Bfe auf bt« SButjeltt

abgebecft unb 4 bis 5 Sinien bfcf mit ber Ko&le beffceut würben. Site :öberfläd)e bcö

wieber jugebecften 35eete$ würbe rofcbet: 2 bfä 3 Linien bicf beffreuf, borldufi'g nur tn ber

Hb\id)t, bk bem Sßetfucr) unterworfenen £b>ile beö 53eefe$ bon ben anbern unrerfd;cibett

ju fönnen. (Es §attt aber jugleid; btn Erfolg, baß biefelbeu fid; ftacfcc erwärmte«.

@. 331. £)ie Sßerfudje ber (Engldnber, Kartoffeln im Jperbft, im freie» £anbe ju

legen unb fte im Wointtt mit 2aui ober langem SÜtiji jujubecfen, um im 9Jtdr$ unb April

neue Kartoffeln ju 6>ben, finb in granfreicr) wiebcrljolt unb jiemlicf) geglücft, obgleich f?e

burd; (in SSftfjberftänbnifj 2 SERonate ju frü§ gelegt waren.

©. 333. Jfperr söüibfer fcefdjm'fct fein CBerfa^ren, eine Prangerte am ©palicr an*

julegen. ®ie SSdume werben längs ber 93?auer in paffenbe (Erbe gepflanjt unb bor ben*

felben, 5 gup entfernt bon ber SDZauec iji eine Heinere Stauer, bk wenig über ber (Erbe

vorragt, gebogen, auf welcher im hinter ba$ ©erüjr rußt, ba$ bk genfler unb Klappen

tragt. £uft unb Siegen tonnen fo ben Q)ffanjcn mit £eid;figfeit gegeben unb bk ju ftarfe

©onncnbj^e burd; borgefpannfe flare ©ewebe gemilbert werben.

©. 335. Kultur ber neuen 85atoren»©otte Jgnames (©, baä 90ffe£eft). ^>t'c \?(c^

fad) gerühmten (Eigenfdfjaften biefer §rud}t febeinen ficr) ju beftdtigen.

©. 337. ©pät^Erbfen, burd? 6 goü tiefes (Einfden erjogen. Sie (Erbe wirb gleicr)

nad) bem ©den ffarf angegoffen, £ia0 bfc §eud;tigfeit bis tief unter ben ©amen einbringt,

einige geit banaä) fefrgewaljt unb bebarf nacbßer felbfi in ber (rodenden ©ommerjeit

feines 33egie£ens weiter.

338. Atiweifung, bk ©d;fangett<@urfcn (Cucumis flexuosus) ju bkfyn unb nad)

belieben bk §rücl)tc langer ober fürjer ju erhalten. £>ieS gefd)icßt für bm erfren §afl

burd; Abflügen ber ©riffel unb Farben beim Aufblü&en, für btn jweifen burd; fünft*

lidjeS Ueberbefrucbjen.

©. 341. Jfperr £ougarb in SHoucn giebt 2ßacr)ricr)f bon einem Snfeft, &aä feit eint*

ger 3 eit •» §ranfreid) bieten ©d)abcn angerichtet/ unb bau er Aphis mali, Puceron

du Pommier unb Puceron lanigere nennt. $£)a fein 23erid)t bon einer Tlbbtfbung

begleitet ijt, fo Idfjt fid; baraus bic ^Berichtigung herleiten, ba$ baS Snfeft feine Aphis,

fonbetn wab>fcr)einlicr) eine Dorlhesia ifr. (Es fotl bor faffc SO Sauren aus Timerifa

nad; (Englanb unb bon ba 25 Sajjr fpdter nad; granfreid; gefommen fein, erft feit 1822

aber fid; in ber ©egenb bon gart's bemerflid) gemacht §aUn. £ö fe|f ficr) in utiQtfyu*

ut Stenge an bie Unterfeite ber jungen gweige, befonbers ber Apfelbaume (borjugsweife

ber SalbiÜe) unb gc§c im SBinter unter bk £rbe, an bk SSBurjcl aud; anberer Saume

unb ^fknjctt unb wirft auf beibe litt fe^r berberblid; burd; Aussaugen beö ©affeö.

SSctljttitMungcn 11. S3anb' 22
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SMe äßerme|jwitig tjl btc fcefannfe ber SMatttaufe, bodj> bfe ^fogrefjson bcrfelben m ber

§tcc angelegten Sßeredjnung fidjtlid; übertrieben. £)aö ^rafetfetje be3 ©egenfranbeö, tn&

befonbere feie
s£erti!gung6^rt tfl flac unb fcetjUnbig mitgeteilt, bod) bie Sefcfjreibung

beö Snfeftö, fowie t)te Tlbbilbung un^uretc^enb, oft irrtßümlid) imb wenn .Socrr 5. ben

geinb biefer Snfeften (bie £arr>en tooit Heinerobius Perla) berfenbef, um ju erfahren

was e6 fei, tmb bann juc Tintwort befommt: btc £arüe be3 Tlmeifenlowen (Myrmeleon

formicanus), fo barf man jtcr) über foldje 93cn»ed)feluttg allerbingS \«rwunbertt. — 3"*

tereffant ift bie beiläufige SBemerfung, bafj bie Tlmeifen, bie fonfr fo Frafttge SSertilger

ber SMaftlaufe fütb, biefen Snfeften md;ta angaben, (wa§rfd;einlid; wegen ber wolligen

33cbetfung beS Hinterleiber.)

@. 351. Sßerjeidjnif? ber blüßenben ©cwädjfe, bie in ben Monaten Sa»- U$ Tlpril

1834. ju ^arte auf ben -XRarft gebracht ftnb, feines TJuSjugS fö&ig, aber gewifj einer

bergloftfjenben ©urcbjicfyt wert§.

@. 353. Silf neue Wirten tton Q)elargonium, meiflenS aus entfernten €rbgegenben

eingeführt. Mehrere anbere gierpflansen.

@. 358. 3n Sejie^ung auf baß toon Jfperrn 'poiteau über Gingko biloba SDfa'rge*

feilte (©• @. 164), berichtet ^err SßtalarS b. 3lelr. auö Montpellier, ba$ ifjm ein weib*

lid;eö Srcmplar btefe6 Saumes befannt fei, ba$ fid) in ber Sßä&e toon ©enf befinbe unb

wofcon tfjm ^err be €anbolle ^fropfreifer fcerfdjafft §abe, bie aud) angegangen feien. §rs

fei fogar im botan. ©arten ju 9ft., wo nod) 2 fejjr fdjöne ©ramme biefeS Q3aumeS t>on

©ouan'6 3<f£ §er fid) be|ünben, an einem biefer ^Pfropfreifcr eine §rud)t gefommen, bod>

oljne ©amen.

©. 359. luglans regia angulosa, t>on Vortrefflichem 5Q3ud)fe, ganj gerabflammtg

mit fdjöner trotte, fleinen ^Blättern, fantigen fe§c garten Püffen, wirb ben 9)arfbcfi£crn

empfohlen.

@. 360 Sine SBarietät beö ächten Äaflanienbaumö mir fleinen $wü)ten, aber fcon

Vortrefflichem, auf Viele SBeife braud;barem ^olj.

©. 363. Sßirfungen ber ©pätfröfk unb beö Keift in 9>ariö in ber legten £alfre

beö Tlpril 1834.

©. 365. Jfperr 3acque6 berichtet von feiner SSifttanon ber berühmteren ^panbelsgar*

fe» in ^ariö unb von ben ^flanjen, bie er barin angetroffen.
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Tome XV.
S3frcS 4?eff. Sult 1834. @. 5. Kultur ber auölnnbtfrfjcn £)rd;ibeen bon bereit

^atf^on be Sßon. 3Me "2lnweffung ijr jiemlirf) ausfügi-Iic^, njicö aber am gnbe bon bem

SßctfafTcr in 3 503 orte jufammcngefafjt: ©chatten, SDoctrme, geucfytigfeif. £ie 0cd)t.beeti

ftnb )'ef t üt (jünglanb unb granfretd) in ber ?üiobe unb feit man bon manchen Sßorurtjjei*

Ten jurücf gekommen i|T, jeigt fü& i&re Srjjalfung unb Sßermcljrung ntcfjC fdjwieriger, alö

bie ber meinen anbern $ropen«©ewäc()fe.

©. 13. Jfperr &utoillers, Sftifglieb ber ©ocierdr, §qt im borigen Jjerbjl eine SKeifc

nad) 35orbeaur gemarfjf, unb bmfyut jeft ton bem Suftanb beö ©artenbaues in jener

©egenb. (Er fanb ifm weif unter feiner Erwartung. g§ giebt feine ©arten * Anlagen,

weber öffentliche nod) im ^riöatbefif, bit irgenb Tlufmerffamfcit berbienen; felbfl ber bo<

tarnte ©arten in 35. enthalt nur ba$ jum Unterricht 2ßöt§igfh; bie Shmufrerei i|rgan$

bcrnadjläfftgt, obgleich bie ©djifffa&rt aus alten 5B3eItt$cilen «Seltenes unb ©d;öne$ §er*

anbringen fönnfe. £ftur ber £>bftbau wirb mit %itbt betrieben unb für biefen 3*»e ig giebt

e$ Anlagen bon grofjer 7fu6be§nuncj.

<B. 16. EschschoHzia californica fommt äuweifen mit halbgefüllten 2Müt|en Hör,

bie fiel,) alfo aud) utcfjt meßr fd;Iiefien, wenn bie ©onne untergeht.

@. 17. 25emerfungen über ben grüßling 1834, bon $mn ^oiteau. Sjjeilweife

5Dßiebcr$oIung be$ @. 166. angeführten unb nt'cfjt immer ganj in öünflang bamit, be<

fonberö waö bic Sßermomcfer^Seobacfotungen betrifft. 3n ben Monaten SSSärj, "2fprt'I unb

€0?ai §errfd)tcn falte unb troefene 5Q3inbe, bt'e bk griffen 2Racf)t^ei(e für bte Sßegetatiou

mit fiel) brachten. $>fürfd;en, Qlpricofen, Sftanbeln unb Pflaumen mi£riet§cn ganjlic^, .ftir*

fct)cn unb ^vern»X?b(l litten wenig. £>cn «Jpaupffdjabcn inbeffen richteten bie JSIatttldufe

an, bit \~ify im ganjen nörblic&en granfreid; in einer fafr nie gefe§enen SOtcnge scigten

unb an allen £)bftbaumen baä Saub entjtetlten, fo ba$ eö ftdf) aurb, in ben fpdterett %$lo*

naten nid;t wieber erholen fonnte. SSJlontreuil allein §<xt einen ©cfjaben Don 300,000

granfen am gewöhnlichen öbjlberfauf. Sine Sufammenjrellung ber greife, bit in ben

le|ten 3 grübjingen bom ?Otdrj biö Suniuä für bie ©emüfe unb :öbjb@orten gejault

würben, tnacfyt bit, burd) bie feltfame SQSinter* unb grüjjlmgö403itterung 1834 berurfacfjfe

Sfccurung rcdjt anfdjaulid).

<gp. 25. jgjerr ^ilippar $alt einen äweijctßrigcn praftifdjen £e§rcutfu$ bei ganbbaucS

au ber Sßormalfdjule in Söerfailleö unb ßat ein Programm beffelben befannt gcmad)f, wel*

<§($ fcur angezeigt wirb. Jpauptfädjlid) werben bie fogenannten Promenades ruralcs

gerühmt, fleine SKeifen, auf weldjen aüe borgetragene Se^ren btn 3u§örern in i^rer !iw

wcubimg narijgewtefen unb fo cinbringlidjer gemacht werben füllen.

22*
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@. 27. Unter ben gierpflanjen bfefeö SDbnatffücFs tvfrb Vorjugsweife Stephano-

iis floribunda gerüfjmf.

©. 31. 3faefü$rlitf)ete SHcccnfton etiles SBecfeö über Sau$oIj unb 9tog§oIj von

Jperrn Raffet be €$ittrj.

©. 35. £err Serfranb be £>oue §af ttt tfrtet eigenen 2ib§anblung bas 2ßerfa6>n

befd)rieben, naef) welchem man in ber ©egenb Von ^un (£>epr. b. ;Ober'2oire) bte §tct)fe

(bois de pins) auf SBeüenfjol} tmfr, (nbem man fie auf ben bortigen Qtym unb 3lb§än*

gen Von fr§r fdjlecfjtem freinigen 23oben in 3Ibjtänben Von 6 $uß im Sßcrbanb pfTanaC

unb wenn fte 10 bis 12 3a£re alt geworben finb, auf bieJpälfte 6>runferjfu<3t, um bann

alte 5 Saßc in regelmäßigem betrieb bk ftärf'jfen gwefge ä« SÜ3eüen£oIj ju Ijauen. £>ie

fo verkümmerten Säume Reißen Pignatelles unb biefen «Kamen $at auef) bte ganje Äul*

für. Sn einer fcoljarmen ©egenb unb in bec 2ßä&> einer <Btabt fcfyeint ftdj ber Setrieb

m'cfjt übel ju lohnen, benn bk Jjpectare bringt im ©urcrjfdjnitt eine reine jafctlicfce SKenfe

Von 20 granfen.

©. 37. Unterfucfjungen übet bk ©efcr)icf;fe ber €npreffen Von Jfperrn Soifeleur'Seö*

longci)amp$. 2$ fcanbelt ficr^ ßauptfädjlicf; um Cypressus sempervirens unb beren itibe

gormen, bie pnramibale unb Jjorijontale. Sttan erfährt unter anbern, ba% es in §ran freier)

ttoct) (Jremplare Von 300ja§rigem Filter giebt. Snbem er bie llnfief)er§eit foldjet 9)?utr>

maßungen anerfennf, fpridjt ber fBerfaffer ben Vernünftigen SBunfcf) aus, £Reifcnbe, wenn

fie alte btefe Säume bewunbern, möchten bodj nie bavon öffentlich berichten, of^ne ba$

SJlaaß 5 guß über bem Soben genau anjugeben, bamit TInbere, bk einen folgen Saum

(ine geraume 3 ctt nachher feßen, meffen fönnen, wieviel ber ©ramm in berfelben an Unit

fang jugenommen (jaf. SBäre bk$ mit ber kit langer geic berühmten Stwreffe in ©afnt*

SHemn gefet^en, fo würbe man unter Seactjtung ber 3a$re3;3unge einen weniger un*

fixeren ©djluß auf tfjr Filter $u machen im ©tanbe fein.

@. 54. ©utacfjten über Sletc'S bofaniferje Sincnclopäbie. 35aS 503crf erfd)efnt in

heften Von 1 Sogen £ert unb 2 ©teinbrucftafcln in \0uarto. obgleich monatlid) 6

JSpefte geliefert werben follen, fo werben boct), meint ber Sericftt'Srjratter, mehrere Saßre

Vergeben, e£e baS 503erf Votlenbet fein fann. ß:S fei für baS große ^ublifum (le gens

du nionde) berechnet, unb gebe naef; bem ©efcfjmacf unfrer geif bie Tlnwenbung ber

Sofanif auf §äuslicf;e unb inbuftrielie gmeefe. SDrucF unb Rapier werben gerühmt. 25er

^ret'S beS ^efteS ijl 75 Centimes
; für colorirte S,remplare baß doppelte.

©. 55. Jfperr £ababie in ©f. ©aubenö an ber oberen ©aronne, jeigt an, bau et

eine Tlnemone unb eine lulpe, beibeS fc§r fcf)ßne7irten bk in jener ©egenb (am §uß bec

Q}ijrenäen) wilb warfen unb nod; nict;t befcfjrieben waren, in feinem &autn fultivire,
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unb bavauä (int neue gietbe bcc Blumenbeete ju tilUü ßojfe. £>ie Sulpe jeicgnet itd)

butcr) bt'e 5?ürje igreS ©fengete au3 unb gat eine fcf)6nc bielette mit deinen gelben glecfeu

getüpfelte SÖIütge.

©. 56. 9ftan rotü bemerff gaben, bafj bie SÜSurjeln abgeworbener unb toen-outertet

Siegen, wenn fie mit ben SBurjeln anbetet; ©ewaegfe tn feuchtet <£rbe in 23erügrung

fommen, bi'efe tbbtin. Sarauö entfpinnt ftc^> eine 3>tecuffton, in weichet £ert 2)ecaieä

anfüget, ba$ man feine SCßeintebe auf eine ©teile pffansen bürfe, wo furj borget Güidjen

gejTanben unb Jptn ^cn'cart, bafj Wt Bereitung fünfrlicget Sitben bie beigemifdjte ©cu

gefpeme nur ton weitem *£>oIj, titcfjf abec bon Siegen ober itafranien fem bürfe.

©. 57. Sericgt ton aufgefegten unb erteilten greife« in Stile, Sftancn, ©enf, 3lnt>

wetpen unb Söwen. Acacia laurifolia, Doryanthes excelsa, Azalea phoenicea,

Banksia marglnala, Brexia maclag-ascariensis, Dendrobium speciosum, Epaeris

variabilis, Cactus speciosissimus, Prostanthera lasiantha, 'Liparia sphaerica

unb Gladiolus Colvilii waren bie ^flanjen, bie tfyiU wegen igrer©eltengcit unb ©d)6n*

geif, tgeite wegen bet ©cgroierigfeit igrer Kultur bk greife bat>on trugen. ©ie ©efell*

fegaft in £6wen giebt jugleid; <in fcollftänbfgeS Sßerjeicgnifj allet btt ^flanjett, bie in ben

legten 15 Sagren in ben fcon igt etßffnefen Soncuifen mit bem greife belognt würben.

Tille bk obengenannten (Sefeüfcgaften gälten übetbieS pfeife aus an bk inlanbifcgcn

SMgliebet, welche bk fcfjunfle ©ammlung ton 20 getriebenen blügenben ©ewäcgfeu juc

©teile gebraegt gatren.

©. 71. 23eim SeütQtn einer agnptifcgenSttumie fanb man in igtet .Jpanb eine wogl*

etgaltene groiebel. ®ie würbe gepjTanjt unb trieb eine ftoftige ^ffanje toon bet gewögn*

liefen SwiebeKJTrt. man beredjnete baß Ulm bet turnte auf 2000 Sagte. (TiuS &ig»

lifdjen 3Rad)tid)ten.)

84ftc6 £eff. 2lugufl 1834. ©. 81. ^ijbtifdje Bemerkungen über Gingko biloba

bon «fperrn 2oifeleur<£>e3longd)ampS. 93on im erfren Srrocignung unb Befcgreibung bin

feö Q3aume6 iti dampfet bis ju ben neueren Srfagtungen übet feine Kultur ift giet

alleä £(tteraHfcr)e, ©efd)i'd)tlt'cge unb Secgnifcge atifpfügtlicg jufammengeftellf, fo bafj niegt

Ieicgt eine Srage in Betreff bes ©egcnflanbeö etgoben werben fann, füt bk nid;t bk

Antwort, foweit |le in ben jefr'gen Srfagtungen liegt, giet ju fi'nben wäre. &ie beteilig

Selten Söemetfungen übtt Ging-ko in ben frügeten Reffen fi'nben giet igte (Etlebigung im

Sufammengang mit atlv« barübee borgan&enen wiflenfd)üfilicr)eii Untetfudjungen.

©. 97. Jpettn Q.Mflan'ö 3Jtetgobe> SQ3ein in Jteibgäufern ju jtegen, b(t im 2ten

Sügte Stauben bringt. ®ie Sieben werben in Scpfen gejogen unb im grüglrng oculirt.

Se nadjbem fie nun ftdifet getrieben werben, bringen \k in 12 bi$ 15 Monaten reife
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Sraubcn. SS fotl fogat ein Wtttd werben, in jeber 3a£te£jeit reife Trauben ju gc<

winneö.

©. 99. £err Saccfues bcfdjrcibt bte ©atfen/Magen ton £erw 3lot§fcf)iIb.

©. 103. lieber bie, fd;ott im kotigen SBanbe ermahnte 3)?et§obe, Orangerien tn

freier Srbe am ©paltet anstiege», bfe nut im SBinfcr mit ©fasfenftern ober klappen

gebeeft werben, wirb r}ier noer) aus englifcrjen Sfladjrtcfjfen SWeljrercS beigebradjt. &ie

SBerfudje tn granfreieb. ftnb bvoat auef) gelungen, boct) §at man nietjf, wie in Snglanb,

baten gehört, ba$ bie Säume gtiücbte gebracht Ratten.

©. 106. llnterfcrjieblidje Semetfuttgen über verbefferte Kulturen ton grofefeelge*

mddjfen unb §tetpflawj?,tt. Unter anbern wirb ernannt, bafj viele €actu$<2lrfen nur et*

net fer)t mäßigen SOßdtme jutn ©ebenen bebürfen, ia ft'e bis ju 40 unb 50° SSrette

tu bebeufenben ©cblrg$|j6§en ir)ren natürlichen ©tanbere fjaben.

©. 109. Sßactyrag ju bem tm Sftaifrücf mitgeteilten Sßetjeid)ni^ ton ©artenbau*

©efeüfdjaften in Snglanb;. Ss werben beten r)ier noct) 33 namhaft gemacht, fo ba$ man

dfo im ©anjen S9 folget ©efeKfdjaffen in Sngfanb fennt.

©. 119. Sericbt beö Tlbbe SSetlefe über bie: Encydopedie de PAgricultnre

ber J^errn SÖJtür; unb SKalepenre. Sjtö SBetf, ton bem j'egf 7 gieferungen £erau3 fmb,

wirb feßr gerühmt.

©. 131. ^omologifdje SBemerfungen (von geringer Sr^cblidjfeit.)

©. 135. STicuc gierpfTanjen, worunter Coburgia fulva (mit Pancratium Verwanbt)

Tigridia fonchiflora, Alstroemeria baemantba, Scbizanthus retusus, Dillwyüia

glyciaifolia u. X m.

©. 147. 2eicr)enrebe am ©rabe be6 ^ettn be Saumont ton Gerrit ^ericart be

5§urt).

©. 153. 3Me Hubert unb platten ftnb all junge ^ffanjen ber gerjliituttg butd)

einen f'leinen ©pringfafet (Ealliea) feljt ausgefegt. So jeigt ficr) Jeff, ba$ tu Stet

beffelben an ben ©emen ber ^jknjen ftfen unb bafj man bem ©cfcaben burcr) Sinwci*

cr}eu bet ©amen in einer ftarfen ©aljlauge vorbeugen fann. (Qkfe Eingabe wirb fpdrer

imTiprilftücf 1835 betätigt. J^äufi'g werben biefe Ääfet aud) Srbflörje genannt.)

85ftcs> *£>eft. ©eptember 1834. £iefe$ ganje Jpeft ijt ben 2ßer§anb!ungen, ik bei

©elegenßett bet öffentlichen 5Mumen*Xu6
,

ftellung vom 4ten bis" lOten Xugufr 1834 ©tatt

fattben, gewibmet. Sic Sinlcitung flagf, tag nod? viele ©artenbefifer unb €ultivafeur3

mit ifjren S&etträgen.jur XuSjieflimg jurücf'^alten. Sie Diebe beö Q3,td,itbeme.n bcfd;äftigt

ficr) mit bem allgemeinen 3u$anbe bei .©artenbaue» in granfreidj unb mit bem, maä in

bem abgelaufenen 3ar)c ifjm ©ünfrigeö unb 9iad)tr3eiliges ftcr) ereignet f^at, bie bc3 Jperrn
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©oulange<33obitt mit einer Sfodjenfdjajt ton ben Seifrungen bes ^arifer ©atten&auü3Se&

eins im ©peciellen. Sann werben bk greife V>crt§ctlc : an Jjperrn Sa9^ct, ©artner beä

£errn goucault be Q)arenf, für feine Erfolge in ben Treibereien, bem ©djm'tt ber «Spaliere

unb ber fün{tlirf)eten SSaumjudit überhaupt; unb an «£errn ©outier, erfkn ©actner bes

^•rinjen ton jungen, für feine Skrbeffcrungen ber £etju»g&2tppätafe ber $reib§aufer

burd) 26affer*3U{jren. Sann ermattet ^)err ^oiteau im Sftamen ber ^rüfungs^SurnSöe*

ct'cfof über bk gefrönten Erfolge im gaeije ber SMumifteret. HU bk ambeften cultwütc

unb fetjonfie ^PfTanje erhalt Rochea falcata ben *pret'S unb Plumbago auriculata baö

^«effitj ber ^prct'S füc bk rcicbjTc ©ammlung fdjön blüfcenber ©eroäd)fe wirb nid)t fcer«

rjjcilt, bod) werben ©ammlungen Don ©eorginen, £ocf)främmig gejogener Fuchsia conica

u. f. w. eßreiwoll erwähnt; als beffe ©ammlung (o§ne bie SBebingung beS 2Mü§enS)

wirb eine Don ©aftgeivdcfcfen beS ^errn 33ouffiere anerfannf; Eulophia guincensis

wirb als bk neuejfe unter ben fronen ^ffanjen gefrönt. Tiufjerbem werben torjüglid)

gut angelegte (Jrbmagajfne, 3?ad)bilbuugett ton SStumen in SQ3ad;S, neu erfunbene ober

»erbeiferte ©arten*0erdt§e, aus Qiflanjenfafem neuer erotifdjer Wirten Verfertigte ©triefe,

unb ©artenjtübje, 5ifcf)e, ©itter unb Sauben ton §o&Jem ©ufcSifen als ber 3lufmerf*

famfeit, befouberS würbig angeführt. £>en ©djlufj mac&f baS toollßanbige 35erjeid)ni^ cd*

ler jur 2lusflcltung gebrachten ^flanjen, nad; ben tarnen ber Q)erfonen, weldje fie einge»

fanbt §abcn.

86jreS £eft. :öctober 1834. ©. 249. Jjerr tyoit«m giebt einen in ben folgenben

heften fortgefe^ten ausführlichen 23erid)t über bk $£eorfe beS ^errn »an 9JtonS in

Sowen, eines ber älteften unb erfahrenden homologen, in ^Betreff ber bejren -Büttel, eble

£>bfiatfen aus bem ©amen ju erjießen. tiefer 23crid)t fdjeiut eS ju fcerbienen, ba$ er

ton einem erfahrenen homologen für unfere Sßer&anblungen Uatbäut unb im "2luS*

juge mitgeteilt werbe.

©. 268. 2)er oben erwct&nfe £err SBouffiere t£cilt fein Sßerfafcren Ui 23e§anblung

ber ©aftgewädjfe mit, burd} welches er fo ausgeieidweten Erfolg erreicht ßaf. 2s be*

ftefct barin, ba$ er ganj gegen bk in granfreid) angenommene 5Q3eife im ©ommer rc idj*

lief) begießt, aud; im SBinter bk Srbe nie ganj troefen werben Idfjt unb bie^jlanjen all»

jäöjltd) in immer gröfjere $6pfe fcerfeßt. SNur baburd) fönne ein fdjueüeö 2öad)St§um

unb jeitige S8Iüt§enbilbung erreicht werben.

©. 270. SBemcrfungen über bk SBaumfdmlen beö J^errn Sidietfe, ber mit befonbe*

rem Erfolg fowobj ^ern« aU ©teinobfl aus bem ©amen erließt, v>on ^errn ^it™ 11

(mit Sejicßung auf bie fcan 9JionSTd;e J^orie).

©. 273. 33crid;t ton einer im §ebruar angebellten Sicifc nad; Snijja ton £errn
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SKanfonnef. — Obgleich, bk cfgenttt'cfje ©Jttenfunfl in ber ©cgenb ton SKjsa «od; fo

weit jurücf ifr, bafj man nur bie getwuifrer? ©artenblumen femtf unb alles Seltnere ton

mit ßer fommen Iajftn mufj, fo wirb bod) ber reifenbe ©artenfreunb auf bal Tlngeneßm*

fre übertafd)f, wenn er [b(e fafr wunberbare SBirfung, t>te bte allgemein bekannte &6d)fr

Vjotf^etl^aftc Sage beö Orts auf ba$ Sffiad^tßum aller, einem wärmeren Klima angehört*

g<n ^fjanjen %at, wahrnimmt. SKan ft'nbet Sremplare ton Asclepias fruticosa unb

Cassia crolalarioides ton 10 §ufi, Datura arhorea ton 12 §uf?, -Geranium zo-

nale ton 15 gufj (eine ganje Stauet befleibenb), Cassia tomentosa ton 25 §u£, tu

neu Orangenbaum ton 3 gu(5 Umfang im ©tamm, Sambueus nigra mit einem ©tamm

ven 7 §ufj Umfang, ganje Saubengange ton Dolichos lignosus, Alleen ton Acacia

farnesiana, eine Ceratonia siliqua, beren ©tamm ftd) in 3 2(ejre tßeilf, beren jebec

tnannsbid ijt, enblicf; einen £>elbaum, bem man ein taufenbjdßrigee Filter jufefweibt, bep

'

fen ©tamm 4 gu§ über ber Stbe 17 gufj Umfang §at unb ber in guten Saßren 100

Kilogrammen =Oel liefert, tyhn fennt feine £reib£äufer mit genfrern ; bk Bananen ge*

beißen unb bringen grüdjte in Käufern, bie fte nur gegen bk 9}orbtt>inbe fernen. <Jin

Söerseidmif; ber im ©anjen freilief) nicfjt jaßlreidjen Wirten ton ©ewctdjfen, bk man in

biefen Käufern unb tßeilmeiö im freien antrifft, toüenbet ben 58ewei6 ton ber auSneJj*

nienben 9ftilbe biefeö Kliman.

©. 283. Brief ton ^errn Sougatb über bk Kultur ber SBataten. 2iu6fü&rlicf;ec

im Sanuarßeft 1835 benutjt.

87frcö £eft. Sbtember 1834. ©. 309. Kartoffeln, bk im £erbfr 1833 jufalltg in

ber €rbe geblieben waren, ßaben nad; bem feßr warmen SSinfer in bem gelbe, baß im

hinter mit Dioden bejMt würbe, gewuchert, Sie hti ber <£rnbte aufgenommenen Knol*

Ien waren fämmtlicr) ßobd unb bk ©ubjranj öuuäd;fr ber £6png jeigte ftdf) foefer m\b

überaus arm an ©a^mebj.'

©. 311. Sine ton ber ©efellfcfjaft niebergefe^te £ommiffton berichtet über bieSBiiv

Jung ber tßierifdjen Koßle (Koir animalise), bafj buftlbt m'd)t eben feßr bebeufenb

fei, bei ber Sftelonen* unb ©eorginen* Kultur, ba$ fie inbeffen auf ben ©etretöebau in

magerem warmen Boben angewenbet, tf^ren 3?u|en ßaben fönne.

©. 319. dagegen lobt ber Sßicomte SDebonnaire auf baß ßödjfie bie Erfolge, wh
djeä biefcS SDüngmittel in bem ©arten be$ (EßemiferS ^aqen, eines feiner wctrmffett 2ob*

rebner, gehabt ßabe. £$ wirb nad)j?en3 ein 2luffa| über bk gabrifation beS JVoir ani-

malise ton bemfelben 93erfaffet mit £errn tyatjtm Bewilligung befannt gemac^ ram

ben.

©.
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©. 331. 2luö Tlfgier gaf man eine^Irt feon $abarf" bcfommen, in ber man©prengef$

JVicotiana macrophylla feermutljet unb bie weiter angebaut werben feil. Jfperr $)eiteau

§alt f»e nur für eine conftante 93arietät be$ gemeinen £abacf£.

©. 333. 2luf bem SDlarft in $>ari6 ifr neulief; ein €(jampignon (Ag. campestris) feon

ber ©röfje einer 2ftelone unb feon 8 «Pfunb ©«tufcfjt für 3? §r. feerfauft werben. Sc

roef) fefcr fcfjön, man erfahrt aber nidjf, ob er auef) feon feinem ©efcfymacf gewefen.

©. 339. iftefrolog beö ©rafen SKutfnoi'6, eines ber ©tifter ber ©efellfcfjaff.

£)aö 88ffe £eft feom £)ecember 1834 enthalt nur ben ©cbjufj ber Tlb&anblung

über bie 93an Sflonsfcfje £§eorte unb ein 3ßerjeid;ni§ feon 80 ber ebenen 2Mrn>©orten,

bie £err 35an SOlonS nad) Qiarfe überfanbt $af, nebfr genauer ©&araftetißi£ berfelben.

SDie gweefmaßigfeif feiner 3lat(jfd;läge fei baburdj auf bas Ueberjeugenbjfe erwiefen,

äußert Jjerr ^oiteau, unb fügt §inju, jenes Sßerjeidmifj enthalte nur ben feierten $rjeil ber

bon ^perrn Sßan SOtonS bargetfetlten SSirnforren. £)a bie Tlbrjanblung ein fc§tr allgemein

neS 3nferefie §af, fo ifr feon ber ©efellfd;aft eine gefonberte Auflage berfelben auf 4t

©ruefbogett feeranfraltet worbett.

Tome XVI.

89ffeS £eff. Sanuai* 1825. ©. 7. £crr beriefe b^ric^fct feon ben ©arfen<3lnla>

gen in Belgien unb nennt bie feltenffnt unb fcfjönften ©ewcidjfe, bie er in benfelben am

getroffen. Set berühmte ^armentier in (Jngbjen eultifeirt allein 10,000 ©pecieö, unter

weld;en nidjt weniger als 142 «Palmen d'n 700 (Jremplaren), 180 Wirten auslanbifd;er

garrenfraufet, 300 feon @actus, 260 £>rd)ibeen u. f. w. Sßon ben lefteren feerfauft er

im £)urd}fct)nitt jaßrlicf) 1000 ^fUnjen, meiftenS nadj Snglanb. Unter ben ^racf^örrenv

plaren wirb eins feon Peristeria elata als baS SDorjüglic^ire genannt. 3>r ^)rcis fff

1000 grancS. Sßlumen^ieb^aber werben biefen Sßeridjt feotl feon ben interefTante(Ien 3?o*

tijen finben.

©. 42. Jtperr Sot'Seleur^eSlongdjampS Qidt in 33ejie§ung auf einige im löten

Söanbe enthaltene 93tttt§cilungen 3?acf;rid)t feon manchem, nod) weniger befannten Cöcrfag»

ren beim $Ü3cinbau, fonoorjl was baS pfropfen ber Dieben alö bie £rjie(jung aus bem

Ä'erne betrifft. 3nbem er feon ben @d)wierigfeifett einer 97omenflatur unb €laffifi'catiott

ber SBarietaien fprtcrjt, erwähnt er ber bebeutenben Sßeme^rnng berfelben burd) bie rafd;

junebmenbe Äultur ber 3Ube in Timerifa, namlid) fowofcl ber feerein igten (Staaten als

ben ehemaligen fpanifdjen Kolonien. 55?an fennt jeljt allein in granfreid; fd;on 20 atne*

rifanifd)e SiBeinforten, bie unter bem fernen 4?immel$flrid) ^erfd;ieben|eiten feon bem <u>

SJev^anblungctt 11. 33«ni>. 23
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ropäifcrjen angenommen Jjabett. lind} witb fdjließlicr) fcon ber rtefenßaftett ©r6fje, bereit

ber SBemffacf fä§tg ffr, ein SBeifptcl aus ber fTld^e ton Sajletlane (im Departement bec

nfebern 9ßp<«) angeführt, wo ein <8tod gleid) übet: bec SSBurjel fiel) in 4 manuSbicfe

Tiefte t&et'lf, bte ißre Sieben übet bfe benachbarten Säume ausbreiten. Man fennf baS

3llter beS ©todeS nfcf>f, aber 3et>ermann in bei* Sftadjbarfdjaft \x>ti§, ba$ er in guten

Sauren fdjon 6 §uber (ober 18 €entner) Trauben gebracht $at.

©. 58. 2Me 33lattfliele ton Rheum austräte Don. (Rh. Emodi Wall.) werben

fcon Jjperrn Sacoms nidjt nur als fe&r roo§lfd)mecE'enb, fonbern als toorjüglid) geeignet

jur ^Bereitung einer toortrefflidjen Sonftfure (was wir ©etee nennen) empfohlen. (ür giebt

juglefcfc Anleitung jur Kultur biefer ^flfanje im ©rofjen.

©. 61. 3m füblidjen granfreid) maeijt man, wie £err §arel toon Montpellier mel*

bet, jefy Jjäuftgen ©ebraud) ton ben ©tämmen beS Ailauthus ju SQSagenmad)er/2lrbeic

unb ft'nbet es bem Sfdjcnjjolj fafl gletd) ju fdjäfjen. £er $Baum wirb bcSfjalb jetjt\nel<

fad; längs ben <2§auffeen gepflanzt unb wirb, wenn er fo luftig fre$f, fejjc §ocf), gerabe

unb gleichmäßig. Sben fo wirb baS .Jpolj bon Melia Azederach unb toon Zizjphus

vulgaris, bem Sujubcnbaum, als fcortrefflid) ju Mcuble>3Irbeifen gepriefen. SeftereS, meint

Jfperr $., Unne man ficb, in befonberer ©üte |e|t aus Algier toerfdjajfen.

90jleS £cft. gebruar 1835. £>ie ©efellfdjafr fyatte eine, aus ben Reiten SStlmon,

©ouIange<§8obin, SacqueS unb ^oiteau be|?e$cnbe gommifüon ernannt, um über bie $ul*

tur ber Söafaten (Ipomoea Batatos) unb bie^iliuel, fie ju erweitern unb ju fcerbeffern,

Söeridjt ju erjlatten. tiefer Sßertdjt füllt biefeS ganje Jpeft auf 95 ©eiten unb befd;äf<

tigt )id) ausführlich, mit ber ©efchjdjfe biefer Kultur unb mit ber Äritit
5

aller bis j'eft

barüber an bie ©efellfdjaft gelangten Mitteilungen. £ine erfl feit ^urjem aus ©uabe*

loupe eingefanbte neue Sßarietät §at §auptfäd)licj) ju einer SHebijton SDeranlaffung gege*

ben unb im ©anjen fennt man bort jetjt 5 fcerfcfjieöene ©orten: 1) bic rofße ^Batate aus

bin bereinigten Staaten, 2) bie weiße Batate, 3) bie gelbe t&atate 4) bie (oben erwähnte

neue) 3gnama*58atafe unb 5) bie lappenblättrige Batate, toon welchen allen genaue 33e<

fdjreibungcn unb Tlnweifung ju ifcrer Äultur gegeben werben. £Sec Serid^t ift fo tu

fd)6pfenb, ba$ er für bie ©egenwart alle übrigen ©d;riften über benfelben ©egenfranb

entbe&rlicr; ju machen fd}eint.

91|)bS $eft. Mari 1835. @. 177. lieber bie fogenannfen panad)irten Samellta*

SBlüt&en unb warum fie im 23or<£ßintec me^r SSBeiß neben bem Stofjj ^aben, als gegen

ben grü^ling.

©. 189. J^erc ©ageret G&anbelSgärtner?) in Q3ariS befdjäftigt fid) fcorjiigsweif«

mit ber Äultur ber gueurbitaeeen. 3)ie ©ocietot beauftragte eine eigene €ommif|7on
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feinen ©arten ju befidjfigen unb erhalt v>o« irjr eine« fer}r lobenben Sericrjf, worin be<

fonbetS b(e vortreffl«r)en ©orten ton Melonen, btc £err ©. alle nur im freien £anbe

oier}f, aufgejagt unb nacr) ir}ren Güigenfcrjaffen gepriefen werben.

©. 193. Sei ©elegenr}eit ton ^errn 23acr)our Sßorfdjlag, bie ©ramme ber £>ratt*

genbäume wieberrjolf mit bem Äraut ton Verbena triphylla abzureiben, wenn man bk

"ilmtifcn baraug Vertreiben wolle, bemerft ber Dtcbacfeur fefjr richtig, ba$ bit Timeifen

ben gweigen, blättern unb S5Iütr)en gar feinen iftacr)tr}eil bringen, fonbern bfefmegr fe§r

nü^Iicr) ftnb in Sßertiigung ber ©cr)maroger*3nfer
!

ten, namentlich ber ©crjilbläufe (Coc-

cus Hesperidum), ba§ aber afletbingg irjre ju größte 33ermeßrung in ber €rbe beS

Dübels unb ber Sau ton ©äugen in berfelben, ben Sffiurjrin nacrjtrjetli'g werben f6nne.

SDagegen gebe e$ aber ein feßr einfaches Mittel, bag nämltcr), bafi man ein tyaat £age

§intereinanber bie SÜSurjel fefjr reicrjlicr) begieße ober Heine Äübel worjl ganj in bag $ßa{s

fer jielie, wag bie Säume mitten im ©ommer an Ijeifüen $agen fer)r wo(}l ertrügen.

©. 196. 2JZit fe§r gutem Erfolg r}at man in Jpnereg (einer befanntltct) ganj aug*

gejcicr)neten Socalität) angefangen, "ben ©onata«Saum (Psidium pyriferum) ju cultfti*

ren. 33ier im Sa^re 1826 aug bem $ew gejogene ©tämme r)aben jeft fcrjon 10 big

12 gujj .£>% unb bringen feit einigen Sauren fcoüfommen reife grüßte ton i *pfunb

©ewierjf. SRan Vermehrt fte nun auf mancherlei %&tife unb rür)mt, wo nicr)t ifyten 3Bo§l*

gefctjmacf, boer) ißre befonbere 3uträglicr)feit für bie ©efunbr)cir.

@. 197. Oxalis crenata Jacqu. i(J um bag 3a§t 1829 alg ein tortreffTidjeg

neueg ©emüfe aug Si'ma na er) Snglanb gebracht, wo man bie eßbaren Änotten jäjjrlicr)

fcom Tiuguft ab in erwünfcrjter ©üte gebogen ju Jjaben ftcr) tü§mf. £err Sacqueg beridv

tet §iev, ba$ jroar bag 5?raut ein fer}r guteg bem ©auerampf ä&nlid)eg ©emüfe gegeben

§abe, bajj eg i(jm aber nierjt gelungen fei, Knollen 511 gewinnen, wenigfJeng feien fte ton

fo geringer Stenge unb ©rofje gewefen, bafj eö bie Sflüfje nierjt gelohnt §abe. 2)affdbe

betätigt J&err ^oiteau, inbem er jugleict) 2ßorfcr)Iäge ju einer SSer^anblung auf Änoiien^

bilbung torbringt, bie einflroeilen genügen müßten, bi$ man bag 93erfar}ren ber Sng(än<

ber fenne.

©. 204. Thunbergia coccinea Wall, ton SRcpaul (feit 1823 in Europa befannt)

§at im leftterwicfjenen Süejember jum erjlenmal im ©arten beg ^rinjen ton klingen

geblüht, ©ie madit fletternbe 3 lüCI9c auö cl
'

l1fm furjen r^oljfgcn ©famm unb hübet

©uirlanbcn ton 20 big 30 §u^ Sänge, bie mit i&reu fcr)6n fcr)arIacr)rof§en, paarweigfJe^

^enben 5raubenbüfcr)eln eine §errlict)e %iabt abgeben folien. $Den glücflid;en Srfolg

fcr)reibt man bem Umjranb ju, bafj iit §ter in bem 2inanag§aufc in freier ffrbe ffegf.

SDie in £6pfe gepffanjten tiel älteren Sjrempla« ftnb unter übrigeng gleichen Umjtän^

23*
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btn nocf} ttfcfjt jur S$lüt$* gefommen. (dagegen i'jl bie$ unter ber gleiten Sßebingung

mit einem Siremplar im bot. ©arten ju <8cf;6neberg fc§r wofcl gelungen.)

©. 206. "2tli neue 3' erPPanJfn werben gerühmt unb ausführlich befdm'eben, Cras-

sula obliqua odorala, Acacia glauca (fcfjön bunfelgelb blü(jenb, fonft mit A. sua-

veolens toerwanbt) Bilbergia pyramidalis, Camellia triumphans, hosackia unb

Sophiana u. ct. m.

©. 214. ®er SMumen^arft in sparte ijf nie glänjenber aU am £age ttor SUtaria

.£immelfa§rt (14. Tlugufr), wo bann ungeachtet bei* ungünfligen SaßreSjeit bk ©ärmer

in monatelanger Vorbereitung i§re ganje Äunft aufbieten, jeber Sftacfyftage entgegen fom*

inen ju fönnen. «£>err beriefe giebt §ict* eine anjiefcenbe @d)ilberung biefeö §efte$, au$

welcher bk Angabe genügen mag, baß toon früfj 4 U&r bis 6 Ufjr 3Ibenb6 für 4500Ö

grancS Blumen toerfauft würben, baß um 7 U(jr Borgens fcfjon 27 belabene SSBagen

mit ben Sinfäufen abfuhren unb ba$ um 10 U§r nur noef) ein Srittfjeil übrig war.

@o fann man fiel) freilief) über bie Sortfdn-itte ber ©artnerei in ^)ariö eben nidjt wun*

bern.

@. 119. 1lu$ ber ©egenb fcon tyohua wirb berichtet, ba$ man bort fcevfucfjt §abc,

Arachis hjpogea als £)elpflanje ju benutzen : 100 *J)funb 9)?anbeln gaben 40 ^Pfutib

£)d toon fo bortrefflicfjcr Qualität, ba% t$ nur fcom Olfoen^el, nidjt aber ton irgenb

einem anbern tyflan&W'Otl übertroffen werben tonnte. 3e|t (1835) foüen bk Sßerfucfje

im ©roßen wieberßolt werben.

