
^#

•.#.-

•

(fc

.**•
*

• Ä *

* ^ /

^k
• ^

i%.€

• -

%
•

'"m

•

\*v

«k

-

@
V.1

),

. , ^p
O <v

•«''
» *s-

»• «

"V
-***.

• o

*'-*.

Ate *\*

•
>*

^
\l

•

• i

\ -U\ »rHB > ^^^»r
, ®v •HS-*'"*- '».•

w^









^erfanMungen
t> e 6 93 e r e t n 3

3»r

Söeforömtna *k3 ©artenNu^
in bcn

Rbni&UQ $reufnf#en (Staaten.

Zwölfter 33ant>.

UBRAR\
NEW YORI

BOTANIC. .

QARDEN,

9fltt $wet Tlbbtlbungnt.

f& ctlin*
2C « f Soßen oc« 33 e t e i n i.

1837.





o

3 nM 1 1 t> e^ $n>ölften 35 a n fc> e & ukuby
NBW YORK
BOTAftICAL

Sßict: unb jt»anjtgfle Stefmittg. oardew.

©eitc.
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tylon. 2fnmetfungcn beS ^errn SirectorS. ^err iPctfa) fenbet «Samen ven Cucumis
macrocarpos, foivie 'PvobebUitter feiner ©arten jgeitung ........... 23
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2(rten ju 3Eien .......... - ........... 25
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I.

atiö ber Sßer&anbUtng , aufgenommen tn ber 136jfen SBetfahimluttg bes 93ew'n§ jur 55e*

föcberunfl be$ ©arfenbaues am 4ten Sanuar 1835.

I. <£/er ©irector gab ber Sßerfammlung Sßadjritfjt Don bem im öctober D. % in bem

greijfaate Snbfen m Sftorbamerifa erfolgten Ableben bes ©ärtnerS >*?errn 33 ep rieb; unb

braute, unter 33orbe|iaIt ber 3ibfh'mmung tn ber noer^fren @u|ung, in 93orfd)lag, aus

ben füc *$?errn 58 e 9 rief; bewilligten SHeife^Unterftütjungs* ©eibern Don 200 SRtJjIrn.

ja&rlicf), ben befcfyränften Unter&altungSmitteln ber ©artner*2eb>2(nffalt in @cf)6neberg

eine 23ei£ü!fe Don 100 3ft£Ir. ja&rlicf) auf einige 3a§re Su gewähren, um fomeßr als ber

£anbeö*23aumfcr;ule fcfyon feit bem Sa^re 1823 ein Tictienbdtrag Don 300 9\t|ir, jä&rlid)

aus ben Mitteln beS SBereinS geiaht »erbe, wä§renb bk ©artner <2e§r*9(nftalt unfrer

Unterffüfung briugeub bebürfe, biek bis ba&in aber nur äufjerft gering gewefen.

SDer Sirector berührte bei biefer ©elegen(jeit bk in unferen Sßerfcanblungen fdjon

me^rfaef; erwähnte gemeinnü|ige 3BirtTamteit ber 3inftalt, mit bem 21nfü§ren, bau fie

§auptfod)Iicb baju bienen folie, einen ©tamm getiefter ©ärtnec ju bilben, bk i&>

^enntntffe weiter Derbreiten unb babureb; nacr; unb nacr; einen wolt&ätigen Srinflufj auf

bk SanbeS Kultur üben werben, bafj mithin ißre 5ß3t'rffamfeit jwar nur langfam be*

merfbar werben fßnne, aber botf) in i$ren folgen fegt* er&eblid) erfdjeine.

Sie 23erfammlung gab fdjon jetjt i&re einmütige guftimmung ju bem gebauten

Sßorfcbjage ju erfennen, boef) wirb naef; Sßorfcfjrift ber ®tatuttn bit Tlbflimmung über

beffen "Zinnerne erjr in ber folgenben ©i£ung erbeten werben.

II. See Jjperr £)berftlieutenant D. ©lafenapp in greienwalbe a. £>. banft btm

Sßereine für bit Ernennung jum (!:&ren*93}ifgliebe unb giebt $fta<i)ti<fyt Don feinen öbfr*

Pflanzungen, burd) bie er bemüht gewefen, einen $§eil ber b>rrlid;en ©ammlung beS

Derftorbenen Sanbrat&S D. SKetct) enbaef) bafelbfr ju erhalten, JDerfelbe erHdtt ftcf) jur

SKitt&eüung Don ^fropfreifern bereit unb übergiebt ju bem Qünbe ein SGer}?id)m'ß ber
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toon ir3m cngejegenett 2tepfel* unb SMrnenbciume ber ebelflen ©orfen, unter Setfügung

bei- 35efcf)reibung einer in ber SRaJje toon greienwalb« aufgefunbenen SMrne, bie er nod)

für neu unb unbefdjrieben fcdlt unb fte für eine ©ommerblutbirne erachtet, ganj berfd)fe<

ben toon ber im S)ielfcl;cn 2ten £efte @. 136 aufgeführten unb biefer in jefcem Söetcarfjt

borsujie^en.

E$ wirb bjer-on bem Jperrn ©arten *£3irecfcr Senne 3flitt(jeiluttg gemacht werben, mit

bem 3In{jefmftellctt ber Senufung beö Anerbietens be$ $erw EinfenberS für bie SanbeS*

23aumfd)ule.

III. £>er ©artenmeifter «$err ©Naumburg in ^annotoer bejetgt feinen $Danf

für bie Ernennung jum forrefponbirenben 9ttitgliebe, mit ber 93erftd,)erung, jebe ©elegen*

§ett jur 9Jtitwirfung für bie gweefe tx& Sßereinö gern ergreifen ju wollen, lüä ©rün*

ber bcö bortigen @arten*Sßerein$ gfebt berfelbe jugleid) 9?ad;ricf)t über bie hei bemfelben

bc|rcf)cnbe Einrichtung fcon ^3rot»injtal * Vereinen t'n ben berfcfyiebenen 2anbe$*23ejirfen un>

ter oberer Leitung be£ Jfpaupt*23erein6 unb be$ Umlaufs fcer bejren ©artend unb Sanb*

wirtr}fcf;aftlicr;en ©driften bei allen Sflitgliebem be$ Sßereinö im ganjen Äönigretdje, mit

bem 3inljcimfl-ellen: ob eine ä&nlicfye Einrichtung ntcfjt aud) §ter erfpriefjlicf) fein möchte.

£)ie @ad)e toerbient eine reifliche Ueberlegung. 3)ie ©röfje be$ ^reußifdjen ©taatö

möchte w»or)I hei unö ©djwlerigfeifen toeranlaffen, bie man in anbern ©taaten nid)t an<

trifft. 2(ud; möchte iiie Abhängigkeit ber ^protoinjtal*33ereine fcon bem in ber ^auptjiabf,

bem ©eifre, ber in unferm Vereine fjerrfdjt, nfcfct angemeffen fein.

IV. 35er bot^erge bad)te ©artenbau<Sßerein ju Jjpannotoer fenbet unö btö 2te Jgjeft feiner

Sßcr^anblungen, bie mehrere fe$r tntereffante Ab&anblungen enthalten, woßin unter anbe>

ren gehören: bie Anbcutungen be6 ©artenmeifterö Jjpcrrn ©Naumburg über ba$ S5e<

fdweiben beö SSBeinftocfö, bie toon bemfelben wahrgenommenen r>ortßei!§aften iKefultafe

ber Tlnwcnbung bon $j mphjtum asperrimum aU gebei^Iidjeö guttetfraut für £ornt>ie{j,

9>ferbe, ©cfyafe unb ©ctjweine, unb beffen fe(jr bcad)ten$wert(je ^Bemerkungen über btö

Söebccfen ber ^fürftcf)* unb AprifofemSäume gegen heftige SSBtnrerfälfe, ju welchem 33e*

f)uf borjüglid; £anncnjwefge empfohlen werben. £er £)t'rcctor empftc&lt biefen ©egenjfonb

ber befonberen AufmerfTamfeit ber ^Prafrifer, mit 25ejugnar)me auf baöjenige, wa& barüber

fd)on in unferen Sßer^anblungen toorgefommen, 4te Lieferung ©. 397 unb 9te Lieferung

©. 300. f. E3 würbe recfyt fd)ä^enSwert^ fein, wenn einer tier Ferren ÄunfrgenofTen es

übernehmen m6djte, bie in SQorfdjlag gebrachten berfdjiebenen SBebecfungSweifen jufammen*

juflellen.

Serner enthalten bie Dorliegenben $5er(janblungen be$ ©artenbau<23erein$ in Jjpattno*

«er nod) bie fe&r günjligen Erfahrungen beö Spettn Obcrjicn Äucfucf in .J?ilbee{jeim

über ben tiortr)eil{)aften Einbau bc6 ^ürd't'fdjen ^ßcijenö. $Der ©irector fdn'lberte biefen
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Ünhaü wteberfcolentlid) aB fefcr empfehlenswert^ für bt'e Idnblidje ö.conomt'e mit §8^ug*

naßme auf bie in unUten 93cr§anblungen fd)on me&rfad) gerühmte Tlnwenbung aU ©rüw

futter, woju ^cn* ^rofefibt ©törfg bemerkte, ba$ ber anerkannt toorrfjeilljafte Tlnbau

auf biefe 3lrt ber öiufung aucf> unter weniger günfiigen fltmatifdjen SßerljdltnifFen feßr

wo&l ausführbar fei, um fome&r alö einjelne Kolben boef) immer jur Steife gelangen wür<

ben, um baö toer&dltnißmäßig geringe Sebürfniß jur <§<xat ju beefen.

(ü!$ gab bkö ©elegen&ett auf eine neuere Sfftittjjeilung beö Jjpercn ©rafento. Steteren«

bad) ju 33ru6tafce in ©cblefteu über ben toon ißm feit geraumer 3«'f mt't großem 93or*

f&ct'l ausgeführten "2lnbau beS, burd) SKeirf)^a!tigfeit beö (Ertrages auögejeidjnefen, fcfoon oft

gerühmten weißen ^ürfifeben fJBetjertö unb befien fcielfeitigen Sftufjen aufmerffam ju

machen, unter Sßorbeßalt ber auöjugSweifen Qlufnaßme biefer Semerfungen in bie SSerßanb*

hingen*), mit Jjjinwefe au f bk früheren SSttitt^eilungen bfefeö eifrigen SKaisbauecS.

Sßer&anbl. I2te Siefer. ©. 5 u. 12 f. u. 22jh Siefer. ©. 77.

V. 23on ber öfonomifdjen patriotifcljen ©ocietdt ber gür^em^ümer ©cbweibntfj

unb Sauer erhielten wir ben Sa&rgang 1834 i§rer 23cr§anblungen unb arbeiten, bt'e

ßauptfddjlid; toon Sanbwirt&fd)aftlid)en ©egenfrdnben §anbeln, alfo jum großen ^betle un*
I

feren Sntereffen fremb finb, fo fefcr fie an unb für fid) alle Tlufmerffamfeit toerbtenen,

roie j. 23. eine fe&r beachtenswerte "Zlb^anblung beS dußerjt tätigen £)irecforS jener

©efetlfdjaft, Jpenn greißerrn bon 9Ucbt§ofen, über ben fcerfdjtebenen ©tdrfege&alt ber

Kartoffeln, wonach biefer bei ber Tlufbemc^rung über SCBinter bis jum §rüja§r bin fid)

Wtme$rr> fo ba$ bie %eit ber 9ftu£ung toom SßoPember bis €nbe 9ftdr$ als bie am mef*

fren ©ewinn bringenbe erfdjeint.

Unferm 3nterjfe ndb>r liegt bie aus bem neuen Sßocbenblatfe beS £anbn>irt5fcl;aftlt*

djen SßereinS in 33aiern (13fer 3a|rgang 3teS J^eft) übernommene auSfü&rlidje Tlb^anb*

lung über bt'e Kode, weldje bie Sßurjeln bei bem Äulfurwedjfel ber ^fknjen fpielen.

(US wirb nämltct) angenommen/ baß bie 5B3urjeIn ber ^flattjen einen ©toff in ber <£rbe

abfefen, weldjer äßnlidjcn ^ffanjen wiberwdrtig, toerfd)iebenen aber jutrdglid) ifr.

(Es finb fct)on altere SSeobacfjtungen barüber Don 53rugmanS im 3a(jre 1785 befannt

gemacht worben, neuerlid; fyat 50lacaire ^3rincip wieberum Sßerfud)e angebellt. €r

freute ndmltc^ fe^r wo§l abgefpülte ?S5urjeln in beftillirteS 5Baffer unb fanb, naebbem fie

einige %dt barin toegetirt Ratten, bei d)emifd)er Unterfudjung, ba$ ein organifcher ©toff

batoon abgefegt war. ^ber e6 laßt fid) §ier einwenben, ob bie Sßurjeln in befiillirtem

SBSaffer fieb in einem gefunben natürlichen 3 u fJ fl»be befanben, ober ben ©toff franf^after

'SQetfe abfe|ten. Unb wenn auä) wirflief) ein fold)er 7lbfa| frattfinbet, wie benn toiele

°) IM II.



— 6 —

$6eite ber ^>fTans«« mancherlei ©foffe ausfcbeiben, fo ifl bocb. tue Sfnwenbung auf ben

Tieferbau , tsa$ namlicfi bie ausgefonberten (Stoffe äbnlicfjen spflanjen juwtbcr ünb (wie

bei ben Sbieren) eine bloße -^twotbefe. £>ie ^Beobachtungen beim grucbtoecbfel, baß

^ffattjew, bte matt nicht bis gut SHeife beS ©amens fteben laßt, auch feinett fcbablicben

Einfluß auf ben 23oben baben, wiberfprccben jener (Jrflärung burefiaus unb fpredjen bat

gegen für bk altere Srflärung, baß bte ^panjen ben 93obcn, rtact) Umjfänben mejjr ober

weniger ausfaugen.

VI. £ie Sanbwirtbfcbaftlidje ©efeüföaff ;u Seile fenbet uns bte JVf 96 beS £an*

nöterfdjen 9ftagajinS, entbaltcnb bie 2ßacr)ricr)t fcoit ißren Söerbanblungen in ber 33erfamm*

Iung am lOtett ©eptember to. 3. ©ie ftnb ausfdjließlicb, ton localem 3ntreffe, ergeben

aber aufs Sßcue, ba$ jene ©efeilfdjaft neben ben anbeten Swetgen i&rer SBirfamfeit aucr>

bie görberung ber £)bjlbaumjud;t fid) febr angelegen fein läßt, inbem fte biefelbe burd)

angemeffene ©elbbcwtüigungen unferjrüft nnb ermuntert.

VIT. Sie ©artengefellfdjaft ju 33raunfd)weig melbet uns ben Eingang beS bjer*

feits übetfanbfen ©amenS ton »Delaware*Äö6Jl unter Sßorbeßalt ber 2Rttt§et'Iung beS

JKefultateS ber terfucbStveifen 3Injud)t.

Sugleicfo remittirt biefclbe eine fleine Partie t'fcreS ©amen < ©ewinneS ton berjenigen,

itnfercrfeits überfanbten SRßmffdjen $8o£nenarf, bie nad) ber 20j!en Lieferung ttnferer Sßer*

^anblungen <&. 72 ton ©eiten beS 2anbwirt§fd)aftlicf;en SßereinS in greiburg fo befonberS

gerühmt, unb beren torjügltdje Güigenfdjaften ton ©eiten beS ©et»erbe*93ereinS in Erfurt

tolifommen betätiget ftnb, mit bem 23emerfen, ba$ aud) bort in 33raunfd)wcfg biefe

Sobjie ate ein äußerjr woblfdjmecfenbeS feines ©emüfe 33eifa(l gefunben §abe, baßer bie

weitete gortpffanjung biefer SSobne febr $u empfehlen fei.

lieber ben in unferen Sßerßanblungen mebrfad) ernannten 9ftefenfobl aus ber SScnbee

wirb gemelbet, bafj berfelbe bei ber terfuchsroeifen %tjud)t in Sraunfchwcig eine $tye

ton 4 bis 6 §uß erreicht §abe unb ba$ beffen fe&r große ^Blätter als ein gutes Sßie{j<

fufter ftcf) bewahrten.

gerner rübmt bie ©efetifdjaft ton einer im torigen 3a§re gebauten 5Barietat beS

$ikfifd)cn SSBeijenS, bie ganj ungewöhnliche SKetdjßaltigfett beS Ertrages bis ju Äolben

mit 1500 < faltigem Ertrage, unter Sinfenbung einer folgen Äolbc von etwas monfJröfer

§orm, mit bem £3emcrfen, ba$ wenn biefe burefi befonberS große Kolben auSgejeichnete

TIbart aud) im laufenben Sa^re bei minbercr SBctrme eine ebenfo ausgezeichnete €rnfe

liefern foüte, i&r wobl eine toorjüglidje Tlufmerffamfeit ju wibmen fein mödjte. S[ßa§r*

fcf)einltd) rnbrt aber ber Ertrag \>on ber vorjdbn'geu dußerjr günjtigen Witterung ^er.

3tod) wirb bei Sinfenbung ber ?03acb
/
s<2Rarf)biIbung einer bort in befonbercr ©r6ße

gewonnenen grudjt ton Pvrus japonic.T, bie grage aufgefteüt, ob fo!d;e aueb, in ßiefi^



ger ©egenb fcon Qlctcfjec @r6füe gewonnen worben, mit bem Jfpinjufügen, bo$ eä beö

23erfucr)ö wert{j f«fa mochte, ob biefe §rucbt nicr)t in irgenb einer SBcife fcon $onbitoreicn

ju benutzen weire. 2Bir |aben bfe St*ud)£ f)ier allerbtngö nie fo grofj gehabt.

VIII. S5:e 9fl<i&rifcr) # ©djleftfdje ©efellfdjaff jnr Scfßrberung be3 3lcferbaue6 ber

£Rafur* unb Sanbe£funbe ju Sörünn fenbet un6 ben toon i|r herausgegebenen £anbwirt(js=

fdjaftlidjen .ftalenber auf btö Sa^c 1834, ber unter anbeten fd)ä|baren Sßadjrtdjren eine

fe|r gute, aufjerjr tootlfHnbige 2lb$anblung übet ben ©nps, toom SDr. Sfleßler, enthalt,

in welcher alle &'genfd)aften befTelbe», bk livt unb SSBeifc feiner 2lnwenbung wie t>fe @e*

braucb>93cenge befTelbett olö ©üngmtttel unb beffen SÖSirfung fe|r umjUnblid)] unb grünb*

Ud} ausgeführt finb.

IX. Sßon ber £anbwtrt$fd)aftlid;ett €5efe(lfc^aft ju Sßeimar empfangen wie ein

(Jremplar be$ bortigen SßoIf6<i?alettber$ pro 1835 mit bttblicfjcc JDarfTellung |au$* unb

unb lanbwirt|fd)aftlid;er ©egenftänbe, in welchem anfd)einenb ganj gute Sßorfdjloge enf*

galten Hnb, jum \5ort|eil§affett TInbau v>on liefern unb Sichten, 33e$uf$ Sßerbefftrung unb

loderet Sftufung wüjrer Tiecfer unb 503eibenji'ad)en.

X. Jfperr ©utsbefifer Seidjmatttt auf SKucferit bei Seipjtg, unfer €(jrem'2ftifglieb,

fenbet unö bk SabJödnge 1833, 1834 unb 1835 bei t>on ber ^economifdjen ©octetäf

ju Seipjfg herausgegebenen 5ßolf&3?alenberö, ber burcr; ungemein genaue jktijfrfct)e SHac^

richten tfd> auöjeid;nef.

XI. J£>err $)rofeffor Kaufmann in 33onn, SÜrecfor be$ £anbwirtbj*d)aftlicr;en unb

inbujlriellett Sßereinö für bie Sifel<©egenben giebt uns 2ßad;rid)t toon einigen Äultur>2ßer*

jucken, wovon ber Sßenbeer 3tfefenfo|l, ber ^ommerfetje SöaumfobJ unb ber grofje €ng<

lifdje 2Q3eisfo§l (large Drumhead CaLbage) wegen ber toorjd&rigen großen Jpifye ju

feinem Erfolge gefommen; bagegen gebieten bk Diotabaga, ber fogenannte Jjpanewalb*

Älee (eine noef) nd|er ju befh'mmenbe Melilotus-Tirt), bk £upinen unb ben SQZafs über

Erwartung gut, fo bafj felbjr in ber raupen ©fei ber ©ame jur SHetfc fam.

93ott Sonchus macrophyllus, beren "2Inwenbbörfett als §utterfraut inSbefonbere fcon

•$errn tton SBrebow auf 2Ü3agnifj gerühmt worben, wirb bemerff, bafj ,biefe ^>ffa«jc

uttfere» belferen Sutterfräufern m'djt gleichkomme, inSbefonbere ntetje ber Sujerne unb bem

SDZat's, welcher leftere als ©rünfufter, \vk weiter oben gebact)t, fcorjüglidje €mpfe|lung

toerbient.

lieber Symphjfum asperrimum, behalt \id) J^err €infenber ben weitere« 33erict)t

auf eine fpätere *$t vor, ba bk Kultur beffelben bort nod) feine etttfd)iebette Srgebttiffe

gewo^rt §at

XII. Sßott bem ^ofgarfner J^etm ©. % gintelmann HI., auf ber spfciuen^nfel,

empfingen wir eine *2ib|anblung über bk geucfjtigfeit ber 8uft in 33«aug auf ba$ &tb<u
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gen ber ^ffattjen, befonberö für bk Kultur erofifdjer ©ewadjfe. ©er ©irector entwtcfelte,

bei furjer Darlegung i^rö Sngaltö, bau biefelbe rcdf>t fd;a$bare Semerfungen über bog

©«beißen ber ©ewädjfe fa feuchter 2uft entgölte, bafj aber mand)e6 barin nid)t benimmt

genug auögebrücft fei, ba$ bk kämpfe in ber Suft ntdjt aufgelöfet werben, bajj mirgin

bk Stoff nidjt etgenfUcfc babon gefertigt fein fönne, fonbern ba$ bfc fogenonnte ©ättu

gung ber 2uft mit dampfen bon ber Temperatur unb bon bem ©ruefe, ben bie kämpfe

tn ber £uft erleiben, abgange. 2)en legten UmfTanb gat ber SSerfaffer tiberfegen, wenig*

f?en$ nid;t gegörig aufgefügrt, ba er bod) beim Jjpeijen mit dampfen fegr in SSetradjt

fommt. 2ö3as ben Sßunfd) beö 93erfaffer$ betrifft, bafü SJCaafütabetlen (fogenonnte ©rabe)

für bk Sftieberfdjlcige ber ©ämpfe auö ber Suft borganben fein möchten, fo ftnb berglei*

<§en fd;on bor einigen Sagren bon unferm ^errn ^rofcffor 7( u 9 u f^, ©irector be$ StöiU

nifer^en Dteal;@nmnafium3, in einer fegr befriebigenben SCBeife ausgearbeitet unb befannt

gemacht worben. 3n golge biefer Söemerfungen ift bon ber bfele Iegrreid>e dürfagrungen

entgaltenben Tlbganblung ein für ben S^ecf unfrer SÖerganblungen geeigneter "Jlu^ug ge*

mad)t unb gier angelangt.*)

XIII. ©er ©<fyullegret Sebermann ju $eenftäbf in Sgüringen gat mit Sejug

auf bk ^3reiöaufgabe be$ SßereinS, wegen ber Tlnjuc^t neuer SBefnforten aus bem ©a*

men, einige Trauben ber bon tgm au$ bem ©amen gejogenen 5Q3einft6cfe eingefenbet.

Jjperr ©arten^iretor Senne, an ben bie ©enbung gelangte, bemerft inbeffen barüber,

ba$ wenn er aud; nid)f in Tlbrebe freuen wolle, bafj bk et'ngefanbten Trauben als 53a/

tittat ju erachten, fo gäbe er fte boef) fo flefn, unanfegnlicr) unb fauer gefunben, bafj

jie wogl n(ct)c fegr $u empfeglen feien, %wat fet es möglich, bafj ein ungimftiger

©fanbort — wie ign ber ^err (Jinfenber befcfyreibt — auf bie Qualität ber Trauben

nad)tgetlig eingewirft, bod) gege er bk Ueberjeugung, bafj bennodj bk Trauben botlfomme*

ner unb woglfdjmecfenber gatten werben muffen, ba. in bem versoffenen warmen ©om*

mer fafi in j'eber jur 2Beinjud)t geeigenten Sage bk Trauben wenigflenö genießbar ge<

worben feien, voat jeboeb, mit ben gier in 3fabe (Jegenben nid;t ber goü geiuefen.

XIV. SDie eingegangenen Tlbganblungen

btä grjbifd)6flid}en ;Öber ©ärtnerö £errn 33ögle in £6 In über 2lnnana$}ud)f,

beö Äunftgdrtnerö £errn Qfymibt ju ©ro^©treli^ in ^ber^djleilen über

SOSeinbau;

beä OTajorö a. b. ^errn ©trübe in Sß3efel, über einige ©egenftäube ber 5BIu<

menjudjf,

werben jutoor nod) ben bejüglicfyen 3(uöfd;üffen jur 'Jfeu^rung borgelegt werben.

•) J\S HI,
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XV. Sftocf) ftnb eingegangen:

ttott ber SMeflenburgffc&ett 2anbn>frt$fc&afta * ©cfdffc&aft 5U SHotfocf baö 7te unb

8fe «$efc 19fen Saßrgangel ijjrec neuen Tfnnalen;

toott bem potytcä)Mfd)?n Sßeccm füc bai Äönigrad) SSatjertt, bal 7te, 8fe unb 9re

Jgjeft bei 20fien Safngangel feinel Äunjb unb ©ercerbe Blattei;

Vom JQtm ^rofeffbr Dr. ©oppert in 23rellau, befien @cb>ift übet bte SSejlre*

Bungen ber ©Rieftet:, bte glora ber Sßowclf ju erläutern.

XVI. ©ebjtefülicf) bemerfce ber ©frector, ba$ toon bem Jperrn ©rafen von 33rü|jl

barauf bjngebeufet morben, bfe auf bem ©rabe bei Verewigten ^Profefibri ©lebfffc^,

auf bem fcieftgen ®orof§eenffabtfcb/en Äircbjofe gefhnbene, aber tv>a§renb ber franjöftfcfjen

Sntoafion bei bem 33it>ouaqufren auf bem griebßofe eingegangene Gleditschia, ton

©eiten bei ©arfenbau >, Sßereinl erfefjen ju Iaffen. SSBenn iebod) bfefer ©egenftanb tin

näjjerel 3nfrejfe füc ben bj'efigen Botaniken ©arten b>be, befien erjfer ©irector ber ber*

tforbene ©lebitfefy, unter ber Regierung §riebri#l IL gewefen unb btfttn britter Sftac^

folger im llmte er felbfl fei, fo rcünfcfie er, ba$ bfe ©orge für ik Ttnpflanjung einer

anbern Gleditschia auf t>a$ ©rab feinel Vorgängen i(jm überladen bleiben möge.

SSc^anMutiflcn xir. §3<uii>.
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II.

$fflittl)tilun$tn über 5M a 1 3 b a u.

23om

Jpcvrn Sictcfjggrnfcn v. 3tetc!)en6aa) auf SBntjlaM 6ct Jcfteii&erg.

3,lutn Sßeil §abe td) nccr) (ürnbe SOlai einigen weifien SO^ai'g geffedt unb nod) fet's jum

heutigen Sage (<Jnbe £>ctober) ifr wclcf)er (b. \. bie blaufett Kolben auf blanfen ©ten*

geln) brausen, welcher aber nod) reif werben wirb. 20tt£ großer 2ßorfid;t ne£me ich nänv

Iidf>, wen« bie 2Mütr}e eben weif geworben ifr, alles wa$ mir überflüfftg fdjcint (juc €v
narjrung ber mit hörnern befe|fen holten), ab, fcon unten unb oben biß einen goß übet

bem Ättote» beö oberfren Äolbe«. SDiefeö ^Ibgefcrjnittene (jafte i'cr) biej'eft für bie £aupt*

nu|ung sum gutfer für .Stüße tn einer gelt, wo ber Älee anfangt bünne ju werben.

Sßiele Suber r)abe i&>, bafeon, tton noef; nid;t einem borgen, eingefammelf. 2lu£er*

bem gewahren bie fleinen unreifen Kolben, wcld)e feine Äörner bringen, eine fe(jr ange*

ner)me 33ermer}rung be£ ©rünjeugl für bk 5?ü§e, auef) all ©alat ober jur Tlcie, ju Ragouts

u. f. w. 5Q3enn nun bk blanfen Äolben auf ben ebenfalls blanfen «Stengeln noct) me(jr

ber ©onnenbjfjc ausgefegt finb, bann reifen fie um fo fdjneller unb ify r)abe eben nicr)t

bemerff, ba$ fie ju frü& reifen, benn bk Äörner erhalten bemofjngeadjtet i&re botlfom*

mene <Sd)önr}e{t. @o mi$, fo groß im allgemeinen fa{j tcf> bie Äörner nod; fein 3a§r,

aucr) felbft in Stallen unb $nrol nie. 3Jocr) muß ict) bemerfen, ba^ e$ fcielleicbj gut gc#

t^an fein würbe, bin Kolben einigen Jjpalt bureb, bie enganfcf)lic(5enbcn 23Idtter ju laf>

fe», inbem fcon felbft, bureb, ben SQMnb, ober burd; Sßogcl bie Äolben je juweilen herunter*

gebrücff, wo ntdjt gar abgebrod;en werben. Sie größten geinbe (ober fceilmerjr greunbe)

beö QJlai'S finb im freien woljl bk Sßebelfräße unb Alfter, wclcrje man ferje fleißig weg*

fcbjeßen muß, ba fie, wenn fie einmal auf be» ©efdjmacf gefommen finb, fid) fd;wer

bation trennen fßnnen. Sbenfo ffjun in ber 2ßär}e ber Jjöfe bk ^au^ü^ner bebeutetibcn

©cfjabe«, unb Derwüfren ganje (Jrnbten, reif unb unreif. gtvi|c^cn ben Äolbenblattern
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fatit» id) bt'efcö 3a§c fefjr gauftg ben £>§rwurm, mietet jebod), baö etwaige SBefdjmutjen

ausgenommen, feine« ©d;abett jufügfe. Sine fleine graugrüne SHaupe, i»eldjc j'ebocb, nidjt

§duftg jicf) jcfgte, bojjrf fid) in ben Kolben bj'nein, unb fljjut ©djaben an ben hörnern.

$Da td) feine6wege6 Srnfomolog ober SfBurmjdger bin, fo fenne id) ben Sftamcn bin

feö UngejieferS m'd)f. SDtft ben SÜftlben ober SBürmern in ben aufgefangenen Kolben

ßat eö feine 3Ud)tigfeit; fie tfyttti fc&r fctel ©djaben, wogegen aber bat Surften gute

SGofrfung fb>t, unb id) wünfdje nur, bafj fie bei anbern WiaiiMtiUtotett wegbleiben m6gen.

Um bie Äeimfdfcigfeit ju prüfen, b>be id) Dom 3a§re 1831 an, eine Partie Kolben auf bem

©aal ober oberen §Iur in meinem ©crjlojfe jufammengebunben auf ©fangen angefangen ; eö

folgt batoon eine Partie hierbei, fowte eine ^olbe bom 3a£re 1830. Ste je^t ift in bkfc

Äolbe feine SOfabc gefommen, bod) glaube icf) würbe (6 geraden fein, wenigftenö alle

Sßierteljaßre einmal ben Sßorratfc ber aufgefangenen Äolben nad)* unb burdjjufebjtt

unb i§n (wenigflenS ober fldd;Iid; ) .toott ©pinnweben unb ©taub ju reinigen unb ju

bürden. Sßorjüglid) müjjfe bat wo{jt Ui benen jum ©amen beflimmten Kolben gefdjc*

b>n. ®a jie jiemlid) enge jufammengereijit werben fönnen, fo |aben bod) 50 ^)aar

Äolben auf einer ©fange Don 4 Sttcn red}t füglid) ^laf> unb gewähren 1020 unb

mefjr foldjer gefüllten ©fangen einen red;t angenehmen Ttnblicf. ©aö 7fbfrretfen ber

Sldffer, Tibnc^men ber ^aare (wenn id) mid) btt TfuSbrucB fortbin Ubkmn barf), bat

mit einem etwas fpifigen Keffer ju fcolifüßrenbe 2lu6förnern ber etwaö fdjlecfjfen Sibtt

tut (weldjee bei benen jum ©amen bejTimmfen Kolben burcfjauö unerldpcf) ift) ift eine

red)t angeneßme Sefdiaftigung tn ben langen SOointerabenben, unb ba id) nid)t gern eine

Minute müj3t'g bin, bod} aber wegen meiner buret) üierbenfi'eber gefd^wäd)ten Tlugen

nidjt wo§l hä Sichte lefen unb fd;reiben fan», gewahrt mir biet eine angenehme 23efd)df*

tigung, wä^renb mir toorgclefen wirb. SÜSenn bk Äolben eingefammelt finb, fo tjr <$

bod) nötbj'g, felbft wenn fte ud)t troefen finb, bafj man fie wenigftenS atie SBorfje einmal

umwenbe; bk feudjten hingegen finb üöüig ju fepariren, unb bei ©onnen* ober Öfen*

wdrme ju troefnen. Sfje nun bk Kolben aufgefangen werben, finb ik bem 93?dufefrajj

feßr ausgefegt, alfo bagegen ju tocrwab>*en. 3>ie M bem Tfbffreifen unb Tiuffjdngen ge*

wonnenen 53Idffer, welche ganj rein unb gefunb (fo ju fagen) finb, werben in Italien

mit recfjt gutem Erfolge ju ^atratjen ber |)immeI§o&en breiten Söeffen*), unb felbfj ju

^opffiffen gebraucht, unb §abt id) bk$ nid}t aU ba$ fd^led)tejle ber borfigen fd;mu0igen,

elcnben 5GStrt§^dufer befunben. Sßon ben gefammelten paaren, wo\>on ber fd;warjeSüfcf)eI

abjufd)neiben ift, |aben wir feibjT Äopffiffen gemacht, ©elbfi ber getroefnefe ©fengef,

jerfrfjnitten unb gebrüht, liefert ein gutcö Sßie^futfer. 2Rur auö ber SBurjel wu^te id)

) ©ic^c Steife i>« gc. gftfß ». &. Wcä Suxü) Scutfct)lant) «nti ^fnttett l(i« £^eit ©.139.

2*
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nichts ju machen, als fte bem SHmgci^aufen $n übergebe», wo fte aber gewiß fchncller

fault als ber Äoöjjlrunf, toon welchem fo eben ein 6 3a§r. tn ber (ürbe gelegenes (Irremplat

fcor mir. liegt, noch fo fefl, wie partes $oU unb welcher fciellcidjt nod) 6 3a£r ber gäul*

niß wiber|?crjf. 23ci allen jenen £§cilen bes 9ftais ffr eS boch geraden, baS wirflich

gaule ju entfernen. £)b bies noch bt'e ©cfyweine ober gnfen freffen würben, tff mir

noch nfc^f begannt. S5ct ben flarfen ©türmen, weldje wir in biefem ©ommer (jatten,

würben bie §o|jen ©tauben beS 50iafS fo umgelegt, ba^ wir fte für Verloren gelten.

SSMr richteten fte aber wieber in bt'e £%, obfehon wir an bem guten Erfolge bfe<

fer Arbeit jweifelten, befonbers ba baS antreten ber (ürbe bei ber ungemeinen £>ürre

jtch nid)t gut bewerfjMigen ließ. £u meiner großen greube erholten fich bt'e ©tauben

unb bt'e Äolben würben reif. £>er mir gütige jugefchiefte SRat's, Giallo pigno-

lino, welcher natürlich, einen ganj befonbern $Ia§ befam, §at fe§r reichlich getragen, in*

beffen gebe id) bem weisen bei weitem ben SSorjug*). 1) ©efeeint mir bas grüne guttec

weit angenehmer unb jarrer jum SSießfufter. 2) 3(1 es woßj flar, ba$ bt'e Körner beS

weißen weit mefijreidjcr ftnb als jene. 3) ©inb bt'e ben Kolben umgebenben fc§r fielen

Sölatter fo §art, wie bürre, feine ©dgefpane, laffen jtch alfo and) nicht gut auffangen.

4) S)a bt'e Körner fefr wie %a§ne an ber Äolbe befünblich finb, fo laffen jie fief? müfj*

famer ausfrüllen. SDie bt'e Körner umgebenben >£aare aber, t§eils rotbraun, rötbjicb,

ober wei^ (wafjrfdKt'nlich, nach. 23erfchieben(jetf ber SKeife), ßnb mit feiner, feibenartig

unb weich. SDicS würbe vielleicht ein Sßorjug fein, wenn man nur erft mit bem Stufen

berfclben befannt wäre. 33or einiger %tit fyatte id) ©elcgenßeit, mit Scmanbem mtd; ju

unterhalten, welcher in ben Sanbern ju £aufe war, wo ber 2Jtat'S (latf gebaut wirb,

©oglcicb. erfunbigte id) mid) nad) ber heften Tlrt ber TluSfrüllung unb erfuhr, ba^ man

gewöhnlich ein ©djcffcl*, f ©eh. ober SßiertelmaaS nimmt, welches als £)iameter einen

eifernen viereckigen <Btab §at. lin biefem nun werben bt'e Kolben gerieben unb von ben

Äörnern befreit, gerner b>t m. I. (Bemabjin, bei unferer 'Reift nad) Stallen, ber ©chweij

unb $nrol u.f. w. bemerft, wie bort bt'e Kolben an einem an ber SBanb in ber ©cbeune

befeftigten eifernen großen Dkibeifen abgerieben würben **). 23eibe Tlrten §abe id) nodj

nid)t Vcrfucht, weil ich. es noch immer mit ber Jtpanb betraten §abe, unb auch bie Statt

*) Der $i« getndjt« Heilte gelbe %flai$, Giallo pignoKno a\t$ Sricttt (SBcr&anbt. 22j?c ßiefer. ®. 6)/

tint (xiupffddjticf) ben nudj f>ia bcrod&rtcit 2Jorjug ber um 3 — 4 Sffioctjcn ftüfeeren Steife unb i(i ber

fteinen SSrn« roegen/ befonberä juc geberuie^ güttetung geeignet. @. gjrotofoU »om 5tcn Stptit

1835 unter J^ xvi. biefeS ^efte«. b. ©ceret.

') 3" Statten fcafre ic^ efter wn^rgenommett/ ba$ bie Äotben in (Sddfcn auf bem gugboben beä S?au$*

fturS ober fonß baju geeigneter Sftdume/ mit Änüttctn gebrofeljen uni auf biefe 5Bcife tcicfjt entfernt

würben/ roenn auc& bann uoef) bei einigen Kolben eine Hein« 3tacf)!)ülfe mit ber Jpanb erfolgte, um
tinjclne haften gebliebene ßorner abjulbfen. i, ©eeref.
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ner wo&I ttwtö flarf tefc^äbegf werbe» möge». SOlit Sßergnügen gewahrte t'cfj ferner

toorfgeö 3a£r, baß einer meiner ©cfjaffnecftfe ganje SSeete mit 93?aiö fcebaufe. £)a icf;

jeboef; bemerft &afte, baß er Diel ju bicf)t gefteeft fet, fo warnte icf; ißn bafür. &ie$

3o§r war er jwar efwaö weitläufiger, jeboef; ju meinem <£rfraitne» fanb icf) alle SÖIütßen

abgebrochen, wte fie »od; grün waren, 3luf meine grage beSgalb, §6rte ify, ba$ btefelbe

oben erwähnte $crfon ben 3fatij ba^u gegeben $abe unb fte V>erft'd;erte mief) auf SSefra*

gen, bafj in tljrem Sßaferlanbe, wo fefjr toi'el 93?ate gebaut würbe, eö immer fo gemalte»

würbe, um bk Kolben flärfcr ju machen. Sftun machte icf) auef) ben Sßerfucf) Ui einigen

©tauben, fanb aber feinen Unterfcfjieb, &>lte eö alfo für unnötig; bod; würbe el wo£l

tiocf) näherer Prüfung ju unterwerfen fein. Güinen Jjpaupfnugen ber Körner §abe icf)

noef) anjufü^ren. ©ie liefern nämlid) einen feßr gute» £$ee. ©oltten fie md^t aud;

einen guten Kaffee abgeben fännen Ui gehöriger Sßorricfjtung? SSBie id} j. 23. neulief)

fcon reinem ^orn (Joggen) einen Kaffee getrunfen $abe, welcher unter alten mir be*

fannten ©urrogaten Ui weitem ber bejk ifr. Sie Sftaisförner werben jum $£ee fol*

genbermafien bereifet, gu I £luartierel (I öuart preufj. 931.) SRat'ö nimmt man 6 £>ber*

raffen SBaffer, biefeS wirb gefönt, bis bk Körner faj* bl$ jum gerplafen aufgequollen

ftnb, o§ne nachzugießen. £>ie$ SBaffer focfjt beina§ jur Raffte et», unb tiefet ift ber

$ßee. Sßerftcbern fann icf;, f§n mit @a§tie (9fa&» unb guefer fe&r wo^Ifcfjmecfenb Ut

funben ju §aben, inbem er einen flarfen 23aml(en<®efd;macl unb ©eruef) bereinigt. £)afi

ferner bk Staliener bk SBeiße unb Sauer ijjrer %a§ne bem SfJcatebrob auftreiben, tft

befannt*). &n ganj §übfd;e6 Rapier Jja&e icf) aus ben klaftern unb ©tengeln gefet*

ffgt gefeiert in einem Sucfje Ui J?w. to. SKanbau auf SSogfdjüg. Unb fo wirb jtd;

gewiß noef; mancher Stufen ausliefet fcerrlfcfjen ^fla"S* erjiefen lajfen, wen» wir nuc

crfl noef; aufmerffamer barauf werben m6d;ten. ©o fännfe bk Regierung }. 25. mit

ber Qlnempfe^Iung biefeS ©ewäcfjfeö bfel me|?r bem Sanbe nü|en, aU bte ber f(jeilweffe

ju beföpfenben Reiben. 3kcf)t ^erjlicf; ger» will icf; ©amen bafyn unentgeltlich toertßek

Ien, wo icf; Don ber guten Ttnwenbung beffelben überzeugt fein barf.

*) <S. oben emo^nfe Sfecffc 6er grou V.i. Sfttä £5. 1. <5. 132.

Sit SB

t

ci>otx>^ ©(irtenfceuno 4te SfHflögc, Äö^enflfltten Seite 145. iü <t«d& eiitige^ filier i>tn

ÜHfliS gefaxt,
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III.

£)te §m<$)ti$tit ber Ettft in 25ejiel)tma, auf btö ©ebei^en ber tyfian-.

geit/ fcefonberS für bte Kultur erotifd&er ©ett?äd)fe.

9Som

^ofgncttict Jpcrm ©. X gfnutmann III. auf 6ct "Pfauen j^nfff-

4Jinge, btc j'efe« wci£, tnerbett off fo unbeachtet gclaffcn, als fe§Ie ^feruber jebe ß:r*

fabjung. @fe geraden gleid)fam burd) i§re 2lttfagltdjfeft fo in Scrnacr;Iä|'ftgung, bafj

ein SDarauf§tmt»ctfcn wie eine neue Sntbccfung au6fcßcn fönnte, unb c6 %at ein Jpert-or*

§okn einer alten (üürfaßrung fdjon oft genug einen erfprie£!icf)en Sinffufj gcjeigt. ©o

geben uns b'xt ©ctrtncr aller £cmber ganj forgfältig btc Sßcrßafrmffe i$m <2irbmifd)ungcu

füt bitft ober jene Jansen an, in benen fie gut gebeten, fagen aud; wobj, ob fie titel

ober wenig SSBaffcr gebrauchen, aber deiner fprid;t toon ber SufaSSefc&affcn&eit, weldje ben

in SXebe freßenben ^flanjen am bejren jufage.

5Q3cr formte aber leugnen, bafj bte Sefdjaffenjjeit ber "tftmofp^äre ton großer SßMd;*

tigfeit für bit Sßegctation ijr?

Sie Srfa^rung eines (Sommers" fann uns über bte SÜMcfm'gfctt bcS (EinfjuffcS bc$

§8obenö belehren, uub fage id) burd;au3 nicr)f , c$ fei gleichgültig mit wcldjcr Srbe wir

pffanjen, wenn id) behaupte, bafj bit 2tb§cmgfgfcif ber $)flan$e V>om 25oben tti weitem

nidjt fo gvofj ifr, wit ein Unerfahrener glauben fönnte, wenn er in praftifcfjen ©arfcnbü*

djern bic <Jrbmifd)ungcn nad) ©rittein, günfteln unb 7id)tcln angegeben jünbef. Mit Heft

23rüd)e laffen ftd) o§nc ben geringen 3iad)t£eil für unfere ^pfTanjen, auf bit 3fuSbrücfe:

Sßiel, 9)ccfjr unb StBcnig jurücfführen, gtnbet bte Qiflanje nur m'ct)t ju wenig toon

ben i§c notljivenbtgcn 9<a§rung3jroffen, fo gc£t fie fcaus^älfertfcr; genug bamit um, ba$

fie für fünftige Safere aud; nod) etwas" im SSobcn läfjt.

tiefer ©cgcnfhnb fann ßicr m'cfjf weiter erörtert werben, unb fofl nur nod) barauf

bjngcbeutct werben, i» wie berfcf)iebenett SSobenarten 5. 35. ©tauben in ben botanifd;en
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©dttcn gebeten, unb wie toerfd;iebcn rofebec btefee in Einem ©arten gleichförmige 23o*

ben, Don ben Sobcnarten ifr, an bU Diele Don ben bort fultwirten $)flanjen auf bem

natüvltcfjcn ©tanborte gebunben ju fem formen.

23ei einer nafH'ljafte», fltifagenben Erbe, §inreicf)cnber 5eud)tigf:eit im JBoben, angemef*

fener Sßärme ber £uft, wirb jeboa) t>fe ^jTanje nid;t üppig gebeten, wenn bk 33efd;af*

fett&eft ber Tltmofp&äre nict)f t(jrer iftatur entfpridjt, unb fie wirb frdnfeln, wenn fte

m'djt mfnbeftenS bfe t'§r notßwenbige Seudjtigf'eit barin fi'tibcf. 3d) §alte eS für minbe*

ffenö eben fo wid)t'iQ, wenn ntdjt für widriger, ba$ ber ©artner wiffe in welker 2uff,

als in weldjer Erbe bfe ^)jlanje am befkn g?bei&e. Ebenfo wichtig wie eS tfl ju n>if<

fen, ob eine ^fl^ biel ober wenig SLCaffer Verbraucht, ifr e$, bafj man i§r 33er§ältni(3

jum £id)tc fenne.

©a, t»o feit Saßrtaufenben bte Wanden ftd; felbfl überlaffen gebeten, flehen biefe

toter Momente nad) ben ©efetjen ber Statur in ben notßwcnbigen Sßer^ältntfTen, nid)t fo

in unferen ©arten, nod) weniger in unfereu köpfen unb auf unferen (Stellagen.

£ier muffen wir burd) Bufammenjfeüung Don Beobachtungen ober burd) gefam*

melte Erfahrungen geleitet werben, wenn wir mit unferer Äunjt ber Sftatur nadjfommen

wollen.

SBenn nun aucr) bte Dier wichtigen 93egetatfonS*S3cbingungett aufüer ber SBarme:

Soben, 5eud)tigfeit beffelben, £id;t unb §eud)tigfeit ber £uft in einigen gegenfeitigen

Sßer^altnijfen j?e£cn, fo foll bod) §ier bk lefjte als bk wcfentlidjfte ber atmofp£drifd)en

Sebingungen, Dorjüglid) in 33etrad)t gejegeu werben.

Sftt'e ift in ber SRatur bk "Jltmofp^äre abfolut froefen, b. §. wafferfret, unb wir

nennen trod'en bte 2uft, weld;e bebeutenb weniger gasförmige geudjtigfeft (SBaffergaS)

enthalt, als fte tiermöge iljres 5öarmegrabeö aufnehmen fönnfe. Es freßt ncimlid) bie

SSBärme ber 2uft mit ber SBaffermenge, welche fte, o§ne babutd) an ®urd)ftd)tigfeit

ju Verlieren, auflßfen fann, in genauen burd; Sßerfudje befannten 33er§ältniffctt, welche in

ber §o!ge mit DerDollfommneten unb ftdjern £t)grometem, nidjt weniger als j'e|t bie £em*

peraturen, von ben ©drtnern werben gemeffen werben.

Einjlweilen wollen wir anbere Mittel gebrauchen, um bk $eud)tigfeitsgrabe ber

£uft ju meffen, tok man ftd) fonjl beS ©efü(jls, beS £aud)eS unb ber 5Ö3afferndpfe be*

biente, um bte SCBdrmegra&e in ben ©lasßaufern ju regeln.

SQ3enn nun aud) fdjon feit langer %cit für i>k Kultur erotifd)er ^fTanjen ber ©e<

brauch eingeführt ijt, bie @ewdd)fe ju fprüfen, unb baburd? i£nen titelt nur eine Tlb>

füjjlung, fonbern aud) feuchte 2uft gegeben wirb, weil bk Erfahrung gelehrt §at, ba$

bk$ jutrdgltd) fet, fo Verbient btefer ©egenfranb bod) nod) eine nd&ere Slufmerffamfeit.

€s muffen btrefte Sßerfucfce angeflellt werben, um ju ermitteln fn wfefern verfd;iebenen
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^ffanjen toerfdjfebene atmofp&drffcfje geucfjtfgfeftsgrabe jufagen, unb wfefern barin frimt*

Ifen, ©ruppen ober ©enera überefnfh'mmen ober abweisen, unb fn wfe weft wir bann

aus ben gemachten unb geprüften Erfahrungen auf baS flimatffcfje Söer&dltnifj beS Sßa*

terlanbes ober bei ©tanbortes fn bfefer SSejfefjung fclMfcfsen bürfen.

SÖSenn uns alle fltmatlfc^e 93er|jdltnfiTe aüer £dnber genau befannt waren, fo be*

bürfte es nic^c unferer SBerfucfce. 3lber alles was wfe bafcon wfffen, muf$ benutjt wer*

ben, um befto fdjneller jur ©ewf£§eft barüber ju gelangen.

3« terfdjfebener nun bfe ^Inftcfjten finb, ton benen man bef Sßerfudjen ausgebt , je

mefir Efnjelne baran unter abwefd)enben Sßer^dltm'iTen arbeiten, bejfo fcfmeller ge§t bar*

aus bfe SBcuMeft Verbot. £>a§er erlaube icf> mir bfefe Erörterung efne 2lufforberung

ju nennen, unb lege fie als fo!cf;e toor, bamft gleicf; über t§rc Erfprfefjlicljfeit ober über

tjjre Ueberflüffigfeft entfe^feben werben m6ge.

2ßot§wenbig erfcfjefnen mfr berglefdjen Sßerfucf;e, weil wir, was bfe geuc^tfgfeft ber

guft anbetrifft, alte unfere erotifc^en ^ffanjen über efnen .Stamm feigeren, unb boef) fn

ber Sßatur fn bfefer ^inftdjf bfe gr6fjejte Sßerfcfjfebenlieft <§tatt finbef.

Sn gleicher Erbe ffefcenb, gebeten Fuchsia gut, Calceolaria fcf)lecf)t, wenn bfe

2uft troefen ijr, aber bfe gelben matten Söldtter ber leffen erholen tief;, wenn man ifcnen

feuchte £uft gfebt, unb o&ne anbere Erbe erhalten ju Ijaben, warfen bfe frdnfelnben

^ffanjen nacr) efnfger %tit gefunb fort.

Melaleuca, Metrosideros (bfe auef; fn troefner Suft freien), Camellia u. a. m.

öcbef^ett ^errlfcf} fn ber £uft, welcfje im Erffen ju feucht »ff: bfefe bekommen ben

©cfjfmmel, ben man bann buref; Tiustrocfnen mit ^ulfcer (man nfmmt gewö^nlfcf) @cf;we<

fei, treibe aber fff beffer) ju fcertrefben fucfjt.

SBo Justicia formosa, Eranthemum pulchellum, Ruellia formosa (hirta)

buref) ju feudjfe ßufc bfe SMdtter Golfer fleifdjfgen 5Q5ar$en befommen, gebef&cn Barleria

flava, Justicia biflora, Ruellia anisoplrylla, fc§r gut, Ruellia spicafa §at aber

blafig aufgetriebene ^Matter (folia bullata) unb frdnfelt in trocf'ner £uft, bfe ben juerfjf

genannten fe&r gut jufagf.

@te£en Nerium Oleander unb Volkameria fragrans jufammen, fo fann man

eS bafcfn bringen, ba$ fclbjl bfefe feuchte £uft liebenbe ^ßanje, SSIattwarjen befommf,

bald laffen bfe IVerium nfdjts ju wünfcfjen übrig.

3n Sauberbe unb Seßm fle£t Ljchnis grandiflora gelb unb frdnflfcf) in troefnet

2uft, in feuchter, unb fn berfelben Erbe werben bfe SBldtter blaugrün.

©eorginen, benen es, weil bas StBaffer beinahe aliein ju fßnen Iduff, ober wefl es nur

wenfge ©cfjritte getragen ju werben braudjt, auef; fn bfefem 3a§re nfcfjt an Erbfeucb/

tigfeit fehlte, §aben xtifyt geblüht, unb werben ntcf)t blühen, gewffj nur, wefl bfe £uft 3U
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frocfcn fff. Sa, wo bte 'Jltmofpfcdre nodj trocfner als auf ber ^3faucnmfel i|T, §ot ficf)

fogar bcc Äanfer auf bc« ©eorginen eingefunben. sSforfwürbig fjf, b ag ficf) fm genannt

fen ©arte« nur ba ©puren bafcon gejeigt §aben, reo juweilen 5rü5ja£rsfr6fte wirfen,

wenn fonfl alles untoerfefcrt bleibt, mitten auf ber 3nfel in ßoljer trocfner Sage.

Sie meinen ©nngcncftflcn aber fcfyeinen troefne £uft jum reichlichen 2Mü|jen ju

Verlangen.

Jacaranda Parmentieri, mimosaefolia , Poinciana pulcherrima blühen in

Ungfanb in ben brücfenö feuchten Ananas* unb 5ßein$aufern im 2ten ober 3ten 3a£re;

Doryantlies excelsa als 7 — 8jci§rige ^flanje bei berfelben 23e(janblung. — 33et

un6 nid)t.

Sn feuchter Suft werben Gomphrena unb Celosia, überhaupt (Ejjenopobien wem'*

ger reief) als in trocfner blü&en.

93iele örcf)ibeen erforbern nur mäßig feuchte Erbe, aber feßr feuchte Suff, manclje

©arifragen §abcn einen troefnen ©tanborf, aber alle feuchte 2ufr, bie meifJen Sarrenfrau*

ter feuchten Bobcn unb feudjte 2uft, mehrere bocf> aber troefne, wenigffenS wenn fte na*

furgetnäß wadjfcn unb fruftifoiren follen.

©ranafen verlangen neben SBatme noef) eine troefne 3ttmofp£are, wenn fte bfel

Blumen bringen foüen, wie man am augenfcijeinlidjfren bei ber Punica Granatum t.

pumila ober racemosa fie§t, roeldje man in granfreief) ^äufig in köpfen auf Sftijrbee*

ten ober boc£ unter ©las in eingcfdjloffner, mithin feuchter £uft fcr^nell Jjeranjie&t, aber

frei jMf, um fte blühen ju laffen. .

Saufer ganj befannte $§atfacf)en, iie aber nicfjt weniger als tie Namen feltner

^ffanjen bte 3lu fmerffamfeit auf ben fraglichen ©egenflanb jfefjen muffen.

SQ3enn nun jeber feine Beobachtungen jufammjMlt unb mitteilt, iaiei alle Sofalu

taten berücfftcf)tigt, welche ben allgemeinen ©ang ber SQMrterung für einen befcfjranftett

Siaum abdnbern gönnen, fo muß ft'cb barauS fcf)on ein wertvoller ©cfyaf} bon Erfahrungen

jufammenbrtngen laffen, tie uns He reine Beobachtung an bte ^anb gt'ebt. ©idjer fcbliefen

wir aber nur buref) bt'refte 93erfucr;c. gür bt'efe muffen wir j'ebocfy bte Autorität unb ben

3lusfprucf> ber ©ele&rten erbitten, welcfje uns fagen f6nnen, bis ju welchen 23er£alt*

niffen tie ^flanje ber 2(tmofp&äre StBaffergaS enfjie&en fann, unb unter welchen Hefe

ber ^ffanje me&r Seucjntgfeit aifaugt als bie SßegetationSt&ätfgfeit aus§aucr)f.

3luf einer r-on ber ©onne verbrannten ©rasffdebe, minbeftenS 200 ©griffe Vom Ufer

ber Jfpafel, 18— 20 $uß über berfelben, bebeefte fiel) ein mit SÖ3affer gefülltes '©las erjl

als biefeS bureb, SiS unb SüSwaffer bis ju 14° abgefüllt war, mit einer bünnen ©ci;icf;t

Sßaffer, unb babei Ratten wir +26° im ©chatten; eS befd;lug, wie man eS nennt,

25«5ant>(uitöcn xn, S5«n5. 3
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olfo crfl bti einer Temperatur, welche 12° unter ber Suft mar, unb baö nenne id) eine

trotf'ne ßufr.

3n einem fleinen S83arm|jaufe ftanb ber $§ermomefer 23°, ein 19^° warmem ©las

befd)lug fe&r bid)t, ja einige male feffe ftcf; nad} 5— 10 Minuten an 21° Temperatur

be6 ©Iafe$, ^Baffer auö ber Suft ab', wenn ade ^(Tanjcn, alle SBretter alle 2Bänbe trocf'en,

nur bk SBege feud;t waren: ba$ wäre woßl eine feuchte 2ltmofp§äre ju nennen.

©inb bit ^Blätter minbejfens eine §alte, SSBdnbe, 2G3egc unb 33retfet eine ©tunbe

lang burd; feines ©prüfen naß, fo ift anjuneßmen, ba$ bit 2uft feudjt fei, unb biefe

§eud;tigfeit jiebt eine troefne 2Mume toon Elichrysum bracteatum in %cit von 7— 10

Minuten fo jufammen, ba$ fle ausftc&j wie eine Änospe.

Sanfbar roürben wir e6 anerkennen, wenn ein ©elefcrter es ber Sftüße wertfc

ßfelte, uns ju fagen, vok wir ben @ang ber eben genannten Jjpijgroffope, ober anbere

bequemere, in eine ©cala unb in ©rabe bringen fönnten, ob wir eine £ufc troefen nen*

ne» bürfen, wenn fte bei 5° unter ijjrer Temperatur, ober wenn fte bti 10° barunter

§eucf)tigfeit abfeft; ob wir fte feucht nennen bürfen, wenn fte bei 3° unter ißrer 5empe*

ratur SSBaffer abgiebt u. f. w.

£ßtmmt bie gegenwärtige 2(ufforberung bit 3fufmerffamfeif beS toere§rlid)en Vereins

nnr einigermaßen in 3{nfprud;, fo würben gewiß redjt balb 23orfd;läge ju Jage fommen,

wU wir bk geucljtigfeit ber £uft, bis jur 9)?öglitf)feit wenigftens, in unfere ©ewalt

bringen fönnten, unb welchen ©ang man bei fpejielien Sßerfudjen ju beodjadjten §abe,

um ju fixeren Dtefultaten ju gelangen. SDenn gewiß ift, ba$ folgen ein geregelter unb

reiflicr) überlegter Q3Ian ju ©runbe gelegt werben muß.
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IV.

5t u * g u 3

auö ber 93er&anblung, aufgenommen i« ber 137fT«« SSerfammlung bei SßereinS jut

Seförbming bei ©arfenbaueS am lften gebruae 1835.

I- *>5" golge bei SßorfdpIagcS in bei* bongen ©ffung erbat ber SDi'wrtpc bte 3tbjh'm#

mung ber Sßerfammlung übet bfe beabftdjttgte S3ei§ülfe ju ben befcfyrdnften UnCer^al*

tungs Mitteln bei- ©dctncc# £c^v * Tittftalc in @d;6neberg. SDie Sßerfammlung genehmigte

ofjne öden Einwurf fafr einmütig nad) bem Tintrage

1, bafj ber ©d)öneberger ©tufe bec ©arfner^e^r^TInjtalt ju ben furrenfen Unfern

fcaltungS f Mitteln ein 3ufc^>ug feon 100 Ktbjr. /ablief; auf bie nddjften fünf Sagte

bom lflen Sanuac 1S35 ab, aus ben Mitteln bei ©artenbau Vereins ju gewagten

unb aufjierbem

2. bafj bem ©irectot beS Vereine qua Curator cassae auf ben Zeitraum ton äwei

3a§ren, bte ©umme toon 100 3UFjIr. jäbjlid) jur eventuellen Sßcrroenbung für bie

©ärfner*2e£r*3{njMt in ©cfyöneberg jur •£>«>£ ofition gefleüt werbe, fo tveit untoor*

(iergefc^cne bringenbe gälle bkä für bie 2(njralt einerfeits er£eifd)en unb bie WiU

tel bes Sßereins, nad) Abwägung feiner eigenen Sebürfniffe, anberfeitS t$ gejfotten

mödjten.

Jpternddjjf referirte ber SDirector weiter wie folgt.

II. £>er 5B3irHicr)e ©eßeime 3\at§ unb ^ber^rdfibent £err bon <5d)6n Srcelienj

ju .Königsberg in ^3r. banft bem SOerein in ben fceunblidjjten TluSbrücfen für bie neuer*

bings jur 23erbejTerung ber JinpfTanjungen bes ^ojbStablt'JTements ©d)önt£al im

5Xegierungs*95ejirf Sftariemverbcr, aus ber £anbeSü33aumfd;uIe a Conto unferer lictie

überwtefenen <Bd;mucFbdume unb 3t'er<@trdud;er.

III. lieber ben in einet früheren ißerfammlung erwähnten burcr) ^errn 3uifij»3Jat§

53urc£arb in SanbSberg a. Sß5. uns jugefornmenen "Jluffaf beS ^)errn ^rofeffor ban
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9flon$ fn Soweit ginftdjtlfcfo 5»ei'et neuen (Jtgenfdjaften beä SaubertingcS am 33irm

bäume, für ben ber £err Sßerfafier bk Tlnwenbung beö 3\ingclfd)nittc6 nur allem ge<

eignet §dlt, äußert tief) ber Tlusfdjufj für bie ;öbftbaumjud;t, bafj, wiewohl man immer

meßr ton bem 3\ingeln ber £>bjrbdume abjufommen fcfjeme, ber Tluffa^ bod; manche

tntereflante 33eobacf)tung enthalte unb baßer jur Q(ufna&me in bie SBcrßanblungen woßl

geeignet fei*), i>er SMrector fügte &>su, bi$ wenn audj ber 9Ungelfcf)nitt nt'cfct ange«

wenbet werbe, bk Anführungen in bem Auffatje boeb, vielleicht nod) anberen 2ßu|en ge*

währen fßnnfen.

IV. 3U fe«m i.« btt Sßerfammlung Vom 2ten SCRäcg v. % erwähnten Tluffage beö

jgjerrn ^aul von S3alluä in tyvtföat& über bie Tlnjudjt beö äBeinjrocfS aus bem

©amen fmb bk S3emerfungen beö Ttuöfcfjufleö für bk ^bfaudjt abgegeben, bk, wenn

aud) in wenigen fünften abweidjenb, bod; in vielen anberen 35ejie^ungen btn Tlnfüßrun»

gen beö £errn SinfenberS beipflichten, baßer bk mitgeteilten S&eobadjtungen be$ Jjperrn

von 33 all u 6 mit ben 33emerfungen bt& TtuöfdwfTeö jur Aufnahme in bk 33er(janblum

gen gan$ geeignet erfahrnen**).

V. gerner §at berfelbe Auöfdjufi über bk in ber vorigen 2ßerfammlung gebaute

S5efd)reibung einer SÜ3einberg6 Anlage ju £>bfd^owa in ;öber«©d;lefien nebfl Semerfun»

gen über bk bortige empfeßlen^wertfje 25e(janblung$<2Beife bei SBcinjlocfö, Vom^unjr«

gärtner £errn ©djmibt in ©ro£*@trelit5 fto) günfJig geäußert unb für bk Aufnahme

in bk Sßerßanblungen unter ^Beifügung be$ ©ufadjtenö gejlimmt, weS&alb biefe befajlof*

fen warb***). 2lu6 ber Anfügung btä Qlusfdjufies, bafj baö Anheften ber §rud)treben

1 5"ß §od) über ber £rbe fefjr ju empfehlen fei, um bk Trauben mßglidjfl bicf)t über

ber (£rbe ju galten, naßm ber ®irector Sßeranlafiung ju bemerken, ba$ ber wo&(t§dtige

Sfnflufs auf bass ®tbei§tn ber Trauben nad) biefer 93let|obe §auptfdd)lid) Von ber 2Bcb

meflraßlung ßerrüßre, über bk er fefcon in ber 93erfammlung vom 7ten Tlugujr 1825

gefprodjen (Sßerßanblungen 4te Lieferung <5. 397). £flod; erwähnte Referent be$ Um>

franbes, ba$ ber' SQJeinfrocf, wenn er nidjt burd) 33efd)neiben furj gehalten werbe, aud)

nur fa)lerf)ten SQkin für bk .Kultur gebe, xok f?cf> bieö in ben füblid;en ©egenben U*

fonberö jeige, wo, wie j. 25. in Portugal, bei Tlnwenbung beiber Sftetßoben, ber furj ge*

ßaltene SCBeinftocf ungleich fernere unb für bk Kultur beffere Trauben bringe als ber

in bk £6(je gejogene, ber jwar viele Trauben, aber nur ein fd;led)teö ©etrctnr
5

liefere,

baflelbe fei aud} ber §all auf ben Appeninen unb in ber Sombarbei, wo man ben

e
) jp v.

•") J\3 VI.

*'*) \M VII.
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SQSefn m ©uirlanben Von einem 33aumc jum anbern ober in fiaubengangen su jie&en

pflege.

£>er ©runb bafcon, fetjfe er bj'nju, liege &Jer in ber iRafur ber ^flanje unb erfor*

bere eine genaue Unterfuctjung.

VI. Sie in ber bongen Sßerfammlung erwähnte Qlb^anblung be$ £rsbifcf)öflicr)ett

£>ber>©ärtner J^errn 33oe6Je in €6ln über Timms Kultur, enthalt nact) ber S5eur<

tr)eflung be$ 2fu$fdf)ufic6 für bie Treibereien, feine Anleitungen, bie im Sßergleid) ju ben

bekannten belferen Kultur *2)Zetr)obett empfohlen ju werben verbienfen, baßer ber Tluffaf

nur ju ben Tiefen genommen werben fann.

VII. £)er Äammer/JlfiVffor £err <8d)aeffer in ^left ber um bie görberung beö

©emüfebaueS unb bie SßerVoKfommenung ber :öbftjucf)t in bortiger ©egenb fief) fortwar)renb

Verbient mad)t, fenbet uns feinen gewohnten 3arjre6*23ericr;t, mit 9 ©pectal*Sßericrjten

von Sanbfc^uIIe^rern begleitet, über bie SKefuttafe feiner vorjährigen 93emüf)ungen in Sßer*

Teilung Von ©emüfefämerefen unb Q3fropfreifcrn. £>ie gortfdjritte in ber :öbfrbaum«

jurf)t finb nidjt ju Verkennen, boef; ifl bie vorjährige ßeifk unb troefne SBifterung ben

eifrfgen Söeftrebungen beö £errn ©d)aeffer, bie 23ewo(jner ber bortigen ©egenb für

ben ©emüfebau mer)r in Sfcatigfeit ju fefen, nicfyt günjh'g gewefen, ba6> berfelbe jur

gortfefung feiner bieefätiigen SStöfamfeit bie abermalige Ueberweifung von ©emüfefä*

mereien erbittet, bie wir gern gewahren werben. Sßon einigen i{jm jugegangenen £>bjr»

forten rüßmt ber «£err ßünfenber inebefonbere bie beiben SSirnen.

Solmar ^reul unb

•ftronprinj gerbinanb

aU auöne^mcnb fäjllicf) von ©efcr)macf unb erflcirt jtc& jur Abgabe Von ^fropfreifern

bereit, bie roir für biejenigen geehrten SEftifglieber, welche bav-on ju §aben wünferjen, gern

annehmen.

SSei biefer ©elegenßeit wiberlegt ber Jfperr 35erict)ferjraffer bie ^ramiffen, auf be>

nen bie in ber 20fren fiieferung ber SBer&anblungen ©. 63 unb 64 ausgefprodjene lim

ftcf)t beö ^uöfcrjufTeö für bie öbfrbaumjudjf, gegen bie in bemfelben J&efte ©.59 ent&al<

tene S5efd)reibung feiner Äopulatton$*9Jtet§obe, gegrünbet ftnb, mit bem 2uifü§ren, bafj

er buret) bie ^Bemerkungen be6 2(u$fcr)ujFe6 fief) berieft füllen würbe, wenn er jene 93or*

ausfefung m'cfjt ju wiberlegen im ©tanbe wäre.

933iewo(jl e$ ganj unbejweifelt außer ber Tlbjtcfjt [bei 2fa$fdE)ufFe6 gelegen, burcr)

feine Sßeurt&eilung ber befcf)riebenen ÄopuIat(onö^et|obe bett £errn SReferenfen ju ber«

Ie|en; fo erfrf)eint «ö boef; angetroffen, bemfelben 58e&uf<3 feiner eigenen (Jrflärung, Von

ben ©egenbemetfungen beö J&errn Sinfenberö SQftftfjeilung ju machen unb biefe in S5e^
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tracf)t ber bariit gegebenen wefentlicf)en Erläuterungen mit ber ju gewartigenben Tieufr*

tung beS beteiligten 2£uSfd;ufr<:S, juc 23m'd;figung bei ©egenfranbeS in bte S3er§anb*

hingen aufzunehmen.

YIH. £)er ;Oberf6rfrec £ert toon $fufjl in Jfpamm ffeilt bt'e Srage auf: ob

nid)t burd; Segrünbung eines ÄorrefponbenjblatteS, für ben Obfrbau in ^reufjen man*

cb,eS ju gewinnen fein möchte, unb mad)t hierüber feine 33orfd)ldge. SffiiewobJ ber ^lan

an ficr) ganj gut ifr unb bem 3««cfe wobj entfpredjenb fein möchte, fo gehört ju einem

folgen Unternehmen bod) inSbefonbere, bafj suüetläfft'ge VRitatUitet in ben üerfdjiebenen

fprotoinjen ber 9Jtonard)ie gewonnen werben, bei 5?ojrenpunfteS nid)t ju gebenfen. ßHs fann

bem J^etm Sinfenber nur überladen bleiben, in wiefern er bkft Srforberniffe ju ftcfjern

gebenft.

IX. SBon bem Äammer|errn £errn toon ^ofer auf Sombfel Ui ^)o6>. harten*

berg wirb uns mitgeteilt:

1. bafi er feine toon ber @d;ilblaus bcfetjfen Orangenbäume tton btefem Ungeziefer

baburef) befreit §aU, ba$ er, nadjbem bk Saume butjtig geworben, bie ßirbe mit

bem Abgänge ber Kartoffel Brennerei (©djlempe) begießen liefj; bwi £agc nad;

biefem ©uffe Ratten alle ©djilber loSgelafien, unb waren tobt; ferner

2. bag er mit Erfolg acf)te Äafianien auf bk SKotöJbucbe (Fagus sylvatica) ge>

pfropft §ab(i

3. bafi er t-ier ©orten <2ngltfd)e £urnipS baue, nämlid): Globe, Xorfolk, Green Top

unb Altringham, bk ]id) frets fe§c banfbar gezeigt, unb felbj} Ui ber ©ürre beS

toerfloffenen 3a£reS nitf)t ganj toerfagt Ratten. <£err Stnfenbcr galt ftc jum 5BtV&>

futter t>ort£eil§affer als bk Diunfelrüben, tvegen ber geringeren 9ftü§e bei bem lim

baue unb wegen ifjreS ungemein reichen Ertrages, bei ft'e bis ju 2 gu§ an Um*

fang erlangen. Serfelfce ifr jur Tiblaffung toon ©amen bereit, falls bt'e ^errn

£anbwtrt£e batoon wünfdjen füllten.

5Q3ir toerweifen fiti biefer ©elegenljeit auf bie Jibßanblung beS <£errn J^ofgärtner

1§. Sftietner über ben "Einbau biefer Futterrüben, 23er§anbl. 21jre Lieferung ©.

2S9 unb 317 f.

X. £er £ber<£ünbeSgericr;fS^rdiibent Jperr Sertram ju 3nfferburg communis

jirt uns einen 3(uffa£ feines ©drfnerS S03arS5ewit3 über bk Senufung eines alten

2ef>m<£irrid)S aus bem bortigen ©rfjlofle jur Bereitung einer ganj toorjüglidjen Erb*

mifdjmig für folcf)e ©<mdd)fe, bk einen naljrjjaften unb gebunbenen, aber nidjt ju frren*

gen Sobcn Verlangen. Um bk befcfjriebene Manipulation unb bk Mifd;ungStocrgaltnifTe
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§ut Äemitiujj su brfngen, wirb b« furje Tfuffag fit bfe Sßer&attblungen aufgenommen

»»erben *).

XL 93 ott £emt galbermann, £>&«:* ©arrticc be5 6otanff$en ©artens in ^>e*

terSburg, empfingen teit, bef Ueberfenbung efner Tarife ©amen vom fibirifcben 5Mut*

bont (Crataegus sanguinea), «fne gur 2fufna§me fit bfe 5ßer£anblungen befft'mmte

3fb§anblung über bfefen 23aumj?raucb **), ben ber £err Sfnfenber aU eine gferbe ber

bortfgen ©arten/JInlagcn befebrefbf, unb tr}tt jur Sßtlbung lebenber %aune wie $u ©cfjmucf«

Anlagen auf DJafenpIäfen befonberS empfiehlt. £er efngefenbcfe Samen, von bem ber

4?ofgartner *£err SSuecl in Petersburg ju 3 9ifp\ bas" ^funb afljä^rlfcf) frifcf) ablaf*

fen femn, fji bei* £anbes"*33aumfcbuk ju ^otöbam unb jum £§efl bem §iefigen botanf*

fcr)ftt ©arten jur verfuef^tveffen TJnjucbt übenvfefen rcorben.

XII. ©er ^anbelägärtner J^crr ^etfcb ju Sfteumicb empfteßft ben Einbau von

Digitaria Dactjlon (Cynodon Dactylon) für fanbtge ©egenben unb jur SBepfjan*

jung »Ott JerajTen fit fonnfgett Sagen, ia bfefe ©raäart, btircb i§re nteberlfgenben «Jpalme

wie bureb iftre SEßurjelranfeit , bfe ©ewegfiebfeff be6 §lugfanbeö bämpfe unb bem @ön*

neitbranbe wtberfreb>. £>er SDfrector bemerfte inbeffen, ba$ bfe ©raSart nur fit ben füb*

liefen ©egenben vorfomme, woraus jicb fd;lt'e0en Iaffe, bafj fie weffer nörblfcb; nfebt Qtt

betten fönne, wogegen *bfe $ier §auftg auf bürrem SBoben vorfommenbe Digitaria

sanguinalis für unfre ©egenben vfeHefcfjt befjer geefgnet fem möchte. 5uicb fei Cj-

nodon Dactylon «in nfebrfgeS, frfecf)enbe6, feinen bfebtett Sfafen btlbenbeö ©ras, fo

bafj alt ben Sßufjen fe&r }U jwdfeln fef. Tfucf) in biefer 3ttkfjttf)f fei Digitaria san-

guinalis, obgleich ja&rfg, mefjr ju empfehlen.

Sugleicf) maebt Jperr tyttfd) aufmerffam auf bfe fn M 17 ferner ©arten t^dtmxQ

aU neu bejeiebnete bureb ©röfje unb gart^eft be6 SletfcbeS ausgejefebnefe 3nbifcbe ©urfe,

Cucumis macrocarpus. <£$ fft bfef* ©urfenart febon fn unferett Sßerfcanblungen 3fe

Sfeferung ©. 140 erwäjjnt unb «3 ftnbet fief) dm au6fü|jrKcbe 33efcbretbuttg berfelben fn

bem ^ctober^efte ber 2anbtt>frt§fcf)aftlfcf)e»t geftung für Äur&effen ton 1823, bodj fcf;efnt

fie, nac§ ben bi'6&er una jugefommenen Slafyvlfyw, nur für efn warmes Mma geefgnet

ju fem. £>er »on bem ^)errn ^>etfcf> mir efngefanbte ©amen wrb fnbefjen bem Gerrit

3nf}ftut^©ärrner SSouc^e jur verfucb$roeffen "Jtnjucbt übergeben werben.

SD« von bem 4?errn €fnfenber beigefügten ^3robebIatter bei jweften 3a§rgange6

ferner empfe§Ie«Swertö>tt 3l§efnlanbffcf;en 8anbwfrt§fcöaftlfcf)fit unb ©arten '3«'(«»ä m*

ben fit ber SSerfammlung vert&eflf.

*) M TBL
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XDI. Sßon bem £ofgarfnec £ecm SCö immer ju ©$!{§ im ©rofj&erjogt^um J^ef*

fett empfingen wie nod} einige bec Tlufnaßme in bte 33ec{janblungen borbe§aItene 33e<

meefungen ju bec in bec 21(?en Siefecung bec 93er§anblungen befünblicfccn Schreibung

bec SCftetfJobe beS ©arten *3tifpectorö £ercn @cf;wenfect, juc (Jcjiefcung jfaefee Tina;

nas*§cücr;te aus ein/artigen ^flanjett, wonaef) auch, i&m baffelbe Okfultat buccb_ ein

anbeceS ©erfaßten gelungen *)•

gerner eine Anleitung $uc SSeJjanblung bec Melone ton ©arepfa. ©a t»te boc*

jüglicften €igenfcf)afte« biefec ausgcjeicfyneten Melone fefcon in unferen 93ec§anblungen

mc&cfacf) gerühmt woeben (I6fe Siefecung @f. 22 unb 18fe Lieferung @. 9), fo wirb

bec fcorliegenbe Tluffaf übet btc Se^anblung bcrfelben ebenfalls mit abgebrueft werben **).

SRocr) fügt Jfperc ßrinfenber einige SBemecfungen bei, übec baS fogenannte Sßeclau*

fen bec SHofen, als eine 23efrätigung bec bekannten £rfa£rung, bajj bk SKofen*Sßariefa<

ten gern wiebec ju ifjcen ucfpcünglicfjen Tlrfen jucücfgc^en, wenn fte nid)t attfmerffam

be&anbelt werben. Tlucb, melbet berfelbe, ebenfalls als Scftätigung ähnlicher Gürfa&run*

gen, ba$ bk ^ie^ung blattec J^octenflen bued) SDiffcfyung bec ifcnen juträglicfjen SOTood

eebe mit (jüifentoitciol ftcf) Uifyt bewiefett laffc.

<£'m anbecec Tluffatj beS ^)eccn Sßimmec übec bk SSenufung beS ©cfjwcbifdjen

"Zipfels ju ©c^muefü Anlagen unb juc SSeceitung ton Sibec, bleibt no<$ bem bezüglichen

3luSfcf)u§ ju übeeweifen.

XIV. Jfperr ^unjrgäctnec £fJ c t> in £fcr)ilefen Ui »ijSeccnjfabt in ©gleiten melbet

un§, in Uebeceinftimmung mit merjeecen 2Tlacr)ricr;fcti aus anbecen ©egenben, wie ungün*

frig bk fcorjä§rige >J?i£e unb ©ürre auf einen großen £ßcil bec Vegetation eingewirft

fjabe, inSbefonbece auf 5?orjl unb ^nollengewac^fe, wogegen bec ;Obfr* unb SQ3ein Ertrag

aufjerorbentlicfi, reicr) gewefen. ©erfelbe fügt feinec SKittJjeifung bk ^eicfjnung bec bort

ttorgefommenen ^rolifüfatiott einec SHofe Ui, aus bec an bem toerlangerfen Stiele noc&_

bref tooüjränbtge juc Sölütße gekommenen knospen erwacfjfen.

XV. j^erc 3nfrituts*©ärtnec Soucfye übeegiebt baS Söerjefcfjnfj} bec im vorigen

3aljre fcerfucfjsweife fultwirten 56 ^o^larten, mit bem 33emerfen, ba$ bk fcorja&rige,

für baS (Scbrifym fe§r vieler ©ewcidjfe ungünffige, troefene unb §eipe SBifterung inSbe*

fenbere ben Äojjlarten nad)t£eilig gewefen, barjer benn auet) jene jum $Becfucf> gejogenen

56 Tiefen nuc jum geringen $(jeile geraten feien, unb übec ben geringen befolg biefer

'T>^njung nur wenig ficf> fagen lajfe, weS{jalb ec nuc auf einige fleine Sftotijen übec

wenige jenec Äo^larfen jicf) befc^canfen muffe.

») „i? x.

") .*? XI.
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•Datjin gehöre« foTgcttbc

:

a. bk sub J\2 2 Chou Lranchu de Poitou benannte SQatietdt be6 fogenannten

Sßenbeet D\iefcnfo5j3, Chou cavalier de la Veodee, bk fich baburd) auszeichnet,

ba0 fie niebriger bleibt, unb gleid) Don unten au$> am ©fengel Diele Sßebenjroeige

treibt, alfo feßr blaftm'ch tfr unb wegen biefcö retten Ertrages an 3Mdttem ^orjüa*

lief) jum "Jlnbau alö SBte&futfet geeignet p fein fcheint;

b. bte sub Jlf 13 unter bem Flamen Chou frise probiere (fproffenber, ftaufer

Äo§l) angefügte fonberbare SGarietdt, beten SMdtter einige 2le§nlid;feit mit benen

beö SHMrjmgöfolJlö, aber bie merfwütbige (üigenfebaft gaben, bafi auf igrer Qbett

flache eine Stenge blaffatttger ©ebilbe §crDorfprojfen, Von welchen manche ein bem

SBlütfjenffengel dfjnlic^eS 7(nfe§en bekommen, fo bafj barauö bie wunberbarjten 9fton*

firofitateo gebilbet werben

;

c. ber unter JS? 17 genannte Chou de Milan, größter SCßiritngfogl, ber fowogl we#

gen feiner ©rofje, olä wegen feiner fonjtigen DorjügIid;en £igenfdjaften feßc ju

empfehlen fd;

d. bie unter Jß 24 geführte grofie frülje blaue 3to6Jrabi, bie Dot anberen ft'cf) ba*

butch teort^eil^aft auszeichnet, ba% fte nicht nur in furjer %dt eine anfe&nlidje ©rofüe

erreicht, fonbern auch, ein befonbereS jarfeS wei£c6 Sleifd) ßat.

£>«r SDirector brüdfc bem £erat Soud^e ben Derbienten ®anf aus, für bk auf*

merffame ^njucfjt, mit bem Srfudjen, biefelbe in biefem Sagte fortiufegen unb über bin

ju goffenben gängigeren Erfolg ju feiner %dt fid) weiter ju äußern.

XVI. 93on bem ^»errn ©arten *2Mtecfot Senne ijr uns mitgeteilt bk JW 297

ber Wiener 3 cttut19 <üom 29flen £)c$embet D. 3. in 35ejug auf bk barin beftnblidje

ausfügtlidje Söefdjreibung ber bafelbji ffoffgegabfen Chrysanthemum -Tlusftellung in

bem ©arten be6 bortigen (JenfotS Jjcrrn 3cuppred)f, beffen reicfje ©ammlung Don 1lv>

ten unb Sßatietdtcn biefer $)flanjett * ©attung fdjon megrfad; in unferen SBetfammlun*

gen tügmenb ermahnt wotben »fr.

XVIL Sßon bem ^ofgättner Jjerrn §. Sin feimann in Sgarlottenburg würben

Dotgejeigt, einige mit reifen grüchfen reich befefte Steige Don jwei im Sagre 1822

aus Stallen gierget gefanbten =öelbdumen (Olea emopaea) mit bem 3lnfügren, ba$

biefe fdjon jiemlid) ftarfen SSdume bisher md)t gaffe» tragen wollen, weSgalb er ignen

bei bem Dorjdgrfgen warmen ©ommer einen frdftigen ©u^ Don ©afpefer, ^ornfpd^nen,

Äu§* unb ©c^afbünger gegeben §töe, wonach fie balb jut Stütze famen, unb bk je|t

reif geworbenen fruchte anfe|ten.

3Jod) übergab £err Sintelmann einige, wo^l nur burch bk vorjährige warme

©ommer.SBifterung gier $ut SKeife gefommene @amen*(Sd;oten Don Bignonia radicans.
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XVIII. Jjperr 4?ofgärtner ^cmpcl übergab eine Partie ganj toorjücili'cfj gut fon*

ferbirter, nidjt fammtroefner Trauben t>om 9Jtaltoaüer unb ©cfyönebel.

XIX. 93on @r. £>urrt?laucf)t bem $errn gürfTcn ju ©olm ©nef empfingen

wir ein Sremplar bes reichen 'SerieidjniffeS ber in bem botanifct)en ©arten bcfielben 511

$Dt)cf wacfjfenben tyflatibtn (Horlus Dyckensis).

XX. ©er £anbwiri§fcl)aftlicf)e herein ju Weimar banft für ben Smpfang ber jung*

ften ^efte unferer 93er§anblungen unb melbet unö ba$ beflagenöwertjje Ableben beS

@arten*3nfpector$ £errn @cf eil $u SSelfcebere bafelbfr, unfereS bisherigen Sßren^ifgliebeS.

XXI. Sine fcon bem £e|jrer £emt ©örner in £ucfau eingefanbte Tlbßanblung über

ik 2lurifeljuct)t im freien £anbe, hkibt jubor nod) bem bejüglicljcn "Husfcfyufie jur Tleu*

fserung ju überweifen.

XXII. 3fu$ ber reffen Sametlien *§Ior bes ^unflgärfnerä Jjpcrrn fiimpretfjt fcter

waren jur ©feile gebracht jwei fcfyön blüßenbe dürcmplare wn
Cameliia Jmperialis unb

Cameliia Gloria lrunuii,

bfe burd) Sßerloofung in ber Sßerfammlung bem £errn jöber > Sorfrmeijkr toon ©djenf

unb bem £errn ©e^imen<3kcf)nung$'3{atß, ©oetfcfjmann als Sfcrettgaben ju Sfceil

würben.

XXIII. SBon bem £errn Kaufmann ©roptuS war Dargelegt eine Partie ber in

ben JK^einprotoinjen fcäufi'g jur ©peife bienenben fogenannten Srbmaufe, Srbeicfyeln (La-

thjrus tuberosus), ik in ber Sßecfammlung fcertjjeilt würben.
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V.

£mi neue Grüjenfdjaftett beä gaubemncjeg am 23irn&aume*

93om

Jgcv« 'Profefior »an 50t onö in Söroen

O» einem früheren 33anbe bes SournaB beö TIcferbaueS bec 3?ieberlanbe b>6e icr) et«

nige bt'6 bafcin unbefannt gewefene ßütgenfc&aftett beö ringförmige« ©crjnitteS als Mittel,

um bie £ragbarfeit ber §rud;tbdume ju befdjleunigen mitgeteilt, ©leicbjeitig {jatte '#

bi'e 23ortb>ile angebeutet unb bte Sedier fccjctcfjttct, welche mit biefer Verrichtung Ver*

fttüpft jmb. ©eitbem §ahe id) swet neue £igenfcr)aften beS Saubetttngeö, wenn er am

SSimbaum vorgenommen wirb, fennen gelernt.

£)ie eine bejrefct barin, bafj ber geringelte gweig beträchtlich an ©teufe, £dnge unb

Slusbreitung gegen bie übrigen nid;f eingefc^nittenen gweige gewinnt.

3d) bringe ben SBunbemng VorjugSwetfe an Steigen an, bie in ber Witte ber

.§öb> ber ^ramibe ftnb unb bie mit ifjren sundcfcjt liegenben ©eitenjweigen eine

gleiche ©tarfe §aben.

©er Sünfdjnitt wirb 2 bis 2| %oil von btm ©tamme entfernt gemalt, bamif

foldjer eine größere 2lnja£l 2lugen umfaffen fann. 3» bem, bem Sßerwadjfen ber

Sßunbe folgenben Sajjre §at fein 2Bacr)Sf§um baS boppelte ber übrigen Steige, ein Saijr

barauf btö breifad;e, ein Safjc fpdter ba$ vierfache unb fo weiter — erreicht, hiß, ba$

am (£nbe ber geringelte S^eig, wenn man i§n titelt wegfdjneibet, bie ©teile beS <§tan\i

mc$ einnimmt, welcher ton Anfang an ftcfjtbar baburcr) leibet. 2)ie3 ijr ein ©runb me§r

weö§alb tet) angeraten §abe, ben Sauberring an folgern £oI$ anzulegen, welcrjeS man in

ber golge o&ne 2Rad}t§eil wegnehmen fann. SDiefeS rafdje SGBacfystßum bes geringelten

Steiges ijr bie Urfadje, ba$ bie obere Sefje ber 'SBunbe nid)t lange Von berjenfgen, bie unten

ifi entfernt bleibt. 3m vierten S.abjre ift bie S03unbe fd;on fo volljtänbig vernarbt, ba$

man nur noef) an einigen ©tridjen ben ort wo ber 3tfitg weggenommen i(r wa^t^
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nimmt. £ie $Ö2irfung ifl bkftWt, ob ber $getl beä 3 lw'9^ ber unfec bem SHinge

ifl, feine fcfjlafcnbctt klugen ausgetrieben gat ober m"c£;t, obet aber aud) SBafferveffer

aus feinet 3tfnbe gat gerborfegiefien laffen. Sßwt im erbeten galle €ft biefe SBirfurtg

etwas weniger bemerfbar. SD amit aber ein folget: außerordentlicher £tieb flart fi'nbe, ifl

eS nötgig, bof ber 3Wf'9 eine wenigflenS fegräge Diicgtung §abc, unb bon bem ©ramme

nid;t weiter, als feine 3}ebenjweige abflegc. -Di« mit bem ©tamme parallel gegenben,

gaben nofgroenbigec $03eife noct) megr Sßorjüge bor ben fegräge laufenben, aber eS ifl

fein befonberer SBorrgeil bei Sfett: petpenbiculät gegenben ju erjielen, wenn fte auf einer

SSiegung beS ©fammeS in bk J?6ge gewaegfen finb, weil fte bann feinen ©cfoug gaben.

Süen gorijontal laufenben v>ccfcf>afft ber Dving feinen merflicgen Sßorjug bor ben übrigen,

bk in gleicger SKicgtung ungeringelt bleiben, benn ein fofeger gwetg nimmt nur langfam

an Sänge $u, unb treibt feine Sftebenfcgöijlinge; aber alle feine ©eitenaugen fegen 23lütgen

an, bie $03 u Ifl tkibt langer ftcgtbar unb bk fcglafcnben Tlugen unterhalb beS €fn<

fcgnitteS treiben fieserer aus. SDaS abwecgfelnbe gcglfcglagen ifl bei benfelben gäufi'ger,

als bei ben übrigen Qwiqen, wägrenb man an ben aufrecht flegenben geringelten in ben

Sagreu einer völligen Unfrucgtbarfeit immer einige ©lütgen wagrnimmt.

3m feierten ober fpäteflenS im fünften Sagre gewinnen btejenigen %wti&e-, welche

bureg ben gauberring ein üebergewiegt an ©tärfe unb Äraft befommen gatten, ein ge*

meinfcgaftlicgeS Seben mit ben übrigen: QmäQtn unb bringen nunmegr ebenfo grofje unb

faftige 5rüd}te, welche niegt megr als bie übrigen bem Tluffpringen, bem fleinig unb

wurmftiegig werben unterworfen ftnfcL, , gerbor.

3u berfelben geff, wo bk Srücgte ber mit bem gauberringe belegenen 3roe'9c '{j«n

eigentgümlicgen Sgarafter wfeber annegmen, fegen aud; bfejenigen 3 TOf '9c / bk am untern

Kanbe ber $Q3unbe getborgefprcfjt finb, §rücgfe an-, bk aber nod; flein, fauer, troefert

unb fleinig finb. Sin ober iwti Sagte barauf, werben aueg biefe §rückte ben grücgten

ber übrigen 3we'9e gftid> SDaS Jperbortreiben biefer ©cgöjjlinge am untern Snbe beS

3rcn'ges jwifegen bem %aulaxinQe unb bem ©ramme beförbert nidjt im geringflen bdS

©täiferwerben beS ^cljeS. üfiur ifl bk Dlicgfung beS 3mf '3fö obergalb beS £F.ingeS

immer weniger aufrecht als untergalb beffelbeu.

(Jine jweite ßüigenfcgaft beS gauberringeS, bk bt'ellcidjt eine golge ber etfleren ifl,

unb bk ogne %votiftl feine Tlnwenbung niegt mir.ber empfeglenSwertg maegt, beflegt

barin, bafj er b(n 3 roe '9/ b(t ign trägt, allein bor allen am Seben ergält, wenn bec

SSaum bureg @ewalt ober äußere Urfacgcn ju ©runbe gegr. JDiefer §atl gat fteg fegr

gäufi'g in einem meiner ©arten jugerrageit, wo ber gute 23oben bon faum | §u^ 5iefe

auf einem effenfdjüffigen unb iidigm ©ante, ber nie rajolt worben ifl, rügt. Xk 58aum<

wurjeln finb faum bis in bk$cn ©anb gefommen, fo ergreift aud; fegon tin freffenber
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Ärebä baä Sinbe bcc ©d)6{jlinge. Sftur bei* mit bem gaubcrt-fngc Derfeßene gwefg blieb

allem gcftin&, gleidjfam aU ob er burd) biefen.mit 2Ü3ur$eln, bie mit bem ©anbe in gar

ferne 33erü§rung gekommen waren, in ^ufammen^ang. erhalten worben wäre. ©em fei

wie. i§m wolle, immer fji <6 wa£r, ba$ bk Saume blofi baburcl), bajj Id; ifcnen alle

gweige biß auf ben emsigen geringelten linwegnaßm*) (i<i) ringle an jeben Saum nur

einen 3wi'g)/ wieber .ftraft befommen Jjaben. SJBdre bie ndmlicfje Operation an einem

mit bem gaubminge «tef>t fcerfeijjenen Saume vorgenommen worben, fo würbe er fogleid)

baburd; abgeworben fein.

Set ber Äulturart, bie td; befolge, tfify ba$ ^bfrerben eines Saumeö (für mid;)

btö ßrrlöfdjen einer SSawtat nach} ftd>; icfc muft alfo ein Mittel wobj mit Dkdjt rühmen,

ba$ \k fcor biefem Singe^en bmaftt. SGBt'e foli man aber bk $£dttgf«it erflären, burd)

welche, wenn aud) ntdjt gerabe eine $obe£urfad;e, ein Quell be6 SebenS, ,
bod; wentgffenä

ein erzeugter leibenber ßujranb ba$ Mittel neuer Kräftigung wirb. SDieö mödjfe fd^wer

ju entfdjeiben fein.

3d) §abe in ber Ueberfcfcrift gefagt: „an ben gwefgen ber Birnbäume",

benn td) bleibe Ui meiner erjfen Meinung, ba$ nur auf biefe ©attung allein ber gau*

berrtng mit gutem Erfolge angeweubet werben fann.

Set ben ©fein* Qbfrarfen füllt jid) ber <$d)tiitt balb nut^atj unb ber geringelte

gweig jlirbt ab. ©er gaubatmg
. ifl and) {jier überflüfilg, benn biefe Qbflarten fc£en

fletö $u rechter %rit unb am rechten Qrte.i&re Slütfjenaugen an. Sei Tlepfelbdumen

fof6rbert er baä treiben von ©djöfjlingen iwifdjen ber SBuube unb. bem ©tamme, tter*

me^rt aber bk grudjtbarfeit gar nic^t. £)enn baö €nbe beö QpttQtß,, oberhalb ber

5Q3unbe, nimmt an £änge nidjt me£r ju, fcie Tlugen bredjen mehrere 3a(jre bjnfer ein*

anber auf, inbem fte fiel) mit einigen fe§r fleinen Sldttcr^en umgeben, bkibtn aber enblid;

ganj fn • SKu§e. — &k Sßernarbung gefcfyie&t tfermittelfl einer jraifen SQ3uIfi..

Tiuf alteö SSBein&oIj angewenbef, berurfadjt ber ©djnitt ein flarfc^ frönen;, bei

bem jungen ^olje fcerurfadjt er ba$ 2tbj?erben ber SKeb.e
;
. @r bringt b>r übrigens feinen

Sßufen, befd>Ieunigt bk $ragbarfeit nidjt, i|r unwirffam gegen ba6 Sßertrodnen ber See*

ten, mad)t fte nid>t größer, unb wenn er bk SKeife jeitigf, fix ift e$ um ein fejjr ©eriu*

ge$. £Bcld;en Sßortfjeil fann man bon einem Sßerfa^ren, ba$ (in gurücf^alten bejwerft,

bti einer §rud;tart erwarten, welche um einen Sirtrag ju gewähren, weniger Tl\ta alß

©törfe kbarf, unb weld;e, inbem fte i£re Sruc^t auf bem treibenben 3. wegbringt, bem

*) Sic* ift i)ic dttjige Scutnng/ bit tä> tiefet?, in 6cm ftJottjoftfc^ctt SVfginat bur* 3ttfnff uSUIg un=

tcferlicö gcwovticncn unö von tem S}»m Uebcrfc^ct t>unfcl geladenen ©tette geben fnnn.

6. ©. ©.
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£auberrfnge nichts ju t&un übrig Iä0t. ®enn beifen SCBfcfuna befielt barm, bie fcor§an*

benen Tlugcn in Sölut^enaugen aufzuarbeiten, nicfyt aber &aS neue «^ertoorbredjen ausge*

bitbetec ober fc^on jur Sölüfgc geeigneter 3iugen ju bebingen. 3m allgemeinen übt ber

Düngelfcbnitt feinen «Jinflufj nur auf gepfropfte Tlrten ober folcfje @tämme aus, bie i^rer

Sftatur nad) bk jum §rücf)tefragen erforberlicfje %tit alt geworben ftnb; er ift unwirffam

auf Kernjlämme, fo lange ber ju ißrer £ragbarfeit erforberlitfje geftpunft noch, titelt

eingetreten ijt. £>ieS ift eine negative Sügenfdjaft, welche bas Ringeln mit bem pfropfen

gemein §at, welches felbjl bei ben am fpätejfen tragenben £)b^forten bk Sragbarfeit

m'djt befcbleunigf.

<&t\t meinem legten 3iuffafe §at bie (Erfahrung fcoltfommett betätigt, ba$ ber $au*

berring an flarfen SBurjeln bas £oI$ gleichmäßiger jurücffcält, als wenn er an %wigm

gefcf)ie&t unb feine SßMrfung tton längerer £>auer ift.

*) STlacf) ber erjlen ber beiben neuen (üigenfcfjaften, welche i<S) an bem Ui 33irnen<

bäumen angewenbeten %aulmitiQ wahrgenommen §ab(, gewinnt ber mit bem DUnge toer*

fe§ene £weig mit 5Ö3ud)er basj'enige wieber, was er anfangs an (üntwicflungSfraft fcer*

möge biefer Operation verloren (jatte.

SDfe ©emüfe, auf welche icl) ben ^uk^ing angewenbet §aU, Jjaben nichts taug*

It'djeS Jjerfcorgebracfct; alle klarten, fowie bk 3lrtifcf)ofett finb oberhalb bes düinfcbnitteS

abgeworben unb unterhalb ausgefet) lagen ; bk SBirfung war ganj biefelbe, als wenn ber

Kopf wäre auSgefcfmitten worben. JDie Kartoffeln, auet) bk Dahlien (©eorgfncn) §<xt

ben i&re Kraft Verloren unb hin ©cfyufj §at ber&tnbern fönnen", ba$ an ber ©teile beS

©drittes bt'e ©tengel nich,t gebrochen waren. SDte Kartoffeln fcf)lugen fogar fco» neuem

aus. £>ie Tlnwenbung war übrigens o§ne Siutjen.

Sei) §abe bie wichtige Söemerfung gemacht, ba$ bk ^fropfreifet, bk man fcon 53äu*

men gebrochen fyattt, welche aus äußeren Urfadjen, j. 33. wegen eines fcf)lecf)ten 33obenS,

ober auch, wegen 9ftifjbrauch. beS @cf)nifteS, ober wegen einer anbem ber guten 93egeta*

tion nachteiligen Söeßanblung franf geworben waren, bem ©runbflamme bafcon nichts

mitgeteilt fcaben, felbft bann nicf)t, wenn ber 23aum in allen feinen feilen toom Krebs

ergriffen war, wäjjrenb ein Pfropfreis, welcfjeS v>on einem, buref) bas Tllter ober burd)

eine natürliche Kränkelt leibenben Söaume genommen ift, feinen leibenben Sufank au f

b<in gepfropften @tamm, ber batton errcäc^ft, überträgt.

*) ©patcw 3«fn^.
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VI.

Hefter fcte $liröu$t fceS SBetnftocB aus fcem ©amen.

SSom

Jperm ^>a«l ». SaUuS in ^>tcf6urg.

*ei bem Umjfanbe, bafj bfe $raubenferne fe|r lefcfjt jum keimen gebraut werbe« Un>

nen, inbem an ©teilen, wo bfe $rebern im ©arten serffreut werben, Jjpunberfe ton

3>flänscrKn gleid) im erflen 3a§re ftcr) jeigen ; unb bafj felbfl aus fernen ber ©rmjwaet

großen SKoftnen, bfe man ju Äudjen fcerroenbef, mit 'etmaä ©orgfaft angebaut, $raw

benpflanjen gejogen worben ftnb, bte im freien unbebeeft unb unbeachtet, felbft ben ftren*

gen SÜMntet Don 18|£ o§ne ju erfrieren, aufgehalten fcaben — burfte man leicht toerfudjt

werben ju glauben, ba$ niebta leichter fei, als SraubenVarietaten ju £aufenben ju toer<

mehren, allein bem wiberfpricfjt ik dürfafcrung berer, bit ftcr) mit dürjiefcung einer neuen

Sraubenfcarietat im freien Sanbe befaßt unb befeijäftigt $aben. £>enn fo fcfmell als bfe

Jraubenppönjdjen bem Äerne entfeimen, eben fo fpät erfrarfen fte bfä ju bem ©rab ber

Sßotlfommen^eft, wo fte ju tragen beginnen; totö wfe icf> meine, me$r ober weniger, bei

allen wilben SrucfKbäumen ber §aü ijl.

9ßor 6 Sauren gäbe f$ im £etbfl in* freie £anb ju gleicher geft £raubenferne

von meinen bcflett ©orten, au$ einem wenfgffenS 7000 Q Klafter großen, unb mit we*

tifgflens 50 bB 60 Jraubenbarfetafen berfe§enen SÜSefnberge, unb auc£ Äerne Von benen

in ben ©peceref(janblungm toerfauflidjen großen Svofinen gebaut; befbe gingen fajr ju

gleicher %ät [im nadjffen 3rü6ja§r auf, von febec ©orte Verpflanze fd> ungefähr efn

©ufenb bas nadfjfle 3a§r an £>rt unb ©teile in gutes ©artenlanb, unb naef) fo langer

%tit §at enblicf) §euet tm efnjiger, aus fnlanbifcrjem ©amen gejogenec ©toef nur eine

cfnjfge Straube getragen, von ber mau, ia es bfe erjfe grucfjt ij?, noeft, nidEjf auf beren

fünftige ©üte unb £orjüglicr;feit fließen barf.
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®a£ ber SBeinfrocf ber Pflege unb fünjllidjen 9iadj$ülfe am atfcrmei'iTen bebarf,

wirb ""Tiicmanb in Tlbrebe ftcllen, bim cä Mannt t'|T, bz$ bie wilben SBcinjröcfe — Vi-

lis vinifera — m ben Tluen bei 9>ref5burg, bie o£ne Pflege unb SCBortung eine unge*

wö6>Iict)e ©tärfe erreichen, unb ftet) fcfs auf bie §6d)flen Saume bjnaufranfen, nur

fleine, fctucrlict) fcftmecfenbe, rorr)b!aue 23eercn bjiDorbringen; bafj in aufgeladenen, b. i.

m'ct)t mc§t fultim'rten SBeinbergcn, auet) bie bellen (Borten t>on 3a§r ju 3ar)r ffeinere,

mit ben fultwirten weber $injict)tlicfj be$ ©efct)macf3 nod) bet @rö0e burct)au6 nict)t $u

toerglcict)cnbe beeren tragen; ba$ fogar bfe ableget — TIbfenfer — Kon ben befren

(Beeren biel fpdtcr ju tragen anfangen unb eßec ju ©runbe geßen, wenn jle nidjt ba$

jweite ober britre 3a§r Vergrubt werben.

SMefe unb äfjnlictje 2Ba&me§mungen Iaffcn mid) fcermur^en, bafj ict) meinen 3wecf

mir Sqcugung neuer Sßarietaten bejlimmt efyi erreicht §aben würbe, wenn ict) bie ein«

jelnen ?Reben Vergrubt unb fo buret) ^ülfe ber Ännfi biefelben früher felbfränbig ge#

maetjt §dtre. 9Ba$ ict) unrer ©ruben Verfiele, tfr erfict)tlict), f(jeilS aus meiner wcitläu*

fügen 33efd?reibung beä bj'eftgcn SBcinbaucS in 2tnbre"$ öfonomifct)en Sfteu ig feiten 3a§r#

ganges 1817 ober 18, bie auet) in meinem 23uct)e „^rcfjburg imb feine Umgebungen"

abgebrueft i|T, t§eil3 aus bem TluSjugc berfelben in meines §reunbc3 ©er)'am 6 „bet SBeinbau

Ungarns." Tiber ba ict) mid) überzeugen wollte, wie Kiel 3«it eiu aus ©amen gejogener, unbcr<s

ebelter SBeinfrecf auf natürlichem SBcge ju feiner fcolifommenen Snfwicfelung bebarf, fo fonnte

unb burfre ict) von biefem, war)rfct)cinlict) jwecfmdfjigen Söh'ffd feinen ©ebraud) maetjen.

£>b übrigens alle unberebclte ?03ein(röcfe ftcrj fo fpdt bis jum ©rab ißrer £rag*

-barfett entwickeln, unb ob vielleicht nur einige (Borten fo eigenfinnig ft'nb? ober ob nict)t

vielleicht unter anbern Umffdnben günfrigere SXcfulfare ftet) jeigen würben? wage ict)

nict)t ju entfct)eiben.

Tiber gefeff, tS waren auf bem langen ober furjen — mitfelfr eines warmen Jpau*

feS auf bem allerfürjejlen — SBege bcrgleict)en neue £raubenvarictdtcn erzeugt worben:

fo jweiffe id), ba$ ber löblidje herein jur S5ef6rberung bet ©artenbaueS biefelben o§ne

SJUicfjict)tna§me auf Sccalirär unb fonjh'gc Umfrdnbe, unbebingt würbfgen möchte; unb

jwat aus ©rünben, bie ber Srfaöjung entnommen finb.

SBcfannrlict) liefert eine unb biefelbe Jraubcnforre, oft in ber ßrnrfetmung einer ßal*

ben ?JceiIe, unb in einem Vcrfdjiebenen SQ3infel ber TIbbact)ung, ober in einem V>erfct)te#

benen SBoben ein fe^r Verfct)iebeneä tytobutt. — Sin SSeifpiel mag bie (Bact)e erläutern.

3n ©f. ©eorgen, eine §albe Weile bon $re§burg, wirb aus ber Traube, bie in ^3re0*

bnt& 3 aPPcc ^ ei'^ f ' tn flütt^ifl«» HBemj'a^ren, wo bie Traube« bie ©effalt ber ^Hieben

annehmen, ein ©eetwein bereitet, ber unter bem Sftamen ©f. ©eorger Tluöbruct) feit

200 %ab]xen feinen, im Tlullanb, bcfonberl in (Bct)lejien, anerfannten JKu^m behauptet,
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wdßcenb btefelbe ©orte in ^reßburg «ur eine« fauren, fjikfjffens mirtelmdfjigen lifty,

wein liefert. Sßon berfelben ©orte, aus bereit $reefenbeeren in ber .^egr/allja aud)

ber eble $ofafer 'Husbrucr) bereitet wirb, würben bor me§r als 40 Sauren tu'ele £aufenb

Wenfer «uf ÄojTett ber ruffifd)«« Regierung in ber llfraine toerpflanjt unb £>ocr> fei«

Sofaier 2IuSbrud) erzeugt.

3(e&>Iid)eS §at in ber 3}üb> ^refjburgS an ber cjlreidjifcijen ©renje ©raf $". ber»

fuerjt, unb nur gemeine« SQ3efn erhalten, wdrjrcnb in bemfelben ©arten aus ctd)ten 33ur*

gunberreben gezogene $6einftöcfe ein ebleS, bem achten SBurgunberroein nicr)t viel nacr)«

fJe(jcnbeS ©efranf §erüorbringen. — ©olcr)e 33eifpiele mehrere «od? anjufür)ren, bürfte nid;t

fdjwer werben; aber auet) bt'efe wenigen foflfen nur baju bienen, barjutrjun: bafj bfe Sir*

jeugung bon ^raubenbarietäten ben £öeinbau nid;f unbebingt ferbern, wenn nicf;t jugleid)

buref; 23erfudje anSgemittelt wirb, in welchen öertlidjfeitsfcerßdltnifle« biefe ober jene mit

23ortfjeil gebaut unb angepflanzt werben fotf. Senn fo \vk Uin 5Renfd) ganj unbraud)*-

bar ijr, wenn er auf ben ^taf berwenbet wirb, ber feiner Snbwibualitctt unb Gräften

jufagf; bagegen aber felbfl bie 3rofe als Königin ber Sßlumenwclt nur aU Unfrauf am

gefc^e« werben mnfi, wenn ftc auf bem Äleeacfer wuchert: fo ijr aud) feine Trauben*

forte ganj fdjled)f, wenn foldje auf ben ißc burcr) S3oben unb Älima jufagenben ©tanb*

ort berfeft unb jwerfmd^ig gepflegt wirb.

Unb beSr}aIb ijVs geratener, aus fernen guter $raubenforten neue Sßarietdten ju er>

jierjen, als fid) aus einem wärmeren ^lirna in ein f älteres, oft 50 Steile« mit bk

©töd'linge unb 2ibfenfer — iti uns 536gen genannt — fommen ju laffen. SDarum

ncrjme tdj es aber aud) ben gelehrten ©djrtftflelfern, bk in neuerer $cit über be» SBeinbau

gefcr)ricben rjaben, fo §o§ übel, bafj \k bei 2(ufjdbTung ber £raubenbarietdfen über

biefe unb jene ben &tab fo unbarmbjrjig gebrod)en §aben.

SBenn man Trauben bes £rmf>9G3efttS wegen unb nid;t tlofj für bk Safel laut,

fo ifl feine ©orte unbebingt fd)Ied;f, folgltd; aud; bk drrjeugung neuer Sßarietäte« nicr)t

überflüfflg.

SDiefer ßeferoboren Meinung werben freilief) alle b.ie/enigc« wiberfprecr)en, feie in

i§re« ©ergriffen nur bk Tlnpflanjung einzelner als ganj toorjüglicfjer ©orten anempfehlen,

unb vok mein ^reunb ©djamS, fogar (int j'ebe befonberS gepreßt — gefeite« — unb

ben barauS gewonnenen .SJftoji ganj feparat befcanbclt wiffen wofie«. Set) erlaube mir

biefe meine abweid)enbe 2lnficf)t burci) nad)fter}enbe Semerfungen ju unterflütjen.

£>er SBcin, geringer ober ebler, ijr fein einfacher ©toff, fonbern aus mehreren, ben

Sffiein fonflituirenben einfachen Sngrebienjen unb feilen jufammengefeff, unb berjenige

ber beffere, in weld^em eine jiemlid) gleid;artige 9Kifd)ung aller feiner £r)eile jtatt fünbet;

2Scv&anMunac!t xn. S3n»j». 5
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fo wie berjcnige ber befre, in welchem nur bie ebclfrcn, bin SBcfn bilbenben ZfydU, als

gueferfroff unb 3IIceb>l ßarmonifd) toor&errfdjen.

35ic SSilbuitg uub Sntwicflung biefer ©tojfe in ben beeren fanu bet aßen ©orten

nidjt gleid;, unb eine unb bfefelbe fem; inbem bei ber einen ber %u£m, bei ber anbern

ber ©d)lcim< atib bei einer briffen nod) (in anbrer ©foff toorßerrfdjt unb fid) auf $o|ren

ber anbern entwicf'elf.

Sßur bei einer, bem Weinbau ganj befonbcrS günjrigen 3Bitterung, wie wir in um

frer <3egenb im 19tcn 3a£rb>nbert nur 4 mal, neimlid) 1808, 11, 22 unb 27 erlebt

§aben, fann eine gleichmäßige unb tooüjränbige ^ntietcflung biefer ©toffe in allen unb

einjelnen Speeren ftattfinben, unb ein ebler SÜ3eitt aud) au6 einer einigen £raubenart

erjeugt werbe».

SDafj $ofaier*, 93?ene6d)er< unb ©t. ©eorger^'HuSbrüdje — ©eetmeine — nur aus

einer, ober nur fe|r wenigen £raubenforten bereffet werben, wiberfrreitet meiner SBeßaup*

tung „bafi jum guten Sßein, im TIKgemcinen , berfdjiebene £rauben\>arietäten beffec ge*

eignet fmb als eine cinjige," nifyt im geringen, ba jur Bereitung biefer ©ect«2Betne, bk

befanntlid) nidjt aüjäjjrlid) fratt fi'nbet, nur bk, burd) i§re ganjlidjc Dleife jufammenge*

fd)tumpffen $rodcnbeeren, in benen ber d)emifd)e (Entitucflungöprojefj fammtlidjer, ben

S03ein bilbenber ©toffe tollenbet ijr, genommen unb fcerroenbet werben.

93erfucf)e mit 9fto|f toon einjelnen £raubeuforten &>ben feinelmegS fo günjfige SKe<

fultate geliefert, als man nad) ber ©üte ber Trauben ju erwarten berechtigt geiuefen;

inbem berfelbe entrueber balb nad) feiner Sßerjä&rung fdjledjter, ober wenigjlenS nidjt beft

fei* als ber übrige 2Q3ein fid) gejeigt, ober fid) in ber golge w'd)t fo lange, al6 SÜBein

too» gemifdjfen Trauben gut erhalten, unb am ljctu|ügfren bem gäfcewcrben ausgefegt ge<

wefen ijr. SEßobei inbeffen immer uorauögefeft wirb, ba$ fcon SÜ3einen foldjer 3a£rgänge

bk SHebe ijr, bk ntd>c ganj unter bk t>orjügIid)en gehören, unb bereit e6 befanntlid) fo

fciele giebt, bafj fie ficf> ju ben erjrcn me 8 : 1 bereiten.

Uebrtgenö ifr nid)t in Tlbrebe ju freuen-, ba$ 2ßer§5lfmj[e beS SBobenö, ber Sage

unb ber Konjunkturen beö Sßerfe^rö uub SBerfrfjIeijüeö aud) bie "HnpfJanjung einer einji«

gen $raubenforte ober fe§r weniger, wünfdjenSwertft unb fogar not(n»enbig machen fön>

nen. befanntlid; liefert ber grüne SOtugfateller — ©utebel Chusselas-verd — befien

grücfjte angenehm fdjmecfen, einen SOßein, wenigffenö in $3rej3burg, ber hä feiner übri»

gen6 nid)t ju weradjfenben €igenfd)aft einer früheren 3cftt'gu«9 unb ^rinfbarfeif, bte

Untugenb beö $a§cwttbtn$, unb ber baburd) toeranlaßten geringen SDauerljaftigfeit att

fid) §at; unb bod) fennen unfre f}ie|lgen 5Beina,artner nid)t§ Tlngelegcntlidjereö, alö bkfe

©orten ju bauen unb inö Unenblidje ju toerme^ren; weil feine wie bkf(, t^eilö wegen

ijjrer großen §vud;tbarfeit, ttyU wegen beö UmfTanbeö, ba$ ber, auö berfelben erjeugfe
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SBein früher, tmb fcfjon im 2ten 3a§re frinfbat (fr, unb b«$&alb mit ben fauren unb

fpatec jeitigenben £>efJerm'd)& SBcfnctt mit Sßort&eil fcermifcfct wetben fann, bfe auf ben

Sßetnbau fcewenbeten ÄofJen unb SDW&e fo teicbjt'cb, ju lohnen pflegt. Mein waö ßfet

unb unter folgen Uraflanben mit 33ort§etI gefd}t«|jr, bürfte fdjon in bfe Entfernung «inet

fcalben 9flei(e, in 31a£er6borf, SSScincrn u. f.
w. mit offenbarem Sßad;t§,eil aus bem ©tunbe

fcerbunb'en fein, weil in bem bortigeu peinigten 23oben ficfj bk $wd)t> unb £ragbarfeit

be6 ©utebB nidjt fo bewaört, unb mit 33efeitigung ber toetfdjiebenen Sraubenfcarietaten,

folglich mit Aufopferung ber Qualität beö SEBetnö, auf Soften feiner SKenge, ftdj aud)

ber alte Ärcbic ber bärtigen SEBeine verlieren unb fomit i&ren *Prei6 fcetmfabern würbe.

SSemcrfttttgen
ju ber borjte§enben 2Jlitt(jd(ung beö 4?ertn ^aul fcon 33allu$.

SBaö ber 4?etr Referent über (Jräie&en be& SB3efnS aus ©amen fagt, ijJ fe§r rid>

(ig,- benn fobalb eine ©amenpffanie, welche nur einen fd)wad)«n SSBurjelfTocf $at, gleid)

im 2ten 3a§re auf einen ©tanbort gebracht wirb, wo ber Sßoben nicfyt befonbers §üt

muöreidj ift unb im ©ommer läufig austroefuet, vok bk$ im Weinberge ber galt ifr,

unb alfo bk jatten SÜSurjeln jufammenfe^rumpfen, fann ber ©toef nur bürftfg warfen

unb fein günftigeS SKcfultat erwarten Iaffen, \w bieö aud) ^)err b. 35 all u 6 gejeigt

§at. 2Rid)t nöt&j'g fdjeint e$ unö jVbocfe ton einem Ertrem jum anbern überzugeben,

unb bk ©ämlinge gleid) im S03atm|jaufe ju erjießen; auf bk Hit würben <Un fo we*

nig vok .gleid; im Weinberge aus ben ljä§rigen ©ämlingen fräftige Sieben unb tolU

fommette Stauben erlogen werben.

9EB ollen wir neue SQkinforten aus ©amen e^ie^en, fo geßt unfet ©freben in ben

erfren SebenSjaßren beS ©ämlingS befonberS bafcjn, beffen SBurjeljTocf fo ftctftig als

möglich auSjubilben, .bamit et auf feinem fünftigen ©tanborte bas Sßetmögen befi|e,

fräftige 26urjeln in bie $iefe beS 23obenS ju fenfen, wo i|m bk in bet ;Oberfläd)e oft

an^altenbe £)ütre feinen bebeutenben ©d;abcn jufügen fann.

lim leidjtefren wirb bieS erreicht, wenn bk ©dmlinge im etfren %a§te im SJliffbeet

erjogen unb barin bis jum 4?etbft gepflegt, ben hinter fcinburcr; an einem frojffreien

orte eingefd;lagen unb im Störunge auf einet gut fultroirten Wabattt gepflanzt werben.

5*
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Qkt bleibe« fte bis jum bollenbeten 3ten £ebeu6ja§re, wo fte nun o^tic @efa(jr naefj

ben Regeln be$ SOßeinbaueS auf jeben beliebigen fonnenreieljen (nicfjt falten) ©tanbort

auSgepflanjt werben f6nnen.

©cf)on im 5ten 3a§re fann man auf eine mittelmäßige unb tut 6ten 3a§re auf

eine gute £rnbte rennen; wenfgjrens war bt'eö bj'er bei ber toorbemerften Kultur ber

§all, «o wie ton 5 bis 6 jaJjrigcR ©ämlingen tom ©f. Sorenj, frühen 2eipjiger unb blauen

äRatoajtte an einte freijfe§enben 9ttauer öon ben metfJen ©tücfen 12 bis 16 ber toollfom*

menffen Trauben erhielten.

2Mfommen einfcerfianben ftnb wie mit ben 3Inftd)ren be§ Jfperrn w SBalluö, m
betreff be$* oft fo fc§r abwetc^enben SBetrp, ein unb berfelben Sßcinforte auf toerfd)ie<

benen ©tanborten.

J^iee wirft nt'cf)t allein ber 23oben mit feinem Unfergrunbe, unb bie fonnige, f}o§c

Sage; fonbern ber ®d)u$ gegen Sftorb unb 3Be|r, greißeit gegen roarme Ebenen unb

feiler, fo baß bie falten ßuftjrromungen abgehalten werben unb nur bie warmen ben ©tanb*

ort ber Dieben treffen; in ber Sftdjje befinblidje Reifen, laffen bie hei Jage aufgenommene

SBctrme be$ Biatyti au^ftrömen, wifie SÜBdnbe reflectiren bie ©onnenflrafclen, ber in ber

(Erbe bcfmblicfje Äalf erlogt bie ^dtigfeit beS Q3obenS; Quellen unb 3fn§äufung ton

Diegenwaffer, beförbern jwac ben 2Q3ud)6 ber Dieben, aber tterminbern ben 3llco§ol*0eljalt

ber Trauben.

liüeS bieä fann me§r ober weniger nachteilig ober fcorf§eil§aft au f biefe ober jene

SJBeinforte wirfen, um ba&jr über eine ©orte urteilen ju fßnnen, muß biefe^t alierbings

auf r-erfcfyfebenen ©tanborten geprüft, unb alle oben bemerfte ©egenftanbe berüchtigt

werben.
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VII.

25efdjret&im3 einer 2Bew&er8$*§fofo(je auf fcem ju ©vof^ ©ttetifc in

Oberfd)tefien aefyorenfcen <&\itt ölfdjotva/ nebff einigen SSemetfwnöen

übn t>en Weinbau»

93om

3?imffcjartnet: fyxvn ©c^mibt 31t ©rop.'Stwlifc.

r^n Obetfdjlefien auf bem rechten Ufer bec £)ber erifh'rfen früher meiere SSBefnberge,

namentlich ber bct Softer Rauben auf fanbigem SSBalbboben, bei bem ©djloffe $oft auf

einer 7(n§6§c mit ©feinunterläge unb noc^ an einigen anbern orten.

2116 fer) bor fünf 3ab>n bon bem Jfperrn ©rafen b. SKenarb, bem 23efi|er bon

©ra|«@twlt| §ier als ©artnec angefMt würbe, war feine ©pur biefer SBein Anlagen

mebj borßanben, unb Erfunbigungen naef), feit merjr als jwanjig Sauren alles eingegangen.

35er §ier allgemein borb>rrfrf;enbe Matffttin, auf welchem bk ebelfien SÜSeine ge<

beiden, unb bie Erinnerung an fcfjon früher in öberfcfjleften erzeugte SQSeine, machten

juerft in mir bk Hoffnung rege, bafj M btn §ortfcf)rttten , welche bie SÜSeincultur in

neuem 3«^«" gemacht 6>f, unb hä ber Seicfjtigfeit fid> ©t6cfe in grofjen Raffen ju

erjie^en, es aucr; gegenwärtig möglief) fein muffe: ein bk Äojren lofcnenbes ^)robuct ju

erjeugen.

£)ie Sage beSb>j?gen Weinberges ifr£jb©üb*£>j?; feine Neigung Ulbtt ob>gefä&r

einen SÜMnfel bon 70°. £)ie me&r ßfrltcfjc Sage fagt erjllicf; naef) meinen an mehreren

Orten gemachten Erfahrungen bem Reifen früher Sraubenforten befonbers ju; bann {mb

es bk ftcf) |>ier fct)dblid) äufjernben ©übwefiwinbe, bor benen man bei einer ganj füb<

liefen Sage ftd> nidjt gut fcfcufjen fann.

€r enthält einen gläcf;enraum bon adjt borgen $reufj., wobon auf fecf)S, bk ©töcfe

an ^fallen, auf 1| borgen töet an ©r-alieren gejogen werben, auf ben übrige» Kaum
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gcb>n ba6 £au$, bte SBege unb an ber Sftorb* unb Sffiejtfeite iängS brt 5}Zaucc laufenbe

fct)malc 33cetc, bfe ber 23cnu£ung t>c6 SGBttijctä überladen finb.

Det 23oben fft größtenteils' ffcintgf, naef; bem untern £f)efle bcrltect ftcf) ber Äalfr

jrefn in Mergel unb £e§m unb gc§t juleft fn Sefjm* unb ©anbboben aus".

S3t's jum grübja^r 1831 waren bfe erjren brei borgen raj'olt, nacr) Sßer^ältnfß

würbe jct&rlict) bamfr fortgefahren unb t'n bfefem §rüöj'a§r ba$ ©anje beenbigt. Sßon

ben gewonnenen ©feinen würben rfngö um ben 25erg eine flauer aufgeführt, baS SBfn»

jerfjaus, ber Äeüer unb bte treffe gebauet, ik flcfnen ©feine über jum (Straßenbau

Verwenbcf. —
Sie Dieben |u ben erfreu ©töcfcn na£m ict) f&jife von fjier, Cfjefli bejog id) fit

Von orten, wo icf; Vcrfict)erf war, genau bk gcroünfcfjfen ©orten ju erhalten. 23i$ jeff

ftnb folgcnbe fünf ©orten, als: Chasselas blanc, Gris comuiun, früher grüner Sfa*

liener, ik Heine blaue 33urgunbertraute unb ber frü&e blaue 2lugujtwein angepflanzt*

SMe erfrort unb legten befben ©orten §aben fe£r gute SKefultafe gegeben, boer) nfct)t ber

frü§e Staliencr, welcher aueb, nad) unb nacr) anbern ©orten $Ma0 machen foü. 3 U mi(

tern Sßcrfucrjctt ftnb noch, angepflanjt: Formentin rouge, rotier ©iamant, bfe blaue

Ungcrtraube unb einige anbre ©orten. 3m ©ommer 1831 würben bie erjfen 3500

©töcfe in geraben Von ©üb*SBejr nach. 2ßorb<£)jt Iaufenben Sinien, unb Vier guß gleich,«

mäßiger Entfernung auggepfjanjf.

Seber ©toef befam, naebbem er gepfknjt war, einige gotl Von ber Diebe entfernt,

oben auf etwa* verrotteten Jünger, wieber mit einer febwacben Sage Erbe bebeeff.

3m ©parjjcrbjr würbe jeber ©toef bis auf tin "Huge gefebnitten, unb ju größerer

©fdjerfteit gegen baö Erfrieren bureb. eine frarfe £anb Voll Ätefernabeln gefdjüft. 3m

jweiten ©ommer würben wieber 3000 ©töcfe jugepflanjf; bfe vom erfren 3ab> auf

jroef klugen gefebnitten, iaö anbre afleS tvk Vorder bcbanbelt. 3nt Sal&W 1833 mit bem

»Jupflanjen von 3000 ©tiefen forrgefab>n. Sie jweija^rigen bilbeten jefjt t^eilwcife

oolifommen feböne gruebtreben, Ratten and) fdjon bis bunbert Trauben angefeft, tk gut

reif, unb gegen Enbe ©eptember atgcfdjnftten würben, ©egen tk gewöhnliche Siegel

ließ icf) ben ficr) baju eignenben ©röcfcn febon bis jwei grucfjtreben, unb einigen Sieben

10 — 12 ^lugcn, naebbem natürlich jebe mit 2 — 4 klugen auf £obj berücfftcbffgt

worben war. Sie nu'nber fräftfgen ©töcfe behielten, nadjbem überall reichlich, auf £oIj

gefdjnt'tten war, 1 — 2 gruebtreben Von 3 — 6 Qlugen.

3n bfefem ©ommer nun famen bie noef) fc&lcnben 2000 ©töcfe in ben Serg, fo

baß gegenwärtig 11500 ausgepflanjt finb. 2^en jum fragen bejrimmten ©riefen ließ

icf) i>k gruct)treben ^orfjontal efnen §uß von ber Erbe an fleine ^fä^Ie recfjtö unb It'nfS

abbinben, um fo eine größtmöglict)jre Efnwtrfung ber ©onne unb fiuft auf bie $rau<
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ben ju erlangen; an bem aufredjtfrcfjcnbcn ^>fa()l würben bk fieifreben gejogen. &er

toorjüglidje bieöjafcrige ©ommer begüiijfigte aflerbingö ben erflen Sßccfucr). Sßon ben

langgefdmitfenen Dieben blfeb größtenteils fein 2luge aus, fo bafj fTcf> an einer SHebe Ms toier

unb jwanjig, an mehreren @t6cfen mit frvei 3i(Un his toter unb breifjig Trauben be*

fanben.

9Sor So^annt'ä franben fammtlfdje Trauben bollfommen in 33lüt6> &er 6>r am

3ten Sunt einfretenbe feßr bebeutenbe groß ßatfe burdjauö feinen nacf)tf)eiligen £influfj

auf b(\\ 53erg, wobj aber föff ber SSBein fjjeilmeife an dauern unb ©palferen. SSJtitfe

Tluguff würben bte eriren reifen Trauben, unb bte OTftte ©cptember ber fcür)e Stalte*

ner gan$ abgefdmitten, weil er überreif war unb bte beeren eintroefneten. SDen 8ten

:öcfober erfolgte bk £eefe mit allen ©orten, wo toon o$ngefci£r 100O> im 3a§re 1831

ausgepfiffen ©föcfen neun düimer 9Jioff gewonnen würben. £s t|ut mir leib, ben @e*

rjalt befielben nicfjt bejrimmen ju fennen, ba jum nötigen 2lugcnblicf fein Tlvaomefer

jur «^anb war, Ö§ne allen 3uf°f würbe ber Sttojr ber ©a&ruug überlaffen. SMS

fe'ft «nimmt alles ben erwünfd)ten Fortgang; fo t)iel tief) beurteilen läßt, fdjeint es ein

guter SSBein werben ju wollen unb bk Sigenfrf) äffen eines Sßieber*UngerweinS ansuncbjriett.

TllleS J^olj iff in biefem Sa^r Volifommen reif geworben unb ber briffe £§eil bes

©anjen fdjon auf gruc^t gefdjniffen. SDie klugen flehen gebrangt, babei (jat manche

grucfytrebe k 3°H *m £>ura)mefTer. 3m 3utf würben bk Seitreben bas erfremal gebro*

djen, nacfybem ft'e bk J^6§e toon fccr)6 Sufj erreicht Ratten.