©. 222. ,£err ^oiteau nimmt ftdf) ber 2Bei)moutf;3<^iefer gegen bie toon Jgtmn

©cf;ocf) in SQSörlitj in unfern Sßerßanblunqen mitgeteilten SSemerfungen an, unb bewtii't

aus gut beglaubigten amerifanifcr;en 33ericf}fett, baß biefer SSaum bort (in toottrefflicf/eS

2ftu$< unb SSau^oIj, tobcjüglicrj ju <3d}iff6«9)?ajlen, liefert, — (raorauö beim noef; eben

nicfjt (jerfcorge§r, ba$ Jpcrr ©cfjod) in 503örlil} Unrecfjt §at.)

©. 226, ©cfjliefjlicl) wirb Seubon'S Arboretum brüannicum naef) Sßerbienjl

empfohlen.
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XXVI.

91 n 5 e i s e m

i.

IVova Acta Acadeiniae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae

Curiosonmi, Volumiuis XVII1
. Pars I. Vratislaviae et Bonnae

1834. 508 Seiten mit 35 zum Theil ausgemalteu Kupfer- und

Steindrncktafeln, uebst XXIV und 81 Seilen als Beilage,

hat die Presse verlassen und wird jetzt ausgegeben. Preis 9i Thaler.

Inhalt.
Wie Eriocaulaae, als selbständige Pflanzenfamilie, aufgestellt und erläutert von C. F. Ph. v. Martius

mit 5 Tafeln. — JVeesia, genus planlarum javanicum, reperlum, descriptum et figura illustratum a C.

L. Blume, mit 1 Tafel. — C. G. Carus Beobachtung über einen merkwürdigen schöngefärbten Einge-

weidewurnij Leucochloridium paradoxum, und dessen parasitische Erzeugung in einer Landschnecke.

Succinea amphibia Drap., Helix pulvis Linn. mit 1 Tafel. — Ueher fossile Reste von Ochsen, deren

Arten und das Vorkommen derselben, von Hermann, v. Meyer, mit 5 Tafeln. — Die zwei urweltlichen

pfenlearligen Thiere, welche im tertiären Sande bei Eppelsheim gefunden worden, bilden eine eigene

Unterabtheilung der Gattung Pferd, welche in der Zahl der Fingergliedcr den Uebergang zur Gat-

tung Palaeotherium macht, und zwischen diese und Pferd zu stellen ist, von J. J. Itaup, mit 1 Tafel.

— Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde, von F. J, F. Meyen. Siebente

Abhandlung, Amphibien, bearbeitet von A. F. A. Wiegmann, mit 10 Tafeln. — Beschreibung einiger

neuen oder weniger bekannten Schmarotzerkrebse, nebst allgemeinen Betrachtungen über die Gruppe,

welcher sie angehören, von Hermann Burmeister, mit 4 Tafeln. — Beitrag zur näheren Kenntniss des

Auges der Cephalopoden, von August D. Krohn, mit 1 Tafel. — Beobachtung einer sehr eigenthüm-

Ihümlichcn Schimmelvegelation, Pyronema Marianum, auf Kohlenboden, [von C. 6. C. Carus, mit 1

Tafel. — Zwei neue fossile Corallenartcn, erläutert vom Professor Zenker zu Jena, mit 1 Tafel. —
Ueher das Gefäss-System des Braunfisches, von K. E. r. Baer, mit 1 Tafel. — Merkwürdiger Fall

ron Elephantiasis, milgctheilt von J. Bluff, mit 2 Tafeln. — Entomologische Beiträge von J, T. C.

llatzcburg, mit 'i Tafeln. — Lebens- und Verlilgungsweisc einiger dem Landwirlhe schädlicher In-

sekten, nehüt Angabo einer neuen Fangmethode für mehrere IVachlschmetterlinge, von Friedr. Jos.
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Schmidt, mit 1 Tafel. — Beiträge zur Insektenkunde von P. Fr. Bouchd. — Meteorologische] Beobach-

tungen des Jahres 1833. Aufgezeichnet auf der Grossherzoglichen Sternwarte zu Jena von L. Schrö'n
}

als (jährliche) Beilage zu den Bänden der Acta.

Die zweite Abtheilung1 dieses Bandes, mit etwa 40 Tafeln, ist unter der

Presse und erscheint bald nach der Oster-Messe. Sie enthält:

Untersuchungen üher das Kahelhläschen und die Allantois hei Emhryonen vom Menschen und

von den Säugelhieren, vom Professor ßlayer. mit 6 Tafeln. — Eine von Dr. Gussone auf europäischem

Beden entdeckte Stapelia, als neue Gattung aufgestellt und heschriehen von Dr. J. C. Mxkan, mit ei-

ner ausgemalten Tafel. — Beiträge zur Lehre von der Befruchtung der Pflanzen, von A. J. C. Corda,

mit 3 Tafeln. W. BatJca, Lauri Malahathri Lamarckii adumhratio, mit 1 Tafel. — Beitrag zu

einer Anatomie des Penlasloma taenioides, von C. Ed. JHiram, mit 1 Tafel. — Einige Bemerkungen

üher die Identität der Flötzformation in der allen und in der neuen Welt, von Dr. F. J- F. Metjen,

mit 1 Tafel. — Zur pathologischen Anatomie, von Dr. P, Phöbus, mit 3 Tafeln, (über ursprüngliche

Knochenverschmelzung und Beschreibung und Abbildung eines merkwürdigen Darm-Divertikels). —
De Pecorum et Pachydermorum reliquiis fossilibus, in Lithuania, Volhynia et Podolia repertis commen-

tatio. Scripsit Ed. Eichwald Dr., mit 14 Tafeln. De membranis vibrantibus amphibiorum, avium, mam-

malium et hominis. Observationes racentissimas c-xplicant Prof. Dr. Joh. Ev. Purkinje et Dr. G. Va-

lentin mit 2 Tafeln. — Dr. G. JF. Bischof, über Marchantiaceen und Riccieen, mit 5 Tafeln — Dr.

Otto über Viverra hermaphrodita, mit 2 Tafeln. — Dr. St. Endlicher, über Balanophoreen, Tafeln noch

unbestimmt. — Dr. Ed. Fenzl, über Spergula, mit 2 Tafeln. — Commentarius in Remberti Dodonaei

Pemptades, auetore R. Courtois. — Meteorologischer Jahresbericht der Grossherzoglichen Sternwarte

zu Jena vom Jahre 1834, von Dr. Schrb\ als Beilage. — Vorrede. — Courtois dem Andenken des

verstorbenen Professors Gaede zu Lüttich. u. s. w.

Gleichzeitig mit der zweiten Abtheilung des siebzehnten Bandes der Nova Acta, oder

noch etwas früher und schon zur Herbst-Messe dieses Jahres, erscheint:

Acta Acadeniiae Caesareae LeopoldiBo-Carolinae Natorae Cnrio-

sornui. Voluminis XVIF. Sitpplenicnlam.

Dieses Supplement enthält:

Die fossilen Farrnkräuter nach ihren Fructifikations-Organen, verglichen mit denen der Jetztwelt, nebst

Abbildung und Besckreibung von vielen neuen in Schlesien entdeckten fruetificirenden Farm, von

//, R. Göppert. Dr. und Professor, mit 160 Figuren auf 34 Tafeln gr. 4.

Die Akademie glaubte, die Freunde -der Petrefactenkunde sich zu verpflichten, indem sie diese die

wichtigsten Entdeckungen über die vorweltlichen Farrnkräuter enthaltende Schrift in der Form eines

Supplements schneller und weiter zu verbreiten strebt, als sieh der noch immer sehr enge Kreis d«s

Absatzes ihrer Verhandlungen erstreckt. Man wird hier mit Vergnügen die Fructiiikationstvpen der

meisten oder doch der hauptsächlichsten, noch jetzt vegetirenden Farrnkraut- Gattungen auch beiden

fossilen mit grossem Scharfsinn aufgedeckt, durch künstliche Abdrücke bestätigt und in einem aus-

führlichen Texte, wie auf den beigefügten Tafeln, so erläutert finden^ dass dadurch das Studium der

fossilen Farrnkräuter mit dem der noch lebenden in eine erwünschte Beziehung gebracht und dieser
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Theil der Petrefactenkunde aufs verdienstlichste gefördert wird. Die grösstenteils noch unheschrie-

Lencn Ueherreste fruclificirender urweltlicher Farrnkräuter sind insgesammt von dem Herrn Verfas-

ser und seinen Freunden iu Schlesien entdeckt worden.

Das zweite Supplement des sechzehnten Bandes der Acta, die

botanischen Entdeckungen zur Reise des Herrn Professors Mejen enthal-

tend, und an Umfang' der ersten zoologischen Abtheilung ungefähr gleich,

wird zu Anfang des Jahres 1836 die Presse verlassen.

2.

fK(Kinldttbtfd)e Ianbnnrtl)fd)aftltd)e tmfc> ©arten*3eituna,

JjcrauSgcgcben in 93erbinbung mit mc&reren »raftifdjcn ©drtnern unbScconomen/ von C. $. petfd?/ TliU

glicb bc$ 93crcin$ jur SSefbrberung bc$ ©artenbaucS in «prcugcn :c. (£$ crfdjcint bicfe ©arten*3citung jetjt

in grofjcrem gormate/ rold) entlief) \ Sogen unb olle 4 2Bod)cn eine Seiinge. ©er «JJrctö bleibt »Die biSber

1 Sit&lr. 21 ®gr. jdbrlid) unb 25£ <Sgr. balbjdbrig/ portofrei im ganjen sprcufjifdjen (Staate. Die 53er*

fenbung gefcfjiebt w&cfjcntlid) burd) bie fiicjtge J55niglid)e g)otl=S(mt^3eit«ng^(£tjt)cbition unb alle seBofiUbbl.

«PofcSlcmter nebmen »cftcHungen (in. gür bie 23ud)6anblungcn $at bie hiejTge #of=23uct> unb Äunftf>anb=

Iung bie ÄommiftTon übernommen; t$ nehmen ba&cr ebenfalls aüt folibe 23ttd)banblungcrt SeutfdjtanW

83e(kUungen an.

Scr Snfjaft umfaßt folgenbe OJu&rifen.

1. 23Iumiftf? unb S«nbfd)aft$garten?un)t: Kultur unb SSefcfjreibung neuer unb beliebter 3i«=

»flanjett/ 3icr|fräud)er unb Säume, Slcclimatifirung au$länbifd)cr/ mit befonberer SScrudffict)tigung

beö ßlima in ben eerfdjicbenen ©egenben £>entfd)lanb$.

2. @emcinnfi|igc SJlittbeilungcn über ©cmüfe*/ gruch> unb Obilbau.

3. 2B ei nb au. Scfcfjrcibung unb Scleudjung «der bekannten £.rauben=33arietdtcrt/ ßinfübrung neuer

©orten/ (griicbungSartcn in ben »erfrfjiebenen 3t&cinuro»fnjett/ buref) beigegebene (Steinbruch et*

läutert/ überbauet Verbreitung grünblicher Jfenntniije ber £raubcn=<Sortctt/ fo wie neue (5rfat>

Hingen über SEBeinbcreitung unb ÄcUcrroirtbfcfjaft.

4. ©emeinnüfcfge 2Kittbeilungen über ßanbroirtbfcfjaft/ ©etreibcbnu/ gutterbau/ 23ieB}udjt/ Äranfbciten

bcö 33te&e$ u. f. tt).

6. üftiäcctlen. SKittbeifung ber 23erbnnblungen mehrerer ©artcnbrtUsQcfclJfcfjnften/ — dorrefpon«

bcnj<9tad)r(d)tcn/ ©artenbnulitteratur u. f. n>.

Snfernte werben auf befonbern SBcibldttcrn gebrudft/ unb jroar alle Wlonatt, bie gehaltene Seile mit

getuJbnndjcr (Sdjrift foflct 1 (Sgr. 3u jebem ©cmcflcr/ welche* aus 26 Hummern befiebt/ wirb ein Xitel.

blatt nebft 3n6altS=23crjcicbnifj geliefert. Sei einer twitern Ausbreitung bicfcS SlatteS wirb c$ uns' 93er«
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gnugeir madjen, biefe 3citfd)rrft nadj Um 2Bunfd)e totcter geehrten «bonnenten itt &« golge bis ju einem

ganjert Sogen ro&djcntltcfc I« erweitern unb jtuar gern ebne ^reiftr&S&ung, t»a wir überbaut)* bei »er #er«

ausgäbe bie Ausbreitung beS ©artenbaue« unb bie SeruoKommnung beffelben bejrecdfcn. Jreunblfci) «fu=

e&en reit alle ©artenfreunbe unb ©ärtner, lief) biefem ttnferne&raen burclj SWitt&eflungen alle« 9teuen unb

SWfclicfjen/ reaS fteft in ibrem Umgreife juträgt/ fo wie ibrer gefammelten Erfahrungen attjufc&Iie§en> unfere

SJlätter im greife ibrer SSefannten gefällig!* I« »ert&eilen/ «nb baburch. eine Bereinigung bilben ju beifett/

reeldje auf bic 2Boblfa&rt unferö 93aterlanbeS bie erfreulichen Solgen «tujjetn reirb.

5lcureieb/ im December 1834.

Sie gjebaffion

©cbnirft bei Q. Bettler.



fceö 03 e r e i n $

^eforberun^ bee Gartenbaues im 9)reuf*. (Staate.

Mui unü ?toan?iööte Eteferung.

<8crtjnn&Iutt$m 11. 3?ant». 24
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XXVII.

% u 6 $ u 3

auö Ut 23erb>nblung aufgenommen in ber 132jren SBerfammlung beö Qßereinö jur

SÖeförberung beö ©artenbaueö, am 27ften Suli 1834.

<-«w/er SDi'reffot referiere fobann rote folgt:

I. ©eö itonigö 9)?aje|rot {jaben geruht, bem Sßereine für bi< gefc&e&ene Ueberrei<

c^ung ber 20|fen Lieferung feiner Sßer&anblungen, 2tt[er&6cf;fr 3§ren 25anf mtttelfr H\l(u

gnabtgjren ÄabtnefS^c&m'benö fcom 22jten 3SJlat b. 3. ju bejeugen.

TlepUfyt JDanffcfyreiben für ben Smpfang beffelben £efteö ber Sßerfcanblungen ftnb

eingegangen:

9Son ©r. Äom'gl. 4?o£eit bem Äronprinjen

;

* t i > bem ©ro^erjog toon Sftecflenburg ©trelijj;

» 3b>L' Äaiferl. ^o^ett ber grau ©rof^erjogin toon ©acfjfen*2G3eimar, STCarta,

©rofjfürjrin toon 3tußlanb;

* ©r. Äönigl. 45o&>'f bem ^rinjen SG3il&elm, SSruber ©r. SKaj'ejrdt;

* 3{jter Äönigl. «£>o£eit ber grau ^rinjefjttt SOZarfanne, ©ema&lin beö ^rinjen

583il§elm (33ruber ©r. OTajeflaf) mib

* ©r. Äonfgl. ^o^ett bem ^rtnjen Tlugujr.

II. Unfer (^ren^itglieb Jperr 9ftar tt. ©peef, greifcerr D. ©ternburg ju Sütfcfcena

bei fietpjig, (jat mitfelfr ©d;reibens fcom 25(ten Sunf c. bem Sßereine einen ©faat$fd;ulb;

fdjefn \>on 100 JRtfclt. überliefen, um bk %inUn bafcon ju tan SDrucffoffen ber 2ßer>

§anblungen ju terroenben, baö Kapital aber als ein 2egat ju befrachten, roeld;c6 bem

Vereine für immer Verbleibe, unb nur auf ben galt ba$ fid> berfelbe bereinfl außöfen

folltc, ber berliner Ttrmen^nftalt jur Unter(lü|ung Sttot&leibcnber ju £(jeil roerbe.

®aö ©efc&enf ifr in baulbarer Ttnerfennung ber baburcl^ ju ernennen gegebenen

24'
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fcfjafcwgtvert^cn ^^cffwagm« an ber 2BirfTamfeit beS Vereins nacf) bem $Q3unfdje beS gee&r*

ten ©cbcrs beffenS acceptfrf, unb bem ©c^a^c beS 2ßeretn6 jugerciefen tvorben.

III. Sßon t>erfd)iebenen mit uns m SBerbinbung jie&enben @efel!fd;aften empfingen

wir bfe neujren ^effc t'^retr SDrucffd^rtffett, als:

a) tooit ber Äaiferl. Seopolbinifdjen £arolinifd)ett habende t>cr 2Raturforfd)et tu

S5r«^Iau, baS erjte ©upplemenf jum 16ten S&anbt t&rer 33er{janblungen$

b) toon ber fdjleftfdjen ©cfcüfcf>aft für toafcrldn&ffdjc Kultur, bas 2te «£>eft 4ten S5an*

beS i'^tet fd;lejtfcf;en lanbnurtgfcfjaftlidKn geitfdjrift;

c) \joit ber £anbrcfrt§fd)afts<©efellfd)aft in SBien, baS 2te »§eft 2ten SSanbeS bec

neue» golge igtet Sßerganblungen;

d) fcon ber Sfterflenburgifdjen 2anbroirt$fd;aftS<©{fetlfd)aft, bie lfre -£alfte beS 9ten

Sa&jgangeS igret "Jinnalen;

e) \>on bem Sanbwtrf&fdjaftlicfjen Sßereine für 23aiern, bas 2te Jfpeft beS 14ten 3a§c*

ganges feines neuen 3Bod>enblatteS;

f) v>on bem 933ürtembergifd;ett Sanbrofrt^frfjaftlicfjen Vereine, baS lfle ^eft 5fen

SöanbeS ber neuen §olge feines SorrefponbenäblatteS.

5£ßtewo§I alle bi'efe ©djriften wenig fpeciell giertet; ©egörtgeS entgalten, fo biete» jte

boeft, fcfel SnterefianteS bar. 3nSbefonbere Verbienen (ürroagnung:

ad a. 9ftenenS ^Beitrage jur Soologte, gefammelt auf einer JKeife um bte Erbe.

ad c ®fe in ber £aupt*<BerfammIung ber Sanbrofrtgfd)aftS<©efellfd;aft in SQ3t'«t

ben 14ten §ebruar c von bem Jfpcrrn 33aron b. 3acqutn vorgetragene Ueber|7d)t bec

tieuejren Erfahrungen, welche über ben Sßorgang bei ber geifh'gen ©%ung bec

(Starfemcgi galrtgen ©toffe befannt finb unb ber mit biefem Tfuffafje in 33erbin>

bung gefefte Vortrag bon bem Jperrn TInbreaS SSaumgärfner über ein jur 55efritw

mung beS SucfetgeßaltS einer glüfftgfeif geeignetes Snjrrumenf, ©tyfosfop ge*

nannt, beffen pgnfifalifc&>ptifd;e Mittel leidjt unterfdjeiben lajfen, ob bit glüfftgfeit

£Ko§c* ober 5ranbenjucfer entgalt.

Sfloct) bejünben ftcf> in bem genannten $effe ber SQ3iener ganbrcirfgfdjaftSge*

gefetlfcbaff, redjt beadjtenSrcertge Scmerfungen beS ijerrn to. Sacquin über bk in

neuerer %tit jur ©eibenjudjt empfohlenen Wirten beS Maulbeerbaums.

ad d. £er in ben Sftedlenburg'fdjen Tlnnalen befinblfd)e 2Tuffaf über ben #nbau

beS Äopffogls unb ber Sßurjelgetvctdjfe jur gütterung; fetner bte djemifeben Um
terfudjungeu einiget 93?ergel*2lrten, Dom Tlpotgefer ^errn ^ollanbt in ©üfrrom.

Sagegen läfjt ftd; §fnf»cf)tltcf> ber nad; ©. 261. ff. als jagrigeS ?ßieggras empfofj<

Jenen Poa annua bemerfen, ba$ bitfdbt nie einen guten Äafen liefert, fonbern
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nur einjeln roac&fJ, immer niebecliegf unb auf ben SBiefen nur a» betretene»

gufjroegen fcotfommf.

ad f. Sßon befonberem 3«fewffe tfl bet fn bem gebauten £efte beö SOSürtembcrg*

fdjen SorrefponbenjblatteS ©. 1. ff. befütblid)« Tfuffaf übet ben SBeinbau am

SBobenfee, an bem oberen 9?e cfot unb bec fdjrodbifdjenTnp, inbem ec eine genaue

§iftorifd)e £>arjteüung ber bortigen gfnfü&rung bes Sffietnbaueö enthält.

Sn bem ad e gebauten neuen SÖ3od)enblafte be$ £anbtttct§fcf;aftlid)en Sßeceins ftnbett

wie mit Vergnügen einige, aus bec 19ten Sieferuug unferer Sßer^anblungen übernom*

mene "Jtuffa^e roieber, namlid):

über S(jataffmfH£, Srrjie&ung unb 503artung bec ©eorginen Dom ^ecen =öbeMSonit'

froriaI*@efretaic Äirfdjt in S&eimar; unb übec £>fe QScemeßcung ber SfiabelJJoljec burefc

©feeflinge fcom £>berförfTer ^ecen geuerftoef $u ©traupif bei Sübben.

IV. SBon ©eifen bes Sanbroirtfcfcfcaftlidjett unb @etterbe'33erein6 beS ^retfeö SEBfft*

genjlein ju Berleburg, empfingen wie buref) ben 2)ireftor beffelben Jperrn £anbrat§ ©toos,

ba6 ^rotofoil übec feine 3te ©enerakSßecfammlung toom 17ten Tfpril c. baffelbe ergiebt

jroac nur eine lofale Senbenj, jeugt abec bon bec rürjmlidjen Sßetciebfamfeit mit bec bie

tooegeftedten %mtdt juc Sßerbotlfommnung bec Sanbroirt&fdjaft unb Snbuftrie Verfolgt

werben. Untec anbecn gefdjießt bann Srwa&nung einec ©djilberung bec Sigenfdjaftett

bec ^etbfrjeitlofe (Colchicum autumnale) unb bec gemachten 93orfd)lage ju ifcrer 23er>

tiigung, inbem fie eine ben SBiefen^ctcag fdjmälernbe fdjdblicfce ^jTanje fei, becen llufr

roffung eben fo notßroenbfg erfdw'ne, wie bit bec auf gelbem wad;fe»ibett SÜ3ud)erblume

(Chrysanthemum segetum).

V. Jfperr ^rofeffoc Kaufmann in S5oo» giebt uns fcon Steuern S^adjrfdjt toon tec

fcfyiebenen eingeleiteten Äultuc<93ecfud)ett, unb melbet untec llnbtm, bafj bit untec bec

Benennung .§anewaIb<Älee bort auSgefciefe, in unferen 23er$anblungen fdjon öfter rü£m>

licr) ernannte unb toon bem Kaufmann 4?ercn *£>aneraalb in öueblinburg befonbers empfofc*

Une Melilotus-'Krt bort in einec einjigen 2Rad)t um i gufj jugenommen &abe unb lief;

insbefonbere burd) B&titytit bes SSMatteS unb bec ©tengel ausjeid;ne; aud) ba$ bit roeifje

Supinie in bec £ifel eine rounbetbare ©ungfraft Uvoctft, inbem bas bacauf gefäefe &<*

traibe ^crrlid;ec gebeiße, als ba$ auf geroo^nlicr; gebüngten gelbem, gerner, bafi er bei

bec SDlujrerung auswärtiger ©rdfer jroei neue gutterfrdutec entbeeft ju §aben glaube unb

in ^ufna^me ju beingen gebenfe: namlid) Panicum virgatum Lin. unb P- gongy-

lodes Jacq. bie beibe bort einen au^ecocbentlid) üppigen 5Q3adE)St^um jeigten. Ser XU
uttot gab iubeffen feinen S^eifel gegen ben toon bem ^eren Sinfenbec ge^ofeen günjTi*

gen befolg ju ernennen, unb bemerfte, ba$ P. virgalum roo^l au &art jum guttergras
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fem, — P. gougylodes aber für unfer 5?lima nid;t geebnet fem mödjfe. Snbcffcn

muf; längere (Erfahrung barüber enffc&eiben.

Sßod; fü&rf £err (Einfenber in feinet fdjriftlidjett Sföitt&eiiung an, wie er bemetfi

^ab^ ba£ mehrere gcrucr)tootIc ^flanjen, wie 5. 25. Zitronen, SDtelifie, ^ollunber jc. eine

SCBirfung auf baS £>bfr äußern, inbem fie, mit bemfelben einige Seit bereinigt, beffen

©efd)tnacf anbern unb ib> ©eroürj geben. SSMemo&l nicfjt ju bejweifeln, ba$ Äbjf, Ui

berglet'cfjen Kräutern gelegt einen frembartigen ©efcfjmacf annimmt, fo möchte bodf> gerabe

biefer ©efdjmacf nid;t allen angenehm fein.

IV. ©et «£crr Sanbraib. SSaerfcf) ju ^rum aU SMreftor ber bortigen 8ofal*3flbfb>f»

Iung beS (EifekSßereinS, fenbet uns bk bisher etfdjienenen brei Jfpefte ber SSerfcanblungen

beffelben, aus benen im ungemeinen bte rege Setriebfamfeft bei als eifrigen 93eförberer

alles ©emeinnügigen fcr)ort in unferen Sßer&anblungen mebjfad) genannten ^errn Sinfen*

berS, tvie bk £fjatigfett ber einjemen 9ftitgliebet biefer 3lbt&>t'Iung §ertorge&t, aber aud)

leibet bet im 3ten .Jpefte umfianblicf) berührte ^roiefpalt mit bem ©ireftor beS (Eiferer*

eins £errn ^rofeffor Kaufmann in 55onn etficbtlicf) wirb, ber einen nachteiligen (Efnflufj

auf bte götberurig ber löblichen g^eefe beS Vereins befürchten läßt.

®as 2te £cft ber vorgebauten 93er§anblungen enthalt feßr intereffante gaefa über

ben <£infTu{3 beS StBegcbaues unb ber Reifung ton ©cmeinbe<2£ilblcinberefctt auf ben

Tieferbau; insbefonbere wirb bartn bes günfh'gen (Erfolges ber ton bem ^errn (Einfenbec

beroitften 33eflc(lung einet glacfje folgen SGitblanbeS mit ber bis baßitt auf jenem ®u
frrifte nie gefeßenen Kartoffel gebadjf. dagegen wirb in biefem Jfpefte gcmelbef, bafj bk

Supinienfaat ben geäfften (Erfolg nfd)t ju erfüllen fd;eine.

3m britten £cfte wirb auf bk 33ort§eile ber Änod;enme§I^üngung, insbefonbere

für SBiefenbau, bringenb aufmerffam gemacht.

Sftocb. fügt £crr 8anbtat§ SSaetfcf) einige Sttadjridjten §m3U, über bk ObfJbaumfdju*

len unb Saumpflanjungen im Greife ^Ptüm, unter Sßorbeljalt einet fpäteren ausführliche*

ren 9Jtttt§eilung über biefen ©egenffanb. Tiber fd;on bk torliegenben SftadjridKen geben

einen erfreult'd;en beweis ton ber bem ©egenfüanbe gewibmeten Tiufmerffamfeif; benn es

befünben fid> in bem Greife, aufm 14 $)ritot*SBaumfd;uIen- mit bem ju (Enbe beS 3ab>

res 1833 ermittelten SSeffanbe ton 4538 Äernjrämmert, 771 Stßt'Iblingen unb 5961 tor*

ebelten =Objfbaumen, nod) 32 ©cmeinbe^aumfdjulen, in benen am ©djlufie beS Saures

1833 fid) befanben: 11,113 ßerntfämme, 2162 SBüblmge unb 10,830 torebelte öbffc

bäume, ton Tlepfel, SSirnen, Äitfcf)en unb tyflaumtn, unb überbieS würben an ben £anb*

tftafjcn unb ÄommunaI403egen ju (Enbe 1833 gejagt: 10,812 (Ebetefdjen, Rappeln unb

(Efd)en unb 1006 £)bflbäume, was für bk jum $£eil fe&r raupen ©egenben ber (Eifel

gewi£ fm §o$en ©rabe erfreulid; ifr unb rüfcmlfcfje Ttnerfennung torbienf, um fo meb>,
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all bt'e 32 ©emeinben in benen bt'e vorgebauten SSaumfcfjuTen fid) beftnben, ben Sßefranb

au! ÄommunaKJftttteln fett bem 3a£te 1821 angefdjafft unb ©emetnbelanb baju §erge*

geben ßaben, wäßcenb bt'e ©cfyuKe&rec ftd; um bic Tinlegung unb Erhaltung bec SSaunv

fcfjulen Vetbtenc gemacht §aben. SDcöcfyte bfel überall 3?ad)a§mung jünben, wo e! au ber<

gleichen Tinlagen nod) fefclf.

VII. £)ie S&üringtfdje ©arfen«©efetlfd)aft ju geringen unb Sßorbfcaufen banft füc

einige von un! empfangene (Sämereien, ünb fenbet unl 3ibfd)vift bei $>rotofo(l! ißrer

jungten Sßerfammtung Vom 3ten 3uni c. aul welchem baö fortbauernbe ©ebenen biefec

©efe(lfd;aft {jervorgeßt, beren et'fn'ge Söetriebfamfeit in Verfolgung bec gemeinfd;aftlid)en

3wcfe, fdjon öfter in unfern Sßer{janblungen erwähnt korben. 23on ben nad) bem ge*

bauten ^rofofolle Vorgetragenen ©egenffdnben bürfte inlbefonbere eine 2lb§anblung bei

4?errn löberförffer! SDJonecfe über bt'e 23e§anblung!art ber Sßeibenbdume, ÜScadjtuitg ver*

bienen, ia. bec ©egenfranb, angeregt burd; ben in bec 17ten Lieferung unfecec Sßevfcanb*

hingen <B. 292 befünblt'crjen Tluffaf} bei £errn ^t'erre 23oud;e, in ben folgenben Reffen

unferec ©rucffdjrt'ften fdjon Von mehreren ©eiten erörtert werben. SÜMc werben $>a§n

bt'e 9ttitti)eilung jenec 'JJbfjattblung bei Jfpecrn SDconede Von bec ©arten *©<fc(lfcl)aft ju

2ßorb£aufen (vhitttn, um bfe über itn ©egenjTanb bereit! gefammelten unb burd; un*

fere Sßerßanblungen publicirte Erörterungen ju verVoltftdnbigen. (efr. Sßerßanblungcn ISte

ßieferung @. 205; 19te Lieferung ©. 346 unb 21jTe Lieferung @. 249).

VIII. £>ec ©drtnec ^err €arl SSenrid} giebt un! in einem ©treiben d. d. Sßaltw

moce ben 30j]-ett SOlat c. eine ©dn'lberung bei ©arfenbaue! in ben füblicr) 2ltlantifd;en

(Staaten von SRorbamerifa, wie ec benfetben auf feiner SKeife burd; Carolina, ©eorgien,

einen $6>'l von Sennelfce, Sßirginiett unb Sötartjlanb im Vorigen 3a§re ju beobachten ©e*

legenljeit §attt. £)a! (Schreiben warb burd) ben ©ecrefaic Verlefen unb wirb feine! in*

fereffanten 3n§alf! wegen im Tfuljuge bei SÜ3efentlid)ften in bt'e Sßcr&anblungeu aufge<

nommen werben*).

3u bemerken £ft bj'er nod) baraul, baf? bort in Baltimore unb in £jjarIc!ton ©ar*

tenbau'Sßenine gebt'lbet finb, beren 33efre§en fdjon ein größere! Snfcrcfpe füc ben bort

fonft eben m'djt befonberl gepflegten ©artenbau enveeft §aben fott.

Sie von £errn 23et)rid; mit eingefenbeten wenigen ©dmeeeien

Von Delaware Äoifjl,

Von einer in ©eorgien fcjjc beliebten SBaffer^elone,

von efnec fügen 9Ke?one au! SQZalaga,

») Wo. xxvm.
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unb bom 86ffekKikbf$

fotlen angemeffen bertfjetlt »erben. €me fdjon früher toott «^errn Q3et>tt'dr> etngefanbte:

Partie Kartoffeln, bort Merces Potatoes genannt, ffl im 3njTitut6<©artett aulgelegt

worben.

IX. ©er ©artemSßerein in ^erleberg commuwcirt unl cm an benfelben gertdjfefel

©djreiben bei £errn 35et)rid) «1. d. Baltimore ben 25j?en 5Rärj c. bal im SfBefentlidjen

beffelben Sn&altel ijf, roie baä borbjn gebacr)fe, alfo nur ad acta ju nehmen bleibt.

X. 3n 23ejug auf bie nad) bem ©ifjungö^rotofolle bom 6ten "Ztprt'l c bon <§tv

Un bei £f;üringer ©artenbau*23ereinl in ©of§a gegebene Sftadjrirfjt bon ber im Vorigen

Sa^re wahrgenommenen bort feltenen Erfd)einung bei Eteabireni bei "Jljfradjanifcrjen &&
apfelS unb beö Dkbalfdjen SMrnapfell, melbet uni ^err ©arfen<©ireftor 2enne, ba$ in

ber £anbel<93aumfcf;ule im borigen ©ommerbiefelbeSSemerfung, roie in Sfjürtngen gemacht

worben unb bajj fogar ein flcfner ajfradjanffdjer Eilapfel borgefommen, ber nur einen

©treif bon einigen £inien runb um §atte, wcldjer «i'dfit ckabivt war. <li fdjeint fonad),

t»afj biefelben Urfadjen, welchen ber ©artenbau;5£erein in @otr)a biefer Erfd)efnutig leU

mifjt, namlid) bie an&altenbe ©onnenwdrme in ben Monaten Wai unb Suni bei borigen

%ä§te$, aud) §ter biefelbe StBirfung §erborgebrad)t b>ben.

XI. 23on bem Dkftor £etrn ©reffler in SBerggiefjfcübel hei ^irna, unferem forre*

fponbirenben 5RifgIiebe, empfingen wir einen "2luffa<3, über feine intereffanten Erfahrungen

bei ber SKofenfultur, bon welchem, nacb, ber nod) einju^olenben "Heufjerung bei beteiligten

3(ulfd)uffel, für unfere Sßerfcanblungen ©ebraud) gemacht werben wirb.

XII. SDon bem £errn Sanbratfc b. Eob>ufen ju ©aarburg wirb unl mitgeteilt,

ba$ et einen Caclus speciosissimus ber in fünf Sauren an 10 gufj J^ßtje erreichte

o§ne ju blühen, buvd) allmä&ligel Umbiegen ber jungen triebe Ui jur £dlfte ber ganjen

£öb> bei ©tocfel, jur 2Mütb> gebracht 6>be. <£i tjl biei nur eine 23ejfdttgung äb>It>

d)tt Erfahrungen, bafj namlidj jebe Jpinbemng bei SSegefationltriebel, ben SMüte* unb

grudjtrieb beranlaffe unb bermeb>e, bie and) fd;on §äuji'g iei anbern ©ewacfyfen, inlbe*

fonbere bei £>bfibaumen gemalt ft'nb.

XIII. ©er £err Söaron bon Koftwitj ju ÜMmpffd; giebt unl in feinem unermüblf'

djen Eifer ju ^cclimatifirungl*23erfud)en eine ^»inroet'fung auf berfd;iebene SBegetabilie»

bie er jum Sßerfudje bei Anbaues, befonberer 2lu fmerffamfeit würbig erachtet. El finb

inbeffen gröptent^eilä foldje, bk für unfer Klima nid)t geeignet, ober faum ju erlangen

finb, tüie j. S5. bie Arracacha, Piuus Lambertiana etc. ober bie bereit! befannt unb

bor^anben finb, wie Ribes aureum, Avena nuda etc.

XIVr
. ©er ©eneral* ©efretaic referirte in ber Mv^e einen Fj6d;j* intereffanten ^Huf^

H
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fa<j bes $mn Dr. 9ftaebler {jierfelbjf, über bie %5laift{>fte im Tlllgememett unb übet bie

Jemperafur ber jweitcn 93?aiwod;e in bj'efiger ©egenb insbefonbere.

Sftacr) bemfclben ftnbct (ich aus 99ja§rfgen ^Beobachtungen, ba§ an ben $agen, vom

9ten bis Uten SOIaf, bfe SEBärme 61mal \id) Verminbert unb nur 38mal ficf» Vermehrt §af,

ober gleich, geblieben ijr, baß umgefeßrt bagegen vom Uten bfe 14fen 9ftaf bit £empe>

ratur (icr; 71mal Vermehrt unb nur 23mal fich Verminbert (jar, 5mal aber ftd; gleich g<<

blieben ijr, woraus benn folgf, ba$ in ben £agen, Vom lOten bis 13ten SfJJai, bie Sttor«

mah'Semperafur unferer ©egenben meiflid; tiefer als unmittelbar Vor< ober nachher ftefct,

fo £>a^ eine gleidjbleibenbe ober june^menbe 2öarme in biefen £agen, als TluSnaljme,

bit 23erminberung aber als Siegel ju betrachten ifr.

35a ber Huffa^ o§ne ßvottftl für alte ©artenfreunbe eine reebt fdjäfbare ©arfrel«

Iung enthalt, fo wirb berfelbe in bit 33err}anblungcn aufgenommen werben*).

XVI. lieber bit in SHorbamerifa erfdjeinenbe üSflonatsfcftrift The New-York Far-

mer and ainerican Gardeners 3!agazine Don weither uns ber Jahrgang 1833 Vor*

liegt, war ju berichten, ba$ bavin jwar nicht eben für uns 9?eueS, ober S5raudjbareS ent*

galten fei, ba$ jebod; biefe geitfebrift einen trefflichen Sftaaßjfab für bit Jjpöfce ber .ftul*

tur, auf welcher fich baS 33olf in ben ©ereinigten ©faaten, befonberS in ^infidjt auf in*

bufrrieüe unb ©cwevbst^atfgfeit beji'nbe, abgebe. Sie Tltiffä^e waren fajl fämmflitf; fe§r

gut unb in einem lebhaften ©tnl gefdjrieben, bie TluSwaJ)! ber ©egenftänbe mannigfaltig

unb Vcrffänbig, bie (jinjugefügten 3ibbilbungen elegant, bie ganje äufjere SDarfrellung über*

trifft alle aßnlicrje 3 cl'tfd)viften.

XVII. 3Ius bem neuefren ^)eft beS Von ^errn Soubon herausgegebenen Gardeners

Magazine (9Kaf 1834) würbe ein lluffaf von viperm 9\obertfon ber näheren Tlufmerf*

famfeit empfohlen. Sr enthält eine furje Einleitung, bit "Jlrfcn ber ©attung Erica, ins«

befonbere bit capifdjen, auf eine jwecfmätjt'gcre SCßeife, als bisher, ju ber)ünbeln uub ju

bewirken, ba|j fit im freien £anbe ben fraftigen unb gebrungenen 3BucbS annehmen, ber

ifcnen in i§rem Sßaterlanbe eigentümlich ifr. Sin 3iuS.jiig aus biefem 2luffalj würbe jur

Slufttabme in bit Q3er§anblungen empfohlen.

XVIII. 3m Suniftücf'e ber Annales de la Socieie d'horÜcnlture de Paris wirb

bie Tlnwenbung ber Änochcnfofcle (IVoir animalise) jum £>üngen ber @pargelbeete un<

ter Srwa^nung ganj aufjerorbentlicher SRefultate empfohlen. JDaffelbe ©rücf enthält einen

2hiffa(j über bie TlpfelblattlauS von J^errn £ougatb, aus welchem baS 2Q3icr)tigfte in un>

fere Sßer^anblungen aufgenommen werben wirb, um frühere Zeitteilungen**) baburd; ju

Vervollfranbigen.

•) Die aufnähme J(l btuitt erfotgt; 23cr&attM. 2lile ßfefernna 6. 377.

") 2}«&anM. 2l|lc ßiefv. ©. 287 unb 292 — 296.

5ß«&ant>lungen 11. 8}flnb. 25
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XIX. 2)er Sireftor fam auf bcn fcb>n tti feinem Vorfrage am jüngflen 3a$red»

fcfte bt$ Sßereinö erwähnten ^unft juiüd, baß unfere get'bcn btc 58ettrag$«3tefle finb,

t'tibcm fic nidjt nur fortbaucwb jjödjjT lajh'gc Tlibeiten toerurfadjen, fonbcm aucf) bie S3c»

rriebfamfeit beö Sßcceinä ßemmcn, bie ob>c bcn prompten unb geregelten Eingang ber «6^

t^'gen ©elbmittel ntdjt bcnfbar itf.

£)a$ ton bem ©cbatjmcifler bc$ 23creinS bei TiufjleKung ber Sab/re^Diechnung pro

1833 vorgelegte SBeräeichnifj ber nocf> rücfjldnbigen beitrage auä früheren Sauren, ergiebc

eine anfe(jnlid;e <Kefb@umme; bie liefen be$ SBcreinS jeugen aber, mit .JpinblicF auf biet

feg Sßerjeidjnifj, ton ber Erfolglofigfeit ber meijlen an bie toerfcbjfbcnen Dkjlanten bisher

gerichteten \>ielfarf)en Erinnerungen.

Xa £5ircftor fanb per) bab>r in @emä§ö>it ber buref) bie Statuten i§m cblicgcnben

tyflity ber Söa^rne^mung bc$ 5?aJTen*3ntereffe bc$ SßcreinS, ju ber Srfldrung toeran*

la£t, ba$ jur Sßermeibung einer weiteren, eben fo nutjlofen ate lä|ftgen Äorrefponbenj nur

übrig bleibe, bie ii6 jum ©chluffe bk\~<$ 3a§rc3 noch, für brei unb mehrere Safere, alfo

pro 1832 unb früfjer mit i£ren beitragen im 3?ücf|"ranbe fcerbleibcnbcn SDftfglicbcr, in

©emaffteu ber ©trafbeftimmung bes §. 33. ber ©ratuten, in ben DtegijTern bes Sßereinä

ju löfdjen, bann aber biefelben in bem jurri nad;(Ten 3a§re ju bruefenben neuen 93litglie»

ber'Sßerjeidwiffe, aU au$gefd)loffen wegen nidjt erfüllter SSeifragSpflidjtcn, namentlich

aufjufüfcren ; woburd) wir bann barüfcer in'6 Dkine fommen werben, auf weldje iD?itg!ie<

ber ferner ju rechnen iff, unb auf welche nicht. 58e\)or tnbeffen baju gefd;ritten werbe,

folle ein 3Iug$ug biefei @i|ung^^ProfofoIieö aU Ietjte Erinnerung bcn bejüglidjen gecb>

fen 2Kifgliebem communijirt werben, um biefelben baburch, in ben <Btanb ju fefjen, fidj

jener Sftaafjregeln ju enfjieb>n, falte fie t$ borgen möchten.

£)te Sßerfammlung fanb \id) überall hiermit eintarftanben unb billigte baS beabfieb*

(igte ©erfahren für je|t unb fünftig, um bie wahren Mittel bei 93erein$ mit ©icber&eif

überfein ju finnen unb einen regelmäßigen Eingang ber beitrage fcerbei ju führen.
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xxvm.

vernein .£>ocr;gee{}rfejren Vereine bei ©artenbaueö in ben Äönfgl. tyteufi. (Staaten, §abe

id} bie £$re, §fer eine ©d)ilberung bei ©artenbaueä in ben füblicf)en atlant tfc^cn

Staaten \>on 2ftorb<2lme tita fcorjulegen, wie id} benfelben auf einer SKeifeburcf) <£a*

tolina, ©eorgien, einem $ßeil von £eneffen, Sß

t

cginien unb 9ftarnlanb im

Venvicrjettcn 3a§re ju beobachten ©elegenfceit §atte.

längere 3a§re bjnburcf) in ben ©ifungen bei je. ic. Vereins, unb baburefy bem

größeren $£eile ber SJJlifgltebec befannt, erfülle id) um fo froher eine $>flicf)t, tt>eld)e2Danfr

barfeit unb Sßeruf mir boppelt auferlegen, bem ic, :c. Vereine eine ©djilberung von bem,

wai id} roäb>nb meines ^ierfeinö §lnfid)illd) bei ©artenbaueS ju beobachten ©elegen^eif

ßatte, ju berieten. Sie Tlufmerffamfeit toermag id) nicfjt burd) SDtift&eilung glanjcnber

$$atfad)en obet £n;becfungen ju feffeln, unb gern begnüge id) mid), wenn bai golgenbe

nur einiges Snterefie ju erweefen Vermag.