SDaS borjüglid)* $Bad)Sf§um ber ©t6cfe, fo wk baS Keifen ber Trauben bewirft

ßauptfäcfylid) ber Äalffreinboben. gwifc^e« bte ©fein* bringen bk SSBurjdtt mit 2äö}f

tigfeit ein; bk immerwä§renbe §eud)tigfeit in ber Siefe, bie SHSärme, bie biefer SBoben

ungleid) me^r aufnimmt, unb bafjer aud) langer in fid) §ält, erzeugen bei bem SSBet'n*

ßoef bie üppigjte Sßegetatfon. 3d) fy^t {dt brei 3a&re» bk Sinwirfung ber SQSitfe*

rung genau beobachtet. £rfr mit 3° 9i §rojt erfroren bk SSlatter, fo ba§, als toon

ben mcfcrften Sßaumen bas 2aub unb rings um alles erfrarrf war, bk ©töcfe auf bem

Serge botlfommen grünten; fogar immer noef) neue 35lätfer entwickelten.

©ollte btö tior^er ©efagte bon einigem Suferefle fein, fo bin fer) fe§r gern bereit,

audj ferner bk weiteren Erfolge bkkt SEBein Anlage mitzuteilen. Hud) würbe id) 95e*

frellungen auf mehrere faufenb ©tßcfe, bat ©tücl ju einem ©ilbergrofd;en annehmen,

wenn jTe ein 3a^r bor§er unb jwat im jettigen ^erbjle gemacht, unb ©orten welche

§ier angegeben, gewählt werben. —
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liebet bas ©üngen beö SGSeinS tnöbefont>ere.

Um an ©ünguttgSrtiaferfdl ju erfparen ^afce f df> folgetibe Sßerfuc^e gemalt, bte

aurf) bis j'cft recf)t günjfige 3kfultafe gaben, £)§nweit bes SQ3injer$aufeS, um melcfjeö

§6Ijerne Diinnen angebracht würben, um bas Skgenwaffer aufzunehmen, lief? id) eine

©rube, o§ngefar}c ad)t §ufj im öuabraf unb brei §u|5 tief ausgraben, ausmauern unb

jiemlid} wafferbicfyt machen. 2(uf et'ne ©cfjidjt ausgebreiteten furjen SDünger würbe fforf

Änodjenme&Jl aufgeworfen, unb fo bis bte ©rube gefüllt war, bamtt lagcnwet'S forfgefa§*

ren. SDaö ftd) in ber ©rube fammelnbe SSBaffer bewirfte auch, balb ik beabficfjtigte

©äßrung. Sßadjbem bieS einige SDionare gelegen fjatte, würbe eine $onne ton o§ngefä§c

jWätiji'g SB3aflerfannen aufgehellt, jroei Ä'ubiffug gegorene SDtafie bjneingefcfiütfet unb nun

mit SBaffer gefüllt. Sftacfybem es biet unb jwansig ©tunben geftanben , würben bit

(Stöcfe iamit begoffen, unb bor jebeSmaligcm ©ebraucfje alles gut umgerührt. Um mid)

ton ber 2Q3irfung ju überzeugen, ließ id) öfters jwifdjen jwet mit foldjen &ung be*

goffenen ©töcfen reines Söaffer geben. Ueberafl jeigte fiel) iä ben eiferen bte «freu*

Iid)fre 5Q3irfung, fd)wad)c, fränflidje @t6cfe fingen balb an fräftfger ju warfen, unb

iti ben gefunben unb ftarfen jcigte ficf> eine üppigere Sßegetation. 3cf) §abe fo mit jwet

gurren Jünger unb einem Rentner Änocfjcnme^I einen borgen ober 1800 ©teere boll*

femmen gebüngf; ik iTcf) bilbenbe Prüfte fd)ü|t ferner toor bem TluStrocf'nen, im hinter

Vor bem groß, unb im folgenben §rüf})'a§c untergraben, giebt es ber ^jTanje eine sweife

©üngung.

Ueber bas 3ln$ic£en beS SßeineS aus kugelt in großen Waffen.

3u befannt ift biefeS Sßerfaßren, als bas iamit etwas 3?eucS gefagt werben fönnte,

nur glaube id), baf$ ficf> beim "Xnjiefjen ber ©töcfe in großen Waffen Zieles vereinfachen

ließe, unb meine barüber gemachten unb gelungenen Erfahrungen ftnfe es, welche icf> an*

füfcre.

. 3m Sanuar werben, wo bis bafjfn ik Dieben an einem frojlfreien =Orte in feuchtem

©anbe eingefcf)lagen waren, bie Tlugen gcfcfynitfen, unb fogleid) in tßeilS 6§oü fcofce,

aber 10 goll weite Söpfe, t&eils in flefne 4 goll §o|je unb 3 §uß lange Äoffen gelegt.

©o freien fte bis Anfang Stftaerj, wo fte bann in bk bereiteten grucbjtbeete gepcllf,

vorder oben aber mit etwas SOiooS belegt werben. 3n ber erjten gelt ftatf begattet

erhalten fte feine £uft bis fiel) bie SBurjeln gebilbet £aben. Steter) 2ßer£alfniß beS 9Bacr)ö#

tfcums wirb bas ©djattengeben fcerminbert unb ik 2uft vermehrt.
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SDtftfe 3Kat fitib (te fo mit, um betpflanjt werben ju fönnen. $£>fe$ gefdjab; frü<

$et unb ijt alletbings toorjujießen, baf$ j'ebe ^Panjc i^rcn eignen Sopf befam, um fie

bau« mit SSallen toerpflanjen ju fönnen. >Da btcö aber fojlfpieiig, würben Äajren fcon

930U ^6§e unb 3 1 gujj Sang« gemacht. 3n einem folgen Äajten fommen 50 ^fTa«#

Jen in eine leidjte ©artenerbe. 3« ben erjren 14 Sagen werben fte ganj mit iabm be*

fdF>afeet, woju es nur einet fc^r letzten Sßorfe^rung bebatf. SRac^ unb na<$ wirb bec

©chatten toerminbert, fcfö jte balb ganj ber SSMtterung überlaffen bleiben. 3d> §abe be*

merft, ba$ <m frühes ^uöpffanjen in ben 23erg fe§r t>ort&eil(wft ijr; besfcalb fange id)

aud; fdjon Witt* 3uni bamif an. £)er Äajren wirb auf einmal, jebocfc mit ©orgfalf,

ba$ feine ^ffatije abbricht umgcjrürjt, bamit aud) nidjf ber fkfnjfe £(iefl toon ben SQSut*

jeln Verloren geßj; bte Stbe fallt fcon felbjr ab. ©et grofüte £§eil wirb bann nur ganj

leicht für ben Tlugenblicf eingefd)lagen , bU fte nad; unb nad) an i§re baju präparirten

©teilen gepfknji finb. ©obalb bie 9>ftanje fJe§t, muß fte fogleid) fe(jr flacf angegoffen

»erben,, um jebeS SEßelfen mßglicr)fl ju bermeiben. Äann man Regenwetter jum Ilu6*

pPanjen wallen iji es allerbingS ^ort^eil^after, jebod) §abt ity in biefem fo §ti$<n unb

froefnen ©ommet fcon 2000 ©t6xfen, rceldje bis SOMtte Sult ausgepffanjt waren, nur

ofcngefä&t 100 Verloren, unb bies nod) meßt ben fd;led;fen fJBurjeln unb fcr)madf>U<^>eit

Jansen als ber Witterung jugefefcrieben.

35 e m e r N n e «

ju ber fcorjTefenben SKitt&eilung über bit SÖ3einbetgs Anlage ju <3rofü*<6treIi£ auf bem

©ute £>lfd)oma.

©owo&J bit Sage als ber S8oben beS ß>r betriebenen 5ö3einberges ftnb ganj baf

ju geeignet, um Ui günffrger Witterung unb fleißiger Kultur bas beffe Refultat ju

geben.

®as ^nfceften ber §rud)freben 1 Sufü über ber Gürbe, ifr in jebem fraftfgen 3Bein<

berge toom 52 bis 53° 2ß. 33. beS norböjllidjen £)euffd)lanbs, wenn nur bjnreicfcenb

©tab^olj toor&anben, ju empfehlen, inbem bie bä $age toom 35oben aufgenommene ?35arme,

bes %laü)t$ beim ^Iusfrr6mett auf bie Stauben einwirft, weldje, wenn bit Trauben $bt

§er fangen, biefelben etft burd} nad)tlid)e Strömungen ber £uft abgefüllt berührt; es

mufj ba^er bk niebrig pngenbe Staube früher reifen als bie $o$e; aud; bie auf nid)f

ajer^anfcluttflen xa. «sunt». 6
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bunflen Söoben reflecttrenben ©ontrenflra^lc« fönnen jut bcfleren SKctfe ber Trauben bef*

tragen.

£g finb biefe 33emerfungen nierjt blofi ^tjpofgcfe«, fonbern Erfahrungen, welche

befonberS in ben Ä. Ä. :Oejlreid;ifd)en ©faafen anerfannt finb, wo ber SSBctn meiftenö

auf Äopfb>lj gefdwitten wirb, bam'it btc Trauben junacfjfr bem ©toefe bid;t übet- ber

Erbe fangen.

•Die .angeführte £5üngungS*:3ftetb>be ijr empfehlenswert^, boer) würbe fte noefj bor*

f^eif&after fein, wenn jur S^üung bec ©rube, etroaö gebrannter Äalf angewanbt wäre,

i'nbcm baburd; bt'e Tluflöfung be$ toegctabilifcfjcn unb animalifcben ©üngerö bcfonberS be*

förbert wirb unb ber Äalf überhaupt (in bem SBeinfrocfe fer)r jiifagenbeS SSüngungS*

Material tjJ.

®aö Srjiefjen ber jungen <Men au$ Trugen tjl jwar baö lefdjfefre Mittel, um fdwell efne

©orte in"6 Unenblidje ju tocrme&ren, bod) fd;efnf eä m'd;r ratfjfam, bergt. 9)flcinjlinge fdwn

im jweiten 3a§re ofjne llnterfcbjeb in j'ebem SBeinberge anzupflanzen; $at ber S3erg eine

me§r wefllidjc 2age unb fdjweren 23oben, mag eö feinen SRacfjfßetl bringen, liegt er je*

bod) mit feiner 3lbbad;ung gegen ©üb* ober ©üb*;öfr, unb ijr ber §8oben Ieid;t, (in

tivoa nur mit 10 § $£on gemengter ©anb, fo bürfen bergl. Sieben erfr im 3ten 3a$re

gepflanjt werben, bamit ber fc&r ffadje SBurjeljrocf gehörig tief üi bk €rbe gelegt wer*

ben fann, benn liegt er nur 10 biö 12 goll tief, fo mufi er fdjon, hti nur einigerma*

fjen troefnem ©ommer, im erfren Sa^re Verbrennen unb bi( ganje Arbeit ijr umfonfJ.

SÖeim Tlnpffanjen be$ SGßetnö am ©palier, ober einem anbern ttxvaä feuchten ©tanb*

orte, werben bi( au$ klugen erjogenen $)flanjen, benimmt baffelbe Diefultat geben wie

bie ©enfer ober ©enfrebeu, nur nicf)t in einem ber ©onne fraef erponirten 33erge, wo bit

bjnreidjenbe Söewaflerung nid)f immer anwenbbar ifr.

•Der 93erfcfjt au6 ^)lfd)owa berbient im allgemeinen alle 35erürffid)ttgung, inbem ba<

burefj bie in manchen ©egenben fo fe$r bernadjläfftgte Kultur beö 9ß5einfJocf$ ange*

regt wirb.
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VIII.

tlefcer bie erfolgreiche 25enu§Mncj eines alten £ef)tn * @jlrtd&g jur

(Jrbmifcfjuw} 25e()ufg JDerjMuncj eines na()rf)aftett uno getmn&enen

25coen$,

23om

5?im|fgärtnet: Jpernt SBatäjeroicj in 93?acieni»crb«r.

V-^ttt t>ere$rlfct)er ©arten «SSew'n ^at t'n feinen ©djrffren nfcfct felfcn bfe ^raftffer juc

Sföftt&eüung ißrec Erfahrungen aufgemuntert, unb fet) barf ba(jer hoffen, bafj berfelbe bfe

nacfcffc&enbe Sßemerfung t»o§lrooßenb aufnehmen werbe, auf welcb> SBeife fer) ju efner

toorfrefflicr)en, für fcfele 33lumen unb anbere ©ewadjfe, welche einen na^r^afceii unb ge*

bunbenen, aber tu'djt ju ffrengen Sobett Verlangen, fajr unfd;a|baren Erbe gelange Bin,

ju beren 33ereftung ficf> auefj für anbere bfe ©elegenßeft nfdjt feiten barbfeten bürfte.

3n bem ßiefigen, noef) auä ben %äten b(& beutfcfyen Gubens £errü£renben äffen

<Bcf;loffe, finb fn ben legten 3aßren mehrere Stauten vorgenommen werben, bef welchen

ber auö jlrengem mit @fro§ fcermffcfjfen £e(jm beffeftenbe Sficfcf) , aufgenommen würbe,

©erfelbe fcatte fcfeüefd)t ein ^aar ^unbert 3a&re gelegen, unb war überbem wajjrenb

bfefer ßeit $umal auf ben obern QSoben weuigjTenö tßeilraeffe ben (üfnwfrfungen ber

freien Suff ausgefegt gewefen. öbgleid) er baburef; mürbe geworben war, fo blieben

bennod) bef bem Tlufne^men grofje, bemale 1 gufü bfefe ©tücfe beffammen. ®fefe wur>

ben aus bem übrigen S5aufd;ufte au^gefonberf, fn ijjrem troefnen ^uffanbe, noefj eb> fie

ben SOßfrfungen efner feuchten ßuft aueigefeft worben waren, auf bem ©tefnpflaffer beS

£ofeS mit efner Jjpanbframpfe ofjne 9ttü§e putoerfftrf unb bfefeS £cb>pult>er foglefcf)

mfc froefenem §lu$fanbe forgfaltfg toermifct)t. ßürjT alöbann würbe bfe babuvd) gewon*

nene Srbe im ©arten auf Raufen gebracht unb ben Sinwfrfungeii bes SQ3etter6 über«

6*
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IajTen, bemnäcf)fr aber toon Bett ju 3«f umgeflogen. SDte fottfi fo föwierfge gleicfymcu

fjige unb innige SSerbinbung bes £e§m$ mit bem ©anbe würbe baburd) auf bai 2M*
ftonbigjre herbeigeführt unb bit gewonnene £rbe lief ftcb, nunmehr fc§c Ieicfyt mit r>er>

faultem ©ünger, fo wie mit 2aub#, £olj*, Stafette 9ftoor>, unb anbete Srbarten, ju r>or>

trefflichen $ompo|t j'ebet litt, auf btö ©enaufre unb ©leidjmäfjigfre fcermifcf)en.

•£>iefe Sftifcfyungen §aben mir bä ben oben bezeichneten SMumen unb anbern @e<

warfen ausgezeichnete ©ienfre geleiffef, unb icf> jwet'fle nicf)t, i>a$ aucf> <ln minber alter

Sjlricf;, wenn er in biefec 2Ü5eife befcanbelc wirb, afcnlicfje Sßort&cife gewähren bürfte.
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IX.

Crataegus sanguinea, ©ibicifc^er 2Mut£>0rtt.

SBom

ßotanffcfyen ©artner Jjerrn galbermann in 'Peterä&urs.

*%$n ben @t. Petersburger ©arten »Anlagen bflbet er all gierbc befonbers auf SKafen*

pläfen einen Söaumjlraucfy von etwa 20 guf? J&6|e; fem i(jn über ben gewöhnlichen

SfBeijjbotn (Crataegus oxyacantha) w*it erßebenber oeconomifdjer SBertft jur 5Sil>

bung lebenber gaune für ©arten*, §clb# unb fonfltge Anlagen 5at flcf> bjer bereits etwa

12 3ab/re fo bewahrt, baf icfo mt'cb Veranlagt füfcle, fi&n jn biefem %w<ät ber allge*

meinen 23ead>tung befonbers j« empfehlen.

3m &>&>" ©ibirten efnljefmifch,, ijf er toiel jfanbjjafter gegetr baS rauö> Älima,

als ber 511 ^eefen gewß£n!icf> gebräucfylfdje Sßeffjborn, welcher §ier im freien j. 33.

gar nicfjt ausmalt, ober boef) wenigfrene jeben 2Q3inter, wenn er nid)t fe&r gut eingebuw

ben ifr — bis auf bk ©efweebeefe abfriert. (Es fmb Von ertfer ^ffanje löja&rige

£5orn&eefen aas ©amen gejogen im Äaiferlid) bofamfdjen ©artetr, bie einen bieten

©djutj gewahren. SDaS Sffiacbjen fft feßr rafcf), unb eifern, in ©artenpattfen ge<

pflattä^ gewä&rt er burefy feinen bieten unb bufefcigen $ö3acbst&um, bureb, fein im «§erbfi

fctjön rotö/es Saub unb bie vielen rotfcgelben SSeerenbüfcfcel eine gefällige 3 (erbe unb bringt

kbei allja&rlicf/ reidjli^ ©amen jur §orfPflanzung.

(Es ijr eine allgemeine Älage, bajj ber ©amen aller Crataegus -Wirten ferner auf*

ge$t; bieS iji aflerbingS ernuefen ber galt, bo<$ ftnb Mittel fcor&anben, biefem me§r

ober weniger abju{jelfen. 5?ann man namltcr) be»? ©amen, fo rote er im £erbfte 9 e *

ernbfet, mir gleicf) von feinen fleißigen feilen rein wafcfjen onb noch, e§e er fcollfom*

roen trotfen i|>, i&n ins freie £anb auSfäen, fo ijl man äudj gewijj, ba$ (ttva | im

künftigen grübj'a&re feinten, biefe werben in bem barauf folgenben ^erbffe forgfältig

aus bem ©amenbeete ausgegeben, unb bas 25eet von Unfraut fleißig rein gehalten, im
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jwetfen Sa$t ffl man jtdjer, bafj ber übrige $6>il ebenfalls gut aufg^ef. £Da aber eü

nem Seben biefeS prompte 33erfab>n aus 9)tangel an eigenen 9ftutterpflanjen nidjt ju

©ebote jrejjt, unb man ftd) ben ©amen oft bon gerne (jer berfdjaffen mufj, bab>r i(jn

6ftet erfr im grübj'ajjr in bte Grrbe bringen fann, fo mujj man ben ©amen nad) meiner

bewährten <2rrfa£rung erfr wenigfrenS 14 Jage ober 3 $Q3odjen in gefammeltem SXegen*

waffer weichen, unb i|jn aisbann fogleid; in bk jubereitefen Söeete ausfäen, etwa einen

goll (jod) mit einer fcfjtvcrcn Srbe bebecfen, unb i(jn Ui etwanigem frocfenen 9Q3effer bc*

jranbig feucht galten; ja es ijr fogar fe§r ju empfehlen, ba% man baS Q3eet ben ganzen

©ommer mit furjem frifd)en ©tro§, ober beffer mit Jannenreifern (ich, jie^e bieS bcr

fonfr oft angewenbeten SSebecfung mit Sftoos v>or, weil ficf> im 9JtooS v>iel Ungeziefer

aufmalt, welches beim keimen nad)tb>ilig auf bk ^(Tanjen wirft) leidjt bebecfe, bamit

bk ©onne nidjc fo fhrf auf bk Srbe einwirfen fann. 3n gleicher 71bftd;t mag man

aud) ben $Maf jur Tlusfaat fo wallen, ba% er burd; S5aume ober <8tbaube gegen bte

SOMtfagSfonne befcfjattet unb nur ber borgen* unb Tlbenbfonne juganglid) ijr. 33ei

biefem 23erfa§ren fann man gewig fein, ben ©amen, wenn er fonfr nidjt bor einer v-61*

It'gen 3kife abgenommen würbe, gut auffommen ju feßen. GUS fc^eint inbeffcn zuweilen,

ba0 ivotif unb breijaßriger ©amen biefer 3lrf erff im feiten unb brttten 3a§re aufgebt,

S03ir befifen in ber Q3aumfd)ule beS ^aiferlidjen botanifd;en ©arfenS gegenwärtig

gegen 40,000 muntere ©amenpflan}en toon Crataegus sanguinea, womit wir bk

fdmmtltd)en bj'eftgen $aiferlid)en ©artenanffalten ju 3aunPPan 5
un9cn r>erfe(jen, unb fmb

im SQerlaufe toon 10 Sauren ju gleid;em ßwtäe, fdjon wenigfrenS an 50,000 @:rem*

plare bafjin berabfolgt worben.

2Ber £ier foldje «Jped-'en gefebjn $at, wirb bezeugen, bafj, um eine 33eft£ung bor

jebem 2lnbrange ju bewahren, man feine ^flatl
S
c jünben fönne, welche ficf> nur einiger*

maften biefer an gweefmä^igfeit dergleichen liege, £)ie häufig baran borfommenben

jwei 3 C K langen fe§r fleifen dornen, berbunben mit einem fefcr flarfen unb bicfjten

SCßudjs, gewähren fdjon im 6ten 3a§re nad) ber 2(uafaat gegen ü£ie§ nnb SO^enfcfjen

einen guten @d)u|j. Set) fenbe anbei jur 33ert^cilung an bte geehrten SOlitglieber tU

nige ^)funbe frifd; geernbteten ©amen.

"ÜU greunb beg wa£rb>ft ?Kü|Iid;en unb gweefmägigen wünfd;te id) alle gelber

unb ©artenanlagen mit biefer lebenben ©d;u|we^r begrenjt ju fe^en, unb würbe mid;

fe§r freuen bti einem fpafern SSefudje in Seutfd)lanb, biefen norbifd;en ©traud) in

g(cid;em ?Ka§e bort Verbreitet ju fi'nben, als man ib> je|t fd)on §ier antrifft. £err

<$taat6<3{at§ gifdjer, S^irector beö £iefigen Ä'aiferlicb.en botanifdjen ©artend $at allein

bnö 23erbien|r, bkU ^)ffanje juerfr ju lebenben gäunen Jfer eingeführt ju fjaben; burd}
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ib> finb anfänglich bebeufenbe Quantität™ ©amen au$ 33atnaul in ©(bitten fcerfdjrieben

worben, wofelbfi er ttilb tväcfyfr, unb allja(jrlicl) Vieler ©ame reift. Snbeffen §at ceft

feit einigen 3a§ren bit junefcmenbe Sßacbfrage aller ©artenbefttjer forao{)l ben ©amen

alö bic jungen ^jfanjen ju einem tvirflicfjen .Jpanbelö^rfifel gemacht.

©er ©ame fann gegenwärtig Ui £errn ^ofgartner S5uef auf bet 3elagin^3nfel

bei ©f. Petersburg bat $funb ju 10 SKubel SSanco^fitg. (3 Sfcaler preujl) alljafcrlicf)

frifcf;, unb in feber beliebigen Quantität erhalten werben, ba berfelbe große Sttutterpflan*

jungen be|t§f, bit ifjm jeben Jjperbjf ttifyliä) ©amen bringen.
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X.

9]0# einige S5emer!u«öeti 5« t>em 23erfa^terr/ t>oji eüiiäOrigen %m<
nag^flansen ftarfe ^ruc^te ju ersiehe».

93om

J?ofgartner ^>erm SSfmmtr jh @djli| »tn ©rojJOerjogtljum J?cfi"ctu

,-^Jer trefflichen 58efd;reibung ber Umna^u^t bes Jfperr« ÖJarfett «Snfpecfouä <8d>wet)#

fett*), wirb jeber nur einigermaßen mit bei; 2lnanastreiberei befannte ©ärtner beipflid;<

ten, nur §at trfcfjt jeber ia$ ton fftm befdjriebene fo Dorjüglicf/c ßof.al baju, wie benn auefy

mir ein foldjeS fejjjft. STltcfjfS beffo weniger §aOe auc^> id; fdjon tton einjährigen Q>fTan#

jen unb fronen in Söpfen red)t fc^öne grücfjte erjogen. £>bgleid) €dt> im SBinter ben

Ananas *9>ffanjcn bfe gehörige SBarme nid)t geben fann, fo fud;e id) bodj wäßrenb beS

@ommer$ in ben Säften ftets eine gleid;mä£ige SBärme fcon wenigstens 20 — 30°,

bk aud) *£jerr 0. S. @d) weigert empfiehlt/ $u erhalten.

gum Sßetfefjen ber Tlnanas^flanjen neßme id) jiemlt'd; grofe $öpfe, unb roa6>.bie

najjrljaffefk (ütöe, bk id) erhalten fann. Um bteö ju bewirfen, mifdje t'd) ^ornfpane

ober 5?nod)enmef)l unter ik €rbe, was gut iff, wenn foldjeö ben J^erbft jutor gefdjefjen

fann. Skn ©ommer über werben fie öfters mit SBafler begoffen, welches längere %<it

über ^ornfpänen an ber £uft unb ©onne geffanben §at, bann mit anberm lauwarmen

SBafier überfprfljt. Tluf biefe litt $ctit id) aus einjährigen Q3pfanjen nun Äronen grüßte

erjegen, bie mandje breijäßrfge weit jurücf liefen. 3iur bürfen bt'e TlnanaS ^fTanjen

nidjt ju bid)t jufammengejfellt werben, woburd) fte «iebrtg bleiben unb frarf im ©frunf

werben.

f
) Söer&att&r. XI. fiufctung. <5. 350.



— 49

XI.

Ueber fcie SSefjattWtwa fcer ©areptft*3Wefone.

93cm

^cfgnrtnet; $ttm SS (mm er ju ©<$((£ im ©tojj&erjogtljum Reffen.

-^Jiefe bttref) £errn SKegteruttgs^Direcfor ®c. Verquer mit SKecfyt empfohlene SSJMotte,

bie boräüglidjfte mir bekannte, utfpcütiglfcf) aus Werften, erforbert «ine Viel bcfTcre Pflege,

wenn fte jur SBoMommenJjeit aebcige« föll, inbem fte toiei jorfltdjer unb empfinbltctjec

gegen rauge 2Ü3itferung tft, als alle anbere ©orte«.. 2ßur im bongen ©ommer 1834

$abe fef) folcf)e, nacfybem bie SSeete ganj mit t§ren hänfen überwogen unb bann bk gen*

fttt abgenommen werben waren/ im freien bollfommen reif erhalten.

lim beffen jiefct man biefe Melone fo frü6. wie möglich, benn fpaf, wo man feuchte

5ö3itterung im 9?acf)fommer unb Jperbfi $u befürchten §at, gebeizt fte nur feiten unb

fe§r unbottfommen.

5Q3enn bk jungen ^ffanjen einzeln unter ein genfer gepflanjt finb, beeife man fic^>,

fobalb fte bas britfe üBlaff gemacht gaben, btc ©pit3e auSjufdjnet'ben, inbem fie fonfi

gern als JRanfe in bk $b$e ge|t unb fdjwcicfylicf) wacr/jJ, übrigens bertragt fte baS 33e#

fc^neiben recfyt gut, nur mu§ fte forgfaftig gegen bas tropfen gefdjüft werben.

2ß3aS bk SKeifejeit betrifft, worauf es bd biefer ©orte befonberS anfömmt, fo t'ft

foldje fcfjwer ju bestimmen. £>as £öfen, 3ibfpringen um ben ©tief, t&ut fte nid)t immer

funb, auef) fann man ftd) nidjt böliig auf ben ©erud} betlaffen, fonbem man mu0 auef)

noef) baS ©ffüjjl ju -$ülfe nehmen, was am wenigjlen trüglicf) iff, benn fobalb fte ftd>

brücfen Ictfü wk ein mürber Qipfel ober eine SBirne, bann tft ftcfjer anjune^men, bafj btt

rechte geitpunft ber SHeife eingetreten fei.

®a bk ©arepta Melone burefc Sßerbarjtarbung gleicf) bon i{jrer ©üte berlierr unb

eine biefere ©cfjaale befommf, fo ift fegt barauf ju fe§en, bas folcfjeS bereutet werbe.

Sjtr&att&ruttgttt XII. 33an&.
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XII.

31 u $ $ u $

&u6 ber SSerfjanblung aufgenommen in ber 138|?en 23erfammlung beö 93erein6 juc 93c*

förbecung be$ ©artenbaueS am lten SÜiärj 1835.

I. «Ol« Äat'tcrlieJ)* *£ob>it bie grau ©roj^erjogin bon <Bad)fcn.'2Beimar, ©rofc

fürffin ton SKufjlanb, banft bem SBereine in fjulbreidjen TluSbrücfen für bcn Smpfang bc$

neuefren JpcfreS unfecec 9Ser(janblungen. "JJeßnlidje £)anffd;reiben finb aud> toon 3§ren

Äönfgl. *£>o&eiten bcn grinsen be$ 3lllerrjöd)jfen Äonigf. Jjaufeö eingegangen.

II. <gc. ffreeflenj bev JQtvt SUiinifter toon TUfenflein fcaben in §ulbrcid)ec 33crücfficf)<«

tigung ber bargc)Mtcn Sßcr^ältniffe ber ©ärfncr^e&r/Hnffalt ficf) gegen bk jur ©pradje

gefommene Verlegung ber lflen ©fufe toon ©djöneberg nad) ^°^i)am auSgefprodjen

unb }ut 3lufrcd;tßaltung bec bi$6>c bejknbenen £incid)tung nfcfjc nur bie nötigen ©elb*

mittel juc Leerung be6 biä £nbe 1S34 ftd) gefraltenben ©efkifS jugejtcfyect, fonbecn

aud) einen 3ufö u ß 5U bem fucrenten Unterhaltung^ gonbö, ton 150 £Rrr)lr. jd^tlid), ju>

nadjft für bie 3a§re 1835 unb 1836 bewilligt, unter SSejeugung 3&te$ £)anfeö für

bie toon ©eiten beö Sßereinä, nad) bem 23cfd)lufic in bec fcerigen ©ifung, bec @d)6ne<

berget £ef)tftufe bec ^njlalt bewilligten ©elbmittel, wobei @e. ^reellen} bit Hoffnung

au$fpred)en, bafj e$ bem Vereine moglid) fein werbe, ben ber 'JlnfTalt bewilligten 3"'

fd)U§ toon 100 DUfjlr. ja^rltcf) fpdter&jn, burdj toielleidjt bisponibel werbenbe Mittel, in

bec Tlct ju erfj>6f)cn, baß fcom 3a&>e 1837 ab ein weiterce $ufd;ujj aus bem ©faatöfonbs

nid)t erforberlicft. {an möchte.

©er SDirector brücfte feine greube au£, über ba$ fyitmad) in bit SSereifwilligfetf

be$ SocreinS gefe|te Sßectcauen, mit ber Tlnbeutung, b.ijj e$ fet)r erwünfdjt fein würbe,

wenn bie Mittel bcS Vereins eö fünftig grjTarten m6d;ten, biefem Vertrauen ju enf*

l'predjcn, wiewohl füi* ]e£t, bei bcn fonjh'gen toielcn 2lu$gaben beö $£erein$, eine Huä*
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ftdjt baju nidjf Vorfcanben fcf. Srfreulid) toät( e$ aber immer, baß bec 23crem bisher lebig«

lieft burd) bie Sßeitrdge feiner Sftifglicber bejrcf)e, unb flatt bt'e Unterflüt3ung beö ©taa»

fe5 in Tlnfprucb, ju nehmen, vielmehr femerfeits ba6 burd; i&> hervorgerufene 3nftifut

ber ©drtncr<£c£r *3Jnftalt ju unterfiüfccn Vermöchte, woburd) ber Sßerein eine Sage jicfo

erworben, welcfje bei anbern Vereinen biefer %U nid)t ©tatt fi'nbe, beren Spaltung aber

tvefendfet; auf einer regelmäßigen Sinja^Iung ber Sßeitrdge ber geehrten 9)ftfglieber be*

rufje, Von benen leiber Viele im DUicfjranbe geblieben. £§ fei baljer bie balbigjre 33c<

udjtigung biefer Siücfßdnbe unb bie prompte 3 a &'UHQ k fr furrenten beitrage jur gort*

baucr ber gemeinnützigen SBirffamfeit be$ 33erein6 §öcf?fl wünfd;en$wertf}.

3n 23cjug auf bie jefige ©ejlalt ber @dttner*2e£r*3{nfralt unb bie Don anbern

©eiten gewünfdjte Tlusbilbung fogenannter Routiniers für bie Söebürfniffc ber ©utsbe*

jitjer, wieber&olte ber £irector feine fcfyon in frühem 23erfammlungen abgegebene Sr*

fldrung, ba$ eS jur €rjfe§ung folget bloS in medjanifdjcn £anbgriffen unterrichteter

Routiniers feiner befonberen Tlnjralt bebürfe, unb ba$ burd) foldje Snbivibuen, bie in

ben ßtoecten beS SßereinS nnb ber burd} if)n geflifteten ©drtner*2eb>3injralt Iiegenbe Sßer*

vollfommnung beö ©artenbaueS ntcr)t ju bewirken fei, ba$ et vielmehr, jur ßrrreidjung

biefeä %wde$ ber 3IuSbilbung gefdjicfter ©drtner bebürfe, bie burd; weitere SDerbrei*

tung ißrer erlangten gdjjigfeitcn wieber anbere tüchtige ©drtner ju bilben Vermöchten.

£)ie Qlnleitung jur ©ewinnung routinirter ©arten/tfrbeiter gefralte \id) bann Von fclbff.

&ie in Srage gejrellte Verlegung ber lfren 2ef}rjfufe ber Tlnjfalt Von ©djöneberg

naef) spotöbam, würbe aber fcfjon beSfcalb unangemeffen fein, weil es eben jweefmaßig ijr,

ba$ bie 36glinge in ben erjren beiben Sefcrjarjren, bie burd; ben botanifd^en ©arten bargebotene

©elegenfjcit jur ßrrroerbung ber SSoifenntniffe über allgemeine ^jTanjenfulfur benu^en,

inbem bat Grinjelne fpdtetr)in bann mit um fo befferem Erfolge aufgenommen unb be#

trieben werben fann. ßrbenfo unangemeffen für ba6 ©ebeißen ber ©drtncr<2e|jn2l'nfralt

würbe aber eine gdnjlicrje Trennung ber ©djöneberger unb spofSbammer Sefjrftufen fein,

wie fie ebenfalls Vorgefdjlagen, benn eS fönnen für bie Vollfomtnene Qlusbübung tüdjtis

ger unb gefdjicfter Äunflgdrtner, ebenfo wenig bie großartigen Tinffalten in
s])otsbam,

wie ber botanifdje ©arten in ©djöneberg entbehrt werben.

$Die Sßerfammlung fanb ftcf> hiermit VoKfommen einVerjtanben.

HI. 3n S5ctrad)t, baß bie bisset bejranbene Srlcqung von 3 Rtr)lr. Srintrttföqefb

vielleicht ein ^iuberniß fein möd;te, eine größere ilnjajjl neuer 2ftitglieber ju gewinnen,

beren möglidjjr ja^lrcid>cr beitritt aber für bie ^Birffainfeit bd Q3ereinä §öd)jf wün*

fd;enöwertfj fei, brachte ber £ircctor unter 2ßorbcf)alt ber Tlbfrimmung in ber ndd;(ten

Sßerfammlung in 93orfcf;lag, für bie Von jetjt o.b eintretenben neuen OTitglieber, von ber

7*
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Erlegung beS GÜintriftSgelbeS um fo'meßr abjuftc^en, als aud) bie ben ceften ©famm
gebildeten SQMfgliebcr beS SßcreinS babon befreit gewefen.

IV. ©et S^üringer ©artenbau herein in ©ot§a bezeugt uns feinen ©anf für

bie überfanbten neueren ijefte unferer QSer^anblungen, itibcm er jugleicr; DJliff^eilung

madjt toon ben Erfahrungen eines feiner Dftitglieber über bie Jpeilung ber ^naemt^en*

Rubeln v>on ber 9vingel*.ftranff)cit, mit bem S3emcrfen, bafj ber Sßerfaffer jwar ntcfjt

in bem Sßcr&älfnifTe fei, ben ©cgenfhnb erfdjöpfenb aus ber ben uns aufgehellten ^reiS*

frage genügenb ju erörtern, inbeffen glaube er bod), bafj feine 33c£anbIungSart bie 9tte£rja§l

ber franfen gwiebeln feilen werbe unb wünfe^e, bafj ber Sßerein bureb; eigene Sßerfudje fid)

babon überzeugen möge, ©er 2Iuffa^ wirb bem ^errn 3nfritutS*©ärtner 33oud)e,

auf beffen Sßeranlaffung bie Preisfrage gebellt worben, Vorgelegt werben, um tiad) an<

gereifter Prüfung, ftd) barüber näfjer ju äußern.

gerner fenbet uns ber ©of§aer Sßerein im Sftamen eines anbern SttttgliebeS, beS

Kaufmann ^errn ©rimm bafclbft, ein ©ortiment <?nglifd)cr ©ommer^ebfopen in 25

(Sorten, ton beneu ber bort erbaute ©amen in allen Sarben minbejlens | gefüllte 35Uw

men liefern fofl. Es wirb ber Sßerfud; gewünfdjt, ob bieS bort me^rfeitig erjielte 9to

fultat ficr) aud) §ier wiebcrßole. ©er ©amen wirb gleichfalls bem ^)errn Söoudjejur

Tfusfaat im Snfrituts* ©arten übergeben werben, wo bann bon bem Erfolge Ueberjeu*

gung genommen werben fann.

V. Sßon bem spiantagenmeiffer Qenn 3(renbt in Ticken empfingen wir einen 58e>

ridjt über ben fortbauernb proSperirenbcn 3 u ftank ber feinet ©orge anvertrauten 83

@emcinbe<53aumfd)ulen beS bortigen DkgterungS^cjirfS, beren erfreulid)cs ©ebenen

febon früher in unfern 93er§anblungcn, IGte Lieferung ©. 87 unb 188, erwähnt worben.

$lad) ben bem £3erid)t beigefügten fpeciellen Ueberfidjten jct&Jen jene 58aumfd)ulen über*

§aupt: 50,256 £)bjlwilblinge,

72,140 Eoelffdmme, bon benen

33,138 im 3a!jr 1835 berpffanjbar fmb; ber Ertrag aus ben ftt

ber 3 CI't *>om S^te 1821 bis Enbe 1834 belauften Söäumen belauft ficr) auf bie

©utnme bon 7,307 D\ifjlr. 12 fgr. 2 pf., woraus fieb; ergiebt, ba$ bt'efe für baS ©e<

mcinwobj erfprietjlicf)en Tlniagen aud) für bie bejüglidjen Kommunen nt'crjt o£ne pefuniairen

Sftufcn ft'nb, wobei nidjt ju berfennen, ba§ bk 93caufftd)ti'gung eines facfyfunbigen, be>

friebfamen Cannes, wie im borliegenben galle, für berglctd)en Anlagen bon wefentlidjem

St'nftujTc ffr. Es ijl ju wünfdjcn, ba$ uns ©clegenljcit gegeben werbe aud) aus anbern

^prosinjen ber Sttonardjie ä^nlid^e günjtige Dkfuttate jur Ermunterung für weitere lim

lagen ber 2frc ju tteröfFentlidjcn.

VI. ©er Jperr Premier Lieutenant bon SRabow ßicrfelbft tvad)t uns 9ftitf$eilung
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Don feinen mit btelet ©enauigfetf angebellten Sßerfudjen übet: bfe SSertreibung ber SKe*

genwurmet, bte ft'cf). in ben 35lumentöpfen fi'nben; «ä ergiebt ficf? barauö, bafj ein SBcb

megrab, ber 30° DL nur um ein ©eringeö überfreigf, töbtlid) auf bte D'kgenwürmer ein*

wirft, wonach bec %wct j. 23. baburd; ju erlangen ifr, baj5 ber 33lumentopf, in welchem

man Skgenwürmer bemerft, auf furje Seit t'n ein Söe&ältnifj mit SBaffec V>on folgern

5Ü3cirmegrabe gefeft wirb. Sä finb bergleidjen mit ©enaufgfeic angefJeflfe SSerfudje ton

eigentümlichem Sntereffe, baßer bec 2luffag in bk Sßer§anblungen aufgenommen werben

wirb *).

VII. Sßon bem ©räflid? <Bd;i3nbornfd)en ©arten «Snfpectoc Jperrn ©djwenfert

ju (&<xr)ba<fy bei SBürjburg empfingen wie mit bem $lane unb bec 35cfrf)reibung cinec

ton t'6/m bort aufgeführten ©arten<2lnlage, einen TCuffag über feine ÄuItuiv9Jict§obe be$

Chrysanthemum indicum, bec bem beteiligten 2fu£fd)uffe jur 3leu0crung überwiefett

werben wirb.

VIII. <Bon Jperrn $DaV>tb Sari ^eter 35 o u et) e, ©dttnec an ber ©artner^e^c^nftalt ju

©ctjöneberg, empfingen wie eine beadjtenswertße 3lb§anblung über bk Kultur bec S8elt>

Reimten, bk jur 3lufna§me in bk Sßerßanbluugen toölltg geeignet erfdjeint**).

) IX. Jfperr Sßicartuö beding, in öttenjlein im SJlünfterfd^en, giebt uns Sftacr/ttcfyc

fcon einem im ©arten be3 Kaplans gieren ^oppe ju ©tibloße im 9?egterung6*35eitcf

SJcuufrec beft«blicr)en ungew6£nltd) grofjen, 10 3a£r alten Jjporfenfienfrraud), bec im tier*

ffoffenen Saläre nad) genauer 3ß&!un9 na&* at1 1Q0O 33Iumenbüfd)el getragen, ©erfelbe

fteßet bafelbpt in einem gaffe in gewöfcnlidjer ©artenerbe, worin feine Sfjon* ober £eßm*

fßeile ftd) beftnben, auef; wirb berfelbe nidjt gebüngt; Dom grübjaßr <m biä Snbe Tluguft

erhalt ec taglidj 16 — 18 £luart SCßaffer; wd^renb bc$ SBfaferfi wirb er in einem un*

gewölbten Getier aufbewahrt.

X. Söon bem ^unfrgärtner Jperrn ©djwabe ju <Beppau Ui Seufzen in <&d)U(

ften empfingen wie einige nadjfrdglidje 33emerfungen übec bie 35aum$ucf)t naef) ber bot<

ttgen -'Ueberfdjwemmung i. 3. 1829; ferner übec bk erfclgreidje Tfnwenbung bon ^olj*

erbe, altem 35au*£e&m, frifd)em 2e§tn, 35rud;erbe unb abgejtcd;enem SKafen, jur JDüngung

bec 35aumfd)ule; bann über bk Tlnjudjt Don Hesperis matronalis in einer 5ftifd)ung

fcon einem $£eile guter ©arten *ö:rbe unb einem £ßei(e fein geriebenen 33au#Se|m in

ber fte eben fo fd;ön jtj erjiefcen fein foü mt bk6 in ben ©cfdcftfdjen ©ebtrgS * ©arten

gefdjicfct, wo fte überall toorfreffttcf gebetet; ferner übec bte garben^Sßeränberung bec

8etfot)en, bei ©üngung mit ©eifenfteber'Tlfctje, m$ nad; ber 35emerfung bcö ©ireetoeö,

*"> Jtä XIV.
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wobl bem in ber nidjt totlig ausgelaugten liföe noch befinbltc^eti Aalt jujufrhmben ijr.

£>er ^tuffaf bcä Jjerrn ©djroabe enthalt mehrere für bfc praftifdje ©ärtneref interef*

fante eingaben, bajkr bcrfelbe in bte $8er{janblungen aufgenommen werben wirb*).

XI. 3n 33ejug auf ben md) ber 21jren fiieferung unferer 23er§anblungen ©. 243

ton ©eifen be£ ©artenbau <93erein$ in ©of§a erhobenen Siimr-anb gegen bie .Jpaltbarfetf.

beö ton bem ©arfenbau herein in $8raunfd;roeig jur JSefeftigung ton ^>jTanjcn * 6?r ifcfö

empfohlenen 2Mcibrat§eö, meföer uns ber £>berförfUr «§err fcon ^3 f u §1 jn j£>amm, in

23ejUtigung ber ton bem Ie0fgenannten Vereine gerühmten SSorjüge bkftä 33efejrfgung$*

SOfttfels, baf$ er bei ber Tlnroenbung beffelben in feinen 33aumfd)ulen in bem 3eitraum

ton fünf Sauren, bk ungünfrrge £rfa§rung nt'djt gemalt §abe, bk ton bem herein in

©otßa am angegebenen =örfe gemelbct roorben. £ob unb $abel foleber prafti|"d;en SSor*

ferrungen fangen meijrens \>on ben bebingenben Sftebendlmfrdnbcn eib, bk alfo nd|jer ju

ermitteln bleiben, ferner madjt 4?err toon ^fubj aufmerffam auf bk im D^einifcf;*

503eflp§alifd)en feiger M 103 unb 104 de 1834 unb JW 1 unb 8 de 1835 ent*

Seltenen feßr ausführlichen Beurteilungen ber r-on ber £anbe6 < Kultur * ©efeff fdjaft ju

Arnsberg gefr6nten ^3rei6fd;rift beö $üd;enmeiffer ©it fr ich in ®ot{ja, über bk Sir«

jfeßung ber ÄernobfbBdume, torjüglid) in gebirgigen ©egenben, in welchen Seurt^ei*

Jungen recht interejfanfe Bemerkungen über ben ©egenfranb aufgeteilt finb.

XII. J^err Snfh'tuts* ©ortner Bouche übergfebt unö fänt Bemerkungen über

bk im ©ommer 1834 in unferem 3nftt'tutS t ©arten fultbirten Sonnen. SDiefen 3lnga<

ben jufolge belauft fieb bk 3 a ßl ber feit einem 3a£re, ton mehreren ©eifen unter ber

Benennung Bojjnen bem Vereine jugefommenen ©amen auf me£r benn 300 ©orten.

SSiele ba'oon unb befonbcrS ton einer aus 9ftünd)en empfangenen ©enbung ton na&e an

20U ©orten, ftnb inbeflen nidjt aufgegangen, unb allein ton biefer ebengebaebfen ©amm*

lung §afcen (ich nur 16 ©orten feimfä&ig gezeigt; ba aber ber ©arten febon früher eine

jiemlicbe Stenge Bofcnenfortcn befaß, fo bdduft (ich bennod; bie ?lnja§l ber im torigen

Sa^re bafclbjr fultrcirten unb nod; torfcanbenen ©orten auf 200, bk j'cbocr) niebt alle

jur ©attung Sonnen (Phaseolus) gehören, fonbern unter roelcbcn fieb, and) Diele Do-

licbos Tlrten befünben. %lad) ben Beobachtungen be6 ijerrn Boudje gehören ton bk*

fm 200 ©orren 183 jur ©attung Sonnen (Phaseolus Linn.) unb jroar 140 ju

Phaseolus vulgaris (©tangenboljnen), ju welcher aber auch Ph. gonospermus Savi,

Ph. ruber Hort. Genev., Ph. liacuiatocai-pus Sari unb mehrere onbere in neuerer %<it

aufgepellte Wirten ju jd&len jinb; bann 37 ju Ph. nanus L. (©taubenboßnen), ju ber

«nebet Ph. oblongus Savi, mesoleueus Schrank, unb anbere ju bringen finb; fer«

•) Jß XV.
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net 2 jU Ph. niulliflorus Willd. unb ju'c|t 4 ju Ph. lunatus L., ju Weichet auch.

Ph. glaber Marl, ju rechnen i(J. Sann gelten 8 jur ©atfung Dolichos L., ndm*

lief; 6 ju D. Catiang L., 1 ju D. unguiculatus Jaquin unb 1 JU D. sesquipedalis

(b(e un£ untet bem tarnen iOtc^fcantfdje ©pargclbo()ne jugegengen). 3ule|t gelten

auch, ned) 10 jut ©Jtfung Lablab Adanson, \joti benett aufjet Lablab vulgaris Savi

(Dolichos Lablab L.) Lablab lencoearpns Savi u. a. auch, wo§l ttoch mehrere alö

gute fclbflftanbige Titten anju«e§men fein mögen, übet beten genauete Tluäeinanbetfetjutig

Jfpett SSoudje boä SSSeftcte fid) noch toorbe&dlf, mit bem Semerfcn, bafj fowobj bfc

Dolichos* wie bie Lablab * Titten, tn fofetn eö auf SRufbdtfeit anfommt, füc unfet

Sikaä nicht geeignet ju fein fdjeinen.

Jjpett S8oud)e will in biefem 3a^te ßauptfdcblid) unferfuchen , weldje tion allen

ben ernannten ©otten bie feorjtiglichften unb nu|batffen fmb , um babon ju feinet 3 C ' C

wettete 9ftittfjeilung ju machen, unb jwat mit befonbetet D\ücfficf)t auf bie in bet Sßec*

fammlung toem 4ten SOiat \>. % ernannten forgfdltigcn Sßerfudje beö Jpettn 3ufliV@"

ctefaits ©onnenbetg (2ßet§anblungen 22f}e Siefetung ©; 77). Sßon ben burd) biet

fen aB bie toctjüglidjeten bezeichneten ©orten übetgiebt Qett SBoucfae 34 ^toben, bie

bem ^»ettn toon Stebow auf SBagnifj feinem TInetbiefen jufolge, jut weiteten toet*

fud)£weifen 7lnjud)t unb 9ftitt£eilung be$ (StfolgeS, übetwtefen finb. ©et ©itectot be«

jeugte bem ^ettn 3nf}itutö<©dttnet SSoudje ben gebüßtenben Sauf, füc bie biefem

©egenjfanb gewibmefe ©otgfalt, fcon beten gottfe^ung wit bie weiteten beftimmteten

SHefultate «od) ju erwarten §aben.

XIII. J^ett J^ofgdttnet Tempel §af, wie in bet Zotigen QSetfammlung , auch

biömal einige fe§t gut fonfettoirfe SQSeinttauben toom SDZafoafier unb ©rf)i$nebel Vorgelegt,

untft fcfytiftüdjet Tlngabe feines babet beobachteten Sßerfa{jren6. SDerfelbe bemetft in

feinem ba§inge£ötigen Tluffafe, bafj bie Stauben, bie man in öbfltammern aufjubcwa&>

ren pflege/ in bet Siegel ftüfc fammttoefen, unb bafcet gehaltlos unb unfcb.mad'(jaff wt*

ben. ©ein Sßerfafcren befiele barm , ba$ bet SSinbfaben jum Tluf&dngen bet Stauben

nicht, wie gewöhnlich ju gefcbeb>n pffege, fejf um bie ©tengel gefdjnürt, fonbetn nut

lofe bureb bie erfle ©abel bet Staube gebogen unb auf ben ©tengel felbjr eine Söeere

gejlecft wetbe, wondd)jr bie Stauben in einem luftigen Äellet, beffen §ufjboben mit einet

Sage ttoclenen weisen ©anbeö toeefe^en, auf ©fangen in mäßigen Güntfetnungen gegangen

wütben.

3n biefet SQSeife fei e6 i^m gelungen, bie Stauben, wie bet T(ugenfd;ein jeige, bt'6

jum 5Wonat 9Rdtj fe^t gut ju fonfettoiten, wo nunme§t bet Srfa| auß ben gtüfctteibe«

teien halb etfolgen fönne.

XIV. 93on bem Jg>errti Lieutenant SQSdbet, unfetem €§ten;2Rifgl[ebe, empfingen
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t»tt bk in ber 2>crfammlung fcertfceüfen Template beS 2Rad)frag$ jum SDcräcirfjttiffc ber

J^auepfTatiäcrt, ©eorginen, 9\ofen, 2fjaleen jc. feines überaus reichen unb bcad?fctiött»er(^e»

©arten <£tabltffemcnts ju GUfmMtye bd ©resben. £s ijr biefcS 23er$eid)ni|3 befonberö

auöge.scfcfjnct burcr) bic beigegebene 9(bbilbung einer 2luSwa6J bon 50 Sßarietäten galeeo*

lan'cn in ben mannigfachen garben.

£er £)t*re<toc na§m baraus SBeranlafTung barauf bjnjubeuten, welcfje merfwürbige

gortfdjritfe bie ©artcnfulfur in neueren Seiten gemacht r)at. 3n Äew bei Sonbon wur*

ben 1810 nur jwei Tlrten bon Salceolarien fultiöirf, bie Calceolaria pinnata u. C
Folliergillii, jene würbe 1773, btefe 1777 eingeführt. 3n bem fcieftgen bofanifcfjen

©arten würbe 1809 naefc 523 Üben ovo '6 SßerjcicfjnifTe nur bie Calceolaria pinnata

fultwt'rt unb 1S21, als bk Enumeratio altera cffcfjiett, Ratten wir noef) nidjt mcr}r, jcfyt

bauen wir 12 toölh'g ticrfdjiebcne, nebfr toiclen Abarten, bk eigentlid) fein ©egenftanb bo<

tanifdier ©arfen ftnb. 3lt(erbingS ifr biefeS jum £r)eil ber frei geworbenen (SdjifFar)«

naef) (güb'TImen'fa unb tyau jujufd)rei6*n, boct) §at ba^u audj gar t>i'el bk er|jö6>

$rjcilnafjme an ber ©arfenFuItur beigefragen.

Sn bem 23erjeid>ni£ bcS Jjpmn SB aber jtnb 222 Hummern Salceolarien auf*

geführt.

XV. Siöct) waren eingefenbef, ton ben JpanbeSlgärtncrn Ferren 3ameS 95 o of

§

unb ©or)nc unb 3. ®, 53ootf) unb @omp. in Hamburg, bk in ber SSerfammlung

bcrt§ei(ten reichhaltigen Sßerjeicfyniffe iln'cr ritfcmlid) bekannten Snfritufe, beSgleidjen toon

bem ©artenbau* herein in ©otr)a, bie ebenfalls fef)r reidjen SßerjeidjnifFe ber ^fJanjcn

unb ©amen ^anblung bcS ^errn (EaSpar ©rimm bafelbjl. gerner toon bem spoln*

fcdjnifckn Sßercine in 9Dh'ind)en bk brei neuefren *£>cfte (10 — 12) feines in mannig'

fad) er $in\id)t infereffanfen ^unfr# unb ©ewcrbcblafteS.

XVI. Sßon bem Äunjb unb JpatfixUt ©artner J&errn 2impred)t waren juc

<8rct!e gebract)t, jwei fd)6ne blüfjenbe Samellien, bk burd) Sßerloofung bem «£>errn ®a
Reimen 0ber4$iebi$iiiakDtat$ £>r. StBelper unb bem ^errn ©er}eimen 3\egierungS*3iaf6>

Srtfam als 2r)rengaben }u $f}et'l würben.
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XIII.

lieber fcie SSertretöima fcer SKegcnmurmer/ wcW&e {?# in &en 25fa*

metitfcpfen ffnt>e«.

SSom

9>remier.2femenant J?errn t>on Manbo» in Söerlm.

>u fd)dblicf) bt'e SKegenwürmet fuc bt'e topfpfTanjen finb, i'fl allgemein befannf. £u>

weilen Iaflen jtcf) biefe fdjlimmen ©djle beim Umpffanjen ber @ewdcf)fe aufftnöett un&

entfernen. 3«borf) ifr man immer ungewiß, ob befbeö aud) toollfranbig geglücft ifr, unb

feb> oft ffl biefeö Umfegen einer ^flan^e aus fcerfdjiebenen ©nmben m'd)t möglich, bu
anbern mir befannten Mittel fd)Iagen j'ebodj gewöhnlich, fe§I.

$£)a{jer fdjeinen bie folgenben 23eobad)tungen für ben prafti'fc^en ©drfner unb SBlu*

mffren niefit ganj uninfereffant ju fem.

3cfi &>tfe mehrmals bemerft, wenn icfi £opfpflanjen bj'nfec em fonnigeö genffer

ffeflte, unb bt'e ©onne redjt §ct'0 gefefiienen fyatte, ba$ einjetne 3kgenwürmer berfroefnet

neben bem Sopfe lagen. TInfdnglicb bj'elt icf) btefes für jufdllig, unb aefitefe nidjt weiter

barauf. ffict näherer Betrachtung fcfiien ei mir j'ebod), als fei eS bt'e StBdrme gewefen,

welcfie ben SQSurm bejtimmt &>be, ben £opf ju Derlaffen unb ftcfi an einen fü&fcrn =ört

ju flüchten. Um hierüber ©ewt'fjßeit ju erhalten, unb um ju erfahren bet welcher £em*

perafur eö anfange ben Dkgenwürmern unbehaglich, ju werben, jMte ich im ©ommer be$

toerffoffenen Saures folgenbe Söerfudje an.

Set) füllte einen Blumentopf mit gewöhnlicher feuchter ©arfenerbe, unb fegte fit

benfelben 4 frifcb gefangene Stegenwürmer, bt'c jtcb auch fogfeid; in bie Srbe fcerfroeben.

SDer 95Iumentopf würbe nun in ein fleineS SSIecbgefdfj, unb biefeS m ein gröferes ge*

fallt, worin fid) SBaffcr befanb. gwef $b>rmomcfer jlanben in ber Slrbe bei Blumen*

topfeS unb jwar reichte bie Äugel bei einen U$ auf ben Boben, bie bei anbern tym

gegen war nur gcrabe von ber £>berfTdcfie ber (ürbe bebeeff. 3e|t würbe bai Sßaffer

bes größeren ©efdjjeö, toermittelfi einer ©pirttuslampe langfam erwdrmt. Bei Anfang

Skr&antlunßcn XII. S3an6. 8
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beö S3erfucr;e$ jefgten bie £|)ermometer in ber (ürbe 18° R., bie Scmperafur beö 3,m'

mer$ roac 20°.

Sie gemachten SSeobacfjfungen waren folgenbe:

©tanb bes $(jermometer6

am an bet änitdin
93er$alten ber Regenwürmen

SSobcn. Sbcrftädje. im ättittcl.

30i° 23° 26i° £ö jetgfc ftd) ber erfie Regenwurm mit bem Äopfe

übet: ber Sirbe.

32* 24 28i $£)e6gleid)en ber 2fe, unb bt'efer ftoc^> balb barauf

ganj §erau6.

33 24i 281 •£)eSgleicf;en ber 3te. S5et ber Söerüfrung mit et«

nem Jg>6Ijd?en jogen ftcf) bte SQSürmer jurücf, erfcfjienen

jeboef) nad) einigen Minuten wieber.

34 25i 291 25er 4re Regenrourm jeigte ftcf>

35 27 31 Sparen alle 4 Sffiürmer gänjlicf; &erau$gefrocf}e«,

unb jet'gten fiel) fc§c unruhig.

Sßom 2injünben bec £ampe ab bte je|t waren \?cr#

ffoffen : 1 ©tunbe 5 Minuten.

3d) töfcfjtc nun bte ßampe auö, unb liefj alles wfe>

ber langfam erfalfen.

31 26 28* $£)er eine Regenwurm war wieber in bte (Jrbe ju<

29 25 27 rücfgertocfjen. desgleichen ber 2te; bie anbern beiben fcfjie«

neu fefcc fd)wad), unb eö bauerte lange %tit, e&e jte fiuji

jeigten ftcr; ju Verbergen. 211$ leffereS gefcf)e(jen ww,

jeigten bk Sßermometer:

24 22i 23*
Oi _i *ti C * f) u i ^^ * #

3er; junbete nun bte sampe fcon Sieuem an; bei

29 23 26 froef) einer ber beiben leffern Stürmer rücfwartö ans

feinem 93erffecf §ert>or. S5et

33i 25 29 jeigte fief) einer toon ben- beiben erfrern; bei

36 271 311 waren fte alle ßerausgefrochen, fdjienen jeboef) fämmrlfcf)

fe(jr fcfjwacr;. — %lad) abermaliger 2ibfütjlung fcerbar«

gen ftcf) bk 2Bürmer, unb waren bei

25 1
23 24 wkber in bk (Jrbe jurücfgefeßjf.
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SJtacI) bicfftt Slrgebnifien dnbertc id) ben Sßcrfncr; ab, inbem id) ben Blumentopf

aus bcm blecbnen ©efdfj §erauSna§m, unb t'^tt ganj frei jwtfdjen cm gefcrjlofTetteS ®op*

pclfenftetr, in bte brennenbe SRadjmittagsfonne flcllte. — Ein in ber €0^fffc beS Srbbal*

lenS (feb>nbeS £&crmomefer fam bis auf 33° 91; fein 2Burm lieg (id) fejjen. 2llS id)

abet nad; 1| ©tunbe bie €rbe ausfebürtete fanb td; alle 4 SQ3ürmer tobt. <Bie Ratten

ftd> nad; bcm 9lbjugSlod)e (jingebrdngf, waren jebod) ntrfjc im ©tanbe gewefen ft'd) unter

bcm ©djerben, welcher baffetbe bebeefte, burebsuarbeiten.

£)a biefe SIBürmer fdjon bte frühem SScrfudje ausgemalten Ratten, mithin Bereits

fe§r matt waren, unb id) glaubte, fic fönnten toielleidjf aus bt'efcm ©runbe aüein fo fdmefl

geftorben fein, fo fcolfe id) 4 anbre SXegenwürmer aus bcm ©arten, fefte (ie in frifcfje

gebe unb (Teilte ben bamtt gefüllten Blumentopf, wie ben Vorigen, $tvifd)en bie genfter.

9?ad)bem etwa 2 ©tunben lang baS $b>rmomefer 32 — 33° gejeigt §atte, würbe bie

€rbe auSgefcbütfef. Tille 4 Sßürmer waren ebenfalls geworben.

%lad) biefen Beobachtungen bürftc aujuneßmen fein, bau fdjon eine Temperatur,

welche 30° £K. nur um ein ©eringeS überfteigt, röblicfc auf bie Skgenwürmer einwirft,

ober ißnen ißren *2lufent&>lt fo unbehaglich matfjt, ba% (ic jur glucf>t gejwungen (inb.

2>a jcbod) ein folcher SBdrmcgrab auf bte Stßurjeln ber meinen ^Panjen feinen

nachteiligen (äüinfmfj äußert, fobalb man \\e bemfelbcn nicht ju lange ausfeft, unb bie

Gürbe gehörig feucht §dlt, fo bürftc, nad) ben t>orb>rge§enben Erfahrungen, Vielleicht ein

einfaches 9fttttel gefunben fein, wertvolle ©ewdchfe, in beren köpfen man SKegenwür«

mer bemerft, ton benfelben ju befreien. — SJJteine Sßerßdltnifie geflattert cS nicht, biefen

©egen(lanb weiter ju verfolgen, unb id) muß es ba§er umfidjtigcn ©drtnern unb erfa&>

nen Blumigen überlajTcn, wenn fic bie @acbe ber ?Kü&> wcrt& galten, weiter in

Ueberlcgung ju nehmen, ob unb auf weldjc SBetfe toon ben bjer mitgeteilten Erfa^run*

gen 9ßortb>il für bie ©drtneret ju jie(jen i(r.

9?ut noch, eine Bemerfung biefen ©egenftarib befreffenb, will id) fijnjufügen. ®{<

SRegenwürmer lieben jwar feuchten Boben, fferben aber, fobalb berfelbe ganj toon 5Q3af*

fer burcr^brungen i(r, unb £efteres über befien Oberfläche fre(jr. ^flanjen, bie Viel SKäfie

Vertragen, fönnfe man bemgemdfj mit i&rcn köpfen t'n'S Gaffer berfenfen, unb eine

%eit lang barm fielen laffen. 93ltr fehlen jebod) nod) nd&ew Sitfa&jungen herüber.

8<
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XIV.

9J?tttf)eiIwi<jeti ufcet
4

tue Kultur fcer QSeltfjetmtem

Söom

$mn 55a»ib <£<ul <Peter SBouc&e, ©nrtnct bei ber ©ärtner*£e&rjtfn|tu(t in ©djoneberg.

V'S fcanbelf jtd) fit ber nacrjfolgenben 2lb(janblung um bie biet' ©pecie6 biefer ©attung

(Vellheimia viridifolia, glauca, UVaria unb sarmentosa). Obgleich {je fd)On ju

ben altejren 3iVr#^>fTanje« unferer ©arten gehören, fo glaube t'd)- bennoer), &a§ einige

Söemerfungen über &tc Kultur biefer ^>patiäe« fcier nid)t am unrechten orte fein möchten.

23efonber$ wirb über baä Sßerfafcren bei ber Kultur ber V. Uvaria in nacrjjreßenber

3ib£anblung bk Diebe fein.

•Sie beiben juerjt genannten 3trfen Verlangen eine gute na§r&afte (Erbe, bt'e mit tu

nem guten $£eite glufjfanb gemifdjt wirb. üttan neljme bjerju 2 Steile fiauberbe, 2

$§eile toerrottefen Äu§* ober uferte* ©ünger, unb einen £&eil ©anb. 3n biefe Srb*

SOlifdjung fcerpflanje man bk Bibeln, nadjbem fie fjd) wäfcrenb ber SOZonate Suli bt'6

©cptember im ^ujlanbe ber SHu&e befunben ßabetty im le|tgebad)ten Sftonat, bebor (ie

anfangen neue SSldtter ju treiben, worauf fie wieber begoffen werben muffen, welches

waßrenb ber Ülu§t<3ät nidjt gefd)e§en barf. hierauf freue man fie an einen fonnen*

reichen, freien ort. 33alb nad) biefer -Operation fommen bie jungen Söldtter jum 23or*

fdjein, bann bringe man fte in ein Sftiftbeef, wo fie leidjt bd eintretenbem SRac^tfrojl mit

genfler bebeeft werben fönnen. ©obalb bk Aalte aber einen beeren ©rab erreicht, unb

ju fürchten (fr, bafj unter ben ^enfrern ba& £(jermometer unier 9iuü fallen würbe, wer*

ben bk genfrer noef; mit £aben bebeeft. 503itrb bicS Sßebecfen toerfäumt unb bk QMätfec

leiben toom Svofje, fo ifr bie Hoffnung auf i&rc Spaltung bafyin, benn wenn fie nidjt

nod; benfelben JJDerbfi abwerben, gcfcfyie&t bk$ gewtj* im hinter, ©obalb unter bec

jwcifacfjen 33ebedung ißr Erfrieren ju befürchten wäre, werben fie in bk Käufer ge*

brad;f. Sftan überwintert fie entweber in einem £aufe M« 5 bi$ 8° SEßärme ober in
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einem folgen V>on 12 fcfs 15°. 3n grfterem gebeten fte fafl beffet, i&> Sßldttet unb

SMumenjtiele behalten ein bunfleres ©cün, bleiben fütjer, and) werben ißre SMumen totel

bunfler, blühen aber biel fpetter, aU in £e£terem, wo fd)on ju Anfang beS ©ejemb«*

SDionatS, lief) fr)rc 3Mütßen anfangen ju entwicfeln. B u g" f ' lt W hie Ueberwinferung im

SBarmen ben Sorjug, bafi man meßt ©amen toon ifjnen gewinnt aU im falten ^aufe.