£aö frühere £r>vad)en ber Vegetation in ben füblid)en ©egenben, fo wie bet grofie

3*eid)t&um berfelben an inlanbifd)en ©eroäcfjfen führte mid) juerjr nach, @üb<€arolina unb

©eorgien. 3n ber Glitte bei 9!Kat Ianbcte id} in <S§arIeSfon; bod) bie 3kije bei 8rüb>

IingS waren fd;on ben ©aben bei ©ommerö geroidjen, (Erbbeercn, Srrbfen, 23ob>en, frk

fd)e Äartoffeln unb weiter Äopffeljl waren gewofcnlfd). — &ai Älima biefer 71 tl an tu

fd)en ©taaten t(jeilt ftd) in jroei ganj berfdjtebene Legionen, inbem baö bei 6fHfcf;c«,

nt'ebrigen ^eilee berfelben, bem ©üben, baö ber wefrlicfyen ©egenben aber ganj bem ittor*

ben angehört; inbem biefe me&r benn taufenb §u|j übet bet 9fteereöflctd)e ergaben, unb

toon langen ©ebfrgäfetten ber TlHegfjanen burefejogen finb. 3n jenen niebrigen ©egenben

25»
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feegünffigf ein dußerfr üppiger 2Q3ud)ö bie SGegetation, tue ©ommer finb ganj fropifd},

feie 3idrf)te berfelben gewöfjnlid; 18 bU 22° £R. warm; D\ei$, 33aumwol(e, 25afaten unb

tOZatö neßme-n auf ben gluren bie ©teile ber Serealicn gemäßigte«: Älimate ein, ba$ lle*

bergewidjt bei
1 Cjperoideen unb Paniceen unter ben ©räfern jeigen benfelben Sßaraf*

fer. — JDfefe 23egünfligungen aber, weldje bie warmen ©ommer ber iBegetation gei»d§*

ren, wirfen mefcr nadjtjjeilfg als Dort^eil^aft auf ben ©artenbau, weil bie ©ommer für bie

Kultur vieler trefflichen £>bflarten ju §eiß flnb; Tlepfel, 2Mrnen, ©fadjelbeeren, bie ©ar<

fenpflaume unb d&jilid)e grüdjfe finb ben bortigen ©arten fremb, wenige Kirfdjen würben

mir als eine große ©eltenfceit gezeigt. "Hußerbem entbehren jene ©egenben auch bie

grüdjte ber wärmeren Älimafe, inbem im hinter oft jftadjtfröfle biö ju 6" DL bie

<3t\vad)U be6 ©übenö jerfrören, welche meiere Safere ju ü)rer ßrntiw'delung bebürfen,

unb feine orangen reifen, ja feiten nur jur 3Müt&e gebeten lafien. Tlnbcre Urfadjen, bie

bißjefy nod; nidjt feinldnglid; tefannt finb, wirfen fo nad)t§cilig auf baö ©ebenen beö

SBeinS, ba$ er nid}t ju ben gewöhnlichen Srjeugnijfen gercd;net werben fann. Srbbeeren

feigen, ^ßrftd; unb (ütyrafa^flaumen finb fo bie einigen §rücf)fe, welche bie ©arten

barbieren. Setjtere fdjon in frühen %ättn toon ben Snbianern angebaut, ft'nb, wo fie fidj

in ben SSBdlbern ßnben, lebenbe Ruinen toon einff inbianifd)en SBoßnfldffen ; fte gleicht in

fcer ©eflalt ber Mirabelle unb §at einen fauerlidjen ©efdmiarf. £>ie ^ftrjidj ifl bie

fd)6nfre &ahe jener ©egenben, bit früheren ©orten beginnen in ber Dritte bt6 3"lf ju

reifen. 5B3enig Tiufmerffamfeit wirb aber ber 3injud)t geroöfjnlid) gewibmet, bie (Stamme

wadjfen unberebelt auf, wobureb jwar eine große SSJtännigftilfigfetf toon ©orten unb mehrere

ganj toorjüglidjc entflanben, bod) finb bit belferen ©orten feltener angepflanzt. 9Son 2B3ar<

ben$ ©eograpfeie ifl e$ aud) in einige neuere beutfdje ©d;riften übertragen, ba$ bort bie

^ftrfld) U$ ju einem 5"ß !£)urd;meffer würfen, bod) t>ergeblid) waren meine 95emü(juw

gen biefe aufjufinben ; bie größten tion benen id) §örte unb bit id) fa(j, Ratten faum bret

Soll Surdjmeffer. SBeim Mangel anberer $rüd)te würben bie bei 2Balbe$ §duflg al$

$afelobfl benutzt, unter benen bie SBorjüglidjften, bit Speeren beS Rubus trivialis, eini*

get SBaccinien, bie $vud)tt ber Asimia triloba unb bit ^Jerjimonen (Diospyros vir-

giniana) finb. 5ß3affermelonen werben ^duftger alä fuße gejogen, weil üe an Reißen !tagen

einer ber erquiefenbflen ©enüffe finb, unb bann o&ne 3^ad)r^eil genoffen werben fönnen;

fobalb aber fü^le SRädjfe ober Dtegentage fic^ einfletlen, wirb i&r ©?nuß für ungefunb

gehalten. — 2>a6 ©emüfe ifl eine bem "Zlmerifaner wenig jufagenbe Äofr, weä^alb bem

Tlnbau berfelben mit ^fuenafcme ber Kartoffeln unb Söatafen um fo gerinqere Tlufmerf'

famfeit gewibmet wirb, weil bie warmen unb oft troefenen ©ommer, nt'djt feiten bie bat*

«uf fcerwanbfe SWüfee o^ne Erfolg laffen. — ©rößerer €ifer wirb ber 23lumenjud;t ge>
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tvfbmet, auf bie bai wärmere Ältma bcgunfJt^cnb wirft, fd)aftenretd)e Alleen Von Me-

lia Azedaracb, Sterculia platanifolia unb bie mdnnlidjen 33dume ber Broussonetia

papyrifera begrübe« ben 3kifenben in ben ©fraßen ber ©tdbte beö niebrigen $jjeile$

Von Carolina unb ©eorgien. ®ie ©arten finb im Sunt in f§i'er fd)6nften $rad)t, wenn

bic Lagerstroemia indica in Äarmüt, ^urpuc unb SBeiß, bie Gardenia florida, Aca-

eia Julibrissin unb eine Stenge fdjöner ©pielarten bcö Hibiscus syriacus mit 58Iü»

t§en überbeeft finb. £)ie Lagerstroemia, balb bäum* balb f^raudjavn'g, erreicht oft bie

Jp>öfce Von 25 big 30 guß. £>ie Gardenia breitet fieb meßr j" runben 93üfd)cn von

10 t>is 15 guß £6b> au$, unb bie $Renge ber ffarf buftenben 33Iütften auf ber bunfel*

grünen glänjenben Unterlage ber 93ldtfer, ergebt fie jum fdjönften ©djmucfe ber ©arten,

•©er Hibiscus sjriacus §ier im Vollen ©euujTe eines i|jm jufagenben ÄlimaS wad) ft

gleichfalls ju ber .$?6§e Don 10 bt'6 15 §u$, gewöhnlich, pqramibenförmigy unb bie fd;6*

nen großen Slumen, beren einzelne 53Idttcr oft über 3 3^ lang finb, fpielen in alten

SRüancen Von £ßciß ju Purpur unb Sßioletf. JDw Paeonia Moutan beginnt nun in ben

©arten ficf> ju Verbreiten. §ür bic Kultur ber Lagerstroemia unb Gardenia florida

in beutfdjen ©drten wirb bie 'Öemerfung ntd)t untnfereffant fein, bag bfef« weit weniger al$

bie gewöhnliche 9)cr;t*t{je Von ber Aalte ber SBinfer leibfn, ba leitete oft neben jenen hü

jur SQSurjel vom §coft jerjlört wirb. — SSon ben Vielen fdjönen fnlanbifrfjcn gierbdu*

men unb ©trducfyern $at feiner außer ber Magnolia grandiflora baä Sürgcrredjt in

ben ©drten erhalten, ©ie ijl unftreitig ber fdjönjTe 33aum 9io.rb«3lmerifa6, boch, bei

bem langfamen 'JBud;fe finb bie Saume ber ©drten noct jugenbltd). feiten §6§er al6 30

bii 40 §uß; in ben ©roampö Von ©eorgien bagegen, flefct fie in ibrer volleiibeten <Jnt»

wicfelung, wo ftcfj i£re »reit au^breitenben fronen jur Jpöfce Von 80 biö 90§uß er&eben/

unb bic ©tdmmc 3 bis 4 §uß fforf finb. £>ie übrigen gt'erbaume finb bic ©ewö^nlt«

cfyen ber bcutfdjen ©drten.

3n S^arlejlon $at ft'ct) ein ©arren*93erein gebilbef, befien SBirfen ein größeres 3m
fereffe für ben ©artenbau erweeft §abcn fo(l. 2Q3äb>enb meines bortigen TJufentfcalteS war

eine 5(uSffe((ung Von ©artenprobufren, bod) eigentlich, nur Von SBlumen, gegen 300 für biet

fei £anb jum $r;eil feltene ©ewddjfe waren aufgeteilt, unb ben ^reiä erhielt ein blühen»

beS €rcmplar ber Reneälmia nutans.

•Dag Älima ber roejTlid;en ©egenben biefer Staaten unb in '$ennf(fen ijr wie oben

bemerft weit gemäßigter, feine SBaumiroIfe noch anbere fübüdjen ^3robufte, außer einigen

S&atatcn gebeten me&r, bagegen ijf ei bem ©etraibebau unb ber £)bftjud;t dußerjl gün*

ftig. ?Ö3enn ei ei eine freunblidje Stfd;einung für mid) roar, 6fterö neue Anlagen Von
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©arten, befonberS öbftpflanjungen äu begegnen, fo fanb id) bocf> nur geringe SOcannig*

faltigfeit in benfelben. 3t" 20lo«a« Tiuguft waren bü ©emüfe auf StBeifsfo&l, 35ataten,

Äartoffeln, Äürbiä, (Sellcri unb juwcilen ©urfett unb einigen $8o§nen befdjranft. Sie

grucfttbäume jmb aufjer einigen Äirfdjen befoiiberö nur 9)fürjtcf) unb Tlepfel, von benen

aud; mir wenige Tlvttn, größtenteils kbod) gute angepflanst finb. SSirnen jmb in biefem

ßanbe bk größte ©elten^eif/ i&r Tinbau f ft wa§rfd;einlid) beim Mangel guter Wirten fcer*

Bäd;I'a.f|]gf, ba bem allgemeinen Unjjeile nad), biefe frü^ reifen unb nur furje 3<«'t jicb,

galten foüen. — 3m ©epfember burd;rci|le id) ganj ben weltlichen $&eil Sßirginienö fei«

ner Sänge nad;, baS ganj baffclbe Älima mit jenen ©egenben t§cilf, \\d) aber auffatlerib

feon benfelben burd; ücrnadjläffigte Kultur untcrfd;etber.

deinen 2B in terau fernhält na$m id) §ier in Baltimore, wo baä 23cifpiel ber nörblw

djen ©taaten me§r Sifcr für ben ©artenbau weefte, als biefer füblidjer jjerrfdjif. £ie

©arten ftnb größtenteils fo gut unterhalten, als biefes mit 9?cgcrarbeit möglich i|i.

SBicte bemühen fid; neue =Obflarteti unb aud} ©emüfe einju führen, wenn gleid) fdjoueine

größere SOfonnigfaltigfcit berfelfcen bie ©arten barbt'cfcw. DiabieS unb junger ©allat wirb

irft ju Sftarfte gebradjf, für lederen aud) fcaufig bk jungen Blätter ber Barbarea

praecox tenufjt, unb baä einjige ©emüfe biefer 3a&ree"jeit iff außer wenig ©pinaf ber

£eIawarcfo£l, eine gwergart beS braunen .fto^ls, welcher im «September auf ben §el<

bern auSgcfäef, toorjugSweife erjl im grübj'a&r ^eranwdd)jr, unb ein gutes ©emüfe liefert,

wenn ber. gewöhnliche braune äo§I m'cr)c mc£r ju benu^en ifr. Sie Treiberei §af

§ier noefc feinen Eingang gefunben. Sagegen (jerrfdjt eine große £icb§aberet für Ca-

melien, unb unter ben (Sammlungen finb bk beS Kaufmanns £erm Müx% unb beS

JfpanbelSgdrtncrS Jjperrn ©amucl geaft, bk reicfj^altigjlen. £e|terer erhielt toiele Wirten

•toon Söotoiüer.

lind) §(er ßaf fid) ein ©arfemSßerein gebilbef, bod; hei ber geringen '$Oetlna(jme bk

<x fanb, ijl fein £Birfen befdjrdnft. Um bie peeuniären Mittel ju toermeßren, wirb im

näd)fren SCRai eine 53lumcnausffrflung fratt finben, woju i ©ollar ßrnfree, fo wk jum

nact)tlicr)ett 55atle jebe Q3erfon 5 Dollar jaulen muß.

(Jinen Jjpocbgec^rtcfTen Sßerein bitte id) biefer ©cfjilberung beS 535efentlid}en Von bem,

wag id) im gelbe beS ©artenbaueS bisjeft ju beobachten ©elegen^eit fyatte eine nad)fid)ts>

fcotle Ttufna^me 5U fd}enfcn. <l6 würbe mir angenehm gewefen fein, me$r %nt(V(tfat\U$

barüber fagen ju f&nncn, aber ju neu ijr noeb bk Äultur bkki Sanbeö, bk Scvölferung

nod) ju fd;wad}, ber 2uru6 wenig empfdnglid) bnfür, unb ber arbeitenben ^anbe ju we*

hig um ben ©artenbau jener ©tufe ju nähern, bk er in Suropa einnimmt.
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Xutd) «fperrn ®arferi<35iiefcct Senne wirb ber jc. jc. herein ein §af$ Äärtoffeln tu

(jalten t)aben, bie Jwr JMerces Potatocs genannt werben, unb i'fc>et £>or$ügIid)feit ftjji

gen allgemein Vor allen anbern ©orten gefd;äf}t werben, ©k reifen nidjt jeitig, falten

fid> bagegen bis jur SOltCCe beö ©ommerä oßne an ©üte be3 .©efdjinacfö ju verlieren,

(üben fo fanbte icr) Jperrn ©arfen^ireffoe Senne junge SBciume von ben befren ßier er*

jogenen Gipfel* unb ^fitficfyarfen uub eine J£>erb(te8iwe bie Sicker Pear, nacr) i§rem Sc*

iietpee genannt, welche ganj »orjüglfdj im ©efdjmaef unb faftig tjf. ^t'e Tlepfel finb:

1. Green Newton Pippin. 2. l
r
elIow Newton Pippin. 3. Carthaus Apple.

£ie bet'ben €r(Ieren vereinigen mit bem ©efdjmaef btä ©olbpeppin bie ©röfje Vdu 3 bis

4 3oH £urd;mefTer. Sic ^ftefief; gehören ju ben frii^cfren t)iet reifenben unb follcn

ficr) forc>o6J burcr) ©r6fje als ©efdjmacf ausjeidjnen; esftnb: 1. Henry Clay, 2. Heatli,

3. Kundy Carolina, 4. Carest Seedling', 5. White Peacli. Jfpier §abc \d) norf)

bit £(jte einjufenben: 1. ben ©amen beö erwähnten S)eIaware'$oi3If3, 2. einer ferjr gu*

ten 2Bafierv9Jtelone bit id) in ©eorgien fanb unb bort anfangs Suli reift ; 3. eine grucfjt

be6 SöfFelfürb.'ö, befien £urd}fct)nitte a\6 Löffel benu$t werben unb 4. ©amen einer füfjcn

SDWone bit bj'er von Malaga eingeführt würbe unb bit feltene €igcnfcr;dft ßaben foll, bafj

bie erjr beim iBertrocfnen ber ^PfTanje eingeernteten Srüdjte, ben Jperbjr fcinburcr) im

^imitier nachreifen unb im Januar fc$r wo^lfdjmecfenb fein foKen. 3er; r}6rte ju fpat

Von biefet, um ©elegcnjjeit ju §aben über bit ©üte bt6 ©efdjmacfs fclbjl ein Urteil

fallen ju f6nncn. ©amen von einigen ^unbert t'nlanbifd;en @ewäcl;fen, ben id) auf jener

Okife fammclte, §abe id) an ben botanifd;en ©arten ju 93erlin voit an einige anbete ge*

fjnbt, von wo auö bit fd;önern Wirten jtd) me§r verbreiten werben, uub t'd; glaube fo bem

SSillen bt$ tc. jc. Sßcreinä gema(j gefjanbelt ju fcaben. ©oüfe Jpodjbemfelben mit an*

betn ©ewad;fen ober ©amen bit fcier $u befommen finb gebient fein, fo bitte id?,

biefelben mir namhaft ju madjen, unb id) werbe micf> beeifern bitU im nctdjflen ^erb*

fre gleich einjufenben, ba in biefem3a^r ungewöhnlich fpät erft ©elegenßeit nach. £eutfd;<

lanb war.

3m Verwiesenen ©ommec §atfe icr) aud; ©elegen^ett einige au£gcjeid)ncfe, eifrige

©artenfreunbe fennen ju lernen, bie jum $§eil fdjon 93cifgli«ber btä ©arten«33ereinö in

£onbon finb. 3«bem id) glaube, btö SBirfen beö :e. jc.
s2>creitif3 ju erweitern, ne^me

id) mir bie §ret§eit aB eorrefponbirenbe Witglieber in Sßorfcfjlag ju bringen, ben ^nbü

get J&rn. S8:ct)mann in £(jarlc|ron, ben Dr. öemler in ©.iVaima^, Dr. 2Brag in liüt

gufla 0\ unb btn Äunfb unb J^anbel»gartner ©.imuel ^taft &!cr in Baltimore, beren

Sifer bafür bürgt, ba$ \it jtbe Tlusfunft ober and) ©amen unb ©ewad)|> einfenben wer*

ben, wenn ber jc. jc. Sßerein buf<- »erlangt.
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S)ie nocfy fo wenig bereiften ©egenben unb wetten grames jroifdjen bem SJltflTffiPP«

unb ben Rocky Mountains gelegen, werben in biefem @ommer tin weites gelb ju

neuen Slntbechingen mir gewahren. gür einjclne faum jugangltcf), werbe icb, einer (?rpe<

pebiton beö bjefigen ©oufcernemenfö mief) anfc&liefjen, bte anfangs $Rai nacr) ©f. £ow3

abgebt.

SRit ber größten Sanfbarfeit unb Ergebenheit unb ber 2d>htc um ein wofclwollenbeö

2Jnbenfen beharre ify

€ine$ 4?od)gee§rtefrett 93ereinS

ganj ergebender Wiener

fl«}. Cflrl £eyridj.

XXIX.
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XXIX.

% u * $ ti 3

aus ber SBerlJanblung aufgenommen fn ber 133fren Sßerfammlung be$ Sßereinö jur

SÖeförberung brö ©artenbaueS, am 7ten ©er>rember 1834.

I. <<Jer borfttjenbe erfre ©telfoertrefer beö abwefenben SDfreffotS lenfte bfe Tfufmerf*

famfeft ber üBerfammlung auf bfe fcon toerfdjiebfnen ©eiten beigebrachten ^robuctfonen,

mit benen bei* ©effionö*$ifd} reid) befe|t war. &erfelbe beutete §tn:

a. auf ben reijenben ©djmucf bcn bte ücrfdjtebencu farbigen §rüd;te ber Pyrus,

Mespilus, Symphoricarpos unb I5erberis-7(rtcn unferen ©orten gewähren f6n*

nen, wenn jie finnig benu|t werben, woüon bie aus ber £anbe$;23aumfd)ule toorge*

legte reiche ©ammlung abgefdjnittener 3Wf,'gf mit )tfy wfCtt 8 r"d)ten fcon fafl al<

len färben unb formen eine anfdjaulidje ^arfteüung gab. Referent gebadete bald

noef) insbefonbere ber amerifanifdjen Äaflanie Castanea pumila, bi( wegen fßret

ungemein großen grudjtbarfeit unb frühen Keife bor unfern efjbaren ^ajranien b(n

SSoqug tterbienf, fo bafj beren ausgebreiteter 21nbau mif©runb recfjt fe§r ju empfefc*

len t'jr. Sin vorgejeigter 3roc'9 prangte mit einer gülle toon grüßten unb bot ein

ßübfdjeS 31nfe(jcn bar. Ttu^erbem war ju rühmen, eine ausgelegte ©ammlung too«

15 ©orten ausgezeichnet fd)6ner Jpafclnüfie, bk Referent auf 3Jnla# beS neueften

grudjtfatalogs ber Sonboner ©artenbau>@efelifd;aft, für bie 2anbcSbaumfd;ule be*

jogen $at.

1). ferner wies berfelbe &in auf eine anbere gleichfalls aus ber Sanbesbaumfdmle toor*

gelegte ^6d>fir anjie^enbe ©ammlung abgefdjnittener %mti&e toon mehreren jc£t jutn

jweitenmale blüfcenben grudjtbaumen unb ©djmucf^Ijern alsSeiveis toon ber merfr

würbigen Sinwtrfung ber bi«Sjä§rigcn ungewö&nlid; warmen Witterung auf bit Sße>

©er&at»Muitgttt 11. 93an&. 26
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gefation. (Es befanben fid) barunter Sßlütfcen Von SSirnbaumen, .ftaftanien, llhtftn

unb mehreren §rü^Iing6fJrdud;cr».

£err ©eefet seigte an, bafj in feinem ©arten ein etwa 10jd(jriger ^Birnbaum,

fccfTctt ©tamm 6 §u§ .£>6§e §af, unb ber feit (Enbe Suli in golge ber flirre fafl

alle 23ldtfer Vorloren (jatte, ju (Enbe Tlugujl wieber ju blußen angefangen fjabe. 21m

30ften brachen bfe erfren knospen auf, am 2ten b. 2)t. ergab eine genaue S^ng
433 23lüt(jen unb 23lüt£e Verfpred)enber knospen, unb wobj nod) 50 bk nidjt juin

SMußen fommen werben. £)er @eneral<©ecretair unb mehrere anbere llnwefenbe

bezeugten, ba$ ifcnen unter ben Vielen ä§nlid)en 33eifpielen biefeS 3a§reS feinet Von

äfjnltdjer gülie ju @eftd;t gefommen fei. Tlud) eine SBefnrebe aus bem Äönigl.

©arten Von 9ttonbijou war beigebracht, bk ju gleicher %tit reife Trauben, §alb aus*

gewachsene Speeren unb 33luti(jenfnoSpen jeigte.

Referent glaubte biefe ungeroß^nlicfjen (Jrfdjeinungen jum tyeil baburd) erfld*

ren ju fönnen, bafj buret) b(n fe§r warmen unb troefenen ©ommer ein 9?u§ejlanb

ber ©ewdd;fe entffanben, burd) bie fpäter eingetretene Seudjtigfeit ber Tltmofpßdre

aber ber SßegetationSprojeß aufs 9?eue wieber angeregt fei. "KU eine bemerfenS*

wertfce golge bec bieSjdfjrigen warmen 2B3ttterung, erwd&nte Referent noer), bajj

mehrere fonft in unferem Älima gew6§nlid) ntd;t jur SBlütfje fommenben ®«\r>ad)ft,

in biefem Sa^re reid;lid) geblüht unb ©amen angefetjt §aben, wit j. 35.

Sophora japonica,

Ailanthus glandulosa,

Araüa spinosa.

SRod) waren eingefenbet:

c. Sßom £ofgdrtner ^)errn gintelmann ju ©ansfouci

1. eine aus bort gewonnenen ©amen gezogene gunebel H *Pfunb fcfywer unb an

6 3oH im Surdjmeffer, wovon ber erfre ©amen i. % 1832 unter ber SSenen»

nung Oignon de Madeie von ©r. (Erceüenj bem ^errn li. V. ^umbolbt mit*

geseilt würbe, unb einen §ufj im £>urd)meffer galten follj obgleid) bkk ©röfje

fijer nod) nidjt erreicht worben, fo ifr ber Umfang ber Vorliegenben gwiebel bod)

ungewö&jilidj unb |le verbient um fo meßr 23ead)tung unb weitere Verbreitung,

als fie nactj ber (Erfahrung beS Vorigen 3a§reS fief) beffer confervirt als bk ge*

wöjjnltdje ©pam'fd^e %wkUl, unb überbieS Von fe§r jartem ©efdjmacf ijh —
Sie §rud)t warb bem 4?errn «£>anbel»gdrtner ©d)ul^e jum weiteren anbaue be>

^ufS beS ©amengeroinneS übergeben.

2. Sine reid) mit grüdjten bebeefte Dianfe von bem Vom ^anbelsgdrtner ^errn

Jg»agen jun. in (Erfurt, unter bem 9]amen Sgcl^mbiS (Cucurbita dipsacea
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Ehrenberg) Bejogtttett ©amen ganj fcorjüglid; jut fcfjneüen SSebecfuna, lefdjter

ßauben« unb Bogengang? geeignet.

3. (Eine ä£nli<$e SHanfe toom fogenanntett ©tadjelbecr^ürbis (Cucumis prophe-

tarum L.
f
C. campecliianus Kunth.) ber jwar nfd)f fo üppig WÖd)f?, wie bie

torgenannte 7(tf, aber aU 3 lcrPPan äe 8ur Sfl&uwg fleiner fitfionä in ben ©arten

wo£l ju benutzen fft.

4. £>ie grud)t einer aus? bem ©amen gezogenen, aufierfr wofclfdjmecfenben 9)ftrficr)

gewonnen auö bem i. 3. 1827 eingelegten ©amen ber Transparente unb belle

du midi, wofcon im ©eptbr. 1833 bie erfien grüdjfe jur 3?eife famen.

€$ ifl bieS wteber tin Seroeiö für i>U fdjon mehrfach, aufgeteilte 33cjjaupfung

fcafj «6 oft gelingt, tom ©teinobfr feb> eble iöbjfforten au6 fernen ju jie§en, bie

juweilen noef) befier jinb, alö iit grüc^tc ber S^utterpffanje, ton ber baä ©amen*

forn gewonnen worben.

d. ferner war aufgelegt, eine ja^Ireicfje ©ammlung ber in biefem Sa$re in ber £an>

be&33aumfdmle ju Tlnfang biefeö ©ommer$ gereiften Birnen unb 3Iepfel, wotoon

baö befdjreibenbe Sßerjeidmifj ber nad) &iel befh'mmten Benennungen ju ben Tiefen

beö Sßeretnö gegeben worben. HU torjüglid;e ©ommertirnen fmbba&on bejeidjnet:

bie grüne .£>ot)er6werber,

* römifdje ©djmal$biwe,

* Drbensbirne,

t Bfutbfrne,

* früb> ©djweijer Bergamotte,

* grüne ©ommer^u^cafeüer,

* lange grüne ©ommerbirne,

» ©ommer^potßef'er'Birne,

t Poire sans peau,

unb ton ben bereits gejeigten ©ommer^TIepfel« waren als bemerfenswerfj) benannt:

ber in ben Sßerßanblung tcB SßereinS mehrfach, erwähnte ©tecfapfel,

ber in ber tyat burd) ©tedlinge fieb Vermehren \a%

* Songfionö @onbergleid;en,

* tioletfe Äarbinal^Tfpfel*

* rot£e bößmifdje 3ungfern^pfel,

* weifie ©ommer«©trid)apfcl,

i ber frefne §atorit<Tfpfel.

Uff«r6auprfittbfnbcc2anbcS*SSoumfc^uI«tot6an&en,363S8irwn«©orffnu.6147Icpfeb@ortett.

e. £>on bem Äunjb unb ^anbelögartner ^errn Sufjrmann waren beigebracht, einige

26*



— 204 —

toorjüglid) fcr)6ne Stauben toom Diamant, rotten ©d)6nebel unb Ä6nigl. rotten

©d)6nebel, unb mehrere auSgejeidjnete grüßte ber Imperiale rouge unbberPrune

de Ransieben, fo wie einige über 2 ^uf? lange ©djoten ber fn unferen Sßerßanb»

fangen 17te Sieferung ©, 247 rü§mlid)jf gebacken 3lmerifanifd;en ©pargelbcfcncn,

bte bei bem bieSjäljrigett warme« ©ommer fcerrlid) gebieten finb, fo ba$ Qen
gußrmann nunmehr ju ber ciufjerfr wünfcr;en$rccrt§en 23erme£rung unb weitern 33er<

breitung biefer in jeber £injTd)t auSgejeidjnefen 23o£ne, ©amen abjulaffen Vermag.

f. Sßon bem £errtt ^ofgdrtner iftietner eine o§ne alle fünfrlidje $03drme im greien

gezogene 22 $funb fdjroere Melone, fcon beren 2Q3o&Jgefdnna<f bie Sßerfammlung

fpdterfcin Ueberjeugung na£m.

g. Sßon bem JfpanbelSgdrtner $errn ©djulje, einige 5?öpfe ton ber in unferen Sßer*

§anb!ungen 17te Lieferung ©. 248 unb 21jre Lieferung ©. 291 fcort§eil|aft erwdfcn*

ten, toon Jjperrn Sttatbj'eu unter bem Sftamen Drumhead Savoy aus Snglanb etnge*

führten ©afconer Äoßlarr, bie fowojjl ijjreS fernen TlnfeßenS, als ifcreS befonberen 2Bo6>

gefdjmacfö wegen, weitere Sßerbreitung berbienr, unb ju welchem 35e£uf and) ftfjon

Von ©etten beS Sßereins me^rfadj ©amen feerf&eilt worben ijr. £err ©djulje

madjt in feiner Vergebenen fd;riftlicf)eri Mitteilung barauf aufmerffam, bafj biefer

ÄobJ notbjvenbig 11 bis lf weit auSeinanber gepflanjt werbe», unb ba$ man juc

©amenjuebt bie am feinfren gerippten Äopfe fcorfidjtig auswallen muffe, weil ber

Äo$l fciel Neigung jum TluSarten §dbe. &ie bicSjdfcrige Slßitferung ijr bem ©d<

mengewinn nidjt juttaglid) gcroefen, bod) f>offt JPJerr ©d;ulje, nod) gute ©amenföpfe

für baS nad)jre 3a§r ju erjie^en.

3u ben eingefommenen fdjriftlicrjen Mitteilungen überge&enb referiere ber 23or<

fifenbe wie folgt:

IL 3n ^ofen f)at ftd; im Monat Sunt b. 3. neuerbfngS ein Sßerein gebtlbet, ber

bie Sßerfdjönerung ber @tabt unb i§rer nddjjren Umgebungen jum groeefe (}af. 2>er*

felbe madjt uns Mitteilung ton feiner .ftonfrituirung, mit bem Söunfdje unferer Unter*

terfrü<jung in toorfommenben gälien. —
•Die ©rütibung unb SßeM'elfdltigung foldjer SQerfcrjönerungS'Sßereine toerbient unfere

rege $§eilna§me, bie me§r ober minber gelungenen Einlagen, welche ^ranffurt a. M.,

granf'furt a. b. £>., ©tettin, SBittenberg, Breslau, Seipjig, Hamburg, Sraunfdjtueig u.

f. w. umfragen, unb ben ©tdbten jur Sferty wie ben 33ewo$nern jur Sr^olung gereiü

d>en, \>erbanfen größtenteils folgen Sßereinen ifcre Sntjie§ung unb Spaltung. Tlud) jum

SBo^ljranbe ber Sßewo^ner tragen foldje Anlagen wefentlid; bei, intern wofjl&abenbe Mca

pitaliflen bei freier 5BabJ i^reS Tlufent^alteS, \x>o$l immer einer ©tabf, beren Umgebung

gefunb unb burd) gefd)macft>olle, yo.ofy unterhaltene <3arfen*2inlagen gefd)mücft i(J, V»or
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anberw £rfen gern ben Sßorjug geben. 3U f" lobenswerten Bra«^» werben wir ba&er

Qtvoi$ ttd)t gern baS Urifrtge natfj Gräften beizutragen fucf;en.

III. £)er 5?reis<@ecretair Jjperr Dr. JpaaS inTibenau offcn'rt uns ein Srei'ErempIar

bei' t-on ü)m fett bem 3ttonaf $Rai b. 3. herausgegebenen lanbwirt£fcf)aftlid)en 3Mdtter,

unb aus Ükuwieb erhalten mit bit %lad)ti<bt ton ber bet>or|re(jenben Verausgabe einer

SHßcinlanbtfdjett ©arten* unb 2anbwirt§fd)iiftlicr;en 3 cttUtt9/ nac& öec in ber SBerfammlung

fcert(jeilten QMünbigung, mit bem toon ber Skbaction auSgebrücffen StBunfebe ber bieSfet«

tigen Unterffutjung biefeS Unternehmens. 5ftan fann ficf> ber ^rfc^einung biefer beiben

neuen 3eitfd)riften nur freuen. SDurcf) bit 3krbinbung berfelben mit bem unldngfr ge»

grünbeten ütfeberr&etnifrf)«« lanbwirtjjfcf)aftlicr;en Sßereine, bürfenwir aus jenen gefegneten

©egenben, welche bit mannigfaltigen Kulturen barbieten, fe§r intereffanten i^ad>rtcf)teri

entgegen fc&en, unb werben ba^er ben SÜSüuftfjen ber Herausgeber buref) 9ttitt£eilung un<

ferer 23er§anblungen gern willfahren.

IV. 3n Q3ejug auf bit nact) bem <Bi£ungS^rofoMe Dom 2ten 3uni fc. % (SBer*

ßanblungen 20fte Lieferung @. 103) bon ©eiten beS SßereinS jur görberung beS ©ar<

tenbaueS in SBraunfcfyweig, burd) ^errn Dr. gacfymann gemelbeten ungünjrigen Erfolge

beS DiingelnS ber Weinreben, giebt Jgjerc £ofgctrtner (Sari gintefmann in ©anSfouci tu

nige jur 3lufna§me in bit iöerfcanbfungen beflimmfe erlduternbe Söemerfungen,*) nacf>

betten er ben 3?mgelfrf)nitt beim £öeinßocfe überhaupt nur unter bebt'ngten Umftctnben ju<

laffig eratfjtet, fonfi aber gegen benfclbcn ftd) auSfpridjf, unb bit fcorbj'n gebauten ungün»

fh'gen Diefultate ber Sftatur beS SBeinftocfS gemäß £älf.

dagegen warb Don einigen 3inwefenbcn in ber Sßerfammlung (Don ben Ferren

©parfäfe unb £)ecfer) eingewenbef, ba$ fte im ©egentfceile burd) jwecfmdßigeS SKingeln

ber Skben, frühere, größere unb fcfyönere Trauben, als Don nidjt geringelten Dieben ber*

felben litt erhielt gärten.

SDer ©egenjranb erftf;eint fonad) nodj jweifel(jaft unb Derbient burdj weitere Sßerfudje

netter erörtert ju werben, woju jene 33emerfungen beS «£jerrn gmtelmann ben mit ber

Tlnjurfjt beS SBeinfrocfS ftd) toorjugSweife befdjäftigenben Äultwafeurs, Söeranlaffung ge<

ben, unb fte befrfmmen möge, i§re Erfahrungen barüber ausführlich, uns mitteilen.

lieber eine Dom ^»errn Dr. gaebmann mit cingefenbete, Don bem OTecfyanifuS Herrn

€arl SEßeiß in Sraunfdjweig Verfertigte SKaupenfdjeere, bit in ber 93erfammlung Dorge*

jeigt warb, äußert \id) ber befrejfenbe TluSftfjuß bti biefer ©elegen^eit, baß fle red)t gut

conflruttt fti, inbejfen ju wünfeijen lajfe, ba% bit §eber an berfelben t>et|ldrft werbe, mit

welker Sßerbefferung bas Snjfrument atie Empfehlung Derbiene.

) No. XXX.
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V. lieber bfe in ber lSfctt Steferung unferer 93er$anblungen ©. 11 erwähnte» litt»

beufungen bei Äutiflgärtnerl .£errn^ü&ne übet SIBcintreiberei mittelfr "Ableger, surfdmel*

Ien unb fixeren £rmd;üng beö %\x*dc$ im erften 3a£re ber Tlnpflanjung, §at bei be*

getilgte 'Jlulfdjufi ficf> Vorteilhaft geäußert unb ben *2luffaf ju* 2(ufna§me in bie 93er*

ßanblungen empfohlen, ba bal angebeutete SSerfa^cen, wenn aud; nfdjt neu, bod} für

Heinere ©arten, jur fcfynellen (ürjie&ung Von grüßten ganj praftifd) fei.*)

VI. a. 3n Solge ber in ber 93erfammlung Vom 13fen aerober V. 5. (93er$anblun*

gen 21fre Lieferung <3. 279) erwähnten 9Jtf[f§etlungen be5 ©arfemSoereinl in ^erleberg

über bie jur Sßermefcrung ber 2aub§oIj*S5dume burd) ©tecflinge befenberl empfohlene,

bagegen jur 93erebelung ber X?bfibaume all nacr^eilig gefdu'Ibcrfe Tlnwenbung ber fo*

genannten 5Q3afTer*9kifec wirb von leiten bei bejüglidjen Tlulfcfyuffel bemerft;, bajj

bfe S5cnu|utig foldjer fogenannten S35affeC'SKeffec jum SQerebeln ber öbfrbdume wo$l nfdjt

gcrabefcin Verwerfltd) fei, beim wenn man j. 53. einen alten abgelebten :öbflbaum ein«

fiutje, fo fe§e man bie Von bemfelben aulfreibenben 2£afierfd;oficn nad) 2 — 3 3a§*

ren reichlich, ^cüdjte tragen, wonad) el feinem Sßebenfen ju unterliegen fd)«tne, ba$

aud) bie 2Bafferreifer jur 23crme£rung guter ;Obflbäume mit Erfolg benuft werben

Hnnm.

SSSaö bagegen bie empfohlene aulfd)liefilid)e "Jinwenbung ber S&affer^eifer jur

Q3erme£rung ber £aub£oFjbdume mitfeljl ©teeflinge anlange, fo fdjeine biel feinelwe*

gel all eine not&wenbige Sebingung, Vielmehr fomme el im 3Befentlid;en nur barauf

an, m'djt m junges, fonbern swef* btl breijäjnigel Jpolj ju ©tedlingcn ju nehmen,

wogegen bei Dieben unb ©traudjarten ba$ einjährige gut reif geworbene £oI$ am

beften anjuwenben fei, bod) bleibe in allen gülleit ber SBoben ganj befonberl ju berücf*

fid)tt'gcn; benn wenn biefer ntdjt gut vorbereitet werben, fo würben auet) bie btften

©tecflinge nidjt anfd)lagcn.

b. Sftod) beflnben fidj unter jenen Mitteilungen bei ©arfen<93ereinl in ^etleberg

einige Semerf'ungen be$ «£erw Dr. ©anjel über bie SBeßanblung be6 SBeinflocfl, bie

ber beteiligte bieife^W 2iulfd)u£ jwar im allgemeinen all ganj grünblid) erachtet, in*

beffen ber 3lnfü§rung nidjt beipflichten fann, ba$ bie befannte Äecb/fdje <8d)rift über

ben SBeinbau ju weitlduftig unb unverflanblid) fei, inbem etw&$ Reifere! über ben ©e*

genflanb nod) nid)t geliefert worben.

Siod) wirb von ©eiten bei llulfcrjuffel bemerft, ba$ bie in ber vorliegenben 2lb^anb»

hing empfohlene 93erme§rung beä £6einjTed! burd) ©tecflfnge jwar bie Q3efte fei, bod)

f6nne man aud; bie burd; klugen Vermehrten ©töcfe red)f gut im ©arten anpflanzen,

') No. XXXI.
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nur luge biefe SBermeßrunaSweife füc SEBettiberge itcb, nicf;t empfehlen, weil, bie SButscf*

bilbung folc^er ©töcfe ju oberflächlich fei.

SBenn j'eboc^ nicf)t ju toerfennen, bag bie Bemerkungen beö Jperrn Dr. ©an^el

übet* ben SBcinbau eben fo grünblid) als furj unb faglid) gcfdjricDcn unb auf £rfafc>

Hingen bajirc finb, fo wirb ber 2(uffa| einen fcftc^baten Seitrag ju unfern Sßer£anblun<

gen liefern*)«

VII. 93on ben ^anbelögarfnern Ferren ©ebrübern Naumann in Boüweifer wirb

uns gemelbet, bag aud) in ben bortigcn ©egcnbcn bie bieSjäßrige an§altenbe 5)ürre be*>

fonbers nacbjjjeilig auf bie gufferfroute«: eincjenn'rft gäbe, fo bag man im nädjflen §rüb>

ja§re einen Futtermangel befürchte, wesßalb jur ©ewinnung eines jutraglidjen §rü(jfuf<

fers für baS fommenbe §rübja§r ber Tlnbau beS rofenrotßen ÄleeS (Trifolium incar-

nahim, Trefle Farouche; bort bringenb empfohlen fei, weil bcrfelbc um einige SOSocfyen

früher femme als ber beutfcfye ober rot§c Älee. £)ie Sperren SBaumann glauben, bag

audj für unfere ©egenben ber "Jlnbau bic{a ^leeart unter ben gebauten Umjranben er*

fprifülia) fein möchte unb ojferiren, unter SDarjrellung ifcrer burcfjauS uneigennüfigen nur

baS ©ute bejwcefenbett Tlbftcfjten, bie Tlblaffung tion ©amen älOOgrancS für 100 $)funb

ober 110 grancS pro £fr. <2:S füll bafcon fofort ben mit uns in SBerbinbung jrebjnben

lanbwtrffcfcfyaftlt'cften ©efeUfcfjaften ber 9ttonard;ie unb einigen ausgezeichneten ÄultwateurS

SScittßciltmgen gemacht werben.**)

VIII. ©er «£ofgarfner £err fSlietnet in ©cf;6n(jaufen empfiehlt ben ©artenfreunben

unb Blumenliebhabern jur (Jinfafjung bon ®egen, leiten unb Blumeugruppen bie Lo-

belia tlecumbeas (L. Erinus L.), unb fljjetlf über bt'e Kultur unb Spaltung berfel*

ben wäb>nb beS ©pcit&erbjleS unb SBinferS feine Erfahrungen mit, bie wir als beacfytenS*

wert(j jii ben SSerIJanöluugen nehmen werben.***)

IX. SDer ©artenbau*53erein ju ,£>anno\>er benachrichtigt uns, bag ton ©eiten beS

©arfenmeifterS Jperrn Baijer in bie Tlufna^ine ber in unferer üBerfammlung fcom 4ten

SSlai c. erwähnten fe§c faßbaren Beobachtungen über toerfcbjebene 5?arfoffeIfort«n, in bie

Sßerfjanblungen gern gewilligt i»trb, wonaef) wir bic 3lb{janbltmg bem ^Protofotle über bie

gebaute @i'|uiig anfliegen werben.****)

X. 3« Bejug auf bas toon ber ©attem©efeflfcf;afc in Braunfcfjweig überfanbte, itt

•) No. XXXII.
¥>

) Sic in ftc-tge jener anifffccirungen . eingegangenen Stncfividjtett raffen tiefe ßteeart fui- unfer mim«
nic&t geeignet erfdjeiiien.

) No. XXXIII,

****) 23er(>(in&r. 22|le £icferung ©. so.

«»»
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In ber Sßerfammlung toom lften Sunf c toorgejeigte Snfrrument jum "Hnfpifen bec

^fropfretfer, 23e§uf6 ber Erleichterung ber Hanbgriffe beim pfropfen ber SBdume, bemerff

ber betßeilfgfe Tiuöfdju^, bag nad; beri in ber Sanbe&Saumfdjule bamit angeflehten SQat

fud>en, bfe Operation au6 freier Hanb ungleid; fcfjnettet unb eben fo fid)er ftd; bewerft

fl-etlfgen IaflV, baö Snfrrument, tmewo^I an ftd; jwecfmdfjig conflruirt, alfo roo&l nur füc

ungeübte Jfpänbe etne UnferfJü|ung barbieren möge, bod) bürfe aud; in tiefer Hinftd;t

m'd;t unbemerft bleiben, bafj ©üpfirfd;*3kifer burd; btc 3lnwenbung bcS 3nfrrumenf& ber

S5efd)öbigung unterworfen fmb, ba fte beim £)urd;$ie§en ju fe§r gebrücft werben. £>a|3

aber bk 20Zafcr)me jutn Eopulircn nidjf anwenbbar tfi, ergiebt fd;on berTlnblicf betfeiten.

XI. lieber baä toon ber ©artenbau*©efetlfd;aft ju geringen unb 9torbb>ufen nad; ber

ouäfü^rlidjen Erwähnung in unferem @t'fung6»3)rotofolle toom 6ten Tlpril c. eingegangene

SJianufcrtpt be6 Herrn X>berf6rfler6 Sftonecfe über bm £>bftbau in 93erbinbung mit bem

SGSegebau, unter Darlegung bor Ertraggfdßigfeit beö iöbflbaueS; bat ber beteiligte Hui»

fd;u§ bk erbetene gutad;rltd;e 2leufjerung abgegeben, £>iefelbe ge^r im ?03efentlid;en ba*

§in, bafj bk ton bem Hmn SßerfafTer auöeinanber gefegten, in bem Vorgebauten ©itjungS«

93rofofotle nd§er angebeuteten Sewcggrünbe, =Obfl überhaupt in Sftenge anjubauen, eine

fd;on largfr unb fe§r oft berührte Sbee umfaffen, beren enblidje ^ealift'rung jwar fe£r wün*

fdjengwertf) erfcfjeine, beren 3lu6fü£rung j'ebocf), nad; ber eigenen 55emerfung beö Sßerfaf*

ferä nur burd; allgemeine 9ftafjrcgcln bon ©eiten be$ ©taafeg ftd) bcwerfjlelligen laffe.

Sbte gegebene Anleitung jur Einrichtung toon 23aumfd)u[en unb jur Erjie^ung bec

£>bftbdume ju ben beregten %wdm enthalte übrigeng bieieS Q3raud;bare unb 33ead)tenS>

wertße, wiewobj eben nid)t3 SßeueS. dagegen feien neu unb §öd;jr intereflant, bk mit

großer ©orgfalt aufgearbeiteten Ertrag3*23ered;nungon ber ;0bfb2lnlagcn, beren betaillirte

Sßolljtdnbigfcit eben fo fer}r toon ausgebreiteten Erfahrungen aU v>om raftlofen gleite unb

tü^mlidjen Eifer für bk ©acr)e jeugen.

9Benn ßiernad; bie rü|ml(d;e 3lbftd)f roie bk Sßerbienftlidjfeit beS ^errn 93erfafiVt6

jwar nid)t ju berfennen, bk Tluefüßrung feineö ^rojeets aber nur burd; gwanglmafjre*

geln fcon ©eiten ber 2anbe&33e§örben gefd)e§cn fenn, beren Herbeiführung aufjer bem

SS£irfung6freife be6 ®arfenbau*Sßereui$ liegt, fo fann unfrerfettö bem Tintrage bk gc>

wünfd)te golge nid}t gegeben, vielmehr nur bem Herrn Sßerfaffer j'eneä febd^baren 931a*

nuferipts, baä SÜSeitere hierin überladen werben, mit bem lebhaften 2Bunfd)e beö bejrmög*

lidjflen Erfolgeö feiner löblichen Seflrebungen, wotoon wir bk ©artenbau<@efellfd;aft ju

geringen unb £Rorb§aufen unter 5üitt§eilung ber bejüglid;en Q3rotofo^Ertracfe in^ennt^

«ig fefen werben.

XII.
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XII. 23on ©eiten beö 93tagij?raf$ in 3vatb>now finb wir um bte] uttcotgcl&lfc^e Sßec*

abreicrjung einet ^attfe 33äume unb ©träud)er jur Sepflanjung be6 bortigen grfebßofeö

erfudjt worben.

3« S3erücrTtcf)tigung be6 bem @efucf;e unterliegenben gemeinnüffgen 3ra*cfeö unb in

SSetradjt, ba$ bergleid>en öffentliche 3inpjTanjungen, im ©elfte unferer ©tafuten, ben ©tun

für bie $83irffamfeif unferer SSejfrebungen erwecfen unb beleben, proponirte ber Sßorjifenbe

tfe gewünfdjte Q3erabreid)ung ber geeigneten ©e&ölje auö ber 2anbe3<23aumfcr)ulc » Conto

bec Tlctie be$ SBereinö auf ,£>ö&> beö nad) bem Vorgelegten 23erjcid)niffe berechneten

©elbwerfjjeö Von 121 JHfl&lr. 19 ©gr. 4$f., womit bie SBerfammlung ftcr) einverfranben

fanb.

XIII. ©et SBurgermeifter ^err SorggteVe in 33eVergern fenbet uns bk 93efd)rei<

bung unb 3^'d?nung eines in einer Sidje verworfenen <£berefd)en<93aumc$. SDerfclbc

fte$t bort auf einer gefappten &d)e in ber SScfriebigung eineö Tlcfers am SiBcge, unb

m$t Von bem fcfjon auf ber Sicr)e beginnenben StBurjclffacfe 18 gufj «£>öb>. Sie Tiefte

beS SBurjelftocfeö fd)emen nad) ber 33efd)reibung unb ber eingefanbten Tlbbilbung mit bem

^olje unb ber %'nbe ganj feft verbunben ju fein.

®et Vorliegenben 33efd)reibung nad), fönnfe bk ©ad)e M genauer tlnterfud)ung

Vielleicht merfwürbig werben; ojjne eine fold)e genaue Unterfudjung ift j'ebod) ber eigent«

lid)e 3ufammenb>ng nid)t flar.

XIV. Sßon bem Äüdjenmeifter Jperrn Xittüä) in ©otfja, empfingen wir bk in ber

Sßerfammlung vorgelegte 9te unb lOte Lieferung feinet, in unfern 33er§anblungen fcf)on

mehrfach, vorteilhaft enttarnten beutfer^en öbft^abinetS. £)ie Mbtn Sieferungen enfr

galten 12 Tlepfel unb 12 kirnen ebler ©orten, beren überrafc^enb naturgetreue SindjbiU

bung in papier mache allgemein anerfannt warb.

XV. £)er ©encral<@ecrctair machte ber SScrfammlung SD^tcü^cilung von einer, Von

£errn ©djomburgf aus £orfo.la uns jugefommenen 3lb§anblung über bie Agave ame-

ricana, nebft Tlbbilbung eines befonbers ftarfen (JremplateS, baS im 9)tcir$ biefeS 3a&*

res (1834) auf ber 3nfcl Sortola ju blühen anfing, unb 38 guf? im Umfange fjattt.

Sie Tibjjanblung enthalt aufjer bem längft Rannten einige neue Sßemcrfungen, j. 33.

bkr bafj biefe ^pfanje im urpigften 2öud)S juwcllcn aud) an ben Tltyhln ber 23Iüt(jem

friele junge spftanjen b>Vortreibt, bk nad) bem 3lbblü(jcn herabfallen unb 2Q3utjcl faffen,

nad; litt ber Agave vivipara, von welcher felbft aud) nod) einiget auä eigener 23e*

obadjtung beigebracht wirb. &n furjer ^lu^ug wirb in unfereren 93cr!pnbluiigcn

mitgeteilt werben.*)

*) No. xxxiv.

ScrOrtnMtingcn 11. SSnnS.
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XVI, $err ^rofeffbr @>törig machte aufmerffam auf ein im neuen 5£Boc|)cnbIa«e

beS ganbwfrt{jfd)affliegen Sßeccmö in SSafern (14ter 3a§rgang SteS Jgicff ©. 566) als Ut

wa(jrt empfohlenes SJJliffel $ur i^onfervatlon ber SSaumpfa&Je, barm befte&enb, bafj bte ge*

£6rig getrocfnefen ^fab> an ben unfern ©pifen einige £age in Äalfwaffer gebellt, fo*

bann gettoefnef unb mit verbünnter Sßitriolfaure befinden, unb noef; einige Sage jum

Votlftänbigen £rocfnen ber ©onne auSgefeft werben.

£ö wirb bei biefer @elegen§eit auf i>it in unferer Sßetfammlung vom 27jfen SuH

1828 vorgetragenen SRefuIfafe Der von bem :öber<£aub*5orjTmeffter £errn Jjparfig überbie

SDauer ber 4?öljer «Hä 33aum* unb SÖ3efnpfa§le angebellten fe&r grünblicfjen Sßerfucfye fjiiti

gewiefen (33er§anbl. Ute £ieferung @. 254.)

XVII. Sßon bem ebengebad;ten >£errn öber'Sanbforfrmeifrer ^artig empfüngen wir

für iit 23ibIiot|jef bes Sßereins ein (Jremplar beö von ifcm unb feinem ©o{jne, bem £)Utt

förfter >$errn ^Ptofeffbr £artig herausgegebenen forft!icf)en unb forjrnafurwijfenfrfjaftlidjen

^onVetfationS^erifonS. Ss wirb bem geehrten ©eber ber gebüfcrenbe ®anf für bitB

©efc^enf ausgebrücft werben.
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XXX.

auf bie 9fliftb>flung beö J&errn Dr. gacfymann ju SSraunfdjweig

übet

SSoni

Jpofgartttcc Jpctrn €• §«ntelmann in ©anSfoucf.

etttt bas Ringel« bec ein? unb jweijafcrtgen Siebe« amSÖSeinjrocf fein befonbereö gün<

ftigeö Dkfultat gegeben, fo berußt bieö auf ganj natürlichen ©cünben.

SBet genauer ^Betrachtung beö SBeinfrocfS ftnben wie, bafj berfelbe feine fo marfige

3linbe wie anbere bicott)lebonifcf)e 23äume {jaf, fonberu bk neuen fief) bilbeuben ©djici)*

fen balb toerßoljen unb aU ©plt'nt erfcf)cinett, welcher nur mit einer troefnen Epidermis

bebeeft fjf ; es fe&It alfo fcj'er ber ausgelaufenen SKcbc ber SSajr unb bk raarfige Dlinbe

worin ttact) Angabe ber ^falogen ber ©äff jurueftreten foli; aus biefem ©runbe fann

bie SGBftfimg beö DlingelnS beim SÖ3einffacf nie gleicf) ber beim Äernobft fein, unb feine

Sßergr60erung ber §rticf)fe ober frühere Dkife erwartet werben.

JDer alleinige 9?utjen beö Dtingelfcfonitts? beim 2ßem|rocf bejre&t nact) meiner 2inftcf)t in

<Sd)wad)ung ber in bemfelben 3a§re erwacfyfenben Diebe, bamit berfelben weniger Wafy

rung auö ber 3Q3urjel jufltefie, unb bk Tlugen $d) weniger ju ^oljungen ausüben, fon>

bern, inbem bk ©äfte ftcf> mefcr verbiefen, langfamer cirfuliren unb faß nur Srucbjaugen

erjeuge-n.

SBenn fc5 ba$ Ringeln beim SQ3cinftocf anwnbe, gefcbjebj cö nur Ui fe&r flarf in*

27*

i
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4?oIj t»acf)fenben ©orten, an folgen SXeben welche lieb, im §rti6ja§r entwicfeln, tmb im

nadjfren 3a{jre $u Srucfyfreben befrtmmt jinb; biefe »erben, nacljbem fie £ i&rer Sänge er*

refc^t, alfo fm SttonatSuli, etwa 1 gufj nacb, 9ßer&a(tm'(j f&rer @tärfe geringelt, unb bfe

SBunbe mit SBaumwac^S toerflebt; ton folcfjen Dieben erhalte ich, fm näc&fren 3a§re mefcr,

ober nie frühere ober größere grucfjte als auf bem gewöhnlichen StBege.

$£>as Stfngeln ber ein* unb mehrjährigen SKeben %at bei mir immer Heinere Srüc&te

«rjeugt, was bfe ©cf)wäd;ung ber SHebe aueb, nic&t anberö erwarten laßt.
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XXXI.

2lnt>eutunaett
über 583eintrefberei mitteljr Ableger, weldje leftere ib>n %wä — nomltcf) baS Srjielen

fceS volljränbigen Treibens im erffen 3abje ber 2lnpflanjung ju bewirken — fcf>nctt

unb ftcfyet ernteten.

58om

ftunftgdttnct Jjesm & ü f) n e in S&arfotttn&Hrg.

*£}ie SBeintraufre, eine eben fp angenehme als genußreiche Srucfyt, befcfyäftigt bie Tluf*

merffamfeit unb bas SRacfybenfen beS praftifcfyen ©ottners fowo(jl, wie audj bic beS SKa«

rurfreunbeS ob>e jjweifel fa fo mancher Bejie&ung, um ifcre ^robuetion auf leichterem

2Bege burefc eine Vereinfachte Äultur<2ftet(jobe feb,neuer unb jufrägUdjer b>rbeijufti§ren;

um fo me§r wenn fid> bamit ber Sßortjjeil einer wenig fojrfpielig ßerjujrelienben Anlage

fcerbinben läßt.

SDiefe Betrachtungen leiteten meine Beobachtungen auf gewiffe guftänbe unb "Üeufje*

tungen ber wirfenben SHatur, unb icf) barf mir fc^metdjeln, in ber nacfyfre&enb angegeben

nen Sßerfa&rungSroeife bie £rfa(jrung als befrettigt erachten ju bürfen, wenn nach, berfelben

genau ge&anbelt wirb.

giwörberfi fdjicfe icf) bie Bemerfung toorauS: ba$ jur ©ewinnung eines SKefultaccS

jebes fleitie in einem SCBinfel toon 60 ©rab ftefcenbe SreibfcauS ober Äajren, worin fia)

Beete toorftnben, anwenbbar ifl.

Stftan nefcme Äa|ren Von 3 gujj gänge, 1 gufj Breite, unb lgufj;f?öb>, ju welken

fcfyon gebrauchte Bretter Verwanbt werben fönnen, jeboeb, (fr es toorjujie&en, t>a$ ber Bo*

ben beS ÄafrenS mit feften Brettern Verfemen werbe.

Sbfefe Äaßen werben im ©arten bei 5Beinjt6cfen einen goß tief unter bie Boben*

fläcfce eingefenft, nacfybem fülle man felbige bis jur falben J?6{je mit £rbe, befle&cnb aus

2 feilen SOtfftbceterbe unb 1 $fce(l 8eb>, lege aisbann frarfe jojrige Dieben hinein, unb
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fülle bann bie Äajren Voll von obiger SJKfc&img. £fernacl)jt werben bie SHtbw auf 2

bis 3 Tlugen jurüdf gefetynitten, unb ben Entwirrungen ber 'Statut überlaffen, wonad; 6(6

jum «§erbjr frarfe Dieben getrieben fein werben, unterteilen ijt feine weitere Vorrichtung

nöt&jg, als ba0 bie neu entfranbenen Dkben angeheftet unb Von ben ©abeln befreit wer*

btn. §ür ben galt einer fe§r treefenen ©ommerwifterung tfT an mafjiges Sßegteßen ju

empfehlen.

SBet bem Jj?eranna§en bcS Jreibens roelcrjes Einfangs £>ccember eintreten fann, bringe

man in bk Söeete bes ^aufeö 1 bf6 H gufi ^fevbe^ünger (roeld;er nur eine gelinbe

SBcirmc giebt), nach, beffen (Jrwarmung 1 gufj 9Kijrbe«fc£rbe barauf gebracht wirb. £>ie

Mafien mit ben Ablegern werben $erbeigefd)afff, bie ©eitenbrefter baVon getfcan, unb

ber auf bem unferften SSrette ru&enbe 95atlen auf bas SÖeet gefreut. £>anad) mu§ bas

ganje Sßeet fo §oct) mit (Jrbe aufgefüllt werben, bafj bie 23atlen 2 gott unterhalb ber d:rb<

fläche fommen; bie Dieben fonnen nun mit Sßortßeil auf 4 — 6 Tiugen jurücf gefd;nit*

ten werben. 3UC Spaltung ber probucirfen gelinben StBarme ifr bk 33ebecftiug ber 23eefe

mit Brettern, wäßrenb eines Zeitraums Von 2 — 3 2Bod;en erforberltcr; , in weichet

§eit bie 9(bleger bebeufenb wurzeln, unb ©puren von ÄnoSpenanfdpweflung jeigen.

£)ie £eijung gefd)ie§t folgenbermafjen : etliche Jage nacr) ber Sinpflanjung bleiben

bie Dieben o§ne ^eijung im Verfdjlojfenen ^aufe, nadjbem beginnt bk Erwärmung burcr)

6 bis 8 ©rab Dieaum., welche nad> Ablauf ton 8 Jagen auf 10 — 12° ju freigern ifr,

unb beginnt nun bas (Spruen bes Borgens unb Zlbenbs. Sßieberum naef) 8 Jagen er»

r)6§e man bk 5B5ärme von 12 ju 15°, unb fprife Borgens, SJftitfagS unb Tlbenbs. Wt
tiefet SeFjanblung wirb 3 SCßodjen lang fortgefahren; nunmehr freigere man bk .£>i§e

auf 16 — 18° unb fege fowo^l bieS, als baä ©pri|en, bis jur 2Müt$ejeit fort, mit be<

ren (Eintritt baS ©pti|en einjujrellen ifr. Diad) bem 3lbblül)cn fängt baS ©prffen vok*

ber an, mit ber Sftaafjgabe, ba$ an fonnigen Jagen nur Borgens unb TlbenbS, bagegen

bei trüber Witterung bieS taglid; 3 mal ji'aft finbef; baS ©prffen fclbfr wirb übrigens fo

lange UiU^dlUtt, bis bk SSeeren ein flares Tlusfe^en annehmen; jene SBctrme Von 16

— 18° bleibt als Diorm bis Jür Völligen Dieife, jur geit berfelben ifr eine ©onnenwarme

ton 26 — 30° juläfflg, mit ber 33emerFung, bafj ©onnenwarme überhaupt 4 — 6*

mc^r, als bk fünjtltcfye SSBärme betragen fann; Ui ^of^erer Temperatur hingegen baSoft*

malige 2üften nidjt unterlaffen werben barf.

®ie 58efcf;attung bei frarfem ©onnenfd;ein i(l jweefmä^fg mitteljr trocf'ener Jannen^

reifer ju bewerffrelligen, welches jeboer; bann ecfr erfolgen barf, wenn bk ^Beeren bk

©röße einer £rbfe erlangt ^aben: buk Sefdjattung fann bis- juc Klärung bes SQSeinö

fortgefe|t werben unb nunmeBj ber ©npu^ bm ©onnenfcfyeins unge^inbert einwirfeit.



— 2L5 —

3)ie Q3e§anblung ber nm ctifflanbcnctt triebe tft folgenbe: fobalb ber Sffiefn fo lang

getrieben §af, ba§ 2 — 3 SSlarter oberhalb ber legten Traube fidjtbar finb, fcfjnetbet man

fogleid) ben Äopf aus, bamic ber ©aft ben Trauben fofott unb unmittelbar jugefufcrt

wirb, entferne bann alle geitjweige (©etje) unb ©abeln, unb unterhalte baö Steinigen ber

Steben. ©Ieicr)faü$ ifl bte regelmäßige 25ert{jeilung ber Sieben, fo t»ie beren 2fn(jeftung

ju beacfjten.

&n genaues Sßerfa&ren naef; ixn fcorjle&enben 2(nbeutungen bringt ben gunfltgfJwt

Erfolg buxd) enfffe&ung »frier unb bdbei in jeber £inftd)t »oUfommener Trauben §tt*

ttor, welche öfteren fn ber SOtiffe bes 9ftonat6 SRärj j«r Steife gelangen.

2Die bt'efer 9ftet&obe befonberl jufagenben Wirten ftnb:

©cfjönebcl, (©utebel), (Chasselas blanc),

SDiamant (Muscadin Diamant),

früher Seidiger (Melier blanc, Raisin blanc precoge).
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xxxo.

Söftncrfungeit

über bte ^t^anblunQ t>e$ SBetnflocN.
asom

Jperrn Dr. ©an} et in 9>erle&«3.

Hi man am tieften ben SBeinjrocf be&anbeln fofl, barübtr ftnb fit SBuc&ern unb g«fe

fcfm'ften \>t'clfac^c ^Belehrungen gegeben; fcor allen wirb bi'e 3Jb&>nblung fcon Äecfjt für

bie $8ejre gehalten.

SJBenn id) e$ nun wage, baju noc§ Tlnmerfungen jh machen, fo gefaxt bt'eö, weil

mt'cb, eines $5>ilö bte Srfaßrung gelehrt &>f, wie man au6 mancherlei nci&er anjugeben*

ben ©rünben ton feiner S5eb>nblung$weife abweichen fönne unb muffe, um bte gröfjtmög*

lic&jre lin^l ber beften Stauben erhalten ju f6nnen, anbern XfyciU id) aber auch, gefun*

ben b>be, bajj baS Äecfytfcfye 33ucf) für 9ftancr)en ber folcfjcr Sectüre nfcf)f fcfel »Jeff unb

9Rub> wibmen, w»£l aber gern gute Trauben effen mag, $u weitläuftig unb unberfranb«

lief) (fr.

I. 93om 2rrtjier)en fccS ?Ö3etnffocf^.

9ftan fcerfdjafft ftcr) junge SQ3ein(f6cfe am jwecfmdfr'gftcn

:

1) burdj ©teefiinge. SDtcfc werben au6 reif geworbenen einjährigen Sieben, ik man

am tieften entweber bwSJBmter bj'nburd) in ber Srbe aufbewahrt, ober im §rü&j'a&r

Vom ©toefe abfd;ncibet, fo lang gcfdjnitfen, bafj fie wenigftcnS 5 biö 6 klugen §a*

ben. So ijr tiocr) beffer wenn fie langer ftnb. Sßor bem SinpjTanjen, welches ge*

fcr)c§en mu£, fobalö bie €rbe frofffrei geworben ift, werben fie in einer warmen

<Stube mehrere £agc imS 5Q3affer gefreut, bann febrag in i>k Srbe gelegt, baß 2 Tlu*

gen b>auöfrcb>n unb ? — 1 §u£ mit €rbe bebeeft. SBenn fie bann ben©ommer
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§inburcf> ffcijiffl begoffen werben, fo treiben bte otogen ju jtemlic& langen Dieben aus,

unb bflben im J^ecbfte junge ©töcfe, bte auef)

2) buref; abfeget: ober ©enfer gcjogen werben.

9Ran leitet eine Diebe, bte am ©toefe ftfen bleibt, tn bte Erbe, unb laßt ebenfalls 2 bis 3

3Iugen &erauSjTe$en, bie bann fefjr flarf Jjcrtoorwacfyfen. ®fefe 2lrf t'jl tte SSeffcre,

weil ber ©toef f$on me§r ©röfje erlangt, fnbem ,'er aufjer \?on ben jungen SQ3ur*

jeln, fcom alten ©toefe immerfort 2Ra§rung et§älf. 3m £erbjre werben foIcr)e

junge ©töcfe bis auf 3 Ttugen abgefrf)nttten, unb auf bte unten naßer ju befcrjrei*

benbe 3lrt in ber Erbe gegen ben SBtnterfrofr bewahrt. SBSenn man nun im nad)*

(Jen §tü§ling ben ©toef an bte i&m gehörige ©teile pflanjen toiü, fo muft man

5auptfäcf;lic| baßin feßen, bafj bk SBurjeln beim herausnehmen aus ber Erbe um

Verfemt bleiben, unb ju biefem Sßc&uf grabt man minbefrens in einer Entfernung ton

1 gufi auf beiben ©eften beS ©tccflingeS ober ©enferS bk Erbe auf. 3« meßr

503urjeln ein junger ©teef f?at, um fo me§r tjf man berechtigt, Ertrag toon t£m ju

erwarten. £)ie SBeife, buref) einselne Trugen neue ©töcfe anjujte&en ijf nirfjt jü

empfehlen, ba ein folerjer erft einige 3<M?re fpäter tragt, baßingegen man buref) gut

bewurjelte ©teeflinge unb noch, me§r buref; ©enfer in minbefrens 3 3a§ren gcucr)fc

§aben fann. Es tfr bies jeboeb. bie befte litt, rote man aus einer Diebe biemeifren

©töcfe ehalten fann.

II. SSom ^te^en i>e$ SBdnflocF^

?D3enn im §rü§Itttg ber junge ©toef fo gepffanjt ijr, bafj an jebem ber beiben, im

4?etbfre bffcfjntttenen Dieben, 2bis 3 alfo überhaupt 4 big 6 Tiugen (jerausffe§en, (wobei id;

bemerfe, bafj man im Jfperbfre wobj 6 bf6 8 klugen freien laffen fann, tnbem bk unferften

klugen meifr unDollfommen ftnb, unb bann boef) mit in bk Erbe femmen unb SCßurjeln

fd)Iagen) fo Idfjt man biö jum Jjperbfr wo bie glatter anfangen abzufallen, benfclfcen um

gefrort o§ne irgenb etwas abjufcfmeiben, fortwaren, lilsbann fcfjncibet man ade ©ct>

temDieben unb hänfen — in ber ^unjrfpracfje 2Rcbcnruf§en unb Oabeln — o&ne bk

klugen ju Briefen, ab, unb befefmeibet bann bk ^tdlfte aller Dieben auf 6 — 8, bk

anbere Reifte, rooju man möglich bk fd)tt)äcf)cren rodelt, auf 2 — 3 Tlugen, immer

eine um bie anbere. £>ie furjen werben %apftn, etwas längere ©d;enfel, bie langen

Dieben genannt.

£>ie befle litt um ben SBeinjfocf tot bem Erfrieren ju bewahren, welches in ber

Diegel je nad)bem bie £age meßr gefd)ü|t ober bem SBinbe auögefe^t tft, bei 10 — 13°

Ädlte gefd;i^t, ifi bie, ba% man t§n in bk Erbe legt. Eö gefd)ie^ bte3 nidjt gleid) naef)

bem S5efd)neibett, fonbern wenn erjr anßaltenber §ro(l ju befürchten ifr. 3^an madjt einen 1

?Dcr^anE>Iungert 11. SSnuD. 28
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gufj tiefen unb eben fo breiten ©raben, unb Beugt ben ©toef wrjtdjtig, bamit er nidjf

fpalte, ober gar abbreche, in benfelben guttut, unb bebeeft t§n 1 Btö li 3u$ §ocb, mit

€rbe. <Bo erfriert er nie, unb nach, Äect)ts Erfahrung fdjabet felbfi (in warmer nafier

Sßinfer ben 3iugen nicf)t. 3m grübjing fann man f£n Dorftcfjtig unb fo triel als möglich

titelt mit Snjlrumenten, ba bitfe leict)t ben ©toef beriefen, fonbern mit ben -£änben§er*

ausnehmen, fobalb bk Erbe 5Jnreiet)enb aufgetaut ifr. ©e§r fct)äblicl) für ben ©toef

t'ft bas Sebecfett beffelben mit ©IatteiS. Solan §&t bieS §auptfäcf)lid) nur ju fürchten,

wenn man gejwungen i(f, ben ©toef bin Sffiinter ^mburef) am ©palier julaffen. SDurcfc

SSebecfen mit fleinen £annenjweigen, bk man am ©palier befefh'gt, fc|ü|t man i&n bann

am beften.

5Q3enn man nun auefy im 3ten 3a§re alles warfen la^t was warfen will, unb nut

für ein fTeffjigeS Tinbinben ber Stützen forgt, fo wirb man im Jperbfte fd)on einen ©toef

Don jiemlfd)er 3JuSbe|jnung gaben, toon bem im fünftige» 3a^re mit ©idjerßeit grücrjfe

ju erwarten finb.

3m ^erbft werben nun wieber juerft alle Sftebenrutßen weggenommen, unb bann im*

tmr eine 3kbe um bie anbere, bk eine auf 2 — 3 3iugen, bk anbere auf 6 — 87iu#

gen gefdjnitten, wobei roobj mehrere bes ^platjeS wegen ganj weggenommen werben muffen.

(Es mu§ wenigfrens eine 3kbe toon ber anbern 1 gufü wtit abfielen, unb feine bk

anbere freujen, fonbern ber ©toef muf$ fiel) fächerförmig ausbreiten. £)amit ber ©toef

ftet) gehörig ausbreiten fönne, mufj man i|m wenigffens einen SKaum Don 10 — 12 $u|3

anweifen; bem ftarf tnö £ot$ treibenben wo£l 20, bamit er feinen Jjpoljtrieb gehörig ttoll*

cnben fönne.

III. föon Der Sage,

Um bejten gebebt ber SQ3ein an einer SCBanb, bk bk botle Sflitfagstonne §af. 3«

weiter bk Sage nacl) ;öjtett ober SBeffen babon abweicht, befro weniger ijt ju erwarten.

S£)ie öjllicl)ere Sage ift ber weltlicheren Poräuji'e^en. 2D?an §at in neueren %cim auf bk

Sarbe ber SSBanb an ber bas ©palier befeftfgt iff, aufmerffam gemacht, unb ifJ vielfach

ber Meinung, ba$ eine fcf)warje 5Ü3anb ber weißen fcorjujie&en fei. 3Me £{jeorfe bafcon

ijt folgenbe:

Tln ber weifüen SÖSanb werben bie ©onnenftra^len jum $|jeil gebrochen unb jurücf

geworfen, fo bafj in einiger Entfernung toon berfelben bk £uff, in ber alfo ber ©toef fiel)

beftnbet, eine §o£e Temperatur annimmt, wä&renb fte felbfl bebeufenb fü&Jer bleibt. £>k

fc^warje SGBanb hingegen faugt bk ©onnenftra^len begierig ein, unb wirb baburtf) fe|jr

erwärmt, bk 2uftfct;ict)t vor berfelben Unit über bebeufenb fü£ler> als x>or ber weisen
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SQJanb; backen tfrömt feeS TlbenbS unb beS SftadjtS bk eingefammelte tarnte »lebet

aus, unb f{jeilt jtcj) bem bafcor ffeb>nben ©tocfe mit.

(*S »fr olfo burcf) Q3erfud)e ju etfotfcfcen, ob ble $ö$ete Sßarme am Sage unb

größere Äü&le beS 9?ad)ts, ober bas umgefebjte bem Skifew ber Trauben am jufraglid;*

fren f|J. 3$ £abe in biefem Safcre In meinem ©arten ben 33crfucr) gemacht, inbem Id)

an einet unb betfelben S33anb unb bei berfelben ©orte, (jinter bem einen ©toef bieSffianb

weiß mit Äalf, Gintec bem anbern fdjwarj mit ©femfofclcntijjeet $abc anjlreidjen laffen,

unb für bleemal §at ficf> ber 2ßort§efI für bfe weiße ©anb entfdjieben. £s ijr ber blaue

SKulfateöet, beffen Trauben jefjt am ljlen jöetober an ber weißen SSBanb fajr boüfom*

men reif finb, wa^renb bk an ber @d;roarjen erfi angefangen §aben, fic^> ju färben. 3d)

werbe burd) forfgefe|te 93erfud;e ber Qa^i fudjen auf ben ©runb j« fommen unb ben

Srfolg mitteilen.

£ßer jebod) SQ3em am 23o§Iwerf jjaf, bem würbe icf> jebenfalls ratjjen, baffelbe weiß

anftreiebett ju laffen, ba bei ber fcrjwarjen garbe wegen ber geringen ©tdrfe ber SQ3anb,

toiel SBärme gfnburcf) unb Verloren gefct; toon ber weißen 23o§lenwanb aber eben fo toiel

©onnenflrafclen jurücf geworfen werben, als ton einer weißen Stauer.

9ttan fann aud) frü&e ©orten am freien ©palier, ober als ^ramibenfläcfe, ober fonfr

in allen möglichen formen sieben, tt>ofcl aber wäre ju berücfftdjtigen, ob man fid) niebt

burcr) ge6lte ober gefirnißte Seinwanb ober aud) mit ©teinfo^lent^eer betriebene $appe,

(bie wä$t gatbe wäre jebod) aud) 6>r bor^ie^en), bk bann im 5Q3infer im SrocFnen

aufbewahrt werben fönnten, gleidjfam fünftlidje ©palierwanbe mit gutem Erfolge fcer*

fdjajfen fönnte. 3d> bin im S3cgrfff, barüber Sßerfudje anjuftellen.

IV. 23om 23efcfjneit>en De$ augcjeroacfyfenen Sßetnfrocfeg*

SRacbbem ber SCBefnjrocf aus ber (üirbe genommen, gehörig angebunben t'jf, unb nun

fo Yotit getrieben §at, ba$ man bk jungen Srauben unb über bkf( §mauS minbefrens 2

SMätter ernennen fann, ift baS fogenannfe Wappen bk erfre Arbeit. ®ieS befreit barin,

baß man ben jungen Stieben baS ^perj ausbricht, In ber 2lrf, ba^ über ber legten Sraube

hinaus noer) minbejfenS 2 SSlotter, bk jur €rndbtutig ber Stauben nöt&t'g jinb, ßfen

bleiben, hierbei §at man nun ju beobadjten, ba^ an jebem gapfc« unb j'ebem ©cr}enfel,

wenn ber ©toef nod) jung unb fletn ijr, wenlgfrenS 2 unb wenn er fdjon feine ©teile

ausfüllt, einer ber jrdrfjTen triebe ungefappt bleiben. 3in bem gefappren triebe wirb

bin ©ommer ^inburcr) mehrere 5)Zale alles was toon Steuern wod;fl weggebrod;en, bamit

bk Stauben alle Ätaft bes Sreibens befommen, unb um fo frorfet unb tollfommner

werben, ©ie ungefappten Stiebe laßt man ju langen SReben fortwadjfcn, o^ne, wenn

man ^!a| §at baS Sftinbef?« wegjuucbmen. lin biefen jungen Dieben bilben \id) ©citen*

28*
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tektt ober Sftebenrutljen, bk baju binnen ton bem in bem SBtnfel jwifdjcn beiben ft£en*

ben Tfuge ben ^ofjttteb abzuleiten, unb btefeö $u einem gruebjauge ausjubtlbfn.

SRutt wirb es oft, unb wo&J muf* es immer ber gatl fein, bafj es an 9)la£ feblf,

alle biefe Sftebenrut&en anjubinben, wie es ^ecf)t borfcfyreibt, unb bafj ber <Stocf baburcr)

ju toiel £aub behält unb in Unorbnung Qerdt§. 503ie 5tecf)t es anfangt biefem Uebel ju

begegnen o£ne bod) gar ju fcfel $Ma| für bk Sragreben, 5u ©unffen ber jungen Dkbett

ju Verlieren, bafcon fcb,weigt feine ©djrift. %d> %aU mir fo geholfen, bafü icb, bk SRe*

benrutfjen, wenn fie ju lang geworben waten, bis auf 2 klugen abgebrochen |jabe; biefe

treiben bann jroar wieber aus, aber bei weitem nidjt fo fhrf, unb ber ^oljtrieb wirb

fortwafcrenb von bem grudjtauge abgeleitet, fo bafj mit Vollkommener ©ewifj&eit im fünf*

tigen Safjre Trauben ju erwarten ftnb. ©änjlid) bk ftJcbenrufßen abzubrechen, bas foge*

«annfe ©efjen, ifi gewffj nachteilig, unb bk «fpaupturfacfce, weshalb manche ©töcfe fo

wenig tragen.

©o fann man auc§ o&ne Sftacbtßeil bk jungen Sieben wenn fie über bas ©palier

hinaus gewadjfen ftnb, abfdjneiben, bas letjte Tluge tttiit bann mcbtt aus, wddjfr aber

md)t fo frart\ <£ine ^auptfact)e ift es, ben ©otnmer bjnburcf) Peinig anjubinben, unb bat

mit man biefes fönne, bk Satten am ©palier nfcf)t über 6 — 8 ^oli Von einanber ju

befefrigen.

SÖ3fe man ben ©cfynitt an ©toefen bk an nfebrigen ©polieren gleidjfam als Sin*

faffung ober all ^tjramibe gejogen werben, einrichten mufj, läfjt ftcr; bjernaci) Ieid)t ab*

nehmen.

Sin auf biefe 2lrt be^anbelter ©toef wirb nun fo viel 33lätfer behalten, als jur 23e*

beefung unb (Jrnd&rung ber Stauben nötbjg ftnb. SDZan wirb ftnben, ba% bk von SSldt*

fern bebeeften Trauben, fü£er unb jarti&äutiget werben als bk ben ©onnenjrra&len aus*

gefeften.

Q3efm ^erbftfdjnitt weiche id) Von ber 5?ecr;tfd)en 3irt, wefentlicr) bavin ab, bafü id)

jwar auef) bk alten Sragrebcn ba wo fte am ©toefe entfpringen, gänj abfefmeibe, bk j'un*

gen SKeben aber welche nicfyt ju $apfen u«b ©djenfel gefd)nitten werben, nic^t fo lang

laffe, als fte reif, b. §. ^oljtg geworben finb, fonbem M$ auf $6cf)jrens 8 — 10 Tlugen

abfcfyneibe. Sd) 6abe beobachtet, ba% bk unteren Tlugen an ben langen Skben meifi nur

fleine Stauben bringen, beren beeren bk ©r6^e unb ©üfjigfcit ber an größeren Srau*

ben gewad)fenen Ui weitem nid)t erreichen, fonbern ba^i nur 6 — 8 Tlugen an einer

SKebe gute Srauben bringen. >Derfelben Meinung ift ein großer SBeinjie^er ^ieftger @e<

genb, ber «^err ©teuerrat^ ©roßer in SBittenberge. €ö fann einem Dilettanten über*

^aupt nidjt fo \>iel barauf anfornmen, ted)t viele, als toielme&r ud)t fc^6ne grüßte gu

jie§en.
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UebrigenS brfngt ber ©toef natf) &ed)tfd)tt litt beftf)nitfen, nur in ben erjlen 3a^

ren mc£r, auf bk empfo&Jene litt aber fcfjott in 5 bfe 6 Saßren eben fo Viel«, unb bann

faß immer fd)6ne Trauben §er\?or.

4?aupffäcf)lkr) aber muß man eine $fnreicfKnbe 2toja6J Rapfen unb ©cfjenfel fd)neü

ben, bamtt man furo fünftige 3a(jr genug £ragreben erhalte; benn wollte man naef) $ed;f

bie unteren "tfugen an ben langen Sieben ungefappt laffen, unb batoon ftarfe Dieben er*

roatttn, fo würbe man ft'cfr arg getäufdjt ji'nbett, ba biefe Sieben eben fo Hein bleiben al$

i§re Trauben. 2ßur wenn ber ©toef in frarf gebüngter fejjr fruchtbarer £rbe ftctjf,

bürfte man bk Sieben ttwaö langer laffen fönnen. 2Iuc$ $abe id) bemerft, bafj bie

Rapfen unb ©cfcenfcl eben fo gut grüßte bringen, aU bk langen Sieben, es fömmt nur

barauf an, ba$ von bem 3fuge ber ^oljtrieb ge&örig abgeleitet worben tjr.

3Daö SSefdjneiben muß notfcwenbig im ^icrbjle unb be^alb nicf)t al($u fpat, unb-

noct) e§e bk SSlätter gänjlicr) abgefallen ftnb, gefcb/ljen, bamit bk SBunbe noef) einigerma*

ßen wieber Verteilen fann, unb im grü^Iing nidjt blutet; bann aber barf nicfjts mcfcr ab*

gefer^nitten werben, weil burefj baä barauf folgenbe Sohlten Viel ©aft unnü| verloren gebt.

unb ber ©toef felbfr barunter leibet.

£>aö SDüngen beö SBefnjfocfö ift in ben ©arten wo ber ©toef meffi fn ber £ßä$e

»on gebüngter (Erbe fteßr, feiten nötbj'g. Ss ifr baju jebe 2lrt von £>ung, ber am mein

tfen erwarmenbe, alfo ^)ferbebung wo§l §auptfäcf)lid} ju gebrauchen. 3dj fcabe gehört,

ba$ unfruchtbare ©töcfe bmd) beibringen Von altem wollenen %tUQ, §ilj unb bergleü

djen, alfo wobj überhaupt animalifd)ett©ubftanjett an bie SBurjeln, jum reichlichen §tud)U

tragen gebracht worben jmb; aud) foll man von unfruchtbaren ©töcfen feine junge jie^en,

ba. biefe ben eilten nacharten.

liltt in Unorbnuug geratene ©töcfe fann man wieber in ^)rbnung bringen, voenn

man alle Sieben ju 3aPfc« fd)neibet ober ben ganjen ©toef einige §uß lang über ber

<£rbe ganj abfctjneibef. SOlan verliert bann jwar eineSrnbte, befommt aberbafü* fo viefe

flarfe Sieben, ba% ber ©toef fdjon tm fünftigen Sajjre wieber fragt unb nach, vorbenann*

fec SEBeife gefdmtften werben fann.

£cr £anbe(6gärtner £err ©eibel in ©reiben empfiehlt bie 2£einitöcfe ju pfTanjcn

in £6d)ee, bk man mit 23aufd)utt, Unrat§ aller litt, Abgang Von animalifcfjen ©tofifen

unb bergleidjen, gefüllt §at, ober jtd; Von biefen JDingen Weinberge anjulegen, ba ein

folcr)er SSoben, 5Q3arme, £uft unb §euct)tigfeit mit beffer einbringen Iaffe, alö fefra* £e^m

unb fct)warjer SSoben unb befonberö geeignet fti, fdjöneunb fü^e grüßte barin ju jie^cu.
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XXXIII.

Srtnige Semerfungen
«6« bte

ÄUltnr Uttt) (£rf)altUtt$ t>er Lobelia decumbens Hort.

(L. Erinus Liu.)

tvä&renb be$ @pät$erbjre$ unb SBinterS.

23om

Jpofedrtner Jperrn Sfttettm I. in @d?6nlj«ufcn.

Vinem jeben ©artenfreunbe unb ^Blumenliebhaber wirb btV, feit einigen 3o§ren in un<

fern ©citfen fultftn'rfe Lobelia decumbens befannt fein. 3§re fcfylanfen, jterltcfyen, mit

{junberten ton 2Müt&en bebeeften 3ro*igf> &« m gejlrecfter Sage auf ber Gürbe §inroacr;fen,

empfehlen fte befonberS jur Sünfaffung fcon SJBcgen, SBeeten unb 2$lumengruppen, unb

ntc^c leicht ftnbef man eine Q>flanje £>fe fo an^jaltenb unb o§ne Unterbrechung i|jre S3Iu#

t§en entfaltet, aU bte nieblicr)e unb gart geformte L. decumbens.

£>fe Äultur biefer Q)flanje tfl o&ne alte ©erjunertgtetf, unb fajl j'ebem anbern ©om*

mergewac&fc ä&nltcr).

£)er fe(jr feine ©amen wirb anfangs TIpril enfroeber auf ein temperirteö WiftUtt,

fleinen Mafien ober in flacf;e Söpfe gefäf, j'cbocr) fo, bag bte ^flanjen fe§r gebrungen

aufgeben. SBknn biefelben \§t britfeö ober viertes Sßlatt gemacht §aben, nefcme icf; bi'e

Srbe in welcher fte btejeft geffanben, unb ißre jarten 2Ö3urjeln fid) in einanbet ausge*

httitet ßaben, in ©titefett ton 1 btö II Q3olt grofj, fjerauä, pflanje bt'efe ©tücfcf;en bie

oftmals 10 bt'ö 15 ^ffanjen enthalten, entroebec in Heine £6pfe ober ins freie £anb, je

nac^bem ic& fte fpater^tn benufen i»tfl; giefie fte fobann fanft an unb übcrlafle fte nun

bis auf bte 35e»afierung unb nötige D\et'n§altung ftcf; felbfi.

2lnberS fcer§ält es ftcf; aber mit folgen ^ßanjen ber L. decumbens, bte man im
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©pät$erbft unb SQSinfcr ju %ahm beabftcfjtigf, unb weil id) micb_ nid)t ew'tmew, fte irgenb*

»o in ber genannten %a$tt$ieit gefe{jen $u $abm, fo erlaube icr) mir in biefer 58ejie£ung

bic, fcon mir babei angeroanbte 9Ret§obe nä{jer ausbeuten.

SüBenn id) bte 3lbftd)t fjabe, bk L. decumbens benjenigen €remplaren ä^ntfcf), wel*

d)e fd) unterm lfren £)ecember fc. 3. bem 4?od)V>ere£rten @artenbau>33er,em überfanbt

$abe — im £>ecember unb Sanuac m 2Müt£c ju fe&en, fo tterfabje fd; babet nad> fol*

genber 503eife.

£)en 24fren 2lprft fäe icr) bk ©amen ber L. decumbens in fTac^e Stapfe, fe§r bief,

bebeefe fie fdjwad) mit fein gefiebfer (ürbe, fe^c bic ©efäfje fobann auf «in temperirteS

SOtfftbeef, unb gewönne bic jungen *Pflanjen wenn fie aufgegangen finb, an bic freie £uff.

©obalb fie bic ©röfje eines falben Sollet erreicht ßaben, ne{jme id) fie nad) borbenannter

litt mit Beibehaltung fleiner @tücfd;en (Erbe aus intern bisherigen ©tanbort, unb pflanje

fie fo Söpfe toon 8" £)urcb,mefTer. 3n biefen Söpfen bleiben fie bis 3 SOSodjen nacr)

jöeffnung i(jrer Blühen, alsbann aber nefcme icr) fie mit ffcrem ganjen SBurjeroermögcn

aus bemfelben heraus, unb pflanje fie in, ber ©onne fefcr frarf erponirten Sagen, in 7ib>

flanben von 2 gufj. 4?ier bleiben tiefe ^ffanjenbatten, bk nun reic&lid) mit 503affcc toer*

fe§en werben muffen, bis jum 16ten ©eptember freien; fobann aber »erben fie mit btn

alten Ballen herausgenommen, abermals in $6pfe gepffanjt unb fo lange im ©chatten

gehalten, bis fie bk ©onne o£ne Sftadjtßeil ertragen fönnen, roeld^es, ba fie burd) bas

lefte SSerpflanjen wenig ober gar nidjt gelitten ßaben, in fe§r furjer %<it gefcr)ic&> 3n

biefer Srpofition bkibtn bk ^flanjen freien, bis es anfängt ju frieren, ober aucr) nur fo

lange, als froefenes unb gutes 3Better ffr; benn Raffe Witterung befdjleunigt um bief«

%eit bes 3a§reS bie Säulnifi ber jungen, bid;f ffe^enben groefge ber L. decumbens in

einem fo ßofcen Gkabt, bafj, wenn man nid;t fe&r Vorficfctig iff, bic ganje 9ftü§e toerlo*

ren ge§t.

3n biefer Söejießung §abt id) es für bit Grrjjaltung ber ^fTanjen aucr) immer mit

juträglidjer gefunben, biefelben nidjt fowobj in r)erab§ängenber gorm ju jie&en, als toiel*

mefjr barin ju erhalten, weil (jferbet bk Suft unb bas %id)t mit me^r unb vorteilhafter

barauf einwirken, unb bk ^Panjcn gegen Säulnifj bewahren fönnen, als wenn bic ^weige

in bic T$6£e gejogen unb angebunben wären*). SQ3enn alfo bk J^crb^wfttcrung ju nag

ober falt wirb, bringe icr) bk Lobelien in (in ^flanjen^aus mit füblicrjer Srpofiti'on,

*) Die fccrab&dngcubctt groci^c Ut I. decumtens fyaUn dne ßange »Ott 18 fct$ 2i". 2}tcHcid)t \wutbc

es nucf) fc^c jtctlicj) fei», We $flnnjcit an ftemen ©piitictctt amJjubrcttm.
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ffeße fie fo ttajge rote mögiicf) an &k genfer, gebe {(jnen Viel Suft, welche bte Blaue gacbe

$rer Slumen er&alf unb er§ö§f, unb gfefüe nur im §öcf)ften Sftofljjfatt.