©ie werben wdßrenb bei* JDauer i(jre6 5Bad)Stßum3 jtemlid) feucht gehalten, ©obalb

abet bie 33lätter anfangen gelb ju werben, mufj mit bem SSegiefjen nacfogelafien, unb

bei bem ganjlicfjen Tlbfrcrben betfelben ganj bamff aufgehört werben. 3Bä^»rcnb ber 9\u>

ßejeit werben fte in ben £tntergrunb beä £aufe£ gebellt, wo fie nicr^t Dom Kegen l<*

netjt werben fönnen, unb bleiben ba fo lange fteßn, bis fte wieber fcerpflanjt werben,

93eim SSerpfJanjen fdjüftle man alle (ürbc jwiftfjen ben SÖSurjeln fjeraus, entferne toon bie*

fen alle faule unb abgeworbene Steile; oßne bie nod) Iebenben SEBurjeln ju beriefen, wo*

rauf jTe roieber in bie oben angegebene €rbmifd;ung gepffanjt werben, wobei barauf gc*

fefcen werben mu§, bafj bie gwiebel einen nidjt ju fleinen $opf befomme. €ine Bro 'c'

bei, bie 2| bis 3 goll im •DurcbmcfTer §at, bebarf wenigjlenS einen £opf V>on 6 gell

£)urd;me(ür. SRod) mufj id) §fer bewerfen, bafj bie 3^'fbel wenigffens brei SSiertßeil

Cfjrct* £6ße mit Srbe bebeeft fein mufj, wenn fte gut gebeirjen foll. 2Me Sßermeßrung

beiber Wirten fann fafr nur bureb, ©amen gefdjeßen, ber entroeber im ^»erbfl ober im

grübj'ajjt auSgefäet wirb. Slad} ber liutfaat fann mau bie £öpfe in ein warmeö 23eet

bringen, wo bie ©amen wenn fte mdfr'g befeuchtet werben, balb aufgeben, ©eltener

fann bie SBermerjrung butd) Bwiebelbrut gefdjefjen , welche nur an fefjt alten (Jretrtplaten

jum 93orfd}ein fommt. Oft teilen fiel; and) bie alten Säbeln in jwei §rjeile, welche

aber nid)t eßet getrennt werben bütfen, als bis el oßne 93ctlefjung gefdjeßen fann, benn

baß Sßerfaulen beö einen ober anbeten $ßeil$ würbe bie §otge babon fein. &ie aus

©amen erjogenen jungen Q3fjanjen blühen gewößnlid; fdjon im fünften ober fcdjften 3a|re.

$Die beiben anberen Titten (V. Uvaria unb sarmentosa unterfdjeibfn fieb fd)on

bmd) ißren 5Bucb6 bot ben etjrgenannfen. ©ie bilben namlid) feine waßte grotcbcl

unb toerlangcn baßer eine ganj anbere Äultur. V. sarmentosa nimmt mit einer /eben

naßrßaften (ürbart borlieb, wirb im grübj'aßr berpflanjf, unb jugleid; bntd) bie aus ben

^ÜButjeln aufgetriebenen jungen ^ßdnäcljen toetmeßrt. 9J?an pfjfanje f}6d;(Ienö jwei biefer

©pt6^1inge in einen £opf uon 5 goll SBcite, fJefle fte traef) bem aßetpffanjen an einen

fonnigen unb luftigen oft. 3m 5Ü3inter f6nnen fte in einem Jjpaufe toon + 4° übet»

wintert werben, wobei man ißnen in bemfdben einen ben t-orberen genjrctn na§e belegenen

©tanbort geben mu^. 3§te 33lüt|en feigen fiel; im 93couat gebruar unb 93idrj.

@anj anberö CfT bie Kultur bet mit bet SSorßergeßenben fo naße toerwanbten V. Ovaria,

wcld^c jwat fe^r fjdufi'g in ben ©arten fcorfommt, aber bod) feiten in Sßlütße atigetroff««
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wirb. SDfefcS 9Üd)tblü6>tt farni td) nur ber 33e|janblmig$art jufd.jreiben, vocldjc t§r ge<

wörjnlid) ju $&eil wirb. 3d; §&e gefunben, bafi bicfe ^fTanje toon vielen ©ärtncrn

{m SBintev fm $intergrunbe bei* ©ewäd^äufcr aufbewahrt wirb, weil fte meinen, fte

bebürfe im SSBinter feinet befonberg guten *pia£e$, ba fte fo fcarte fdjilfartige glätter

b>be, unb alfo an einem foldjen Arte gar feinen ©d,)aben nehmen fönne. t&kk ^Panje

gebort aber mit ju bmen, bk im SBinter einen recbjt guten ©tanbort, bid)t unter ben

oberen genjfern ber (Bewäd)6§äufer Verlangen. 2luf einer foldjen ©teile gebeten fte, ba.

fte fortwajjrenb %id)t unb SBarme fcaben, Vorjüglid), im entgegengetreten §atle fferben

t§re SBlätter feßr leid)t ab, butd) bk \id) nad) §inten fcinjiefcenbe Seucfjtigfeit fangen bk

^erjblatter ju fruit} an ju treiben, werben bünn, gelb, fniden um unb bk ^)(Tanje roirb

fdjwad) unb unfähig SMüt&en jn treiben.

SDiefeö ®evoad)$ liebt eine überaus naßrßafte (Erbe, welche au6 folgenben $§et\

Ien jubereifet wirb: 2 Sfjeile Sauberbe, 3 tytik ^u^mifferbe unb 1 $&eil gluß<

©anb. 3n bie barauS bereitete 9Jcifct)ung Verpßanje man im Suli btefe Veltfoei*

mia, wobei fte aud) fogleicr) Vermehrt wirb. 2Ran fd)mib(t ndmlid) biejenigen

©tauben, bk ftd) in 2 — 3 ober mehrere Steile geseilt Jjabcn, mit einem fdjar*

fen Keffer auSeinanber unb pflanjt febe einjelne 3>füanje in einen wenigffenö 5 ^oll

weiten $opf. §ür biejenigen, bie or)ne Teilung in größere $öpfe \>etrpfTanjt werben,

ne&me man foldje, bk 2" mefcr SurdjmefTer galten, als bk, in benen fte ffanben. Seim

«Berpffanjen übergebe man aber biejenigen, bie ÄnoSpen ober SBlüt^cn ßaben, alle Uebri*

gen werben Verpflanjt; baö Sßerpffanjen Von benen bk geblüht fjaben, fann nac^bem fte

Verblümt ftnb gefd;e§en. SDas ^Begießen berfelben barf wä&jenb be6 ©ommerö nid;t vetv

fäumt werben, befonberö lieben fte bann Viel gcudjtigfeit, wenn bie Änospen jum 93or<

fdjein femmen, wa^renb beS SßinterS mufj es aber mäßiger gefd^en. 3m £erbff wer*

ben fte fo lange e6 nur t'rgenb angebt im §reieu gelaffen, unb im grii&ja&r, fo balb d
bat, Sßeffer erlaubt, wieber in Waffen, bie am Jage ganj abgebest werben fönnen, ge<

ffeüt. Sür ben ©ommer wd^Ic man einen redpt fonnigen unb warmen, Vielleicht in einiger

Entfernung Vor einem warmen £aufe be(inblid)en ©fanbort. 9ftan fann entweber bk $6pfe

bis an ben Slanb einfenfen ober aud) nur oben aufjfellen. Es iff Von feinem 9?ad;t&eil,

wenn bie Sßurjeln burd) ba& 7lbjugg--£ocf> beö $opfe6 in ba6 untere Erbreid) einbringen,

felbjf bann nidjt, wenn fie wä^renb ber 33lüt£eieit Ioögeriffen, unb i^nen btefe SQ3ur*

jeln abgenommen werben.

7116 S5eweiö beö 33or§ergefagten mag bas 2Racr)folgenbe ^ier nod) JRaum ftnben.

3d) fa^e bie V. üvaria früher in großer 9JJenge in mehreren ©drfen, aber nur feiten

blii&enb. 3m 3a^re 1830 würbe in bem ©arten, wo id) mid) bamalö befanb, ber $Ber*

fud) auf bie Tlrt, wk id) eß angegeben $abe
,

gemad;t. $£on allen benen, welcije im
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©ommer gehörig berpflanjt, im ÜBinter einen guten ©fanbort erhielten, unb überhaupt

gut gepflegt mürben, bläßten im barauf folgenben ©emmer bref Sßiert(jeil. 23on ben

Uebrigen, weldje wie in früheren 3a{jren befcanbelt würben, blutete faft nidjt efne. 7Iuf#

gemunfert burefc baö ©einigen beö erften Sßerfucrjö, würbe auf bfe Kultur bt'efeö ®mad)t

feö meße (Sorgfalt toerwenbef, unb im barauf folgenben ©onimer blühen fafl alte (Urem*

plare, ii$ auf einige fcf)wacr;ltrf)e , toon benen man audj feine 33lüt§en erwarten fonnte.

©elbjf foldje, ik iaä 3a5> jutoor geblüht, nacb ber 35lüt(je abtt ©citen* ©erklinge ge*

trieben Ratten, blühten wieber. QUft 3Ret§obe würbe feitbem beibehalten, unb ^at bis

jetjt ftetö bajfelbe SHefultat gegeben.
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XV.

Ser Äunfrgärfner ©ärfner Jpm ©c^wabc ju ©eppau bei S3eut§en a. =0. übergiebt:

A. @inen SRadjtraa, ju ben ^emerfungen über tie 25aumsudjt nad)

ber Ueberfdjroemmuna. 1829,

B. 23emer!unc|ett über Q{ntt>enbuna, tton grüner ©unauna, unb t>ef^

fen Erfolg bei 23aum-'(Bd)uIen,

C. garben=23eränberuna, ber ßettfonen bä ©üna,una, t>on ©eifeit*

fieber^fc^e.

D. Hesperis matronalis, fte fcb&n «nb fcoltfommen ju erhalten.

E. GEntbecfung eines feltenen SSaumfrefceB.

A. <lte Sftadjtrag ju bei- ©eife 317 in ber 13fen Lieferung bef Sßerßanblungen

be3 SBereinS abgebrueffen SSemerfungen Ü6er bic Saumjudjt nad) ber Ucberfdjwenv

mung toom 16ten Sunt 1829, negine id) nod) SßcranlafTung, etoas über bie Srgebm'ffe

tiact) ben lleberfdjwemmungen be6 folgenben 3a§re$ ju fagen.

lim 8ten 9Jtärj 1830, wo j'eber Saum nod) im gujianbe ber 9\u(je war, würbe

burd; mehrere •Esammbriicbe ba$ ganje Serrain fo rote bt'e Saumfdjule ju llrfcf)fau unter

SSajfcr gefegt, fo ba$ ba$ SEBajfer jum Sßeil bfe in ben Äronen, unb toiele gvanj*33äume

bte 6 Sage lang ganj unter SöafTer blieben, unb an Sßeil ber Sirbßäcfye ber ©d)ule

aber gegen 3 502od)en mit SOßafTer bebeeft war.

Siadjbem nun ba& Raffer jurücfgetreten war unb bk Säume ju toegeffren anfingen,

war aud) rtidjt ber geringfte Sfiadjtljeil an ben Säumdjen fcon ber llebcrfcfjroemmung ju

fpüren, fenbern fie fingen toiclmeßr an befio Iebenbigcr ju treiben, worauf ju entnehmen,

bafj wenn eine SBewojTcrung bei ;Objr< Säumen, wo foldjc nod) in Diufce, möglief; ju

machen wäre, cö me§r bon 2ßu£en al6 ©cfjaben fein fönnfe.

Sagegen Gatte eine Ueberfdjwemmung 5 Stßodjen fpäter, im 9ftonat Tlpril, wo bk

Säume fd)on jum S(jcil in Slütbj traten, (Tatt, unb libcrfdjwemmte aud) ebenfalls bie



— 65 —
55aumfd;ule mit. &a6 SÖ3affer blieb etwa nur 8 £age fjc^ett, aber and) auf ben @tel<

Jen, roo bie jungen ©rdmmd)en nur 1 bt'6 2 §u£ tief fcte furje %<it im SQSaflctr gefran<

ben Raffen ,
gingen fle gr6fjfentljeilö Verloren, unb id; fonnfe beit Sßerlujf ber mefcren*

tfceilö Verebelten Saume in biefer fuejen üeberfd)emmung auf 15,000 ©tücf Veranfd)la*

gen, fo ba$ biefe Uebcrfd;roemmungen im Sage 1829 unb 1830 bie 33aumfc()iile um

50,000 ©fcf. £>bfrbaum>@fammd)en Verringert Raffen.

gu biefem SBcrlujr, welcher für mid) fo dufierfr fömtxfäaft war, gefeilte ftd) ein

gleicher, eben fo empfinblicrjer, inbem ein grofjcr $$eil bec Etiouette mit bald verloren

unb vom SÖ3a|Ter fort getrieben war, fo ba$ and) bie ttoct) gut gebliebenen, früjjer fe{jr genau

beseiteten 600 gute :öbfb «Sorten in gänjlidje Söerwirrung gefommen, rce3fjalb id) ei

aucr) mit ber größten 5ftü(je nidjt Vermochte, fie roieber in gehörige örbnung ju brin«

gen, ober tcf> fcdtte mehrere Saßre baju Verroenben muffen.

B. 53emerfung über 3fnroenbung Von grünet Düngung unb be^en Erfolg bei

S5aumü<3d)ulen.

3nbem id) burcr) eine 9iei(je Von %\§xen, in roeldjer \d) bem 6>rrfd)aftlid)en ©arten

unb ber bamit Verbunbenen 23aum<@d;ulc ju Urfdjfau Vorfhnb, unb jebe barin fcotjunej}*

menbe Arbeit leitete, mir über altes, roaö id) ber Söemerfung roerf& achtete, Sftotijen auf*

beroaßrfe, fo ne£me id) mir bie §rei§cif, in SQerfolg auf bie SHüdfragen bei ÜSereinö Vom

3unil827 II., einige Erfahrungen bei 2ßerfud;en Von grüner ©üngung:

a. ^cljerbe,

b. alter 33au>£e£m,

c. frifdjcc £e£m,

d. 25rud)*Erbe unb

e. abgefrorener 3tofen

üt bafiger i8aum*@cl)ule mirjutßeilen.

SDie bafige 25aum<©d}ule iff ber Sage wegen in 10 gleiche $&>ile abgeteilt, bod)

ob>e Sße^inberung, bafj bie bamit vorjunc&menben jdfjrlid;en Akrbefferungen in einem

Seifraum Von 8 Sauren alle 10 $(jeile betreffen.

S)a6 2anb, roeldjeö id) jur S3enu$ung c&i 58aum<«8d;ule erlieft, braute faum eine

magere <3d;aafroeibe, bennod; roar id), burd) SHajolen, bfe jur erjTen Abtragung mit btn

barauf ehielten $8aum<@fdmmcf)ett jufrieben ; — nad) Tlbraumung bei erflen '£§eilt im

erwähnten 3*"taum, fuct)te id) ben roieber ju bepffanjenben glecf burd) grüne Düngung

neue Stauung ju geben, unb fo fjabe ic& benn in einer Steige Von Sauren gefunben, ba$:

a. £olj<Erbe, wenn fold)e jroei 3a§r im freien gelegen, unb bei 3a§re$ einigemal

umgejtodjen, ftd) gar.j aufgelöft t)atte, 3 Soll jfarf über ben ju Verbeffernben ort

geftreuf, bem fonjl fe§c fdjledjten S5oben roieber fo!ct)e iftajjrung gab, ba|j bie barauf

SJct&anMungcn XII. SSnnb. 9
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gepflattjfett jungen SSäumcben ganj ju mein« 3"frfeben&eit trüben, unb jtcb aus*

bi'Ibefen. S03ar biefc Jf?olj*2:rbe j'ebocb nocr) ro$ ober nicbt ,t> 6 ü ig aufgelöjr, fo

trieben unb wucbfen jwar bi'e ©tämmcben ebenfalls, allein in einigen Saßreu wurbeit

t)ie SSSurjeln fd)immelig, bcfonbcrS bei ÄirfdE)* unb 35irn*S5aumd)en, unb franften,

wo bagegen bii völlig t-erwefeter grbe bies nicbt ber gall mar; fonnte icb berwefete

J£>ola*£rbe unb alten 33au*2ebm ju gleicher %ät baben, unb mit einanber mifeben,

fo war ber €rfolg nocr) erwünfebter.

b. Xlten 58au*£e§m, wenneö mir möglieb war, weisen ju erbaffen, benufte (er) eben*

falls, unb jwar, bafj icb) benfelben \>on feinem 2ager^£)rt gleicb a"f ben ju bebüm

genben gletf bringen, unb wenn er ntcijt fcfjon von felbfr tld) aufgelöjr, ifjn jer*

fcblagen unb bis 3 %o\l fatf frreuen lieg, wobei icf) norf) bemerfe, bafj baS "2IuS*

flreuen beS Se&mS, fo wie ber ^ioIj«Srbe jebesmal im ^erbjre gefdjab, nad)bem

ber ju berbeflernbe $beil abgeräumt war, bafj er über Sffiinfer liegen blieb unb im

§rü6ja§r untetrajolt, unb bepflanjt würbe. Ttuf bergleicben 33au<£ebm gebieb ^
^flanjung in jeber Jg>mfirf)t gut.

c. grifeber 2ef}m, ia Jf?ol$*<Jrbe unb 33au*Sebm nicbt in foldjer Stenge borbanben,

bafj id) bamit ausgereist §att(, würbe ebenfalls jur SBerbefierung meiner Saum*

@d)ule benuft. 3d) fiep t'b> graben, unb in einer £öbe fcon 1 bis lf Suß fcoeb

auf einem freien *piaf auffebütten unb fo blieb er ber Witterung 1 auet) 2 3ab>e

ausgefegt, wobei icf; i§tt beS SafJreS jweimal umfteeben ließ. Sffienn icb foleben

nun mi £erbfjt ju meinen Sßerbefferungen benufen wollte, würbe er burebgängfg

3 3oll fiarf serflreuf, unb gleicb ben anbern £)üngungS/2frten beS grübjabrs unter*

rajolt, unb ber Erfolg babon war fe{jr gut, boeb, aber bem bes alten S3au>SeßmS

nid)t gleicb-

d. SBrucb'Scbe. — S5ei meinem 33ebarf grüner Düngung, unb ia eine bebeutenbe

üanbroittbfcbaft bureb t'bren eignen Sebarf, mieb aueb bftificbfö ber gurren fe£r be*

febranfte, mußte icb alles bertoorfueben, um ium g^efe ju gelangen, unb fo be*

nufjte icb aueb eine febr fette SSrucb^rbe ba$u, bie icb ganj nafce §attt, welcfje in

ib>m Säger* =ört buref; ben aujjerorbentlicben SßucbS ber barauf fieb borftnbenbeti

©raSarten geigte, baf? fie feb> toiel £)ungfraft cnr^alten müfle. 3cr> liefj bufe SSrud)*

€rbe, fo wie ben £ebm ausgraben, unb auf einen freien ^Ia| 1 bis 1| guß ^oer)

auffebütten, unb ifn 1 bis 2 Safere liegen, wobei icb i&n jd^rlicf> einigemal um*

freien, unb bann, fo tole toorgebenbe Düngungen jur 95enu|ung 3 ^olt bief ber*

breiten, über SBinter lagern unb §rü(jjabrs unteirajolen lieg.

SDie ^jTanjungen auf biefer SBrucb*€rbe gingen bortrefflicb a»' Tfepfef* unb-

Pflaumenbaum ^tommeben, befonbers ledere, gebu^eu febr gut unb blieben ge»
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fttnb, bcigcgtftt %>h\u unb Äfrfcfjbciume, toon biefen .ebenfalls toorjugSweife le$fere, in eint*

gen Sauren, jeboeb. nur, wo bfefc SBrucf; * öirbe 1 3afcr gewittert, wurjef*fcf)immelig

würben, unb nur burd; balbiges Umfe^en m anbere SDüngung toom Tlbfferben ge*

rettet werben fonnfen; war biefe SSrucfj^rbe aber genug gewittert, fo blieben aucr)

bfefe £)bjl>©orten gefunb, eS mufj alfo bte ju tofele ©äure, welche biefer ®ung in

nicht völlig aufgelöfrem Sufranbc noer) Ui fid; b>, ben 35irn< unb Äirfc^bäumc^en

fdjaben.

e. Tibgeffodjener SHafen, bit fierjerfh unb erfolgreiche Süngung, welche fer) bei

meiner 33aumfd>ule angewanbt fcabe. Er mu|j aber fo abgefroren werben, bafj er

nur in wi'rfltrfjem JKafen, unb nidjf, aus me£c Söoben, als SHafen befreie.

Um i£n als gutes ©unamtttel ju gebrauchen, iff es burdjauS nötbj'g, bafü er

in großen Raufen ober tupfen 3 bis 4 Jafre liegt unb gotijlic^ toewefT ifj, \<fy

fabt i{jn bann gleid) ben Vorgenannten ©ungungsmftteln im .£>erbff an -Ort unb

©teile bringen, 3 goll §od) Verbreiten, unb im 5rü&j'a§r Vor ber 33epf?anjung untere

rajolen laffen. Siefe ©üngung §abt id) gefunben, ifi ben jungen 93aum><3tammd)ctt

febjr gebeißlicf), nur mufj ber SRaftn nidjf me§r aus 33oben, wenn aud) von

fetten Triften, als vielmehr Dtafen befreien, unb ganjlid) Verweil fem, jebe §rud)t*

art Von Söaumdjen gebettet barauf. Tlbgeffo ebener Dkfen Von mageren ober fanbi*

gen ©teilen ffcut freilief) wt'cf>C mit bem Von fetten Triften gleite £B(rfung.

C. §arben>9ßetanberung ber SleVfonen bei Düngung Von ©eifenfieber *3lfcr)e.

öbgleicf) nacf)fte{jenbe felbfl gemachte Erfahrungen eben niefct geeignet, als SSeweis

über §ortfcf)reiten ber ©arten Kultur aufgefreut ju werben, fo bürfte *S bod; wo§l als

SSBarnung gegen äb>lid)e Ergebnifie ber SSemerfung wert§ fein.

95or etxoa 10 Sauren würbe mir als Sßergröfjerung beS ©artens ein Sied £ fl"b jtr<

geseilt, ben icr) fofort als ©arfenlanb benufen follte. — &kUä £anb aus fcr)kcr)tcm

Söoben beffcfjcnb, welcher wenig Sfta£rungStl)ei[e enthielt, lief! icl) rajolen, unb mit abgefrodje*

nen Kafett, welcher fdwn einige 3a£re in Raufen gelegen unb Völlig Veraeft war, Ver*

mifdjen; bei jwctjaljriger Sßenufung mit vcrfdjiebenen ©emüfe^rten bepflanjte idE> aud;

einige Sßccte mit SBinter 'Sebfonen (weil ict) ber Meinung bin, £>a% in foldjer Erbe, iie

nod) nidjt mit t§ierifd;em Jünger gefdjwängert ifr, bit SBurjdn ber 2e\)fonen=©t6cfe ge*

fünber bleiben), felbige UUhn jwar in i^ren ©töcfen etwas fdjwad;, aber in ib>en 5ar#

ben blühten fte toorfreffltcf).

Um biefern 2anbe, neue unb me^r 9^a^rung ju geben, lie§ icf; jum 3fen 3a^re tu

nen Raufen ©cifenfteber^7lfcf)e, ben icf) eben bti ber #anb W^> "nb b<x eS mir an

anbera ^(rbciTerungSmitteln fehlte, auf biefen glecf ttwa butd)gängig 2 ßoll frarf btt

9*
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ftreuen, unb über Sffiinter liegen, jeboef) me$r aus (Erwartung, was fid) baraus für (Et*

gebnifie jeigen würben, als auf ftdjer toerfprodjenen guten (Erfolg. Sftadjbem nun baS fol*

genbe Saßr eine bebeutenbe SSerbefierung unb größerer Erfrag bei bem barauf erjeug»

ten ©emüfe erreicht, würben baS jweite 3a§r au^er ©emüfe wieber jwei 23eete mit

SBfaftttSetofotjen bepflanät; bjertoon war ber (Erfolg bod) fdjledjf, benn obgleich btc ^>ffan*

jen fe$r gut wud) fen unb flarf würben, fo jeigte es ftc§ jur getü ber SBlütfce, bafj biefe

JDüngungSart nid;t für Setofopen benutzt werben f6nnte; — benn nur bfe weisen SeVfoqen

Ratten i§re eigentliche §arbe behalten, toon ben rotten unb blauen aber, fdjimmerfe nur

ein fdjwadjer ©d^ein i&rer richtigen §arbe, burd) ein fdjmufigeS ©rau, waßrenb £efc»

foi}en toon benfelben spflanjen auf einem anbern £>rf, wo feine foldje Tiföt Ijingefommett

war, i(jre §arben fdjön unb rein jeigten. Um mfcb, toon tiefet garben^Sßerdnberung

burd} bkU Düngung nod) me§r ju überjeugen, Jjabe id) tieet) einige groben auf ben

Slecf gemacht unb abgewartet, aber weber bü SBinter* nocJ) ©ommer>Sebfot)en gegen an»

bere Düngung reine §arbe erhalten.

3d) blatte jwar meinen Jpauptjwecf burd; biefe Düngung in fo fern erreicht, als b'w

fer glecf nur jum ©emüfe t Sau benimmt war, unb feldjeS alljö&rlid; fcortrefflicb, lohnte,

bagegen ju 2et)fot;en.'5elbern fcerbienf genannte Düngung feine "Mnwenbung.

D. Hesperis matronalis.

=Dbglcid) id) feineSwegeS bejwecfen will, bafj nadjffefcenbe S3emerfung über bit $8e»

§anblung unb Einbau biefer fo aligemein, unter bem tarnen Viola matronalis befann*

ten, unb eben fo wegen i&reS außerorbentlidjen SG3o§IgerudjS gefdjöften ^flanje einer

großen Sßeadjtung wert£ geachtet werbe, fo fönnte es bod> manchem 23lumen«£ieb§aber

angenehm fein, wenn i£m fcie Hxt unb Sffieife, auf bieljci&rige (Erfahrung gegrünbef, an

bie >£>anb gegeben wirb, biefe SSlume in üjrer vollfommenen ©d;6n$eit ju §aben. — Sd;

begebe mid) gern, baf bic ©adje eben nidjt neu unb gonjlid; unbefannt, bennod; wü§fe

id) mid) nidjt ju entfwnen, irgenb wo etwas, biefer 53e§anblung ©leidjfommenbeS gefe*

fen ju §aben.

3n ben ©djlefifdjen ©ebirgS« ©orten, ja fafl in j'ebem ©artdjen, ift bitfe spfTanje

in ber größten ^radjt jti finben unb gebei&et o{jne befonbere Pflege, bagegen in ban

niebern ©djlefien, ja felbjl in bebeutenben ©drten fi'nbet man fie feiten in gutem Suffanbe.

£>aJ5 bit £auptutfad?e biefer Um>oÜfommcn£eit am Unterfdjiebe beS Kobens löge,

war mir fe&r einleudjtenb, id) fanb ba§cr, bafj wenn man fie beim gertßeilen, roddjeS

balb nad) ber 95lüt§ejeit gefdjefcen mufj, in ein (Erbreid), befteljcnb aus gutem ©artenbo»

ben, unb jur £alfte aus fein geriebenem £e£m, am bejlen altem 2jau-2e{jm, gehörig ber»

mifdjt, unb fie an einem etwas fdjattigen bod; luftigen ort berpffanit, fte teefct gut, unb
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eben fo fd)ön wie im ©ebirge gebetßet , wenn fie fonjt aud> bon Kaupen frei gehalten

wirb, bie ficf> Ictdjt bei tiefet ^flanje fünben. 3n ©arten, wo ber 33oben me(jr fanbtg,

bringt eine jUrfere SBeimifc&ung bon 2e£m ebenfalls ba$ genmnfcrjfe 9tefulfaf.

E. ©eltfamer SBaumfrefcel.

7X16 fcf) im 3a$t 1830 eines £age6 mief; in ben Alleen ju Urfcf)fau umfa§, bc<

merfte i<$ ju meinem Srjtaunen, bafj gegen 50 ©tücf junger :öbjb$8dume über bem

Sßerbanbe burd) abbeifen ber 3tfnbe ju fernerem ©ebenen ganj untauglich gemacht wo*

ren. — 3n bem noef) wenigen <3d)nee, welcher bk £rbfldcf)e bebeefte, fanb ic^ feine

©pur fcon £aafen, wo§l aber Don ^inbern, unb fo erfuhr tcr) benn bei näherem 2Racf)«

forden, ba^ bie @cfyulfinber, welche tk Tllleen alle $age paffiren mußten, biefen gretoel

begangen, unb aus ber Urfacfce get&an §attett , bafj icf) miü) wunbern würbe, wie bie

^»aafen fo mit hinauf Ratten langen fännen.
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XVI.

5( u 15 2 u 3

auö bet sßec^anbluttg, aufgenommen m bet 139ften Sßerfammlung beö SGercmi jut

S3cf6rbcrung beö ©arfenbaue$, am ©onntag ben 5tcn 2lpril 1835.

I. £junad)fl erbat ber $£>irectot bfe 3Jbfrfmmung ber Sßerfammlung übet ben in bet

fcorfgen <8f0ung gemachten 23orfcf)Iag Von bec Gürlaffung beS drintritfSgelbeö für tfe neu

eintretenben 9Jh'tgIieber, ba in 23etracf)t gefommen, bafj bfe Erlegung be3 (Jintrittögelbeö,

neben ben jci&rlidjett beitragen, vielleicht ein ^fnbernifj fein möchte, eine gröfjere lim

ja^l neuer SDfttglfeber ju gewinnen, beren möglich ja5Jreid;er Zbtittht aber für bic

SBirffamfeit be6 QßercmS (jödjji wünfcfyenlroertb. fei.

©aö SXefuItat jroeimaliger 21bfiimmung unter ben anroefenben 40 sperfonen ergab

nur 6 Stimmen gegen ben SBotfdjIag, ber mithin buref; gültigen Seftfjlutj angenommen

warb.

II. £ie Äönfglfdje Regierung in ^otsbam banft bem Sßerein für t>w, nadj i§rem

SBunfcfje, au6 ben SSeffanben ber königlichen £anbe£ 33aum*©cf;ule für SXfd)nung be3

Sßereinö betwilligten 359 jöbfrbdume für bie abgebrannte ©emeinbe ju Söitre im 2imfe

Seljig.

III. ®{e Sflarfifdje =Öeconomifcf)e ©efellfdjaft ju ^otsbam, jeigt ben Empfang

unferer Sßerfcanblungen an, bti Ueberfenbung beö I3ten 3a£rgange6 i§rcö TOlonat^Hatte*,

ba$ toon bem befannfen gleifje jeigt, ben wir toon biefer tätigen ©efellfcfyaft fd;en ge*

inoßnt finb.

IV. SBon ber ©artenbau *©efellfcf)aft ju geringen unb 9iorbf)aufen empfingen tob

bie in ber 93erfammlung Vom 27flen Suli t>. % ermahnte Tlb^anblung be$ £)berf6rfrerö

Jperrn SWonecfe $u SMiebungen über bfe Seßanblung ber StBefbenbaume, bie einen mit

vieler ©orgfalt abgefaßten aus ber eigenen (Sürfafjvung bcö Jjperrn 23erfaffetS abgeleiteten
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9tufuwcjö < 95ergktc^ jwifdjen j^opf* unb J$od)wibtn em§dlf, ber $u ©unffen ber £ocr;<

weiben unb gegen bfe ÄolbjUmme ausfallt.

3n SXticffidjt auf bie über ben ©egenftanb fcfjott meßtfad) borgefommenen £r&rfe*

tungen (Sßetjanbl. 7te Siefer. ©. 292, 8te Siefec. ©. 11, 159, 205, 18(e fiiefer. ©.

205 unb 207) erfc&efnf es ber 23ollfrctnbigfeit (jalber geraten, bfe "tfbfcanblung be6

.£errn 9ftonecfe, fo weit fie bfe 25e£anblung6weife ber SBefbenbäume unb beren 2Rufung

betrifft, in bie Sßer&anblungen aufzunehmen*).

3Mangenb bfe »eifere Tlnfü&rung in bet toorlfegenben 3(b(janbfuttg, bajj bie an ben

Äopfwefben oft bemerften SH'ifie toom grojre $errü&ren, bureb. ben bie ©affgefäfje jer*

fprengt würben/ bemerfte ber SDfrector bagegen, ba$ ein folcfjcö gerfprengen ber ©efäfje

in ber SRatur nfc^t flatt ftnbe. £t fcabe erfrorene ^flanjen oft unb genau mit fhrfen

Sßergräfjerungögläfern unterfudE)f, unb alle ©efage immer nfcfjt jerfprengt, fonbern in ei«

nem untterfefcrten 3u(Jtanbe gefunben. £)fe ^jTanjen erfrieren wfe ber Sftenfch; benn in

einem erfrorenen Sföenfcfyen planen bfe ©efäfje auf feine SBeife, wie fcfjon barauö §er*

t>orge§et, befj fie bei angemefjener SSe&anblung wfeber ins geben jurücf gerufen werben

f6nnen. Üßocb benachrichtigt uns ber ©frector ber genannten ©efellfdjaff, £err $)afror

©teiger, ba$ ber fcon uns mitgeteilte ©amen beS 9tfefenfo§l3 aus ber 93enbee (Chou

cavalier, Chou ä vache) an mefcr benn 30 Snbfoibuen bort jur fcerfudjSweffen Tln*

jud}t toert&eflt worben; eS fti bem TInbau größtenteils alle Tlufmerffamfeit gewfbmef;

bef einigen §abc ber Äo(jl burch 95oben unb Sage begünjrfgt 4—5 §uf3 £6&e erreicht,

unb t>erfpred)e grofje 93ort§eife. 2lngereijt bureb. biefen glücflfcrjen Erfolg wünfdjten nun

fciele Söefifer größerer 2anfcwtrt§fcr)aftett eine bebeutenbere Tfusfaat machen su fännen, boeb,

fc&le es an ©amen, um beflen SDtitf&eflung gebeten werbe. JDa wir neuerbfngs eine

Partie ©amen bafcon wieber aus granfreief) belogen §aben, fo wirb bem SSBunfct)c mit

Sßergnügen Solge gegeben werben, wfe wir auet) bem Eifel*93erein wfeberfjolt babon mit«

geseilt §aben.

V. ©er ^err ^rebfger J£elm, als Ttbgeorbneter beS SßerefnS jum SSorfleßer*

TImte ber ©ärtner*Se§r*3lnftalf, gab in einem jur "Hufnaßme in bie Sßerßanblungen be*

ftimmfen ausführlichen Vortrage**) Sßacbrfcbt ton bem gujfanbe biefer "Hnjfalt unb bereit

Stiftungen im abgelaufenem £eb>3a§re toom Wlonat SDcärj 1834 bi§ Snbe Februar 1835.

®er J^aupfjwecf biefer SDarftellung war, ju jeigen, ba$ eö wünfd;en6wert§ fei> feine btt

jur ©pracfye gefommenen Sßerönberungen in ber bisherigen Einrichtung ber "Mnjlalt ein*

treten ju laffen, fonbern bitftlbe überall in ber bejTe^enben SBerfaflung ju belaffen. 2)t'c

*) J\S XVII,

•») j\s xvin.
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Ueberftdjt beS ^PerfonalffanbcS ber S&flKwfl« ber Anfhlf crgtebf, bafj auf bcn t»crfcf)tcbetien 8efc>

flrufcn ber|elben! fid) gegenwärtig 16 SößHngc beftnben, mit gtnfdjlufj uon 10 greifd;ülern.

3« Abfielt ber ben göölmgen bet Unflate gefüllten Aufgaben jur Erwerbung bet

toon ©n'ten bei ©artenbau Vereins baju beftimmfen jwef grämten ä 50 Rtßlr. aus

ber v>on ©cnblifjfcrjcn ©tiftung finb nad) bem näheren Sn^alte beS 33cricf)ts bei «fperrn

deputieren bie Ausarbeitungen ber bisherigen S^günge gering unb ©eeger als bie

borjüglic^jrcn, unb ber Prämie würbig erfannt worben, fo fe§r aud) ber §lei|j unb bie

forgfältige Arbeit ber übrigen Mitbewerber ju loben war.

Ss warb ba§cr bcfdjlofFcn, nad; bem Antrage beS Jfperrn Referenten bie erworbenen

Prämien ä 50 Rtfjlr. ben genannten beiben ^^glingen ber Anfhlt ju überweifen.

VI. Xxi ©ewerbe herein in Erfurt banft in fe|r freunblid^en AuSbrüden für

mehrere bieSfeitfge Mitteilungen unb fenbet uns ein (Jremplar feines gebrudien Sa^reS*

berid)tcS toom 2ten gebrnar c. ©er SDirector bejeidmete ben Snßalt beffelbe» als in

§o£em ©rabe beachtenswert^, wegen ber mit ©djarfblid unb ©acfytunbe furj unb bet

jtimmt §ingcftel(ten SKefultafe. Als befonberS interejTant für unfere gtvede §ob Referent

folgenbe 2ßad)rid)tcn heraus : lieber bie gwdmäßigfeit beS Anbaues beS Sßenbeer Rie<

fenfobjs ift man, mehrjähriger 93erfud)e ungeachtet, nod) nicr)t im Reinen; bie früher

aus granfreid) empfangene ©orte ifl an einem =Orte toortfjcil&aft befunben, am anbern

wieber beworfen worben, o§ne bafj man j'ebod) genauere Angaben über bie Urfadjert

madjen fonnte, benen ber günflige ober ungünjrige Erfolg jujufdjrefben wäre. Sßon bem

im borigen 3a§re bon bJerauS überfanbten ©amen, ben wir fcier gleichfalls aus granf*

reid^ bejogen, fittb bie Refultate wieber bcrfcbjeben gewefen. Siner ber .^ultibateurS

jeigte 3 ©tauben beS Äo§ls bor, wobon bie eine 10 gu£, bie beiben anberen nur 4

§uß \)od) waren, wäßrenb baS eine ^remplar ber lefferen ungleich blattreid;er nie bie

übrigen war, aucb_ eine ganj anbere ©ejralt ber ^Blätter jeigte , fo ba$ biefer Ie£tere

ÄobJ, ton bem ber 33cfifer 60 ganj gleite ©tauben $atte, ton böllig berfdjiebcner Art ju

fein fdjien. ©ie Slätterfüü« beffclben war auSgcjeidjnef, wie um fo bemetfenSwertfcer,

ba. bie ^pflanjen bei bem vorjährigen rrcefenen ©ommer, aufjer bem Angiefjcn nad) ber

spflanjung, nid)t wieber begoffen würben, ©eblatter würben \ie nur einmal; obgleid) cS

fcljr fceif? unb bürre war, crgänjtcn fict) bod> bie 23lätter balb wieber. ©er ©tanbort

war norböfllid) im frodenen na(jr£aften üöoben. €in anberer ^ultibateur, JPierr ober*

Amtmann ©teuber in Üiägeljtebt, ber fcr)on feit einigen Sauren ben Riefenfoßl anbaut,

unb ben Anbau fortfc|en wirb, |at berid)ret: ©er SQenbeer- Riefenfo^l fei gut burd)

bcn SHMnter gefommen, unb fräftig bis ju 6§ug Qbfje ^erangewact)fcn, §abc jrarf geblüht,

fet aber bann burd} Ääfer fo ruinirt worben , ba$ man beforgt \)abe gar feinen ©amen

ju ernbten, bennod; fei ein ©cbeffel ©amen gewonnen, unb bie meifren ^panjen nad;
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ber Srnbfe wieber ausgefdjlagen, fo ba|] fte für ben SJBfa&t: baö fdjönffe @emüfe gebe» mürbe«.

So feien übrigens 2 \?crfcf)tcbc«c Wirten bt'efeS Kobjs, bte «ine blüfce gelb bt'e anbere weißlict;, in

bett blättern wären fic ftcf> j'ebod) fe&r ä^nlfcf) unb in allen übrigen Sigenfdjaften ganj

gleidj. 2Da in unferen Sßerßanblungen fdjon oft Von bem Sßenbeer SKiefenfobJ bt'e Diebe

gewefen i|r, fo finb bkfe erften genaueren 2ßad)rid;ten barübet: Von S&elang unb machen es

wünfdKnSroertß , ba£ bte Vielen Von unferm herein oeranjralteten ©amen Verkeilungen

biefer Kobjart auef) Von anberen ©eiten ju nod) beftimmfere 2Rad)rid)ten Von ben 3{&

fultaten beS Anbaues führen mögen, um barüber jum ©d;Iufje ju fommen: ob berfelbe

einer weiteren Verbreitung wert| ift ober nfdjf.

Sie in unferen 93er§anblungen 20jle Lieferung ©. 72 rüfjmenb erwähnte, aus

greiburg mitgeteilte 3iömifd)e fdjwarje $5oJjne, §at aufs 2ßcue, fowoßl »wegen i§reS rcid>*

liefen Ertrages, als wegen %avt§tit ber ©djaale, bis $ur SHeife ber ©djote, als feßr etm

rfe&lenSwertb ftd) bewährt.

Sie SOcelone Von ©arepta, beren Sßotjüglt'djfett in unferen 9Ber§anbhmgen 16te 2h*

ferung @. 31, 18te Sieferung ©. 9 unb 21fre Lieferung ©. 285 gerühmt wirb, Jjat

wegen ber ©üfiigfeit unb Sattheit beS glctfc^cS aud) bort Sßeifall gefunben.

5luf bk §rage: welche 5ftet£obe ber Kartoffel «Tlusfaat ben reichen Ertrag gebe,

cntfd)ieb man ftdj für baS gerfdmeiben ber Kartoffeln tn KeimfTücfe. Sje in unferer

SBerfammlung Vom 23(Ten Sftoüember V. 3. erwähnte Tlngabe in bem fleinen Kalenber

ber OTä§rifd)<©d)leitfd)en ©efellfd;aft pro 1834, bafj man bk Kartoffeln nid;t frifd)

aus bem Keiler in bk Srbe bringen, fonbern Vorder auf bem 35oben abwelfen lafien foll,

§at SSeftätt'gung gefunben.

SaS ÜKufftdje ©taubenfern ift bem gewößnlidjem Joggen ganj giet'd) befunben werben.

Sie Himalaja* 0erfte §at jlcb von ber (jiefigen burd; fd)led)te SSefraubung nachteilig

itnterfd)ieben. Sonclms macropiiyüus Wild. (33er§anblungcn 19te Lieferung ©. 288)

§at )iä) als ein gutes ergiebiges §utterfraut bewährt. Sie Süngung mit Knochenmehl

$af bei bem Tlnbau Von ©panifdjem Klee eine au^erorbentlid) gute SÜSirfung gehabt.

Ser Sßoben beftanb jwar aus fdjwerer fdjwarjer Srbe mit $&on Unterlage, war aber

ausgehungert, inbem er jtets bebaut, unb nie mit -üDüft gebüngt worben. Sennod) gebieß

ber Klee fo gut, bafj berfelbe, im §rü6Ja£r unter ber Oerjle gefäet, noct) in bem ncunli*

d)en Sa^re, unb jroar im 9)?onat ©eptember, eine ^»6^e Von 9 £oll erreicht fcaffe, Voller

$8lüt§e wat unb gemäht werben formte- 2fte£rere Tiecfer Von berfelben Sage unb 33o*

benart, ofjne jene Süngung mit berfelben Kleeart UfM, trugen nur fe§r burftig.

Snfereflant finb bit in bem fcorliegenben 99erid)te nä^er angeführten Sßerfud)e unb

Q3eobad)tungen in Ttnfe^ung beS ©c^ufjeS ber jungen ©amett^jTanjcn gegen bk Srb«

P6§e, wottad; man burdj 24 jlünbiges Sinweid;en beS ©amens in frarfem ©aljwaffer

Söcv^ntrunscit xii. 83<mi>. 10
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du ©c&ugmftfei gegen jenes Ungeziefer enrbecft au traben glaubt, inbem bfe veranfTalte«

ten 93erfud;e vermuten liefen, baf? bie £ier ber ^rbflo^c ben ©amenförnern anfleben,

unb burrt) baS GEinwitytn vernicr)fet werben. S5fe SÖMtf&etfang ber S^efultafe weiterer

33erfud)e (Herüber i\i jugeficf)erf (
aus benen ber ©runb ober Ungrunb obiger Tlngabe

ficf) ergeben wirb.

VII. 3luf ben naef; Snfjalf beS legten ©t'lungs^rotofolls von bem ^fjüringer

©arfenbau*23erein ju ©üt§a mitgeteilten 21uffa£e eines fetner SRitgliebcr über bie ^)ftV

Iung ber ^pacinC^en fgirtebtln von ber SJltngel^ranfßeir, Fjaf ^err 3njfrfur$*©ärtnec

35oud)e jid; im Sffiefentlidjen babjn geäußert, ba£ baS angeführte Mittel, ndmlid; $of)>

lenftaub, jwar als ein fold)eS Idngfi befannt fei, baS bie Sigenfdjaft bellte, bie gäul*

nifj ber ^fanjen nicfjt nur abhalfen, fonbern aud; bie bavon bereits angegriffenen

$£ei(e ju feilen; bod; fei eS nid;t unfehlbar, wie in ber eingefaubten "2lb§anblung fclbfl

^gegeben werbe, auet) erfd;einen bie nad; bem 3n§alte betfelben angepeilten Sßerfucfje

in fofeert mangelhaft, als fie nid)t unter verfd)iebenarttg?n 35oben«93cr§dlfttijfen ausge*

für)rt »würben; überhaupt aber möd;te bie Tlnwenbung tm ©rotten, für biejentgen, weld;e

auSgebeJjnte gro^belfammlungen jum 97u^en unterhalten, manchen nid;t unbebeutenben

©rfjwierigfeiten unterliegen, inbem }. 35. bie jur 3lnjud)t ber J£>nacintljen befh'mmten

33eefe über einen j-Jofl §od) mit $or)lenffoub beflreut werben follen, wonad; fd)on nad;

etwa jer)nmaliger 23epflanjtuig foldjer SBeefe eine Äobjenlage von einem gufj Qöfyt ent*

flehen unb eine w'efenflidie SBetfd)lcd)terung bcö 33obenS herbeiführen würbe, fo ba% au*

fjer ber gewöhnlichen Düngung, ber 33oben aud; nod; von %eit ju £eit burd; anbere fünft*

lid;e, mitunter fofifpidige Mittel wieber würbe verbeffert werben muffen, nid)f ju ge>

benfen, ba£ bie 2lnwenbung beS Äc&JenflaubeS im ©rofjen, auf mehrere borgen £anbe$

berechnet, an fid) fd;on jiemiid; fofrfptelig werben möcfjte, befonberS nod) in SBerücffirt)»

tigung ber ju ben vorgefd;riebenen Manipulationen notßwenbigen vielen Menfd;enr)dnbe.

Um aber überhaupt bie SBirffamfeit bcs Mittels ju erproben, würben nod; fortgefe^te

9Berfud;e unb 23eobad;tungen an verfd;iebenen £)rten unb in verfd)iebenen Q3obenarten

erforberlid) fein. SÖ3ir muffen fenad) erwarten, ob vielleid;t hieraus ju mef^rfeitigen 5ßer>

fud;en Sßeranlaffung genommen werben möchte, über beren (Jrfolg wir bit Mittr^eilun*

gen gern entgegen nehmen würben.

VIII. 3?od> giebt unö ber Jjperr SnjlitutS * ©drtner 55 o u d; e £fiad;ricf;t, ba$ bit

nad; 3n^alt unfereö ©ilungö^rotofulls vom 5ten Januar v. 3. (Sßer^anblungen 22fle

Lieferung <8. 6) von ber £anbwirt^fd}aftö>©efellfd;aft in ©teiermarf gerühmte früf^e

Steife ber unter bem tarnen Giallo pignolino bejeid;neten ^Jlai&Uxt, aud; im verjag

rigen ©ommer im f^iefigen SnflitutS ©arten fitf) bewährt ^abe, inbem berfelbe, obgleid;

4 2Bod;en fpäter ausgelegt, bennod; mit ben übrigen MaiSarten ju gleid;« 3 C^ «ff
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geworben. £>iefe drigenfdjaft ber feigeren Steife empfte&It fgn borjügffcr) für utifer Äli'ma

unb jum Tlnbau in nörbltcfjcrctt ©egenben. 3Me fleinen Körner biefer Varietäten er*

fetjemen jur §cberV>fr§<Sntterund toorjugSweife geeignet.

3ur weiteren Verbreitung biefer Sflais flitt würbe ber fcom Jjperwt 93oud;e \>or#

gelegte ©amen in ber Sßerfammlung toerf&eilf.

IX. Ss fnüpft fteff hieran eine SÖlitfßeilüng bes J^crrtt ©rafen fcon $Kefcr)enbacr)

auf SBruflafce Ui geftenberg t» ©djleftcn, mit we!d;er berfelbe eine Partie feines in un<

feren 2Ser{janbiungen fcr)cn mefjrfcicr) gerühmten weisen luttiföm SGßeijens einfenbet,

ber ebenfalls in ber Sßerfammlung fcert^eilt warb. &ie erheblichen Sßorjüge beffelben

bor bem geI6en, als SBt'ebTuftcr, finb burd) bie angeritten comperatfoen 93erfud;e aufjer

Zweifel gebellt, (53err3anbUing 12te Lieferung ©. 12) barjer bfe »fitere Verbreitung

bcffelben fc^r ju empfehlen ifr. &er JDerr Sinfenber bemerft bei biefer Gelegenheit nod;,

bafj burd; böö "Hbbrüfren ber Körner ein fer}r wo§Ifd;mecfenber $§ee erlangt werbe,

was auef,) fd;cn 2lnbere, 5. 95. ber $Q3iitfjfcr)aftsratr) ^)etri auf 'Sßerefienfelbe, ju ©un*

ften beS 9)?ais gerühmt §aben.

X. 35er >£>ert Pfarrer Martini im JfpoSpftal ju (EueS bei 58erncaflel fenbet uns

jwei als befonbers ergiebig unb wo$lfd;mecfenb gerühmte Kartoffelforfen, unb eine Partie

©amen toon bem bort unter bem tarnen 3)ZauSö§rd;ett befannfen £HapunjeIfaKat, ber

aber bj'er in txr Umgegcnb, befonbers bei ©panbau ; fciel fultitoirt wirb. £)ie nid)f weiter

benannten Kartoffeln finb in ber Verfammlung fcertrjetlt U4ib bem Xperrn 3nfiituts<©drt*

ner 33oud;e jur toerfud;Sweifen Tlnjudjt übergeben.

gugleid) mad)t ber £err ©nfenber uns unter atiberen 93Ztttfjeifung

über eine 5ftet(5obe ber fcr)tieflen gqierjung Don £Beinjl6cfen, bt'e jwar nidjt bä

großen Anlagen aber bod; bä einzelnen ©t6cfen in ©arte« fid; anwenben laßt;

ferner über bit 23e§anblung ber ©urfen« unb gwiebelfelber,

wotoon für bk Verkantungen ©ebraucr) gemacht werben wirb*). UeberbieS gfebt ^err

Martini noclj 'Slatytidji toon einer Sftetjjobe ber Aufbewahrung ber Weintrauben, wie

fit ein bortiger SBinjcr feit einer 3W§e ton Sauren mit bem befren Erfolge anwenbet;

berfelbe fd;neit>et im «£>erbfre jur %ät ber SOSeinlefe einzelne reidj mit Trauben befe$fe

Sieben ab, frellt baS untere (Enbe berfelben in ein ©efäfi mit SBaffer unb btwafyvt fie

in einem falten, jebod) frofrfreien %imma', wo f§nen fcon %ät ju %eit frifdjeS 2Q3affer

gegeben wirb, £)ie Trauben feilen auf btefe SSBetfe oft bis Aftern fid; frifd? erhalten,

bk abgefdjnittenen SMen am £ßeintfocf aber fct)ott im folgenben Sa^re fid; wieber

erfefen.

•) ja xix.

10*
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XI. £er Sanbraf|j J$m ©roofj in ^Berleburg eommunijirt uns eine» TfuSjug

aus bem Journal de Francfort (JW 17. I. 3.), um uns auf bk barm erroaßntc au*

0eroti>enrtfd)e Kartoffel aufmerffam ju madjen. £>iefer 3iuSjug aus bem genannten %tiu

blatte enthalt ein an ben 53aumfd)ul*33eni3er Saquemont iSonnefcntju 3innonan

im Qlrbedje^epartement gerichtetes ©dweiben beS Surften SR o 6. a n jt: ©enf bom 25|ren

'Jipril 1834, mit welchem einige Knollen biefer nad) bem tarnen beS Surften benannten

Kartoffel, bem borgcbadjten Saumfcfyul^eft^er überfenbet werben. 3n biefem ©djreiben

wirb unter anberen gefagt:

„berjenige, welcher bkfe Kartoffel bot 4 Sauren aus bem ©amen gebogen, will

„babon an niemanb mitteilen; er (jat fte fclbjt bem Äönig SßSt'ljjelm berroeigerf;

„et baut babon in feinem fletnen, mit einer DDiauer umgebenen ©arten nur ju

„feinem ©ebrauef) unb jur <Saar für baS folgenbe 3a§r; er läßt fie in feiner

„©egenwart ernbren unb fodjen unb §alt ftc fretS unter eigenem 23erfd)lufi, nur

„burd) Sufafl erhielt icf; jroei An ollen bon ibjn im Stu^taufdje gegen berfdjiebcne

„SaftuS, aber unter 33crpfcinbung meines (Ehrenwortes, bar>on nie nad) J^ctlanb

„ober ^Belgien unb weber nad) örnglanb ober ^reugen nod) nad) £)euffd)Ianb

„mitjutbjilen, wobei glücflidjer Sßeife an granfreid) unb bk @d)roeij nidjt ge*

„badjt würbe"

Um von ber au§erorbentlid)en (Ergiebigfeit biefer befonberen Kartoffel einen S5e*

griff ju geben, wirb beifpielsweife angeführt, baf? ein Äultibafeur in Zlam babon Änol*

Icn bon 9 bis 13 ^funb, unb tk anberer in ber ©egenb bon ©enf aus einer ganj

fleinen Knolle mit toter klugen unb nod) nid)t ein £or§ fdjroer, einen Ertrag bon me§r

ben 48 spfunb gewonnen, ba$ ferner ber ^rocurator ber llbtä ^pauteribe im Danton

greiburg, ber bor jwei Sauren 2 Knollen auslegte, nun fdjon über fecf)S jweifpännige

Surren babon geernbtet §at. £>ie Kartoffel foll ungemein mebjreid) )tin, unb ju ben

©pdtfrüdjten gehören.

£etr Sanbratß ©rooS wünfd)t, bafi ber Verein bon biefer gerühmten Kartoffel

ju erlangen fudje, Sßeljufs ber weiteren Verbreitung berfelben.

(Es wirb berfudjt werben, biefen 2B3unfd) in (Erfüllung su bringen.

XII. Von Jfpcrrn Saron bon .ftotfwif ju iftimptfd), erhielten wir eine ausfuhr*

lid)e DDiirt^eilung ber (Ergebniffe berfd;icbcner ben i|jm ausgeführten ivultur* Verfuge,

insbefonbere bon ©efreibe* Wirten, bie butd) ^lufna^mc in bk Verkantungen jur votit

teren Äonntnifj gebracht werben wirb *).

SnS'befonberc mad)t ber £etr (Einfenbcr babet mit großem 3kd;te auf bk Vorzüge

°) J\S XX.
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beS ©ibirifc^Ctt Jjxmfß (Cannabis sibirica) aufmerffam, unb empfiehlt beffctt weitere

Sßerbreitung. ®er ©irector bemerffe, ba§ berfelbe m ber @d;iveij Porjug6weife gebaut

werbe, unb bort eine £6§e Pen 15 §u§ erreid;e.

XIII. Sßom £crrn 5Kegierung^3>(rector Jfperquet (n gulba empfingen wir *Pro<

ben toon jwei bort §dufig gebauten ate äufjerjr fruchtbar gerühmten Äartoffelforfen, nämlict):

a. bie blaue Kartoffel,

b. bie oflfrfejidje fleine Kartoffel,

bie bem $errn SnfJtfuüö > ©drtner 33oud)e jur Perfudjsweifen 2(njud;t übergeben finb.

ferner einige ausgezeichnete Lamberts *9iüfie, bie in ber Sßerfammlung Pertßeilt würben

unb etms ©amen toon einer foloffalen Melone auö 9Jtetj, ber in ber Sßerfammlung

gleichfalls Pertfceilt warb; bie Srudjt foü au^erfi wobJfd)medenb unb fo aufjerorbentlicb,

grofj fein, bafj fie jum ©enuffe für mehrere Samilien |jinreid)f.

Tfufjerbem fenbet $err Jfperquet einen 7Iuffa| bes Jpcrrn ^ofgärfner^fft'penten

©d) webler bafelbjr, über bie ton i(jm bewirfte blaue gärbung ber ^orfenftenb!üt|en,

butd) Tlnwenbung einer fn bortiger ©egenb borfommenben SDammerbe auö Derwefeten

*J}fIan5ent{jei(en, bie in ißren weiteren S8e(ianbt§eilen £auptfdd)lid) (üifenorqb, ©t)p6 unb

etwas fobjenfaureö £augenfal$ enthalten foü. £s liefert biet eine wieberfcolfe 33eftätfr

gung ber me§rfad)en früheren Mitteilungen über biefen ©egenjfanb.

daneben giebt £ert $erq uet noc^ 3}ad)rid)t ton ber gelungenen 2Injud)t unt-er*

ebelter ^fitftcfyjrdmme aus bem Äernc toon Teton de Venus ober Monstrueuse, wo*

Don er fo fd)öne, grofie unb wo6Jfd)mecfenbe fitudjte erlangte als Pom Sttutterbaume,

wogegen bie gleiche 2lnjud;t einer anberen litt, Älberge jeaune, nur Jjarte, ungenieß*

bare grüdjfe lieferte. 35er £err Siinfeuber leitet r}tcrauö ben 933unfd) ab, ba% 93erfucf)e

mit fernen Pon Perfcfyiebencn eblen tyfitfiifyi Titten gemacht werben möchten, um ju et!«

mitfein, welche berfelben j»d) porjüglt'd) jur gortpflanjung ofjrtc Sßereblung eignen, mit

.^inweifung auf bie Sßortßeile, bie ber Piel jrärfere 2Bud)s fold)er auö bem Äerne ge>

jogenen Säume gewahren würbe. — @:S giebt bieS Sßeranlafiung, auf baSj'enige &fnju*

weifen, was ber £err ^rofeffor Pan Sttons in £6\?ett über bie Pon i§m beo'baajteten

Erfolge ber Obftjucfyt aus bem ^etne mitgeteilt §af. (
s33erfjanblungen 16te Sfeferung

©. 52.)

XIV. £)cr ©encral*©efrcfair referirte über eine Pon bem B^erjoglid) 9}affauifd)en

Kämmerer unb ^edjnungg^ammer^raftbenten Jpettn §rei(jerw Pon DU tt er eingefanbte

©rucffcrjrift, bie ben £irel füjjrt: SÖemerfungen über ben ^euwurm unb ©auerwurm

an ben Weintrauben 1835. S)cr §einb, Pon bem ßier geßanbelt wirb ifr bie Tinea

ambiguella Hübn., eine fleine Sötotte mit gelben Sßorberflügeln, über weldje ficr) eine

braune öuerbinbe §erjfe§t. £)ie burd)winterfen puppen entwicfeln vfcf> in ber Miete
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$Kai. Sie (Schmetterlinge legen i£re (Eier in bic knospen fcer 3uben unb bic Raupen

jerftcren bie 33lüt£e unb fccifjen bann ber Jpeurcurm; wabrenb ber fclgcnbcn Monate

emrcitfclt jicb eine jrocirc ©eneration, beren 33rut bann in bie unreifen Trauben gclangr,

unb liefe unter ben Planten beS (SauerrcurmS in bcnfclbcm bi6 jur Söcrpuppung er*

näfcrr. Sie turch Tibbilbungcn erläuterte Sfftitfgettimg i(i für bfc oberen 9\&eingegcnbcn

intereffant, unb nebenbei eine ^Bereicherung ber bccbadjtenben ifiaturgefebiebte. §ür un*

fere ©egenben inbefü-n, in treiben baS Snfeft belüg unbefannt ifl, fann biefe furje 2ln*

beutung als Sanf für bie 9Ritt$ei(uttg genügen.

XV. Scr Äaifetlidj £)eftreicfcfd)e ©ceitj*©(§uI«Ö«KCfot £crr grafj ju 5tarlsfrabc

banft für feine Ernennung jum ferrefpenbirenbeu OTitglicbe, bei (Jtnfenbung einiger

(Stämmeben »on Prunus raarasco, bie bem §tcfigcn botanifeben ©arten üfemuefen fmb.

XVI. Sie JpanbelSgärtner Jfpcrren ©ebtüber Saumann in Seürpctlcr §abcn uns

grcmplare beS SßcrjeicfjnifrcS i&rer rüßniticb befannten £amcl!ien; «Sammlung überfenbef,

bit in ber Sßerfammlung t>ert§eilt würben.

tiefes 2Bcrjcid;ni|3 fm&alt jugleicf) bie ^Infünbigung ber 4ten Lieferung i§rer da*

meilien;2(bbtlbungcn beren (Jinfenbung uns jugefidjcrt roirb. Sine mit cingefemmene Partie

«Samen beS D;iefcnfe§ls aus ber 33cnbee, ifr wie weitet eben erroäfcnt, bem gif*

Vereine unb bem ©artcnbau*Sßereine in Jjpcrringcn jur gevcünfcbrcn gortfefung ber lim

bau^erfuebe überfanbf.

XVII. 23on bem Jjperrn J?cfvat§ 5 l
'

at1 J in Bresben empfingen mir ein (Jremplar

feiner topogr;pljifcb frattfrifefcen ^Beiträge jur ^enntnip ber £ef;bcn:23cr£ältniffe im $önig<

reieft <Sad)fen, baS für unfere 33iblict§cf banlbar angenommen tfirb.

XVIII. jTiOcf} benachrichtigte ber Sirecfer ixt fficrfammlung, ba§ ber ^err Jjpofr

gärtner £Q o£ in (Sansfouct, am lftcn ^lai fein 50 jähriges Sicnfr; Jubiläum begebe,

mit bem ^öcrfcfelage, bemfclben in SKücfficf;t feiner bem Sßereine jrets bcreitunüig getvib«

meten $f;ätigfeit, bureb eine Reputation unfere ©lücfauinfcbc ju biefem feltenen Sreig«

niffe barjubringen, unb i§m als ein fleineS ?ricrfmofjl ber £§ctlnabmc beS Vereins, im

tarnen beffclben eine <Pcrjelian<2ßafe überreichen ju laffcn. Sir Sßerfamm'ung fanb

fid) bamit einterfranben unb eS würben ju Scputirten beS SßereinS ernannt; Sie Jptt*

ren ^rebiger £clm, ©artend irector £>ttc unb J£>cfgärtttcr Srafcb.
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XVII.

lieber t>en Ertrag fcet: SBeibetibäume tiad) ben ^erfdötet>eneti Sfrten

53om

J^icrcn 06ecf6r(icr 201 o u e cf c»

£ju meinem Romainen *(?rbpacf)tsgufe ^Hebungen gehört urrpturtglic^ eine Äopfweiben*

Anlage Don circa 1800 ©tücf, welche nad; Ausweis bec ürfunben im 3a£r 1764, 65

bis 1770 ausgeführt i% \e%t mithin 65 bis 70 3afcr jäijlf. 2)(e ©tdmme ftnb in &<c

Siegel ßofcl, wenigffens beronnen, größtenteils gefprengt, fo bafj ein unb berfelbe ©tamm

fief; oft in 3 — 4 Verriebenen ©minfett monffröfer §orm barfietlt. ©dmmtltdje finb

8 — 9 guf$ §od), unb bte wenigffens noer; gefdjloffenen galten metfrens 9 — 12 3oU

©urcfymejfer unb finb mit 3 — 4 gufj bfefen Kolben gefrönt, ©er materielle ^olj*

wert§ eines gefunben ©fammes fann (jöcfyfrenS ju 5 ©gr., — ber eines jerfprengten

ober fcobjen, faum jue Jfpdlfre angenommen werben. £)ie ©utsffadfje wirb von einem

kleinen $8a<$e burcfcfJoffen, beffen beibe Ufer mit einem Steile obgebadjter TlnjabJ befeft

finb, unb tieft wollen wir Uferweiben nennen, ferner ftnb brei £rtft« unb SQ3eibe<

plct|e feuchter Sage, mit 6 — 10 SHci&en bergfeic^e« Reiben in 8fufjiger Entfernung

bepftanjf, unb i)U{e mögen Söeßufs Unterfdjeibung Don ben erfrern ©tummelweiben §ei§en.