Set Ibrgfalefget 33f$anblung erhält ftd) bte Lob. decumbens ben ganjen Woim

ttt, unb giebt bem 23lumijfrn>©aumer einen nid)t unbebeufenben gufdju^ ju feinen übtf*

gen SSlumen.

£)ie €rbe, welche icf) bei ben Lobelien amvenbe, befielt aus gewöhnlicher Sflt'jr*

beefi>€tbe mit vielem ©anbe gemt'fcf)f.

XXXIV.
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XXXIV.

bet 3fb$anblung übet bie aracttfantfdjc TtToe, Agave americana Lin. (Aloe ameri-

cana Rumph.)

2Jon

^errtt SRo6crt J&. ©cfyom6urgf.

iJCac^ S. ©prengel umfafst bic ©aftung Agave, weldje früher mit bec Aloe bereinigt

war, 18 litten, meijtenfßeiß Tropen, fammtlicf) ausgezeichnet burd) ißren cfgcnr§ümlfcfjcn

maj'ejratifcf)en S83ucf)6, £§re grofjen fleifefcigen immergrünenben SBIatter, werben j'ebocfy bt'e

übrigen TIrten fcon ber in 3iebe fleßenben Agave americana burd) tmponirenbe ©röfje,

©djönßeit unb *2imnuf§ Ui weitem übertrojfen; über 200 3a§re in Europa gejogen, ia*

felbft nfd)t feiten bie £6§e Von 25 — 40 gufj erreicfyenb, blühte fie juerfl in ben @dr<

ten bei ©rofjßerjogö toon SoSfaria im Saßre 1580; im ©arten be$ €arbinalö §arnefe

im Saßre 1625; unb fpäter felbfr in SJorb^eutfdjlanb, jebod) nie, oßne großes Tluffe*

$en ju erregen; in biefen n6rblid)en ©egenben erferbert fie benSBinter über <Bd)u{j, unb

mufj ein jiemlidjeö Tllter erreicht ßaben, betoor fie jm" 2Müßen gelangt, ja man glaubte

fogar, fie blüße erf?, nadjbem fie ein Tllter toon 100 Saßren erreicht §aU, wobutcf) (Te |id)

jebenfallö ben SRamen „ßunberfjaßrige TLW jugejogen ßaf, bajj bem n(cf)t fo ijr, beweiff

aber fd)ott eine 2fJacr)ncr)t beö franjöfifcrjen S8otan(ferl £>rapiej, welcher er^lt, bafj fie

im botanifcfyen ©arten ju Utrecht in 24 Saßren jur Sßlütße gebracht würbe*).

obgleich ba$ Sßaterlanb biefer Q3fTanäc nidjt mit @id)erßcit angegeben werben fann,

fo bin fd) boeb) geneigt anjuneßmen, ba$ fie ben nörblidjen Snfeln ber 6frlt'd)en Tlntiüen

fowoßl, ate bem mittlem 3lmerlfa angehört, unb fief) im füblidjen Europa nur acelimati*

*) 3tt Äurjem werten roir bie ffrcuiie falen, bat SRicfen^ecnipIni' <3r. SJntöI. £ofceit tti «prinjen

SJlOredjt »on «preugen fciev in 25lut&c prangen $u fcfccn.

fficr&flnMungcn 11. S3an&. 29
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fürt b>; Br. 9fturran unb mit i&m mehrere Anbere glaubte», fie fet urfprünglid) in Sfa*

Iien $u .£>aufe, weldje Meinung baburd) Q5efrdtigung erjjielr, bafj ein« in Pompeji auf*

gefunbene 2lbbilbung für bie Agave americana erfldrr würbe; wer bürgt aber für bie

SBaßr&eit? \ie ifl in Portugal unb ©panien fajr nedt) gemeiner anjuf reffen, in ben Wu
ben letztgenannten Sonbern nicfjt atiein ju 35efriebigungen benufjf, fonbern aud) in ber

:Oefonomie angowenbef. 2Ü3ürbe man, wenn bie Agave americana in Stallen einfceimifcr)

war, baS blü^enfce Sremplar beS ©ro^ßerjogs Pon £oSfana für eine 'feltene (Jrfdjeinung

gehalten §aben? ©ollte QMiwuS in feiner Historia naturalis, ber nid;t allein mebijini*

fcf)c, fonbern aud) gierpflanjen befd;reibt, bie ftcf> Por allen anbern ^flemjen burdj^Pradjt

auSjeirfjnenbc Agave americana Pergefien (jaben?

dagegen fanben bie ©panier fefton als fie im 3a&re 1521 SKerifo eroberten, bafj fie

bafelbjf Pon ben JljteeS Idngfr gffannt, ja in öfonomtfcfyer Jpinfityt benufjt mürbe, unb in

ber tyat, i&r gebührt ifcreS 3}u£enS wegen <Un fo fe&r 39erücffid;tigung, als fie ü)rec

gierbc wegen SSewunberung verbienf.

Sftan bebient jtei) ber 2Mdtter }um Peinigen Pon ©tuben unb .ftüd)engerdt(jen, giebt

biefelben aud) bem 23ie(j als gutter, nacfjbem fie in fdjmale ©rücfen gefefmitten ; ben ein*

getieften ©aft ber Söldtter gebraudjt man als ©eife, unb biefer §at nod) ben Sßorjug,

bafj er mit faljigem Sßajfer eben fo fe§r als mit frifdjem fdjdumt; auf ben Pirginifcf)en

Stifeln wirb \ie Kanata genannt, wofelbfr bie QMattfafern befonbers jur Anfertigung Pon

©triefen Perwenbet werben. Als JjpauSmirtel wirb \ie in perfdjiebenen gdden gebraudjt;

ber ausgepreßte ©aft ber SSIätter {jat biuretifdje ßrigenfd^aften, man tyt ju biefem gweef

etwas SttroneRfdure unb ©irup fcinju, unb ld(jt biefe SDlifc&ung $ur ^onigbiefe abbampfen;

aud} gegen 93cagenfd)wdd)e wirb ber ©aft beS Borgens nüchtern mit bem ^Beißen eU

neS £ieS welches juPor ju ©d)nee gefdjlagen ijr, berfüjt unb mit Sjjtfld) t>erfe£t, genom*

men ; du^erltcr) §at man ben rein für fid) eingebieften ©aft auf £eber gejrrid;en, ebenfalls

mit ßhfolg gegen ®iä)t angewenbet.

Äürjlid) §at man ben ©tamm naef) bem Abblüfjen, feiner Mtyiafeit wegen, jur

Anfertigung Pon fünfflidje» Armen unb Seinen Perwenbet; baS SRarf aber fcfyon idngjf

als ©djarfungSmfttel für SKafirmeffer gebraucht, ju welchem %wed es in Pierecffge platte

©tücfe gefdjmtten, Perfenbet wirb.

9Sietleid)t wäre and) bie fd)6ne (jodjrotfce §arbe ber SBurjel ju benutzen?

33on ber größten Stßidjtigfeit t'ft bie Agave americana ben Sftcrifanern, Pon wel*

d)en fie auf mannigfaltige SEBeife benuft wirb, §auptfäd)lid; aber, um barauS ein geiziges

©etrdnf (Öct'li ober ^>ulque) ju bereiten*). 3n ben Staaten Sa ^uebla, S^erifo, ©u*

¥
) 2JiCin »crgfcid)c: Mexico hy H, G. Ward Esq. second edit. Lon.il; 1829. 1. X&. ©. 42.
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anajuato unb ttt einem fleinen $r}et'l toon Sßattabolib ftnbct man ju bicfem 23c§uf ganje

^flanjungen toon ber A. americana tv>eldf)e bort 3Iagney genannt wirb ; bic 33erü§m»

fejTen jmb ttt bec SRä§c fcon €r)oluIa unb fn bett £Iano6 be Tfpan jwifdjen ben ©täbten,

^uamantfa, $Ia6cala, 3Ipan unb ber ^auptfJabf ^ obfcfjon man bk Agave americana

kutdt) baä gattje merifanifcfye SKeid) wilb ftnbef, fo bereifet man bic ^ulque bed} nur iri

ber 3}äf}e ber jwet großen ©fäbfe SQZerffo unb 2a ^uebla, wo bfe Sonfumfion befonberö

unter ben nt'ebern klaffen ungemein groß iff. Sßor ber 3?cttolution belfef ftdi bte Ketoenu

mld)c bon einer jTäbtifcb,en Tibgabe belogen würbe, bfe man an ben £§oren jener ©täbfe

auf bte fpufque .gelegt §atfc, im Surcfjfdjnitt auf 600,000 £oliar$ unb im 3a§re 1793

817,739 JDoflat« (ungefähr 1,130,000 ${jlt.).

•Sie Maguey werben in je einer Entfernung fcon 10 §ufj tnßfnten gepfTanjt; ißrbet

SSoben gut, fo bebarf es feßr wenig Tlufmerffamfett toon ©eiten beö ^flanjcrS, bis" jut

Seif ber ßerrannaßenben 2Müf§e, welche nad) meinen Beobachtungen auch, auf ben 3ung<

frauinfeln beflaffgt burdjfdmttfsmäßfg im ftebenfen Saljrc, na<fy SBarb am ct'ttrfen £)rte

aber erfr gewö&nlid; im lOten Saßre erfolgt.

SDt'e 93flan$cr welche wof)l mit ber Q3(Tanje befannt finb, fonne» jiemli'd) bte ©funbe

angeben, wenn ber SDtitfclfrengel crfcfjeinen wirb, ftc fommen bemfelben jubor, tnbem fie

einen tiefen ßiinfdjnitt machen, unb baö ganje ^erj ober ben mittferen '$$ct'l beö ©ten*

geB §crauSjicr}en unb nichts als bie äußere Difnbe baran Iaffen, welcher nun ein fünfllu

cf)cö Werfen bilbcf, bas" ungefähr 2 §uß tief unb li §uß im OucrburctjtnefTer £af. 3«
bk{<$ 23ecfen jTiej?t ber ©oft, wcldjcu bie Sftatur jur Erhaltung ber 3nflore6jene" bejh'mmt

£affe unb jwar in folcf)er Stenge, baß eS nötbj'g wirb ffj« jwei oft brcimal beö Ja*

ges" r)inwcgjuner}men. 5Ran ?iat berechnet, baß einer folgen ^fTanje in jwei bte brei 9JJo*

nafen 2 biö 3000 (JubifjoK ©aft entftrömen. Um ben 3 uSa"9 iu bex ^»(Tanje ju er*

leidncm, werben bit äußern SMätter f)inweggefd;nitfcn; ein Snbianer taucht bann eine^rt

5(afd)en^ürbi6 (Acojofe) in ba6 Becfcit, welcher am fpi^'gcn Snbe mit einem Jpotn

berfcf}cn iff, unb am enfgegengefe^feu ein fciercefiges' 2od) bejtft, an weites
-

er feine £fp#

pen legt unb auf bkf( SCßeifc ben ©aft aussaugt, tiefer ©aft beüor er garjrf, wirb

TIguamicI (^onigwaffer) genannt, unb toerbient biefe Benennung, ba er einen fe§r fußen

@efd)mac! §at, unb nicfjt mit bem unangenehmen ©erud) begleitet i|>, welcher mit bec

%tit fo wibrig wirb. Wan trägt einen fleinen 5f}eil biefeö @aftS naef; einem für bte*

fen gweef eingerichteten ©eboube, wo man \§n jcfjn ober funfjc^n ^age gä^ren läßt, nad)

weiter getf er Alarire Pulque (bie dufter toon ^pulque) genannt wirb unb welcher auf

ben ÜQüamitl auf biefelbe llxt wk ^efen wirft j benn eine geringe 9ftcnge biefem ©e*

tränf beigefügt, bringt in 24 ©tunben ©ä|rung ^eibor, unb verwanbett bm Qlguamiel

29*
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in 9>ulc|ue. 3c nacf)bem bie ©r6fje ber 3fnpflanjung Bcfc^affctt ifr, fann man biefeS Söcr*

fahren baS gan$e §.a§js fortfefen, ba «ine ^(Tanje oft für 3 Monate biefen ©oft {jerfcor*

bringt. Sine gute Agave ober 3Iaguey giebt t-on 8 bis 15 öuartilloS (4 bis 7. SSctI.

öuarf) faglfcr), beren 5G3ert§ man ungefähr einen SKeal (51 <8gr.) annehmen fann, folglich

ijT ber $Q3ert& einer foldjen ^3|Ianje bem Tlnbauer 10 Dollars; (circa 14 Dfr£lr.) obfdjon

bei ber Uebernaßme einer 'pflanjung bie Magueves de conte (folcfje welche jum ©rfjnei*

ben reif ftnb) feiten mc§r als 5 Dollars im £)urcr;fcf)nitt gerechnet werben. UMn bei

biefer ©djd^ung §at man SHücfjidjt auf baS £Rtd)t<7Infd)lagen einiger genommen, ba bie

Operation, welche mit bem #erauSjt'e§en beS Sorajon fcerbunben ijT, rttcfjt fletö glücflid)

ablauft unb oft bat, Sßerberfcen ber ^ffanje nad) $d) jie^t. SDerTinbau ber 3Iaguej ifr

in fofern ftd> ein Sftarft für ben 3ibfa£ ber Q>ouIque in ber Sftäb> befinbet mit fielen

Sßortßcilen toerfcunben, welche nidjt leicr/t toon ber .JMtje ober bet teilte angefochten

wirb, unb feb> wenig Gaffer bebarf. 503te fdjon am Eingang bemerft, fte pflanjt fief) fefct

Ietcf/t fort, unb obfdjon bie SSRutterpflanje abwirbt, fo fprfngen bod) eine Stenge ©djöjj*

Iinge ton ben 2ü3urjeln, bie fef}r gut warfen, nac^bem man fte fcerpflanjt §af. £)aS ein*

jige Unangenehme ober £tnbenii§ ifr bie Seit weldje fcerfficfjf, betör eine neue Tinpflan*

jung ton Sßufen wirb, unb bfe Ungewißheit welche fynfifyüty ber Blüt&ejeit §errfcr)f,

allein wenn biefe TInpffanjungen einmal im ©ange finb, fo bringen jte j'ä&rlicr; mit wenig

Auslage ein Sinfommen toon 10 — 12000 Dollars mit ftcf>. (circa 14,300 bis 17,200

SHt&lr.)

£ie Singebornen fdjreibcn ber ^ulaue eine SOcenge guter Stgenfcfyaffen ju; fie be#

tradjten bicfclbe als magenfrärfenb unb als einen Beförberer ber QSerbauung, fo me als

ein SDtitfel gegen toicle Äranf&eiten. Sin Europäer fann ficr^ anfangs faum an ben nnt

angenehmen ©erud) gewönnen, welchen bie junge ^3ulque befitjt, unb ber mit faurer

SfJiilcf?, ober leid)t angegangenem Slctfdje ju dergleichen ifl; jeboct) §at man biefen %Qu

berwilien einmal überwunben, fo wirb man biefeS ©etränf nidjt allein erfrffdjenb, fonbern

aud) gefunb finben, benn bie beraufcfjenben Sigenfdjaften ftnb ferjr gering, unb ba man

es in einem gdfcrenben gufranbe trinft, fo befify es felbft wäßrenb beS wdrmffen 5Q3ef*

fers eine angenehme Srifdje. SOian ftnbet biefeS ©etränf nur an folgen £>ttttt in 9SolU

foramen^eit wo es jutereitet wirb; ba man es in Jpäutcn unb auf Sfeln nad; ben ©fö&fcn

bringt, fo wirb baburd) ber ©erud) tocrme(jrt unb es Verliert feine Srifdje.

Sine frarfe 2lrt ton Branntwein, 9fterical ober Tlguarbiente be 9Raguen genannt,

wirb gleichfalls aus biefer ^pffanje gejogen, unb fünbet einen ffarfen lltfafy im £anbe.

®ie Tlnwenbung ber Aloe befcfjrdnft fiel) nicht allein herauf; wie fer^on bemerft, bk

2Ijtecs berfertigfen Rapier aus ben Blättern, worauf fie igte «^ierogltjp^en fdjrieben, unb

woton man jeft noer; ©tücfen ton tcrfcf)icbener ©ro^e fi'nbet. 5(us ben gibem berei<
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ttt man ben tyita, eine« frarfenSöfnbfaben, ber nid)t allein t'n ben Söergwerfen ju ©triefen

benuft wirb, fonbern bcffVtt matt (id) aud) an ber wcftltcfjm .ftüjre jum Safelwerf ber

gaßjjeuge bebienf. £s tjl ttt'c^t fo gefcbjneibig als «§jnf unb unterliegt me£r bem UBet<

ter; btmttacf} ftttb bt'e ©triefe flarf unb wohlfeil, aber nichts befio weniger toon grofem

üJutjen. Sßon ben gefponnenen unb fobann fem gewebten gäben ber Blatter Werfet tigt

man aufben3nfeln beS SftittelmeetSÄletbungSfrücfe unbSüdjer, welche leiteten Sappares

genannt werben. Um bfeS ju bewerffretligen jfefjt man bt'e feinden gäben aus ben SSlat*

tern unb fcfjütfet ben ©djaum Don ungefoefctem gefaljenem $leifd>e barüber, tuorauf bie

gäben nad) bret bis toter ©tunben gereinigt unb tn SQSajfer unb £>el eingemacht werben,

um fte gefdjmet'biger $u machen. 3n Portugal bebiettt man ftd; einer anbern guleteU

tungSart; naefcbem man bt'e größten unb be|ren SSMätter auSgewä&It §af, werben ite auf

ein toieteefiges 33rett gelegt, baS man in einer fdjiefen 9tfd;tung jwifcfjen ber 33rujt unö

ber Srbe prefjt; ju gleicher %tit werben bie iBlätter mit einer eifernen ©fange gefd)ab'f'

welche für biefen %me<$ mit beiben Jpänben gehalten wirb; baburd} wirb ber ©aft aus*

gepreßt unb blofj bk gäben unb einige fjäutige $§etle bleiben jurücf, welche lederen fict)

letcfjt trennen lajfen.

£>fe SSBurjel tjf jlarf unb gro§, unb tveibt t'6>e biefen fptgtgen, unb am Dtanbe mit

©tackeln toerfeßenen glätter um biefeibe {jerum. SDtefe Slätfer erreichen oft eine £6§e

Von 10 Bt'6 15 gu§, jinb fleifdjig unb am örnbe mit einer garten, fdjatfen ©pi|e toerfe»

§en, unb wie fdjon bemerff, am SHanbe mit bornigen abwärts gebeugten ©tackeln, bt'e

ftcf) an beiben ©eften in unregelmäßiger £>rbnung bis beinah an bie ©pitjen sieben. Sine

etwas erhabene SSat$ jetgt ftcf) Von ber 23ajtS bis jur ©pif^e beS SMatteS, unb mehrere

bereinigen ftcf) mit ißr am SXanbe beffelben, welche aber enbigen, fobalb fte tit rnitt*

lere erreicht §aben. ©t'efe Viatf {fr auf ber untern unb obern ^eite beS 2MatteS gleid)

bemerkbar. >Der@tengeI welcher bfeSBlütfjen trägt, ergebt ftcf; aus ber Glitte berSMät*

ter unb wirb oft über 20 gufj §od), unb bteitet ftdj in mehrere 3fejre, tmoWn ftcf) bt'e

untern wt'cber in toier unb bt'e oberen t'n adjt 7fefJcr)en tfjcilen, unb jwar auf foId;e SQSetfc,

bafj ber SSIütfcenfrengel mit einer ^pnramibe ju dergleichen iff. Hn ben 3TO* l
'9cn H<n

traubenartig aufrecht freßenbe 5Mumen, bie beinahe bie Sänge eines Singers erreichen unb

eine golbgelbe garbe fjaben. ©ie bejifen feßr toiel Jfponigfaft unb einen eigent&ümlicf)eii

©eruef), ben man wobj nicht angenehm nennen fann, ber aber audj nt'djts ®töriges fjaf.

€s würbe fdjwer galten, ben prächtigen Ttnbltd' einer in toofler 23Iüt§c fle^cttben Aloö

ju betreiben, noef) erinnere icf) mtcf; mit ^nfjüden beS TlugenblicfS, wo id) i>k er(Te in

ijjrer Sßoüfommen^eif erblt'cfte, unb ob wir fefcon nid;t nad) unfern eigenen ©efübjen mff*

fen fottten, fo bin id) bennod; überzeugt, ba$ SRiemanb biefelbe of^ne SSewunberung

toerlaflen fann. ®ie flcineu glänjenben Kolibris umfd^wärmen bann bie aa&Iretcfjen $5lü*
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f§en, um mit t§mt bünnen fpifige« ©d;ncibem be« SSlütfje« {{jren reid^altigcn ^gfifgv

feim ju entstehen.

©leid) ber Agave vivipara, bitben ftc^ oft jtt>ifd)ett be« Tiefte« junge ^ffanjen

welche herabfalle« unb ©utjeln fafiett; rechnet man «od) bfe @d)öf?linge ßinju
, fo,

{fl im Ueberfjufj für i§re ^ortpfTanjung, aud; o$«e ©amen, geforgt. 3lia)t jebe Agave

bringt aber junge ^flanjen jrcifdjen ben %wi&itt (jerbor, unb id) J&alfe bieg für ein 3a<

etjen fraftiger §ülle.

Sßenn ber S5lüt(jenjrengel juetfr erfcfyeinf, mag man f§n rcoljl mit ben jungen @a)60*

tingen bt$ ©pargcls dergleichen; nad) wenigen 'JHSodjen §at er bk J$b§e Vo« 16 big 20

guf? erreicht, unb nun fangen bfe untern Slüt&en \id) ju offnen an, unb tt>enn nidjts 5Ö3i<

berige» einwirft, fo bläht bk ^fjfanje n>o&l $n>ei 9ftonate in 2Müf|je. Vergangenes 3a§r

jaöjte id) an einem ©tamm 55 SRebenäffe, bk \id) in 4 unb 8 flemere %miQC feilten,

roofcon bie crfleren 30 bfe 35 2Müt§en, bk letzteren 10 bti 15 trugen; bk ganäe3In$a§l

fid) aber auf 5830 2Mumen bclief.

Sine ber größten Agaven welche id) je gefeßen §abt, wirb biefeS Saßr auf ©f.

23er«arb3 am roeflltdjett <£nbe £orfolaS, jur SSIüf^e fommen. ©ie fre§f im 3Q3ege weh

djer nad) bem 585o(jn§auS fü§rt, ungefaßt 800 gufj über ben ©piegel beö SJleereö, auf

ffeinigtem falfigem Soben. 3£re 23lcttter nehmen einen Umfang bon 38 §ufj ein. £ic

8«ngc bei größte« SßlatteS belauft ftd) auf 121 gufl, beffen größte breite 2€i Soll.

3;orfola unb bie umliegenben Snfeln beftfen nur biefe eine 3Jrt (A. americana),

allein id) beme.rfte tt>ci£renb meines Tfufent^altS in Tlnagaba, bk ndibltcfjfrc ber 3ung<

frau'Snfeln fcier ober fünf ^ffanjen ber Agave vivipara
;

jtuei in ber Sftöße ber 3ln*

ftebelungen, unb brei nörblicf) von Jperrn ©ilberSlette'S JJDauö. 3n Äurjem tvkb

man eine SDfeuge berfelben auf Tlnagaba jünbe«, ba fid) bereits ju ber 0eif flcinc

Tlnpßanjunge« um bk iDJutferpflanäe gefammelt Ratten*). ®ie anbern 93irginifdKn

*) 3d) »erpflanjtc mehrere bcvfct&ert naejj St. SBernarbö auf £ortola, Me red)t fdjBrt geroaebfen ffnb.

Sie jungen Sdj&fjlmgc erbaiten frcl) febr lange, wenn jte in SSaumroofle gejtoSi werben. 28dbrcnb meine*

2JufcntbalteS.in2tnagaba fanbte icb im September 1831 cineÄiftc mit iPfianjcti/ bie für £crrn ©arten=

Sieeftor Otto beftimmt war, nad) St. X&omaS, um »on bort weiter bef&rbert jü werben; meine Gor«

refponbenten Utttn eS nber »crnnd&ldfftgt, unb nad) meiner SRucfEunft nad) Sortofn i»urbe bie Aide

mir jurücFgefaiibt Sn id) bk SSaummoUe in meiere jene ©d)&giingc gepneft waren/ nidjt beburfte,

fo rourbc fte auf bie Seite gefegt. 3ttcfjr aU 18 SWonate nadj&er erinnerte id) mid) biefer SSaumivoDo,

6a id) foldjer beburftc, unb ju meinem gtogten erftaunen fanb idtf mehrere biefer Scbfeßtinge, bie id)

beim aiusfpacfcn ber Mfje übergangen/ nod) in uoücr Äraft unb grfiuenb/ obgfeid) nidjt an ©roje ju=

genommen. Siefe ganjc 3eit battcit fle baber obne Sidjt unb 2Baffcr pegetirt. 3d) «erpfianjte fu,

unb iTe bflbcn angefcblflgen.
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Snfcln be(i|c»t fte nidjf, and) Um id) mid) m'djt erinnern fie in Querto %co gefeßen ju

§aben; bie 9>flfa«äe welche ber Sftiffionair ;ÖIbenborp (f. f. @efd>. ber SOitffionen bet

evangel. Srüber auf ben caraibifefcen 3nfeln ©f. SjjomaS etc. Barby 1777. S. 221.)

A. vivipara nennfr «fl augenfcf)einlicf) bie Ä. americana. 3n meinen Semerfungcn

über 9fnagaba (Remarks on Anagada v, Journal of the Rojal Geogr. Society

of London II. Vol. S. 162.) jjabe id) bereits angeführt, baf$ icf) nid)t jweifle, ba§ ber

©amen fowo§I biefer als anberer *Pflanjen, welche unter ben SSirginifdjen Snfctn !Lm<

gaba eigen finb, tva§rfc^cmltd> bureb, bie norbwefflicbe ©tr6mung angetrieben worben

ftnb.

©t'e unterfefoeiben ftcf) ton ber A. americana burefj minber Peifcf)ige unbmeßr g*<

beugte unb etwas gefurchte SSldtter, SDte am 9knbe befinblicfjett ©tacljeln ftnb in

wetterer Entfernung, unb bem 2Matfe me§r einverleibt, mefjr auSgefcfjweift unb wenben

fief) me&r aufwärts. 2)te 2Mäffer erreichen bei weitem nicht bfc 0r6fje ber anbern "Jlrt,

befttjen aber bieU^be SRat$. ®er ©tengel tjl 12 bis 16 §ufj &ocb f unb t&eilt ftcb in

Viele gefcfjweifte riefle, unb ba er nfcf>r bfe ©tdrfV bellet, meiere am ©tengel ber A.

americana bemerft wirb, fo beugt fic£ bie ©pitje abwärts, ©ie 2Müt§en erfeljeinen in

9\isp»n, finb fleiner als bie ber erjreren litt unb ftnb Von grünlicher ^arbe; bie ©taub*

gefäjje finb Von ber @r6fje ber SMumenfrone. j?aum fcaben ftd^ bie ©cttenjweige bei

SlütJjienjl-engelS gejeigf, fo fteßt man jwifcfjen bemfefben unb bem Stamme junge fyflaw

5cn erfdjeinen, bie nacf)bem \ie eine gewiffe ©röfje erreicht ßaben herabfallen, unb SEBurjel

faffen. 2)urcf) biefen Umjtanb $at jTe ben tarnen „lebenbig getdfjrenbe" erhalten, ch

gleict), wie fcfjon bemerff,* iefa auef) folcfje ©cfjöfjlinge auf ben ^neigen ber A.

americana gefe^en §abe. Sie 93lüt§ejcit ber A. vivipara war in Tfnagaba Vom lim

guft bis öctober, wct(jrenb bie ber A. americana vom 3lpril bis 3uni unb Suli

£)ie geograp^ifrf)e Sßerbreitung biefer jwet ©pccieS Von Agave Vetbient noch (?r*

wdfcnung, jeboef) bürfen wir in biefer 4?injtd)t bie in Suropa acclimafifitten nicfjt in !Uv

regung bringen. 2ttcrifo ober 9}eu;©panien fd)eint baS wirflicf)e 33aterlanb ber Agave

americana ju fein, nehmen wk ba^er mit ginne an, bafj jebe Q3Panjenart einen primitiv

*>en ?01i.fe!punft ^at, wovon fie ftcf) Verbreitet, fo mag \id) biefelte n6rblicf) naef) glovi^a

unb ben füblicfjen Sarotina ausgebreitet fcaben, wa^renb fie fid) fublid) bis beinahe an bin

£)rtnofo erfheefte. ©ie §at gleichfalls ben ©olf Von 53Ierifo überf'deinen, unb ijr ein«

^eirnifd) in Suba, ©t. Domingo, ben 3ungfrau<3nfeln it. fd)rint fiel; aber nid)t weiter

fübßjtltcf) als md) Antigua ju erftreefen, wo bie A. vivipara i§re ©ted'e erfef^f, unb
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jtc& bii jcnfctts ber Äüfre ©üb/Hmerifa'ö ausbreitet. £fe f&bUc^ett Snfeln bet 6fHid)en

llntilkn befifen bloß btc Ieffere Htt. £rocfener, lehmiger ober falffger 23oben, ob am

©tranbe bes Sfleereö ober auf 1000 gufji $o§en Sergen, tfl überall am meifren für fie

geeignet. £)ie glatte welche b(e A. americana einnimmt, wirb ficf> ungefähr toom 8ten

SBreifengrab, bte jum 35jren erfireefen.

Sortola, b. 15. »3 1834.

XXXV.
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XXXV.

21 u $ > u ö

aus bec SBerfcanblung aufgenommen fn ber 134f?en Sßerfammlung bcö 23erefn6 jur

Seförberung be$ ©artenbaueS, am 19ten £)ctoUz 1834.

I. i/lacfjbem ber ©ecrefafr ba$ tyvctoMl fcon ber borfgen ©f|ung beriefen, lettre ber

borftfenbe 2te ©teffoertrerer beö abroefenben SSfreftorS bfe 2(ufmerffamfeft ber Sßerfanmv

lung gunädjfl auf bfe ausgelegte» berfd;febeuen ©arten* unb Selb^robuft*. (£$ waren

beigebracht:

1. aus ber ganbeö>S3aumfcr)ute 20 ©tue? $epfel aus ber Älaffe ber SKefnetfe, efner

klaffe, bfe gerabe bfejenfgen Tlepfel umfaßt, bfe fotvo^I wegen f§rer £>auer unb fbjeö

manfgfacfjen SRufenS rote wegen f§res fernen ©efcrjmacfeS unb fljreS erqufefenben ©affeö

«ntfcfn'ebene Sßorjüge §aben. £fe vorgelegten ©orten waren folgenbe:

1) ^elj^abaii,

2) grauer Äurjfriel.

3) ©aesbonfer Reinette.

4) kleine Äaffeler SHeüietfc.

5) bleute DWnette.

6) ©olUgdbe ©ommer^efnetfe.

7) ©rofje engltfdje Reinette.

8) ^arffer 9kmbour^)kfnetfe.

9) geftretfte 3\cfnctfe.

10) ©i\iue ©olö^vefnette auä ©anSfoucf.

11) ^artemmer Reinette.

12) Qledjte graue franjöfifcr)'« Reinette.

13) SBeibeoDkinette.

BSecDrtnt>fuitflcit IL «Sfltrt). 30
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14) gtrütte Hüa$Mdmtte.

15) Sarmelifer SKeinette.

16) gtu^c ©olb^armafne.

17) Sngl. SBinter ©olb^armaine.

18) SQSatltfer Jüimonen^epping.

19) tyatteti grauer ^epping.

20) SSrabanter rotier TllanttytppitiQ.

Ttuferbem waren nod; einige anbere t§eüi burdj ibjen wahren SOßertfc, freite butdj t§re

gorme« aulgeieid)ttefe ©orten beigefügt, nämlidj:

1) ®er totße JQethft&ai'oiilt.

2) SKofenfarbener gereifter JlDerbfbSouftttOtte.

3) 9iot§er ^ugujttner.

4) Äönfgin ©opfnen^pfel.

5) §ronftfd)er ÄömgfcWel.

6) 5Q3a§rer birnförmiger Gipfel.

7) kleiner rot§er «£erbfr*!traubenapfel.

8) $fföofr9Jtö$c.

9) ©t. Soreni^pfeL

10) SSSinter^Citronen^pfel.

11) 2Bacb>2fpfel (weiter SaftfHpfel),

unb eine ausgezeichnete Sirnforte,

Äronprmj gerbinanb Wim öefrretc^,

2) bon ber burd) i§re Sßerbienjle um bte ©drtneret rü£mlid)jt befannten £emoffeile

<£ort|jum fn %etbft unferem £§rem9ftitgltebe, an ^errn Jfpofgdrtnes Sßofj eingefenbef unb

bon bemfelben Vorgelegt, fieben <3tücf TIepfel unter laufenber Sftummer, bte fte aus

bem ©amen gejogen, unb toon benen fte roünfdjf, ba$ fte bjerfettö benimmt werben m6d)»

fen, ba fte alle fcon vorzüglichen Stgenfd;aften ftnb.

£6 fam bei biefer ©elegen^eit jur ©pradje, wie fcfywierig berglcidjen 33efiimmungen

an ftdj ftnb unb wie notßwenbig unb §öd)jt wünfdjenSwertfj ei für benSßerein erfd)eint,

in ben Z&e\i% ber geeigneten JP>üIf6miftel ju gelangen, woju namentlich, ein :ObfW?abinet

gehört. StBiewobJf ber Anfang fcieju fcfyon gemalt ijJ, burdj bte in unferen SBerfammiun*

gen meßrfad) erwähnten unb toorgejeigten vortrefflichen §rucr;t* 2Racr)bilbungen bei Jpenn

SDittrid) in ©offca, fo ijt bie ©ammlung tfyili nod> ju wenig jaßlreid), tfceilö fe(jlt <S

noef) an einer zweimaligen Tiuffteüung berfelben, bie woßj am angemeffenfren in bem

Sßerfammlungfc@aale in geeigneten ©Iaöfd)ränfen ju fceranjlalten fein würbe. Sßon bem

anwefenbat Jperrn ©arten^Direftor Otto warb fcjerju bemerk, bajj. bai Herbarium beffen
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Söenufung befanntlid) bem Vereine gcfJatfct fei, eine anfe§nlicr)e ©ammtung ausgejeidme»

fcc 2B3ad;Sfrücr)te beftfe, woDon ein S&et'l fogleid) Dorgejeigt würbe. 9Kan warb ba{jer

barüber einig, auf Sofien ber ©efeflfcr)aft ©d>rdnfe anfertigen ju lajfen, um barin uw

fere eigene nad; unb nad) ju DcrDolljtänbigenbe ©ammlung, unb bie eben gebaute bis

ba&t'n fafi unbekannt gebliebene (Sammlung beS Äönigl. Herbariums aufzuteilen, in Jjpojf»

nung beS @inDerjtdnbm'fFeS beS jur %rit abwefenben J^errn @e&eimen4Hat(jS 2inf, als

£)ireftor beS Herbariums, bejfen man ftd) tx>o§I im DorauS um fo nufcr Derficrjert galten

bürfe, als baS 2oUl beS ^erbariuml mit unferem 2ßerfammlungS>@aale in Sßerbinbung

freße, alfo eine Trennung jener 8ruc£t>2ftad)bilbungen Don ben übrigen ©ammlungen beS

Herbariums niefot jhff ftnbe.

£)ie Don 5Mle. £ort§um eingefenbeten §rücf)fe follen übrigens bem beteiligten 3IuS<

fcfjuffe jur TIeufjerung übergeben werben.

3. S8on feiner (ürlaudjt bem regierenben ©rafen ju ©tollberg^ernigerobe, ftnb —
wie ber ©eneral*@ecrefair referirtc — mitteljl ausführlichen ©Treibens Dom 14ten b.

SR eine Partie ber in biefem3a|re Don benbortigen rüfjmlid) befannren großen ^flansun*

gen geernbteten Äaftanien Don brei Derfdjiebcncn ©orten eingefenbet, nömlicrj: Don ber

grojlten litt, Don ber gewöhnlichen unb Don berjenigen mit ganj fleincn §rüd)ten unb

jwar Don jeber ©orte t§etfö in ber ©cbaale, f§eils entßülfet unb in ber ©d;aale mit im
blättern, mit bem SBunfdje, baf? bei ber in biefem 3a§re ftd; ganj Dorjüglicr) heraus*

jfellenben 93crfd)ieben£eit ber §rüd]te an ©effalt unb ©röfje, aus biefen unb ber aller*

bings bemerHid) abweieftenben Plattform ermittelt werben m6ge, was Don biefer Sßer*

fd)iebenl)eit ju galten fei. S)ie Sßerfammlung war in biefer Hmftcfit mit bem 93orfd;Iage

beS @eneral*©ecretairs einDerfranben, bie ©enbung fofort bem ^errn ©arfen«®ireftor

£enne ju überweifen, mit bem ^n^etmjleüen ber weiteren gefälligen Sßcranlaffung nad) bem

SQSunfdje bei Jperrn ßüinfenberS. ®iefer bemerlt übrigens in feinem Dorgebadjten ©ebrei*

ben mit 33ejugna(jme auf bicSfdliige frühere SOcitt^eilungen, bereit in unfern 93er§anblungen

5fe Lieferung ©. 142 unb 150 f. Srwa^nung gefer^en, ba$ ber trod'ene ^rü^ling

biefeS 3aftreS bie 2Müt£ejeit ber bortigen ^ajranien^ffanj'cn ganj ungewöhnlich) begün*

ftigt §abe; bie 2Müt§en entwicfelten ftd; jwar langfam aber Dolljldnbig unb in folcfrcr SCftcnge,

bafj bie ganje Tlnpffanjung mit ber gelben garbe ber 93lüt£en pracbtDoll überbed't gewe*

fen; bies §abe fafl brei SSBocben Don ber Witte bes Monats 3uni an gebauert. &cn
fo förberlid) jum ©ebenen ber §rüd)te fd)eine ber überaus ^ei^e ©ommer unb J^erbfr

gewefen ju fein; benn obgleid) bort fe^r wenig Siegen gefallen, unb bie Sage ber lim

ppanjung auf einer allen SBinben ausgefegten X?ö§e gar feinen anbern giiffu^ Don %ßafc

fer öenfbar gemacht, fo Ratten bod) alle 35dume me§r grüdjte getragen, als jemals Dor«

$er; aud) feien ber^i^e unb 2)ürre ungeachtet, feine unreifen §i'üd;tc abgefallen, wonad>

30*
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biefe SGBt'ttecuttgs^Sßet^olfntff« ben Äajramenbaumen am günjligfren au fei« fcr)ei'tt«i. £>(«

überaus reiche Qürnbte fei jroar fo eben beenbigr, j'ebocr) nocf) nid)t gewogen, worüber b(«

weitere Sßadjridjt vorbehalten bleibe.

SRorf) wieber£olt ber erlauchte £err (üinfenber fein früheres Erbieten, 5?ajfaw'en jut

&aat abjugeben, wenn man lief) bieferjjalb an btn Jpofgärtner Äunicfe bafelbjr wenben

wolle, mit bem SSemerfen, baß bit in biefem 3a§re geernbteten Srücfjte von befonberer

Sßoüfommenßeit feien.

4. 53on bem öeconomen Jperat ©runow am ^reujberge i\i eingefenbef, ein 15 Q3f.

fchwerer fettig, ber bort aus felbftgewonnenem ©amen beS UUnnttn Erfurter SKettigS

auf 93}itteI*@anbboben gejogen worben.

5. S8on bem Snfh'tutsgctrtner £errn 23oucr)e finb Vcrfcfjiebene ^o^Iarten borgelegt,

als:

a) großer SSraunfcfnveiger weiter Äoj>ffo§I,

b) größter (Englifdfjer weiter Äopffe&l (Large Drumhead Cabage),

c) Chou de Milan,

d) Chou frise prolifere,

e) große blaue Äofjlrabi,

f) frü§e weifje runbe Sßtener Äojjlrabi,

g) frü(je (jjünglifrfje Äo&Jrabi,

h) artifcfjocfenblattrige Äobjrabi,

mit bem Söemerfen, ba$ insbefonbere bk große blaue .^ofjlrabi nähere üBeadjtung Verbfette,

tnbem (tcr) bkk Von ber gewöhnlichen buref) i§r weicfjereö unb jarfcresSleifcr; auSjeicf;ne;

auef; bk frii^e runbe wi$t Sßicner Äobjrabi fä beachtenswert, bagegen fcf>cine ber

große (ürnglifcfK wifie 5?opffobJ (Large Drumhead Cabage) für unfere ©egenb fief) nic&t

}u eignen, inbem berfelfce, in biefem 3a§re bjer auf ein jum Äojjlbauc vorjüglicf) geeig*

neteS lidetflüä ausgepflanäf, f'aum orbentlicfje Äöpfc gemacht, wogegen aber ber große

S5raunfcf)n>eigcr wei^e ^oßlfopf, auf bemfelben Ticf'erjlücfe auSgepPanjt, ganj Vor$ügIicr)

geraden U\, xok ein Vorgelegtes (Jremplar von ganj ausgc$eicf)neter ©röße augenfcfyeinlicf)

hattet.

IkberbfeS ßatfe J<5err S5oucr)e nocf) aufgeteilt, tin ßürcmplar ber eckten üttanfing*

Saumwolle, wovon J?crr Dr. SJcetjen b(ti ©amen in£(jina gefammelt; ferner <ln Srern*

pfar von Crocus salivus, um auf ben fcfjönen *$perbfTfcf)mucf aufmerffam ju machen

ben biefer Crocus gewährt, unb wovon er noer) %\vkUltt ab{,ü&c'bttt lief) erbot.

6. Sßon bem jtunjlgdrfner Jjperrn 3<mber in <Soi|enburg war eiugefenbet, eine^ar*

tk flciner grucfjte von einem wilbcn Apfelbaume, mit bem SSemerfen, ba^ beifelbe eben

fo fe§r buref; feinen fcf)6nen SSBud;6, tvk buref; feine befonberS großen fcfjönen rotten
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SMüfljjett ficfo ausjeicfme, im ^erbft aber mit ben Vorgelegten fleinen rotgcn gt'üdjfctt reid)

bebecft, cm titelt minber fernes 3lnff$en gewähre, unb burcf)auS nfrfjt baS llnfätn eines

wilben Saumes §abe. 25er *$crr Sinfenber ffellt an§eim, ob biefe Tipfeiart nicfyf als

©cfjmutfbaum für ©atftn^nlagen ju benu(jen unb ju bem dünbe Se§ufs ber3Iufna£me

m bie 23aumfcf)ulen mit einem befonbers ju bejfr'mmenben Sftamen ju belegen fein möchte

in welchem §aife et ftcf) jut Ueberfenbung einet- großen Stenge Von 'Pfropfreifer für bie

2anbeS*25aumfcf)ule erbiete.

ferner b>tfe Jperr S^nber noer) eingefenbet: einige auSgejefcrjnete grüßte beS %vojtt

hhf&otiiotfet Apfels von einem Saume ber früher nur ganj fleine Verkrüppelte grücf)te

getragen, aber burdj 25üngung mit einem Äompoff von Diufj, Äalffdjutt unb ©djweine*

n#, flad) untergegraben unb mft2)üngerjaucf;e begoßen baßin gebraut worben fei, Srücfyte

von felfencr SßollfommenDeit su tragen.

2)ie juerjr gebauten fleinen ßvüfytc follen mit bem ©djrciben beS ^errn £anber

bem ^errn ©arten*2)ireftor Senne jugefrellt werben, um ben 93orfcf)lag beS £errn <£in*

fenbers in Erwägung ju nehmen.

7. 2)er Sanbraf^ ^err 2lbramoit>Sfi in Slbing, befien eifrige Setriebfamfeit jur §6r*

berung ber i)bjr^ultur fcfyon öfter in unfctcn 23crfammlungen ernannt worben., (55er*

§anbl. 18« Lieferung ©. 190. unb 20(le Lieferung @. 3.) fanbfe uns eine Partie Tiepfel

aus feinem jObjlgarten, als SewciS beS Erfolges ben Pflege unb SQ3artung bei ber£)bjr*

juc^t auef) im nörblidjen .Klima ßervorjubringen Vermögen. $Dcr ^err (Jinfenber bemetft

nämlicr), bafj er i. % 1829. auf feinem ©ute tyariflaa unmittelbar am (£urifd)en 4?ajf tv

nen jöbjfgartcn von 2 borgen fulmifcb in fo versilbertem SufJanbe angetroffen, bafj er

gleich, öamals an überflüfftge» Säumen unb troefenen beflen 32j)ierfpännige gurren fyv

ausfefjaffen mu^te; bann Iic£ er ben gaiijen ©arten mit ^u^bünger umpflügen, jeben ein*

jelnen Saum aber umgraben unb baS Sanb mit JfJafcr unb .Klee befäen, ber grün abge*

mä&t warb, ©cbjon im erpen ^erbfre trugen bie Saume ferneres unb größeres öbft,

unb gewährten eine reine (Jinnaljme Von 120 Dttbjr. — 3m jweften Satjre würbe ber

©arten mit ©eifenfieber/2lfcf)e, jeber einzelne Saum aber mit j£>oIjafd?e, £>fenru§ unb

^ornfpa^nen befireut unb umgegraben. 2>iefcS Umgraben warb alljäfcrlicl) im Srüßling

unb J&erbft wieber^olt, unb bk Säume würben mit verbünntet 9fti|tyaucr)e angegoffen,

aud) überbieS noefy hä anjjaltenber 2)ürre, unb namentlich in biefem ©ommer, jebem

(ragbaren Saume w6cf?entlid) jweimal jwei hinter SBaffer gegeben. 2)ief<s SDcrfa^ren

§attt bk erfprießlfcfyjrett unb gefegnetfren Solgen ; bk Säume trugen vtid)lid) unb gvofk

fc^ßne $tüü)k, wie bie fcorlicgcnbe ©enbung Von wirflic^ ausgezeichneten Äpfeln äugen*

fc^einlicr; bewies.