Tlu^ctbem flehen hinter ben ©arten nod) 22 ©tücf ßod)flämint'ge, b. §. bei einer 4?6§ e

Don 24 — 25 gufj abgefluf te SBeiben gleichen alters Don geraben unb gefunben ©djäften^

welche 16 — 17 gufj ßoefj, rings um mit einer 9ftenge Sorben befeft ftnb unb ©d)nei«

telfidmme genannt werben. £)ie ganje Anlage i(l in 5 jtemlid; gleiche ©djldge Der*

tfjeilt, Don benen jebeö 3a§r einer genauen wirb, bti welcher Operation bte abgeffar*

benen ©tdmme ausgegraben unb burd) neue erfe^t werben. 2Me SKefruten le|ter unb

Dorlcljfcr Jpauung bleiben jeboeb, Derfdjont, unb Söe&ufs i{jrer Kräftigung bis jum 3ten



©cbjage übergeholten. £)ie oBgcbacfjfcn 22 .£>oc§jrämme fTnb , wie es bte abgefagten

©pitjen ernennen lafTcn— erft als freie .£> od; (lamme etjogen unb fpäfer bei genannter

£6§e abgetragen, Itcfern Jeff nod; einen gefunben ©c&aft, Von 24 bis 25 §u(3 Jpö&e

unb 13 gofl ^urcfjmeffcr, tnit&jn einen Äörperge^alttoon 22| gubffcgufr welche bei lj ©gr.

$are einen ©clbtvert§ von 1 SXt&ltr. 3 ©gr. 9 $f. erfüllen.

©etf 1S29 §abt id) baS <3ut aus ber flßerpacfytung jur ©elbfttocrmalfung jurücf*

genommen, unb SSefcufs Ueberfid)t unb 33elc§rung über jde SQSirf§fd)afrabratid;c ge*

naue SrtragSregifler geführt, aus benen id) gegenwärtig folgenbe Siefulfate ertra&jrt §abt.

Sei ge(l(lellung beS ©elbtvcrt&eS §abc id) bk in bjeftger ©egenb (jerrfdjenbeit

greife angenommen, j'cbod} bit TlrbeifSlöfmcr, ba basJpaucn gewöhnlich, Don eigenem

©eft'nbe ausgeführt wirb — nid)t in 2lnfd;lag gebrad;f, weil id) es Ui biefer Srmttte*

lung uidjt für relebent erachtete, j'ebod) §aU id) ben Erfrag j'cber Jpauung, fowoßl ben

ber Ufer* ©tummel* als ©cfjm'tfelweiben, toon einanber getrennt erhalten.

3m 9ftarj 1830 (inb im SGBolfe genauen:

b o n 193 Ufer (rammen:

55 ©af(rangen, 2 3oü (larf, 10 — 12 gufj lang 4 2^ . — -5? 9 0fr 2 <*

1 ©d)ocf 7 @fü<f gaungerfen ä 5 &fr pro ©cfyocf. . . — # 5 7 *

1 ©djod 12 35o(jnen(langen ä 3 Vfr — * 3 * 71 *

2 33unb Srb6(riefeln aus ben ©pi|en ber SBoßnenjlangen . — < >, * 6 <

9 @d)Ocf 19 SBunb SBctlfcolj ä 20 ^- 6 < 6 * 4 *

4 abgeworbene alte §o&Ie ©tämme jufammen . . . . — t 10 * — >

7 ^ 5 05* 2i4

desgleichen Von 184 ©tummel(lämmen:

14 ©a^linge ' — 4 2 ^-. 4 <t

44 gaüttgetfen — #3*8*
3 ©d)ocf 18 23o§nen(langctt . . . — * 9 * 10f^

4 Sßunb GürbSreifec . , . . . — < 1 * — t

6 ©djoef 41 SßcUett 4 , 13 * 8 *

10 abgeworbene ©tämme . . . . — < 25 * — >,

(£nbe Februar 1831 ftnb auf ber £e§benwiefe genauen

toon 208 Uferjlämmcn:

71 ©anlangen — -* ll «9« 10 -/

1 ©djocF 28 gaungerfen . . . . — * 7 < 4 «

1 ©cfyod 49 23o&nen(langen . . . — * 5 * 5 h

5 <4 25 «5« 61-/-
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3 <8unb (Erbäreffec .

11 ©d)rcf 11 SMeti .

1 abgeworbener ©tamm

— ^ _ ^« 9 <*

7 # 13 « 8 *

— i 2 * 6 -

8 ** 11 ^ 614

£>e$glet'd)en ton efnctr 3fammelpflanjung a 163 ©tücf:

22 ©afftangen

1 ©dpocf 8 Saungerfen

3 ©djocf 6 SSoßnenflangen

3 33unb erts|ffef«ln . .

6 @d>ocf 2 Men . .

9 abgeworbene ©tämme

_ 4 3 «5-

5

— < 9

4 * —
— # 22

8

8

31

9

8

6

5, 4. ,12 03«

3m Jj?etbfr 1831 ftnb von 68 Stumm elflammen genauen:

51 gaungerten

614

1 ©djoef 46 25o$ttenftangen

2 55unb ©rbsflfefeto . .

2 ©d;ocf 27 Gelten . .

4 abgeworbene ©tämme .

— 4 4 ^
— t b t

1 # 19

— t 10

3 *

3f*

6 *

2 -* 9 ^ — 14

3m grü&jafcr 1832 würben genauen toon 291 Uferftämmen:

2 ©d)ocf 7 ©anlangen .

2 ©d)ocf 33 gaungerten .

4 ©d;ocf 10 SöofjnenWangen

5 23unb SrbSreifer

14 ©djoef 27 3Be«en . .

14 alte ©tamme .

— 4 21 *%« 2 -/

— i 12 / 9 *

— * 12 # 6 t

— * 1 # 3 i

9 * 19 t — t

1 t 5 * — t

12 4 11 ^ 8 -*

3m 8rübja§r 1833 finb genauen:

toon 22 fcodjWämmfgen ©djnfffelwefben:

122 Sunb SRefjtg ober 2 ©djoef 1 Q3unb 1 4 10 n* 4 -/•

Nota 3" ©ö|fJangen, 3aungerfen, S3o5>enW<Mgen war baö

3kifig weber lang nodj flatf genug, oblgetd? ju SEBeflen feßr gut.

£)e$gletd)en ton 330 Uferjlamm«n:

103 ©anfangen — * 17 4* 2 -f-

35et5«nHunjjcn XII. SBanJ». 11
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2 <8cr)ocf 11 %a\}n$<tt(n .

4 <3d)o<f 16 SognenJfaBfl«!

6 SBunb grbSreifet . .

19 <Scf;ocf 34 SBetfert . .

12 abgejhnbene ©cämme. .

— 4 10 &j* ll *

— * 12 < H<
— * 1 t 6 t

n * i f 4 *

\ i — t — ;

15 4 13 ^ SM

— * 14 « 4 /

— , 18 * 6 /

— < 2 f 3 ,

15 * 14 t 8 /

17 -* 8 ^H 9 -*

£nbe gebruar bt'efeä 1834fren S^ctf

tfon 402 llferfrctmmen:

114 ©afftangett - *# 19 9- — -t-

2 (£d)ocf 52 gaungerfen ....
6 <Bd)ocf 10 SBoJjnenjfangeH

9 Söunb SrbSreifec

23 <Srf)ocf 14 S5unb Stellen . . .

Nota. (£$ war au er) nicr)t ein einiger ©farnm abgeworben.

Um nun ju einem richtigen 23ergleicrjs*2Kefultate ju gelangen, mu0 ber Ertrag

fammtltdjec 5 Jpauungcn, unb jwar ber ber Uferffamme bon ben ber Sfummel* unb

@d}netfel'<Biamme getrennt, mithin jeber befonbers fummirt, unb buref; bie "Mnja&l ifjrer

©tämme fotv>o§l, als ber Umtriebejafjre btofbfrt werben.

SRacf) fcorfrefcenben Srtracten finb genauen:

a. "3X n Uferfrdmmen:

1S30. 193 im ©elbbetroge ju

1831. 208 < t i i

1832. 291 f i * t

1833. 330 t t f ,

1834. 402 / / t *

1424 etücf Rammen ju 60 <# 20 <5- 101 -*

b. 3InD\ummel (rammen:

1830. 184 ©tücf 5 <4 25 ^« 61-*

1831. 163 * 5 , 12

* 68 i 2,9

7 4 5 «5« 2W
8 t 11 t 61*

12 t 11 t 8 *

15 t 13 t 8f<

17 t 8 t 9 <

61*

f*

415 13 -4 17 «5- 5 *
c. 2In rjocbfrcjmmigen ©d)neifeIroefben:

1833. 22 Srürf im ©dbbetrage }U .... 1 <4 10 *5» 4 •*
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QScrgletcrjung.

SBenn 1424 tlfeifämme 60 Stt&Ir. 20 ©gr. 10 $f. fo 5f Sauren ertragen, fo

erfragt einer 15 IH ober circa 15£ *pf. jafyUd) mithin o&ngefä&r 3A ^)f.

5SBcrtn ferner 415 Kummelfrämme 13 9tr&Ir. 17 ©gr. 2 «pf. in fünf 3a$ren 4«'

fammen ertragen, fo ertragt einer llifr ober citca 1H <Pf mithin ja&rlicl; o§ngcfä$r

24 $f.

2Benn aber 22 $od)jrammt'ge ©cfjncifclweibcn in fünf 3af}rcn jufammen 1 SKtfclt.

10 ©gr. 4 $f. Sftufung gewährten, fo trägt es auf einen ©tamm 22 Q)f., jä&rliä)

alfo 41 $f.

©tefe Iefjfew, nerjmlicr) $ocfjframmtge ©cr)neitelbäume, behaupten alfo m'cfyt nur ein

Uebergewfcfjt in ber jä§r Heften 23enu|ung, fonbern bieten jugleicf) in i§rem ©cfjafre

ein ©tütf iftuf$oij bar, n?elcr)e6 ju $8auIjol$ ins troefene, ju SBagcnbo&len, SBacftrögen,

SJtuIben unb ©cfyaljjolj zc. reerjt füglicr) »erarbeitet werben Fann unb bei bem geringen

greife toon 11 ©gr. pro Eubicfuß fcfjon einen ©elbertrag fcon 1 3tt6Jr. 3 ©gr. 9$>f.

ausfüllt, wä&renb bie Kolfcwciben in ber Siegel nur 21 bis rjöctjftcnS 5 ©gr. wert§ ftnb.

©ie toom Jfpcrrn ^afior ©feiger aufgehellte Meinung „baß ber TInbau fcoeftfrämi

miger Reiben (wenn er nämlid) folcl^e ©cfjncifelbäume fcerjre^et?) toort&cil&after fei, als

bie Tlnjucfjt ber Kolbftämme " rechtfertiget ftd) alfo fcollftänbfg, unb fann gegen bie SSe*

flaupfungen ber übrigen ^errn ©egner um fo merjr in ©cfjufc genommen werben, als

folefce ©cftneitcluäume

a, eben fo fejr f}c|jen, als iie Kolbweibcn

b, mithin ebenfalls an SEßafferbäd;e, gelbfäutne it. o§ne SBeforgniß weber fiirß Um»

werfen ttoer) fürs übermäßige $8cfd)attcn ber ©runbflücF« angepfjanjf werben

Fönnen.

c, außer bem ja§rlicrjen 93ce§rerfrage an Material

d, a\xd) noch, ein brauchbares iJcu^frücf ton minbejlenS 1 Stfifjlr. 2D&$rtvlrtßc abgeben unb

c, o&ne ©diwt'erfgfeit unb ©efa£r mit 20 fußigen geifern ebenfo leidjt unb ofcne

J(?auerIo§nst>ermeljrung gefdjneifelt (als iiit Kolbftämme genauen) werben fönnen.

©djließltd; in es mir erlaubt, meinen auf eigene Erfahrungen gebauten Betriebs*

plan fjieft'ger SBeibenanlage tootlegen ju bürfen. £>en ganzen alten Sßeibenbejranb werbe

(er;, wenn icf) erft ton i§m Ut erforberlidje 2lnjafjl ©äfjlinge werbe erhalten ßaben, um

bie beiben Ufer beS in geraber fimfe ju berlegenben Söadfjcö in 8 fußiger Entfernung nach,

unb nad) ju befef^en, auSroben, wenn icf) bas je^ige i&dt beS in taufenb Krümmungen

ftcf; winbenben SöadjeS mit bem Erbgewinne aus bem neu angelegten ©raten werbe ge«

$örfg jugeworfen $aben. £ie ©äflinge werbe ich, fämmtlicb, ju freien Jjpod; flammen

anjie&en, i§re Krone jeboef; möglich auf ben fogenannten £aupt> oter ^(trceljweig be*

11*
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fdjrdnfen. £aben biefe Jjpauptjweige bei 24 — 25 gufj Jl?6b> erfJ bie ©tdrfc einer

gewöhnlichen S03agenftange erreicht, bann werbe id) jte bafelbfl glatt unb fdjrdg abfefen

unb btc .£od)jrdmme nunmehr in ©djneitelroeiben umwanbeln. ©aburd) werbe id) jwa?

ber angelegten 23ered)nung nad) ben 4ten $&eil an @fücf$a(jl, am jd§rlt'd)en Ertrage abti

ni'cfjt nur nichts Verlieren, fonbern auf er ber erfreulichen lln\id)t eines wo&Igejtalteten

§o§en gauneö jugleid) ben 9ßortb>il b>ben, eine bebeutenbe 3in$a§l nufbarer @tdmme ju

erjte^n, welche in 50 3ab>"/ bei ben fie treffenben ©erlagen, wieber fdmmtlt'd) abge*

trieben werben follen, nadjbem 10 — 12 3aßr jutoor jwifdjen ifcnen bt'e erforberlid;e liw

ja§l ©dringe eingefdjaltet worben.

£)aS ^flanjen biefer SHefruten werbe id) mit £ülfe eines 6 gu§ langen ^fa^eifens,,

welches mit einer 3 3ott ftarfen Äolbe berfe&n fein mufj, auf folgenbe 2lrt bewirken.

Sftacfybem bt'e gehörigen Entfernungen genau abgemeflen unb bt'e betreffenben fünfte mit

©tdbdjen bejeic&nrt ftnb, werben 3J guß tiefe £öd)er Iot$red;t eingerammt, biefe wer»

ben 3 £oll ^oef) mit Iocferer Erbe toon 9Jtaulrourfs§ügeln ausgefüllt. Sie ©abrangen,

welche unten ganj glatt unb fdjrdg abgeftuft fein muffen — in bicfclben mdfjig feftge»

brücft unb bt'e nod) blcibenben leeren ©ettenrdume ebenfalls mit bet'gefrumfer Erbe ausge»

füllt, worauf fobann baS ganje £ocb, mit einer auSreidjenben SDtenge SBSafTer jugegoflen

unb fo eingefdjldmmt wirb. ©oldjergejtalt wirb ber ©a^ling nt'cfjt allein tief genug fon»

bern auef; fcorjüglicb, feft ju freien fommen, unb feine }ur Söilbung ber neuen SBurjeln

§6djff nötbj'ge Söajrfcaut feinesfalls toerletjt werben. ®ie feinen 233ürjeldjen werben aud)

gleid; locfcreS Erbreid) finben, um et'njrec^en ju fönnen unb jiets bti ber bejeid;neten

Siefe ton 3 gufj gcud;tigfet't genug §aben, um fid) ju erhalten.

£>aS ausgraben jroei gufj breiter unb tiefer göcfyer, um bt'e ©aflt'nge ü? locFere

Erbe ju bringen, ft'nbe id) gegen <8d>wung unb Umfturj nid;t auSreidjenb unb ber tyflany

ling wirb fieb, bei jtürmifdjer Witterung o(jne 3u9ate «'»»*$ tüdjtigen *pfa|jls entwebet

felbff, ober rud)lofe £dnbe ib> gar balb aus feiner genauen Erbtoerbinbung bringen, wo»

Von fobann baS llbfttfycn untoermeibltd)e golge bleibt.
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XVIII.

Vortrag t>e$ 9>ret>tger$ £emt £dm afö StötjeortmetenM aeterno

$iim Q3orffef)et:*2(mte fcetr @drtner«2efjt:*$foffalt/ tu tot 23erfammluna,

am 5ten Styril 1835.

Wowie e$ fcfcon fett mehrere« 3<»b>w *">" m ^c gefeiert {ff, fo $abe fer) wd) iw bfefem

3a§re, ber toerefcrten Sßerfammlung als £)eputirfer bes SßereinS bef bem 93orffe§eramte bec

©artner <2eb>3lnffalt über ben guffaiib tiefes StiffitufS
<

3lad)tid)t ju geben, uttb mit

Sßergnügen jefge ftf; an, bafj fowofcl bfe in ©cfyöneberg als bt'e t'n ^otsbam im SRonat

gebruar angeffetiten Prüfungen ber Zöglinge, bei benen id; jugegen war, bt'e befriebigenb«

ffen SKefuItafe geliefert b>ben, fo ba^ icb, bj'er nur bett 5Q3unfd> auSfpredjen fann, bafj

jebe 2e(>rffufe biefer 2lnffalt untoeränberf an beiben Orten in berfelben Sßerfaffung bleibe,

worin fie ftcf> gegenwärtig beflnbet. -Die &>cfjgee§rte Sßerfammlung bitte iü) bafcer auf

einige "Zlugenblicfe mir i§re geneigte ^ufmerffamftit ju fcf)enfen, um juf&rberff über ben

gegenwärtigen 3u ffan^ beiber Abteilungen SSeridjt ju erfratten, unb bann Sorten bk

©rünbe auSeinanber ju fefen, weldje ben SJBunfcr; in mir rege machen, bafj bt'e erjte

£e§rffufe untordnbert in i§rer gegenwartigen Sage unb £ocalitat ju ©djöneberg berbleibe.

®er £e^rplan, ber für bie Tinffalt toor 5 Sauren entworfen würbe, unb wonach

bisher ber Unterriebt erteilt iff, $at ftdj für iäbe £c(jrfrufett als tooüfommen jwecfma*

fjt'g bewahrt. JDiefeS bewies juerff bie Prüfung ber Söglinge ber lfen fie&rffufe ju

©cfyöneberg, welche am 19tcn gebruar gehalten würbe. Jgjerr £)r. SDietric^ befragte

bt'e ©cfcüler ber lten Abteilung, welche 1 3a§r in ber Anffalt ftcb, beftnben, über bk

klaffen unb £>rbmmgen bes £inne'fd)en ©tjfiemS, ging bann über jur Terminologie, unb

bit jungen Seute jeigten eine genaue SSefanntfdjaft mit ben SDierfmalen, in 23ejie&ung

auf bfe berfcbjebenartigen SBurjeln, ©fengel, 3Mütb>n unb grüßte ber ^ffanjen, auef)

wufjten fie einjeln ifcnen gegebene ^flanjen richtig ju betreiben, ©ann prüfte £ert
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SDt. Qiettid) bk @d;üler ber 2tcn 7(bt§eilung. feie nun fd[)on 2 3a$r auf btcfcr <Bd)6*

ncbcrger £c§rfrufc finb, über baö Sufucufdje 'Pflanjen ©nftcm, unb fic gaben mit ©cnauigfeft

bk Unterfdjicbe mehrerer ^3 fffinjen famtliVti nad) biefem ©njlcm an; aticf) jeigten fte, bafj ft<

m ber ^nfiotogie ber ^ffanjen fd;on redjü gute 5?enntniffe gefammclt Ratten, unb Jpm

£r. ©iefrid; benneS burd) biefe Prüfung, mit welchem gleiß unb (Jifer, unb mit

welchem guten Erfolg er ben botanifdjen Unterricht betrieben ßatfe.

£er SBau Sonbucteur £crr 35 r. iMbenborp, welcher ben Unterridjf in ber Hütty

med? unb ©eometric erteilt §af, gab nun aud; erfreuliche groben toon ben Sortfdjritfen,

welche bie %i>QUna,e in biefen 2c§robjecfen gemacht Ritten, ©ie wußten auö dner gege*

benen 3a& 1 «fne öuabratwurjcl auöjiijicjjen, lösten aus ber THgebra mit ©idjerßeif <U

ni'ge ©leidnmgen, bewiefen auö ber ©eometrie bk Äongruenj ber SDreiecfe, jetgfen an

ber &afel, baß fie mit ber SBcrecfytiung be$ Slädjenin^altö ber ebenen Sfguren befannf

waren, unb gaben fo einen überjeugenben SSeweiS, wie forgfältig fte bat fo jwedmajjfgen

Unterricht be$ ^errn £)lbenborp benutjt Ratten.

£>er Jfperr Snfh'tuti* ©artner Sßoucfye, ber §(ec ben t§eor«ttfd;en unb praFtifdjen

Unterricht in ber eigentlichen ©ärtnerei beforgt, befragte nun bk gßgltttge übet bie 3Irt

unb SBcife ber Unpffanjung ber Säume, über ben SBaumfdjm'ft ber ^)b(tbaume, übet

bie fcerfdjiebcnett 93ereblung^arten, als Kröpfen, ^eljen, =Oculiren. gerner über bk %n<

läge üon ^RifTbectcn, über ba$ früße (Jrjeugen be6 ©allafS, über bk Tlnjudjt ber helfen

unb Jfpnacinfßen, über bk Treibereien mehrerer Tlrtcn bon ^Blumenzwiebeln, al» Pulpen,

3lmart)tli6, (Jrocuö u. f. i»., unb bie jungen Seute gaben überall fe§r befriebigenbe 7int<

worfen.

3lud) §affe berfelbe i^nen Sßortrage gehalten, worin i(jnen Anleitung gegeben würbe.

1. 3 ur Äenntniß unb 23erbefferung ber üerfcfjiebcnen 33obenarten,

2. über bk ttetfdjiebenen Tlvtcn be6 ©üngerö,

3. über bk SBcfcanblung ber ©emüfe ober $üd;cngewad)fe, \vk and) anberet bc&

nomifd)en ©cwacfyfe, unb

4. über SMumentreiberci.

Ueber aüe biefe ©egenjlänbe waren fdjriftltcrje £efte aufgearbeitet, weldje cbenfo wie

bk ^efte ber SÖotanif unb 9flat§cmatit hä ber Prüfung toorgelcgt würben.

3Iud) Ratten bk ©djüler ber 2tcn 3lbt&cilung jur Uebung im ©tnl fowo&l, «!«

aud) um SKedjenfdjaft über baä innerhalb jweier 3afcre Erlernte ju geben, fd;riftlid;e Tluf»

fa|e aufgearbeitet, über bk Kultur ber ©arten ^elfe, über bas 93ercblen ber ^flfanjen,

über bie JBe^anblung ber uerfd;iebenen ^rten toon 95Iumenjwtebeln im freien fianbe, übet

Anlegung unb SÖefredunq ber SOMflbeetc, über b e Se^anblung beö ?Q3einfrocfö, über bi«

Äulfur ber Georgina variabilis, über bie Äultur ber Anlhemis arlemisiacfoli»,
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übet bie 33e5>nblung ber grofebelgewddjfe beim treiben tc. SMete 2luffd|e $affe ict)

mir jur genaueren 2)urd;üd)t auSgebefen, unb §abe fie in meinet' Stßobjiung mit befon*

berem Sßergnügen gelefett, fnbem id) in j'ebem berfelben erfannte, ba|j alles bartn TluSge*

fagte, baS SHcfultüt war fcon ben praffi'fc^c» TitUitm unb Erfahrungen, bie jcber @d)ü*

(er unter ber Leitung unb Tluffidjt beS Jjpernt Snffifuts ©ärtners gemadjt j.arte. Über*

§aupt läjjt «S itcr) £err 23oud)e angelegen fem, j'ebem 3*9 l 'n9 btt Qlnfhlt praftifdje

2lnweifung ju geben, in allen, beim öiinfejjen, Umpflanjen unb *8efd)neibett ber $opfge*

n)äcf;fe, beim Scfcjmacrjen unb Sßereblen ber 3\ofcn, drangen, fcorfommenben SRanipula*

rionen, fo wie alle bei ben Tirbeiten im ©arten, unb bei ben Treibereien im SOtifjbeete

ober in ben ©Ias(jdufem erforbevlidjen «£janbgrijfe.

(Ein ganj befonbereS Sßcrbfenfr um bk t§eorefifcr)e unb praftifcfje Tlusbilbung ber

jungen ©arttwSftgUnge erwirbt fiel) ber £erc ©icectoc Otto. SSBie fcljon feit me§*

reren 3a§ren, fo §at er aud) in bem legten SB3i'nferfemefrer wödKntlid) jweimal in bem

Snfritutc 23ortrcige über bie &cfd)id)te ber ©drtneret, über bk ttorjüglirfjßen ©arten

in fremben. Sdnbew, fonn'e über bk Kultur ber merfwürbigffen erotifdjen ^Panjen ge^al*

teil. Sßorjüglid) aber ijl eS fein SSeftreben, bk jungen Söglinge praftifd) anzuleiten; bie

Jfpdlfte toon i§nen wirb nad) feiner Tlnorbuung fdglid; im Snfh'tutS* ©arten, bk an»

fcere Jpalfte im botantfd)en ©arten abwedjfelnb befdjdfrigf, fie werben f}ier ju allen Uor*

fommenben arbeiten b>range$ogen, unb lernen fo bk Äultur ber mannigfaltigeren aus*

ldnbifd;en ©ewddjfe. ©ie gaben jum 23eweife bjerr-on auf bie fragen bei Gerrit £>irecfor

£>tfo eine genaue Husfunft über bie Kultur ber ^afmen, ebenfo aud) über bie SSeßanb*

lung ber (Sannen unb mehrerer anberen gierpffanjen, toom €ap unb aus Sfteu*£otlanb.

£)te ausgelegten 3eid;nungen toon 2anbfd)affett unb 2Mumen, ingleic^en i&re ^robefdjrif*

ten bewiefen, ba$ fie aud; unter Leitung beS SSWerS Jperrn 3\öt§ig unb beS Jperrn

©e!j. ©cfretair gtebig rcdjt gute §onfd) ritte im freien £anbseicfMen unb in ber Äal<

ligrap&ie gemacht Ratten.

gum ©d}lu(5e teilte Jperr SDirector =Otto nod) bk genfuren über j'eben emjelnen gög«

Iing mit, wobei eS \id) ergab, bafj feiner toon i^nen fid; in ^itnfid)t beS Betragens ober

beS §lei§eS ton ©eiten ber fc^rcr einen Jabel jugejogen, toielme^c alle fid) fittlid^ unb

anfldnbig benommen, unb Don wafjrer £nft unb £iebe jur ©ärtnerei burd)brungcn, mei*

(Jens red)t ftd)tbare Sortfd)titfe gemacht Ratten.

Tim 5:en S0?acj würbe bk Prüfung ber 2ten unb Seen £e&rjWe in tyßttbm ge<

galten Ui ber irb, glet'djfaüs jugegen geirefen bin.

®er 2e§rplah i\1 aud) in tiefen Sebjfhifen berfefbe geblieben, wonacr) feit 5 Sauren

ber Unterricljr trifyilt ifr. SDer JF>err J^ofgärtner Tegeler, ber ben mat§ematifd;en Un*

terrid^t leitet, begann bie Prüfung bamir, ba(3 er bk göglinge eine itrcisffäd)e beredmen
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licp. Um $u beracifen, baß fte fa(>ig waren, jcbeä gegebene Terrain ju beregnen, würbe

fer) aufgeforberf, cm irregulaireö Terrain auf bk £afel ju jeic^nen, voclc^eö Qcfcfjo^, unb

bfe Aufgabe würbe mit <£id?ev|jeit gcI6£f. 2Iul ber Stereometrie würbe unter anbern

aud) bte Aufgabe gegeben: t?t'e grofj wirb bte £6§e eines in gorm eines abgelten

Tegels anjulegcnben grbberges' fein, wenn fein fubifcbjer Snfjalt unb ber obere unb ber

untere £urd)melTcr gegeben finb, unb roie grof; wirb ber enbere SJurdjmeffcr fein, wenn

ber 3n|alt( ein £urd)mclTct unb bk JP>c^c gegeben imb? Xk Tlrt ber Siuflöfung

jeigte , ba$ bk Rbcßtgt mit 2eicr)ttgfctt bie ©(eidjungen fowo&l t>om erften ©rabe, als

aud) quabratifcf)c Gleichungen ju entwicfcln t-erffanben. dübenfo beroiefen fte aud), bag

fie mit bem ©erfahren beim SRtbefltren f^inldnglid) befannt waren. Sie praftifd)cn Ue*

bungen im Sßfoeflirco Ratten einen intereffanten SDurt^fdjnitf bom Sanssouci ©arten aus,

über bie ^craffen bis jutrt Safün auf bem Diuinen Serge Veranlagt, unb ba£ angelegte

^tannual bewies bie grünblfcfje ^Bearbeitung biefer Operation. $Jlk Sßergnügen bemerfte

man, nie J£>crr Segelet bk mat^emattfrfjen 2!Siffcnfd)aften feinen (Bdjülem anjicfjenb

ju tnadjen roei§, inbem er jebcrjcir ©cifpiclc barauS hernimmt, weldje auf toorfommenbc

gälie in ber ©armem lief) anwenben laffcn.

SDcr »£err £ofgdrtner Sari gintelmantt, ba ben t§eoretifd)en unb praftifebjen

Unterricht in ber eigentlichen ©ärmerei beforgte, jeigte nun buref) feine Prüfung, wcldje

gortfcfjritte bie göglinge in mehreren 2e£rebjcfrcn gemadit Ratten. ©r befragte fie ju*

förberft über ^bjfrreiberet, unb fie wußten über btö früßjeitige ©rjielen fcon Pflaumen,

Äirfcfien unb ^fu-ftden fcfjr gute "Jfusfunft ju geben, aud) gaben fie bk ©rbbeeren*5lt*

ten an, welche fid) jum treiben fcorjüglid) eigneten unb wie fte ju bcfjanbeln waren, um

in jebem 5)icnat beS ^Sinters reife grüßte ju rjaben. (Bie waren ferner befannt mit

ber Äultur ber spommeranjen. llud) fannten ile bie Frontseiten ber Sßctume, inSbefon*

bere ben Ärebs unb SSranb, unb bie anjuwenbenbe 23er}anblung ju beren Teilung beim

Fernobfr unb ©rcinobjr. Um ifjre erlangte praftifdie liebung im 23aumfd)nitt ju be<

weifen, §atte Jperr ^ofgärtner gintelmann ein paar grofje Tiefte fcon Söirnbdumen in

£6pfe pffanjen unb in ba$ £e§rjimmer bringen laffen, unb bie Sdjuler würben nun auf*

geferbert, ben erlernten Saumfdjnitt ju fcerridjfen, um einen SSaum jur Q)nramiben,< ober

äur Spalier,* ober jur Äeffclform ju erjießen, unb jeber tton ibmen genügte ber Aufgabe,

inbem er mit (Btdjer&eit btö STieffer führte unb j'ebesmal bte ©rünbe angab, warum ein

3weig ober eine grttebtrur^e weggefcfcnittcn werben, ober liefen bleiben muffe, um baburcr)

bie ißegetation be$ SBaumeä ju fytmmcn, ober ju beförbern, unb bii beabficf)tigte 5orm

f^ertoorjubringen. 2iud; waren über 50 Q)fropfreifer, an benen bk ^fropfarten fcf;on ju»

gefd;nitten unb eingerichtet waren, jur Tlntlcfjt aufgelegt, um ju jcigen, ba$ bk S^ 1'»^

mit allen ^iet m6glicf)en SßcreblungSarten ber ?5äume unb @trdud)et befannt unb fcer<
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traut waren. #ett gintelmann fjf unablcifiTg bemüht, bfe £e§rlfnge ber ^InfJalt ju

tüchtigen, efniidjtSboilen unb praftifcf) geübten ©ärtnern ausjubilbcn, baä (jat auch, bfe

&ie$ja§rfge Prüfung genügenb bewfefen.

&n ganj toorjüglfc&eö CBcrbüttf? um ben gegenwärtigen blü&enben 3ufa»& &ec Tlnt

jiolt gebührt ßjer aber bem Jperrn @arren*£){recfor £enne, ber mit ber u)m eigenen Sin«

jicfjt unb Umlieft ben Unterricht unb bfe ©rubien ber §öglfnge leitet. SMe gangeren

Von i(jnen, jt'efcf er aud; jur £(jeffna&me an ben i§m aufgetragenen großen Warnanlagen

mit ßcran, er befc^äfttgt efnjelne babei, aber giebt ijjnen aud) Tlnleitung, felbjl (Entwürfe

ju foldjen Zulagen ber bilbenben ©artenfunjl ju machen unb bfe ausgelegten, mit bfe*

lern gleifj toon i&nen gejeicfyneten ©arfenplane seigren, welche gortfdjtitre fte fd)on barm

gemacht §aben.

SOift wahrem Vergnügen §abe fd) aud) bfe
521b{janblungen gelefen, weldje über bfe

gefreuten ^reteaufgaben
,

jur (Erwerbung Von 50 9Uf)lr. aus ber bon ©enblf|fd)en

©tfftung für bfe bejre Beantwortung toon ben coneurrfrenben Solingen ber ©artner*

2e(jr<2{njralt eingegangen waren.

SDfe Preisfrage für bfe 3 %b$\tiüe €nffen§arbt, Sonfe unb ©eeger, welche

am lten SDZärj bfefes Sarjteö aus ber 2lnfralt entfaffen ft'nb, war:

„2Bfe unb ju welcher 3ar)rcSje(t finb bfe fcerfdjfebenen Äerm, ©rem* unb 23ee*

„ren^bfr tragenben SSciumc unb ©ttaud)er ju befdmefben?"

SBenn id) nun nad) forgfaltiger Prüfung ber 3 eingereichten Beantwortungen in

jeber berfelben befonbere Sßorjüge fi'nbe, fo fü&Ie fei; mid) bod) gebrungen, im ©anjen

genommen bem Urteile beö J$mn £>frector 2enne beijupjftd)ten, ba$ bem S^fafl

©eeger ber ^ries jujuerfennen fef.

3Me grage für bfe am lten 9ftar$ to. 3ab>6 bereftö entladenen ^QUtiQt, welche

glefdjfalls um bfe (Erwerbung toon 503?t^Ir. coneurrirten, war:

,,6'n "Jfteal in gorm efncS unregelmäßigen Tid)tttU, von 24 borgen, beffen

„gorm unb Q3ewctfferung überlaflen bleibt, foli tjjeffs ju einer fogenannten eng*

„lffd)en Anlage, tßeils jum ©emüfe*©arten efngerfdjtef werben; lefterer muß je*

„bod) fo grofi werben, bafj barin ber Bebarf toon 30 v>erfd)iebenen ©emüfeatren

„in befh'mmrer £}uantftat, eultfoirt werben fann, mit Angabe ber 5?ulfur£0tet§obe

lieber TIrt, jebod) nur im gebrängten TiuSjuge. — 9)iifrbcettreiberei wfrb nfd)t

„ausgeführt, j'ebod) fotlen W SÖtifibeetfafjren bem SHaume t\ad), in bem ©ftua*

„tions^Ian mit tocrjeidjnet werben, ebenfo bfe §errfd)aftlid;en unb öeconomfe*

„©ebaube!"

Sßon ben ©ftuations planen, unb ben baju gehörigen fd)tfft!fd;en Erörterungen unb

SRadjweifungen, welche bie 3 Söglinge gering, ^»in§e unb Keimann eingereicht

SStrJanMungcn xii. S3«nt. 12
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*

|abcn, jeidjnet jtd; bk Tirbeit be$ k. J£>ecin.g borjüglid; aus, wenn gleid) gleifj unb

^cnntnt'B bei ben beiben anberen ntcf;t bermifjt würben, unb fei) fann baßer nuc mit

bem Tintrage bcS ^errn Senne überemfiimmen, ba$ ben beiben Sieben

©eegec unb gering

„bte erworbenen 50 Rtßlr. bon bem ©artenbau*23erein ausigejaßlf werben",

©t'efe ßier erwähnten mufTcif)aften Tirbeiten über bk aufgehellten ^reteaufgaben,

in welchen bk 6 gögltnge i'gre grünbltd;en fßeoretifd;en unb r>raftifcl)en ^enntni(Te bec

©artnerei bargelegt §atcn, unb ber $ut forgetragene 23erid;t über bte in biefem Saßce

in ©djöuebcrg unb ^etsbam gcßalfeuen Prüfungen geben einen überjeugenben Söewete,

in n)c(d;em bh'ißenben 3 ufanbe bk ©ärtner^Seßr^njl-alt ftcf> j'ejjt bepnbct, unb ßaben

mid) ju bem oben geäußerten SJBunfdje beranlafjt, ba$ bk ßoßen 23eßörben, weld;e bte>

§ec (in fo lebßafteö Stitereffe an bem glüd"iid;en Fortgänge biefec Tinfralt an ben £ag

gelegt ßaben, nunmeße fid; bar}in bereinigen mögen, ba$ jebe Sc^rfrufe berfelben unber*

änbert an beiben orten in eben bec SBcrfaffung bleibe, in welcher fie fid) Jeff beftnber.

Tiuä früheren Sttittßeilungcn f ft eö ben bereiten SOMfgliebern unfereö 33creitiS bereits

bcf'annt, bafj bei ber 3kd)]iungSabnaßme bor jwei Saßren fid; hti ber Seßrjfufe in <8d;ö»

neberg ein beträd;tlid;eö SOiinuS in bem ÄafTenbefranbe borfatib, welches bued; bk ßiec

nofßwenbig gewoibenen Reparaturen ber ©ebäube unb ©lasßaufer, weldje ben Sfat über*

(liegen, Veranlagt waren. Sa anfänglich auf bte IJBorjlel'ung beS SBorftcgcf* 7Imfc6 juc

SDecfung beS burd; biefe SWcßrauSgabe emjlanbcnon ©cfi'cits feine Wittel fid; borfanben,

fo machte ber 4?crr SDtcecfoc Senne ben Sßerfcftjag, bk borbercitenbe erjie Seßrfrufe in

©d)öneberg nad; ^potsbam ju Verlegen, woburd) bann ba$ Honorar für bk Scßrcr unb

«od; anbere "Muögaben erfpart würben. 93?cßrcrc Verätzungen finb in biefec Sibjtdjf bon

ben SKifgliebetn beö 2Borfreßer*2lmtcS gehalten. £er ©ang beS Unferrid;tS §atu inbef*

fen feinen rußigen Fortgang, unb @r. Srellenj ber fyevt SSJtmtffc* bon TUtenffein ßaf

ftcf) fnjwifd;en auf bk ißm eingereihten SßorfWlungen, unb in ber ton ißm auSgegam

genen Ueberjeugung, bafj eö jum SBortßeile ber ganzen ®ärtncr'£eßr<3infJalt gereiche, wenn

bk Seßrfhtfe in @d)6neberg in ißrer bisßcrigen Sßerfaffung bleibe, burd; ba$ bon un>

ferm Jperrn ©ircetor in bec legten <Si|ung mifgetßcilte gnäbige Refcript bereifwillig er*

flärf, ba$ in ber Skdjnung bor jwei Saßcen oorgefommcne deficit ju beeren, unb einen

jaßrlid)en 3 ll f^ u^ iu ben (Jinnaßmen anjuweifen, fo ba(3 bfe erforberltcrjen Tiu^gaben für

bie @d)öueberger Seßrfrufe numneßr bc^vitun werben tonnen. Tiud; bte OTitgliebev un<

fereö ©arfenbau Vereins ßaben auf ben 2>orfd;lag beö Ferren Sirectorä auö ber Äaffe

be6 Sßereinö jäßrlid; 100 3itßlr. auf einige 3af)rc bett>illigt,utib außerbem ncd; 200 3itßlr.

bem ^errn ©ireefoe ju notßwenbigen 7iu6lagen unb Tiuögaben für bk £eßr>?fnflalt jur

Si^pofttion gebellt. — So ijr auf bkfe SBeife bec ©eunb geßoben, ber ben 23orfd;lag,
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bic ©d)öneberger Seßrfrufe narf> spotsbam ju Verlegen, toeranlafjfe. ©cffett uwgcacfjfct ber*

nehmen wir, bafj ton ©eiten be$ r}o[)en 9Kinifl<«'i beS inneren für Jg> anbei unb @e=

werbe, wteberjjolt auf Verlegung ber ©cf>6nebrrgcr £er)rffufe nadj ^)of$bam, ober auf

Trennung beiber Sefcrflufen, unb Sßerwirflidjung ber projeetirten Srifialt jur 53ilbung bott

SKoutmferS gebrungen werbe.

SDa tdj feit fe#8 Sauren als ©eputirter beS ©arfenbau^ereinö ein SSJt'fglieb beö

2ßorfrer}eramfe$ bin, fo glaube id) fcinlanglid) über ben 3ufa"k/ unb bfe Stiftungen biet

fe$ 3nfritutö unferridjtet, unb wor}l im ©raube ju fein, ju beurteilen, ob tiefe beah

ftdjtfgte Sßeränberung ober Trennung ber 2ef}rfrufen jum wafjr&affen SRufen ber Ttnjralü

gereidjen werbe, unb r)alte id) baffer c6 für meine $fftcf)f, Sinem wo§IlöbItd;en ©arten;

bau«93ereine eröffnen ju muffen:

I. bafj eine fold;e Sßeranberung ganj ben Statuten ber ©artner* Seßr/TInffoft

entgegen laufen würbe, nacr) weldjen be$ Äönt'gS SOlfljejlat bie (ürridjtung biefer 3ln<

fjalt auäbrücflid; für ©d;öneberg unb ^otsbam auf bie Sßorfd;Iage be3 SRi*

nifreriumS ber @ei|llicr)ert * unb Unterrid}t6 = 7lngelegenr)citen, unb beö SOifnijreriumS be$

Snneren genehmigt r}aben, unb ba$ nad) § 47 sub 2 biefer «Statuten eine fola;e Hbf

anberung or}ne 3uftimmung be3 fcereßrlidjen Snreubanfen ber .ftöniglicr)en ©arten, unb

beö ©arretibau*SQereiii$ n icf; t vorgenommen werbe fonne. £>ie ©farufen finb aber

mit biefer €inft'd;t unb llmfidjt abgefaßt, unb ber Verehrte Sßerfajfer berfelben §at ftd)

baburd) ein bleibenbeS er}ren\>ot(e£ £>enfmal gefh'ftet, unb mu§ eS als fe§r jwedfma*

ßig angeorbnet etfannt werben, ba§ barin Don ir)tn bei* SE6o§n|l(} ber erfren £e£rftufe

ber Tlnfhlt in ©djöneberg fejfgefeft ifr, wo {(jrcin eigenes ©runbfrücf ju'r Bearbeitung

unb Anleitung ber Söglinge S
um ©artenbau üterwiefen ifr, unb wo bie jungen ßeute

nad) bem Sßäcr)trage ju ben ©tatuten ju ©artnern gebilbet werben feilen, bie ben Q3au

ber ©arten* unb ganbeSgcwädjfe, unb bie SBlumenjudjt Verfielen, tiefer SSeftimmung

|ft bt'3f)er unter Seifung bei 3n)ritut$<©drfner6 Jjperrn 33oud)e gewiß auf eine fe§r U*

friebigenbe Steife ein ©enüge gelefflef. — 2£a3 aber biefe £inrid)tung ber Anlegung

biefer erfren SJefcrfrufe nad) ©djöneberg noer) als vorjüglicr) weife bejeidjnet, ifr bie 33e*

rücf|ld)tigung ber 2Rär}e beö Äönigl. botanifdjen ©arten6, ber in fo r}of)em ©rabe Ie6>

reid; auf bie Sögling? biefer 3lnfralt wirft, inbem fie r)ier einen großen $f)eil i§rer %eit

^inburd} befd)äftigt, unb ju allen \)orfommenben arbeiten ^erangejogen werben. ^)ier

lernen fie burd) eigene "2Infd;auung eine unjci()lige 2)lenge Spanien auö allen Sß3elffr}ei>

len, fo wie aud) if}re Äulturarten fennen; ferner werben fie befannt mit ben berfd;ie*

benen (äürbarfen unb beren OTifdjung, mit ben für jebe gamilie tton ©ewacf;fen erforber*

licfjen 5reibr}äufern unb beren Sinridjtung unb ^eir3ungöarten.

trieft ^enntniffe, bie nur burd; bie 9Uf}e bca botanifd;en ©artend i(jnen ju 5f}eii

12 *
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werben formen, gcr)en ir)nen aber burd; eine Verlegung biefec £er)rtlaffe nacr) spotsbam

Verloren, fo unumgänglich, notfjwcnbig felbige aud; füc feben vollkommen auSgebilbcten

©drtner fmb.

2. Eben fo nachteilig roürbe eS nun auef; auf bfe ©efammfbilbung fecc S^g*

Knge wirfen, wenn eine Trennung ber beiben £er)rjlufen bewirft roerben feilte, benn

ba würbe ben ©djöneberger göfllmg«« bie ©elegcnb>it fehlen, bfe öbfr unb 5rud)t*

treibereien fennen ju lernen, welche in 9>ofSbam in ben Äönfglicben ©arten mit fo auS<

gejeidmeter ©cfcbitflidjfeit betrieben werben, unb wo fie bisset in ber ^unfl beS frühen

ErjeugenS ber ^fir^en, Aprifofen, Pflaumen, Äirfctjen unb felbft ber Weintrauben fo

Vortreffliche $ennfnifie fid> erworben traben. Wollte man in ©cböneberg auci) im .ftlei*

nen nur Treibereien anlegen, um ben Mangel biefer Sßorjüge ber spotsbamer ©arten

ju erfefen, fo würben bie baju erforberlicben Einrichtungen boeb ju fojrfpielig werben,

unb bie bi$b>rigen gonbs ju biefen %wden nicht hinreichen. — £ie ^otSbamer 3ög»

linge aber warben burch bie Trennung ber Anjlalt einen gleichen (Begaben leiben, inbem

fie, rote febon oben angeführt ifl, alle bie Äennfntffe entbehren würben, welche fie burd)

ben täglichen 23efuct) unb 2$efd)dftigung im botanifeben ©arten fid) Verfcbaffen fonnten,

unb bereit Erlangung nur wdßrenb beS Aufenthalts in ber Anftalt ju @ct)öneberg ißnen

möglief; wirb. — @oll bar)er unfre ©drfner*2eb>AnfJaIt ferner bie ©efammtbilbung ir>

rer jungen 36glinge beförbern, fottett ifcnen alle einem Vollfommencn ©drtner erforber*

liefen Äenntniffe jugefü&rt werben, fo bürfen ijjnen ebenfo wenig bie ber 2e§tflaiTe in

©cböneberg, als bie ber Sefjrflaffe in ^PotSbam eigentümlichen Sßorjüge enfjogen werben.

£>ie QTnfralf barf bemnacb, nidjt getrennt werben, fonbern mujj fortwd&renb, wie bisset

ein ©anjeS bilben.

3. Auch, ber erwähnten Sßerwirffidmng ber fdjon früher einmal in Anregung ge*

brachte» Sbee, eine Anftalt jur Söilbung Von Routiniers anjulegen, fann

ich, niefct unbebingt Seifali geben, wenn ich gleidj eine folcfje Anjralf, welche einem gro*

§en 95ebürfniffe für viele ©utSbefitjer, bie feine bebeutenbe ©arfenanlagen ju beforgen

fjaben, abhelfen würbe, — fet)r nüflict) unb jwecfmdfjig finbe, fo fann icf; als 2>eputirfec

beS Vereins bei ber £et)r*An(talt, boct) nicht meine 3 u ^>'uimung baju geben, bafj bie

gonbS baju aus ben Mitteln genommen werben, welche bisher jur Erhaltung ber @cbä<

neberger 2e§rflajfe gebient traben. Auch mächte ber Ueberfcbufj ber aus ber Aufhebung

ber ©cbäneberger Sefcrflajfe fliegen fönnfe, wor)l nid;t fo bebeutenb unb (jinreiebenb fein,

um baraus eine neue Anjlalt ju friften, benn a. würben bie Etnd&rungSfojTen

ober baS Äofrgelb füc bie Routiniers eben fo (wer) \~idf belaufen, als bisher für bie

Sefcrlinge ber ©cb&neberget Anwalt, b. müfjte bas Honorar für bie Sefcrer ber

Zöglinge ber erfren 2e§r(^ufe, welche bann in ^otsbam wofjnett — auet) in Rechnung
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gciMt werben. ®enn wenn aud; bie kibcn Ferren «$ofgdrtner, welche gegenwärtig in $ots>

bam ben Unterricbf Bct ber 2ten unb 3fen 2e§tftofe leften — «facti $£eil beS Unter*

rtebts ber 3"ä"tn9e &fr 3Uw Segtflufe übernehmen möchten, fo t»ürbc ißre gcit es boeb

niebt erlauben, btn Unterricbt in fämmtltdjen, biefen ©cbülern notrjwenbigen ßegrob/eften

als Sermüiologfe unb ©njlemfunbe ber SBofam'f, %Ratfymatlt, Seic&nen unb Kalligraphie,

fowie bfc 3lnweifung in prafrifeben Jfpanbgriffen ber ©ärtnerei ju beforgen. Tiuf j'cben

§al( muffen bte £e(jrer, welche biefen Unterricbt erteilen, boeb bafür aud) bas Honorar

bejie^en, unb baßer müßte bas ©eßalt ber bisherigen Seßrer entweber cr&6$et, ober für

bk neu angenommenen 2e§rer ein neuer ©erjalt ausgeworfen werben;

c. fcarf man nidjt fcergeffen, bafj ber 3nflitutS * ©ärtner für bte SeßroTfaftalt in

©cböneberg ßjer jurücf bleibt, unb ba er auf SebenSjeit angefMt ifr, aud) järjrlicb feine

400 SKt&lr. ©e(jalt aus bem gonbS ber ©ärfner*£e§r*5tnfralt bejiejjen muß.

(Stellt man nun bk ErnäßrungSfofren für bte Routiniers *©d)üler unb für bfe

©cbüler ber erfren 2e{jrfrufe, unb bas Honorar für bk £e£rer, ungleichen bit 400 EKt&lr.

©eb>lt beS ©cböneberger Snfh'tuts* ©ärtner jufammen, fo möcbfe barauS boeb eine be<

beutenbe <Summe Verborgenen, unb ju bem Refultate führen, baß bk bor§anbenen gonbS

jur Verlegung ber ©cböneberger £e§rHaffe nach, ^Potsbam, unb jur neuen Einrichtung

einer Routiniers *©cbule noeb nt'djt fcinreidjcnb wären, unb bte ©rünbung biefer leften

Tlnjlalt noer) einer anbern %eit vorbehalten bleibe.

Tlucb ijt bie ©elegen&eif jur QMlbung foldjer Routiniers, b. §. ©arfenarbeiter, bfe

in ben Jfpanbgriffen ber ©ärtnerei ftcb einige Uebung unb gcrtfgfeit erworben §aben, nfd;t

fo feiten unb fdjtntcrtg, ba jcber gefebitfte ^rwatü Kunfb unb Jjpanbetegärtner, fiel) fold;c

Seute in feinem ©arten auebt'lbet; aber viel febwiertger ijf bte 35ilbung gefebieffer, tfya

tetifcb unb praftifcb auSgebilbeter Kunftgärtner unb ©artenfünfller, unb ba£er muffen

bie Seiflungen unb gortfebritfe ber göglirtge unfrer ©ärtncr4k&r<2lnf?a!t ben SSctfajiebern

unfereS ©artenbau Vereines jur wahren greube gereichen. Unfere 2e$t',Hnfldt (jaf fid)

ttiebt bloS bisher SIcbtung im Sßaterlanbe, fonbern aud; bereits im 2luSlanbe einen guten

SKuf erworben, ©ie Journale über ©artenbau unb Tlgricultur in granfreieb, fo roie in

öeffrrreicb, erwähnen bte Einrichtungen unfrer ©drtner;Se5r<2lnjtalt als fc$r jwecfmdßtg

unb bte ©arfenfultur beförbernb. Tlud) $at unfere 2(nflalt feit bem erfren 2)eccnnto

fdjon fetjr tüd)tige ©drtner gebilbef. SDer )'e|ige ^ofgdrfner, unb gefebiefte Sc^rer tn ber

mat^emattfeben ?JBiffenfd;aft, in ber ^otsbamer Se§tflufe, ben tcf> toor&in febon rü^menb

genannt $abe, ift ein 3ö9^n9 bet Tlnjralf. gerner beftnben ftd) in bin Ä6nt'glid)en ©od
ttn in ^)otSbam unb bti ben SBerfdjönerungen, bte jeft im ^fcfl^cn 5: Tiergarten borgen

itommen werben, aber aud) in btn ^rovinjen beS ^reußtfeben <&taatä, in ber Umgegenb

ton Königsberg unb Söanjig, ton 93?artenwerber unb ©umbinnen, im 2Jtagbeburgifcben
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unb fn ben Äöm'gltdjcn ©ärfctt ju ©tocfßolm, ja felbfr fit SfaTfe« , Sättige unfret 2(n<

fr alt, bt'c mit bebeutenben ©arten Anlagen befd)aftfgt finb, unb foldje jur g&frfeöe^i

ber Ä6mglict)en Regierungen, ober ber ^rttoat^eifonen, wldje (je f&nen anvertraut §a>

ben, leiten unb förbern. SBfel @d)öne$ unb (2:rfreulfcr)eö ffl bisset Von ben göglingett

unfrec £eb>2(nffalt gefefjlct, unb rcfrb aud) fn giifünff noer) geleiffrt werben, wenn bfefe

llnffalt forttt>ät)renb ungcfr6rt unb ungetrennt in ifcrem bisherigen Seegänge fortgeführt

roirb; bar}er tjl el mein fnnfgfrer SBunfcr), weldjen ify als ©cputirfer bei QBercfnö bj'ec

ausfpridje, ba$ bie §o§en Sttinifferfen be$ Snneren unb ber ©eifflicr)en*, Unfera'c^ta« unb

SKebfjinal* Angelegenheiten, ft'd) bat)fn bereinigen mögen, baf$ bie ©artner *£eb>*3(njfalt

jeff, ba ir}re ^pülfSquellert geerbnet finb, feine Sßeränberungen erfahren möge, unb vfct)fc

id) §icr meine gefcorfamfk bringenbe glitte, an @r. <Jrci(enj ben Verehrten 3nfenbant«t

ber königlichen ©arten, £errn Von OTaltsa^n, ber ftet) bf^er ffefS mit fo ßo^ec fb>

tiger £r}eilnar3me, als SÖefdjüfjer unb 33eförberer biefer fo nü^Urf)«« Tlnftdt im Staate

angenommen r)ar, aud; jeft fn biefer Ärffe, bfefelbe ferner r}or)en ^rofeetfen ju würbfgen,

unb bie 2fngelegen§eft bef ben befben t}or)en SJcinifrerien jum glücFIfdjen §8ef?er}en ber

Anfhlt gnabigfr ju vermitteln; unb fojdjließe tcf> mit ber vertrauensvollen Hoffnung, ba$

forcfe in ber SRatur ein ©efafcr brofcenber ©ercftferfhirm, tvenn er vorüber ifjr, wofcltfccu

tig für bfe «PjJanjenroelt wirft, au d) ber ©türm, ber j'efjt um bie Spaltung unfrer gu*

ten £eb>3lnfhlt uns beforgt madjt, glücflicl^ unb @egen bringenb für unferen ©artenbau

vorüber geßen möge.
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XIX.

S?cra

Jpcrrn 'Pfarrer SDi artin» j« 83ernfa|tef.

Ute ^flanjung eines SBemffocFö an dauern in ©arten unb ati Käufern ijt anerfatmf

^(roae fd)Wterigec all im Seelen, unb baö Sefdjnetben etwas fpdtec. @efd)ie§t bie 2ln*

=age nad) gewöb>Iid;ec 3lrt mit $obfceben (mit Sieben ofjne 2BurjeIn), fo wdd)fr bei;

©tocF tm erfreu Saßre nur wenig, unb bie fd)wad;ett ©djöfjltnge erfalten in ber 97d&e

bon üOtauern fdjott leidet bei 8 — 10° 31 ©elingt bie spjlanjung aber aud), fo ge»

wd(jrt fie bod> feiten V>oc bem 4 ober 5ten Saßre bie erfte gruerjf. ©efcbjefjt hingegen

bie ^jfanjung mit Hebungen (bewurzelten Dfoben), fo bringt bec ©toef" pcl)jrcn$ ein

Saßr früher aB Ui £obtreben, Trauben. Sei bec gewöhnlichen spflanjung, fie mag nun

mit Kcblingen, ober mit 3:obt{joI$ gefef^en, erhalt man feiten fcor bem 4ten 3a§re aud;

nuc einige Trauben.

Sftit bem beffen Erfolge wenbet man bagegen feit längerer geit |iec ein ganj ein*

fad;eö SBerfagre« an, wobei man in einigen 3aßren einen v-ollfommenen Sraubenfrocf er<

jielt; <$ ftnbet jebod) feine Tlnwenbung bei großen Anlagen, fonbern nuc bei bec ^Pflan*

jung cinjelner SÖSetnftöcfe.

$Rati macljt nämlich, bei einem bfceits fcollfommencn SSBetnfrocFe eine fo gco£e 23er*

tiefung in bie dürbe, ba$ man einen Äorb obec eine SDJange barin gellen unb ganj mit

(Srbe bebeefen fann. 2ßad;bem man biefen Äorb mit etroaö gebe auf bem Q3oben belegt

§at, fenft man eine 3kbe, welche abec mit bem 9Jcutferfb<f in 33erbinbung bleibt, mit

bec ©teile, wo ftd) bie ndcfjffen Tlugen befutben, fo tief man fantt, in ben Äorb ein, he*

beeft bai ©anje mit gebe, fo ba$ felbji bie oberfren Tlugen, weldje ben neuen ©focf

bilben fallen, mit ©runb belegt finö. $uc 3flt beö Treibens locfect man ben ©runb

um bie Tlugcn, wie geroö^nlicb. nuc ein wenig auf. SMefe [Rebe treibt nun, weil fte mit

bem Sftutferfrocfe in Sßecbinbung bleibt, unb ba$ ©efledjte beö Korbes ber Sinwirfung
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ber ^eucbtigfeit fteCc« ©picl lagt, fcbon im erjfen Sajjr« nid;t nur bollfommene ©cbojTc-,

fonbern auch biele unb fdjöne SSBurjeln.

3m 9ftcirj ober Tlpvil be$ folgenben 3ab>$ ftfjnefbef man bie Diebe in ber ©egenb,

wo ffc in ben $orb eingefenft ijl, bom SJ^utterfTocfe ab , befreit bann ben Äorb ton au*

fjen runbum t>on ber (Erbe, b>bt ben 5torb mit ber (Erbe unb bem SSktnfrocfe fo bejjut*

fam auö bem Soeben, baß bi'e SBurjeln nicht gehört werben, unb berfenft bann enblicf)

ben Äorb mit ber (Erbe unb bem SBetnjTocfe an bem £)tte feiner SSefrimmung gehörig

tief in bie £rbe. ©ie itörbe "oon mittelmäßiger ©röße finb ju bfefer ^flanjung am

befren geeignet. $u flfine $orbe taugen aus leicht begreiflichen Urfacben fo wenig als

alljugroße. Tllljugroße Äörbe werben bei bem 3lu6r}ebcn unb 'Serfcfen bes ©tocfcS buret)

baS ©eroicf)t beS ©runbeS leicht auSeinanber gebrücft, $erbrod;en unb ber ©runb löft

fieb, fcon ben SCBurjeln, wobureb bas SÜ3ad)fen gefrört wirb.

(Ein mit bem $orbe, ober einer SCftange forfgefefter £öeinfto<f wachfr ganj unge*

fiört fort unb bringt fdjon im erften Sa^re feiner SBerfefung (im 2ten 3a£re ber tyflaiv

5ung) gew&(jnlidj einige Trauben, unb wätbjr im jweiten Sa^re ber SBerfetjung $u eU

nem flarfen ©tamm an.
*

(Ein auf biefe 9(rt gepflanjter 5Q3einfrocf, beflen fKefce auf bie oben bcfcr)ricbene 3l"rt

1833 eingelegt, unb im 9ftdr$ 1834 berfetjt würbe, 6>t im 3a$r 1834 febon tofer t>c&

fommene Trauben getragen. %\vti Dieben, welche im 3a£r 1830 auf biefe litt eingelegt

würben, bilben bereits ein toollfommcn bebecfteS ©ommcr£äuSd)eR, unb lieferten im 3.

1834 fo biete Trauben, als man eö fonfr toon 5ßjeinfr6cfcn, welche 6 — 7 Saßre ge*

pflanjt finb, nur erwarten fann. (Eine anberc fKcbe, weld;e im %ai)ve 1832 eingelegt

unb 1833 berpßanjt warb, bilbet jetjt febon einen ffarefen ©foef.

SGSiebiel bie ©tßrung bei bem SSerfefen fb>e, jeigte ficr) an jwei anbern ©töclen.

(Es brad) nämlid) eine Spange bei ber 95ecfe§ung, weil fie ju groß war unb morfd;, bie

SBurjcIn würben babureb toom ©runbe entblößt, unb bie Sieben, welche nun wie gew6b>>

lieb, gefegt werben mußten, trieben nur fd)wacb,e (Stoffe unb brachten feine grudjt.

Um baß SQ3urjeln im erfien %ai)te, wo bie SHeben in einen ^orb eingefenft werben,

ju befßrbern, wirb bie ©teile, wo ftcb bie klugen beßnben, unb bie SGßurjeln bilben, mit

einem ©tücf 5Q3ilbrafen unterlegt, unb mit einem anbern ©füd bebeeft, wobei bie ®vai(

feite beö SBilbrafenS ber Webe jugewenbet wirb.

£>iefe ^)panjungs*7lrt ifr nun freilieb, fo natürlich/ ba^ jeber ©artner leicht barauf

verfallen muß, unb ijljle bielleic^t aud) anberöroo üblid). 3ft f'f anber^wo noch nifyt im

©ebraudje, fo mag jte angewanbt werben; i\l fie im ©ebrauebe, m$ i<$) nid)t weiß, fo

ifr weiter nichts berloren, als eine ©tunbe Seit, wo id) bieß nieberfct)rieb.
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25ef;anNtm<j fcer (Surfen -- gelber.

£>b>e ber 33eb\utpfung fn bem IOfcn 33anbe ber 93er§anblungen fj& Sßcrcttis ©.

332, als fei ber günjftge Srfolg ber ©urfen<©ewinnung in ber ©egenb bon £übben ber

©treue Vieler SBafferpflanjen jum $5>ile ju V>erbanfen, im geringen ju naße treten ju

wollen, erlaube icf) mir ju bemerfen, ba$ man o&ne alle ©treue Von SBaflerpflanjen, tfe

CS §ier «fd;t gfebf, bei efnem einfachen Sßerfafcren bie fd;6nfren ©tirfen Von 10 — 12

Soll £dnge (falls man fie reifen lofJO Si'fßr. ® a(> S f[i) / welches mit (Surfen bcpfTanjf wer*

ben fotl, wirb im Sanuar mit gewöhnlichem SOtifr von Äornfrrofc frarf gebüngt. ©obalb

CS bfc Witterung im §rü§ting juldjjt, wirb baS gelb, fo tief man fann, mit bem ©pa*

fen umgeworfen, iftadjbcm bie fleinern ^elbcfjen abgetreten finb, werben $u beiben ©ei*

fen berfclben @alat< s
])j}an$ett eingeffreft. anfangs $Hai wirb bie Glitte eines {eben

§elbcb,cnS wieber umgefpatet, unb bann werben bie @urfen*Äerne in Heine Surfen

untergeftreut, unb ganj Ieife mit Srbe bebeeft. ©inb bie ^ffanjen einige goß über bit

Srbe empor gewadjfen, fo werben fie beige&dufdt, was ©d)u| gegen fdjdbltdje 2Bitfe<

rung giebt. ©Icicbjeitig werben bie ^pjTanjcn * 3lei§cn mit Geifern bejfccft ober belegt,

was ben kaufen jur ©tüf'e bient, unb bie Srudjt, ba fie ben 33oben nid;t berührt, ge*

gen Herberten bewahrt. 3)ie Dknfen laufen an ben Keifern in bie $tye, breiten fief)

audj an benfelben aus, bebeefen bie gelberen, welche bie ©alatpflanjen anfangs jum

$&eil eingenommen Ratten, unb geben reichen Ertrag.

SSe^anMung kr Swtekl^eiber.

öbgleid) ein leidjter unb etwas fanbiger SSoben wie in ben Q3er§anblungen beS

Vereins 10 23anb ©. 333 jc. geforbert wirb, §ter nidjt ju treffen ijT, unb bie $flan<

jung ber 3wtf^cm tn fdjweren SBoben gefdjeßen muß; fo liefert bod) nadjfolgenbe 33c*

fcanblung, wenn feine fonfh'ge ©törung eintrifft, gcwöjjnlid) einen reichen unb fcfyöneit

3»iebelertrag.

93can wd§lt ndmlid; fonnige ©teilen in ben ©arten ober auf bem freien Reibe,

unb büngt btefclben red)t fraef mit Äußmift jur %eit, wo eingepflanjt werben foll. 2ßacb>

bem bie gelberen gefpatet unb bie ^wiebeln gefdet finb, wirb ber 33oben mit fogenannten

Stretfcfoujjett begangen, unb bann wieber mit Siftiff aus £üb>erItalien ober £aubenfcdufern

SScrtanMungcit XII. SBanb. 13
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ober mit ©affen^rbe, ober mit ^oljcrb« betreut. SBei bem cvflcn 23ejaren werben bf«

gelberen wieber emweber mit ausgelaugter .§>ol4<21fcf?e ober mit burd;g<fiebtec @teinfo§*

Ien*Tifd)e betreut. 2Iuf tiefe- 21« werben in ganj fdjwerem SSoben >>iele unb flarfe

gwiebeln, — worunter gwfebcln ton 10 — 14 2otß. feine ©eltenfceit ftnb — erjielf.