8. ®er ©c^eime ^ber^iebiäinal^at5 ^err Dr. £ßelper übergab einige in biefem
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3a{jre jum jweitenmale gereffte ^rauben vom frühen Seipjiger unb vom •EsiamanfcSEßeun

froef, bk b«tbc eben fo woblfcrjmecfenb als bk Trauben ber erfren SKetfe befunben wor*

ben. 35em,erfenswert§ babet ift, baf btefe Trauben an einer fcfjwarjen ©palierwanb !ge*

^ogen würben, woburd) abermals ein rebenber beweis für bte von £errn SQSelper fcfyon

mehrmals betätigten Sßorjüge ber fdjwarjen garbe ber ©palierwänbe gegeben warb.

9. 3Söm Jjperrn ©tabt'SCßunbarjt £>6nIjoJT waren vorgelegt, einige Kolben bes Von

(Seiten beS Jperrn ©rafen ton JKeid)enbacf) ju Srujfave bei §ejfenberg fcfjon me^rfad)

gerühmten weifen türfifd)en Sßeijens, unter SSefrätigung ber von bemfelben angeführten

Sßorjüge beS reicheren Ertrages unb ber früheren Steife bor bem gelben 5ftais, mit bem

j^injufügen, bafj aud) bte ©fiele faftreicfyer |7nb, unb me§t 3ucf«fJoff enthalten als bk

vom gelben 93tais.

3u ben eingenommenen fdjriftlitfjeit 3}lttt|eilungen übergefcenb, referirte ber Soor«

ftfenbe tok folgt:

II. £err Jf>anbelSgärtncr §u§rmann übergiebf als 9i«c&trag ju feiner 3lb£anblung

über bie 3ln$ud)t beS SSBefnfJocfö aus bem ©amen (Sßerjjanbl. 13te Siefer. ©. 338.)

nod) einige erläuternbe Semcrfungen über bk nad) tljjm benannte neue Trauben art„§u()r<

manns blauer 9ftalvafier", unter Ueberreicfyung einiger burd) ©räfje unb 5Ü3o§Igefd;macf

auSgejeidjneter Trauben mit Sejugna^me auf bk me§rfad)e vorteilhafte (Jrwä&nung bie*

fer neuen SÜSeinforte in unferen Sßerfammlungen (Sßerjjanbl. 15te Stefer. ©. 242. 21jle

Siefer. ©. 288.) £)a bk an ben angegebenen ©teilen ber 23er§anblungen näfier berührte

Sßcrfd)ieben§eit biefes 5Q3eins Von bem Butterjroefe, in 8rud)t, 2>Iatt unb Diebe jtd; blei*

benb erwiefen, fo ijr auf ben SJBunfct) beS Jperrn §u§rmann eine cfyarafterifiifcfye üllxh

bung ber Traube in natürlicher ©röfk veranjraltet worben, 33e§ufs ber Vervielfältigung

für bie Sßerfcanblungen, bei "Jlufnafcme ber vor&in gebauten nachträglichen Semerfungen

ju ber früheren Tlb^anblung*).

III. S)ttt ^rebiger «£>elm melbet uns im Verfolg ber fdjon in ber Sßerfammlung

Vom 6ten Tlpril c. gegebenen Sßacfyricftt Von bem ungünjfrgen Erfolge ber verfudjSweifen

"3injud)t ber Von bem J^errn Surften von Q5utera eingefanbfen ©icilianifdjen 93?elonett<

Wirten, bafi auefy in biefem 3a§re fein beffercS fKefultat erhielt worben, obgleid; ber ®ärt*

ner Nicolas aüe ©orgfalt auf bie "2tnjucf)t Verwenbet §abi', ft'e waren tßeils Von weniger

gutem ©efdjmacfe als unfere bjer bekannten 93Wonen^lrten , tßeils faulten fie fd;on Vor

ber ÜKeife. £s betätigt \id) hieraus von feuern bk fd)on öfter gemachte Srfa^rung,

baf5 bie ©icilianfd;en 93Wonen*3lvfen für unfer Äiima md)t geeignet ftnb.

IV. Sßon bem 2anbrat§ ^»errn ©rof $u Berleburg empfingen wir einige €remplare

*) Die ütufnaljme ift eu^Igt. Söer^anM. 22ftc ßiefer. ©. 155.
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beS ^rotofolls über bk 4te ©enerakSßerfammlung £»cö Ianbtt>tct§fcf)aftltc^en @ewerf>e48ei**

eins fuc ben Äreis 933iffgenjrein. Tiuö bemfelben ergtcBt ftd) ein crfrcultcf)cö §ortfcf)rcitcn

tiefet neu gebflbefen Vereins ju bem toorgejtecften gemeinnützigen giele. SJBenn aud)

©egenfidnbe toon fpeciellem Sntercffe für ben ©artenbau in bem borlicgenben ^protofolle

nid)t enthalten ftnb, fo \>ttbitttt bod; {jerauSgeßoben ju werben, bafj jener Metern bemüht

tjr, neue -üDtitfel ber ©üngergewinnung ju erproben, wojiitt insbefonbere bk Verfudje ber

fcfs babjn bort nod; unbefannt gewefenen grünen ^Düngung, namentlich mit ber Supinen*

@aat gehören. Tiucr) bk SBiefemSßerbefferung laßt ber Verein bei SÖSittgenfreiner Äreü

feS fieb ganj befonbers angelegen fein, unb §at barin bereits Erfreuliches geleifret. 3ilS

SJZittel jur Vertilgung ber über bk bortigen §elbmarfen Verbreiteten ^erbftjcirlofe (Col-

chicum autumnale) wirb bas TluSrupfen ber 35lätter gleid) nad) i£rem ß:rfd)eincn, unb

bk öftere 2Bieber£olung biefes Sßerfa&renS empfohlen, woburd; bas Tlbjrerbcn ber spflanje

unb fomit f(jre Vertilgung herbeigeführt wirb.

V. 3n S3ejug auf bk in ber borigen Verfammlung beregte 9ftitt|jeilung ber Ferren

©ebrüber Saumann in 23ollweiler wegen beS Anbaues beS Sncarnat'ÄIeeS }ur ©ewiw

nung eines frühen 93fe{jfutfers, melbet uns bte öfonomifdje ©ecrion ber ©d)Ie|lfd;en ©e*

fetlfdjaft für \>aterldnbifd;e Äultur in Breslau, bafs nad) ben auf i§re Veranlagung fefton

früher, insbefonbere burd) ben $Domamen*®treftoc ^errn ^latljner ju Softer Samens ge*

machten Verfudjen, btefe ^leeart ftcf> für ©djleften nfdjt bewährt fyabt, inbem fie jraar

gut aufging, aud) ju Anfang fid> in redjt gutem 2£ud;fe $eigfe, fe|ir balb aber barin

nachließ, unb bie fcon ü)r gehegten Erwartungen gänjlid) tdufd)fe. £>as borliegenbe

©^reiben ber genannten ©cfetifcf;aft melbet ferner, ba|1 in d&nlicfyer 2irt aud} in ©ad)<

fen, Sööjjmen unb SBefrpreufsen bkf( Verfuge ausgefallen ftnb , mit Hinweis auf bas

Untoerfalblatt ber Sanbwirt§fd;aft 1834. £ßo. 4., auf 3lnbre's öfonomifdje 9u-uigfeiten

1833. Sfto. 86. unb auf bk 9ftitt§eilungen beS Vercinsi^e|tyreuf3ifd2er2anbwirt&e,3a!jr*

gang 2., mit bem 33emerfen, wie alle bkk 5Berid;te barin überefnjrimmen, ba$ bitfe Älee*

art nur für ben ©üben tauge, unfer nörblidjcSÄlima aber nicfyt ertrage, wogegen ftenacb,

ber fcorfcin erwähnten 5DZittß_ eilung ber Ferren ©ebrüber SSaumann, Ui ©traßburg wofcl

gebeten möge, obfdjon nacr) bem bou Jardinier 1830 p.305., biefelbc felbjr für^ran^

nid) mc^r für ben ©üben als für ben Sorben tauglid; unb nufbar fein foll.

dagegen mad;t bie genannte ©efellfc^aft aufmerffam auf baS Trifolium hybri-

dum, SafrarbHee, ' Srbbeerflee, ober aud) Sßaterfd^erSo^anniSflee, weldjer in ber ©egenb

bon §ranfenflein in©d)Ic|len, j'eft fe§r toiel in foId;cm Sanbe gebaut werbe, wo ber fpa*

nifdje rot^e Älee nid;t redtje gut gebeten wolle, mit bem »ifpinjufügen, ba$ berfelbe aud;

auf feudjten liefen in ©d;lej]en wilb wad)fcnb, eben fo §od; werbe, mt ber fpam'fd)e
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Älee, unb föwogl grün als trocfen ein gletd) gutes guttet gewagte wie triefet, unter 23e*

jugnagme auf bk ©d)Iefifd)e Ianbnjfrtgfrfjaftlfcfje geitfd)n'ff, 35b. 3. ,£eft 1. pag. 101.

Zud) bk ©utsbeftger fetten fc. £reSfow ju grfebric&Sfel&e unb to. Streben auf

©elbelang, benen fcon bem Verbieten bet ^ettn ©ebrüber Naumann jur Tiblaffung fcon

©amen bes 3ncäfti'äbÄl«3 Sttitfgeilung gemacht worben, gaben in Uebereinjrimmung mit

ben fcorgcbad^ten 33emcrfungen ber ©d;lefsfd;en öfonomifcfoen ©efeflfcftöft, ftcf> bagin ge*

aufetf, bafj btefe Jtleeatt für unfet Silima nidjt geeignet fei, wobei ^ert \>.$:reSfow nod}

insbefonbere anbeufet, bafji um im erjrcn grügjagre ein reidjes unb fidleres ©rünfuttet

ju gäbe«, bie Sujerne bei uns entfdrieben ben SSorjug begaupte, inbem fie mit bemSßor*

fgeiie beS teilen Ertrages aud> btn bet fangen Sauer berbfnbe, mithin ton einem anbetn

gutfetftaute fo leidjt nid;t übertreffen werben Urne.

VI. glitte brieffidie 9Jtittgei(ung beS ^errn $rofeffor$ Dr. Keffer, Siteftor beS Stau

ferl. botanifdjen ©artens ju Ärjemiem'ec in
sI>oIgtmten melbet uns, baf? ber bieSjäljrige

ungewognlid) angaltenb getße unb trodne ©ommet nad; einem groffe tion 5° ben 13fen

SJJtaf, bet toiel Ungeil bxadjte, einen fcetfdjiebenen £injTufj auf ben botfigen bofanifdpen

©arten geübt gäbe, lin mehreren ©ejrraucfjen unb Säumen weiften bk Blatter im 3ul(

unb anfangs Tiugujr, bk ©eotginen mifjrietgen meijrens; in allen fonnigen Sagen bebeefr

ten fie fid) mit ©pinnldufen, bafji fafr nur fagfe ©tengel ba ffanben, obtvcbl man fonft

bort eine gerrlidjc §lor berfelben §abc unb jägrlid) neues garben* unb gormenfpiel aus

©amen erjiege. Sagegen fei bk Sßermegrung ber ©amenpfTanjen aus warnten ©egen>

ben toorfrefffid) gebieten. Sßom =ObfTe fcfjlugen bie $irfd;en aller Tirt jiemltd) fegl ; liv>tu

fofen Batten fafr feine grüdjte; bie tyfitfid) ftfyen fciel an, waren aber Ui Tlbfaffung beS

Briefes, U Tiuguft, nod; fegr flein; Dieme €Iaube, roit alte ©ommerpflaumen waren

farg, unb bie beutfcf)en Pflaumen fdjlugen ganj fegl. Sie Tlepfel gerieten äiemlid;, gat<

ten aber toiel SBurmftid}; am ergfebigfren waren bk QMtnen, fo bafj man einen 93iertek

©djeffel guter ©ommerbirnen mit 5 ©gr. bejahte. ÜBon ber ©etraibe;ö:wbte melbet

J^ert 35effet, bafj bk SBinter^rnbte nod) mctfjig, bie ©ommer<2:rnbte aber fafr ganjfegl*

gefdjlagen fei, ^afer unb Jpeibeforn fei auf bin fanbtgen ©rünben faum ©pannegod)

geworben, aud) fei ber J|3eu<©ewinn fe^r arm ausgefallen. ©d;ott im %ftai §abe man

bort 24°, unb im Suli oft nadj 3 U6r nod) 27^ SBärme im <&d)attm gehabt, in ber

©onne aba 33°.

VII. Set Suftij^ommiffatius j^err ©övlid; in $iii$e, beffen lobenswetf^e S5emü§un<

gen um bk 33eförberung beS ©artenbaueS in bortiger ©egetib fd)on öfter rüömlicfjfr er#

wä^nt worben, fenbet uns ein Güremplar ber toon i^m gerausgegebenen für ben Sanbmann

bejtimmtett fleinen ©d)tift:

„Jittroeifung jur ^bjtbaum-udit"

bk
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bit « um ben geringen tyttii Von 3 @gr. unter bte ganbleute ju Verbreiten beabftcfcttgt.

©fefelbe enthalt bk wefentlidjjlenQrunbfäfeber^bfoucr;:, üt gebrdngter Äürje allgemein

fafjltd) bargejMt, fo bafj fie jur 93ele(jrung ber Sanbleute über jenen Oöcfyft tv>tcr>tigen ^weig

ber SanbeSfuftur alle ßlmpfeßlung fcerbient.

VIII. Sßon bem ©djuüe&rer £errn ©d;6ler fn ©attjfg ftnb unö auö fetner, in bcn

Jhtfjenwerfett ber bortigen Seftung angelegten fcr)o« über 2000 öbtfbäume jabjenben 23aum*

fdjule efnfge fcon einem SBt'Iblinge gewonnene Sötrnen überfenbef, mit bem $83unfdje u>

m Sttamensbeßimmung. J£err ©arfen*£)ireftor Senne §at fic^ barüber folgenbermafüen

geäußert:

„£5fe vom £errn ©djufle&rer @tf)6ler fn £>anjig et'ngefanbte 2Mrnew©orte, §af m
„$orm, garbe unb fonfh'gen (üigenfdjaften bte befrimmtetfe Tte&nlid^feit mit ber toon

„Siel (Sb. VI. ©. 188.) benannten

frühen wo§lried)enben ^ommeranjenbirne,

„nur t(I bte Skifjeit um 3 9Borf)en fcerfdjieben."

„Sie bann ndd^folgenbe ©orte wäre

bie gelbe ^ommeranjenbfrne,

,.nad) ®iel $$I. MI. ©. 160.; aber aud) fcier tfl bte 3kifjeit früher angegeben als

„bei ber vorliegenben grudjf. £te TIbbilbung in Sftaner, $af. 86. gig. 2.

bifamirte ^ommeransenbirne

„ift fo einlief), als ob bie cingefanbten grüßte sumSttufrer gebient §dtfen, ba aber

„bie ©tiel<(£infenfutig mit ber gelben ^ommeranjenbirne am djarafterijTifdjen über*

„einfffmmt, fo bürfte ber Sftame

fpdte gelbe wobJrfed)enbe ^ommeranjenbirne

„btefer neuen SfMrnenforte vielleicht entfpredjen."

©em Jfperrn Sinfenber wirb IjierVon 9Kitt§ei(ung gemacht werben.

IX. 35er S3orfttjenbe machte ber Söerfammlung SJlittßeifung ton ber in SKatjer'ö

allgemeinen £>e(lreid)ifd;en 3?'fd)ri'ft 9?o. 21. 1834. vom 9)rofefior ©iobert in luvin

gegebenen 'itiafynfyt über bie bewehrte 3fnwenbbarfeit ber Dtfnbe b<$ TifajienbaumeS jur

Sßerfertfgung faltbarer Södnber unb ©tritfe, in eben ber 3Beife, wie bk Slinbe be$ auf

Samatca unb ©f. ©ornfngo £eimffd)ett fogenannten ©pi^enbaumeö (Lagetta lintearia),

wovon ein (Btwbt in ber Söibliot^ef ju ©enf befünblidj tji. <2üä bürfte bkft in bem ge*

backten blatte auafüßrlid) befdjriebene neue SKufjung ber Uta^kn (in ©runb me&r fein,

ben fd}on fo oft empfohlenen Tinbau bkfo ätifjerfr nufbaren 93aume6 immer weiter aus*

jubefcnen.

Tlls 35eifptel, b<\$ ber SSaum aud> geeignet fei, anfeftnlldje ©tdmme jti biiben, füfcrtc

ber anwefenbe £err ©efjeime 5Xat§ Sngdfcarbt an, bafj er in biefem 3a(jre in Sennboif bei

CctT)niit)tim9cn 11. 23M1&. 31
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Koblenj einen 3tfajtVn6äüm mit getabem ©tamtne ton 60 — 70' Jfp6§e, unb 2 §ufj im

®urd[)mefFer. gefefcen ßabe.

X. ferner machte Referent aufmerffam auf eine t'n 2ßo. 24. b<3 torgebadjten SBIafc

reo Qftfgemeine £>ejtr. Seifförfft füc &«« 8an&»ttt$, Socfimann unb ©ärtner) befreie*

bene 93orricfjfung juc "Mbrcenbung bec ©c&necfen ton einzelnen SSIumen unb ganjen Sdtetm.

SMefelbe bejle&f, nad) bec jenem 2Maft< beigefügten Tibbflbung t'n einet ton $§on, S 1'»^

33Iet übet becgleidjen gefertigten H goß breiten unb II 3°^ ^in, fafr mit bec (£cbe

gleicf? ju legenben cinnenförmigen Umgebung bec ^Pflanje ober beS SßeeteS, beren (joßlec

3kum mit ©alj gefüllt »vieb.

XL 9?ocf) berührte bec Sßorfifjenbe ik in bem biesjöftigen beitten £luartal§efte bec

£anbtüfct$fct)aftlidf)ett Seifung füc Äürgeffen @. 165. f. gegebene iftacfyricfjt ton bec, in

bem Kactoffelfraute, in ben Kartoffelfeimen unb in bec Äartoffelfdjlempe feimenbec Äac»

toffeln entbeeften giftigen ©ubjTanj, ik bec Dr. gfs, 3ul. Otto in ©ejfalf eines weißen,

auö §6cf)jr feinfpfejjigen Äri)fMen bejreßenben tyufotzS au6gefcf)ieben, audj gefunben §at,

bafj bkfei ^ulter ganj übeceinfiimmcnb ftd) toecbj'elt mit bem fcü§cc fdjon ton anbecn

Sfjemifetn in anberen Titten bec ©attung Solanum torgefunbenen ©tojfe, Solanin ge<

nemnf. &n ©ran befielben tßbtefe ein Äanindjen naer) 6 ©tunben, unb mehrere nacr)

ben ^Beobachtungen beö £6Jerarjfe$ £ecrn Duibbe im «Jperjogtfcum 33raunfcf)tt>efg aufgeü

führte 2Q3a§cneßmungen an anbecn mit Äactoffelfcfclempe ton gefeimfen Kartoffeln gefüfr

ferten $()iecen, jeugen ton bec ©djablicfifeit biefcS ©fojfeö, Wobei bjngeroiefen rofcb, auf

bat 3oucnal füc peaftifer)« Hernie, herausgegeben ton £>. Sinne Srbmann unb §. SOS.

©feiger — ©eibel. 33b. I. @tücf 1. ©. 58. ff.

3n bemfelben ^efte ber lanbwirt&fd;aftlict)en Seifung füc Äur^effen ©. 170. roirb

nod) ton ber @arten*31ingelblume (Calendula oflicinalis) gerü&tw, bafj ber aus ben

2Müt$en berfelben ju gercinnenbe ©oft ein treffTicfjeS 533unb§cilmittel gebe, unfec TJuffüJj*

rung me&vcc 23eifpiele ton bec außecorbentlidjen Söirffamfeit befielben.
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XXXVI.

auö ber 2Ser(janbIung, aufgenommen fn ber 135jlen QSerfammlung be$ Sßereinö jur

33ef6rberung be$ ®artenbaue$, am 23jren Sßofcember 1834.

I. <Oer SDireftor übergab einige toott fetner jüngfren Sfaffe mitgebrachten @icilianifcr)e

©amereien, mit bem SSemerfen, bafj er jwar feineSwegeö verbürgen wolle, baf biefelben

fcier gut fortfommen würbe«, inbeffen fäme eö auf ben SSerfud) an, inöbefonbere fn IIb*

ftcf)t jweier bort feßr gerühmten fiinfen unb einiger ÄoI§arfen, für unfere ©ammlung im

3nftitut&©arfen.

93on letzteren würbe, falte fte fortgeben folifen, namentlich, eine fcon ber unfrigen

ganj fcerfdjfebene SQatktat Äofjlrabi, einen ©ewinn für unfere ©emüfe geben, ba fie burcr)

ganj befonberen Sßobjgefcrjmatf, aufjerorbentlicrje ?Q3ctc£>§cit unb %an§rit btS gleifcfjes,

ftcf; toor allen anbern Tlrten beö Äofjlrabi fcorf§eil§aft auSjeicfme. 3lucr) einige babä bt*

ftnblicfce ©arfenboßnen (Vicia Faba) mödjten toielleicfyt jum weiteren anbaue ficr) eignen.

SRocfc bemerkte Referent, er §abe nur ber Sfterfwürbigfeit wegen unb für Siebf3aber,

welche mancherlei ©etraibe^Hrten fennen ju lernen wünfcrjen, Äörner ton einigen Sffieijen«

arten auä ©iciiien mitgebracht, fo wie er fte auf bem 5ftarffe ju Satania eingekauft.

@ie (jaben noct) ben alten tarnen Farro ben ble SH6mer gebrauchten, ©ie taugen mei'

frenö nict)t jum SBrobbacfen; bk Sftenge btS @tarfemeb> in irrten ifr nicf)t allein ju

groß, foubern bkfcs ©tärfemerjl r}at aucr) bk gonfijJenj, welcfje unfere £>economcn am SBeijen

fabeln unb glaftg ju nennen pflegen. @ie btcnen aber fcorjüglid) ju 9ttücaroni, welche

bk Hauptnahrung beö SQo\U in Neapel unb ©teilten mact)en, weil baS 9)ie£l weit ju<

fammenfcängcnber ijt, als ba$ 2Jte$l t>on unferem SBeijen, unb baf)er leicfjt in btc gormen

gebracht werben fann, welct)e man fowoßl für bk größeren Sölacaront als bic Keine««

(pasta, Rubeln) Verlangt. 3(jr 35au ift fcfjon barum nicfjt für unfere ©egenben ju

31*
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empfehlen, woju noef) fommf, ba$ jte jum ©ommerwet'äen gehören, ber m unferm Älima

nicfjf wo&l gebebt.

II. 2)er Magijlrat in SKatjjenau banft bem Sßeteinc für bw nach, bem Sßefcrjluffe i«

unferer Sßerfammlung Vom 19tcn September c. gefd)e§ctie Ueberweifung Von ©djmucfr

bäumen unb ©fraudem jur 33epßanjnng bei borttgen grieb&ofa, m^ btt guftcfjerung,

ba|3 bit Anpflanzung mit aller (Sorgfalt Uroirtt unb beffens gepflegt werben fotle.

III. £err Q3etf<$ in SKeuwieb, 3}ebactcur ber neu erfcfjienencn 9\§efttl5nbffd)en ©at*

ten^fifung banft für bfe an ber ßrrfdjeinung biefeö 2Mattc6 unferer <§tit$ ju erfennen

gegebene ££eilna|jme unb für bit jugeflcfjerfe Mitteilung unferer Q3er§anblungen. £>er<

felbe bemerff, bafj bec ©artenbau im Allgemeinen in ben D^einprovinjen noeb, fe(jr ju*

rücf fei, unb bafj e$ baju an Aufmunterung unb muffet^aften 33eifpielen jur Sftacfjafjmung

febje, mit Ausnahme berjenfgen ©tobte wofelbjf lief) föniglicfje unb rühmlich, befannte

93rivat*©ärten befmben, wie j, SS. Sonn unb Äöln, wo bit ©artenfultur rafefc vorwärts

fcrjreite. Ser $err Stnfenber §egt gro£e Hoffnungen Don bem neu gebilbeten botaniferjen

Vereine am Mittel* unb 9}icber<3^ein, ber bit vorhin gebaute ©arten*3eifung junt jör*

gan feiner Mitteilungen bejrimmt §af.

IV. £>ie £)bjrbau<©efellfcf)aft ju ©üben erwiebert aus Anlafj einer von bem $ßü>

rtnger ©artenbau*2ßereine in ©otb> uns Vorgelegten grage über ba$ Sicabiren 3tuf|lfcf;ec

öbjtatfen, bafi bort n6t&Ifcr)e £Kuftlfcr)c Aepfel noa) nicfjt cicabirt gaffe», unb bafj über*

§aupt unter ben vielen DUiffifcljen =Objrarten bit t§c oft aus großer gerne mitgeteilt wor*

ben, bt'6 ba&j'n nichts Au^erorbentlicfjeS fiel) gefunben (jabe. dagegen Ratten in biefem

Sajjre von mehreren anbern Aepfelforfen, 5. 55. ton ber©olbparmaine, Vom Äurjfliele unb

vom SÖSarrafcfjfe, einjelne grücfjte ffellenweife cicabirt. 2ßiewo§l augenfcfjetnlfcf), bemerff

bte ©efellfcfjaft in t'6>m Vorliegcnben ©crjreiben, bfe in biefem Sajjre geb>rtfcl;fe grofe

£f|e unb £rocfenb>it aU bit ^auptarfadje bavon ju betrachten wäre, fo fei bocf> nicljt

ju Verfennen, ba$ mancfje anbere, oft lofale Sftcbenurfaaje babet mitwirfe, unb fie fönne

iarüber nur ber Meinung fein, welcfje Siel in feinen pomologt'fcf;en heften mehrfach, aus*

gefprocfjen §abt.

^inficf)tltcl; ber bj'crfetti mitgeteilten, fn unferer Sßerfammlung vom lfren Sunt c.

erahnten, Vom ©uü^befi^er ^errn Senne in Honnef am ?Rfyin unter ber gorm

von ^3ad;tbebingungen herausgegebenen 93orfcr)rift jum 5Beinbaue, bemerft bit genannte

©cfellfdjaft, ba$ barm mehrere Tlbroeidjungen gegen bk allgemein Verbreitete Äecf)tfcf;e

Met^obe fiel; vorfi'nben, inbeflen möge man eine 9Dict5>be annehmen, jvelcfjc man wolle,

fo werbe man boef; nur immer allgemeine Regeln angeben fönnen, beren Tlnwcnbung naef;

ben mancr/erlei Umjtanben lebiglicf; bem Vernünftigen Srmeffen btß ®ulthattüv$ überlajfen

bleiben müjfe.
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V. £)er Springer ©atfenbau'Verein ju ©otßa communfcirt uns bk gebrucFfe Slaty

tid)t Von feinet 4ten £aupt<2ßerfammlung am 26fkn Sunt b. 3, aus ber fid) bie «freu*

liebe» gortfcbritte ber genwfnntigfgett £(}ätfgfeff btefeö Vereins ton SReuem ergeben. dft

nen fprec^cnbcn SSeweiS bavon liefert bas reiche Vetjeicfynffl ber jur geier jener Ver>

fammlung aufgeteilt gewefenen, burdj Sfteußeit, ©elten&eif, ©cf)önbeit ober Vollkommen»

fyit ber (Eremplare auSgeaeicbneten ^fanjen; auch Verbient bas banacb mit jur TlusfreN

fong gebrachte i^abinet naturgetreuer grucbt'SRacfybflbungen um fo me&r unfere ru^mlicfje

€wa(jnung, als wir burcb eigene 2fnfcfjauung ber aus bicfer «Sammlung uns jugefomme*

tien ©enbungen, VOR ber täufdjenben Tie&nlicbfeit jener aus papier mache gefertigten

SRacpflbungen ber natürlichen grüßte Ueberjeugung genommen §abtn. Sie S&aumfcfjute

bes Vereins jafclt:

110 ©orten Tttpfel,

94 t SÖirnen,

33 * Äirfcben,

12 t Pflaumen,

in jufammen 4397 berebelten ©tammen mit ckca 8000 5ö3flblinge» unb einer er&eblidje»

2foja§I von Srucfjtjrroucbern unb ©d)mucfge^6Ijen. *3lid)t minber gunfh'g erfcbcinen bie

angebeuteten Seffrunge» jur 23eförberung beS ©emüfefcaueS burcb ©amen<Vert§et'Iung

unb ,^ultur>Verfucbe mit neueren ober nod) nicbt genug befannten Wirten, wo&in außer

cfner ©ammlung ber in ®eutfcf)lanb im greien fortfommenben 33ofmenforfen bk erfolg»

reiche 3lnjudjt unb Verbreitung beS in unferen Verkantungen oft erwähnten fcbwarjcn

33lumenfo§lS, unb beS fcfyon longer bewährten »eufeeldiibifcfjen ©pfnats (Tetragonia

expansa) gehören; fo rcie bk aus alter %tit bekannte, aber neuerlich ganj Vergeffett«

SKübe ton (Eafrelnaubart) jum ©alat<@ebraucf) Von Sßeuem empfohlen wirb. Von ben

fultivirfen 54 ^arto ffelforten wirb bk von uns Verbreitete Six>erpool«ÄartoffcI wiebet&olt

als eine ber Vorjüglk^fren ©orten biefer fcbatjbaren Änolle genannt.

Sßott Sabril unb *f?anbelsgewäcf;fe» §af jener Verein feine Tlufmerifamfeir §aupt<

focfjlicf) bem £opfen erfolgreich gewibmef, na<$' ber in unfern Ver§anblungc» 14te2iefer.

©. 168. ff. befi'nblicben Anleitung beS Jfperrn Pfarrers Äerfr, von ber wir nod) Güpemi

plate beS veranfraltefcn befonbern Qlbbrucfs jur Verkeilung anbieten fönnen.

HU biefe 9fterfmale regfamer SSettiebfamfeit Verbiencn um fo me$r Volle Tlnerfen»

nung, als ber Verein bis bafyn nur auf bk geringe» Büttel aus ben Beiträgen von

174 SOtitgliebetn ä 1 3?f&>. ja§rlicf; Ufdjtantt war, weshalb berfelbe benn aueb, um Uli*

ferfrufjung aus ©taats^aifen nacf;gcfucbt b>f.

©djlicfjlicb Verbient aus ben vorliegenben 3}ad)ticf)ten beS ©otfcaer ©arfenbau^Vef

«ins nod) erwähnt ju werben, bafj ber aud) in unfern Verßanblungen fct)on vorteilhaft
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genannte .£err Dr. SBubbeuS auf bie 23orjüge ber jungen Sitten, (Pinus Abies L.)

unb auf bfc Braucrjbatfeit ber ©oIb*3ob>nn(Sbeere (Ribes aureum) ju ^ecfenpflanjun*

gen aufmerffam macfr;t.

23om 4?errn ^wfeffor ©törig warb gerbet fjingewiefen auf bie in 2ßo. 18. beS

laufenben 3ab>gangeS fcon SÖtojecl allgemeiner gcftfcfjrtft für ben Sanbwttt^ gorfrmann

unb ©ärtner aus unferen 9ßer§anblungen 19te Lieferung <8. 296. u. f. übertragene 3fb*

fcanblung bes :öberf6rjters ^errn §euerfrocf ju @traupi| bei Sübben, über feine gelun»

gene 9ftet§obe ber Sßerme§rung ber 2RabeI^6Ijer aus ©teeflingen.

VI. SSon bem lanbanrt§fcf)aftlicf)en SSereine ju greiburg im Söreisgau erhielten wir

(in (Jremplar beS in feiner ©cneral<93erfammlung am 13ten Suni c. erwarteten 3a§reS<

beti<$tcS. 3JuS bemfclben gebj {jerfcor, bafj jener herein ftdj einer anfeb>lid)eH Dotation

aus ©taatsWaffen ju erfreuen §at, woburef) berfelbe in ben ©tanb gefegt wirb, crßeblicfye

©ummen auf bie Verfolgung feiner gemeinnüfigen gweefe ju toertvenben. 2BerbejTcrung

beS 5BeinbaucS, Verebclung ber Sßiefoudjt unb (Jinfüfjrung beS ©eibenbaueS erfreuten

als ©egenfränbe einer befonbers erfolgreichen 5Birffamfeit biefcs Vereins, befTen rege 23**

triebfamfeit ftc^> über alle Steige ber 2anbwirt£fcf)aft Derbreitet, unb auet) bem ©artenbaue

eine cntfprecfjenbe Sorgfalt fcfjenfr. $5lit bem einbaue berfctjtcbcner ^ücfjengewacfjfe wur<

ben Verfucfje gemacht, rootoon unter anbern Tetragonia expansa fe§r gut gebiet unb

als angenehme ©peife erfannt warb, ^in uns mitgeteilter TluSjug aus ber Äultur*!£a<

belle beS Vereins ergiebt ben eingeleiteten fcerfucl)Sweifen Einbau vergebener (Settaibe,

litten unb bejfen fcorldufügen Erfolg, worüber bit wetteren SR aef)rieten, nad) ben $u er*

wartenben Dkfultaten ber §oitfcfung biefer Verfucfye in grojererem Sftafjfrabe, uns juge<

liefert finb, um baraus ju entnehmen, rcelcije ber bejüglicf;cn ©etraibe*2lrten ber weiteren

Verbreitung werr§ fein möchten.

Von bem in 3\überS lanbu>irt&fd)aftlicf;er %ätunQ (1833 pro 340) empfohlenen 3tfe*

fenweijen wirb gerühmt, ba£ "'er einen fe§r reichen Ä6rner^rtrag gewahrt unb ber großen

£rocf'en$eit beS toerfloffenen ©ommerS ungeachtet, ©troljj toon au0erorbentlicf)er Jj?ö{je

lieferte.

Sflocr) toerbient erahnt ju werben, ba$ bie bem fcorliegenben 3a§reSberict)fe angelangte

intereffante "2lb§anblung beS Dr. Füller über ben 9fte§ltb>i, in ber alle bisherigen £r*

faßrungen über biefe befonbere 2Raturerfd)einung jufammengefrellt finb, unb bas (Jntfre§en

berfelben näfcer erörtert wirb. &er Verfaffer äußert am ©cfyluffe feiner 9lb§anblung,

bafj, ba eS nacl) ben aufgehellten iöemerfungen unb Beobachtungen fo fcerfcbjebene Tlrten

bes fogenannten 9fte§lt£aueS unb ^onigt^aueS gebe, berfelbe auet) fcetfdn'ebene Urfac^en

feines £ntftcb>ns §töe, unb ba§er ein allgemeines Mittel gegen biefes Uebel nicfyt »»o^l
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in SSorfc&lag gebracht werben Unnt, betör nicf)t ba$ 503efen, bk Sftafur mib Süntfreßung

£>cfiVl&cn genau ermittelt fcf.

VII. jQttt ^rofeffor ©törfg übergab eine ton bem Jfperrn ^rofeffot Dr. Süngfen

auö SSrüffel mitgebrachte Partie ©erfTe mit einem ton bem bortigen SOZfnifrec be6 3nncrn

an tßtt gerichteten ©treiben, wonach bt'e 23elgifcf)e Regierung bkk ©erjte unter bem

SKamen Katalier*@erfte (Orge chevalier) aus Snglanb jum terfucfygweifen anbaue be*

jogen (jaf, inbem ton berfelben gerüjjmt wirb, bafj fie I 5fte§rertrag liefere, unb für bk

SSrauerei unb 55renneref um 25 p€t. gewinnrefcf;er fef, all bk gewöhnliche grofje ©erfre.

£)fe übergebene flefne Quantität bfefer ©erfle warb bem aU torjtiglfcfjen ^Bierbrauer unb

aufmerffamen £anbwirt§ rü&mlicf) befannfen £errn 3ujftjrat§ @d)ü| auf ©rüntßal, jur

terfucfylweifen "Xnjudjt unb fünftigen ÜKitt^eilung bt$ Srfolgeö überwfefen.

VIII. iKocf) machte ^err ^rofeffbr @törfg aufmerffam, auf bt'e in bem flehten Ianb*

wirtßfcbaftlicften Kalenber ber 3D^a§rtfct)*fcf)tcüfc^ctt ©efellfcftaft bei Ttcferbauel ju 23runn

pro 1834 mitgeteilte, burd) meßrfaefoe Sßerfucbe betätigte SSeac^tung, bafj bk Keime

ton ben tor bem auslegen weif geworbenen Kartoffeln nicfjt nur früher aufgeben, fon*

bttn auefc früher anfetjen, früher jur SXeife gelangen, unb gewößnlicf) größere überhaupt

tollfommnere Kartoffeln bringen. 35er fianbmann welcher burd; gufatl auf biefe <£nt*

beefung fam, legte bk jur ®aat beftimmten Kartoffeln auf ben SSoben, um fie bort weif

werben ju lufftn.
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XXXVII.

Semerfuttgen
über tue Kultur einiger Amaryiiis-^rten.

93om

Jjttm £ctnon.

OtftCf) itt Revue horticole*).

Qjit Amaryllis Reginae {fr fett langer als 40 Safcren in granfreict) befannt; nichts

fcejloroetiiget gilt fte als eine ber ferjafbatfren 2fmari)üt's in jeb/r ©ammlung. Snbeffen

ffr fte nod> immer feiten, ba fefc £feb§abcc fie oft burcr) ju grofje 33emt4§ungen bei i(jrer

Kultur toerberben. JDiefe fcfjöne ^fTanje ge§t in wenig Sagten t'n ben SCBarm^aufern ju

©runbe, wo man fte eigenftnnfger Sßkffe, ungeachtet fjjres Sffiiberwiflens gegen bte ©er*

bertoße, bfe i§r immer fdjäblid) ifr, gcwöfytlicfy fultfofren wfff. 9fte§rere 2teb§aber bfefer

SBIume §aben fcfjon bte 23emerfung gemacht, bafj bfefe Swfebeln einige 3a§re langer bau*

ern, wenn man fte mit bem $opfe auf bfe ©feliage flellf, als wenn man fte bem £o(j*

beere anvertraut, ©enn btefe letzteren burcr) $u große SCBcirme getrieben, werben ge*

waltfam jur Vegetation angeregt, b. §. ju einer i§rer Sftatur m'cfjt eigentümlichen $Qe>,

getation; bfe §o!ge baüon ifr, bafji fte ficr) baburcr) weft fdmettcr erfcrjöpfen unb früher

ju ©tunbe gcßjn.

Um biefe 3Imart)ilis gut ju erhalten, fte jur 23Iüf§e unb fefmetfen Vermehrung ju

bringen, muß man fte ju Qrnbe ©epfembers an einen feßr trockenen $Ma£ in bas f'üfple

©las* ober örangerie^aus, ober felbfr in eine fr oft freie ©tube, freuen. 93Zan feft

bte £öpfe bem £fcf)fe fo nafje vek möglicr), unb giebt ißnen bis Witte SOtarj burd>

aus fein SBaffer. Um bfefe %dt Verfemt man ik ^»fTanje, unb jerflücfelt btn ßrrbbatlen,

,

o§ne

*) es tfl »on Mcfctt 35ettt«Euttgen fcfjon in ^« I20tfcrt23«f<mimltnt3 i»«S ©artcnbß«=SSetdnö (^Ber&anM.

20ftc ßtefer. <5. 104.) nngcJciifct, imfi fte «Bcacfjmncj verMcneit 5 lafyct wir tiefelbm ifjt« mitteilen, in

ttt 23oi'flu^fc^«tig/ tag fte mntteljem Slumcnftcunbe nieftt untvinfommen fein rocroeit.
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ofjne bfe äßurjeln bald ju Verlegen. Tflsbamt VerpfTanjt man fo wieber m eine frud>

hate, ldd)te, gut fcerwcfete £rbe. SDie befte gfe^u t'fl biej'enige, welaje man aus trocfenen

©reiben, r>ber ben dauern entlang, wo Kräuter unb anbrer Unratß fcerwefet ftnb, fam*

melt, unb welcher man cm Sßiertßeil guter ©artenetbe beimffa)t. Sftaa) bem SBetfefjen

frellt man bie $öpfe an einen warmen ort, entweber auf bie (Stellage etneö mdfjig war*

men ©lag§aup?S ober in ben Sßorbertßeil ber Prangerte, wo bie ^flanje, wenn jte übet*

gen$ gefunb unb frarf genug ift, gut wddjfi unb fcollfommen blü&t. ©egen bie SOWffe

SOlai, ju welker %dt bie SBitterung gewößnlicf) noef) milb unb günjrfg bleibt, fegt man

bie £öpfe in bie freie 2uft an eine warme gegen Sorben gefaxte ©fette. «§ier wddjfi

bie 9>ffanje fdjnell, unb bringt eine 2Kenge %\x>ieMltut §ert>or, bie bereit! fm 2ten 3a(jre

fhrf genug t'fr, um ju blühen.

©ett 10 Sagren §ale ify me&r aB 150 ^wiebeln berfauff, bie alle Von einem ein*

jfgen Güremplare flammen unb auf bie eben angegebene SSBeife fultitirt würben.

"2Iuf gleiche SSSeife unb mit gleicf) günjftgem Erfolge fann man alte Wirten Amarjllis

mit jwefjeiligen SSläctern, bie iljre Söldtter Verlieren ober im SSMnter nidjt treiben, Mtu

Viren. We biefe 2(marr>üiö fönnen im SBinter im ©la^aufe, unb im ©ommer an ber

freien £uft gehalten werben.

Ungeachtet ber beiben falten unb regnigten ©ommer in ben Sauren 1829 unb 1830

§aben bie Amarjllis Retinae unb alle Sßarietdten berfelben in freier 2uff Vollkommen

getrieben unb gcblü|f. ©affelbe war ber §all mit Amarjllis purpurea, equestris,

crocata, pulverulenta unb aulica.

S3«5rtttt>tuttgcit 11. Saitb 32
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XXXVIII.

llttbcutunQtn

übet Kultur fcer (^beeren, §ur ^rlanpncj doppelter Ernten.

Journal des oonnaissancea usuelles.*)

VJlan tarn tfd) fcon ben Erbbeeren ycoti Brufen in einem 3a§ce, eine im grü£ja§re,

tU anbete ju Enbe be3 ©ommerö ober ju Anfang be6 »§erbfte6, berfdjaffen, wenn man

gleid) tiacf) ber erften alle SSIätter unb JHanfen bi'6 auf ben SEBucjcIjlocf ber $>Panjen ab*

fdjneibef, btefe mit Erbe bebeeft unb wie gewö§nlid) begießt. S£)fe ^Pflanjen treiben toon

Cßeuem aus unb madjen fe§r biegte 55üfd;e. J£)te hänfen, welche auf ber Erbe ßjnlau*

fen, um ©djößlinge ju bilben, werben weggenommen. Es baue« nid/t lange, fo entwk

cfeln ficf) me§r 3Müt§en als t'm grubjaßte unb fefen grüdjte an, bk ju Snbe beS ©om*

niers ober ju Anfang bei *$?erb|res reifen, je nacfybem man bk ILttttt, bk £id;tau$fe|ung

tmb bk Reiten beö 33egießen$ wa&lt.

£>ie gen>6§nlid;e Kultur ber Erbbeeren auf ebenen SSeeten tfi nfdjf jweefmaßig;

beffer gebei&en jte, wenn man fie nur auf ben mittägigen "2lb§ang formaler erhabener

23eete pflanjf, nur an ber SBurjel begießt, unb für bk fcolljrdnbige Entfernung aller

Ausläufer ©orge tragt. £)ann werben bk ©töcf'e fraftig unb bidjf, (ie bebecFen fid)

über unb über mit Sßlüt§enbüfd)efa unb liefern bk fd)6n#en Srüdjte in gülle, bk (tcr)

mit größter Seidjfigfeit bei boller SKeife fammeln laffen. 3p £)tc Ernte beenbigt, fo feinet*

b<t man ba$ £aub ab, bebeeft bk ©töcfe mit Erbe, unb erhält auf bkU SBeife eine

sweite Ernte, nad> welcher man aufs 9?eue fo berfd&rt. Sie 2Q3urjel erhält babutä) me§c

*) es fittb btefe Slttbeufuttflett fefcon in ber 120frcn SSerfammlung bcS ©artcnbattsSereiiiS mit 33ejug

auf Jen Dbtfbaumfreuttb gio. 10. de 1833. (SBcrfcanbl. 20fte ßtefet- <S. 104.) als intereffnnt tmäfynt,

mit tem »enterten, bafj btefe Sftctfcobe 6tc erbbeeren j« bc^anbeln, in fofcw }roecfmdjjtg crfcfjeinc/ «IS

matt tutet) a&ntidje Se&anblunaSroeife &taf?cfjtriclj beS 93cfcf)tteibenS/ auef) ben SKofentfräHcfjern unb an*

Jan ©etvättjfen jkt «naeiv^nliciien Seit SBJnmen emfotfen f&nne.
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Strafe unb treibt im Srü&jafjre bejlo frärFer au$. TCuf btefe SCBeifc M'cßf ein £rbbeet<

Beet für bfe jabjreicfjjre gamilie Bin; ei Behalt me&rere 3«8« 6Jnbucc&. Mefelbe graefy&at*

ftit, oßjie bafj weiter etwas nöfij'g tfir, als ein oftmaliges 23e{jacfen.