Sßacf) ber (üinfammlung werben bte §elbcf)en noef) mit 9ftau$6|jrcf)en<©amen befäef, un")

liefern einen guten ©alat füv ben S&inter.
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XX.

SSericfyterffattung ber (JrgebnifFe ^ott^ener $(nfcaumtg&33erfuclje mit

einigen im «nt> au^dn^ifc^en 23egetabilien im 3af;r 1834»

23om

Sret'Oerrn tfon Äottrot'fc 311 Sftt'mptfdj

«Oie ungewo&nlid) ßeifse, mit lang anfcalfenber £rocfen§eif begleitete Sßifterung be£ Ieft

fcerjfoffcnen <8ommer$, t)at mancherlei feltfame £rfd;einungen bei ben ©ctudcfjfftt jur §oIge

gehabt, fnbem fie auf fcerfdjicbene berfelben fefcr toor£eiI§aft, auf anbere bagegen §öd)fi

nachteilig wirfte, auf einige aber aud) ferne 5Q3frfung jeigfe. £)ie crfprfef3lfrf>flert SrinflüfTe

äußerte fie auf bte SBegefation be$ SBet'nä unb be3 £)bfttS. grü^e SBei'n * :öbjf e unb

Scerenforfen lieferten in bfefem 3a§r in manche» ©cgenben mitunter jwef Ernbfen, «>fe

j. 55. fn SHatibor, wo ber bafige ©tjmnaftal * ße^rec £err Äönig, jwei SBeinlefen too«

bem fogenannfen frühen Tluguftwein erhielte. Sn einem ©arten bei ^prefburg trug ein

SMmbaum jum jweiten SJftale, ju SHeale opfern Sßorbeaur fogar jum briften SEJtale reife

23irnen. 3n einem SBefnberge ju €cucf)cn an ber fogewmntcn C6te cTor trug ei«

9Betcr)feIftrfdjbaum sum sweiten 9JMe toöÜg reife, fcorjüglid) wofclfdjmecfenbe $irfd;ett

beren 2lbna§me ben löten £>ctober erfolgte; unb in einigen ©arten Wx Jracfyominflfi tru*

gen bk ^imbeerfrrduc^er jum sweiten 9ttale reife beeren. 3n einem {jiefigen ©arten

bemerfte iä) Weintrauben, welche mitunter SScercn an ben @r>i$en tyvet ©abcin trugen,

unb ate 23ewei6 bienten, ba$ ber <5irr§u6 ein in ber Sübung gehemmter SBIüf|en|t(eI ift,

weil fid) §ier <m einem (Eircguä, 33Iüt§e» entwicfelt unb §rüd;te gebilbet fyatttn. 9?ad>

Senaten auö ber ©egenb toon Bamberg §aben bafelbfr SSSeinfröcfe, tton benen bie Xtam

ben Iangfl abgenommen waren, Dieben mit neuen $raubenblüt§en Jjeruorgebracfyf. Siüt

junger erft 6 jähriger SBeinftocf/ in bem giergarte« 5U <Ba$ter§aufen, ©friegauer Äreifeö

trug 800 Trauben. £>ie ergiebigen, in ben meiffen europaifefcen SBeinlanbern ^iatt ge>

funbenen Stöeinlefen überfliegen alle Erwartungen. 3« bem Äanfon gürid} 5. 35. fc^lägt

13*
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nun bcii ju §offenben SrlöS, bei biefen Jperbff eingebrachten SBeinS, «acf> einem meißigen

©urcf;fcr;nitt^reife berechnet, auf minbeffenö 7 Millionen ©djroefjet; granfen, &*" btä

SftofelweinS, toon ber Koblenjer bte jur Konjer SSriiefe, auf jc§n Millionen Sfjaler an,

unb bie lln^l ber erforberlicfjen 33outeillen gu güllung bcö bieSjä&rigen in granfreid)

gewonnenen ecfjren @§amgagnerö, berechnet man auf 14,190,000 ©tücf. £>ie greife be3

£>bft($ jMfen firf> a. c. Vermöge feiner, }um $b>il nur rurjen £>auer, Stenge, unb we*

gen SKacfrJaßigfeit e$ gehörig ju benufen, nod) unter bie, ber Kartoffeln, pro ©cfceffel

"tfepfel geroö$nlid)er ©orte }. 23. auf 4 ©ilbcrgrofdjen, benn obgleich , wie befannt, au$

bem ^bjf ein gefunber, fdjmacf&after SSxin, guteö 23icr, unb aus bem verfaulten ein

ganj toorsüglt'cfjcr £jTig bereitet werben fann, würbe es ju folcfjen ^werfen, mit wenig

e&rentoollen 2luSna§men, trc$ bei baburd) in bie klugen fpringenben beträchtlichen ©e<

winneS, bod) nidjt benuft. 3Iuf bU 3{u$bilbung borjügltd^ me§lreid;en ©etreibeS, äußerte

bfe (jeiße unb troefene ©ommer'SQMtterung, mit 1lu$na§me ber ©erfre, weldje mei)l flad)

blieb, fe§r erfprießlidje SSMrfungen. Tiuf bk Vegetation ber Kartoffeln wirfte fie mit»

unter nadjt^eilig, fo wie nid;t minber auf bk einiget Jj?ülfenfrüd)te, (ob man gleich, ju

3kale eine breimalige (Jrnbte reifer (Jrbfen erlangt fyaben will) unb bie ber meiflen §uu

ferfräuter, bod) befanben fiel) unter biefen aud) foldje, beren id) weiterhin erwähnen werbe,

auf welche bk große Srocfenßeit feine 2ftad;t$eile äußerte.

Unter benen über 5Q3inter unb über ©ommer toon mir angebauten, unb a. c. ein*

geernbteten ©etreibearten, bemerfte id) weber 33ranb nod) Dloff, auch bezauberen \ie |ld)

größtenteils auf eine red)t eifrculid)e SCßeife, unb trugen mei|l fe{jr fcollf'ommene Tiefen

unb Körner. £Den größten Sfceil beS ©amenS biefer ©etreibearten $abe id) guten greun*

ben ju t)ctbanfen, welche mir benfelben ju TinfMung fcon Kultur^erfudjen übermalten.

Sfjre burd}fd;n(ttlid)en SSejfaubungen unb 3Ie£ren<2ängen (mit "JiuSfcfcluß ber ©rannen)

unb Eingabe ber Hainen, unter benen id) |le empfing, ftnb folgenbe:

1. 93lauer (Englifdjer Sßcijen

2. hellblauer 5ß3eijen

3. SXorfcer 5Q3eijcn . • .

4. Dtotßer fammtartiger <Jnglifd)er SB3eijen <?

5. Stßeißer Sngli'i'djer SBeijen .

6. ©djroarjer 2ßcijen

7. 9iorr)er fammtartiger SQ3unber<3Beijen

8. * * Kolben#Bci$en

9. ©eiber KoIben.SBcijen

10. Sg^weijen mit weißen ©amen

11. t * gelbe« *

CJP öefhubunc$ 12 fad>, Tietye nlange 31 3°ü.

c? 4 10 1 . 4i *

d" t 19 Si 1

c? * 9
(

3i t

35 t 14 , 4 i

d" * 15 , 2i ,

d" ( 14 , 3i i

ö" t 11 , 3i ,

d" 1 19 . 41- t

ef * 16 i 2 t

<f O t 16 y li i
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12. 9ftan>cfamfd:;ec SBfiV« • • © 95cjlaubung 8fdrf>, %<$t\•nlange 21 3oü.

13. SQ3fiVn "oon Bilbao . • <? t 17 < i 3

14. * t ©ebiglia • d" » 8 t i 3

15. * t @t. Unbao i • d? * 18 » 4*

16. t i 9JMaga . i • cT t 10 i < 44

17. f * Jalatora .• cT i 14 t i 44

18. 9Woos*SB$efj«t . • <? .
t . 11 t » 3t

19. $ot>oIifd;et Wd\m • cT i 19 t » 3

20. ^olnifö« * • cf© i 4 # t 4

21. Tlraautifö« » • d" • i 21 « i 5

22. SBeifjec 35artnjcfjc« • <? • i 16 f » 5

23. * bicfdjmger SSartroefj«R t? t 8 # t 2

24. @cf>tt)atjct S5an»e(je« • dj i 18 i . 4

25. 9Wr§l(cfoec bitfdfcrfget: SSBefjer1 tf t 3 i * 2

26. 2Bei£er fammtartigec Äol&cnljarraeijeiJ i 5 * < 3

27. JBinfclTOctje« * O » 5 t * H
28. 5ßaud)tnifc^cr SBeijen . X 2^ > 6 t * 2i

29. düinförmger JDinfelnjeijen • d? i 20 * / 6

30. SQ3ei|lec <£mmer . • c? t 9 « * 44

31. SBeifjet dffigcc ffmmer -• cT i 10 * » 34

32. SGBeijjet SÜSintec * . • cT » 18 i » 4

33. @cf)i»arjfc * > . "

• d" * 17 * * 24

34. 3$ot$rt fammfarrig« SEßinter« 2!mmer d* » 18 i 3}

35. < djfig« * i c? 17 < * 4

36. SBeijjer fammtartigec djlfgec f d" i 11 i * 4 ,

37. SKot^cc Smmec . • <f© i 15 * 24 ,

38. SGBelfcr @P«l$ . d? 26 i i 34 t

39. SKot^ec < . . • d" « 16 # « 44 *

40. 5Bei$et ©rannenfpclj . • d* » 18 * i 44 *

41. ©d)roarjit'4>ec * < . • • O i 12 / i 4 *

42. Dlot^cö Sinforrt . - . d" t 30 i » 1 i

43. Campine ©taubenroggm . • d" < 18 t, * 44 »

44. 7Icgt)ptifd)cc ©taub«nroggen . « i> ' 21 » < 44 *

45. Sßowegifcfyet * «, • d ' 24 * * 4 i

46. 9tuf»fc&ct * « . . • d* < 30 * i 4 /

47. S3lduli<#e 6je{lige SSBtatergerjl t d" * 26 - / 34 ,
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df SÖejhubung 19facr,, 2fc$wnlange 2i3olI.

O

O
o
o
o
o

O
o

22

18

18

20

22

4

14

13

14

9

* 21

* 2i

» li

2i

* 31

* 2*

Stfepenlänge 8

* t 8

» i 8

Safcnenlange 84.

48. ©djwarje Sffiinfergerfre

49. Stocfte 6 jcflifle £fmaIai)a*®erfJe

50. 2anga§rige runbe C jctlfge * >

51. Äurjafcrigc rtmbe 6 jcHtfle > »

52. SHetegerjre

53. ©rofje «acfte 2 adlige Jf?immel$ger|re

54. ©teiermarfifdje ©erjle

55. ©cfyroerOafec .

56. Sßeijjer amerifamfdjec <Bcf;tt»er§afcc

57. SRacftec c&ttießf#ec SKtepen&af« •

58. « * ga^neti *

3u ?8eg«g«ung falfd)er 'Jlnfidjten, ber einen $5>ü toorjfeb>nb aufgeführten ©«treibe«

arten erteilten Setnamen fcon garben, fü^Ic icb m(d> toeranlafjt ju bemerfen, bafj fjjnen

biefelben, mit "HuSnaßme ber fdjroarjen ©erfre, nid;t roegen beö 2(u$feB>n$ u)reö ©amenö,

fonbern ber biefelben umgcbenben füllen, tton fcf>tx>är5ltd;er, r6t§Ifdfjcr, bläulicher §arbe :c.

gegeben roorben fmb. Sßad) ben (JrgebnifTen, ber tynen bfe ba&er getvibmefen 3inbau>

ungö'Sßerfudje, jeftfencfen fiel; befonberö fcortfceilfcaft auö:

3)er rot§c fammtartige SGBunberwrijen . d\

< < * * (ünglifdje SSBeijen d\

* t £nglifd;e SQSeijen d*.

* weifje * * » • • d\

* fdjmarje * * * • . d\

< hellblaue < * » . . d*.

< Sßeijjen fcon 33i(bao d".

i ', * SOWaga . . . d\

* t i ©t. Tinbcro . .. d\

* 2frnautt'fcfje SÜSefjen . . .. .. d".

* spobolifdje t ..... d".

* 93(ODö * ...... d*.

< 2Jcarrocfam'fd)e * ... . . . d*.

JDas rufftdje ©taubenforn d\

3>ie grofje naefte 2 jetzige .$immel6gerfrf 0.

SDie bläuliche 6jeilige SSBfntergerfte . d".

®er naefte d)inefifcf)e JHföpenßafet .

£>te ttort§eilb>f(etfe liti, ber ftcr) burd) ben Einbau ber <5immer*<BpeIj» unb £)infel>

arten ecgebenben Senufung fofl icf> nod) erproben.
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fftacb, ben SrgcbnijTcn, neuer, jur vetfudj 6weifen Kultur mir b. 3. jugegangcnen

SDcafeartcn, fcfyeint bfe Zea Majs Giallo pignolina © genannte, Von welcher bem

Jpcrrn 9kid;Sgrafen V. Sleicbenbad) auf SöcuftaVe, icf) ben ©amen Verbanfc, einer be<

fonberen £mpfe6Jung ju Vcrbicncn, inbem fic ju ben frü&reifenben gehört, frarfe Kolben,

mit flefnen fe(jr gcbrdngten, gelbröt§l{d;en, fü§lid) fdjmecfenben ©amen tragt, von benen

ein gutes 5fte6J ju gewärtigen ifr, unb bte auef) Vermöge ifcrer Äleinßeit mit günjligem

(ürfolge, alö eine VorjtigIid)e §[ügcIVieb>$Raft ju benufen fein bürfte. €ine a. c. bei

bem weißen SSKatS (Zea Majs alba O) unb bem gebogenen Älce (Trifolium flexu-

osum 4), obgleich fdjon <t\x>tö fpat im 3a§re unternommene £>üngung, mit getrottetem

unb gepulverfem SttnbSblut, erwieg ftcfo fe&r wirffam, womit id) nun aud) Verfdjiebene

SDüngungö*Sßerfud;e bei anbern Sßegefabilien gemadjt ^dbc, beren Dkfulfate im nädjjtcn

3a§r ju gewärtigen finb. 53ei warmer ©ommet* Witterung, fann man o§ne Neuerung

unb (n fefir furjer %<it eine beträchtliche 3ftenge jur Düngung bejrimmteö 3Muf in feid)*

ren, wagered)t gefertigten, unb ber ©onne gehörig ausgefeften Srbgruben abfroefnen, in

welche baS Q3lut circa 2 ^otl §oct) angegoffen wirb. Sftad) Verlauf von 24 ©tunben,

ijl e$> auf biefe SSBeife be&anbelt, toie miefe btc (ürfafcumg gelehrt $af, fd;on Völlig trofr

fen, unb jur spülverung anwenbbar, nur muffen foldje ©ruben mit ^Dornen gegen 4?unbe

Verwahrt werben.

SDer in einigen 6frerretct)ifd)ctt unb m'ebcrr§einifd;en ©egenben mit günfligem £r*

folge unternommene Ttnbau Von ^SRaiS als ©rünfufter, veranlagte mtcb, ju einem fleinen

SBerfud) ber litt, in meinem bjefigen ©arten, welcher fe$r befriebfgenbe Dkfultate ge*

wafjrte. ®er SOcais warb jur 33cfd)leunigung feines 3fufge$cns erjr eingequellt, Jjierauf

Yole baS ©efreibe, jebod; biinner auSgefcict unb einge§arff. ^ein ^orn blieb auf biefe

SBeife befcanbeTf, jurücf; er wucfys fdjneü empor, gab jwar nur jwei Schnitt, Vermöge

feiner ja&lreidjen, langen, breiten, fußen unb faftigen SBIatter, aber bennod) eine beträft*

lidje ausbeute guten gutters für mild;enbe Äü&e. ©er tylofya (Setaria germanica O)

beffen Tlnbau als ©rünfufter jur Sßermefcrung unb Sßerbejferung ber SOttld) befonbcrS

gerühmt wirb, unb welchen id) aus biefem ©runbe ebenfalls Verfudne, gab 3 fc§r ergie*

bfge ©cfynitfe. £ie Tlusfaaf beflelben, ba er frarf jtaubef, muß inbeß bünn, unb bei

bem ju ©amen bejTimmfen, wegen feiner fpäten JKeife, nod) früher alöbie ber ^irfe

Volljogen werben. 2DaS fc^on im Vorigen Sa^r mit günfligem Erfolge Von mir ange*

iautt gute unb fe§r blatterreicfce guttergraö, JKiefenwefjen genannt (Triticum gigan-

ieum2j.)
; vo» weld^em id) bem £errn Pfarrer Traufe ju $aupabel bet'Sena, ben @a»

men Verbanfe, jeigte aud; bitfeö 3a§r trotj ber großen SDürre, wo alle übrigen bj'er M>
tfvirtew in* unb auölanbifdjen ©räfer fe§r jurücf blieben, jum J^eil fogar bis auf bk

SBurjel Verborrten, eine bewunbern$wert§e Sßegetation, unb eine an bas Unglaubliche
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granjenbe SBefraubung, benn bfe ©tauben btVfrr ©raSarf, weldjc id) ju ©amen fielen

lieg, imb von ber id) jwei Ernbtcn unter 4 Monaten erjielte, trieben im ©urdjfcfjniff

gegen 300 J£>alme mit frönen grofjförnigen ©amen. Ttuf ben üppigen $öud)S ber

breitblatrrigen SBicfe (Lalhynis latifolins 2J-) äußerte bie bteSj'ab>ige lang anfcalfenbe ®ürre,

aud) nid)t bie entfernteren 3}ad)t§eile. 3Mefe SBt'cfe gebebt auf Sergen unb Ebenen, auf

fcfyatttgen unb fonnigen Olafen, wad;fr ungemein fdjnell, treibt eine 5Rengc breiter 10

bis 12 §ufj langer geglieberter SHanfen, mit Vielen jarten, faftigen blättern, ifr ein vor*

juglidjeS 93ie§fu(fer, unb follfe ba£er mit allem gleifj jur Anlegung fünfHidjer Sffiiefen

fultivirt werben, benn nacl^ meinen Erfahrungen gewährt jle einen vielfach, beeren Er*

trag als ©rafepläfe.

©amen berfelben befömmt man von £errn :c. *8oot{j unb ©6§ne in Hamburg

auf ber 9)?ü£Ienbrü<fe, baS 2ot§ k 12 ©cbjüing.

gür ben Tlnbau bt'efer SSBtcfc tff es rat&Iid;, im jcitigen Srübj'aßr, bamif fte ftcr) fdjon

baS erjre 3a£r gut bewurjeln, aud) bj'nlänglid) beffauben fann, in 9(uSfü&rung ju brin*

gen unb ben ©amen ju SöefcI^Ieunigung bes TlufgefcenS, einjitquellen.

StBürbe bem TInbau guter unb üppig Vegetirenber gutterfwuter me§r 3lufmerffam*

fett, als in ber Siegel ju gefdjeb>n pflegt, gefcfyenft, entginge man ber 23eforgni§ einfre*

tenber gutternorß bä burren Sauren, nn'c bies j. 35. im j'effgm ber Sali ifr, aud) fänn*

ttn bie Sßiepefranbe buref) Erjielung eines um baS Sßiclfadje mefcr probucirten gebei{j<

liefen Sutterö, auf bemfelben gläd;enraum, bebeutenb Vermehrt werben.

$£)a ftcr) bie Kartoffeln auf fo mancherlei 3lrt su §au6luijcn unb wirt&fdjaftlfcfyctt

Sebürfniffen verrcenben la|Ten, wäre aud) ju möglicher Enibrigung berfelben, n?o$I ju

wünfdjen, ben Tlnbau ber Kartoffeln auf eine Segung u)rer Keime ju befdjrcmfen, welche

wie mid) bamit aud; in biefem fo ungetvöjjnlid; troefnen 3afcre angefretlfe 53erfucr)e gelehrt

ßaben, günftige 3tefultatc gewähren. Ein Tlcferfh'tcr
1

lieg id) ju gleicher gelt mit Kar*

foffeln unb Kartoffelfeimen belegen. Ein $(jcil beffelben warb ben Kartoffeln, ein $&>il

ben Keimen getvibmef. geltere ton 16 — 18 ^oll Sänge, würben mit bit Kartoffeln

in regelmäßige §urd)cn, neb fr 23cobad)fung, bcS ju ^ervorbringung fdjöner Knollen er*

forberltcfyen SHaumö, fdjräg eingelegt, unb fobann auf biefelbe SBcife wk bit gelegten

Kartoffeln bejubelt. 33ei Herausnahme ber Knollen ergaben \id), auf gebaute SGßeffe

Verfahren, ganj gleite SRefuItatc an ©üte unb Stenge.

Tluf bit Vegetation ber Vcrfd;iebenen in meinem &ie|igen ©Jrten Von mir angebau*

ten Erbfen unb 33o§ncnarfen, äußerte ju meiner nid)t geringen Sßenrunberung, bie in

biefem 3a§r r}errfrf;enbe $rocfen§eit feine Sßadjt^cile, mit Tluönajme ber fonfr ganj aus»

gejeidjnet ergiebigen großen weisen SSo&ne (Phaseolus vulgaris major O) beren

Sölütbien mit ben bereits angefetjten $afd?en größtenteils abfielen. Ein gleiches SooS
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traf aucT; bie, be$ §ier angebauten ©üfljjoIjeS (Glycyrrbiza glabra 20. SDcm ©ebet%

bjn bes fett 3 Sauren in meiner §iefrgen SSaumfdjule fulffoirten @umpffelberb>ljes

(Dirca palustris 24-), roeldjeS nur metjf in (Sümpfen unb an fumpfügen orten ju wad)*

fett pflegt, brachte bfe bfcöjagri'gc 2)ürre, gegen affeS Erwarten feine 'Siadjtljeile, unb ben

von mit: in biefem Saffie im greifn jum $|eil unter ©urfett angebauten Melonen, war

bie ungewößnlid) §eifje SBitferung beö toerfloffenett ©ommerS fe£r jutraglid), benn fic cd

reidjtett eine ni<$t unbebeutenbe ©r&fje, mit einem fcorjüglid) guten ©efdjmacf.

Qiuf bie, buref) einen auögcbfccfefett Tlnbau be$ ftbiriferjen Hanfes (Cannabis sibi-

rica o) ju geweirtigenben Sßort^cile, beren td) fcfion in früheren Secidjten gebaut, fann

fd; nid)t unterlagen, nochmals aufmerffam ju machen, unb u)n allen £anbroirt§en auf bas

2lngelegentlid)fre ju empfehlen. 3n Stete jTejjenber J^anf wirb minbefrenö noef) einmal

fo lang als bei* inlänbifc^e (Cannabis sativa ©) giebt ba£er aurf) einen um fo reid)*

lieferen Ertrag an ©efpinfrmaterial, toon toorjüglid)er geftigfeit, bebarf aber, um feine

leicht ju bearbeitenbe ©fengel fcerfcorjufcringen, einer tiefen Tfttäfaat, benn Ui einer bün<

wn, werben fte fhrf, Jjoljig unb äjrig.

Su Sßefdjleunigung bei 3(ufgeb>n$ gelegter SffiaKnüffe, unb um biefelben gegen

9flaufefra£ ju fcf)üfe«, bem fie feb> (jäuji'g unterworfen ftnb, §abe id) in biefem Saßt

euer; tin, biefer 3lbjicr)t tooilfommen entfpretfjenbcö Mittel Derfudjf, weldjeö barin bejhnb,

bie Sßüffc gegen 3 S03ocf?en in fette ©üngerliicfe einjuquellcn. Nad) Sßerlauf toon 14

£agen, gingen fte, bk fonjr ein 3ajjr ju liegen pflegen, fd^on auf, wudjfen freubig em*

por, unb blieben toott SDlaufen gänjlicf; berfc^onf.

S5ei Segung v>on ^ftrft'd)* 3fpricofen* unb ^Paumen^ernen, möchte ftrf; eine Tlnwen*

tung biefeö einfachen SBerfa&rems, ju Herbeiführung gleicher 3w ecfe nidjt minber wirf*

fam «rweifen.

&'ne, guten £)bjTforten, me|r all benenfelben Ut ba§er in ©djleften ju £b>il ge<

worbene Äulfur, befonberä ben fo wo§lfd)mecfenben unb ber ©efunbb>it juträglirf)ett

9>ftrftd)en 8« wibme», möd;fe wo&I and) ju wünfdjett fein! welche man aber, in bec

Meinung fre§enb, ba$ fte in unferem Älima nur an gefcfyüften ©pafferen, unb übec

Söinter, bei gehöriger Sebecfung t'6>r ©tämme unb tiefte, gegen gröfre fortbringen

ftnb, fe&r fparfam anbaut. SSeforgm'fie ber litt, glaube id) butd) bk gemachte (J:r>

fabjung an smei in meinem ^ieftgen ©arten freifrejjenben ^>ftrfid;baum n, bit fcr)on firenge

SOSintet o^ne alle Sßerwa&rung ju i'^ret €r§altung, auögefranben $aben, unb welche meijl

alle %afye, gro^e, toiele unb gute grüdjte fragen, wieberlegen au fßnnen. Sollte bec

Swecf biefer gjlfwjeflunfl, cuf unferem fcaterlonbifdje» Q3oben, ÖbjTgarten ton $firfid;<

bäumen anjulegen, berücfftd)tiget werben, würbe man ftd; V>on bem baiuvd) ju erjielem

ben ©ewinn, balb augenfdjeinlid) überjeugen. Sßon raupen ©ebirgögegenben tjt uitU

©c^anblungett xu. S3att&. 14
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gen6, Oerfteßt ficf> roofcl »Ott felbfl:,) r}fer feine Diebe, benn bei folgen "Magen, mufj

jeber 3<it auf £>ertlfcr)feit unb Sage, fo wie meines 3Dafürr)affen6, nicr)c minber auf bie

©orte, JKücf|lct)t genommen werben; aucr) batf man nierjt glauben, ba£ toetjartelte, an ge«

fdjü^fcn (Spalieren ffer}enbe, gegen bfe Aalte mit @tror}matfen unb bergleictjen fcerwafjrfe

^ftrft'cfybctume, auf biefelbe SBtife vok urwerjarfelte ju befcanbeln finb, unb feiner wei»

teren SSebecfung über SÖ3inter bebürfen.
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XXI.

% u * § u g.

aus ber 95er|anblung aufgenommen in ber 140|ren Sßerfammlung bes Sßercfnö jur 33c*

förberung beS (Gartenbaues am 3tcn SOTai 1835.

I. <luf fefe Preisfragen Jlf 3 unb 4 beö toorjdr)rfgen ^rograms, ju beren So*

fung bfe Termine im Sanuar biefeS SafcreS abgelaufen waren, ftnb nur auf bit grage ju 3:

wegen eines SÖMtfelS gegen bfe unter ben Sttamen Ringel »Äranffait unb weißer

9io,| bekannten Äranffceiten ber .£>r)acintb>tt$wfebeln,

jtüei Beantwortungen eingegangen, bk jeboef) nacf> ber §ier folgenben näheren SBeurtßet*

Iung, ben Tlnforberungen ber Aufgabe in bem Siftaafje nid;t entsprechen, um ben ausge«

fe|fen ^ret'S erhalten ju formen*)- llüf bie anbere §rage, über bas bejfe ©erfahren

^Pflan^en buret) Stecflfnge ju toermeßren, befonberS bfefenfgen, welche Änorren bilben, unb

nfct)t Itiffyt 2Ü3urjel fct)Iagen, ifl feine Beantwortung eingegangen.

II. 3n Betracht, ba$ noct) mehrere ^«iSaufgaben fortlaufen, unb überhaupt bfe

bisherigen ^refSaufgaben beS SßerefnS ben gewünfdjfen Sirfolg nfct)t gehabt b>ben, {teilte

ber 2Mrector anjjeim, bfe noct) laufenben Aufgaben beizubehalten, bk toorjjfngebacfjten

beiben S^gen* beren Termine abgelaufen, aber fallen ju Iaffen unb für bieSmal feine

neue Preisfragen ju freiten. 3m Saufe ber £>fScufjton warb man inbeflen einig, bk in

5Kebe j!e§enben beiben Preisfragen, bie alfo lauten:

1. " bureb, welche Mittel fann man bie J^oacint^enjwiebeln fcon ben, unter ben tfta»

men "9Ungelfranfb>it unb weifer 5Ho£" befannten pejrartigen Äranffiei*

ten fcfjüfen, ober wk finb bin von biefen liebeln fetjon angegriffenen gwiebeln auf

eine fiebere Tlrt batoon ju feilen?

unb 2. „welches ifl baS befre Sßerfabjen, ^flanjen burd) ©fecfltnge ju bermebjen

?

"

Sei Beantwortung biefer grage foll §aupffacr)lfcf? nur auf bk frfjroer ju termer^renben

) xxn.

14*
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^flanjen fo nne auf bfejenigeu 3\ücfürf)t genommen werben, welche Knorren biiben

(Her) toerfnorpeln) unb bann ntcr)C Ietcfjt SQSurjel fragen,

unter ^Beibehaltung ber bisherigen greife ton 20 griebticfjSbor für jebe Aufgabe, refp.

bte ljten Januar 1838 unb lflen Sanuar 1837 ju erneuern.

HI. lieber bie fn ber Sßerfammlung toom 4fen Sanuar c. erwähnte 9Rittb>iIung

b<$ Jjperrn SKajorö <3truwe m 2Ü3efeI über toevfdjiebenc ©egenjldnbe ber 2Mumenjucf)f,

äufsert ber be$üglicf;e Qlusfdjufj, bafj fie größtenteils eine föttif enthalte über eine ©cfjrifc

bei 4?errn toon Leiber.

„ Sßoüfiänbige TMcitung jur ^rjiefwng, Wartung unb 23erme§rung ber £>Ieanber,

ber *$potteni*ien u. f. w.

"

SDaeö nicf)t fn ber£«nbcnj bes SßereinS liegt, fiefj auf bergleicrjen^eeenfionen in feinen 23er$anb>

Iungen cinjulaffen; fo wirb toon biefem $§eile ber tocrlfegcnben ^It^anblung ju abfirafjiren fem.

©agegen toerbient baSjenige buref; auSjugSweife 3Iufna§me m bte Sßerßanblungen

weifer mitgeteilt ju werben, tt>a6 berfelbe Kon ben 3iefultafen feiner Sßerfudje über bie

blaue Wartung ber 3Müt§e ber Jportenflen melbet, inbem banadj SOiancfjeS wenigftenS

negatito fejigefteüt werben fann. ©o Ijat $. 33. bie 3Inwcnbung toon 23lauf}clj, ©elb&olj,

Svot^olj unb ©djüttgelb k. feine gärbung, Caput mortuum nur einen Ieifen 23lau>

fd}immer b>rtoorgcbracf)f, £)ct<t nur ganj unbebeufenb gefärbt, 5?rapp bagegen mit Tllau«

toerfeft, en fdjöneö Sila herbeigeführt. Sine bunfclblaue gärbung ber ^or'cniTen $at

Jfperr Sinlenber buref; Segiefjett mit Sftenfcfjenblut, toon ben Tiberldffen ber Chirurgen er*

langt; ;Od)fenblut färbte nur wenig bläulicf). dagegen fjat fief) ber in unfern 33erb>nb*

Iungen 14e Lieferung ©. 12 erwähnte Erfolg ber Tlnwenbung toon Äo§lenmeiIer (Jrbe

betätiget.

^in|ld)tlicf) ber 'JInfübjung be$ Jfperrn ßrinfenbers, bafj man in ben borfigen ©arten

Jjp ortenjkn in gefd)ü|ten Sagen toiclfacf; im freien ofc>e alte SBebecfung überwintere, ge*

tackte ber ©irector ber 93erfd;iebenb>it beö ÄlimaS in ber ©egenb toon Stöefcl gegen jjfer.

IV. Sßon einer anbern fdjon früher erwähnten Tlbjjanblung bei @ef)ulleb>r$ £errn

©örner in Sucfau über ben 31urifelbau im freien £anbe bemerft ber bejüglicf)e llüs*

fcfjufr ba$ fie nicf>f$ 9ieueS barbiefe, bafj aber wofjl feiten ju einer einigen 33Iumengat>

tung fo toiel %tit unb SKaum toerwenbet werbe, wie toon bem Jfperrn (Jinfenber, welcfjee

an 50,000 SBlumenffengel beifammen aufjuweifen fief; rühmen bürfe.

V. Sßon ber ^aiferlicf) £eopolbinifd;cn £aroIinifcf;en Qlcabemie ber 9?aturforfcf)er in

SBreSlau empfinge» wir bie lfle 2ibt&cilung beS 17ten 33anbe6 ifcrer au^erfr wert^tolien

Sßer^anbungen, bit buref; bie infereffanfefien mebijinifd;en, bofanifd;en, jooIogffcOen unb

<ntomoIogifd;en Tib^anblungen fidF) auSaeidjnen. Unter bin Ie|teren ^aben für uns em
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neueres Snfctefie bit fc§r bemetfettSiwerfljert SBeitrage bcö ^mn £>r. Skfeburg übet

bfc ScbenSroeife btt ^afcr, welche ber tiefer (Pinns sylvestris L) befonbetS bec jun»

gen, m bei* SJftarf Sßranbenburg fd^ablfd) werben unb wofcon einige, nact) ben Vorliegen*

ben 23emerfungen, fclbflr et« felteneS Rhododendron ober eine fd;6ne Azalea nidjt toer*

fdjonen.

ferner fi'nbet fiel) m bem toorlfegenöert ^effe eine beachtenswerte Tlbjjanblung von

gerb. 3oS. ©ct)mibt übet Gebens* unb 33ertiIgungSwcife einiget; bem Sanbwtrtße fd)äb*

lid;en Snfcfteit, nebjr Angabe einer neuen gangmetrjobe für meutere Sftactjtfctjmeftcrlinge

bit ber öbjb unb SBalbfulfut ©cf;aben bringen. 3>r SSerfaffet bemetfte Ui Seobacb/

fung ber 533eibenblüt§e mit bem erflen £rfrf;etnen ber Ääfjdjctt an ber Salix praecox.

fowobj in ber 2JciffagS|hmbe, befonbers bei Jjet'term fonnfgen SSBeffcr, als auch, beö "JlbenbS

in ber ^Dämmerung, ba$ ftet) mehrere ©rccfeS von Coleoptera, Hymenoptera unb

Diptera auf btn 2Müt(jett einfanben, et entbedfe, ba$ fte burd) ben angeflogenen .$onig*

faft auf ber 2BcibenbIütb> ganj betäubt, bei bet geringjfen 23erü6>ung ber groet'ge ober

Srfd)ütferung bes Raumes herabfallen, unb jwei bis bret Minuten nötbj'g §aben, um fid)

aus ißrem 3laufd)e erhole» unb auffliegen ju fönuen; et machte fpätet bk SSemctfung,

bafi eine Minute, bit fi'c jur Sinfaugung ber Sftabjung auf btt 2Bet'benblütr)e jubringen,

6>reid)t, ib>m freien SBtrfcn auf titn fo lange get't gefleln anzulegen. <£in unterge*

breitcteS 33efrtud) ober «in untergehaltener umgekehrter SH?genfd)irm bti Srtfdjüttetung

bcS SSaumeS war alfo t)inreid)enb bit (jerabfaHenben ©ctjmetfcrlinge cinjufangen. Huf

blefe Tlrt erhielt ber SBerfaffcr buret) mehrjährige forfgefefjfe SBerfudje 23 Wirten aus bet

klaffe ber 9?ad)tfd;mefterlinge bfe et nacr) btt 3W6>folge «wie iTe auf ben SÜ5eibenbIüt§ett

ftä) einftnben, namentlid) aufführt unb cr)aracferi|]rf. 3n berfelben SÜSetfe erhielt er mit

jenen Sftacrjtfdjmetterlingen burcr) bas Tlbfdjütteln ber blüfcenben Sffieibenbäume, ben für

bit £>bftbciume feßr fd)äblid)en fleinen D\üf[e!fäfer, Polydrusus oblongus Germ, btn

:j?erbfr in feinem Tfrchiw füt3nfeftenfunbeals Cnrculio floricola aufgehellt §at. Sbenfo

ben Falciger arquatns, «in um vieles kleineres aber nid;t minber fdjdblidjeS Staftti)tn>

ba$ nut eine ßalbe f)öcr;ffens f Sinie lang unb i £inie breit ijr. £ftod) entölt bas vor*

liegenbe ^eft interejTante Seiträge jut Snfeften^Äunbe von unfetem als aufmerffamen

Entomologen befannfen Jpttm ^). §t. 33ouct)e.

VI. SDie botanifdje ©efellfdjaft jn SKegenSburg fanbtt uns btn Ufert 3at}rgang

(1834) it)ree rü^mltd) bekannten glora ober allgemeinen botanifd)cn %titun& nebjr bem 4ten

SSanbe btt Siteraturberidjfe. Qitft «wertvolle %titfd)tift enthalt oft aud) fetjr tntetef*

(ante Tlbtjanblungen abtt ©egenf?anbe bes ©artenbaueS.

VII. 93on bet fd)lejtfcr)en ©efeflfcr)aft für \)aterldnbifct;e ^ulfut empfingen v»ir buret)

^ettn ^rofeffot 25t. ©öppert bit Ueberfid)t bet %tltittn unb Sßeränberunge« berfelben
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t. 3. 1834 aus ber fid) bk tüb>Kd) befannte ${jaft'gfett biefer ©efettfdjaft ton feuern

ergtebt. So rjaben bit\e Ueberjidjten fcfcott oft uns infercffante iftadjridjtcn geliefert; baS

fcorliegenbe £eft enthalt feboer) nichts baS fpeciell für unfere %\vtde geeignet wäre.

VIII. Unfer geehrter ©cf)a$meifret J$mn SRe^nwnglfSRcitj @d;neiber b>f uns

ein Sremplar feiner <8c$rff£

SSerfud) ben SOciteinfTufj beS SDtonbeS auf ben ©tanb beS Barometers nad)^»

weifen, mit 13 Äupfertafeln unb 7 gebrückten tafeln. Berlin 1S35.

übergeben, ju bet berfelbe burd) einige Bemerkungen über bi'e angeblichen SBirfungen

beS OTonbeS auf bie Sßegetation, in ber SSerfammlung bei SBereins t>om 2ten SOWrj

1828 08erb>nblungcn lOte Siefer. ©. 98) peranlaßt worben ift, unb fcon ber er in bet

«Borrebe fagt, ba$ er (Joffe, in biefem 93erfud)e, fowo&I burd) Bufammcnfretiung, unb

9JJitteIbetecr)nung ber SSarometerfränbe bei 3ab>S 1828, naef; ben auf ben Sftonb fiefj

bejie&enben £agen unb unter Berücfficrjtigung ber ©tunbe feines BeleudjtetwetbenS, bte

(Einwirfungen befTdben auf ben Barometerftanb in ben gebrückten tafeln numerifd), als

aud) auf ben Äupfcrtafcln, burd) bit mat§ematifd)en Figuren, bilblfd) nad)gewfefen ju §a*

ben, obgleich,, xvit er weiter in ber ©djrift bemerft, toiele Safjre baju gehören »erben,

c&e man bit Folgerungen mit ©eraifjfjeit wirb angeben fönnen, bk aus ben TlefyiiifyUU

ten ober Unafjnlicrjfciten btefec Figuren ju machen finb, aud; wenn bereits einige <2:rfafc>

rungen biefen ober jenen gufammcnßang ber 5BitrerungS*93cranberungen mit ber SBfeber*

fer)r gleicher äfcnlidjer ober unähnlicher burd) bie Sarcmeterftänbe fo bcjeicrjnefer matb>

matifeber §igurcn aufjünben laffen feilten.

Sffiie bie ferneren Beobachtungen in biefer 4?miid)f anjufletleit fein möchten, um ju

beftimmten Svefultaten ju gelangen, unb was gefd)e$cn muffe, um ben (Einfluß beS 9)con>

beS auf bas ^flanjcnlcben überhaupt unb toiellcic&t aud) auf baS ^nt|ic^ert ber Abarten

ber «Pflanzen, ju ermitteln, barüber giebt ber Jfperr Sßerfaffer in ber borliegenben ©ebrifr

fetjr ausführliche 2lnbcutungen. ®a aus bem Sßergleid; ber Barometerftänbe S*af. 19

fid) ergiebt, bafj bie Baromoterfränbe jur %tit beS SReumonbeS nad) ber £urdjfcr)nittS*

Berechnung für bas ganje 3a§r niebriger flehen, als jur %eit beS SßolImonbeS, bemerft

ber 23v-rfajfer in feinem Bcgleitfdjreiben, fo fönnte man vorläufig ben Sinflufj als rein

medjanifd), nur burd) ben £rucf ber Suft \id) offenbarenb annehmen, unb bann würben

tieücidjt biejenigen ^(Tanjen jur geft beS SKeumonbcS gefäct werben muffen, beren Äeime

fid) fer}r fd)ncü entwideln unb bemjenigen £)rucfe ber 2uft nid)t SSBiebcrftanb genug ent*

gegen fMen fonnen, ber jur %eit bes SßoümonbeS frartfmbct. £r bemerft babei, ba$

wolle man bieft 2Infid)t burd) ben ©nw anb «.überlegen , bc$ wenn bem fo fei, eS fid)

aud) fcf)on langfr burd) toicle gleichartige Erfolge bd benen ®itoäü}fttt jur ©erci^eit

^erausgefteüt f}aben mü§te, weldje t>on mandjen ©artnern als foldje bejeidinet werben,
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auf bk ber 3ftonb £influ£ übt unb bk fmmer jut geit *>*ä Sfteumonbeg Von t'&nen auö*

gefdef weben; fo würbe e6 in fofern Voreilig fein, j'e|t frfjon fo jü fdjliefien, de juf6r#

berft bergleidjen 58orometcr|}anbö*3ufammenjMungett Von mehreren Sauren vot^anben

fein muffen, eb> man wiffen fönne, ob in aüen Sauren ber burd)fd)nittlid)e ©tanb juc

%tit btä Sfteumonbeö niebriger ifr, aU jur %eit beö SßoltmonbeS, u. f.
w.

©er SDireftor bemerke, bafj eben auf bkft mehrjährigen 53eobad)tungen unb 3ufam'

menjMungen aüeö anfomme, um nad) ben 5fnbeufungen beö ^»errn SßerfafferS bk gewünfd)*

fen befh'mmten Folgerungen jie&en ju fönne», ba$ bie bafcj'n gehörigen Sßerfudje jeboer)

nid)t wo§I geeignet fein mödjten, fte nad) bem 3ln§eimfre((en beß Sßerfafferö, jum ©egen*

fJanbe einer spreteaufgabe Von <8eiten be£ Sßereinö ju machen, üeberbies fönne aud)

wo§l ber 9ftonb butet) ben SDcucf auf bk TItmofpfjdre nidjt wirren, »eil biefe nid)t bis

jum Sttonbe ge§e, fonbern nur eftva auf 20 — 24 teilen weit von ber (Jrbe ftcf> er*

ffreefe. SSie Untcrfudjung: ob ber 9ftonb burd) feine Tlnäießung auf bk 2ttmofpr)äre

wirfen, alfo &be unb glut§ erregen fönne, wäre Von Vielen Sftatfcematifern unb fdjon

in ber erfielt «£>cilfte bcS Vorigen 3a§r§unbcrtä Von b'Jilembert angebellt, nie aber §a<

ben bk SKedjnungen an bebeutenbeö SKefulfat r)erauögebrad)t. 3nbeffen waren bk forg*

faltigen gorfd;ungen be6 jjerrn ©djneiber fefct ju fdjd^en, unb fönnten vielleidjt ju

weiteren genauen Unferfudjungen anregen.

®er anwefenbe £err SDr. Gabler bemetffe, ba$ er auö 14jd|jvigen Beobachtung

gen fd;on SÖte&rcreS über ben ©egenftanb jufammengejleüt unb babä gefunben §abe, bafj

e$ bei ben SSBirfungen bcö 9Konbe$ auf bk Titmofpjjäre ber <2rbe, fowofcl wa$ ben SDrucf

berfelben aU bk Temperatur SGerdnberungen betrifft, me§r auf ben jebeömaligen 2tb(lanb

von ber ffrbe, alä auf beffen Beleuchtung von ber ©onne anfomme.

IX. Sßon bem ^errn (ütatgrafß SE)r. v. ©teVen ju @r)mp§eropol tu Jaurien,

empfingen wir, mit einer Von i§m Verfaßten Anleitung jum ©eibenbaue nad) ber in

Werften unb jvislar üblichen 33e§anblung, verfcfjiebene ißm auö .^onfrantinopel jugefom*

mene @emüfe;@dmereien, bk bem Jperrn 3nfl-|£utg«©drfrter S5oud)e jur Verfud}6weifen

2lu6faat unb SOtittßeilung beS Erfolges überwtefen würben, baf nad; ber Bcmctfung beö

SDireftors, ^onjiantinopel nid)t eben ein fo füblidjeö Älima §abe, ba$ man nicfjt Verfu*

d)en fonne» bk bort fultibirten ©egenflanbe aud; §ter anzubauen.

€ine gleicbjeitig mitgefanbte Partie 5D^aulbeer*©amen au^ ifölar warb bec £anbeöc

Saumfdjule überwiefen.

X. SD er ^anbelögartnet ^err ^effd> fn Sfleuwteb §af unl einige ©amen Von

ISlaiä ühct^anbt, ben er aus 9)enft;wanien erhielt. SDerfelbe jeid)net ftd; aus, bütd) baä

Verfd;ieben(le garfcenfpiel ber einzelnen Körner, bk aud) beö^alb Von ben 3nbianern ber
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weftlfdjen Staaten 9?orb*"2fmerifaö jum ©crjmucf benuff n>erbctt. £em J^orcn 3njri#

tuf&©artner S3oud;e tjr bfe fcerfud;$weife Tlnjud/t übertragen ttorbctt.

XI. 35er ©eneral ©efrefafr machte ber Sßerfammlung sSvfttßeflung fcon bem 3n*

J^aTte ber «eu^jTen .£effe (Januar, gebruar unb 35Zdrj 1835) ber Annales de la so-

citee d'horüculture de Paris, wobon bjer «ine fpecielle Erwähnung nt'djt ju gcfdje^cn

trauet, ba ber 3iusjug in ber 22jlen gfeferung ©. 158. f. bereits feinen <3Maf ge*

funben $at.

XII. Sßon bem «fperrn 9te^mmgs<9taf$ ©djneiber würben noef) vorgejeigt: fcer«

fd)iebene in ber üppfgjren Söesefacio« jfe§enbe ©enjäcfjfe, in ben bon i&m erfunbenen unb

toom ©taafe patentirten Blumentöpfen. SDfe $öpfe jTnb unten mit einer Diinne umge*

ben in bie ba$ Sßaffer efngegoffen wirb unb burd) einige flefne :öeffnungen in ben £opf

feftswarts einbringt. Sfud) finb fie unten fegeiförmig au6gc§ö6Jf, bamit ba$ Sffiaffec

Ieid}t abstehen, unb bie £uft bfe Erbe jterö burd)jrreicf)en fönne. J^err ©cr)netber be*

jweeft burd) bfefe Einrichtung juerjr ein untoerßjnbertes Qluffaugen ber glüfffgfeften, jwei*

tene einen jreten ungefcfnberfen Tibjug berfelben unb ben guffjutritt ju ben SQ3urjeIn, enb*

lief) auch für große Tlnfhlten, bte gleichmäßigere unb leichtere SSewäfferung großer 9Raf*

fen Don ©ewadjfen, bie burd) fleine Sßorrfdjtungen mit einemmal erfolgen fann, (ratt

/eben cfnjelnen £opf ju begießen, er glaubt überbieS, baß bfefe 33ewafierung$'2)cet{jobe

für Viele ©ewadjfe juträglfdjer fein möchte, als ba$ bisherige gewöhnliche 33egfeßen unb

wünfdjt, b^ bie Ferren ^rafttfer bamit Sßerfudje anbellen mögen. £)fe toorgejefgten

©ewad)fe lieferten ben Seroeil toon bem guten Erfolge ber Tlnwenbung biefer aüd) in

ber äußeren §orm bem Tluge gefalligen neuen 2lrt Blumentöpfe, ba^er bfe weitere ber*

fud)$weife 3Inwenbung berfelben wünfd;enlwert§ erfcr)etnt, um ju ermitteln in wiefern

bte SßoräüSfefungett bei ^errn ©djneiber bei ber Tinjudjt von $opfgewcicf)fen über*

fcaupt, unb bei einjelnen ^ffanjen/Zirfen fnlbefonbere, ficf> betätigen.

XIII. Sßon bem i^unfrgctrtner -£errn @pctf$ waren jur ©teile gebraut, bref

blü§enbe =Drangen<<5tammd;ctt, bfe fn ber Sßerfammlung fcerloofet würben.

XV. «Bon bem £errn ©arten<35irecfor Otto war in einem ber ©ewacrjö&aufer beö

botamfdjen ©artend, eine reiche TiuöwabJ fdjön blü{jenber ©ewädjfe aufgehellt, beren

§arbenprad)t einen eben fo impofanten Tlnbltcf gewahrte, als bie @elten§eft tiefer ber*

felben, baö 2luge beS Kenners erfreute. Es fcerbfenen bafcon, fl&eils wegen ber auSge»

jeidjneten Eremplare, t§*ruf wegen ber ©elfen&eif, befonberö genannt ju werben:

Cattleja Forbesü, Pimelea glauca,

Pliolidota imbi'icala Pimelea sylvestris,
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Lachnaea eonglomerata,

Isopogon forniosus,

Verbena sulphurea,

Calceoiaria pendula,

Gilleana,

robusta n. a. ni

Penlastemou Sconleri,

Ribes speciosum,

Eucalyptus diversifolia,

Eutaxia pungens,

myrtifolia,

Keunedia dilatula,

macrophylla,

cocciriea,

Gaslrolobium bilobum,

Pudaliria stjracifolia,

Goodia lotifolia,

Indische Azaleen, Capische Eriken,

Diosmcn,

Ceropegia elegans,

Trillium grandifiorum,

erythrocarpum,

erectum,

Frilillaria verticillata,

ruthenica,

C'oburgia iuearnata,

Pliycella iguea,

Globba saltatoria,

Gnidia imbricata,

virescens,

Theophrasta longifolia,

Antbocercis viscosa,

©«fcanblungcn xil. S3«nfc,

Ecbiuui formos.uui,

Iloitzia linearis,

Sprengelia incarnata,

Epacris onosmaeflora,

paludosa,

impressa,

variabilis,

Apbelexis humilis,

Cereus speciosissimus var. Jenkinsonii,

Crotalaria puichella,

cordifolia

Templetonia retusa,

glauca,

Poljgala venulosa,

speciosa,

umbellata,

bracteolata,

longifolia,

oppositifolia u. a. m.

Clivia nobilis,

Drjandra nivea, formosa, u. a. m.

Arbutus canariensis,

Dillwjnia glaberrima,

glycinefolia,

Cborizema Henchmanui,

ovatum,

Bossiaea buxifolia,

Habonia Aquifolium,

fascicularis,

repens,

©revillea pubescens,

rosmarinifoba,

15
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Grevillca sulphurea, u. a. m.

Gloxiuia hirsuta u. a. m.

Oovea elliptica,

longifolia,

Borooia pinnata, alata,

Correa pulchella,

Correa speciosa,

Acacia graveolens.

- Brunonis,

vestita,

discolor u. m. a.
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xxn.

S5eurrf)dftm$

ber cin0Cfla«genen 2lbf)anfc>Iwia,ert auf fcie ^retöaufsafce:

„JDurdj roefcfte ?0*tffcf fann man Die JfppacinffjenjrtMefceln t>or Den, uit<

fer Den Sßamen „SUngeifranffKit unö weiter 3to&" fcefannfen pefrar*

figen $ranfr)etfen fernen, ober rote finb Die con btefen liebeln fdjon

ergriffenen ^töitUiix auf eine fiebere 2(rf baüon $u feilen"?

9?acr) eingeöltem ©ufaebfen bcS befreffenben TfuSfdjufTeS tfi ba$ Urteil babj'n auSge*

fallen, bap feine ber beiben efnge|anbten 2lbr)anblungen b(n auagefegten ^rete toerbiene.

*T£c erfte fü&rt baä STOotto:

Ipse (Phoebus) suos genilus foliis inscrihit etc. etc. etc. FIos Labet

inscriptum, funestaque lillera clueta est. Ovitt. Metamorph. X. 215. 216.

©er 93erfajfer jetgt Äcnntm'ffe unb gefjt \>on bem richtigen ©ejtcbtSpunffe au£, bag

bfe ^)jTanje ein Iebenber organtfcfjer Äörper fei. 216er er §ä(t ben ©runbfa£ niebt feft

unb ^aufr eine Stenge unjlattgafter f$eorefifct)er Behauptungen oßne gehöriges Unheil

jufammen. 3Ba$ bk praftifd;e 58e$anblung betrifft, fo febjt juerjl unb toprjüglid) eine

genaue SBefdjreibting ber ^ranf^eit wotoon er rebet; e6 fe(jft feie SSeftimmung ob bt'e

Äranfjjeft epfbemifcb fei, (wie er fagf,) ober anfreefenb unb c6 gärte« Sßerfucf;e unb 33e,

obactjtungen barüber beigebracht werben muffen. £r r}ält bk ^vanf^eit für unheilbar

aber eö fehlen auet) gier SBerfucbe unb Beobachtungen , bk bas" beweifen. <£t ift ber

Meinung, baf? man |icr) auf 9)räfertoatft>mittel einfebremfen muffe, unb empfiehlt folgenbeö

:

Sftt'mm grünen Sßitriol |2otr), aubi\'d)tn ©umrni ? 2otr} unb ungeI6fd)tett Malt 2 £oc§

I6fe bt'e SOltfdjung in etwa einem SOtaarj €>3Ztfr/andt)e auf unb tauet)« mehrere Jage fcoc

bem Segen ber ^wiebeln biefelben etltd)e SJlal in bkfe 5)?tfd)ung unb Iaffe fie wteberum

ganj treefen werben. Sftan fiegt leidjt, ba£ hierbei ©npö entfielt unb Siifcnorijb niebet»

gefa)Iagert wirb. So ifr überhaupt fegr fdjwer ju beflimmen, ob ein 93räfetDativ>mitf«I

15»
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rcirflicf) SRufen fd;affr ober m'rfjt unb ßier ftnb aud) feine genaue SBeobadjtungftt unb

93erfud)e angeführt, tt»cld;c bt'e SBirffamfeit beö Mittele" gegen bfe ent>ä§nte $ranf§eit

n>a^rfcfjcfnltc^ machen, £)fe empfohlenen Kegeln beim Segen, herausnehmen unb 2lufbe<

realen ber Sro^M" fa& ^^ befannfen.

3Me jroefte 21b$anblung mit bem 9flotto:

„5JBc[;( r)ab' idj gefugt in müfjfamcii ©muten,

Wim prüfet ob id) bag Siccfytc gefüllten.

tüfcrt toon einem ^raftifer b>r, ber Aufmunterung terbtent. £>en größten Sßeil ^ fl' ^'
$anblung nfmmt eine 2Inn>effung jum ^t}acfiit^enbau ein, bfe fe$r gut ifr aber nidjtö

Sfteues" enthalt, unb nach, ber auef) nfcfjt gefragt worben. Sßon ber .ftrdnt^eit fagt er nur,

fte fe( ßeilbar, roenn ber braune 3ttng erjl ben vierten Sßefl ber ^rot'ebel oben ergriffen

§a.bt, man muffe fie bann bis in'ö gefunbe §(eifrh, fo mit abfetynefben, an ber 2uft be<

troefnen laffen unb man tverbe ftnben, bafj jie eine eben fo fchöne 2$lüt$e wie eine ge*

funbe grofcbel bringe. <Bonfr fei bfe Äranfßeit unheilbar. Aber ber Sßerein Verlangte

eben eine genaue unb benimmt« 33eroci{jtung bfefer allgemeinen 3fu6fprücf)e burch, 2ßer>

fucf;e unb Beobachtungen.
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XXIII.

ä u * $ u a

"

aus ber 2Ber§anbIung aufgenommen in ber 14lj?en Sßerfammlung beö SßerefaS jut S&t*

f6rberung be6 ©arfenbaue$ am Slften 931 ai 1835.

i. 3t.lU nddjfren 3"^ ^ cr feurigen Sßerfammlung bejcfcfjnefc ber $T)irector auf

©ntnb be£ §.10 ber ©ratuten bte SB3a§l ber 93cn»altung6*7tusfd}üjTc, ba biefc in bec

bem 3afcre6fefre Dorancjc^cnbcrt monatlichen Söerfammlung erfolgen fotl, unfer btegjdßri»

Qtä ©eiftungsfej? aber am 21jlen Sunt begangen werben wirb.

•£>er 23orfranb §at feine 23eran!aiTmig gefunben, in bem ^erfonalc ber 'HuöfdjiifTe

bie vorjährigen Sßorfdjlcige ju dnbern, bab>r b(e biö&erigen 23?tfg(ieber ber toerfdjfebenen

Tlußfdjuffe" aud; für ba$ ndd)fte 3a§r unb ber naef) §.39 ber ©tatuten ber ©drtner*

^r^r*7Xnfralt im 3unf 1832 jum deputieren Ui bem Sßorfteßer Timfe berfelben auf 3

Safcre gerod&lte £err ^rebiger *£>elm auf neue brei Safcre biß jum 3uni 1838 wiebec

in $8orfd)Iag gebracht finb.

SDtc burd) ben ©efrefair an bie anwefenben 93?irglieber Verteilten unb bemndcf)ft

wieber emgefammelten unb bem •Direcfor jugejlellten 5Ü3a{jl$efteI , enthielten feine Qlb*

weidjungen ton ben gemad)ten SBorfd;Iägen, wonad; alfo einmütig wieber als Sftitglie»

ber ber Tlusfc^üfFe betätigt würben.

1. §ür ben ©emüfebau.

£err £ofgdrtner SSofj (93orfre$er).

* Äunflgärtner ^eter grtebrid; Söoucfye.

* ©tabttoerorbneter ^Merre Söoucfje.

« Äunjlgdrtner ©dbe.

2. §ür bu jObftbaumjudjt.

#erc ©arfen<2)irector £enn^ (Q3orjfeb>r).
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•£err .£>ofgartner Sinfetmann IL

* t ÄrauSnicf.

* t Sßiefner I.

3. §ü r bie Srjiefcung fcon SSIumeti.

J£err Jpofgartner gintelmann I. (SBorjrefcer)

t Äunfrgarincr Q3etcr griebrid) 35oucfje.

* t 9)eter Sari 23oucf)e.

, t 2. 9ttatbjeu.

4. §ür bie Treibereien.

Xperr Jfpofgdrtner 23 oß (23orjfe$er).

t * Srafcr).

* * STt t e f n e r. II.

5. gür bie bilbenbe ©arfenfunjr.

Jfperr ©arten*£irector Senne (23cr|le§er).

* ^ofgärtner ginfelmann I.

* Äunfrgarfner £ouffainf.

6. gum SBorfrc^er^mre ber ©arfncr«2«5r«2In(lalf. als £e*

putirtcr beg So er ein ^ (auf 3 3a£re).

Jfpcrr ^rebiger £elm.

n. £er in ber 23crfammlung onwefenbe Jjperr. Jpofgartner 23ofj %at bem Vereine

fdjriftlid) feinen SEtanf bejeugt für bie fcon ©eiten bcffelben i§m ju erfennen gegebenen

$b>ilna§me bei ber am Ifren Wai c. begangenen §eier feines 50 jdfcrigen &ien|r*3ubu

IaumS, wobei bcrfelbe ben SQSunfd) auggebrücft, bafj ber ©artenbau«23erein noer) totelc

Sabjßunbertc als ein ©fern leuchten möge, im ©lanje ber SBiflenfdjaft unb Äunfr.

III. 23on ber Äönigl. J£annö\)erfd;en 2anbwt'rt$fd;aft&@efeHfd;aft in Seile empfim

gen rcir ein Sremplar beö toon bem Sßfce*3Mrector bcrfclben, £anbeö*ö«onomic <3Jat5

giegler in ben £rucf gegebenen Sßeridjtcs über ik Anlage ber ©djwemm« unb 23e*

wafferungS «liefen hä f leinen Jfje&len, mit einer baS ©erfahren bilblid; barjtelicnben

Hr^ograp^trten Äarte. GUS ergiobt biefer S3erid)t, bafj ein fc§r fdnb&alriger 33oben — auö

welchem ber ©trcufanb«S8ebarf für bie ©tabt €eüe gegraben werben, — mit Jfpülfe tu

ne3 fleinen, baS Terrain burd)ftreid)enben f&ad)t$, ber hti mittlerem 3Bafferfhmbe unb

einem ©cfatie fcon I g-ufj auf 1(W Stufen etwa 4 Äubiffufj ©affer in einer ©ccunbe

liefert, burd) Stbfdjwemmung beö SobenS Söerjufä beffen ^[anirung unb nad}§erigen S5e*

wäfferung, in fruchtbare SCßtefcft umgefeftaffen würben.

Xa SBerfaffer giebt eine ebenfo anfdjaulidje SarfleCung von bem ©erfahren bei

ber Anlegung fco» Sßewdffcrungs* liefen wo bit SefdjaffenÖeit beö SobenS feine Hb»
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fdnwcmmung gemattet bei Sftadjroete be$ atifjetorbcntlidjen €ttrage3 ben bergfeiden 3Tu<

Ingen gewahren, unb unter .£>fnbeututtg auf bit big&er üblid; gemefene S^cwjafferungäi

?31et§ebe, fcon welcher fn ber von ber (Eeüefdjcn £an&n?irt(jfd;afts*©e(ellfd}aft gefreuten

^refefcfcrifr bei Öecpomfe/Eommtflafr SSJUtet

„über bt'e Einlage ber ©djroemnu unb SeroäfTerungS *2Btcfftt mir eftree JCorrebc

von Ellbredjt £&är mit 5 Äupferfafeln Eefle 1800"

tooüffdnbige Einleitung gegeben ift, mit bem $3cmerfen, bafj feit etwa 10 2>a§ren bfe in

bem ttorliegeuben 33er;d;te befdjriebene Elrt ber Einlage, fowojjl §in(id)r[id) ter Regelmd*

fiigfett als be6 ergiebigen Srfrageö für bit fcedfommenfte eradjtet »erbe. Xct ©eneral»

Sccrefatr fügte bj'nju ba$ er ncuerlid; eine beranige Einlage in SOIöglfrt gefe^en, bie

bert mit bem botjüglfc&jfrtf Erfolge auögefü&rr worben unb ben gerühmten SBoräügen

tooüfommen entfpredje.

IV. Sßen bem Ä6nfgl. SQ3ürtembcrgfd). Sanb»x)frt^fdjaftlid;en<3ßereine m Stuttgart

ifl un6 äugefommen, ba6 neuere J^eft feines EorrefponbenjblatteS (ifteue golge S3b. VI.

Jahrgang 1834 2te SBanb 3teS «£>eft); baffelte em§ä!t unter anbeten eine intereffanfe

Ell^anblung beS ^rofcfforS ^lieninger über bit mittlere Temperatur ber ©ommermo*

nate im Safcre 1834 in SÖejug auf bt'e ©üte beö SSBeinS. £3 ergiebt fief? banad) au$

ben bcrfdjiebenen tabellarifdjen gufammenflellungen ber mittleren Temperatur unb ber g«

fallenen Regenmenge in ben ©emmmermonaten ber au^gojeidjncferen 7 SQ3emj'a$re beö

gegenwärtigen 3ab>b>nbert$, unb bann fcon ben legten 10 3c£ren, bafj ba$ 3a§r 1834

toon biefen 17 Sa&rgängen baS ßeifeefte unb frocfenjre geroefen, inbem e$ in ben fedjä

Sommermonaten toom Elpril bü September befonberö aber im Sunt', bit §6d)fre mitt#

lere Temperatur unb nad> ben Stuttgarter Beobachtungen einen folgen ©rab ber $rofc

f'en^eit gehabt §at, bafj faum bit ^äifte eines ber übrigen Jahrgänge an Regenwaffec

in biefen fedjS Monaten auf baS Sa&r 1834 fommt unb bafj namentlich, im September,

fn weldjem man fonft Regen für bic bolljlänbige EluSrcifung ber Trauben liebt, bet

Rege« am meijlen fehlte.

Sftocf) eine anbere S^otfj in bem borliegenbett $efte toemeiff auf einen Eluffaf im

Journal des connoissances usuelles (gebruar 1833) worin ber Einbau ber QMatt»

girbfe (Lathjrus sativus) ju Sßiefcfutter feb> empfohlen ttn'rb, obgleid) 33urger (n

feinem Sebjbudje ber £anfctt>irf£fd;aft gerabe&m erfidrf, bafj |le beffen nfcfjc roerr$ fei.

£)afj fie jur menfd;lid)en SRa^rung nid;c faugf, (ft fdjon i>fter barget&an; ftc fd;mecf(

fd;led;t unb foll übrigens fdjdblid) fein.

V. S£er 'poinfedjnifdje 35erein für ba$ Äönigrefd; SSafern faubte unö bk nene*

jlen J&efte beö laufenben (21(ren) Sa^rgangeö feineö Kunftt un.b ©eroerbeblattes.
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bas Und) einen 9\eid)t§um gemeinnüftger iftad)rid;ren fid) auöjefdjnct, j'ebocf) in ben

vorliegenben Reffen nidjtö enthalt, was für unfere gtixcfc ton fpecictiem Snfereffe

wäre.

VI. ©er Äammerßerr .öerr fcott <pofer auf SDdmbffl 6e( ^Battenberg in @d;Ie<

ftt'n macht un£ folgenbe Mitteilungen au$ fernen Erfahrungen im ©ebiefe be$ ©arten*

wefenS

:

1. Chrysanthemum indicum (jat er ju 4 gufj §o$en 95dumchen gejogen unb

bemerft, bafj e6 ficf> gut oculfreu unb abblatfen Iaffe, wo es bann in ber

Ärone mit mehreren ©orten auf einmal blüfct unb, wenn bfe Ärone ftarf genug

ifl-, feine StBurjelfprofTen me{jr treibt, and) i>w SMütßen jettiger §ert>orbringf.

Jjperr ©arten t&ltectot Otto fügte bj'nju, ba(5 aud) bie ©tengel (ich erhalten lajfcn

unb bann jum jweitenmale QSlütßen tragen.

2. Sßon ber SOßinterlebfone bemerft ber :j?err Einfenber, baß fte unter ©cbu| V»or

groß (im falten Jjpaufe) fief) Viele 'Safye rjalte unb fid) fpaliecformig iterjen

laffe, reo fie einen $errltd;en Qiublicf gewähre.

3. £)ie Yucca Gloriosa §at bei i£m nun fd}on jwei 3a§t* t« finem etwas ffren*

gen lehmigen SSoben hin S03inter o&ne SÖebecfung im freien ausgemalten.

4. 93on bem für giftig gehaltenen §liegenfd;wamme melbet ber £err Einfenber,

bafj er genießbar unb unfcrjflblid; werbe, wenn man beim lochen beffelben ein

©tücf Eifen beilege.

*Der £>irecfor bemerke (jferju bafj biefer $tlj (Amanita muscaria) ober boeft «ine

fe&r Vrrwanbte Tirt, in Stofjlanb befonbers auf Äamfdjatfa &ciuftg gebraucht werbe, um

in Ermangelung Don (^Branntwein 53eraufd)ung b>rvorjubringen unb bafj er feine berau*

fehenbe Sraft bem Urin mitteile.

Jperr ©at:ten*£>irector Otto fügte ßinju, bafj er von ben Muffen ben glfegenfd;wamm

als <§peife Babe benufen fe(jen, o&ne bafj fid; fchdbltdje golgen nad) bem ©enufje ge>

jefgf Ratten.

guleft bewerft J^err von ^ofec noch, wfe wünfebenswertß. es fef, bafj ein Mittel

entbeeft werben möchte, wie bfe Äartoffeln am leidjte'fren 3a£re lang jur menfctjlfchen

SKa&rung brauchbar aufzubewahren, um in §dllen reidjlidjer Ernbfen fteb. vor Mangel

bd fünftigem Mifjwachfe $u fcfjüfcn, welches SBebürfniß namentlich, in tiefem 3a§re fe&t

fühlbar geworben, wo ber <8d)cffel in bortiger ©cgenb mit 1 5Ktr}Ir. bejaht würbe, wä>

renb im vorigen 3a$re bag boppelte öuantum für 4 @gr ju ^aben war.
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VII. &utä) einen bjeftgen ©önner empfingen wit von $erw 3Hejcanb« Sfceobotoff

aus $aganroog, eme ©enbung ©amen bon jwef Cucurbitaceen unb dne 9(rt Sola-

num, bfe bem <£errn 3nf}t'ü«fö # ©artncc 33ouc()e juc fcerfuc^weffen 2fo$faat unb 93Ztt>

t&eflung be$ (Erfolges übergeben würben.

Vin. Sßon bem .fttmifgarfnfl: ^errn fiimprec^t waren Q3e{jufs ber SBerloofung jtir

(Stelle gebracht; jwef fc&ön gezogene (Eremplare Von Cactus speciosissimus twb eme

Rosa Tbea Celsii.

ffict^anbhmflcn XII. 23cmb. jg
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XXIV.

23ertjmräelt Berlin ben 2lfleti 3um 1835

im Äöm'gl. "2tfabemte*©ebaube.

^hJcc Sßeteftt juc Seförberung be6 ©arfenbaueS fcerfammelfe fic|) §cufe SBormittag ge>

gen 11 U&r jur breije^ntcn 3a§ccsf<fer feiner ©tiftung unb jur jlafutenmajjfgeti ?SBq§I

beS Sßorjranbeö, in ben t(jm baju wofjlwollenb überladenen Daumen ber Äönigl. 3lcabe<

mt'en ber SBifTenfdjaften unb ber Äünfle, bfe unter SJcitwirfung beS Stmm^m€l'ff ?^ «£«rn

§Uifcr)tnger baju paffenb fcorbereitet waren.

9fte§r benn 2600 blüßenbe ©cwacfjfe, buref} bie Ferren ^ofgdrtner 33rafd) unb

Tempel funjt|lnmg georbnet, fdjmücften ba£ 23efh'bül unb b(c anftoßenben beiben großen

©die unb in ber mittleren genfrer*2ßertfefung beö Sßejribüls fa§ man, ein fcon bem

5tunfrgartner .Jperm ©dbe äferlid) aufgehelltes reiches §rucf)t*33üjtct, von 34 Ananas

größtenteils auSgejeidjneter Tlrt aus ben Treibereien ber Ferren ©dbe, §u§rmann

unb Simpredjt; 18 SJtelonen, worunter bie lange grünfleifdjige, bte gene|te ret&fTeifdjige

SarbareSfc, bte genefte Tljrrafanifdje, unb bie gewöhnliche Santoloupe, t$eils aus ben

Äöniglicf)cn ©arten ju ^orsbam, tfyilß ton ^fcfigcn JjpanbelSgdrtnem geliefert; 26

©trief tyfiv\id)e, woben bie boppelte ©woler fcon £erm 4?ofgdrtner SMcttter in ©ans*

fouet gejogen unb bie rotge JrotjeS (double de Troyes) von bem .ifpanbelSgartner

^errn SRicoIaS geliefert; 75 ©n'icF Pflaumen fcon borjüglic^er Qualität, «ine Partie feßr

gut erhaltener ©olbpepfnS (Peppin d'or) ton ber §rau ©rdfi'n toon Sfjenplii}; 4

Äörbe mit SBeintrauben toom blauen Sftatoajter, aus ber Treiberei beS $enn Üh'colaS;

9 .ßörbe ber auSgejeidjnetefren (Jrbbeeren, eine Quantität wifie Jjpimbeeren unb $olldn>

biföe 2iprifofen, vom ©artenfünfller £errn Älengel im Tiergarten; 16 StbtU bei

toorjüglidjfren Äirfdjen unb mehrere buref) ©röfie unb ©cb;ön§eit auSgejeicfwete drangen

toom ivunjrgortner «£errn Sauft, fo wie eine Quantität fejjr großen ©pargelS Von bem

4 ©fangen über ein r
j)fö. wogen, Dom bjejtgcn £anbelsgdrtnet $mn @ct)ul£e. £>ie

burd) fcljlanfen Sßucfrs unb fcr)6i>e Äronen anSgejeidjnefen mit §iücr)ten reitf) bebeeften

Orangerie *©tdmme aus bem ©arten ©c. Äönigl. Jptfeit beS springen 2llbrecr)t, pap
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paffenb aufgeteilt, ^raffc^en großarftgco ©nippen ber pradjttollßen Jjporrenftett toon unge*

roößnlicfyem Umfange fo wie bie gewaltige»! Mafien von Pelargonien, SBalfaminen, Cam-

panula, Clarkia pulchella unb elegans, Tropaeolum majus in mehreren SBaxUta*

ten, Cereus phyllanlhoides unb speciosissimus mit unjaßlfcfjen SMumen, bie an j'eneö

reiche $tnfyu%i\fftt ringö um an ben SBdnben fic^ anfcblofien, bilbeten einen impofanfeu

©djmucf.

Sie befben ©ale auf rechten unb linfen beö Qßejlibute enthielten bfe übrigen, du*

fjerj? gefct)macft>oIi aufgehellten ©ewäcfjfe, bk t§eilö au* ben Äönfglictjen unb ^rinjli*

d)en ©arten, t{jetl3 ton ben OTitglfebcrn beö 93erein6 unb toon anbere ^rwat^erfonen

mit wofclroollenber 23ereftwiliigfeit bargebract)f, jum $|jefl °bex auö ben Mitteln beö 23er'

efnö, jtir Ausfüllung ber wetten 3taume angefauft waren. SSefonbere banfenswertß tva<

ren bk reichen Seiträge bei bofanfföen ©artens, ton bene« tfyili buret) ©elfentjeit, tgefr^

buref) @cf)6n§eit ber (üremplare fict) au^eidweten

:

Baptisia exaltala, Dryandra formosa,

Clerodendron hastatum und Brunia superba,

macrophyllum, Lilium tenuifolium,

Rhipsalis funalis, Stenochilus maculatus,

Carmichelia australis, Rehmannia sinensis,

Dianella nemorosa, coerulea . Cyclamen persicum,

unb revoluta, Cypripedium speetabile,

Pimelea decussata, Rhododendron hybridum,

Pittosporum Tobira, Franciscea mutabilis,

Polygala speciosa, Calistemon ruseifolius salignus,

Jasminum revolntum, - Jinearifolius,

Melaleuca squarrosa, • lanceolatus und

Acacia pulchella, - speciosus.

Anthocercis litorea,

nebjl triefen anbern neußoüanbifctjen ©ewädjfen in au6gejefct)neten €remplaren.

"Mui bem 33eflcfcue*©atten ©r. .Stönfgl. ^o§eit beö ^rinjen Augufi waren bemer,

fenöwertf) bie anjie^enben (Mectioncn t>on Salceolarfen unb Pelargonien unb unter bit>

fen befonberS Lady Manfield, Adeline, Matildine, Imperator unb Klierianum.

3Dfe £anbeö*33aumfcf)ule in ^otsbam %attt «int grofje Tlnja^l von Ajaleen unb Hn*

bromeben; bk ©artner >2t§t <Tlnfta.lt in ©c^öneberg ein auögejeicfjnetes ffjremplar t>on

Gladiolus angustus efngefanbr.

Sinen überaus freunblicf;en AnblfcF gewährte bk reifenbe $lot toon mefcr ben 60

JJ»t)acint§en, Pulpen unb Facetten, aus bem S?önigl. ©arten ton OTonbfjou unb aus bem

16*
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©arten bcö £etrn SHubolpfc SDecfer, gejogen tion bem ^ofgdtrnct £crrn 9)1 a ij e t unb

Mit bcm Äunfrgdrtncr »£>ctrn 3Bert§, man bemerfte barunter, Henry le grand, jolie

blanche, Acteur, Porcelaine, Sceptre, JVimrod, Grand monarque u. Q. Tiuö

bcm ©arten @r. ßrrcetlenj beö gieren Äriegö Sttim'fi'erS tton SÖ3f| leben überragte ein

großes Souquct fcorsüglich. fdjöner ©corginen, fcon benen unter mehreren neuen aus bem

©amen gejogenen SBartetdtcn tnöbefonbere b(e Augusta jicj) (jertoor&ob.

Sßon ben übrigen aus bj'eftgen ^3ritoat<@ammlungen unb JlpanbelSgdrtcn alä neu unb fei*

ten ober auögejefdjnet burd) fcorjügltcrjen 2CBuc()3 unb @cf)önb>{f ber (Jremplare bärge*

brachten ^flanjen toerbtenen genannt ju werben.

Protea grandiflora,

Boronia serrulata,

Lilium Iongiflornm,

Erica grandiflora,

üom 3ufltjrat§ Jfperrn bittet) er;

Boronia denticulata,

Zepiijranthes grandiflora,

r-om ^errn £HuboIpg ©eefer;

Erica perspicua u. gnVa,

Cjpripedium canadense,

Boronia pinnata,

fcom ^unffgdrtner ^errn 93Ut§feu;

Lupinus nanus,

Tropaeolum bicolor,

Malope grandiflora,

Pholidota imbricata,

Salpiglossis lijbrida,

Hemimeris grandiflora,

fcom ^ofgdrtner Jperrn 23rafdj;

Melia Azedaracb,

tom Äunfi-gdrtner Jfpcrrn $ouffafn[t;

Sempervivum urbicum,

SparLium junceum,

tiom Äunjrgdrtner £errn % §r. SSoucfte;

Cactus hjbridus,

fcom ©e$etmen Ädmmeri'er Jfperw X l m m

;
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Thunbcrgia alata,

tom Kaufmann JQtttn 2ibo;

Aloe picta,

Dom Äunftgärtner Jpmn §aujr;

Cactus speciosissimus in ätt>ct riefen^afan ßrremplaren mit SÖIütfjen

überbecft, ton ben Äunjlgcirtnern «Jpetrn .ftraaf unb gfetemann; fc^ötte 0e<

orginen fn £6pfen, tom Jjpofgdrtner $emt gfnfelmann; jwei fdjlanf gezogene

ungewöhnlich ßofje Diofenfatmme, Dom ^unftgarttter J^ettn Sufcrmann; grofje

ISouquctö ton ^aonfett ber fcb,önfati garten in befonbers netten, tom ^fcftgen

©pebiteur £umbert ^mgcfanbtc« $erralü§< köpfen, ton gefälligen Sormett auf*

gefallt.

£)er 9Wcf)f§um unb bfe SOZanntgfaltfgfcft ber jum großartigen gejTfcfymucfe finnig

georbneten ^Pflan^en unb Srücfjte lieferte einen fprec^enben 93cwet'ö, voai tereinte tröffe

termögen unb bie ja^lretc&e Sßerfammlung, geehrt buref) ben SBefucf) S&rer königlichen

#o£eiten, ber §rau ^rinjefim 2G3il(jeIm unb Äarl unb ©r. Äönigl. £o§eit be$ ^rt'n*

jen "Hugufr, wie buref) bfe $&cilna(jme 3^ <£]«llenjen beö ©efceimen ©taafS^fJUnfr

farS ©rafen ton Sottum, beö @ro£*Äanjleri ton 23et)me unb ticler &o§en ®tootß*

«Seamten, jeugte lebhaft ton bem regen Snfereffe für bie gorifcfyritte beö ©artenbaueö,

bie fo unterfennbar ßt'er ßertortraten.

•£){e Q3erfammlung jaulte über 200 SDfttgliebcr unb faft ebenfo tfele etngelabene $rembe.

Sßacfy 12 U$r jogen bie Sötitglieber in ben ©fgungs ©aal ber Tlcabemie ber SOSif«

fenfe^aften , jur 9led)ten bei Sßefabülö fief) jurücf, 33e{juft &«* fatutenmdfjigen SOSaßl

bei 26orfanbe$.

©er ©irector eröffnete ber SBerfammlung, mit 58ejug auf bie ©tafutett, baf* ber

23orfamb genötigt fei, biefelben Sftttglieber baju wieber in Sßorfcfylag $u bringen aus

benen er bteßer befanben, ntrf)t »weil i(jm feine befleren 'SJtitglieber Jjferju befannt feien

fonbern §auptfäd)Iicl), weil niemanb anberö jur Uebernaöme eines ber terfcfyiebenen Hern*

ter, inöbefonbere jur SQ3a§rnc§mttng ber ©teile beö £)irectorö, jtcf) geneigt ftnbe, wie bie

Srfafirung gelehrt $abe. ^icrauö folge ber wfeber&olte 93orfcf)lag ber bisherigen Witt

glieber beö SBorfanbeö, beflen SejJdtigung ober Verwerfung bem €rmeffen ber Sßerfamm*

lung an§efm gefallt bleibe.

SDer ©irector ernannte hierauf jur SSilbung be$ ©crutfafumö bie fetten

©eßeimen SKegierungS 3tat& öirbfam,

Kaufmann J&otfto,

«£>ofgättner gintelmann I.

unb Kefj bie 5Ba§I$etteI burd) ben ©efretafr terf^cilen, ber fte bemndcf>|? wieber einfam*
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melte unb ben £errn ©crutaforen übergab, £a$ SXefulüat ffetffe jicr) naef) ber barüber

aufgenommenen befenberen Söer^anblurtg wie folgt:

Sßon Hl ©timmen tt?urben aufs ifteue befldttgt:

jum £>irector £err ©eßeime 9Reb. 3?at§ £fn£ mit 105 ©timmen gegen 6.

* lften ©tettoertreter ^err @arfett<£ircctor Senne mit 105 > * 6.

< 2tett * * ^rofeffoc ©törtg emjftmmtg.

* ©eneral ©ecrefatr £err ©e&. Sfteb. 3\at§ £icf)tenfrefn mit 107 ©f. g. 4.

* ©cr)afmeiffer £err DiedmungS * SKafj} ©cr)neiber enijltmmtg.

unter ^Beibehaltung bei ©ecretairs Kriegs *3kt6. £cnnicr>

Sftacr) ^roflamirung bt'efeS SKefuItafcö warb bte SBcrfammlung toon bem ©irector

etngelabcn, jur Quittung feines Vortrages fid) in ben ©aal ber Tifabemi ber fünfte,

jur £tnfcn be6 SDejfibüls ju begeben, wo aucr) bfe eingeführten Sremben mit $Iaf nahmen.

3m ^Mntergrunbe beffelben er§ob ftcr) bte mit £erbeer befränjte 25üfTe bei bereit/

ten Sftonardjcn aus einer t'm ^albfreife gebilbctert ©ruppe toon Lorbeerbäumen unb gfcrlfc^cn

53fti)rt&en<©tämmen, burcr>ebt mit bem gldnjenbem 3tot§ ber 93Iüt6cnbüfcr)cI §o£cr 9fle<

trofiberc» unb 9ftelalcufen unb im Sßorbergrunbe gehoben burcr) einen Slütgengürfel toon

Nerium splendens. £ier fpract) ber SMrector bte bjer foigenbe gcjrrebe*), in ber toon ben

Sßer§dltnifTen beS SßcreinS unb ber feiner SDiifoerraaltung anvertrauten Äonigl. Snfritute

ber ©armer» ge^r^nflalt unb ber £anbeS>S5aumfd)uIe, üon ber £age beS 5?affenroefen$,

fcott bem ^erfonalfianbe unb ben ©ammlungen beS SßereinS, bon feinen Leitungen unb

ben bara» ju fnüpfenben Hoffnungen für bk jgufunff, ausführliche $lad)tid)t gegeben

warb, Doli ©anfgefüfcl für btn bereiten Äönig unter beffen ©djufj ber Sßerein ficr) ber

fortbauernben Prosperität ju erfreuen (jaf. fTiacr) aufgehobener ©ifung blieb baä ge<

fcomücfte £ofal nod) bis jum TIbenb, rcfe am folgenben Jage, auf ausgegebene 4000

©nlafjfarten, jur Söeftdjtigung geöffnet unb bic 23erfammlung befölofi bte geier biefes

fd)6nen gefres mit, einem gemeinfcf)aftlicf)en 5fla§Ie toon 255 ©ebeefen in ben $«'c&mann#

fcfjen ©e*»acr)S&aufetn im Tiergarten, bti grobjmn unb fiterem fiicberflange, unter

JDarbringung ber lebhafteren Sßünfdje für ©r. 9ttajefJät ben Äönig unb fein erhabenes

^>errfd)er§aus.

•) J\3 XXV.

SS. n. o.

gej. £inf. gej. £ic§ teufte in.

- gej. £ennfcfc

- ©ecretair.
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XXV.

Dl e b e

Des ©efyeimen 9J?ei>tsmal>$KattjS unl) ^rofeffor ©r. Stuf/

bei ber $tkt fceS 13ten Sa^resfefres bes Vereines juc SScfocbcrung beS ©artenbaueS

in ben Äönigl. ^reuß. Staaten

am 21(lert 3"nt 1835.

<4^ie Sftadjridjt, welche fcf) Sljnen meine Jpmin ben Sßorfcrjrt'ften gemäß an bem §eu*

tigen £age von bem ^ufanbe bes ©arten Vereins ju geben §abe, mag von bem Unan*

gene&men unb Setrübenben anfangen, bamft wir uns nadj^er ben Hoffnungen unb ber

greube überlaffen fßnncn. &er $ob entriß uns feit bem Vorigen SMumenfefte 20 Wit*

glieber, unter biefen Banner, weldje bec <§taat unb bte 2£iffenfcf;aft bebauert. 5Ü3ir

nennen juerfl ben ©taatsminifrer v. ©cfcucfmann, ber, fo lange es feine ©efunb&eit

erlaubte, bte Sßcrfammlungen beS Vereins nicfjt feiten befugte unb an ben gortfebrüteti

beffelben einen lebhaften 3lnt§eil naßm. 5Q3ir nennen ferner ben ©taatsminifrer 2DZaaf#

fen, ber noef) am vorigen SMumenfefte bem Sßortrage an biefer ©teile aufmerffam ju#

ßörte unb nadjrjer feine §reube über bie lebenbige gortbauer bes Vereins mit 23ejtimmt»

§eft unb ©rabfceit ausbrücfte, welche feinen Straftet bejeicrjnete. $ief betrübt nennen

rote ben Job beS ©rafen V, Sfenplif, eines ber t(jatigflen unb wirffamjfen SMglieber

unfereS SBereinS, auf ben ber Sßcrein fegleicr) feine Hoffnungen richtete als er ittö Seben

trat, ik grau ©räfin V. 3|enpli|, iit wir ju unferen £(jrem9Jtitglte&ern ju rechnen

bas ©lue! b>ben, fpradj ben SÖSunfcr) aus, ba$ bit ©utSttewaltung von 93enitj an bie

@teüe SßreS Herrn ©emabjs als orbentlicfyeS SHitglieb im Vereine treten möge, unb

wir §aben biefen SBunfcf; mit ®an£ aufgenommen.

HüS ber ga§l ber SÖtitglieber bie regelmäßig unfere Sßerfammlungen befugten, ent*

riß uns ber £ob einen von allen ik i§n fannten, gefd;atjfen unb geliebten 9Jtann. Unter

ben auswärtigen SHitgliebern war ber ^3rofeffor ber Sotanif unb =Oeconomie, ©d; übler

ju Tübingen, einer ber t^ätigjren für unfern SBerein, unb wir besagen, wie bie 5Biffen>
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fdjaft überhaupt, feine« frübjeitigen Job, an einer bösartigen £Hu§r. Ser ©artner 23 c n,

rief), SKitglieb beS SßercinS, frarb auf fetner JKct'fc in SKorbamerifa im ©taate Snbiana

an ber Spolera, eben als er anfing für unfern herein f§atig ju werben.

(US fdjfeben aus mancherlei ©rünben aus bem Vereine: 15 in SSerlin, 20 aufjer«

Jjalb SBerlt'n wo^nenbe bormalige SOtttglieber, jufammen 35. Sie großen S\üdfranbe bec

beitrage, worüber fdjon oft an biefem Jage geflagt würbe, berlangfen eine entfdjiebene

SEftaaSregel. ©ie gaben unfrer Äaffe einen ©c^ein bon 3\eic^t^um, ber ftügerifd; wer*

ben fonnte, fte flößten auf ber anbetn Seite §urd)t bor Unternehmungen ein, weil man

md)t wufjte worauf man rechnen fönne. <2:S warb über biefe 3?ücffrdnbc ein 23efd)lu{3

genommen unb bem jufolge würben 48 aus ber 3\et'6e ber SDtftglicber geffrieben, fo bafj

n>ir überhaupt im borigen 3a$re 103 9ftitglicber berieten. Sagcgcn ftnb jugetreten 39

SOfttglicbcr unb ber äScrlujr beftanb folglich im ©anjen aus 64 S^itgliebern. lim bori>

gen Safcresfefte jagten wir 1009 SJcitglieber, j'eft jaulen wir 967 alfo 42 Sftitgfieger we>

niger. SEBett« wir aber ble 48 bem Vereine unnüfe SOZttglieber abrechnen, fo §aben wfr

«igentlid) 6 SOlitglicber gewonnen. Senn bit ©elbbefträge fmb iie ©runblage bes 93er*

eins, objie welche wir ntcfjC befreien fönnen. 9ladjbem fdjon am torigen SaßreSfejfe t>ie

abgelegten [Rechnungen beS ©c&agmctjlcrs, £erw SKed;nungs«9vat^s ©cf)neiber, bis 1831

iacl. als bedjargirt nadjgewfefen würben, ftnb nad^er noc£ bfe Saures <3ied)nungen für

1832 unb 1833 bem ernannten befonbern 3luSfd)ufTe jur 3lbna§me unb SKebifion borgelegt.

Sie SRedjnung für 1834 §at wegen beS nod; ju erwartenben Einganges rücfffanbiger S5ei*

trage unb wegen ber bon unferm ©djatjmcifter im anfange biefeS SSttonatS fdjon ange*

ttetenen Sabereife nod> nid)t abgefdjlojfcn werben fönnen. Sßon bem gujranbc unfrer

Äajte giebt ber ©d)afmeijter folgenbe 2Rad>weifung.

Sie Sinna^me pro 1834 ijr 3998 <$ 27 & 2 -*.

Sie Ausgabe * t t 4486 * 16 * 4 *

es ftnb alfo me$r ausgegeben als eingenommen 487 -4 19 ty* 2 -*.'

ju beren Secfung j'ebod) bor^anben firtb

1, ik SRefie aus bem Sa^re 1833. 244 4.

% bte SKefre aus bem 3a$« 1834; 494 <
über^aput 738 <*.

©oüten alle 3kfre eingeben, fo würben bem <&fyafy beS SßereinS aus

bem 3a$re 1834 nod) 250 -* 10 ^- 10-/ jufliefcn fönnen.

Sie einnahm* pro 1835 betragt ult. Vilai 1835. 2015 -*.

Sie ausgabt * >, * * * 1629 * 18 ^" 3 •*.

bleibt Setfanb 385 -* 11 ^- 9 *.
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Sßon ben SKftglu&sr« ttö SßeatttS follen pro 1835 «ocf? cfwfotnmcn 1282 -£

unb fo wäre pro 1835 «oer) bflpombfl . 16G7 -# 11 <%* 9 -/•.

3)er ©erjag beS SßcreinS weifet naef)

5425 •*# in @faatSpapterett

630 -# 12 ^ baar mftgftt

abraupt 6055 -* 12 «9«.

SBtr fe§cn ßicraus, ba(5 ber ^ufranb unferer Äafie SSerfrauen einflößt. 2Me meiffen

SKücfjränbe ftnb bei ben auswärtigen Mifgliebern unb fc£r oft tfl §kt eine SJacrjläßtgfeft im

Sinfenben ber Beiträge an bei* SBerjögerung ©djulb. <£ö wäre fcf}c ju wünfdjen, ba^t

noer) anbere Mifgliebcr bk ©cfäfligfeit §abcn möchten, welche ber =öbcr*S5ürgemei|rer

.£etr §ranf in Magbeb urg für uns §at, inbem er bfe (Sinfammiung ber SSettrage m
jener ©egenb gefällig!* übernommen, wofür wir i§m btn tocrbinblicrjften SDanf fügen.

Die %a$l &?* gegenwärtigen Mitgliebec tu ben monatlichen 93erfammluugen (fr in

einem 33e§arrung3 gufTanbe geraten, fie beträgt wie fonft tm ©urcrjfcfjniffe jebcSmal 40

$3ctfonen. £)ie wafjr^aftcn $£cilne§mer welche nicbjt blofj bk S?eu§eit ber <$ad)c ober

anbere Siebenfachen locften, ßaben ftcrj befränbig erhalten/ wie e6 fief; erwarten ließ.

Sftacbj bem @efdjäff6<3ournalc unfereS ©ecretairö ftnb feit bem borigen 3atJre$#3efre

191 3lb$anblungen, 2tuffä$e unb Mitteilungen eingegangen. £|jetls würben fie in ben

©igungS ^»fotocoflen bem wcfentlicfjen Snßalte nad> angegeben, t&eilö jur Pollflänbigen

ober auöjugsweifen 21ufna§me in bfe Sßcrfjanblungcn befrimmt.

Unfere SDcr^anblungett ftnb feine gelehrte Ttbfjanbfungen unb follen feine fein; fie

fmb Quct) nidjt befrimmt, vok Journale unb Leitungen, S?acf)rid)fen ju fammefn unb ju

Verbreiten, bajtt erfcf)cinen fie ju feiten; ft'e follen nodj weniger 2(u^üge Von ©griffen

ober Siecenfioncn liefern; fie follen vielmehr Porjüglid,) eigene Erfahrungen enthalten,

ob.ue gelehrte Untetfucrjungcn. SDie ©elejnfamfeit fte§t rjicr am negativen ^3ol, um ficr)

felbft abzuflößen unb bü$ rein ^raftifcfje anließen. SDie Aufgabe ifl j'ebod) wa^rlicf;

mdjt gering. Man b>t fafl täglicl; bfe Gelegenheit ju bemerken, wie lcitf)t c3 ffr ju Icc#

rten, wie fdjwer baö ©elernte anjuwenben. Man fjört fafl: täglicfj mit bk gelehrten unb

gelernten <3äfe ber Siaturwiffenfdjaften wiebertönen in allen ©iffonanäen ber Perfekten

Tfnwenbung. SBenn bodj biejenigen, welche immer nacr) bem realen, wie fk figen, unb

nüglidjen Unterrichte Perlangen, wo$l bebauten, ba$ nur wa§re edjte 93ilbung, bk Um
wenbuug beä waßrfjaft ^raftifcf}en , baö 3^ü|licf)e leßrt, unb ba$ wir o§ne bitfc, !reta

ju irren, ©efa^r laufen, benn ber ^immltfcfjc Sauber ©miaUtat, fie^t uns nic^t ju <8t<

böte, ^fnwenben t!* oft weit me§r aU Erjtnbeu. S)er Erfi'nber ^apin föchte ©uppen

SerlxinUunöen XU. San». 17
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mit ®ampf, fcon beffen glügem getragen ber Sttenfcf) balb bk (Erbe gu flefn füc feto

©treben ftnben tr-frb.

SMefeS fugtf foglefd) auf bfe SnfUfute bei Sßcrefnä unb jroar auf bfe ©arfner

ßejjr^nfralt. £)er flafutenmafjige ©epurtfrte bei berfelben fcom SSerefn, jegt ber J^ecc

^rebiger Jfklm, (jar einen umjlänblfd)Ctt unb erfreuten Script bon bcm inneren gu*

fhnbe berfelben gegeben. »Die äußeren 2ßer$ältnfiTe finb burd) bfe n>o§ltt>ol!enbe 93erücf*

ftcfytigung @r. drjtcetteitj be» .$errn ©taofSmfm'fJerS t>. TXltcnftctn gehoben. ®et ©ar»

renbau*93erein $at aud) im anfange bfefel 3a{jre3 100 SKtßlr. jaßtlirfjen Sfföuf? $u ben

UuterfcaltungSmftfeln auf bic £>auer toon 5 3a§ren bewilligt, toon 1835 an gerechnet.

Sc §ai femer 100 SKfglr. ja§rlid) jur eventuellen SDfäpofttfon be$ SfrectorS be6 Sßereinö

gejlcflc, auf bfe näc^flctt 2 3a§re. JDer Sßcrem fann nur, feiner Sage naef;, auf einige

3a£re beflfmmen. See Antrag würbe in ber gefagten gorm gemache, unb bfe efnfWm»

mfge SBereitwilligfeft, womit ber herein fi§n aufnahm, \a$t efne lange ^ottfetjung erwarten.

lieber ben emuünfcfjten 3 u ftan& ^a 2anbe^93aumfd)ule, §at ber £)frector berfelben,

^err ©arten fXitutot 2enne, ljrer «Stellvertreter be$ >Dtrector6 be6 Vereins, unö fol*

genbe SRat&rwfif gegeben. Sr brücft fief; im Eingänge folgenbermaafjen aus.

„<£6 unterliegt bei ben fo günfligen SHefuttaten feinen Zweifel, ba$ bfe Tlnfhlt

ftdj gegenwärtig beS bejren ©ebeijjens erfreut unb baS 33cfre§en berfelben bti ber

regen ${jeilna§me be6 ^ublifums unb bem freubigen 3Bud)ö ber jungen "2In*

Pflanzungen, — ba$ Terrain ber SSaumfcfyule umfaßt gegenwartig 1*20 SOlor»

gen — §iiirettf)enb geliefert t'jf."

<&ät bem SScfrcfien ber 2in|ralt big €nbe SKaf c. finb an Tictien I. IL unb III.

Stoffe gewidmet:

a. I. SN. 44 STctien jum ©efammtbetrage von 26180 -4

b. n. * 49 i t i i 22111 -2 27 ^- 6 *
c. III. < 4 * t i * 3600 -#.

©umma ber gejeidjnefeu Tictien 51S91 4 27 <%• 6 <*

hiervon ab

für buret) ben lob ausgegebene Ttctfonafre 2669 4 3 ®9* 8 -/•.

reiner «Betrag . . . 49,222 * 23 ^ 10 -*.

SDie ^robuetfonen finb bis j'cft abgeliefert für 39,827 4 28 ^» 3 -*.

Sie auf obige (Summe ber 49,222 * 23 ^c 10 4.

eingelaufenen ^Beitrage freuen fid) auf 38,8S5 -# 12 ^« 9 «*.

mithin bk Tlnflalt ben Tfctionairä crebiiirte 942 -rr 15 ^« 6 <*.
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£>k ©umme für rücffrdnbfge ^robudonen auf b(e ganje SfeferungSjett t»ec Herten«

tefttäge fo balb folc&e auf t>te ganje £>atter efngeja&lf finb, befragt 9394 4- 25 ^» 7 #,

£)er fci'cö/a^rlge £)ebit beträgt

a. Tin Tfcrionafrs.

a. I. klaffe 1366 4 8 ^ 11 -f.

/?. II. * 2504 * 25 * 3 >

y, HI. < 27 * 1 #

3898 -3? 5 ^ 2 tf:.

b. 3ln Erbaten 1126 ^ 3 ^»

eumma 5024 -#8^-2 <*,

©er SSerefa §af aus feinen 2lctten*23e|Hnben Srudjt* unb ©djmucfrSßaume üt an*

fe^nltc^ctr SÖknge, nic&c allem $u fecfys öffentlichen llnpflanjungen fn Verriebenen ©egem

ben ber SDfonarc&ie fonbern auc§ an privat ^erfonen bereitwillig mitgef&eilf.

®ie 2Mblfot&>cf bes SßereinS fft tfjeils burcf) banfenswert^e ©eföenfe, t§eü*s burct)

ben Tlustaufcb, gegen unfere 33er&>nblungen, tßeits burcf; Ttnfauf neuer ?JBerfe fortwä&>

tenb fcerme&rt. ©t'e ja§It fe|t 733 SSBerfe tn 1510 Söänben unb heften alfo 170

SSdnbe unb $efte meb>* als im Vorigen Sa§rc, aucfy ttJtcb fte Von ben Sftitgliebern beS

SßerefnS fleißig benuff.

93on ben am legten 3a&>esfcfre befannt gemachten fec^s $>reis Aufgaben tft b(«

get'f jur Sünfenbung ber Tlbjjanblungen für *M h 2. 5. unb 6. noc£ nicljt abgelaufen.

2luf M 3. unb 4. waren antworten eingegangen, b(e aber nic&t genügten.. £)a einig«

SOZitglieber es wünfcfyfen, fo tflr bec Termin jur ßüinfenbung anberer Beantwortungen bis

1837 unb 38. Verlängert worben.

Sufolge ber \>. ©enblitjfcfiett ©tiftung würben für bte goglmgeauf ber 3ten ©tufe

ber ©drfner*2eb>3(njralt aus ben beiben legten Saferen, folgenbe Preisfragen aufgegeben.

1, SBie ijr ein 2lreal in §orm eines unregelmäßigen 3ld}fecfs Von 24 borgen jum

Einbau von 30 verfcfyiebenen ©emüfe*3lrten mit Angabe i|rer Sultur u. f. w. jwccfma*

gig etnjuridjtett.

2, Sßie unb ju weldjer SaJjreSjeit finb bie Verfcbjebenett 5tucf)tbaume unb ©traun

djer ju befc^neiben? S£)en ^reiS für bit bejre Beantwortung ber erjfen Aufgabe erhielt

ber aus ber 3lnjralt bereits entlaflene £leVe gering unb für- *M 2 ber in ber Slntfalt

noefy bejünblictye 3°Slfa9 ©eeger.

£)iewa$re ?Q5irfamfeit eines Vereins, wie eines Cannes, tjrbfelanGfamfortfcfyrettenbe.

©t'e tft iuie bie Äraft ber Siatur, überaü wirb fTc gefpüff, unb nt'rgfnbs ijr i§r ^rt

ju jünben. ©oef) ben Ungläubigen wollen wir etwas TluffadenbeS anführen. Sie £i\)er*

17*
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poohftartoffel buref) ffjren ungemein reichen Ertrag unb ben torjüqlicbcn 2£o§lgcfcf)mad:

auSgejcicf^ncf, erriet«» wir 1S25 in 4 Quellen ton bem ©arten<£itcctor Jfpetrn öttO/

ber {je quo Snglanb mitbrachte, ©ie würben tertfe eilt unb jeft wirb {je SBtepelweife

ju 5ftarft getraut. Sßon ber Tflgicrfcben Äartojfcl, bit ebenfalls mit einem jarten ©e*

fcfjmacfe, (ine grefie §ruef;tfarfcit terbinbet, erhielten wie buref; bie franj6fifcf;e ©cfanb*

fcfjaff eine einige Änotle, bie ftcf) ober beim crjlen lltibau fogkicf; bambertfaef; tcrmcljrte

unb auef) ferner fo fe§r, ba$ wir bax>on in allen ^rotinjen ber 9HonarcJ)te tcrtfjeilcn

fonnten. Sßon tiefen cnbern 3Bcrt§cifungen Reffen wir in ber geige äfmlicfje glänjcnbe

Erfolge melben ju f6nnen. 2lLf

e$ gelingt nid)t, aber t$ ifr au er) gut ju wifien, toai nicfjt

gelingt. 3n bem SnfijrutSgatren ber naef) meiner 3fnjeige am Vorigen 3a§resfe{fe bem

Sßereine ton @r. Brettens bem Jpcrrn ©taatlminifrcr ton Tlltenffein jur Sulrur tor<

läufig über!aj|en würbe, ftnb im erffen Safere ©amen ton über 200 SSefjnenforten (Pha-

seolus) gefammelt werben unb neer) werben 56 &>$lfotfeti bafclbf! gejegen. SSir wol*

Ien ben harten auef) baju anwenben, Sämereien ton fcfjöneu SMumcn jur 2ßcrt§cilung

in entferntere ©egenben ber 5Dicnarct)ic ju jier^en. £er Äönigl. botanifcf)e ©arten ju

£ßeu;<gcf)öneberg füf}rt bit möglief) größte SKannigfaltigfeit fcon ©cwacfjfcn gerbet. £a$

einzelne üBraucfjbare wirb in unfere ©arten Vermehrt, bann tcrtr}ei(f, bis tS cnblitfj in bit

,£>anbe bc3 SßolfS gelangt. (£$ ifr ber ©ang ber Äenntnifje; ton bem (Jrftnbcr in ber

SBifFenfcfjaff gebt cS ju bem, ber bit <§ad)t genauer fccfrimmf unb bcutlicf)cr macfjf, {ie

femmt bann ju bem ber i§re Sraudjbarfcit jeigt unb enblicf; gelangt fie ju ben 3touti<

nierö. 5>cr umgcfe&rte SBeg füb>t ju einer SBanb, an ber man tcrgeblicf) in bk JSpöfje

flimmen will, ton ber man aber leicht §erab fptingf.

SSBic freien mit 49 unferem %\vtdt terwanbfen ©efeüfcbaften in 23erbinbung; bie

gaf}l berfelten f}at ftcf) feit bem torigen Sa&resfcjle um 3 terme|rt, nctmlicf): ber 93er*

ein jur Sßerfcfjönerung ber ©fa&i Q)ofen unb i&rer Umgebung, bie Sanbwirt&fcfjafflicfje

©cfcHfcfjaft für £ittf}auen unb ber 93erein jur 23efcrbcrung ber £anbwirf|jfcf;aff, ber

Sntcüigenj unb ©ittlidjfeit im Äreif« ©reifenfjagen, gefiiftet buref; ben auef) ju ben ©tif#

fern unfercö Sßcrcinl ge£6rcnbcn Jjperrn 3>t. Sranj.

3Bcf}l §at ber uns alle befreunbete Stifter bit <3tttlicf)fet£ in bkftt Qjerbinbuug ge/

nannt. SSenn alle SfMIbung unb Sßereblung beä 2ftenfcf)cngefcf;Iecf)te3 barin befreit, ben

5üenfcf)en tom 5^iere ju entfernen, ton ber groben Materie jur reinen unb fdjonen

gorm ju führen, fo bietet ber ©artenbau bit Stufenfolge alier Semüfjungen um tiefen

Sroecf ju erreichen bar. S'U ©emüfebau arbeitet er für bit tttdjt me§r fcf)IagenbeH 3fU»

gen, fonbern für ben jarten unb feinen ©efdjmacf, ber feine jungen §IügeI in ber ^r#

rjebung jum geifligen übt. Sie oft im gluge trefenbe ©pracfje §at mit bemfelbeft

StBorte ben Äunftilnn benannt. 2c giebt unä grüd;te für unfere tafeln nicf;t allein »oft
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feinem ©efdjmacf unb fd;6nen färben unb formen, fonbern auef) ju utigcvu ü^nTtcfjcn

Sa&reSjeffen, ben büflcctt aber ftMuIicf;cn SBfnter m ©ommer feewanbefab. ©iebt el

einen freunblidjeren .ftampfpla<3 für SQSi'f unb ©efff, als unfere $afefn? (ünblfd) fü^rt

et uns jur »unbebollen SJtannfgfafa'gfcft ber SSlüt^cii, über wcldjcn ber (Seift Ut'djf

bj'nftattemb unb nur in fdjönen ©eftalten Icbenb unb genfefjenb, ton be$ $6rper£ 33ati*

ben fcfjo« cmfeflclt fiel; wcifcnf. £ö gehört ju ben fcljönen formen, am heutigen £age

beä Äönfgs ju gebenfen, beffen wa§rö>ffe Dfta/eftat ben <2ffaat Von ^lufüen unb im

Snncen in grfeben unb fc6§I(^etr SRu&> credit.

Erneuerte <$vtitfva&m.

i.

„£)urd) welche ..SOlfttel fann man bfe .^tjacfRfl&enjwfe&elit Vor ben, unter ben Sftcu

men „SKtngetfranf&eft unb weiter £Ro<3„ bekannten peftartfgen Äranffetten fcf>ü*

fett, ober wie finb bfe, von bfefen liebeln fefcon ergriffenen grotebeln auf eine

fiebere 3lrt bavon ju feilen?"

>Dte ^Beantwortungen ftnb bis jtim erften Sanuar 1838 efnjufenben. ©er bafür

ausgefegte $refe im betrage von jwansfg Srtebrfcr^b'or fann erft, ttad;bem bete

SJtittel geprüft werben tft, erteilt werben.

IT.

„SBeldjeS fft baä befte Sßerfab>n, ^ffanjen bureb. ©tecflfnge ju Vermehren unb

welche bfe am meinen baju geeignete %&%"

©et ber ^Beantwortung biefer 8l
'

a3* fotl ßaupffädjlfcr) nur auf bfe fdjwer ju 'Ott*

mefcrenben ^ffanjen, fo wie auf bfejenfgen 3Uicf|id)f genommen werben, welche Knorren

bilben (lief) Verfnorpeln), unb bann niefct leidjt SSBur^cI fd;lagen.

Termin ber Sfnfenbnng: 3anuar 1837.

^reiö nad; gefd;eb>ner Prüfung: Srcattjfg Sdcbrfcr^&'or.
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XXVI.

Cereus Mallisoni.

asom

J?erm ©arten-'JDlwctoc Otto unb J?mn Sr. JDJettidj.

mt einet Slbbilbung. $af. I.

•tiefer SacfuS ffr cftt SSeffarberjeugnijl aus Cereus speciosissimus unb Cereus fla-

gelliformis, unb §älr, was ben allgemeinen Habitus onbctrtfft, jwar ungefähr bk Wlitte

g»{fcf)en beiben, boct) jeigt fid> bei näherer Betrachtung ber einzelnen £§eile, bafj er me&r

ton jenem als Von biefem angenommen §at. ©er ©tamm gewährt freiließ fafl baffelbe

peitfdjenformige 2infe§en bei Cereus flagelliformis , ffr aber etwas ffeffer, jfemlid)

aufrecht ober bocf> nur fdjwacf) übergebogen, unb aud) in ber Siegel etwas frarfer, bod;

eben fo wie biefer, nad) ber 23afis ju , etwas berbünnt. ^Dagegen bemerken wir an f£m

bie beutlidjen wenn gleid) fdjwäcfKW unb jaßlrctdjeren Seien, wie am C. speciosissi-

mus, bfe beim C. flagelüformis boef) nur angebeutet ftnb. Sir ifr bis )'e|t anbcrt&alb

guß öoef), toon ber ©iefe eines frarfen SDaumens, beutlid) ftebeneefig, mit aber nur we*

nig ßerfcorfreßenben ätemlicf) abgetrumpften (üefen unb fdjwatfjen 8urd)en, bk entweber

eine fpffe SKtnne jjaben, ober me§r ober weniger abgeflacht ftnb, ja Ul einem ber Swefge

beinahe flacf) erfd)eincn. £>ie €cfen ftnb nicfjt fo geferbt yo'k beim C. speciosissimus,

fonbern es ergeben ftd), in gwifebenraumen ton ungefähr einem falben 3 oll gerabe mit

beim C. flagelüformis, qu$ einem abgetunbet bud)tigcn ©runbe, bie wie warzenartige

^i^aben^eiten ausfe£enben Äerbeja^ne, bit nidjt fdjfef feitwärts, fonbern ganj gerabe auf*

rechet freien. 2luf ber ©pi^e ftnb fie mit einem gilsbüfc^eld^n fe§r furjer, weifjlidjer

,£>aare bebeeft, aus benen bfe ja£lrcid)ctt ©tackeln &>rt>ortrefcn. 21uf j'cbem ^erbeja^n

freien 20 bis 24 ©tadjeln, bie alle ganj gerabe unb nad) allen ©citen ßjn ausgebreitet

finD; bic beiben obern feitlicfjen ©tackeln finb bit ftärfffen, priemenförmig, brei Linien
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lang, gewö&nld? weif; bie übrigen jinb fc^tvad^cr, t&eils eben fo lang, t§eils turjer, gotb*

gelb unb burd)nd)tig; bk unteren freuen oft nur freife Borjten bat uob finb weijj

ober gelb.

®fe Sweige ftnb nfdjt ton einem fo febmuffgen ©rün, tufe bei C. flagelliformis,

fonbern gldnjenb unb frifd), wie bei C. speciosissimus.

£)ie SÖIumen fommen einjeln aus ben ©pffen ber Steige ßettor, fitib ganj rot§,

bei weitem gräfjer unb ausgebreiteter, wie bei C. flagelliformis, aber fleiner unb nicht

fo jlarf offenjfe&enb, als bei C. speciosissimus.

35er .fteld) beffc^t aus meiern lanjettförmigen, ffacfyelfpftjfgett, an ben ©eften far<

moiffnrot£en, in ber SOtttte purpurroten Kelchblättern, ton benen bfe äußern fürser unb

bogenförmig jurücfgefcfylagen finb; bie innern ungefähr 8 an ber ga§l, aber ausgebreitet

unb Päd), Kronenblätter finb jw6lf, in jwei Meißen, breiter lanjettfßrmig, ebenfalls fta*

djelfpifig unb eben fo gefärbt als bie Kelchblätter, SMe Blumenrohre fff etwas ge»

krümmt, unbeutltdf) ecft'g, mit einigen jerjrreufen 2Bärjd;en befegt, aus welchen ein Hernes

Jfpaatbüfd) eldjen, aus wetf$lid)en paaren befre&enb, ton benen bie obern langer unb wef*

cfcer als bie untern finb, entfprt'ngt. -Sie untern biefer 33üfcf)elcr)en finb naclf, bt'e obern

mit liniew lanjettförmfgen, atlmä&lid) immer langer werbenben ©puppen gefragt, ©taub*

gefäfje fürjer als bie Kronenbläffer, unb ungefähr I fo lang als biefe, mit weißlichen

©tanbbeuteln. «Stempel einen falben %oU langer als bt'e ©taubgefäfje, aber noefi etwaä

fürjer als bte Kronenblätter, mit ftebenjfra&Iiger SRarbe. £)ie §ruct)t §at etwa bie ©rö0e

einer fleinen weiften 9?u§, i|T eirunb, buref) ben abgefallenen Keld; oben wie offen, grün,

ad)tfurd)fg, mit geferbfen düden; bie Ket'bjäßne ju SSBarjen ftdf) er^ebenb, bie mit einen

furjen §tlj unb mit ©tadjeln wie bie (Stengel befeft finb; nur finbet ficf> an ben obern

eine größere Tlnjafjl borjtenartiger ©tackeln, bie etwas §in unb Jjergcbogen finb.

JDurd) folgenbe $£)iagnofe würbe ftcr; biefer €actuS ton ben beiben genannten lefdjt

unterfdjeiben laffen.

C. erectiusculus , multangulavis , angulis obtusis tuberculatis, areolis albo —
touicntosis, aculeis rectis subaequalibus, stjlo petalis breviore, stig-

male septemradiato.

SMefe neue unb ßerrltcfK ©arten t Sßartetät würbe tor meutern 3ab>en ton bem

©ärtner SKallifon aus ©amen ton Cereus speciosissimus unb C. flagelliformis

erjogen, nnb fre&t in ber Sftitte biefer beiben (Eltern.

©d)on im !^aßre 1832 würbe biefe ^ffanje in einer ber Sßerfammlttngen ber 2on>

boner ©artenbau*©efetlfd)aft torgejetgf, unb für eine ber fd)önfren, bis baßfn buref) fünft*

Her)« S5efrud;tung erjeugten Sßartetäten gefcalrcn. 3n Jos. Paxton Horticnltural Re-

gister V. II. p. 161. brfinbet ftcr) meines SBiffenS bie erffe 2ßad)tid)£ über biefe €actufr
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Sßarietaf, nebjr einer mittelmäßigen 3Itfcilbung unter Hvtikl VI. „ Historyand Cul-

ture of the new Crimson Creeping Cereus, with sooie remarks on the natu-

ral Ordre Cacteae.

Ser $iej»)3c betanifdje ©arten erhielt nad; ^ufrlijirung berfclben bic erfle $>jTan5e

t'm Sa^c 1S33 aus Sftorwicr), unb ifr fcicö tt>a$tf$eittli<$ bicfelbe ^fninje, welche euef;

unter ter SSencnnung Cereus Smilliianus m ben cnglifchn ©arten Vorfommt, eben*

fafl$ in bera §iefigett ©arten fultwirt roi'cb, jebeef) ned) nfd;t gebläßt ^af.

SRalltfonS 23afratber$ettgni§ lieh feinen ^c^en SBärmrgrab, eignet ficr) me£r für

tal falte cte füc ba$ warme ^>ÜU$, unb geteilt wie Cereus speciosissimus bcßanbelf

unb gejcgcn am bcjicn. 503 irb £>te ^ffanje ju warm gehalten, fo treibt ile frarf, bilbet

eine SQlenge fcrjlajfcr unb bünncr ^weige, welche erji in fpafern Sahen blühen, wie e$

mit bielcn ^jTanjcn ju geh« Pflegt. — Sn 2e§m unb Jjpcibccrbe, ober in fanbfgem

£e§m mit Äalffrcinen untcrmifer)t, fdjet'nt |ie cm beffen ju gebeigen, SDie ©rhje bec

£cpfc ttjirb na er) 5Befd)ajfen(jeif bec ©tärfe unb ©cfunb&cit bec ^jlanje befrimmt.

garten fagt in feinem Horücullural-Register: „Sie Söpfe, werinnen fte freien,

muffen fo flein ate möglid) fein unb eine gute Unteclage toon £opffer}crbcn erhalten; man

begieße bie ^jTanjcn feiten unb j'cbcsmal nur wenig, ia ftc Icich faule SBurjeJn ju er*

jeugen geneigt finb-

"

%u§ im Giengen bofanifdjen ©acten freh tie jicmlicr) ffarfe 9Ruff<rpffot]$e in einem

fleinen £opf/ 3 gell £6l}e unb 31 goß SurcrjmefTer §a!tenb, unb blühe in biefem

S^te, wie bie Qibbtlbung seigt, bcrtcejflid), fo baf jie mit D\ccf?t jebem Sßlumenfreunb

empfohlen werben barf.

£Gom Sftenat Sunt' an fann biefe ^flanje ins $t<ie, an einen fennigen, gefd)ü§tett

Ort gefreut werben. — Karton füfjrt an, ha$ man biefelbe im (September in ein fafr

te6 ©ewjd)5hlu » bringen unb biel Suft unb 2icr)t i|m jiifcmmcn lallen feil, in weldjee

fie bte grüfch'ng toerbleibr, wo (te bann ins ?[Barm(jau3 gefreut wirb, unb igte Sßlüthn

treibt. — Sie (jieftge Q)jTanje entroiefelte i£re SSlütßen im S03arm§aufe bei 10 bte 12° R.

Sie SSermefjrung itf ganj biefelbe wie bei C. flagelliformis, speciosissimus

u. a. ba^in gejjörenben.

Sie bjeftge ^ffanje §rt eine grucfjt angefeh, bie (icr) aufjubilben ferjeint, welcr)e<?

Ui ben bnhiben ^flanjen nidjt immer bec Sali Su fc tR fP l'9f - SSfgierig fann man

barauf fein, xvtö, falte bec (Barnen feimen feilte, bacauö entfielen wieb. Sic ganj rei»

fen unb toollfommen fcf)einenben Samen fcen C. Vandesii unb einiger anberen fyyfrlbcn

goemen feimten nicfjt.

£ine SKenge ^nbribe ^piTanjcn fc?n C.actus speciosissimus Desf. (speciosus

Cav.) unb phrllanthoides De. (alatus W. En.) i\i bte fe|t in unfern ©arten ent*
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jfonben, fo bafj ficf) eine ganje Reihenfolge nadjweifen la$i. Xxt {jfejtge bof. ©arten

fulttotrt, obgleich er bergleicfyen nicfyt gießen füllte, fetelmeßc nur auf SKeinft>it ber Ttrfen

fem Hauptaugenmerk ju richte« (jaf, eine SSftenge dergleichen ^nbrtben Von C. specio-

sissimus unb plijllanthoides, unb m bfefem Tfagenblicf blüßt efne ^3jTanje gan$ eigener

litt, melcfjc aus ©amen fcon C. speciosissimus, befruchtet mit C. phjllanthoides ge*

jogen würbe, £)ie 33h'it§e frc§t ber beS C. Akermanni am «äebfren; baßtngegen bie

Steige burcfiauS nicfjf toon C. speciosissimus ju unterfcfjetben finb. Sföif ben befanntm

SBariefafetl, als C. hjbridus, Jenkinsonii, Vandesii, ignesceus u. m. a. ^at er ntcf)tS

gemein, unb fd)t\ut an ganj neues (ürjeugnif; ju fein.

C. Akermanni wirb allgemein für eine roirflt'dje 3lrt gehalten, woran ficf> jeboef) notf)

3>t»eifcl fnüpfen bürften, obgleich, bic original ^fTanje aus SKevico flammt. S)ieS würbe

roenigfrenS ber 'Jutnafcme, bafj eS eine SBafrarbpflanj« fei, nicht entgegen flehen, benn warum

follten nicht audj wflbwacbfenbe Cactus eben fo gut 33affarbe unter fid> erjeugen, wie

es mehrere efnßeimifdje (Satfungen (5. 23. Verbascum) §u t§un pflegen.

3$cr$<mt>luttgen xil. «Sunt». 18
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XXVII.

Unterm ei fun^
über baä

SSetfafjren, roeldjeg man fceim Ormpfange son ©eroäcfjfen ju fcefolcjen fjaf,

i>ie Don weif f>et angekommen fint>, um ifjt SÖieöeranroacrjfen $u erleid^*

fern unö fo x>id cö Die Umftdn&e erlauben, u)r @eDeü;en ju fiebern*

Söon

6en Jpanbe^gänncni fetten ®«6r. 23 au mann ju S3ottn>cffer.

4«Ar ©artenbau welcher fid) übet all« cftoCItftrfcn £anber Verbreitet ßaf, $af jicf) mit tu

nem folgen ©djwunge entwickelt, tag bfe .£orticultur*3nbuftrie für i|c 2ßad)fud;en im

9)flanjenrefd;e feine gügel me£r ju §aben fdjeint, um nidjf nur uns mit Sfteuigfeiten für

bie Tlusfdjmücfung unferer ©arten ju toerfejjen, fonbern auc^ um burdj neue ^fo&ucfte

jeber TIrt, bfe €ultur überhaupt ju erweitern.

SS §aben |7d) ©efellfdjaften ju bem gwecie gebilbet, um neue (Jntbccfungen ju ma*

<§en. Tille bekannten £änber fiub mit ©ier burd;furf;t wotben; eine gorfdjung folgte ber

anbern, um fonberbare ober nüglidje ^Panjen ju entbeefen, welche bfe Sjnfbecfer nad) ah

len SHidjtungen ju Derbreiten fudjen, wofcon es taufenbe unb abermal taufenbe ton 33ef*

fpiclen anjufü§rcn gäbe.

©elbfi £ieb§aber aus allen Älafiett ftnb nicl^t weniger befliffen aus ben entfernteren

Sänbern befannte ober unbekannte ©ewäd;fe fommen ju lafien.

Zuweilen erhalten fie bk ©acfyen in gutem guffrmb, ßfter$ ß a fc ett { \fa j,ucc
fy fa

lange Steife gelitten, aber am allermeifren mifj&anbeln bie] ^errn Empfänger bie neu er*

^altenen ©egenftänbc felbff, unb laffen jte ju ©runbe ge£en, aus Mangel an itenntnifj,

fo wo6J in ^inftdjt ber not&wenbigen ©orgfalt beim TluSpacfcn, als auefy ber unumgang*

liefen Sßorftdjt für bas Tinwurjeln unb weitere ©ebenen bei i&rer SQ3ieberumpflanjung.
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@?g fcanbelc ficfy fr'er m'cf>f bon tarnen ober SMumenswiebeln, no$ bon ^flanjen

eines (jeißem ^immelsfrricfjes, olö bei bon granfreiefy, Englanb, SDcutfdfjIattb ober einiger

angränjenben £änber bon gleicher Temperatur; nein, eö §anbelt fi# $fer einjig unb allein

bon Daumen unb bon ©traudjern, bk in biefen Säubern ©lefc^artfgfeiten im freien Sanbe

ftnbcit, inbem man ftcfc borbeßalten §at, über ba$ Sßerfa|ren unb bie ben anbern

^flanjen jutraglicfje 23eforgung bei einer anbern ©elegcn&eit ju reben.

Ulfe nur für bk JfDoIjgewäcfyfe unb nur für ba$ Slima genannter Sänber ifr ben

*£errn £feb§abem bkfc Sßadjrfdjt erteilt worben.

gwef 4?aupt;Umftänbe §<it man bei ber 2fnfunft ber ©enbungen biefer litt ja beob«

achten. SDer erfk fft ber, wä&renb einer gemäßigten SBitterung, ber jwet'fe, ber, wä&<

renb einer falten.

^ier ift alfo bai, waö man in beut erffen gatle ju t§un ^af»

Ein <£olB, ben man wäßrenb einer warmen unb troefnen Witterung erhält, muß in

einem ©emaeije, einem temperfrten Heller, ober in einer Orangerie ausgepacFt werben, mh
cfye gegen allen Suftburcftjug berfdjloffen ifr. Sie barauS genommenen ©egenfränbe fauc&f

man in ein bcrßältnißimäßges §aß ober in 25üften, bk entweber mit §lußwaffer, mit3te

genwaffer ober in Ermanglung befTen mit Srunnenwaffer gefüllt finb. hierin fßnnen bk

@ad)en bon ^wei bB ac^t £age bleiben, je nad)bcm fte me|jr ober weniger erfdjöpft ftnb.

Erhält man aber ben (Solte wd§renb einer warmen regnerifcfien 503itterung, fo fann

man ben 3n§alt berfelben in freier £uft wäßrenb bemfelben Seitraum in gluß>2BajTer tau*

cf)en, unb fobalb ber Smpfänger, ber barüber ju bejtimmen §af ober ber, welchem ba$

übergeben ifr, tln Ttuffdjwellen ber Tlugen an bin ©egenflänben bemerft, muß man fie

5ur ^flanjung an ijjre refpeftiben 23eftimmung6orte vorbereiten.

£>a$ ^flanjen muß o§ne Sßerjug unb mit ber möglichen ©orgfalt fratt jinbett.

Sin getiefter ©ärtner muß ba& berjre§en, voaä ba$ SSefcfyneiben ber ©ewodjfe be*

trifft; inbeffen ifr e6 gut ju wiffen, ba$ man leibenbe ^jTanjen bor großen SÖSunben ju

verwahren §at, unb ba$ man borläufüg nur bie befcf)äbigten 5§eile wegnehmen barf.

©« gepflanjte ©egenftanb muß ju gleicher %tit an einen ber^ältnißmäßigen ?))fafjl

Ieidjt angebunben werben, fo ba^ er keineswegs ber&inbert wirb, ftd) mit ber locfern Erbe,

in welcher er ftcfy beßnbef, ju fenfen, unb ba^ er bennod) genug gehalten fä, um bon

irgenb einem 5ß3inbe eine Srfdjütterung ju leiben, ©obalb er angebunben ifr, muß bk

SEBurjel mäßig angefeuchtet werben.

2Rad> bem 503iebereinpjTanjen ifr es bon ungemeinem SDort^eil bk geplatteten ©egen^

fiänbe mit SDZaMatur ober anberm Rapier, mit Sumpcn, mit ^acfleinwanb ober mit an*

bern @aci)en ju umwicfeln, um ben Sinbrucf ber %uQ\vift ju f^rem bolljtänbigen ^Bieber^

anwarfen ju ber^inbern; unb wenn man wäßrenb einiger warmen DUgentage, eine

18*
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Bewegung &«a SBadjStßumeS an einem $b>t'le ober an bem ©anjen ber neuen spjTanjung

fcemerft; fo fängt man an, bfe lebenben $(jeile altmapg lieber ju enthüllen, bk man in

bem SCftaa^e, als fict> bk €ntwicflung ber SÖlätter jefgf, ber freien £uft ausfeft.

Snbeffen ifr es nöffcig, bafj fm erfreu unb jweiten Safcre, befonbers bei grofier £i|e

unb Srocfenbjft, alle bfefe ©egenflänbe immer feucht gehalten werben, bamh nidjt ber ©aft

einen plä|lid)ett Dtücfjug erleibe; benn eine foldje nachteilige Sßeränberung würbe jebem

©egenfranbe, ber neuerbingS gepflanjt unb fo fcernadjläfft'gt iff, ben £ob jujfe&en.

•£>er jweite ${jeil gegenwärtiger Unterweifung betrifft jene Solls, bk ju einer falten

gtit anfommen, unb &iec ftnb benn bte SÖorftdjtsmaafjregeln, bte man in biefem galle ju

nehmen $af.

23et biefem Umffanbe i\i bas 93erfa£ren ganj fcerfcfcieben, weil eine unftuge €r6ffnung

beS Satten bas mWermeiblidje Sßerberben feinet 3n£alteS fcerurfacfyen würbe.

SÖ3enn alfo 3emanb einen Satten mit Säumen ober ©trautem in gefrotnem %u>

ffanbe erhält, fo ift es unumgänglich notßwenbfg, plöflcct)cö Sluftjiauen ju Verfctnben. ©o
vok bfe 9?atur jene 93eränberung ganj unmerflid; bewirft, fo mufj man biefen ©ang mit

aller möglichen ^ufmerffamfeit nacfoa&men, unb ju biefem gweefe mufj man ben <£olis un*

berührt an einen temperirten ort, heiler, 5tu§)latt, Orangerie ober ci6>Iicf)en ^Matj bringen,

wo er wäjjrenb acf)t bis funfje^n Sage unb me§r aufbauen f6nne.

Sn biefer gwfdjenjeit ruftet man einen Q3Ia|, um bk ©adjen bei grofjer .ftälteent*

weber in dürbe ober fn ©anb, ben man in einen Heller ober in eine Orangerie gebracht §at,

dnjufdjlagen, ober and) fn's greie wenn es bte SBitterung erlaubt, unb für biefen §al(

muffen bte Sßorbercttungen auf folgenbe SBeife gemalt werben:

2Ran wä&It in einem ©arten ober eingefd)IofTenen gelbe einen gefdjü^ten Ort, unb

fcermittelff einer 6jnreid)ettben Sage ^ferbe^ifr bewirft man, bafj bk obere gefrorne Srb*

©cfjicfyte burd} bk ©ä&rung biefer ©treu aufbaue; fobalb barauf ber Satten aud) auf>

getraut {fr, fo mad)t man ftd) an'S ^luSpacfen ber Säume unb ©träudjer, welche man

forgfältig herausnimmt, unb wäfrrenb einiger guten ruhigen Tlugenblicfe trage man ©orge,

bafj bte ©egenfranbe in biefer aufgetreten Srbe eingefcr)fagen , unb ba$ bk SBurjeln

ausgebreitet werben, bamft fie ficr) nid;t er&j^en fönnen ober in ©ä&rung geraden unb

fo, bafj man fie bei günfHger SQSirterung, objie fte ju befd)äbigen, herausnehmen fönne,

um fie an i§re refpeettoen SeftimmungSorte ju pffanjen. SiS baßin ijr feine anbere53or*

ftdjt nöf&jg, als bk, bfefe ©ewädjfe an i&rem einflweiligen ©tanborte mit gidjtem ober

Itannenjweige, JHoljrbecfen ober t'n (Ermanglung beffen mit Jptibt unb äßnlidjen ©ad)en ge<

gen bte ©onnenfrrabjen $u fcf)ü^en, weil in biefem ^alfe bk ©onne eben fo toiel ©d;aben

toeruefadjt, als fte butd) ifytn ^inffufj nüfef; fobaib jene ©egenftänbe nad) t'^rem SEÖt'e*

berann)ad}fen ficr) einmal an i&ren neuen ©tanbott gewöhnt (jaben.