SSBenn man bon ben erfren £agen bes grüBjaßrs bis ju Anfang bes Sinters, b. §.

adjt bis neun Sölondt« (jmburef) immer reife grüßte §aben n>i% fo barf man «ur fcer*

fcfjiebeue Titten in begebenen Sagen anbauen.

gur seifigen €rnte mufs man ftcf> ©tecHinge bon ber Süßalberbbeere ju bcrfdjajfen fut

cfjett, unb fte in efne 6fJItcf>e Sage bringe». Qiefe reifen anfangs Itptil unb bauern

biß in bte Witte SJJlai's. Jt)tefe Sßarfctdf giebt eine jweife ßrrnte im Suli.

Sie 3Ronatsetbbeere liefert in nörblicfjer Sage i§rc erffen Srüdjfe bom falben SÖtat

bis jum falben Sunt', unb (§re jweiten im Tfugufl unb ©eptember. Sie €rb beere

fco»'S6iU trdgf in füblicfjer Sage §rüct)te t'm Sunt unb Sulf. £u «n« jweiten (ürnfe

§a£ man tfe «ocf> mdjt benu£f, aber auf bie angegebene 2Q3eife beßanbelt, würbe fie gewffj

auef; im £>fcob«r grüßte ringen.

Sa(3 es in unferem bcutfcfjen Älima m'cfjf wie in granfreicr) gelingen bürfte, ganj

fo jeitig unb ganj fo fpdf im 3a§rc reife (Jrbbeeren juerjie^eny Idfjtficr) wo&I erwarten;

aber bafj es in bielcn Sauren bom 931a{ an bte jum ©epfember möglief) fein würbe, \tU

bet feinen Steffel.

32*
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XXXIX,

% « * h « 3

fcet W)oMm§ tifcer Da£ f8erpf!an§cn Der captfcfcen (Jrifen in frag freie

£cmi>, geftf)ö|f t>on einem ©lagfojfetn

Sem

J*>etxn 3U6ertfon, Jjxmbetegarttuc ju ^ilfennp.

(Loudon's Gardener Magazine. No. 50. Mai 1834. p. 206.*))

$!Slit einigen Sufagcn üb« bte Äultut bet capifcfjen Stifen na$ SQMtltam 9ftc. 3lab un&

3ame$ gotbeS.

$m SHobettfon tft butcf) einen Sßetfucf) ben er toot einiget geif machte, inbem et Sti*

fen in ein 33eet pffanjfe, welches et ju biefem groeefe in einem ©laSfajfrn juredjt ge*

macl)t ^atte, ju bet Ucbetjeugung gelangt, baf bte in Söpfen gezogenen Srifen im Sßet*

gleich ju benen, welche et in feinem 35eefe jog, nut aU toetbuttete Keptäfentanten ttfötU

wen. ©et SBoben bes Q3eete6 tombe 6 30II §oc& mit gtöblidjen eifenfteien ©teinen be*

bebeeft, unb batabtt eine ©cbjdjt (16 — 18 goü fiatf) fanbiget £otfetbe gebtadjt; et

wallte einen ©lasfaffen toon btet §enf?etn, beten jebeS 3 gu£ 6 goü ©töfje ßatfe, bte

Votbete 903anb 9 Soll, bfc bj'ntete 6 gufj §ocf>. £)ie im grü§fommet Ijineingepflanjfen

bitten traten: E. ignescens, cruenta, coccinea, Baueriana, hybrida", caffra, ve~

stita, cerinthoides, Petiveriana, mammosa, Patersonü, cylindrica, Evreraiia,

villosa, longiflora, Iongifolia, bella, ventricosa unb einige anbete, jte jeic^neten fi$

fämmtlfcfy burch, einen üppigeren 5Q3udj6 aus, fte blühten toollet, iie gatben bet üBIumen

waten lebfcaftet unb toon Idngetet ©auet4 et fa§ ©cf)6n§e(ten ftdf> enthüllen, welche tt

jubot nfcf)t gefannt (Jatte.

•)8SevflT. ©. 193. t»«ö 3<3cn»ättlßen 23flm fytftti itx SBwJimblimawt,
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SQ3db>nb beä ©ommerö beburften fte fcfel Sßaffer, frei gelinbem .Sffictter fo toiel

dl möglich Suff, unb wdßrenb bei ©onnenfcbeinl fcermtftelft Statten beroerijMigten

©chatten, ©elbfi wdßrenb beö SBinteri muß, wenn bfc Ädlte ntd>t ju groß tft, mög*

Ifgfl Suff gegeben, unb wenig gegoflen werben, außerbem tfi eö aber eben fo n6t§tg fie

Dor SXegen ju fcbü|en, ald man jte toot ftdrierem große fiebern muß. 3)te Sage fcel

Mafien!, worin biefer SBerfud) gemalt würbe, war unglücflid)et SÖSeffe, weil el jltfj nfef^t

anberö tßun lief, fcon ber Tlrf, baß bte ^flanjen ben ganjen 'SBfnter ßinbureb audj nid)t

eine ©eunbe lang @onne Ratten, bemungeaebtet aber (jatte auef) nicf)t eine baburd) gelitten.

3)ec #erc Sßetfaffer glaubt für obige Tiefen btn 5Binter binbureb faum einet fünjllicben

SÜ3drme ju bebürfen, unb ^ält bal ©daließen ber §enjfer febon fürbinreiebenb; §ier muß

aber erinnert werben, baf? biefe Sßerfud)e in Srlanb gemact)t würben. @e. £>urd)laucbt

ber ^erjog t>on 23ebforb lief in feinem ©arten ju SBaburn ^b£>cr> frfjon buret) feinen

vorigen ©drtner *$errn ©inclatr tin @tücf Sanb einriebten, worin eine große Stenge

Srtfen, namentlich: E. arborea, australis, Actaea, carnea , ciliaris, floribunda, me-

diterranea, multiflora, scoparia, strieta, umbellata, viridi-purpurea, vagans unb

ünbere me{jr, nur fcor ber brennenben ©onne buret) SSdume gefebüft, ben ganjen ©om*

mtt bmburet) fn ber bloßen Srbe fte&en ; el gt'ebt faum cttvaä angenehm überrafcfjenbe*

eel für'l Tluge, all folcfy eine ©ruppe im freien jlebenber Griffen, fo georbnet, ba$ jebe

Htt für ftcf) eingejdunf, fcon btn berfcbJebenen formen ber Calluna vulgaris, tie große*

mt Cremplare^nach ber Sftitte ber ©ruppe gefreut, ju fefjen, unb toerbient aueb, in unferm

2ftorb*£>eutfd)lanb 3ftacbabmung, t>a man außerbem noct) ben 23ort§eil §at, bk ^ffanjen

üppiger alä in £6pfen beranwaebfen ju fe^en. ©cfcon $err SSRac. 3?ab beweift unl in

fetner ©ebrift (A Treatise on the Propogation, Culüvation and General Treafc-

ment of Cape Heath, in a Climate where they require protection duriug the

Winther Monlhs by William Mc. JVab, Superintendent of the Royal Botanic

Garden. Edinburgh 1831.) über biefen OegenjJanb, ia^ bem ?IBacr;öt^um ber (ürifett

tttcbtd b'wberlicber unb ber ©efunbbeit berfelben nict)tä naebtbeiliger fjf, alö ju große

SBdrme, fowoßl fuofrltcf?, all aueb baö unmittelbare barauf (üinwirfen ber brennenben

©onnenftrablen, baä Qiuöfperren ber frifct)en Suft, unb ba$ ju bäufige ober vielmehr in

ju großen Quantitäten gegebene 5Q3aiTer wd^renb beö 2Binter6, roo fie boeb gleicb ben

mebtften ^panjen in eine 3lrt SKugeflanb toerfeft finb. Tim mebrfren leiben fie aber bureb

fct'e 503drme, befonberl bann, wenn (in fforfer. §ro'fl eingetreten war, unb bie ^eijung

nict)c e§er angewenbet würbe, biö ber §l*o^ bereftö im Srifenbaufc eingebrungen war, tS

ijl bann btel jutrdglicbcr, ben Ädlfegrab ju erhalten, aU i(jn imtd) SBärmegrabe 5U üer*

we^feln; für 9£obnjimm;r eignen ße fii; nfebt, weil i§ncn bort ber ©enuß ber frifcf;cn
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fiuft abgebt. hieraus gc§t §eiVor, bafj bie me§rf>cn £r(fett:pfla*fjett welche ju ©runbe

gingen, mc§r burd) 93crjarcdung, als burd) &ernad)ldfjigung litten. Güs giebt wojjl feine

©attung, weber unter ben Dicotylen noefc unter ben Monocotjlen, welche burd) SSftan*

m'gfaltigfeit ber garten, gormen, Sölütgejett u. f. w. mit ©egenwärffger verglichen wer*

ben fönnfe, tfyvt {mmergrünenben SBlätter, obgleich nur in wenigen litten fid? voüfommen

entwitfclnb, behalten bcmungeadjtet etwas Sinne^menbeS für baS 3luge, i$v.e Sölütljjen aber

ja§lreid) entfaltenb, fommen in unenblicljen gormen von einer Sim'e bis ju beinahe 230II

Sänge vor, alle nur crbenflt'djc formen nacrjaßmenb, bleiben jie immer ein ©egenjfanb ber

Sßcwunbcrung fowojjl für ben Slumtfrcn, rote für ben ^Sotanifer; wir muffen beS&alb bem Jfprn.

9ftc. "Bleib um fo aufrichtiger für feine 23cmü§ungen in ber €rifenfultur banfen, als et

burd) vicljägrige Sßerfudje enblid) ju ben Dkfultatcn gelangte, burd) weld)e man im

©tanbe ift, ben vorder genannten liebeln Vorzubeugen, unb welche fjier in i?ür$e wieber

ju geben um fo brt'ngcnber erfreuten, als fie von llnbexn erprobt, felbfr von Jperrn gorbes,

©artner ©r. £urd)Iaucr)t bes ^erjogs von 23ebforb auf SBSaburn llbber), ber gegewdr*

tig unjrreftfg ju ben erften SrifemÄuItivafeurS gehört, als §öd)fr jwecFmäfjfg anerfannf,

unb Von t£m genau befolgt werben.

&er für ben 5Ö5öd)SflS)um am befreit geeignete 33oben t'jr nad; i(jm ein fdjwar^er

^orfboben von einem troefenen QMage, welcher jebod) nidjt ju tief gefrodjen werben barf,

unb bem man, wenn er anbers «id)t febon ©anb enthalt, ben vierten ober fünften Sjjefl

bei ©anjen groben weisen ©anbes gfnjumifdjen mufj.

gwccfmäfiig unb Von befonberen Vorteilen ifr es, hie 5öpfe mit $opffd)crben ober

gröblichen eifenfreien ©feinen auszufüttern, aud) fann man ber Srbe einige ©tcinßücfe

beimifd)en, bie (Jrifen werben bann burd) VorfommcnbcS nad)IdffigeS 23egicf5cn weniger

leiben, als es ber gall fein würbe, wenn feine ©teine angewenbet waren, weil bie ©teine

baS SBaffer mejjr an fid) galten, als bie £rbe; aufjerbem gaben fie aber nod) ben %Hoa

fljefl, bafji fie ben Ueberflufj Von §eud)ti$eit freier burcfjjrrömcn laffen, aud) fömmt man

weniger in Verlegenheit burd; ju läufiges 55cgie£en ju fdjaben, wenn man beim Um*

fefen ben S5ali mit feiner ben £!3urjeln angdngenbcn <£rbe &wi bis Drei %oU über bie

ebene gläd)e, weldje er früher im £opfe behauptete ergebt, wobei äwifdjen be\n Sßurjcl*

ball unb bem 3\anbe beS £opfeS ginreidjenb 3\aum bleibt, um baS SÖ3affer ju galten, wel*

d)eS bann längs ben Iffidnben abjulaufcn gezwungen wirb.

gerner ift allgemein anempfohlen, um ben gutritt ber 2uft m'cb/t ju Verfperren, bie

gtffcn, mögen fie im freien 2anbc freien, ober )id) in $6pfen Derpjfanät Vorfi'nben, nid)t

ju bid)t ju freuen.



— 255 —

£l$äd) jtf gegen Stegen gefertigt werbe« muffen, fo tfl es boc^ bef eingetretener

warmer SBifterung toorf{jet(§aff, bie ganzen ^flanjen tagticfy ein* bt'5 jweimal vermittelt

einer ©artenfprffe ju befeueren.

SBon ben 3nfeften §aben bfe Srifen weniger ju leibe», Hmmt e$ aber vor, fo ifi es

gewöfcnltd) bfe grüne fliege, welche aber burcr) wieber(joIte gelinbe Jabacflräucfjerungen

Wü)t vertilgt wirb.
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XL.

Hebet bat SBadjfen t>er garrttfrättter «nb anderer ^>ftanjett in (Bfa&

gefdfeti/ fo wie über ben Transport berfelben au£ einer ©egenb in

tue 5lnbere.

»ein

Jperrn 3?. 95. SBarb, Wftgl. bet SfoneTdjcn <§efellfd)aft.

(Loudon» Gardener Magazine Wo. 50. May. 1834. p. 207.)

«Oor ungefähr biet ober fünf Sa&ren würbe icb buref) folgenbe neiget ju erorternbe

Umftänbe, einige Q3ctfucf)c über ben 5Q3ac^öt§um ber gatrn u. f. in. in ganj b(d}t fcer*

fdjlojfenen glafernen ©efaßen anjujMen, jufäflfg geleitet.

Sn einet großen §lafcr)e mit einem £)ecM fcerfe^en, §atte id) in etwas feuchtem tftlot

ber eine @d)metferling&*puppe Vergraben; tmb ba$ Snfeft erlangte feine fcolifommen enfr

nstcfeltc §orm in ungefähr einem Sttonaf; gerabe jur felbigen %tit bemerke id) auf bec

Oberfläche beä 9ttober6 jwei Heine pflanjlidje gledfe.

(£rjhunt bie Sntrcid'elung fcon ^(Tanjen in einer fo fcerfd)Ioffenen Sage ju bemerfen,

f*|fe id) bie 5lafd)e bor einem genfer nadj Mitternacht gelegen.

Sie ^flanjen berofefen fpäfer, bafi eine berfelben Poa annua, bie anbere Nephro-

dinm (Aspidium Swz.) Filix mas tvar. 3n biefer Sage lebten fte über brei 3a(jre,

tua§renb welcher %tit fte tveber frifcfyeS ^BafiVc bekamen, nod) and) o|jne nur einmal ben

auf ber §lafd)e bejwblicrjen 3DecM aufgeben.

SaS garrnfraut entwickelte in j'ebem 3a§re 4 — 5 neue SBebel unb bk Poa blü*

§ete im 2ten S^re, o§ne jeboct) bie ©amen jur Steife ju bringen. Söeibe Jansen ftac*

ben cnblid), in §o!ge beö burd; ixn fcerrofteten JDecfel eingebrungenen SHegenroafTerS.

3$
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3$ wieberb>Ife bfefen SQttfud) mit bcmfelbett ^tfolge bef meb> als 60 terfcfjfebenen Tic/

fen ton garrnfraufern ju ben ©aftungenAspIenium, Aspidium, Adiantum, Blechnum,

Cheilanthes, Davallia, Dicksonia, Doodia, Grammiüs, Hymenophyllum, Ljco-

podiuni, Nephrodium, Niphobolus, PoJjpodium, Pteris unb Trichomanes gehörig.

SScrfdjUbcne anbere fowo{jl ©efcifj* als Setfenpffanjen unb tjorjüglfcf; folcfje, welche efne

feuchte Sage Hebe», gebeten eben fo gut wfe bfe garrnftautet; unter anbern mögen bat

ton namhaft gemocht werben: Oxalis Acetosella, Anemone nemorosa, Dentaria

bulLifera, Pai'is quadrifolia, Veronica montana, Listera Nidus avis u. m. a.

SDt'e 23erfa{jrungSart ff* feßt cfnfacf;. £>fe garrnfrautet u. f. w. »erben fn ©efdgen

ton frgenb efaer beliebigen gorm unb ©röfje gepflanjf, welche mit gläfernen SCBänben

unb SDetfeln toerfeb>n ftn£>. SDer 55oben bes ©jf&fjes wfrb mit beinahe gleichen $6>flen

(Sumpfmoos, (Sphagnum) SRober unb @anb angefüllt, unb bfe garwfräuter muffen,

nacf;bem fte {jfnefngepflanat f«ib, ßäujüg begoffen, bem überflüffigett Stßajfer aber butd; efn

am 55oben beS ©efä^eö angebrachtes ^fj[ocfIo4 Abflug gefrattet werben; bas Socf; wirb

ttacbjer mit einem tyfloä gefcfjIoiTen, bfe obere £>effnung mit efnem ©lasbecfel jugemacfjf

,

unb für bie weitere Wege weiter nichts erforberf, aU ba$ man bat ©efäg fns Sfcfjt fegt.

2luf biefe Tlvt werben tofel; ^ffansen aushalten, o§ne waßrenb SafjtesfrffJ bes Ivan*

fenS mit frifc^em SEBaffer ju bewürfen.

£s ijr faum nöt&fg, bfe Sßorfljjefle aufjufü|rett, welche biefe Sßerfa&rungSart bem

©armer fowo§l als bem Wanjenp^fiologen barbieten; (ürjferem jefgt es efne Iefcb> Tfrf,

spftonjen unbefdjäbfgt Don einem Snbe ber SCBelt jum anbern ju fcerfüb>n; bem anbern

giebt es ©elegen&eff, genauere Sßerfucije als bfs$er, über wic&tfge fünfte, als : bas $tu

men ber ©amen, bie Sntwftfelung ber ^fjfaW in wrfcbjebenen Suftarten «nb 25oben,

aniulreflen.

©ct^antilunfitJt 11. fßani 33
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XLI.

S5ef$m&wta fcer d)ineftfd)ett 2$aumtoo(MPjfanse mltyt fcett

eckten gelben ^anfing liefert

SSom

Jjerrtt "Profeffbr Dr. 3. SDJepen.

mit eitttt Stbbü&utta- Safet III.

<<)et meiner ^nweftngeif ju 93ta«ao im Sagre 1831 gaffe fcb ba$ ©lücf, m bem 6e»

rühmten ©arten be$ ^errn Q3eal, baö fcfyöne Gos&jpium ju ftnben, befTen gelbe SQMe

ben brannten cr;inejifd)en, gelben SKanfing liefert; unb nacb, einer genaueren 23erglei<$ung

jeigte e$ jic$, baß btefeö Gossypium einer neuen, nodj nicfyt betriebenen @pecie$ enge*

gört, welche id) mit bem SÖeinamen SRanfing bejeic^ne.

Gossypium Nanking nob.

G. caule pitiolisque villosis, nigro-punetatis, involucro sub 3-phylIo, sub-

hirsuto apice 5— 7 dentato, foliis trilohis, quinquelobis, raro septemlobis, nervo

medio subtus glandulifero, lobis latis, versus apicem acuininatis, mucronulatis,

subtus birsuüs, nigro-punetatis.

G. Nanking sHetjen's SKeife um bte £rbe. 33anb II. p. 323.

£ief« ^jknje »ar im ©ommer 1830 aus ben nörblic^eren ^rottmjen bc$ cfomejw

fdjen SKcic&cS nad) 23lacao gebracht, unb id) fanb fie bafelbfi mit jaglreic^en Stückten be<

laben; fie bilbet« ein jtraucf)artige6 &CK>ad)$ toon 4 §u£ .£>öge, rootoon eines ber auger*

fren Tieften auf beiliegenber $afel (gig. 1.) abgebilbet i|r. legrere reife ©amen*

• Äapfeln, bfe icfj fcon biefer fnfereffanten Äulfur^flanae mitbrachte, gaben eine 9ttenge fcon

, reifen ©amen, tpeldje im Sagre 1832 unb 1833 gier ju Berlin, in fcerfc&iebenen ©är>

ten fefmten, unb im aweiten 3agre jur 35lütge famen. «£err S. 33ou<$e gat ftcf>, m bttn

' ©arten ber Ä6nigl. ©ärtner^egranjlalf mit ber ivulmr biefer $ffoBjc aufjerorbentlfcge
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SDiüge gegeben, unb fgm iff <$ aucr) gelungen, bfefelbe in bem frönen £etbfre toon 1834

bis ju reffen grüßten ju bringen, beren ©amen im barauf folgenben ©ommet wieber

auggefeft würben, unb gegenwärtig bfe %a§\ bfefer ^ffanjen bebeutenb toermegrt gaben.

©ie Sfanfing^fknje ijr megt ober weniger jrarf begäarf, befonber$ in ben Blatt*

(fielen; aufüerbem ijr ber ©fengel ber *pfknje, f (attgC ct; fraufarffg ijf, fo »fe äße

Blatt* unb Blumenjricle mit Keinen fcgwar$cn Q3ünftd)ctt befetjt, welche bfcfyt unter ber

gpibermfe liegen,
1 unb in Anhäufungen tion einer blaufdjwarjen, nod> wenig befannten

Materie befielen. Aucr) in bem SMatfjnm ber Blätter, fo wie in ben Blumenblättern ftn,

ben jtd) biefe bunfel blaufdjwarjen fünfte, ja fogar in ben €ott)lebonen finb fte in großer

Anjagl toorganben, bod) finb fie bafelbfi viel größer, unb gier iff tS, fobalb bie gotylebo*

nen bei bem keimen gerbortreten, fe§r leicht ju fegen, worin biefe ^ünftdjen bejfegerr.

(£6 finb nämltcf) Heine fugelrunbe £ücfen jwiftfjen ben 3ellen ber £oft)Iebonen*©ubjfanj,

worin fid) (in blaufdjwärjlid) gefärbter ©toff angehäuft gat, welcher weber in SQ3afftr

nodj in SQSeingeiff, nod) in verbannten ©äuren auftöelicg ijf.

&ie ©roße unb bie gorm ber Blätter ber 2ßan£ing<^flan}e iff, je nadj bem Alter

unb ber Ueppigfeit, mit welker bfefelbe fcegctirt, gar fegr fcerfdjieben. An ber jwetjag*

tigert toergoljfen ^>Panje, welche id) von Sftacao mitgebracht gäbe, finb fafr alle oberen

Blätter ölappig (§. 2.), wägrenb biefelben an ben im Sagre 1834, gier ju Berlin, jur

gruegtbilbung gefommenen Sremplare, meiffentgeils wfe gen>6gnlid> Hein unb breilappig

finb. An einer einjährigen ^fjfanje, welche fegr üppig wudjö, waren bie Blätter befott^

berS groß unb fogar 71appig, wäfjrcnb fid; auf einigen Blättern nod; eine weite ©rufe

außer berj'enfgen auf ber 2Jtiftefc3tfppe tiorfanb.

S)ie Bltitgen finb fegr fdjön gelb gefärbt, unb an bem iftagcl ber einjelnen Blu>

menblättcr fanbef fid; ein großer purpurrotger Sieden; bie Blumenblätter finb nur wenig

länger als bie Sappen bc$ Siwolucrum'6 (©fege S'g« &• auf beiliegenber '£afel). £)ie

grucfjt ber SRanfing^ffanje weldje id) aus igrem Sßaferlanbe in ?S3cingeijf mitgebracht

gäbe, ijf in Sig. 3. ber £afel abgebilbef; fte weicht in ber gorm ber ©pife igrer lo-

culamenta Don unferen gew6gn!id;en Gossjpien fegr bebeutenb ab, jeigt gierin aber

große Aegnlid^eit mit Gossjpium indieum. S)ie Äapfel ijr 3fäd;erig, unb in jebem

gadje befinben fid) wenigffenS 4 ©amen in gelber 503ol(e eingebüßt. 3n §ig. 4 ijT ein

(injelnes ^ad), toon Sunen gefegen, bargejfetlt; aa ijf bie SSJlaffe ber gelben Söotle.

SRad) eingejogenen 3iad)rid;ten fofl bie 2Ranfing<^flanje befonbere in benjenigen fut*

turreidjen ©egenben V>on ggina gebaut werben, wo bie große ®tabt Sßanfing gelegen ijr,

alfo im norblid)jten 5:geilc ber fubtropifd^en ^one, in einer Breite, welche mit berjenigen

toon ©tjrien übereinjrimmt. ©emnad; ijr an ben Anbau ber jKanfing^Panje in unferen

raugen ©egenben nid)t ju benfen; auf ©icilien unb in ©riedjenlanb m6d)te biefelbe aber

33*
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wo&l no<$ gebeten, wo fc&on j'eft eine anbete litt fcon Gossjpium, mit gelfc« SßMe,

nämlich, G. religiosum fultitoirt wirb.

SSefanntlic^ bringen bfe Sbjnefen auch, eine grofje SCRenge eines fogenannten weifje»

Sftanfing'6 in btn <£anbel, roclc^ec ganj befonbers gefragt wirb unb auch. §6§er im greife

fre$t, ate bec gelbe Sftanfing. 3ene$ weifje 23aumwolkn>3tti9 ^«b gfeidjfalte m bei*

ttötblic&eren ^rotofnjen <£6Jna'$ bereitet/ unb jwat auö bec SBolie eines anbern Gossjpj-

iim's, welkes mit weiset SBolIe t>erfe$en fjf. @e(jr ju wünfcf)en wäre es, baß unfere

Fabrikanten welche gegenwärtig ben gelben SRanffng in fo großen Quantitäten fünfflid)

nacf>macf)en, aueb. biefen weisen ^anfing ju Verfertigen fucfyen möchten, woju gewiß un*

fere gewöhnliche Baumwolle mit bejrem Srfolge ju benufen wäre.
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XLII.

€me <w$ ©amen fcon Giadioius floribundus gezogene neue

%lt Giadioius ramosus Schneevoogt, al£ 3Ktpflatt$e.

SBom

. J?cmt ©d>neeöoegt, S3fomi|l In hartem.

*a£ matt mir bte (Eßre ctjcfQf, meinem TCuffafe über beti weifen SKof unb bfe SKtngefc

franfßeft ber ,§t)ajfnt$en, ben fcb. Vor 2 3a§ren ctofatibfe, in bem 21ften «£>efte ber Sßer*

fcanblungen «in ^Mafcf>en et'njuräumen; ber gegenwärtige Tfaffag wirb, benfe icf), für

SDZanc&en noc& me&r Sntewfie ßaben, tnbem idj ben SMumenfreunb mit einer neue« fc^c

fernen SSlume befannt macfye. Unb ber Sftaturforfcfyer m6cf)te ftrf? baburd) vielleicht aw

geregt unb Veranlaßt jünben, efne, wie id) glaube, nod) triebt ganj entfdjtebene ober fa'$

Steine gebrachte ©acf)e: bfe SntfJefcung neuer ©r-ecieö, einmal wieber aufs 2Reu«

vorzunehmen.

£>er Giadioius floribundus fjl gewifj efner ber fc&önfren biefer ©atfung, benn ob»

gleich, feine garbe nicf;t fo glänjenb ijr wie bei Gl. cardinalis, ober fo fonberbar wie bei

Psittacinus, fo ijl boef) bk gorm fetner weitgeöffneten 2Mume, fei» langer reicher 33Iu*

menfrengel unb ber ganjc jjohituä ferner, ©erfelbe f|t bjer in ^ollanb erjt feit etwa

20 Sauren befannf, benn icf; erinnre mi'cf; noef) fe&r woBJf, baß mein verdorbener 2ftacf)bar

SOtoonen bk erfk ^Webel baVon befam, Von bem, auefy im Tiuölanbe bekannten unb be*

rühmten, Vor 3 3a{jren Verdorbenen 3Imfrerbamer Tfrjt Doctor ä Roi. gange blfebbie*

fer Giadioius j(emlicf) feiten, unb war nicf)t in Sebermannö £dnben, auef) fanb mannte

genbö große Partien baVon; benn bk groiebel feft nur fc§r wenig SSrut an, unb man

ijl erjt fpot barauf gefommen ben ©amen ju fden. SDa6 erfle 2ttal ba$ id) bavon ge<

faet fcabe, war i. 3. 1828. ®er ©ame gfng fejjr gut auf, fo ba$ id) i. 3. 1829 bit

^wiebeldjen, bte Von ber ®röfje einer Srbfe bis <ju einer ^afelnufj waren, alle verfemen
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fonnte. Scf) §atf« bann noch baS SÖetgwugctt fie f. 3- 1830 wt'ebet fratf warfen au fe<

£en. 3U u"fcr atIcr Skrwunberung war aber &mt fcon ben ©dmltngcn fcf)on im Sflo*

tiaf SOlaf weit tooe alle« Uebrigen voraus, fo bafj id) fefcon bermutfcete, es §abe fti^> ein«

^wiebel fcott Gl. byzantinus batunter fcerfrrf, welches id) inbeflen faum für möglich

§ielt. QinfangS Sunt jetgte ber Vorläufer fd;on fefnen SölütljenfJengel, wa&renb bie an*

bern ttod) nfcfjts fc§ett liefen. ©en lOten Sunf öffnete fteb. eine Sölume beS Sßorlaufers,

unb §atfe eine ganj atibere gatbe als Gl. floribundus, namlid) fe£r fdjön burc&jidjtfg

^cü jinoberrotb; (diaphano-miniatus) mit auf ben untern Stnfdjnttten ber Sorollo glan*

jenb purpurroten fcfjaufda§nlicf)en glecfen mit einem »eigen ©treffen in ber Stifte; bat

hingegen Gl. floribundus immer weig ober blafj<fleifcf)farbfg tjr, mit bunflen ©treffen

auf ben btei unfern ginfcfjnitten. SDer gr6f3te$0eil ber übrigen ©amlfnge blübje im 9JZo>

nat 3Iugufr, bk gewöhnliche SMürtjejeit beS Gl. floribundus, unb (ie tuteten gar md)t

metflieb. fcon ber Sftuttcrart ab, fie waren alle weig mit ben toioletten ©treffen, welche

HoS bei einigen Blumen etwas bunfler waren, als Ui anbern; ber Unterfcbjeb war aber

fo gering, bafj id), fclbfr als SSIumijr, nidjt nötfijg fanb jte als befonbere Sßarfefäfen

auSju&eidjnen. 35en Vorläufer jetefcnefe id) aber garfe&r aus, unb freuete micf> berfcfyö*

nen rotten Sßarietät; benn für eine S&atktat BJelt id) es bamals nod;. %wav war mir

baS jweimonatlicfje §rü§erblüb>n für eine bloße Sßarfetät, ein etwas ju frarfes Unferfcbet*

bungsjeieb/n ; id) bjelt es aber, ba bk gwicbel jum erjten 9ftale blühte, für eine 3«*

fäüigfeit, bk toicüeic!)t noef; wo|jl wieber Petänbern würbe.

}

Sm Sa&re 1831 blühten bk ©ämlinge, bk in 1830 nocb, nid)t geblüht Ratten,

aud) alle weifj, unb eS blieb alfo M bem einen rotten SBotlaufer ber aber aueb baS

jweite 3a§r wieber im 3un( blü§te; ba hingegen alle anbern nicf>t fcor bem Tluguji ify

ren «Stengel jetgten. Sie rot£e §arbe unb baS frü{je 2Mü£en, waren alfo jwef wefent*

licf)e UnterfctjeibungS^Oterfrnale, welche biefer Gladiolus mit feinem feiner 33rüber'©cim<

linge gemein fcatre. 9iun aber ba bk ßwiebel ffärfer geworben war, unb jum jweifen

sjftale blühte, jcigte \id) nocb, ein SDterfmal, wobureb, biefer neue Gladiolus fiel) pon ab

leu anbern, mir befannfen Gladiolis jrarf unterfdjeibet; fein ©tengel nämlicb, ifr ge*

jweigt. Söeim Gl. floribundus unb cardinalis finbet es ftcb aud) bisweilen, bafi ber

(Stengel geseilt {fl; bk 5§cile beS ©fengels aber laufen fafi immer mit bem ^aupt«

frengel parallel, ba hingegen hei meinem neuen Gladiolus bk tydk beS ©fengels wirf*

lief) als %votiQt abjrefcen, unb mit bem ^auptftengel einen SBinfel machen bon wo^l 45°, unb

aud} bfefen gezeigten ©tcngel §af er feit ber geft bejtänbig beibehalten ; id) §abt fljn bat

§er aud) Gladiolus ramosus genannt. — 3cf) toti$ eS wofpl, ba$ es für bie SQSifpetff

fdjaft nichts tauQt, unb nur baju bient £iebf;aber irre ju führen, wenn man fcon jeber,

fiel) etwas mc£r als gcw6f;nlicf) unterfcf;eibenben Sßarfetät, eine neue ©pecieS macf;t; unb
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wenn man jte aud), rote Herbert feine SBajfarb'AmarjIIis, Species hybrida tarnt.

Jpitt abtt §at ber neue Gladiolus brei fo fhrfe Unterfcf)efbung^OTerfmale, ba$ (<$, voie

ic& &enfe, wobjl ba$ SHecfjt §abe, eine neue ©peciel bafcon ju machen.

SBoßet tommt nun aber tiefe neue ©pecieö? unb tüte ijr biefelbe entffonben? —
Gladiolus floribundus bliifjt fo fpcit, baj? ju ber geft fem anbrer Gladiolus blüfcf, als

BOcb/ Cfrca Sßacbjuglet Von Gladiolus cardinalis unb Gladiolus psittacinus. Von

Gl. cardinalis §afte icf; aber f. 3. 1828 gerabe nid)t cm emjigel blü§enbe$ öiremplar

m meinem ©acte«, unb Gl. psittacinus befafj tcr) bamalö nod) ntebf. 1116 bie SMumeti

ton Gladiolus floribundus, welche mir bett ©amen gegeben §aben, i. 3. 1828 be*

fruchtet würben, fonnte eä alfo t>on fernem anbern Gladiolo gefeiten, ben« a((e bie- ccw

j>tfct)ett ©orten, tüte angustus, cuspidatus, carneus, tristis, flavus, undulatus u.

a. m. , fo voit auch, bie europdifcfyen communis unb bjzantinus waren langjr abgeblüht,

unb bie ^wiebeln felbfr fcfjon aufgenommen; von tiefen allen fj'attt bte Befruchtung alfo,

auef) nid;t einmal buref) Bienen, fiaft finben fonnett. £)aö §afte Vielleicht gefeiten fön»

nen von Gl. cardinalis, wenn ber noch irgenbwo in meinet 2Radjbarfcr)aft geblüht ßätfe,

ober Vor Psittacinus burdf» feb> weit ßerumfcfjwdrmenbe Bienen, — baB ift nicfjt un*

möglich,, aber boct) §öcbjt unwaQrfd)einlicb. ;0(jnebte$ würbe bte Befruchtung burd> $)ol*

len ton Gl. cardinalis ober psittacinus wa&rfd)einlic& bann boeb, aud) nur auf bie

§arbe Sfnflufj gehabt §aben; wo(jcr aber nun ba$ jwetmonatlicf)e §rüb>rblti|>ett, unb ber

(icf> fo fe£r au6jeid)nenbe gejweigte Stengel?

ADafj au6 ©amen neue Varietäten entfielen, unb jum Vorfdjein fommen fönnen, iji

eine längfr befannfe ©acf)e; bi< Saufenbe Von Varietäten von .£na$tttt(Kn unb anbern

gwiebelgewdcfjfen, Von helfen, Tiurt'feln :c. :c, befugen btö, unb ba|? man burch Sajtvu

rung unb fünfrlidje Befruchtung fe&t vieles baju beitragen unb Varietäten baburdj §er<

vorbringen fann, bte \id) fo jrarf ausjeiebnen, ba$ man gemeint §at Species hjbridae

bavon machen ju muffen, batoon jmjb bie ^unberte von neuen ©orten von Pelargonium

mib Amaryllis Bcwetfe, welche man feit ben le|tm li> — 20 3^6ren in Snglanb an's

Zid)t gebracht §at. ©o fef)t biefe Verfcbiebenen Varietäten unb groitterarten aber aud) in

$atbe unb in ©röße unb §orm ber Blumenfrone von einanber Verfdjieben jtttb unb Von

ber SKutteratt \id) unter jtc^ unterfebeiben, fo blühen fte mit biefer öoeb fa|r alle in ber*

felben 3a$re6scif, unb im ^abt'tuö ji'nbet feiten ein mcrfltcber Unterfct)teb fratt. 2)abel

fommt nod), baß bergletc^en ©ämlinge mc^.ren^eilö unter einanber noch fe(jt Verfd;ieben

itnb. £)aö 7lü«ö tjl in btefem galle gan3 anberö. iKur t>k einjfge gwfebel war Vor*

Iduferin, unb blutete jwei SKonafe früher als bte anbetn alle; nur biefer einige ©am*

lin^ blühte rot§, unb alle anbern ©dmlinge blühten totifi, toie bit 9^utterart, o&ne un*

tet einanber fe§c verfcbjeben ju fein. SDfed ift alles factifeb. fo gewefen i. % 1830 unb
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31, unb aud) fo geblieben. ®er Gladiolus ramosus blii&t jlefä fm Sunt, Behält feine

cotge garbe unb ben gejweigfen ©tengel; tc^) fcabe einige von feinen Ablegern votiges

Saßt an meine (Eonfreres Sölumijren verfauff, bei welchen fie gegenwärtig, fo rote bei mit

m Voller SBIütge fielen, unb alle bie anbern i. 3- 1830 tmb 31 juerjr geblüht ßabenben

©amlinge von 1828 biteben weifl unb icb. verfaufe fie fiic gewöhnliche Gladiolus flo-

ribundus.

3cb glaube alfo wo&l, baff biefeS 3Me6 mt'cf) beredjtfgt, behaupten ju bütfen, mein

Gl. ramosus fei feine Sßarfetat, ober QmittiVfTlvt, fonbern eftie wfrHicfje Species

distineta, unb jwar 6>r f. 3. 1830 entjranben ober hervorgebracht. SQ3o§er abec enfr

ffanben? ober wfe 5er\>orQebracfct? bat ift mit ein 3töt&fel bat ich, nid^t au löfen

Vermag.

JDfe 3ra^bel be$ Gl. ramosus 6>f btefelbe §otm töte bef Gl. floribundus, fie fjl

wo$l noeb, etoaö jräifer; junge gwiebeldjen ober S3rut fetjt fte aber fe&r wenig an; bk

grofje gwiebel t&eilt ftc^> inbeffen me§rent£eilö in 2 ja wo§l in 3 ßroicbeln von berfelben

©röge, bereu äußerer SHanb runb, aber ber innere bann abgeplattet ijr. Gl. floribundus

t§ut baS audf) wo§l, aber Ui weitem nfc&t fo ßäufig. ©er neue Gladiolus ijr ein fejjr

milber 33lü§et, fdj b>be mehrere bavon bfe mit 25, 34, 45 SMumen blühen, ja icb, %abe

eine ftatfe ^Webel bk ficf> in jwef feilen wirb, benn fte macfyt jwei J^auptfrengel, unb

an ben befben Jjpauptjlengeln mit ißren Jftebenjwefgen §db( feb, 107 SMumen gejault, bfe

fte vom lOten 3«ni an bfe §eute ben lOten SuTf gejeigt §at, me$rent$eil6 ftnb w$ 5 —
6 SSlumen jugleicb, offen, unb nod) wirb bkfe gwiebel gewifl wo&J 8—10 Jage blühen.

%u $arbe ift ein feßr befonbereö 9tof(j, bat mit an feinem anbern Gladiolo befannt ijr;

einige Species hjbridae von Amarjllis ßaben ein a§nltcr)e5 £Kof5, aber boeb nfdjtvöl*

It'g fo, unb ba ber ©tengel aufrecht fttfy, unb wo^l 4 — 5 gufj §ocb, ijt, fo wirb mir

woßj Stfemanb wiberfprecfjen, wenn idj mein; neue 3ltt eine wa|jre 3i«be nenne, unb fte

für eine ber fünften Tlcquifttionen fialfe, bk unt feit Vielen 3a§ren ju £(}eil gewor>

ben ift.

©amen feft ber neue Gl. ramosus Ui weitem fo viel nt'djf an aU floribundus;

ich fyabt aber bemtoeb, baß ©lücf gehabt i. 3» 1832 etwas ©amen bavon ju gewinnen,

ben icf) fogleidj gefeit &abe, in ber Hoffnung meinen S3orrafÖ, bavon $u fcerme&ren, fo wk

Ui floribundus. ©er ©ame ift fe§r gut aufgegangen, unb bkfo Sa^r, alfo nac^> 3

3a$ren blühen febon brei Swicbeldjeu bavon jugleicf) mit Gl. ramosus, aber wieber gans

anberä von Sarbe, unb fic^ me§r bem Gl. cardinalis nafernb. Tille brei finb aud) tote

ber unter einanber Verfc^feben, fowo^l in ber 2Rüan§e ber 5oct)rot5en garbe, als in ber

gorm unb SSreite beö großen weisen glecfens, ben bk unterffen €infd)tt{tte §aben, unb

auefy einigermatlen im ^abitug, benn nur bk eine jiärffte 3w ''

£bel vor bin brei blü§en<

ben
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fcett brei blü&enben^ämlingen, W efnen getieften SBlüt&enflengel, mit bem Unterfchiebe fnbef

fen, bog feine $(jeflc ">&« 3w«fö* nfdjtfo weit fcom £auptfrengel ftd) abbiegen oberabft«

Jen, wfe bei Gl. ramosus, mff welchem <te j'ebocb, in bet SBlütJejeit toöllfgüberefnfommen,

benn alle 3 ffe&en feit bem 12 — 15ten Suni mit Gl. ramosus in fronet S3lürß>,

unb fangen fefcon an }u fcerblüjjen. SCßaS jte in bet golge geben, unb ob funfffg&Jtt aus

fcen noeb nfcfjc geblüjjt Jjabenben ©amlingen aud) wieber neue unb anbete 93arfetaten

fcertoorfommen werben, mu£ bfe %<it lehren, ©egenwartfg jtnb bfe gwfebeln noeb. föwad),

unb boeb. blü&t bfe fd)6njre Sßarfetcit fdjon mit 13Slumen; eine aweite groiebel mit 10

unb bie brffte, bfe fdjon einen einigermaßen geteilten ©fengel §at, mit 31 SSIumen

©fefe SQavktat fjr aber bfe mfnber fd;öne, benn fte §at ben §e$ler, ba% {&> 53lumen

ftd) nfdjt genug öffnen, fonbern &>Ib tierfdjloffen blefben, ober, in ber ©ärtnerfpradje $u

teben: fdjlafen, ba hingegen bie beiben anbern Sßarfetaten, eben fo wie Gl. floribundus

unb ramosus mit geöffnete 2Mumen jeigen. SB3enn biefe neuen Sßarietaten fid) fort*

waflrenb befonbers auSjeidjnen, ober fcon ben noct) nid)t geblüht §abenben ^mUMd)fn

«was @d;önes, SfterfwürbigeS jum 2ßorfd;ein fommen möchte, werbe fcf> gerne, wenn

fd) nod> am £eben bin, bafcon SBerfdjt geben.

3n ber SßorauSfefcung unb im Vertrauen, bafj es bem Sßorfranbe ber löblichen ©e»

fellfcfyaft nidjt unangenehm fein wirb, mit bfefem neuen Glodiolo etwas nä&er befannt

ju werben, unb um ju jeigen, bafj ieft, fb> mit d\(d)t fd^ön nenne, füge id) eine 3tbbil*

bung fcier bef.

£>ie ©iagnofe meines neuen Gladioli würbe id) allenfalls fo geben:

„Gladiolus ramosus, foliis eusiforraibus multinerviis, spica ramosa elon-

„gata; floribus seeundis; corollis aperüs, saturate carneis, iaciniis in-

„ferioribus maculä purpureo-coeeinea, medio albo-siriatä, pictis."

Anmerkungen ju t>er fcorjfeOenben 5(bfjanWun$.

£)er toorffeb>nbe intereffante Sfuffaf gtebt SBeranlaffung bem £crrn ©djneeboogt für

bie Slrjeugung biefer 93racb>Q3flanje, weld;e unter ben j'etj t bekannten \"id) bureb, ©cbönßeft

bereits auSjetd)nenben GladioIus-7(rfen oben an fre&j, fcerbfnblfdjfr ju banfen.

•Sie ©eneigt^eft mft welcher J^err ©djneefcoogt unferem Vereine jugetfjan ff}, toer>

bleut alle Tlnerfennung, weSßalb es fid) ber Sßerefn angelegen fefn Iäfjt, bem £errn ©cfonee,

Doogt ju beweffen, bafü er befjen SBetbfenjre ju würbfgen cffrfgfr bemüht ffr.

3n ber Tmftdjt bes £errn ©dweefcoogt, welcher bfe fn SHcbe fte&enbe oben bfagno*

SJ«6attbIun9en 11. 83attb. 34
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ftrte gterpftonje fütr efnc wa$re litt $ält, wirb vorläufig nfcfjt befgefKmmt, vielmehr Ve?<

fucfyt, bie 9Jlöglicf;feit bar}M$un, ba$ e$ ein SBafhrb fem fönne, unb jwar aus folgen*

ben ©rünben.

®a$ frü§e S3Iü§ctt gfebt immer einen Unterfcfyieb ber Erwägung Verbienf; gefegt

aber Gl. ramosus wäre buref) jufällige Befruchtung beg Gl. floribundus mit bem tyolt

len von £ßacf)jüglern bes Gl. cardiualis entifanben, ftnnfe btefe ©genf$ümlidjfeft be«

frühen SBlü§enö ber ©aterpffanje nicf)f Vererbt werben fännen? ba. bat ^ufammenföjmth

jen von Strafferen aus biefen beiben vorgenannten, wenigffens eine Sjflöglidjfeft Von

Bajfarbbilbung juläfjf.

giad) Jfperrn @d)neeVoogf §at bt'e %\viebel Von Gl. ramosus (ber Sftanw Verbient

mit eben bem 5Kecf)te beibehalten ju werben, wie ber von Gl. bjzantinus,) biefelbe gorm,

rote bie von Gl. floribundus; aus ber 2lbbilb«mg erfefcen wir ei« genaues Uebrreinfrfa*

men in §orm unb garbe ber (Staubbeutel, welche in beiben ^flanjen von einer {jetl vio»

letten §arbe angetroffen werben, bagegen glauben wir uns bie §arbe ber Blume, weldje bunf*

ler als in Gl. carneus ijr, burd) bie ^ocfyrofße garbe beS Gl. cardinalis mit ber faum

r£t$licf)en Sarbe beS Gl. floribundus gemifcf)t erflären $u bürfen, ba ftcf> ofcnebjn bei

Qinfcfyauuwg beS Gl. ramosus eine 23erfd;meljung ber gorm ber Blumenblätter unb

Blumen von Gl. floribundus unb Gl. cardinalis bem Tluge unwillfußrltcb, aufbrängt.

SCBir fe§en 5. B. an ben in unfern ©arten gezogenen €remplaren von Gl. flori-

bundus bie ©pftjen ber Blumenblätter eingebrücft flecfjenb, bagegen jtnb fte bei Gl. car-

dinalis abgeftumpff, an ben Blumenblättern bes Gl. ramosus aber ju einer Verlängerten

©pife verfcfymoljen.

£b«n fo föeint and) bt'e SRobujJ&eit bei ganjen @d)afteS von Gl. cardinalis auf

Gl. ramosus übertragen ju fein.

UebrigenS ffl bies liileä hin BerociS gegen £erm @cr;neeVoogts Behauptung, fon*

bern nur eine Meinung, bie baju bienen fotl, ben Blumijren anzuregen, hierüber 23er*

fudje anzufallen (bie etnjige SOBctfe weburd; man über biefen ^punfc 3luffd;lu$ erwarten

fann). €s wäre alsbamt genau nadjjuforfdjen, welche CJaräftcre Von ber SKutrerpflanje

abgewichen finb, um bei ben Verriebenen gamilien JU erfahren, welche Umänberungen

burd) bie Söaterpffanje bebingt werben, wünfdjenswertfc bürfte aisbann auef) eine genaue

gerglieberung ber einzelnen Xfyeile fein, um fie ber uns vom £errn ©djneetooogt beige*

fügten Tibbflbung. welche im gegenwärtigen 4?efte aufjutte&men , bie %eit nid/t me$r et*

Iaubt, anhängen ju Unnen.
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XLin.

5( n l e t t u n 9

$um jroecfmajjtgen Söerpacfen üerfc^ieöcner O&ffforfen Ui StafimDun()en

&u SÖacjen.

SScm

Jjofgartner ^»«rn (Earl gfntelmann <n ©an*fowcf.

%•IS ,£auptfacf)e fff Riebet ju berücf{tätigen

:

1. 5Q3fe lange bte §rticf)te unferwegeS bleiben.

2. £)b ber SQSeg eben t'jt, ober bte §cud)te buref) jrarfe ©föfje aus i&rer fiage

fommen unb fe§r jufammengerütfelt werben.

ad 1. 35ei jefeem Transporte ber nur wenige teilen beträgt, unb bä bem blt

$ruc$)te nur 24 — 36 (ötunben eingepaßt bleiben, fönnen biefelben voüfommen reif toer>

paeff werben; wä&rt ber Transport hingegen länger, fo bürfen foIct>e, bie fieb, im reifen

gufranb« nicfjt lange galten, ntcr)t ben §6c()jfen ©rab ber Steife erreicht ßaben, fonbern

muffen, naef) 9Ber&ältnif5 ber ^Datier ber 3\(ift, weniger reif, jeboet) toolifommen ausge*

warfen beim Sßerpacfen fein.

2iuSna$men fcierfcon machen grudjtforten, bie fieb, im reifen Sufanb* SBocfyen unb

felbfr 9Ronate lang fcb,macf£aft erhalten, j. 23. i>k meffren £erbfb unb SBfnterbfrnen unb

"Jlepfel, fo wie bas gefammte ©cfyaalenobfr. «Solche $ru$te, welche ntc^f nachreifen

nacfybem fie toon ber ^ppfanjc abgenommen, fönnen nur bann toerpaeft werben, wenn fie

tollfommen reif ünb, unb bürfen bafcer auch, nur fo lange unterweges bleiben, als fie ftcb,

im reifen Sujranbe fcf>macf§aft erhalten.

£iet$er getreu befonberS:

(Erbbeeren,

Seigen,

Ätrfcb/n unb

Pflaumen.
34*
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ad 2. 3« nadjbem bfe §rücf>te auf ber SKeffe me$r ober wenfger gerüttelt werben,

Iefben fic an f$rem SQSertße, bajjer herauf aud) befonbers ju achten fff, unb b(e SBew

paefung me$r ober wenfger fefl gefd;e§en mufj. Ueberßaupt mufj bei bem (Jinpacfen fretS

bafyn gefeßen werben, bafj bfe grüdjte fo wenig alö möglfd) aus ffcrer fiage fommen,

ober ftcfy fn efnem leeren SRaume beftnben, worfn f»e \id) fij'n unb $er bewegen fönnen,

fo wfe audj bfe nddjfre Umhüllung ber §rud)t jrets fo befdjaffen feto mujj, bajj fie wefr

djec als bt'e £aut ber §rüdjte ffl.

öbfge (m ungemeinen angegebene SSorftcfjtsmafsregeln fmb beim Sßerfenben jcbe*

grudjfgattung ju beobachten; wie bei einer jeben einzelnen ju toerfagren, baju biene nacf>«

fießenbe Anleitung.

A. (Srbbeeren

muffen beim SQerpacfen fb> volle SKeffe fcaben, unb behalten in biefem Sufanbe «u* 24

©tunben f§re fcfjöne gldnjenbe garbe. S83o§lfcf;mecfenb bleiben bit jarten ©orten, wfe

Fragaria virginiana mit f£ren 93arfetdten nur 48 ©tunben, anbere ©pielarten ton

Fragaria grandiflora, elatior. vesca unb collina, erhalten \u$), nacfjbem f&r §leifcfy me{jt

ober weniger fejt ffr, 3 bfe 4 Jage.

a. SSefrdgt ber Transport nur 8 — 10 teilen, wobei bfe grücf>te auef; nfc&t fhrf

gerüttelt werben, unb nur 12 ©tunben eingepaeft bleiben, fo fann als 33e$alfee eine

©cf;acf;fel gewählt werben, auf beren SSoben man ein ©tücf SBatte legt, ©iefe Unter*

läge, fo wfe bfe ©eitenwänbe befleibet (mcf;t beflebt) man alsbann mit einem Sogen

£reffenpapier (©eibenpapfer). hierauf fommt bfe erjle 2age toon (Erbbeeren (welche ganj

troefen fein muffen,) ju liegen. <£s bürfen j'ebod) beim Sinpacfen unb $>flücfen bec

grüßte bfefelben nur am ©fiel angefaßt werben, unb fn ber ©cfcacfjtel mufj efne $iud)t

bidjt neben ber anbern liegen. 3fr bk et|re Sage gut eingefettet, fo wirb fte mit ef*

ner einfachen 5Q3atte, welche fn jubor recfjt weicfygeriebeneS ©eibenpapfer fn ©röfje ber

©cfjadjtel eingeriä§t ifr, bebeeft. Tiuf biefe folgt wieber eine Sage fcon (Jtbbeeren, unb

fo fort, bfe bfe ©cf;acf)fel gefüllt ijr, unb eine fn ©eibenpapfer gefüllte %&attt bfe legte

£age bebeeft.

b. ©enbungen, welche mit ber $)ojt gefcf>e§en unb bei benen bfe

grüßte 24 ©tunben unb länger unterwegeS bleiben.

^ferju muffen feine ©cfjacfjteln, fonbetn letzte Ääjren toon Saub^olj (nfdjt ffenenem

•§olje) gewagt werben, aucl; barf ber JKaum fm 3nnern m'cf)t me&r afe i .ftubfffufj be*

tragen.

®er Söoben unb bfe (Seifenwdnbe eines folcfjen ÄaffenS werben mft einer 2age
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SOSatte belegt, welche burct) ein itt ©röfje angemeflenes SMatt ©cibcnpapfcc feftge&alten

wirb.

@ammtlfcr)e (Jrbbeeren, welche ßierfn VerpacFt werben follen, muffen $m>ot in t(d)t

meld) gerfebeneS ©eibenpapfer, j'ebe efnjeln, eingebüßt fefn, unb werben, fo wfe bei ben

©cfcacbteln, fd)id)ttotif( gepacf't, wobei j'ebocr) E?fe SUSatte , welche jwifcfjen j'ebe 2agc ju lie*

gen fommt, ttfcr)t fn Rapier genagt ju fem braucht.

3fl ber Waffen auf bfefe SBeffe bfö oben gefüllt, fo wfrb noeb fo bfel SSBatte auf»

gelegt, bajj fi<$ fämmtlfcr)e grücfjtc o$ne gebrückt jn werben, nid)t bewegen fönnen, unb

nun ber ©edel aufgenagelt.

B. feigem
Srforbert btö 93erpacFen ber Gürbbeeren biet 33or|tcr)t unb 2(ufmerffamfeit, fo fjt bfeö

bef ben gefgen nfcf;f mfnber ber gall; benn beibe ftnb bor allen grüßten bfe empfjinblfcb/

fren unb toerlferen am fcr)nelljfen btö 2infeb>n, welches bef jeber grucfjt bebeutenb jut

Sffiürje beä <Sefcr)ma<f6 beitragt.

33ef furjen ©enbungen, wfe fijjrer bef ben ßrrbbeeren ad a. gebaut würbe, genügt

«6, bfe grüßte bollfommen reff lagerweffe, wfe bfe ßrrbbeeren, fn ©cfcacfjfeln mft SGBarte

ju paefen, eä bürfen (jfer j'ebocf) nicr)t me§r als jwei Sagen über efnanber ju Hegen fom*

men. Slod) beffer tfl eö, efne ©cbacfjtel ju wollen, welche bfe Jfpöße ber grücf)te b>f,

unb ffe barfn j'ebe einzeln fn weicr)eö Rapier gewfcfelt fo ju freuen, bafj ber ©ebroerpunfr

nach, unten fommt, unb ber Kaum jwffcben ben aufrecht frefcenben ©tiefen mft lofec

Saumwolle ober weicf)em Saube ausgefüllt wfrb.

3$ef ben entfernteren ©enbungen, beren bef ben Grrbbeeren ad b. erwähnt würbe,

ifl fcr)on meb> Sßorftcfjt nöt§fg, fnbem ba$ fpecifi'fcr)e ©ewicfjt ber geige bebeutenb größer

alö baä ber Srbbeere fjr.

3fucb_ ßferju werben Iefcf;te Ääjren ton 2aub&>l$ gewogt; j'ebocr) bürfen bfefe nur i

Soll $6§er als bfe grucfjt felbfjt fefn. ©er innere SKaum wfrb bureb. öuerbrettdjen fn

3 Soll breffe unb lange gäcber gebellt, welche buref) 3nefnanberfügung fcflc 3^en bllben.

®fe ©röpe efneß folcr)en Äaflenö richtet ficf) naef) ber ju berfenbenben Tlnja&l ber grücf}te,

fnbem j(b<& £ocr) nur efne grucfjt aufnfmmf. ©ollen ba§er mef)r als 16 — 20 grüßte

in einen Mafien gepaeft werben, fo fjr e$ am jwecfmafjigfien, bk untere £age mit einem

bannen SBretterboben $u toerfeßen, unb efne $wefte @cf;icr;t bon gackern oben barauf ju

freue».

gu ben $fer gebauten fernen ©enbungen bürfen nur folcfje grücfjte Qmatyt werben,

bie ganj o^ne geiler, gut auögewacf;fen unb rdf finb, benn bU g«rfngffe fcf)at>öafte
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©teil* bilbef im tocrfcbloffenen Katime Bali? einen gaulfkcf, unb toerbirbt ben 3Bo§lg<*

fc&macf ber 8™^-
SRacbbem jebe einjelne $eige bebutfam '« w4)f totfötd ©etbenpapiet ge»icfelf, wirb

fie mit dnct Sage lofer, ungefponnener 55aum»olie fo umfüllt, bafj fte ein gaef) im Äa«

ffen jiemltcb ausfüllt, tvorm ber Äopf nad? unten unb ber ©fiel nact) oben ju flehen

fommt. 55)ie fteb. in ben Scfen noeb, fcorftnbenben leeren Kaum« »erben mit 23aum»ofie

be&utfam auSgefropft, fo bafj bfe Stuckt, o§ne gebrücft ju »erben, feft im §ac^e jre$f.

©t'nb fo alle §öcr)er gefüllt, fann ber Äafhn jugenagelt, unb mit frarfem Sfabfaben ge*

fd^nürt »erben.

kleine 8^g<n fönnen aueb ju jroeien in einem gacbe ju fre&en fommen ,»obef

ber Äopf ber einen oact) unten, ber ber anbern naef) oben ju gefreHt »trb.

JDicfelben finb weniger empfinblicb aU ßirbbeeren unb $äQm, muffen aber aueb. wie

biefe, reif »erben am Saume. Sei nicf>t entfernten ©enbungen fann baß Sßerpacfen, me
oben bei a. angegeben, gefebefcen.

Sei entfernteren ©enbungen, »ie fie früher ad b. bemerff, mufj ba$ SBerpacfeit in

leichten Äätfen gefd;e§en, »obei )'ebe einjelne §rucf)t befcutfam in ©eibenpapier gebüßt,

mit »enfg Saumwolle umgeben unO Iagen»eife in bfe Äifre gepaeft wirb, biö biefe Q/t*

füllt fff. 3iber aueb fn'cr mufj j»tfrf)en jeber £age5rücf;te eine bünne SiBatte, rofe in ben

(ürbbeeren angegeben, ju liegen fommen. 3iuf foldje 5Q3eife toerpaeft, fßnnen fie eine Keife

•oon 3, felbfr 4 £agen auf ber ^ofr o{jne ©efafcr befielen, ©erben fie jeboer) längere

%tit im fcerfcbloffenen Kaume gehalten, verlieren fie an SÜ3o&lgefcrjmacf.

D. 2fprtfofen.

5t)iefebürfennicr)tganän>eicb amSaume»erben,»enn fie ben §6cbfren ©rab be$£ßoblge*

febmaefö §aben fotlen; am befren ifl es, fie 1 ober 2 £age, befcor fie gefpeift »erben fol*

Icn, abjune§men. ©icfcer erfennt man ben richtigen ^eifpunff jum "Jibnebmen ber grüßte

baran, baf$ ffe auf ber SHunbung nacb bem ©fiele ju anfangen »eid> ju »erben.

^u ben ©cnbungen, beren oben ad c. gebaut, fßnnen §rüd;fe, »elcbe biefen Vtd<

fegrab §aben, ge»a$lt »erben. 55)aö Sßerpacfen berfelben gefct)ie(jf in leiebfen Sebaltern,

als: Sorben, ©erjagtem ober nict)t ju tiefen Ääjlen, worin bit grüßte in niebt frarfrib*

bigen Slätfern ober in Rapier Iagenweife bid)t neben einanber gelegt »erben, j'ebocb fo, ba§

fie ficf> nidjt be»egen fönnen, unb »enn auet) nic^t übe einjelne gruct)t eingefüllt »itb,

fo mu^ boeb j'ebe Sage mit Saub ober feinem Rapiere gebeeft »erben. Sefinben i>i<
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grücfjte ftcf> i» jutoor erwähntem Dkifegrabe, fo erhalte« fie ftcf> fo toerpaeft, 48 ©tunbe«

reetjt gut.

53et ben ad 2 gebauten entfernten ©enbungen, wo bie §cüc^te 3 — 5 £age ein*

gepaeft bleiben, bürfen fie nicfjt einen fo §o£en ©rab ber 3t«fe §aben, fonberneS werben

nur folelje gewählt, bie fid; auf ber ©tielfeite nod) etwas (jart anfü§le«n unb fdjwerer toora

(Stiel I6fen. 2fucb, i|t beim Sßerpacfen mer}r 93orftcr)t nötr}ig.

SRadjbem bfe §rüdE)tc be$ Borgens, e§e fie von ber ©omte erwdrmt korben, ge*

pflücft fmb, werben fie mit einer feinen Jfraatf (nidjt Sorffem) Surfte vom ©tanbe je.

gereinigt, aulbann jebe einjeln in ©eibenpapier geroicfelt unb mit einer Sage Von i %o\L

Iofer Baumwolle umfüllt. 91(3 Setjälter wirb eine Äifte Von £aub§olj gewdfjlt, in wek

rfier, wenn bk Srüdjte grofj finb, nur eine Sage ju liegen fommt, fjaben jebod) bk fruchte

nur 2 3otl $6§e, fo finnen auef; 2 — 3 Sagen über einanber gepaeft werben, nur mu{j

in biefem §alle bk Umhüllung mit Saumwotle efjer ftärfer <xU fdjrcäcrjer fein. — 3n

ben Äfften, worin ficr) nur efne Sage befinber, fan» man noch, bie 2ßorücf)t beobachten,

&ajj fämtlicf)e grüdjte aufrecht $u fteßen fommen, bamit bie fe&r empftnblicfjen Äöpfe ber

§rüd;fe nid)t gebrücft werben, hierbei mufj aber, nacf> bem 5Berfcb.luffe ber Äifte auf

ben ©ecfel beutlid) „oben" gefdjrieben werben, bamit fie auf bem Sffiagen ben richtige»

©tanb er&alt.

E. «pfirfiefc.

Sefm 2tbne&men ber ^ftrftcf) Dom Saume tft biefelbe Sßor|lcf)t aU bei ben Qfprf*

fofen ju beobachten, bemaud) biefe bürfen mc^tben §6cr)jlctt ©rab fftrer Steife am Saume

erreichen; weit me§r ©orgfalt mujj jeboet) beim Sßerfenbcn beobachtet werben, ba berge*

ringfte £>rucf bei bem fo jarten Sleffdje einen braunen §lecf erjeugt, woburefy bie §rucf)t

i&rer ©d)6n§eit beraubt unb ber SßoFjlgefcfymacf terminbert wirb.

SDf* ©enbung mag noch, fo furj fein, ft> barf hierbei boef; nie eine grudjt auf

ber anbern ru§en, weil felbft bei einet weichen Umhüllung bk untenliegenbe vermöge bet

eigenttjumliefen ©cfywere leiben würbe. Um bfeö ju fcermeiben, mu§ ber innere Kaum

ber Äifte, wie bei ben feigen angegeben, in §dcf)er geseilt fein, von benen jebeS 3 %ott

im öuabrat enthalt unb ton gleicher ^ö(je ift. ©oll mefer als efne Sage §rüd}te in bk

Äifte gepaeft werben, fo ift äwifdjcn ber lften unb 2ten ©cfn'cfjt ein bünuer Sobcn er*

forberlid). £a&^um Umfüllen ber §rücf)te beftimmte Rapier mu|3 recf)t weich, gerieben,

unb aus ber Saumwolle alle fcarte Körper entfernt werben.

3jr "Mii jum 9}erpacfen bereit, fo wkb jur TluSwa^l ber grüßte gefd;rftten. £s

erforbert biet @efd)äft gleichfalls befonbere Sßorficf)t unb Uebung, um ben richtigen ©rab

ber Keife nicr)t ju Verfehlen, welchen bie §rüc(;te bei ben ©enbungen auf toerfdjiebene
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Entfernungen fcaben muffen. — (Es ffcjt bfe Erfahrung fefr, bafl bfe ^ftrftcf;, wenn fte

bfc jur völligen Steife am Saume bleibt, ton fßrem SQ3o$!gefcf;macf unb Tlroma toerlferr,

unb nur bann ben §öcf)ften ©rab ber SKSürje erregt, wenn fte nicf;t toälifg reff toom

Saume genommen wirb, unb 1 — 2 Jage gelegen tjaf.

SE>en richtigen 3^'tyunft jum 3lbne§mcn ber grüßte erfennt man baran, bafj biefel*

6en jtcr; leicht toom ©tfele abjfe§en (nicf;t abbrefcen) laffen. <£$ gefcf)ie§t bfeö auf folgenbe

SBctfe : „9ftan umfaßt bte §rucf;t mit ber gattjen £anb unb brücft mit einem ber §tR<

ger auf ba$ §leffrf) junadjfr bem ©ttele, füjjlt baffelbe ficJ? §fcr nicf)t me§r fe(jr6>rt au,

unb bie gruc^t läfjf ficr) buref) leffeS gießen *>cm ©tiele trennen, fo fjr fte auef? reff,

unb fann naef; 1 bte 2 Jagen, wenn ba$ gleifcf) ftcf; burcfjgdngfg wefcf) jetget, gefpeift

werben."

SDas Ttbne^men ber §tücl)te barf nie SDtftfagS bei gellem ©onnenfdjefne gefcf;e§en,

fonbern 9ftorgen£ t>on 8—10 Ußr, wo baä wa&renb ber M§U ber 9?acf;t ficf; gebt!*

bete ät§erifcf;e £>el (welches ber grudjt bte eble SBürje gfebt) noef; fn fetner ganjen §ülle

baran fcorßanben fff- 3)urcf> Einwirfung ber ©onne hingegen wfrb babon täglich, ein

großer J§efl fcerflücf)f{gt, welcher ftcf> erjr fn ber folgenben 2Racf)t wieber erganjt. €$

follten ba&er aueb, alle §rücf}te, welcfje bom Sinbe Sunf bte Anfang £)ctober reffen, fie

mögen efnen Sftamen §abm, welchen fte wollen, wenn fte nicfjt befefjattet ftnb, nur fn

ben Sftorgenfrunben ober bef trüber SBtocrung geernbfet werben. ®aö ^erbjr* unb SßSfn*

terobft hingegen mufj bef §cücr, troefner SBffferung efngefammelt werben, bamff eS nfcfjt

feucht in bte Sftagajtne fomme.

$u Sßerfenbungcn, welche nic^t länger ate 12 — 36 ©tttnben unterwegeS bleiben,

werben §rücf)te toon obigem 3teifegrabe, gleicf) nacf)bem fte r-om Saume genommen, ftcf)

am bejlen eignen, bleiben fte hingegen 4 ober mehrere Jage auf ber SHeffe, fo muffen

baju fcfjon etuoa$ Rattere §rücf;te gewählt werben, benn langer als 2 — 3 Jage ton

bem geitpunft an gerechnet, wo bfe ganje §rud;t böllfg weicr) ff?, erhalten fte ftcf; nfcfjt

fm beften Sß3o()Igefcf>ma(£.

2ftacf)bem fämmtlicfje 5rücf)fe be§utfam mft efner weichen <8ammetbürjfe gereinigt,

werben fte, wie bie feigen, erfr j'ebe etnjelne in £ Sogen beS oben betriebenen ©efben*

papterä unb bann in 23aumwofle ober SBatfe gefüllt. Wit tiefet ^ütle fommt <ine jebe

gruct)t in t>aö baju beflimmte gaef) ber Jftt'jre, welches noct) mit fo tief Söaumwotle au6*

gefüllt wirb, bafj bie §rtjcf;t fiel; barin nicf)t bewegen fann. ©oü me§r afö eine Sage fn

ber Ät'fJe fcerpaeft werben, fo fommt auf bfe erfre @cf;iff;t gäcfjer ber i Soll jrarfe 35o*

ben, unb barauf bfe jwefte 2age 5äcr)er, u. f. w., bte ba$ ©anje gefüllt f(f, unb ber

Secfel aufgenagelt wfrb. %wt ferneren @fcf;er§eft fann bef weiten «Beübungen bfe Äffre

noefj fn ßefnewanb genoßt unb mft jrarfem Sinbfaben gefcf;ttürt werben.

F.
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F. 9>fUttmem
©fefelben muffen am 33aume ganj reif werbe», nur bfe Keine Glaube, bie Tipnto*

fenpflaume unb SDfapneeö reifen auf bem Sager etwas nad). "Mt übrigen ©orten §in>

gegen Verlieren bebeutenb am SBo&lgefdjmacf, wenn fie niefct i(jre gehörige Keife am Sßaum«

erlangen. SQ3er ba§er feine ©orten nfd)t genau fennf, wirb fe£r wo§l t&un, fte nur reif

ju pflücfen, wenn fie toerfanbt werben fotfen.

23ebeufe-nb harter iff bat ftUifd) ber Pflaumen als bat ber früher bemerften §rüd)fe,

baßer bebarf et aud) beim Sßerpacfen weniger 2ßorftd)f. 3113 23e£älfer fönnen $6rbe,

©d;ad)feln ober Äiffen genommen werben, je nadjbem ber Transport nab> ober fern i|T.

©taft ber Saumwolte bebient man ftd) bet SBerg'ö, bei weit entfertifen ©enbungen per

^>ofl ober gu^rgclegen^cff, wo fte ffarf gerüffelt werben fönnen, fonff iff aud) biefes

SU entbehren, befonber$ wenn nur eine ^leinfgfeif fcon etwa einer 9fte£e fcerfanbt werben

folt.

gum ^jfüden ber §rücr)fe waßle man bie 93ormtttag6ffunben, wo fJe noer) nid/t ton

ber ©onnc erwärmt, j'ebod) ber $(jau abgetroefnet »fr. Sße^utfam wirb jebe §rud)r dw
jcm, wo möglicf) mit bem ©fiele, abgenommen, fo ba$ ber blaue 3Duft fo wenig als

möglief) berieft wirb. 3(uf bem Äorbe muffen fte bidt)t neben cinanber gelegt werben,

bamit fte mct)t umljer foliern fönnen unb bahei Dom fcfjönen "Jlnfejjen Verlieren, bfe jum

Sßerpaden, wat möglid^jf balb gefeiten mufj, bleiben fie in einem füllen gimmer freien.

3 ff bie ©enbung nur furj, wie ad a gebaut, unb fott fte möglid)ff öfonotnifd) ein*

gerichtet werben, fo wirb mft SEBefrw ober ^trfcrjlaub ber SSoben unb bie ©eitenwänbc

beö Se&älterö belegt; hierauf fommt eine Sage §rüct)te, jebod) eine bid)t neben bie an*

bete, unb jwar in fdjrager 3lid;fung, fo bafj fammtlidje ©fiele nad) oben ffefcen. Siefe

erffe Sage wirb mit einer boppelten ©d;fd)f Woehv ober Äfrfcbjaub gebeeft, unb bann eine

neue Sage grürfjfe barauf gelegf, weld)e, wie bie erffe, mit Saub bebeät wirb, unb fo

fort, bis ber 23e$älter gefüllt iff. ^Doctj iff et gut, wenn nid)f mefcr alö 3 bis 4 Sagen

über einanber fommen; follfe bann ber £>ecfel nod) nid)t feff aufliegen, fo mufj ber Kaum

mit fo viel Saub gefüüt werben, alö erforberlid; iff, um ben grüdjten eine redjt feffe Sage

ju geben.

3u ben entfernten ©enbungen weld)e ad b. bemerff, muf? fct)on eine Äijfc gewallt

SJtc^attlilitttgcit 11. SrtnJ. 35
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»erben. Set 3$oben berfelben wirb mit dmt i goü flatfctt Sage ?Q3erg belegt; fammt*

Hc^jc §nicf)fe, jebe efujcfot f« ©eibenpapier gewi'cfelt, »erbe» bann fcf)icf)fweife, v»te oben

angegeben, fejl efngepacft, nur mit bem Unferfdjiebe, ba§ jwifefoen j'ebet: ©cfcidjt anjfart

ber SMätter, eine Sage SCßerg ausgebreitet wirb.

®as 2Befn* unb ^trfd)laub wirb aus bem @runbe jebem anbern toötgejogen, «eil es

im frifeben S"(lanbe ben Srudjten me einen übelen ©efdjmacf ert&eilf..

G. 2B c t n t r a tt b c tn

9>on allen faftreic&en Srüdjten ijl btc SBeintraube geeignet, ben wefteffen Transport

o&n« Sßacfytßcfl ju ertragen, was wir aus ben ©enbungm toon 3ljlracf)an, ©panien, ^)ocj

fug^l unb toerfdjiebenen Snfeln beS SftiftelmeerS fe§en.

(Ein Jj?-aupterforbern?jj ijl jebod), baß bie ^rüc^fe reif, ton aufjen ganj troefen, unb

in einem fehlerfreien gujlanbe ftcf? bejünben, b. §• & barf feine faule ober toerle|te Seere

in ber Traube borßanben fein.

£>as Sßerpacfen richtet ftcr) aud) fciet nad) ben fcerfcf)iebenen Entfernungen. SSefragt

biefelbe nur 4 — 8 Steifen, fo genügt es, bfe Trauben in einen Äober ober eine ©djaef)*

tel berge jfolt f<fr einjupaefen, ba$ jwtfdjen jeber Traube ein Sfieinblatf ju liegen fommt

unb eine §rud}t fief) an bfe anbere fefr anfd^miegt; aud) muß ber $8e§dlfer oben fo fejl

mit ßaub fcolfgepaeft werben, baß fein Kutteln ©tatt finben fann. 3jl eS ein Äorb, fa

wirb man wobj t§un, benfelben fiatt beS £>ecfels mit einem ©tücf barübec genähter Ztw
wanb ju fc&ließen.

SSei btn ©enbungen, wo bk Srudjfe I — 4 SJBodjen berpaeft bleiben, jinb Äijren

öon Saub^olj am bellen. — S)aS Material jum Umfüllen ber Srücfjfc barf fytt nid;t

aus £aub befielen, fonbern muß fo froefen als mäglid) fein. ®as bisher baju benufte

iff:.

1. hülfen ton SSucbwefjerv

2. ©dgefpane t>on £aub§oI^

3. Äleie toon SCßetjetr, .

4. Ungedämpfte £trfe..

£>k Ken l — 3 genannten finb tk leic^teflen unb beim Transport auef) bie am

wenigjlen foftfpt'elt'gen, bod) |aben fie manchen 2Rad;tf}eil-, unb einen fe(jr wefentlid;en,

ndmlidj: wt ftnb bei allem §leijje nic^t im ©tanbe bm bavan ^aftenben ©taub $« ent^
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fernen, woturd) frie oft etwas fiebrigen Speeren befcrjmuft werben, unb man befm Üu6>

pacfen gejwungen ijJ, tk Trauben ju wafdjen, woburcr) baS fd)6ne Tlnfefcn t>erforcn geflt,

was iwd) td aßen geübten bebeufenb jur €r^S§ting beS SOBo&Jgefdjmacfs beitragt. Qffn

anberet 3iatf;t&>il ifr i&re ju große 2eirf)tigf*if, n?elcr)e ttfcfjt gemattet, t>et weiten ©enbun«

gen bünn&ülügc Trauben batfn ju toerpaefen, tnbem biefelben toermöge ifcwr fpeciftfd;en

(Schwere ftcf> in ber ÄijJe ju SSoben fenfen, unb burdj ben gegenfeitigen £ru<£ einzelne

Speeren plafen, woburcr) gäului(j erjeugt wirb.

litt bief« unb anbere Mangel fönnen Ui llmwbanq ber £irfe tue fcerfemmen,

ttnb Sftiemanb wirb ben etwas g&fjeren Äoftenaufroarb fdjeuen, wenn ifyn an ber £rb>T*

tung feinet §rüd)fe gelegen ijt. — 3d> werbe bafcer aud; mit biefe SSÄct^obc- genauer <**

läutern.

I. SSefdjaffenfwt tmt> SRdnigttng fear nötigen £(rfe.

9ftan erhalt btefvlbc im Jjperbjte bei jebem SBauer unter bem Sftamen re§e ober

ungedämpfte £irfe, b. §. bte §rucr)f., fo wie fie gebrofdjen aus ber ©d;euue fommt:

ber ^reiS bafür ifr gewollter) fcalb fo §ocf) als ber, ber gejktitpfte«, <twa 3 ©gr. für

bie ^Berliner 9tte$e. 33ei Ttnfauf berfelbe« §at man ba^tn ju feßen, ba$ fte titelt bumpfig

ried)t, weil biefer ©eruer) ftd? leidjt ber Traube mitteilt. Um fie jum Oebraud) tauglid)

ju machen, mufj jt« juerfr gcwafcfyen werbe«, b. §. man fd)nftet einen £fccil batoon in «in

£5ra(jt(kb wo fte ntc^c burdjfaüen famt, jJeflt bfeS i« ein mit SBaffer gefügtes ©efd|j, reibt

bie JjMrfe mit ben Jf^nben fcfjarf burd), nimmt alte oben auffcf)wtmmenben leichten St&vi

ner ab, unb erneuert baS fQSaffcr fo off, bis es Hat ctfdjemt, mithin atkr ©taub fcon

ber £irfe entfernt ifr. ©iefe fo gereinigte ^irfe wirb nun auf, mit ffarfem Söfdjpapier

belegten £>bjt§orben in ber ©onne ober einem gelinbe erwärmten Sßacfofen red)t fd;arf

getreefnet, tarnt alle barin vorfcanbene §eud;tigfeit barauS entweicht. 3jt bies ge<

fernen, fo faun fie «od; einmal gefiebt werben, um ben etwa taxin fcorßanbenen ©anb

barauS ju entferne«, unb fo auf einem froefnen @tanbort jum ©ebraud; aufbewahrt

werben.

2. %t>m Itx giften.

JCiefe muffen aus glatt gehobelten, n(d;t vied^nben, 1 %oU ftarfen Srettern red;f

genau fdjliefenb Verfertigt werben. &i* ©röße rid)tet ficf> nad; ber 'Jfiija^l ber itrau«

ben, uur barf tit Jgtyt n(d)t me^r als 5, unb ik SBreife nidjt me^r als 7 goli im 2ify

ten betragen, weil fonft bas Sßerpa<jfen ju befd;werl(cr) wirb.

35*
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3. Steinigung t>er £raukn.

3fl es einigermaßen möglich,, fo muffen bfefelben bei troefenem SSBetter gefdjnitten

werben. «Sollte es jeboef) nfcr)c angeben, fo werben fte fogleicf) mit einer fpifert ©djeere

ton allen faulen ober fdjabjjaften Seeren befreit, auf biefem £öfd)papiere in einem luftf«

gen Simmer bünn ausgebreitet, bis fte ganj troefen ftnb. ©urd; öfteres Umwenben ober

auf frifd;en ^apfcrlagcn fann bieS noer) befdjleum'gt werben.

<8inb bie Trauben ganj froefen, fo fann baS (Jinpacfen beginnen. 3ftan fütft Riebet

bit Stiften ganj mit Trauben an, unb jwar bergeftalt, ba$ bie größten unten ju liegen

fommen. @dmmtlid;e £ücfen werben, fo fciel eS ftcr) fjjun läßt, mit fleinen Trauben

aufgefüllt; ift bieS gefeiert, werben fte] mit ber Jpirfe überfdjütfef, bis berStaften ganj

feoll ift, aisbann ber SDccfcI aufgelegt, unb inbem man bie Stifte mit beiben £änben um,

fpannenb mit ben Daumen benfelbeu barauf feftjjälf, ftampft ober flopft man mit ber

ganjen Rifte auf einen garten ©egenftanb einige Minuten lang, um baS Einbringen bec

.lfMrfe in bie Diäume jwifc^en btn Seeren ju bewirfen. ©er £)ecfel wirb nun wieber

abgenommen, ber leere 3taum mit Jfpirfe gefüllt, bas Rütteln unb Sftadjfüllen fo lange

forfgefe|f, bis ntc^tö me§r §inefngc§t; erft bann fann ber SDecfel aufgenagelt werben.

Sas (üiurütteln unb öftere Sftadjfüllen erforbert wobjl 10 — 15 Minuten, bod) muß man

fid) bit %tit «icfjt fcerbrfeßen laffen; benn es trogt wefentlid) jur Spaltung ber $tüd)te

bei. Um and) bie Stiften auf ber SKeife gegen Sßerle^ung ju fiebern, ift es nötßj'g, fte in

grobe Seinwanb eiitjunäjjen unb mit ftarfem S3inbfaben feftjufcr)nüren.

•Sie aus 11fJracr)an unb anbern fernen ©egenben (jier anfommenben Trauben finb

meiftenS in großen unglaftrten @teintöpfen toerpaeft, was bef einem mehrere Monate bau*

ernben Transporte ton Sftufen fein mag, inbem burd) ben poröfen £fjon bie ftd) im $opfe

aus ben Trauben entwicfelnbe 5eud;tfgfeit Ieicf;t auSbünftet. gür Seutfcfclanb möchte in«

beß biefe litt beS Sßerpacfens nicfytju ratzen fein, unb unfere faftigen, bünnfcülft'gen £rau*

ben in ben großen ©efdßen mit ©ägefpänen gefüllt, naa) einer fo weiten SReife, fcfcledjt

ausfegen. £)ie ju uns fommenben Trauben beS ©übens (jaben fämmlfd) fefteS gleifd;,

unb eine biefe jä&e 4?auf, weSßalb fte o{jne ©efa§r einen folgen Transport aushalfen. —
TluS ©rüneberg in ©djleften fommen juweilen Stiften fcon 3 — 4 9tte|en Sn^alt, mit

red;t gut erhaltenen Trauben naef; Berlin, welcfje mit ^apierfpänen fcerpaeft ftnb. 2Q3er

baßer bamif reidjlicf) toerfefcen ift, unb alle [Räume jwifdjen ben Trauben bamit gut aus*

füllt, fann bit «£irfe unb einen %$til beS treueren ^oftportoS erfparen, aud) fönnen

größere Stiften, als beim Sßerpacfen mit £irfe gewählt werben, nur mad;t es mefcr litt

beit unb erforbert toiel Rapier.
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H. $n attas,

SDfefc erhalten ftä) im reifen ^ufranbe im ©ommer 2 — 3 WSotytn, im J^erbjt unö

SEßinfer 4 — 6 2Bod)m gut t'm ©efcfjmacf, fobalb fte nur nfc^C }u warm liegen. ®a>

§cr fann man o£ne @efa$r reffe grücljte jum Skrfenbeu wollen; nur §at man baßin ju

feb>n, bafj fie fehlerfrei finb, fnbem ber geringjte gaulflecf ober eine anbere SBerletjung im

gefdjloffenen JHaume ltid)t um ficf> greift. liU 23e§dlfer werben Giften gewählt, worin

bfe grüßte, nadjbem fie mit ber ganjen Ärone in Rapier gercicfclt, mit SSBerg feft «in*

gepaeft werben, fo baß feine grucfjt bk anbere berühren ober brücfen fann. €$ mufs ba*

$er, wenn me§r als eine ©cbjcfjt in ber Mifte ju liegen fommt, bk Sage Von SBerg bat

jwifcfyen nicfyt ju bünn fein, auä) bfe fe&werjfen grücgte immer unten gelegt unb auf bem

2)ecfel ber ^ifte fcaö Selben „Oben" bemerk werben.

f. gwe lottern

Sjie Sänge ber ®auer im fcfjmacf&aften guftanbe läßt fiel) bei biefer gwdjf nicfjf

benimmt angeben, inbem folc&e immer bort ber SBitferung unb ber ©orte abfangt, wtß*

§alb es ber &n\"iä)t beö TlbfenberS überlaffen bleiben mufo ben richtigen geitpunft jum

Sßerpacf'en ju wallen.

kleine grüdjfe von 4 — 8 ^3funb fönnen ju mehreren in eine ilifre gepaeft wer»

ben, bei größeren von 10 — 20 ^3funb fjr es beffer ju einer jeben einen befonbern Äorb

ober Äifre ju wählen. £me grofje 2ßorftcl)t tjr überhaupt babet nicf)t erforberlfä;, wenn

man nur bafür ©orge fragt, baf? bk grüßte nicfjt warm eingepaeft werben, im 53e§dl>

ter gehörig fejr liegen unb nid)t eine i)k anbere ffarf briicft. £)amft bk ©cfjaale btird)

©c^rammen nfä)t i|jre garbe Verliere, werben bk Srücf;te j'ebe einjeln in fejteö Rapier

gefüllt unb bann im Mafien mit gerudjlofem 9ftoofe, 4?eu ober ©tro§ recfyt feft gepaeft.

SSei ben frühen, jarten Melonen nimmt man gewöhnlich, &Berg jum geffpaefen, weil bfeS

weicher ifl als obige ©toffe. £afj bk Äfften Von nicf;t ju bünnen ^Brettern angefertigt

werben bürfen, bebarf wo§[ feiner (Jrwä&nung, benn bk ©djwere bergructjte wäre fonfl

leicht im ©fanbe, bei weiten ©enbungen auf nicfjt in gebern fcangenben SBagen biefelben

ju verlcfen.

K. 5(epfei uiii) 23 i nun.
5Q3ie Verhieben bk %dt ber SHeife unb beren £>auer Ui bfefen fo ja&lrefcfyen ga<

mitten ijr, raeifj jebet £>bjrfultivafeur, unb wirb ba§er auefc gewffi ben richtigen ©rab ber

Keife jum Tlbfenben wallen.



— 278 —
Sßet foldjen §tad)tcn, wo ei nid)t barauf anfcmmf, eb cinjeln« emen fleincn Srucf«

flecf er&alten, to^ nur )&( •'« <h» ©tücf rochen £rucf* ot*r Sofdjpapfers g«mfcfelr,

unb bann fefr In Äiftcn, wie bie Tfpfdilne unb €ifrone, fcerpaefr. @mb es hingegen aus*

gejei'djnefe $afelfrücf)te, wo e$ auf Erhaltung ber fernen garbe befonb«S anfomtnt, fo

mufj febe §\:ud)t außer bem ^apfer noef) fit 2Berg gefüllt unb fo toerpacf't werben.

3tt Ermangelung be3 SSBergö fönnen bie 3tx»ffcf)enraum< ber t« ^apfer gewftfelfen

grücfyte aueb, mit ^arffet (\£>acferlfng) aufgefüllt werben.
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91 n je t s u

£)ur 9Jb&üTfc tmti töngtf gefüllten SScburfniffc* fuv ben gemefnnfiljrgeren unb leichteren ©ebrauef) ber

93cc6nnbrungen beä 23ereini £ut SBcfSrberung be$ ©artcnbaueS in bcn £6nigl. $)rcufs. ©tanten, ift ju ben

ertfen 19 S3dnben berfefben (ltfc bis 29|le ßirfming) ein »ollildttbiges ©adj* unb $ftamen = 3tegitfer

aufgearbeitet wtb bcn SSrfifccrn ber 23erb.anblungen jum greife »on 29 ©gr. vro gjcinplar/ im 2Konat

Sunt c auf ©ubfeription angeboten roorben. 2Bieroo&t bie Äoficn buref) eine foiiifänglicbe 2In$a&I »on ©üb«

feribenten trocf) nicfyt gebeeft ffnb; fo ifl boet) mit bem Drucfe begonnen roorben ; naef) beffen SQoHenbung

bie iBcrfenbung fofort erfolgen wirb.

Stuficrbcm f&nncn ju bcmfclbcn greife noef» fgemplare erfolgen, fo weit bie nur mdgige ©tärfe ber

SJuflagc ti geflatfet, buref) bcn ©efretair bei $8erein$,£riegsf=9latb jpcBitid)/ ober burefc bie SticoUi'fdK

23ucf)&anblung bierfclifi.

SSrrlin, im 9to»cmber 1835.

©e&iucft bei e. Seiftsr.





~färAait€&. c£, £ar?en6aa TZreaw JBJAL Tafl.

JF Gtunyt*





/trfunuü. tffiarfmtaii thnngllrf XI
Vir/ //

. //////////f//// .'/
. //,,//>/ff.HSV





J sj*/ia/t<// . eJ. Crarfe7rl,xa /,VßW, _Z?«/.- _J7\ Tar'.IIL.

3&. A









3 5185 00315



^\Viä*A k\ ' e*
***