— 141 —
©obalb btc Snpflanjtwg fraft ftnben tarn, fo feerfa§« man fyetbti auf biefelbe SEßeife,

tü(e ftc im erffcn Steile biefet: Unferweifung befdjtfeben wotben ifr, ©eroifj ifr e$, baß

jcber, bei; mit pünftlfcfcjrec ©enauigfeit ba$ erfpriefjlicfye Sßetfa^rcn bfefer Unterroeifung

befolgt, jid) eines (Erfolges ju erfreuen fabelt »»erbe, ber in jeber $m\i$t befriebigenb

fein wirb.

©cbrucft&ci 6. geifter.



% n § e i $ t n.

i.

^Öaö für ben gemeinnufcigcren unb lelcfjfercn ©ebraucr) ber 33err)anbumgen bc3 SSereinö jur

SSeforbcrung bcö ©artcnbaucö in bcn Äonigl. spreußifc&cn ©raatcn, ju ben er|tcn 10 Sdnben
berfclben (lffe biö cinfcfclicßlict) 21flc Lieferung) aufgearbeitete üollfidnbige ©acb* unb
9camen = 9tegifler i)l nunmehr crfcfcicncn unb ben Ferren ©ubferibenten jugefenbet roorben,

obgleich bie Sofien buret) ftinldngltc^e ©ubferiptionen noeb. nietjt gebeeft ft'nb.

©o reeit bie nur mäßige ©tdrf'c ber SUuflagc eö gemattet, Unnen noefo Gyremplare 31t bem
angefünbigten greife Bon 20 ©gr. bureb, bcn ©et'rcfair beö SBereiuö, Ärtegg=9tatb, jjemücfr,

ober buref) bie g^tcolaifcfoc SBucbJ&anbtung ^ierfetbfl belogen werben.

SSetiin, im Drtober 1836.

II.

£m beutfdjeS SKattonal^Bcrf für @5rfn« unb £t'cb{ja&cc ber ©avfttcwl, fo tüte auef; für

©utibeftfer, ßan&mirtße ic.

JProspeetus
ttnt> ©nla&ima jur ©ukfeription

auf eine

^antJbtbttotljck fiiv <&ävtmt «ntr fwbljate tor (föärtam.
Unter Sftitroirfung

fceg Äöntgl. ®arfen-.©trecfor$ Senile
Bearbeitet

ton bem .^ontgf. Jjofgartncr Sfttetner, bcn Setjrern ber Mnitf. (Sflrtncr.'ScjjranfMc, Jpcfgdrtner Sari

gintttmann, ^ofeärtneu SBtlljclm Segelet-, Dr. 2fl6crt SDtetefa) unb von bem Äunftgdrtncr
Q3ctc c gnebrief) SSoucb<$.

sffienn eS fcr)on für jebcö gact) ber 2ßiffcnfdf>aft eine nid)t leichte Slufgabe iff A auö bem
roaö unferc beutfct)c Literatur barbieret, eine ^anbbibliotbc? jufammen ju {teilen, bie allen Sin»

forberungen genügen rannte, roie ttiel mcfyr für jcbe grfabrunggsSffiiffcnfcbafr. — Äeincörüegeä

febtt ei an ©c&riften Aber jeben einzelnen 3n>cig ber ©drtnerei, bie SÄaffe bcö SSorbanbnert

unb jerftreut ©egebenen ifr wielmcbr mcljr beim ^u groß, ber SD^cßrjal)! nacb aber finb tiefe

©driften ttcraltct, ober buret) fpdrer gemachte ßrfabtungen im ©ebiet ber ©drtnerei un»oIl=

fldttbig geworben, baber wenig geeignet, ben ©tanbpunl't ber Sßijfcnfcbaft anjugeben. Die
©drtnerei in ibrem ganjen Umfange bcbanbcln nur jreci im Shiölanbe crfcbiciicnc, bureb \Xi-

berfetjung übertragene Sßerfc, tnelcbe un3 Dcutfcbcn jebodt) nirt)t genügen fonnen. Srrodgt

man noct), baß eine au3 ben ticrfcbicbcncn über bie ©drtnerei erfebienenen ©ebriften, einzelnen

2Ibbanblungcn unb 2luffdf?cn in geitfebriften jufammcngcflclltc jjanbbibliorbe? mit bebeutenben

Äoftcnaufrcanb tterfnüpft i(!, aueb ben ©ebrauef) gar fct>r crfcbiücrt, fo reirb ei um fo erroünfcr)»

ter crfcf)cincn, roenn bierburet) ein National = 2Bcrf angefüubigt tr-irb, in mclcr)cm alle ^lr-eige

ber ©drtnerei mit Senugung ber neueften grfabrungen fo bearbeitet roerben follen,

baß ber spraftifer roie ber Sicbbabcr über Slllcö biefcä garb betreffenbe SSclcbrung unb nü^s

liebe Slnrocifung fi'nbct. Die ^anbbibliotbef für ©artner unb 2iebf)abet ber ©drtnerei foll

jeben einzelnen 3»cig ber ©drtnerei üoll(Tdnbig für ffdb bcbanbcln unb bann ba$ ginjelne

buret) einen allgemeinen Sitct ju einem ©anjen öereinen, bem an ©cbjuß ein t5oll(tdnbigeö

©act;« unb tarnen s 3tegifler über alle Sdnbe jugegeben roerben roirb. gö follen in berfelbcn

bie praftifcf) brauebbaren 0{efultatc ber ßrfabrung gegeben unb babei mogticbfleö

3ufammcnbrdngcn ber Sftatcricn, unbefc^abet ber Deutlichkeit berücfftcbtigt werben.



DoS ganje Sfficrf ttirb in fccbö jjottptabtbcilungen jcrfaltcn

:

1 f?c 2Ibtb. SBiffenfcbaftlidbe Sßorbcreitung für ©artner,
2te s @emüfe = «nb $üdben5©drtnerci.
3fc « Sic SSaumjud&t.

a)bien>ilbe,L) bieDbftbaumjucbt.
4 1 c » Dieffilumcngdrtnerei.
5te « Die Treiberei.

6te s Die feböne ober 6 tlbcnbc ©artenfunjT.
Die Ausarbeitung übernehmen:

ad 1, ber Dr. 2llbc.rt Dietrid) unb £ofgdrtncr Legetet,
» 2 unb 5. ber jjofgortner Skiern er,

« 3. ber jpofgärtner dctxi gintelmann,
s 4. ber Äunjtgärtncr §. 5p. Soudbe,
» 6. ber Äonigt. ©artcn=Dirccfor Senn 4,

Den 93erlag beS ttorffcljcnbcn SBcrifeS t)at bie unterjeiebnete 23ud)bonbtung übernommen,

bie niebt nur für eine bem ©egenffanbe angemeffene äußere 2lu6ftattung burd; guten Drucf,

guteS Rapier uub faubere 2luSfübrung ber notbigen 2lbbilbungen forgen, fonbern aud; bie

2lnfcbaffung ni6gtidtj>fl erleichtern unb fomit bemfetben eine red;t ausgebreitete sftüglidbfeit 311

verfcfyaffcn jucken wirb, ©ie lobet jur Unterzeichnung ein unb t>offt, eS »erbe biefem, »on

fo tücbtigcn sprortiferii bearbeiteten SBerfe eine rcd;t sielfeitige SJeadbtuug werben, foit>of)l burd;

eigene 'stbcilnabme, »ie burd) Griufammlung üon ©ubferibenten. Unter biefer SSorauSfcfnmg

fotl ber spreiS überaus billig geftellt, bie 2lnfd)affung für 3?cbcrmann, befonbcrS ben Regungen

ber ©drtnerci, aueb nodb babureb erleichtert »erben, bafj baS SBcrf in Lieferungen ausgegeben

wirb. 3ebc berfclben, 144 Drucffeiten ftarf, erbalten bie ©ubferibenten ju bem über =

auS billigen greife »on lH©gr. (9 ©r. (üour.) Die 3at)t biefer Lieferungen, roelcbe

moglid;ft rafd) auf einanber folgen foltert, laßt ftcb nod; niebt genau beftimmen, bürfte aber

30 nicr)t überjtcigen. ©ommler öon ©ubferibenten ermatten auf 10 gremplaren
einS gratis. Die dornen ber refpect. ©ubferibenten werben otS Scfotberer
biefcS UnternebmenS, baS unferer btutfcfytn Literatur, als baS erfte Sftatio*

nat = 2Berf in biefer 21 rt, Sbre ju »erfebaffeu »erfpuebt, uorgebrueft, rceSbolb

fic beuttid) gefet) rieben erbeten »erben.
Seftellungen nebmen alle ffiucbbonblungen an,

gur bie geebrten SEftitglicber beS feiefigen ©ortenbau = SSereinS f)at ber
©ecretoir beffelben, jp er r ÄriegS = 3tatb Xjerjnid), sur gorberung beS Unter*
nebmenS, fict) bereit erflärt, bie ©ubferipttonen anjunebmen, aud) jur 5Se =

quemlicbfeit ber SftitgUcber, bie ©elbbetrdge bafür in Crmpfang ju nebnien.
Berlin, im 2lpril 1736, SBucbbanblung »on gr. 21ug. Jjcrbig.

in.

®it 25 1 u m e n s e 1 1 u n ö*

G!?erau$8?geben unb bcrlegt Don gnefcn'cfc $äfjlet ju Stöeifjcnfee m $(jürmgen.)

-Oie Slumenjcitung bot mit bem Sabre 1836 ibren neunten Sabtgang begonnen unb
wirb aud; ferner bie 5£enbenj beibehalten, bie niebt allein ibr fcitbcrigcS 23eftel)en gefiebert, fon=

bem ibr auet) einen ebrenreertben ©tanb unter ben blumifrifcfeen ^eitfebriffen begrünbet f)at.

©ie erfreut ftcb einer 21 n 3 a t) t Mitarbeiter, bereit in ber blumiftijcben 2Bctt rübmlicblr bekannte

tarnen für ben SBcrtb ber 2lbbanblungcn allein fd;on bürgen, unb bem 3"tereffe unb regen

gifer, mit »eld)em üiele ber geebrten Ferren Mitarbeiter ibre Gräfte ber SScrttollf'ommnung

biefer ^eitfebrift »ibmen, bot eö biefelbe ju barifen, bog fk feit einem Sabre allro6d)entlicb cr=

febeinen, unb faft einjig nur Original; 2luffö£e unb Ucbcrfegungen auS franjofifdpen unb cnglis

feben ©orteiu^eitfcbriftcn liefern fonnte.



Sic Slumcnjeituttg umfaßt WitS, xoaö in baö ©ebict ber Slumenjudjt überhaupt gehört,
bie Sefcbreibung neuer Sturncn» nnb ^ierpflanjen, bie Sulfut bcrfelben im freien ©arten, in
ben ©ewdd)3= unb £reibt)dufcm unb in ber ©tubej fte fct)licf5t ben Sanbfcbafte'gartcn nict)t au£,
unb räumt wiffenfcbaftlicben grörtcrungen, infofern fte ber dfibetifct)en 35otanirE angeboren, gern
eine ©teile ein. Sen 3nr)alt ber Slumenjeitung ndfcer aitäugcben, ift uberflüfftg, ba fte bereits

buref; ganj Scutfcbjanb unb fclbft im Sluötanbe befannt unb befreunbet ift. Seöbalb nur noct)

bie 25emerhmg, bafj bie 3ufid)crungen ber auägeseicbnerften ©drtner unb 23lumiften Seutfdblanbö
uru? ferner in ben ©tanb fegen werben, ber Slumenjeitung auet) künftig ben innetu |©ct)alt ju
geben, ber fclbft bei toielen gelehrten Scannern fcom gaci) gereebte 2InerEcnnung gefunben fjat.

Vßxetä ber früt)crn Sabrgdnge ber ffilumenjeitung, wenn fte ein j ein belogen werben: ber

erfte Sa^rgang 1828 16 ©r., bie Saljrgdnge toon 1829 biö 1834 ä 1 Sljlr. 6 ©r., ber 3abr*
gang 1835 2 2t>lr. 12 ©r., ber Sabrgcmg 1836 2 £blr. 12 ©r. Sie compJctten Sabrgdnqe
üon 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833 unb 1834 jufammen bc3ogen fofien nur5£blr.
in © ober 5 Xblx. 16 ©r.

JJH« 9emctnnü|t9en %Ritt§ti\ütiQeti übet %B(itit .Dbjb unb ©cmüfebau,
Sötenenfunbe, gdb*urtb,£>auöwtrtr)fd)aff. 4ter Sabrgang. ä Sa^rgang 1 £&>. 6 ©r.

(Sie „Slumenjcitung" unb bie „genteinnufelidbcn SJfittbcilungcn jc." gewinnen nod)
baburet) an 3ntereffe, bafj für bie golge mehrere blumiftifcfje SBercine ibre reichen Grrfabrunggs

fd;d§e in biefen Sldftcrn nicbcrlegcn werben, unb wirb febon üom Januar 1836 an ben „93er*
Ijanblungen be3 SGereinä für Sliimiftif unb ©artenbau in Sßeimar" an jcbem Sftonat eine bt-

fonbere Stubrif in ber SBlumcnjeitung unb in ben gemeinniif3lict)en 3Äitt&eilungen gewibmet fein.)

Söon berSIumenjettung, bem allgemeinen Unterhat tu ngöblatte, ben ge*
meinnn blieben Sftittbeitungen, ber numi3matifd)en Leitung je. fonnen mittelft

Si. 2ßol)Uöbl. ^oft=3Imtö SBeißenfee burci) alle 2Bof>Uo&l spofMUemter beö 3n- unb 2luslan=

beö unb mittelft 23ud)banbclö buret) jjerrn Suctjbdnblcr OloBcrt griefe in ^eipjig jeber
^eif niebt nur eollftdnbige grcmplare oon bie fem Sabre, fonbern cnxd) fdmmtlic^e »oßs
pdnbige frühere Sabrgdnge fo wie ^robcbldtter belogen werben,

IV.

© a ö © t; ft e m t> e t* <p i i $ e.

bureb Slbbilbungen unb Schreibungen ber ©affungen erläutert

»Ott

»r. $i>. gr. & 3£ee§ i>oit (gfcnfccc* un& SC- Spenvp.

^Jer 2(nfdngcr üermigt ein SBerf, baä iljm bei bem ©tubium ber Geologie ?um fiebern

SBegweifer bienen fann. 2ßir l)aben unö bemübt, ibm ein foid;cö in bie jpdnbe %vt geben.

Saö 2Berf foll mit ungefähr 25 cotorirten Safclit in gr. 8 üerfcljen werben unb in 2 2IbtbcU

lungen erfcf)einen. Sa bie Äenntnifj ber meiften ^iljarten kid}t ift, fobalb man nur ber (Satz

tungen, woI)in fte geboren, gewiß ift, fo r>offen wir burdb SBefc^reibung unb bitblicfce Sarfkls

lung ber ©attungen bem ©tubium ber ^piljfunbc einen fiebern 25orfcbub ju t^un.

Ueberall ft'nbet ber Äenner unb greunb berfelben ©egenfhinbe feiner 2IufmcrfamFcit.

©clbft ber Sßinter ift niebt arm an ßrjeugniffen biefeö £Reicf)ö ; wenn im ,<j>crbfte bie bobete

SScgctation erlofrtjcn ift unb lange, beüor fte im §rül)ling wieber crwad)t, fcbeii mir ^)iljc auf

jebem ©cfyritt, ber unö in'ö greie fübtt. 2ßic üieleg SReue wirb nid)t biefeö ©tubium bem
Seobad)tcr barbicten, wenn er|l bie dugern ©cbnMerigFeircn bcffelben befeitigt fein werben.

Saö litboprapbifcfjc 3»fiitut »on Spenvt} Sf <£vl)cn in Sonn bat ben 93erlag beet

5S5erfö übernommen unb wirb fi'cb. bemüben, eö aufö befte au^uflatten. Ser ^reiö beä ®an^
jen foll fo billig wie nur immer möglich, gefreut werben.

Site* uon (gfenlicef.
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XXVIII.

fÄ e b e

be$ Gerrit ©ef). aRebicmal*9tot$g unt> 9>tofeffo^ Dr. SitiF

om 14tcn Sa^reäfeftc

bcö SöereinS jut S5cf6tbcruna beS ©artenbaues in ben Ä6nt'gl. 9>Kiif$ifc&en ©faafen,

am 19ten '3'üxii 1836.

<£)en Sßorfcfyriften gemd£ fßeile ic^> am heutigen Jage ben §tec tterfammelfen SDtttglie*

bern unb bett uns jugefübjten §remben, Sftacfjrtcfyten bon bem jefigen guftanbe bes

vSecct'ttS mit,

®ie 3a§I ber Sttitglieber §at im vorigen Sabje abgenommen. SQ3ir §aben 42 wirf*

ifcfje SMglieber Verloren; unter biefen 16 buref) fcen Job 5 wir ßaben nur 31 an beren

©teile wieber erhalten, fo ba$ bk freiwillig ausgetretenen 27 SSttitglieber jwar trieber

erfeft ftnb, aber ber Job eine bebeutenbe Sücfe gemacht §af. <?s traf unfern Sßerein

empftnblid?, bafji aud> ber brftfe ber eilf ©tifter fcon uns fcfjieb, ber Dr. Sranj,

@utsbe|l|cr ton Sörufenfelbe in Sommern, ©ein großer (Eifer unb feine J^ätigfeit,

befonberS für bk £anbtt>irt§fd)aff, welche mit bem ©artenbaue in ber innigften Sßerbim

bung |fc$.t, feine großen (Erfahrungen in biefem §a$e machten i§n ju einem fcf)äfbaren

SDtifgliebe, feine S5efcf)eiben$eit, fein offenes, Weiteres, roobjlwollenbes ©emütb. machten t|in

ju einem liebenSwürbigen SDfttgliebe.
;
S:S tpt meinen (Befüllen t»o§I, bieS 6ffentlic^ aus*

fprecfjen ju fönnen. 3lud> unter btn übrigen Jobten ftnb befannte tarnen: 33aron to,

8ü|ow (Erellenj, jObcrforffmeijJet to. ©cljettf, ©eneral & 2Dobfcf)üfs (Erc, £>ber>*Prcb

ftbent *. gefiel, @e&. £>ber*5iiian}*5Kaf§ Sßüfens, @e§. £>b«r*§foaw3tofl& ©cfculs,

Sßat&ufius, an beffen ©teile aber fein ©eroerbe *3n jlitut bem Vereine beigetreten iff,

u. a. m.

3lllerbings §at bk gafel ber 3ttifgfieber feit toter Sauren abgenommen; fte war am

Uten 3a&reSfefre 1833. 1044, am 12ten 1834. 1009, am 13fen 1835. 967 unb j'efjt ijr

jte 945, alfo eine Sßerminberung Don beinahe 100 in biefem geitraume. ®ie unangenefc*

19*
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men VorfMungen, tvelc^c ber SBocfianb babei fjaben tonnte, werben i'nbefTen burd) eine

nähere S3ctrarf)tung gemilbert. Senn bfc 3 a§' &«t freiwillig 2luSgefcf)iebenen betragt m
biefen tn'ec Sauren 123 unb in f§nen müßte man boefc toorjügltcf; bfe Unjufrfebenjjeff mit

ber Verwaltung beS Vereins fucr)en, bagegen würben aber wäßrenb biefer %tit 134 93titv

glieber aufgenommen; es traten alfo 9 me&r &>ju als ficf> Pon uns entfernten. Ser

Verluft liegt folglich fn ben 75 SOiitglfebern, welche uns ber lob raubte. SDie 60 $Riu

glieber, beren tarnen getrieben werben mußten, weil fie feit mefjren Sauren feine S5eu

trage bejap {jatten, finb eigentlich nicfjt jum Verlud ju rechnen, fonbern jum Vorteil.

Senn eingebilbeter Dkidjt^um tfr weit fdjlimmer als gar feiner. SBtr fe|jen PorauS, baf;

wir noeb, bfe tarnen Pon 34 SOittgliebern werben frreicr)e» muffen.

53(it ber 3 a§ 1 &« c SWfglieber fitfy bk £innab>e ber Äaffe t'n ber genaueren 5Se#

jießung. Unfer ©cf)a|meifrer giebt folgenbe Ueberficfjt beS Äaffen<3"ffanbeS am 17 b. 9Jc.

Sie einnähme pro 1835 betrug 4,671 -5? 24& 7 •*

unb jwar

118-5? an eingegangenen 53eitragSs$effen

215 * an 3 in f*" utl& Ueberfcfyufj beim Verfauf toott ©taats*

©d)ulb>@cf)einen,

3002 ü an beitragen Pon SDcifgliebern beS Vereins;

es füllten pro 1835 eingeben:

pon ben in Berlin woljncnben .... 1794-5«

t ', auswärtigen 1702 t

überhaupt 3496 -t?

unb finb eingegangen

Pon ben in Berlin woßnenben • 1710 -f?

* i auswärtigen .... 1292 i

3002-5«

mithin bleiben rücftfänbig 494 -4

103-5? 16^«= an ßegaten unb ©efcfjenfcn,

261 > 4 t 7-/- aus bem Verfauf ber Verkantungen,

972 < 4 t 3«f$u| aus bem ©cf)a|e beS Vereins jur

Secfung ber ausgaben.

4671 f 24 0r> 14

Sie TluSgabe betragt 4,671 -* 24 «9« 7 *

Unter ben ausgaben befinben ft'cb 1647-?? 19?r= 2**, bic jur Verausgabe

ber Ver§aublungen unb 295^ 16 *9-, bit jur Vermehrung ber 23ibliotb>f Perwenbet

werben finb.
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®ie SÖSiebererfhffung ber aüä bcm @$a%e entnommenen 972 -4 4 ^* n?frb erfolgen

fönnen, wenn bfe $8eitrag$*3iefre toon ben in SSerlin wolinenben Sftirgliebern pro 1833

— 1835 tncl. mit 94 -* .

toon ben auswärtigen SOMfgliebern pro 1S32 — 1835 tncl. mit \ . 882 *

976^

rfnae&en. 3 UC balbtgcn ölinfenbung berfelben modjten bte geehrten SDlifgiieber bringeub

ju erfucf;en fem.

SDfe €imta§me pro 1836 betragt ' 1925 •?

£)ie Tiu^gaOe * < * 886 * 19^* 3-*

bleibt 33?j?anb 1038^10^9^
%n ^Beitragen pro 1836 foüen noclj einfommen

toon ben m SSerlm wob>enben SXftitgliebern 328-*??

fcon ben auswärtigen Mitgliebem 1208 *

1536^

unb blieben für baä 3a§r 1836 fonact) bisponible 2574 ^~10 3* 9 *

wenn auf baä regelmäßige £mja§Ien ber Seifrage gebaut werben fönnte.

3m @ct)a§e be$ Sßercinö finb fcorfjanben:

3875-5« in <5taat$ i <3cf)ulb t ©feinen,

818 -4- 9 h 2-/- haat,

überhaupt 4693 -4 9^2^
2Ü3ir fielen mit 50 ©efetffcf; äffen für äfcnlidje gweefe in 2>erbinbung ; tiefte burefp

3fu$faufct) gebrückter SBerßanblungen, f§ei(ä fcurcr) SKittrjeilungcn atiberer 3(rf.

Sin neuer ©artenbau * herein §at fief) tior Äurjem ju Sefüau gebilbef. :öerflid)e

©efettfe^aften für Öarfenbau er.tfianbtn im terffoffenen Sa^re, eine ju ^oln. ^Battenberg,

geftiftet buret) ben »£>rn. Äammer|errn fc. ©ombfel, unb eine anbere ju "Jlbenau, SHeg.<

S5e$. Äoblenj.

3Bir freuen unö bkfc regen SebenS, wir finb überfleugt, bafj aucr; ber fleinfte $Ber*

ein fcon Sflufen ifr, unb bejb me§r fco» SHufjen ifr, je weniger er ein großer SBerein

fein witt.

Söenn unfer SSetein aucr) feine anberen Sßortjjet'le gewahrt, aU bie in ber J^aupt<

flabt ju fein, unb einen Mittelpunkt für atte Söejlrebungen ber Vereine unb ber Srinjel*

nen barjubieten, fo wäre bod) fein
sJiu(|en fege gro0. Wit Vergnügen beantworten wir

febe anfrage, toerfct)affen wir einem jeben, wenn es mogltd) ifr, wa$ er wünfdjf; wir

empfangen unb teilen mit nad) atten ©citen, wir freuen feine Soften, um bkfm Sßer*

fefjr jwifetjen sprobinjen unb ^rotoinjen beö spreufjifdjen ©taafeö $u beförbern, auef) ijt

ba$ liuüanb in bt'efer Diücffidjt uns n [d)t fremb, wir reiben bfe £änbe nad; £>fleti unb
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nacf) SOßeffen, n>it blicfen feb>fucr;fSt>oll nacf) bem ©üben unb ladjeln freunbltcr) bem

Sorben ju. $Rit $rcubc unb mit SEfanf nehmen wir alles, n>as man uns bringt, mit

offenen Jpänben empfangen wit ©preu unb Äorn; ein leichter SBinbfrofj verwebt bte

©preu unb rjoffnung&üolJ trieb jum keimen baö 5?orn verteilt. •

SDie ©ärmer ^eliranfralt, über beren fortbauernbcS ©ebenen ber SDeputirte bcS

Vereins jum $Borjreb>r*3lmtc berfelben, Jjperr ^irebiger Jpelm, in ber legten Sßcrfamm*

Iung ausfüfjrh'df) berichtet §at, jäfclt gegenwärtig 20 Zöglinge, unter benen fTcf> 10 §rcf<

Zöglinge befmben. ®en ©elbtoerlegenfceifen iß burd) bk jweefmä^igen ^Bewilligungen

@r. Srellenj bei *£>errn Sttiniflers v. Alten ffein abgeholfen worben, woju aud) ber ©ar#

tcm$Berein feinen Seitrag gegeben tjat, inbem er einen jä§rlicr;en 3 u ftf) u £ &on 100!£§lr,

auf 5 3a|r befdjlofj. <2r freute ferner 200 Srjlr. jur ©iSpofition bes SircctorS für ju#

fällige notb>cnbige Tlulgaben, wovon ein fe&r gutes Stte^injfrument angcfcf)afft, unb ein

junger talentvoller SSttamt, um i(jn ber ©ärtnerei ju erhalten, unterfrüftt werben iff. 93or

Äurjem {jaben ©e. SDiajeffät ber ^6nig jur ^erffeüung ber ©ebäube unb Umzäunungen

1763 S(jlr. $ulbreid; bewilligt.

lieber bk SanbeSbaumfcfjule trollen wir ben &irecfor berfelben Jfpcrrn Sennö {jören

:

£a$ Areal fämmtlicfjcr jur ganbesbaumfcfjule gehöriger Äulturffücfe umfaßt einen

gläd)en<3n§alt in runber «Summe t>on 129 Sttagb. borgen.

£)er £ebit für bk 18H verkauften ^robuftionen beträgt für llS8i <8cr)ocf unb

50866 ©tücf 5087 <$ 19# 9 *

worunter 4910 ©tücf 53]aulbeer»^ffanjcn, 4186 ©tücf äbffbäume

unb 190 ©efcoef £>bffwüblinge abgegeben worben finb.

£abei coneurrirt ber ©artenbau herein mit 3397 ©tücf unb

161 ©d)e<£ jum Actien»9Q3«rt$betrageb<m 376^ 2^- 6^, welche

fowerjl jur Unterffüfung wie jur Aufmunterung an 23crfcf)6nerungS<

Vereine, ©eineinben unb einzelne ^erfonen »erteilt unb v-erwenbet

werben ftnb.

©er biesjäfjrige £cbit an Actionaire unb privaten, »erteilt

[id), tok folgt

an privaten 1127^26^=2^

an Actionaire I. Stoffe 1314 , 5*2*
an * * II. ' > . . 2614 f 22 i 5 *

an i * in. t 30 < 26 .t — *

©umma wie oben 5087 -4 19 ^* 9 4
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Tuifietbem i|r «ine gco£e Quantität ^copfeeifee unentgelblicr) bett&eiit ^fben.

Tietionaice tfnb im Saufe beö 3a&teö 1811 bei* flnjhlt fafetfNftft;

. I. glafle: 2

II. eiaflV:_2

©umma 4.

©ei't bem 23efre&en bec TCnflaft biö £nbe 93?at c fab an Wtionafte I. M. III.

glaffe gc^ci'djnct

:

a. I. (Stoffe. 46 Tietien jum ©efammt*23etcage .... 26740 -# — «9- _- -*

b. II. ©äffe. 51 i t * i . . . . 25344 t 2 < 8 <

c. III. Stoffe. 4 i * 3600 * — * .
— *

©ultima bec gejeicljtteten Serien 55684^ 2^ 8-f

ßteebon ab, füc bucef) Job auößcfdjfcbenc Letten .... 2669 < 3 < 8<

reinec §8ettag 53014 -* 2g v&* — ff

lin $irobuftionen finb bis ]t%t abgeliefert für . . . 43805 i 21 t 5 *

SDt'e auf obige «Summe bei* 53014 4 29 *9* eingelaufenen

^Beiträge finb . * 42940 t 15 * 9 *

mitbj« bi'e 31cnffalt ben 2(tionairen crebirt 995-1? b^r- 8-f-

£>ie ©timme bec rucfjränbfgen spcobuftionen auf bie ganje

£tefecung$äeit bec 2(cfien<23eifräge, fobalb foldje aufbte gan$e£)auec

auageja^It finb, belauft ftcfc auf 10209 ^ 7 flj- 7f
£)ie Tinftalf erfreute ficr) aucr) m bem becrotcljenem Sa^re eines reichen guroad)^

«euer öbfb ©orten unb felfenec ©cr)mucfge|j6I$e, weldje t§eils burd) beren ©önnec unb

geeunbe unentgeltlich) mitgeteilt, t|eils aus ben juberläffigjrett üueüen beS 3b* unb 3IuS*

lanbea bejogen roorben finb. ©o me^ct ftdf> bec gutrac^s beS Snüt$Iid)en unb ©djönen

bon 3a§c ju 3a§c unb bie S3efränbe bec TInjralt bocjugöroeife an folgen Tlrtifeln, welche

bem Sanbesbebürfniffe entfpred)ett, fmb fo bebeufenb, bafj jebe ifladjfrage befriebigt t»et<

ben fann.

SDie SBibliot&ef bes SßerefnS ffr im botigem Sa^ce mit 35 SSanben Vermehrt tvorben.

SJ)ec Umfang beS bem Sßecetn ubeegebenen ©artens, erlaubte nuc bU ^ultuc bon

becfdjiebenen Äacfoffel' unb Äobjarfen, fo tute bon 33o§nenarten (Phaseolus). $)ie £r*

folge §at bec 3nftifut$*©arfnec £ert SSoudje fotgfältig berjefdjnet. Sflacr) bi'efen roetben

roie mit anbern Äultucen abroedjfeln.

Sßon ben SSecßanblungen bes Sßeceinl ifr bt'e 23fre Sieferung auggegeben, bk 24f?e

wirb balb gebrttcFt erfdjeinen. ®ec 93ecfauf bec Sßerfcanblungen burer) btn ©ecrefair,

£erw Ärieg6rat§ ^enntc^ unb im StBege beö 35uc|)§anbelä, brachte im borigen 3a§«

236 4 4 P%« 6 r*. ein, um 34 W 4 «9» 7 * me^c als im borigen S^^te. SD^an mu^ §iet<
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bei «wägen, ba$ an alle SDcifgliebcr beS Vereins, an öffentliche unb Q)rfoat «3njritufe

über 1000 (Jremplare unentgeltlich Verteilt werben, ba&er es waßr&aft erfreulich ift, bafj

außer ben verteilten ffremplarcn nod) dn Tlbfag ©tatf jünbet, jumal ba e$ fefcr leidjt

ijj, ein «£>eff, beffen man bebarf, geliehen ju bekommen.

Sßon ber 9ten unb lOtcn Sieferung ifr eine neue Auflage, wegen Sftacrjfrage, bereite

gemalt unb von ber 7ten ijt ber neue Tlbbtud angefangen. Um bin ©ebraud) ber

SSerfcanblungen ju erleichtern, fjl ein Votiftanbiges @ad)< unb Sftamenregifrer ju ben erften

21 Sicferungen aufgearbeitet werben, welches fo eben bk ^rejfe verlafjf unb ju 20@gr.

ju §aben fein wirb.

©er S5efu<$ unferer monatlichen Sßerfammlungen §at eßer ju* als abgenommen ; wie

fönnen 48 £§eilne§mer als bk 9JMtteIja(jl angeben, im Vorigen Sa^re war fie nur 40.

6iS tjr fef)c erfreulich, eine foldje Vermehrte $£ei[no§me ju bemerken, benn für m Snjli*

tut \vk baS unfrige, ift ein Tllter Von Vierjefcn 3a£ren feineswegeS ein blü&enbeS Qlltcr.

3m VerPoffenen 3a§t*e H"b 150 fd;riftlid)e SOcitrßeilungen, größere unb fürjere, ein*

gefanbt unb Vorgetragen roorben; aller ijr in unfern ^rotocollen ßürwajjnung gefc^e'

§en. 9Jcanner aus ben erften ©tänben beS ©öiafS §aben es nic^t Verfcr)mä{jt uns

5Ritt§eilungen ju machen, unb wajjrlid) fe§r jweefmäßige. ©ärfner unb ©artenfreunbe,

nidjt allein im spreußifdjen <§taak, fonbetn aud) aus anbern beutferjen ©taaten, fcaben

fid> Ijtcrbjr gewanbt, um i£re SBemerfungen nieberjulegen. 6:s ifr |jier nidjt ber £>vt

biefe 58emerfungen ju beurteilen, eö bkibt bicfeS für bk monatlichen Sßerfammlungen

aufbewahrt, wo jebe (Jinfeitigfeit SBiberfprucr) unb 95erbeflerung finben fann. 3mmer

me§r lernt man jebod) einfeßen, bafj bk ^Pflanje ißr eigenes Seben ^at, weldjeS ficf> tb<n

fo fc£r Von bem beeren Seben ber £§iere entfernt, 4U eS ftd; über bk SBirfungen bloß

tned)anifd;er, p^ftfdjer unb d)emifd)er Sräfte ergebt. SDarum §at audj bk flßorwelt, mit

einem jugcnblicfan ober vielme&t finblic^en ©efübj größere Sntbecfungen für ben Tiefere

bau unb bk ©artnerei gemacht als bk fpatern Sci^rtaufenbe. ©fe ©efreibearten, weldje

bat 23ol! in bem erften Buftanbe feiner gefellfd)aftlid)en Sßerbinbung bauefe, fmb biefelben

unb feine neue €ntbeclung §at ißre lin^i vermehrt, ©ne €rfünbuug, welche bk tiefften

<£tn|*id)ten in bie Sftatur ber ^ffanjen toorauö ju fetjen fcfjeint, unb boct) 3 c,'ten angehört,

bie jeber SBiffenfdjaft, fogar aller ®efd)icf)te Dorauögingen, bai pfropfen ber =Objtboume,

§at i^reö ©letdjen nie wiebergefunben. dagegen bereiten wir Sucfer, welchen ba$ liUtx*

t^um nidjt fannte, aus ben ausgepreßten ^fianjenfoften nid;t allein, fonbern aud) aus

©tarfeme^I, fogar aus ©tro^ unb £olj, benn bie JeWofe SRatur beugt ficr) Vor ber SCßif«

fenfdjaft, bie lebenbige wiberfreöf.

3d) fomme ju ben ^3reisaufgaben. %voä berfelben über ein Mittel gegen bk 9tfw

gelfranf^cit ber ^tjacint^enjwiebeln unb über bat bejle Sßerfaßjen ^ffanjett burd; ©teef*
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linge ju jiefcen, (inb bereits tm borfgen 3a$re bfe 1838 u. 1837 berlängert worben,

jwei atibere, übet eine \>ergTc»d;cnbe Prüfung ber Äanal* unb 9S3afier§ef$ung, unb über

bfc (ürjfelung einer neuen SQartetat bon Sffiei» au$ bem ©amen laufen nod) focf. ©fe

Aufgabe einer bjfiortfdjen gufammenftellung ber angegebenen £>üngungSmittel fanb feine

Bewerber, ft'e ijt füc 1837 wieber&olf. hingegen finb, für bte Aufgabe einer ^tfTocifcfjcn

gufammenjfeßung ber angegeben :n Wittel gegen fcfjabltcfje Snfecten, brei Tlb&anblungen

cingefanöt. Unter biefen war eine bte 33ejle, aber ber Sßerfaffer §atte \id) gegen bfe aus,

brücffidje <8crfd)rift beö Programms genannt, Dr. Äletnfc&mtbt f« Jpannober. £>a3

Plenum befd;lofj auf ben Antrag beö Sßorffanbes i£m bte ©umme be$ ^t-eifeö als £o<

ticrar ju geben, wenn er bte Tlb&anblung nad) Sßorfdjrift umarbeiten wolle, weld;e 33e*

btngung er aud; annahm.

gnbltcf) würbe bt'e, nad) §, 13. be$ b. ©enbliffdjen S'efiamentä bem ©arfen^erem

jur Prämie überwiefene ©umme bon borlauji'g 50$5Jr. jäßrlid), auefc nod) üi biefem

3a§re bemj'em'gen Sieben ber @ätfner*Se§r*3(nfralt ettbjtlf, welcher auf ber brt'tten £e§r<

jtufe eine Aufgabe am genügenbjren gel6jr §atfe. Güs war ber S^gKng ©ufab Sftenet

au$ Sroffen. ©er Sßerein §at ficf> borbe§alten, tm ©inne beS (Stifters, in gufunft aud)

anbete Mitbewerber, als $&gltnge ber ©ärtner 2eßr<2lnftalt jur ^reisbewetbung jujulaffen.

Unter bem ©d)u^e bes erhabenen SJJconardjen, bä Neffen allergndbigfren Tieu^etun*

gen über unfer ^Beginnen, wünfdjen wir nichts, burdjaus nid;ts bom ©taafe, als bfe

lebhafte £{jeilna§me fetner 35ewo§ner. —

Söa'&unMungen xil «Bank . 20
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XXIX.

aijjä ber SBerfcanblung aufgenommen in ber l42jlen 23erfammlung bes Sßercmö jur Sc
förberung bes ©arfenbaüeö am Uten =October 1835.

I. <-Oer Sßorn^cnbe machte bie 93erfammlung aufmerffam auf btc toerfdjiebenen ausge*

legten 9)robufte. Sftamemlid) waren aus ber tterfudjsweifen "Hnjudjt im Snftitutögacfcn

mit ben bejügltd)ett Semerfungen bes 4?errn 39oucf)e Vorgelegt

:

a. fcon ben in ber Sßerfammlung Dorn 23|len Sftobember pr. erwähnten ton bem 3)w

reftot bes Vereins aus Stalten mitgebrachten Sämereien

1. eine TIrt SÖroccoIi, Costaldi benannt, bie, ttja^rfcfjei'nltc^ bei toeränberte« ^IiWs

falber, nt'cfjt befonbers geraden;

2. Cavoli, mit bec Benennung Tronziai bejeid)nef, eine, unferer frühen ©lasfofcl*

rabi äf)nltd)c Tlvt, bie aber, bebet ft'e nod) t§re Änolien ganj enrraicfelt fyatte, fd;on

in 3Müt£en unb tarnen ausgeworfen;

3. Capucio, eine TIrt meidet: .ftepff'o&l, Von bem jcbed) bie ^ätfte ber $>fTanjcn

ausgeartet waren, unb bie übrigen feine bfdjt gcfc^Ioffcne Äöpfe gemacht Ratten,

wonach, bas IjtVüge iflitna bief; Äc^tatt ni.t) ^Ujufa cn fd;eint;

b. \>on ben nach, unferem S^ungs^rotocoüe toom 3tcn 5?Zap b. 3- burd) ben ^errn

Staatsrat^ fc. Steüen, £ircftor bes botanifeften ©artens ju ©mnp£eropol, einge*

fanfctcn Sämereien aus Äenftanu'nopef, toerfdjicbene Äeljlarten, £üd)enfräuter, 9Buiv

jclgeiuäcbfe unb Äürbis* Wirten, ton benen nur eine Äürbis^frf, Bai — Kabak,

Jjponig-Äütbfs, fid) als neu erroies, wogegen ade übrigen als ganj gcw6§nlid;c Iängjf

befannre ©croäcbje, wie 9ftob>rüben, Vorbei, ^)ortu[af, fcon feinem befenberen SBcr*

t§e crfdjtcncn;

c. von ben burd; Jpcrrn 23enrid) aus SSaltimore eingefaßten Sämereien: namentlich

toom Delaware »Äo&I, ber, unferm ©rünfc^l dfSnlfcf?, r-on feinem befenberen 5Q3ert(je

}n fein fcfjcfnt^ ton einer SßSaffermviorce aus ©corgien, bereu grucfjt ißre Völlige
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TluSbilbung nt'djt meiere, b& bie ^pffanje frü&jeitig abfratb, unb Dom Söffelfürbte,

einer nodj unbefdjriebenen 3trt, wotoon >§err Soudje bi'e 33efcf;reibung ftet) Dorbe^ält,

wie toon bem Dor^in gc&acfjfcn JS?ontg*Äürbfe; Don bem in bei: 33erfammfung Dom

lOfert SHoDember 1833 Don bem Qmn ©arfen#SD(rcffor Senne Dorläufig benannten

fdjwnrjförnigen Tlngurien' Kürbis. (33erl)anblungen 21j?e Lieferung @. 326.)

©er in ber Sßerfammlung Dom 31fren SCRan c crwajjnte, Don Jfperrn Tllejranbcr

$$eobotoff aus $aganrog mitgeteilte ©amen ©ac fiel) r.acl; ber Tlnjucfjt als

Solanum Lycopersicum L. etwiefen.

£s ergiebt ficr) aus aüeji tiefen SöerfudjSfulturen, bafj nid)t alle als neu ober bemer*

fenSwetrb. uns juge^enben fremben ©amereien immer bec Verbreitung wertfc ftnb, ba&cr

folefce Derfud,)Sweife Tinjudjteu jrets Don Sßu|en finb, trenn aud) nur negatiD.

TtuS bem fcotanifd;en ©arten Baffe Jjperr ©arten^ireftor Otto eine reid;e 2luswa§l

abgefd)nittener, t§eil6 nod; fejjr feltener ©eorginen, gteid) auSgejeidjnet an Sau unb §arbe,

jur Tinfidjt aufgehellt. Sine ^eite ©ammlung ebenfalls fe£r fdjöner, jierlid) georbenter

üBlumen, »war Don bem Äunfrgdrtner ^errn Simprecr)* beigebracht, mit bem Söemerf'en,

&afj er biefelben bei ber in ber Diadjt Dorn 7tcn jiim 8tcn öftober eingetretenen jtdlte

Don 2n
9t. burd; Tlnwenbung von ©d;maud)feuer Dor bem grojTe gefdjüft (jabe.

SQon bem SanbjTaümeijler <§errn D. 33ülow auf Summeroro ifl eingefenbet bie Dor*

liegenbe 2lnanaS<§rud)t Don ungewöhnlicher ©rofe, 8%o\l§c<i), 1 §ufj 5i gotl im Umfange

unb 3^fb. 9 £t§.' fdjiDcr. ®er .Jperr Sinfenber bemerft babet in feinem 33egleitfd;reiben,

ba(3 fein ©ärtner feit jwei Salven fejjr glücflidje Sßerfudje in ber 3fnana$$ud)t gemacht

§<xbe unb bafj bie auf btefe SQSeifc gewonnenen §rücf)te fajr fämmtlid) Don ber ©röfje

ber eingefanbten feien, ja einige tfe nod; übertrafen. 33er J£>err Sinfenber rüßmt baneben

Don ber bort angeroenbeten Kultur * Sittetßobe folgenbe Sßorjüge Dor ber bisher gen>6§nli<

djen Tlrt ber "Hnjudjf.

3. bafj bie Äulturfojlen um bie Jpcilffe geringer finb;

2. bajj tßalroeife fein £>ung ober 2ob>, tßeilrceife nur als ©djufjmitfcl gegen bas <£w

bringen ber teilte Don ber ©cite gcbraudjf wirb;

3. bafj bie ^ffanjen ben boppelten SBcumegrab toon oben Derfragcn;

4. bafj bie TlnanaSjudjt auf bie neu erfunbene Sßeife ganj im ©rofjen bettieben werben

fann, ba bisher biefelbe auf bem £a:;be burd; ben ©üngerbebarf jum Tieferbau, unb in

fcen großen ©rdbten burd) bie Äofffpieligfcit beS SDünger'TInfaufS begiänjt werbe.

3)ie $ülturmet§obe felbjr giebt ^)etr Sinfenber nid)t an, inbem er Don ber Sßeröf*

feutliduing berfelben ben *i5lad)t§cil befürebfet, ba$ bie TlnanaS ju wohlfeil tverben unb

baburd} an i§rer je|igen SDelifateffe Derlieren würben, ba man in ber Siegel nur baS

Seltene unb Äofrbare befonberS §od) fdjö§e.

21*
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SDocf) giebt berfelbe bfeö ber gtwagurtg ber SSetfammlung angeim unb erfld« fid)

bereit auf ©erlangen feine Erfahrungen mifjufrjeilen.

SD-ie Sßerfammlung glaubte bfefec 2lufjr«Uung niäjt beipflichten ju fönnen, Vielmehr

fanb man ficr) mit bem Sßorfi^enben einverfranben, baf? »£>err V. SSülow um gefällige

5ftitt£cilung be$ angeiuenbeten SßerfaßrenS jur weiteren 33crat§ung ju erfudjen fein würbe.

33en bem ©efccimen öber^ofbudjbrucfer Jperm £)ecfet war eine auf bie gewö&m

licfje SGßeife gezogene nidjt minber auSgejeidwete unb toorjüglicf; fd)6n auSgebilbete Ananas

berfclfcen TIrt mit sur ©teile gebracht, bie von faf> gleiten £>imcnfionett unb nod; um

20 2trj fd}mercr, aud) Von ungleid; feinerem ©efdjmacfe roar.

3u ben fd)rifüid;en ©egenjlcmben be£ Vertrags übergerjenb, referirfe ber 9Borfi|enbe

tt>ie folgt:

H. £)e3 Äöm'gs SJiajeffät gaben an betf £irecfor be$ Vereins folgenbe TCKer^öc^fle

Äabfncr&örbre fculbreidjff ju richten geruhet.

„Sd; §abe bie am 31f?en V. 50?. ton Sfcnen cingefanbte 22ffe Lieferung ber 5Ber>

„fjanblungen be6 QSereinS jur 23eförberung beg ©artenbaueS empfangen unb bafür, mit

„Sliietfennung ber gortbilbting biefc$ Äultur$roeige3, kleinen 3}anf bjermit ju erfem

„nen geben wollen. SonrabSroalbau ben 6ten Tlpril 1835. gej. §rfebricr; 9BiI§eIm."

"Jle^nlidje fd)meicr)clf3jftc unb ermunfernbe Sanffd)reibrn für bie Ueberfenbung beö

jüngflen £effe$ unferer SQer&anblungen ftnb eingegangen, von @r. Äöniglidjen $o|jei£

bem ©ro^erjog Von 93M'lenfrurg<<BtreIif3; "oon Sfjrer Äaifcrlid;en .Jpoßeit ber grau ©rof},»

geqogin ju ©ad)fen#Beimar, ©rofifürfrin Von Dtufjlanb; Von Sßren Ä6niglid;cn £o£eü

ten ber grau ^rinjefftn £ouife Von ^reufsen, Vern?ittn>efcn gürfh'n 3a a b j i w t H : bem

^3iinjcn 2Bil|jelm, 33ruber @r. Sötajeflät unb fcödjßbeffen ©emajjlinj unb bem springen

"JiugujT von ^renfjen.

Tlucb empfingen wir S5anffd;reiben für ba$ gebadjte ^eft ber 2}cr£anblungett »on

ber Ä. Ä. 2eopolbinifd)*Saroli'nifd;cn Tlfabcmie ber Siaturforfdjer in Breslau, von bem

$D}(flenburg ;fdjen ^atriottfdjen Sßercine ju JKofjocf, von ber naturforfd;enbeii ©efeflfd)aft

ju ©6rli£, Vcn ber öfonomifdien ©efcllfdiaft bcS ÄönigreidjS <3ad;|*en. u.f.ro,

III. ©a6 ^öuiglidje ^o|e 93iini|rerium beö Snnern für ©eroeibe<3fngcIegenjKite»

communijirt uns ein £;remplar ber flcinen ©cfm'ft be£ ^rebigerö ©umer ju Sedjaburg.

„Setuä^rteä ©dju^mittcl, X>bflgdrten unb Plantagen gegen bk 2ßn§ecningen bec

©paniol* unb 35aumTOei§Ii'ngraupe ju ftd;ern k.k. ©onberS^aufen 1S31. 8."

So i\i auf biefe beadjtensrcert&e ©cljrift bereite früher aufmerffam gemacht worben,

fn unfern Sßer^anblungen, 16te Lieferung ©. 151. ®er erneuerte Hinweis barauf fann

nur banfbar anerfannt werben.
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IV. Sflacb bem tefimMe beS Verjrorbencit Kirfcrfc&öftö*5Kaf(js v. ©enbliij fjr

bem Vereine jur Söeförbcrung beS ©artenbaueS bekanntlich eine grämte Von jährlich,

50 £6Jr. legirt, bie, nach SJtaajjgabe beS anwadjfenben ÄapitalfonbS ber ©tiftung, big jum

SJt'arimo Von 100£&lr. jägrlict) ftch erbten fotl.

Sßon ben Ferren Kuratoren ber V. ©enbligfdjen ©tiftung werben wie tnirtclfl

©djreibcnS Vom 5ten ©epfember c. ton bem bisherigen 2lnwud)fe jenes §onbS unb ber

banacb eintrefenben fuccefjwen Erf}6§ung ber bem ©artenbau * 93ereine legirten Prämie in

Äenntmfj gefegt, wonach pro Sunt) 1830 bis bafcin 1835 je£t eine 92ad)jobJung von

47 $(jlr gewäfjrt unb bamit im SBer^dlrniß beS roadjfenben gonbs bis ju bem gebadeten

SDcarimo von 100 5§lr. ja^rlid; fortgefahren werben wirb.

V. ©er Springer ©artenbau*93ercin ju ©oc&> giebt uns ".%d)ricfyt Von feiner $aupt>

Verfammlung am 3ten 3uty c. Siefelbe jeugt Von ben wachfenben gortfd)ritten reger

Söirffamfeif, bie burcr) ^Beitrage aus öffentlichen gonbs wefentlid) unferjlüft wirb. 2llS

4?aupfgegenjranb ber praftifd;en $fjärigfett biefeS Vereins wirb in ber toorliegenben SRacrj*

riebt bezeichnet, bie Erweiterung feiner -Biuffer^aumfcbule, beren Sßeffanb auf 6000 ©tcf.

eble Ttpfcl«,- SBuncn* unb Äirfd)baumd)en, 2000 ©tcf. nod) unVerebclte Äirfcben* unb

*j)ffaumenjrämmcben unb 30,000 ©tcf. ©ämlinge ftd; beläuft, nebjr einem ©ortiment

frtiö reifenben SffieinS in 66 ©orten. Sine befonbere ©orgfalt witb auf bie beffere Söer#

wenbung beS ^ernobfrcS bti ttid/m Ernbten, unb auf bie Verbreitung befferer Äennfnij?

ber Erjiejjung unb Pflege beS ObjrbaumeS, bureb llnterweifung ber «Siitglieber beS bortigen

©d)ulte§rer*©eminariumS gerichtet, wofjin aud) bk Anleitung jur "Jlnwenbung jwecfmcu

fjiger Wlittti gegen bk Verheerungen bc6 SßlütfknwicflcrS (©paniol) Phalaena geo-

imitra brumata Fabr. geredjnef werben.

3n §oIge fortgefegter Prüfung neuer ©emüfearten, wirb tnebefonbere bie in unferen

Ver§anblungen 20fre Siefer. ©. 72. unb 22fre £iefer. ©. 46. toon ©eiten beS Sanbwirt^

fd)aftltd)en Vereins ju greiburg im SreiSgau gerühmte DWmifdje (febwarje) Sofcne, mit

Vlttyt als ganj fcorjüglicb empfohlen unb ton bem (jierfeits vielfach, verteilten liefen'

ÄobJ aus ber Venbee (Chou cavalier) berichtet, ba$ er als gutes Vicbjutfer unb wofjfc

febmecrenbes ©emüfe )ify gezeigt §abe, auch binfid;ts ber ©amenfülle bie gerühmten

Eigenfdjaftcn ju befreit febeine. 2Rod; ergiebt bit Vorlicgenbe gebrückte SRacbricbJ, baj?

jener Verein im laufenben Sa^re ftcf) mit 7lnbau<Vcrfucben ber toerfebiebenen in Snglanb

angebauten JurnipSarten (5Bafferrübe, Brassica Rapa rapifera) ftcf) befdjöfttgf, um ju

ermitteln : ob bureb Einführung einer ober ber anberen biefer Diübenforten ber Seutfcben

^auS# unb Sanbwtrt^i fd;aft wefentlid) genügt werben f6nne.

Es ijr bieS unjrreitig ein lobenswertes Unternehmen, toon beffen 3tefulfafen wir'unS SÖc'tt*

tjfilunö erbirten werben, unb giebt birt Veranlaffung auf bk 3ibf;anblung beS J^errn
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JjpofgdrtnerS Sttietnet in @d)ön$aufen über bcit- Qfttbau swetcr au*gojcid)ncter SurnfpS*

Tiefen ju feenveifen. (2Scrb>nblungen 2ifJe fiiefer. ©. 317.)

VI. üßort bem ©artenbau<93creine für baö &bmgcadj ^wnober empfingen wir ba$

3fe Jptft feiner 33er§anblungen. <£ä befrnbet fid) bav'm unter anberen bead;ten6wert$en

3uict)rict)(en ©. 121 eine intereffanfe Sufammenjlellung toon SScrfucfjcn über bie SDauer

ber ©ämereiett fcon fafr allen bekannten ©tm&ft* unb Äücr)en*©ewacbfcit, Dorn ©artenmef«

jrcr £errn ^oöfe in Sinben, als btö (üirgebnifj einer 60 jährigen ßürfafjrung. SßiewobJ

fd)on 2 über ä^nlidje iftadjridjten geliefert §at, fo finb bodj bic tootliegenben Sflott^en in

fo fern bead)ten6wert§ , aU fie fcerfd)iebentlid) Don jenen "DRactjridfjtcn abweise». 3nS<

tefonbere fcerbunt 33ead;fung, ba§ nad) bem Ttnfü^rcn beS ^»errn tyoiU ba& 9ftoßnöl

bic £igenfd;aft {jaf, bic £>auer aller $ob> unb Diüben * ©amen auf einige 3af)re ju uer<

langem unb jugleid) bic SCRilbe abjußalfen. SDaö 35erfa§ren ber Tlnmenbung wirb babjn

angegeben, bafj ju einer 2Refe ©amen etwa 2 (ürfjlöffel 9)?o§n6l gef{jan unb ber «Barnen

fo burtf) gerührt werbe, bafj alle Ä&rner angefeuchtet werben. £>ieö £}urd)rü&>n foll

einige Sage wicberßolt werben, bte ber ©amen troefen ifr unb nid)t me§r jiifammenflebf,

roöriad)fr er nad) bekannter SQ3ei|"e in leinene SSeufel get§an unb in einem troefnen gim«

mer aufgehängt wirb.

SR od) warb aufmerffam gemacht, auf einen in bem borltegenben ^efte "befinblicfjen

Ttuffaf beS Sür(!ltd)!©d}aumburg<£ippefd;en ©ärfnerS Xperrn 9Hefj in SSücfeburg ©. 174

über bte jwecfmciHfge "Jlmvenbung \>on Thuja occidentalis $u uuburd)brmglid)en ^eefen.

3Me Vermehrung foll fcfcr leidjt unb fd)nell burdj Tlbfenfer ftd) bewirfen Iafien. 93emer<

fen6wert§ batet ift nod; bic "Knbeutung beö Verfahrens hei ber ^eefen* Anlage, burd;

freujweife Söefcftigung ber ©tämmdjen übereinanber, unb ©urdjffedjtung ber QrotiQe, in

eben ber 21rt, wie bie6, nad) ber SBemerfung beS .Jperrn ©arfen<2)ireftorö Otto in ©ad)«

fen allgemein übltd) ifr, wo bie Anlage unb Unterhaltung ber Jjpecfen in biefer SQ3eife

einen eigenen ©ewerbsbetrieb bilbef.

VII. SDer ©arten «Verein in ^erleberg fenbet uns Tlbfdjriften feiner jüngfren Sßcr*

fammlungs^rofofolle, aus benen man mit Vergnügen bie fortbauernben S^eftrebungm jur

g6rberung feiner ?Ü3irffamfeit erfte&t. Von ben biefen ^rotofollen beigefügten Tluffä^en

crfdjeint ber beS ©tabtridjferS £errn S5 aatr} über baä aufbewahren ber ©eorgu

nen*Änol!?n wd^renb beö 5ßinter6 in Riefen über ber €rbe nad) Tlrt ber Kartoffel«

mieten, jur Tlufna^me in unfere Sßer^anblungen geeignet. Sßon ben übrigen mit einge*

gangenen Tluffa^en befinben f»cf> bie SDct'tfßetlungen beö ©ubrccforö ^errn ^af^le über

fdjnellc D\ofen'-53erme^rung unb über bie jur Vertilgung beS Maulwurfs uorgefd;fagenen

•) j& xxx.
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SJtiffel nebff Seiträgcn jitr 9?aturgefd)id,)te beffelben, bereits in unfcren 23er£anblungen,

2Ujre Eiefer. ©. 79. unb 22fre £iefer. ©. 126.

VIII. 2ßad) 3«§.alt unfereS ©ifjungs^rotofollcS Dom 5fcn Tlpril c. fyattt bei* £anb*

ratf) .§err ©rooS in Berleburg in SÖ3efrpf}alen uns aufmcrffam gemadjt auf {in, in bcm

Journal de Frankfort i^£ 17 I. % enthaltenes an ben 33aumfd)ul<25e|i{3er Sacque«

tnont*58onnefont ju Tlnnonat), im Qlrbedje* Departement gerichtetes ©d;reibcn beS

Surften 31 o § a n, d. d. ©enf ben 24jren Tfpril 1834, in roeldjem bk außerorbentlidjcn 23ot**

güge einer nacr) bem Sftamen biefeS gürfren benannten Äartoffelforre fo fcf}tr gerü&mt woc*

ben, ba$ ber £err £anbratr} ©rooS barin Sßeranlaffung fanb, ben SBerein ju ctfudjcn

um bk Erlangung unb Sinfüfcrung biefer .Kartoffel fiel} ju bemühen. SQ3ieroo§l bie an

baS SSBunberbare grenjenbe gobpreifung biefer Kartoffel einige Steffel 9 c9e" bie eingaben

beS genannten SournalS erregte/ fo naf}m ber Sßorfranb beS SöereinS bod) aus biefer 2Jcu>

t&cilung Sßeranlaffung, fid) an einen unferer Korrefponbcnten in ber ©cf)tt>ci£ ju roenben'

mit bem €rfud;en, über bkfe .Kartoffel unb beren fo überaus gerühmte ^igenfe^aften wo

inoglid; bä Stnfenbung einiger Anoden, uns grünblidje 3IuSfunft gu toerfefjaffen.

Sener (j6d)ft glaubroürbfge .Korrefponbent, ber aus 3\ücfftd)ten ber Sonüem'enj nidit

öffentlich, genannt ju fein wi'infdjf, §at, nadjbem er aus ben befren Quellen gefdjöpft, bie

Skfultate feiner fe£r grünblicfjen Sftacfjforfdjungen uns gemclbet, bk bie Sobpreifungen ber

d\o § a n'|'d;cn .Kartoffel, \vk ju toermufj)cn war, als übertrieben erfdjeinen laffen. lind) $at

unfer .Korrefponbent einige Müoüen jener .Kartoffel \"id) \>erfd;afff, bie er ber Dorgerücfren

Sa^rcSjeit wegen nid)t mc(jr einfenben fonnte, \k aber jur fomparatfoen llnjud;t mit bec

bort unter bem 3hmcn 23ärcn<.Kartoffel bekannten großen %vp, auslegen ließ, um Don bem

Ertrage beiber ©orten uns künftig mttjut&eilen, fo bafj wir bann aus eigener S03ab>cr)*

mung werben urteilen fönnett,

fftad) ber toorliegenben Sflfffrjejfung Ijat ein ganbwtrfjj in bortiger ©egenb juerjl im

kleinen, fpäter im ©rößeren, Serfucbe mit jenen 9io§ an f'djen Kartoffeln gemad)t, ijr aber

j'eft emfdjlcffen fie ganj ausgeben ju Iaffen, weil nad? feiner grfa&rung if)r Ertrag gerin«

gcr als ber ber probuetitoften Tlrten, ifjr ©efdjmacf nid;t angenehm, bie Safer grob unb

fabigt unb bajjer ber 3lbfa£ biefeS «probuctcS fd;wer fei. geriet auSgejcidjncfe unb be;

fannte Sanbwirrjj fügt biefer feiner Äußerung gm^u, er fyabe unter ben befagten .Kar*

toffeln jwar juroeilen große gefefjen, aber nie eine größere als man fte and) unter ber

bort allgemein bekannten toorftin genannten großen 7lrt r) aufig \?orfinbe, mit bem ^inju*

fügen, ba$ in JW 94 beS BuIIelin de la classe d'agricnllurc de Geneve bauen ge<

fagtro.-rbe:

„qu'elles sont aqueuses et d'un gont peu agrdable"

<&on ber \>orgcbad;ten S5dren*Äurtoff<l bemerft unfer i?orrefponbent nod;, baß bk itnol'
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len 6 bis 28 Unjen wiegen, einzelne auch wo§l 2 bis 5 ^funb, boef) benufjt man fic

wenig jur Sttenftycnnaßrung, fenbern meift als Sßicfcfutter unb jur Sranniweinfabrifation,

aud) rennen ftc f^rcr ©refje wegen nid;t in ganjen Knollen, fonbern nur jerftüdclc

gefetten werben, weil ber SBarmejroff nicfjt gleichmäßig burd)bringt.

IX. 93cm ^rofeffor ^seern Dr. Sftenen empfingen wie bfc S5efcr)reibimg unb lil*

tilbung ber £fjinefifd)en 33aumwoüenjraube, bie ben eckten gelben ^anfing liefe« (Gos-

svpiura Nanking, n. Sp.), wovon ein ton bem 3nj}itutS*®ctrtner Jtperrn 35oucr)e bj'er

gelegenes %«äpla« fdjon in .einer früheren 23erfammlung Vorgejeigt worben. SDie "Jibü

§ar.blung wirb in bas unter bei: ^treffe bcfinblidje >£>eft unfercr Sßerf}anblungen aufge*

nommen werben *).

X. 33cm bem SMumijren «£ernt ©dineefcogt in iparlcm ijr eingefenbet eine 31b*

§anbtung über einen ton i£m als neu bejeidjncteu Gladiolus, b(n er im Sartre 1830

aus bem ©amen Von Gladiolus floribundus gelegen unb i£n, ber näfjer angegebenen

Untcvfdicibuiigcn wegen, für eine neue 3lrt erachtet, bk er nach bem gezeigten ©fiele

GL ramosus benannt fjaf. TllS wefentlicf)e llnterfcheibung Von Gl. floribundus jmb

angegeben, ber gcjweigte ©ti'cl, eine §eü ^innoberrotr^e garbe unb bie um jwei Sftonate

frürjere SS&üt&ejeit. 5Qßicwe§l biefer Gladiolus als eine conffonte neue Tlvt, eben weil

et- aus bem ©amen Von Gl. floribundus entftanben noch nicht unbebingt anjuerfennen

fein bürfte, fo liefert boch. bie fc£r banfenSwertfje 9ftttt§eilung einen intereffanten Seitrag

ju unferen 93erfjanblungcn unb wirb, bem SBunfche beS .fperm SinfenberS gemäß, fofort

in baS unter ber treffe befi'nblidje neuefre £eft aufgenommen werben, unter ^»injufügung

einiger bejüglichen Söemertungen, um fo mejjr, als nach ber mit eingefanbten 'iibbilbung

bie ^flanje jum ©djmucf für unfere ^Blumengärten »ojjl geeignet ijr *-*).

XL 23on bem £crrn Dr. Gabler bierfelbfr ifl uns übergeben: ein ßöchjr interef»

fantcr 3iuffa$ über baS Erwachen ber animalifchen unb Vegctabilifcbcn ScbcnStfjärfgfeit im

§rti$linge mit einer nad) SX. SftarSfjam'S 50 jährigen 23eobad;tungen jufammengefteütcn

unb von £errn SSUbler berechneten tabeüarifcb/n Ueberfidjt, bit einen §öd;jr fd;d^baren

Beitrag ju unfern Sßcrrjanblungen liefert***).

XII. ©erwarten £irector £err SKitter, bisher in ^resburg, benachrichtigt uns,

in Sejug auf eine §ier in 3 ,T5e'ffI gejog"ie Angabe Von bem pfropfen ber Tlepfel auf

SOßeibcn, bafj biefc 3D?et§obe in einigen ©egenben von Ungarn Von ben £anbleufen in ber

£fjat angewenbet werbe, woburch inbeffen begreiflich bit fcblecbteften §rüd)te erhielt würben.

XIII. £er injwifdjen beworbene J£err Dr. granj aufSBrufcnfelbe, welcher bei ber

•) ©. 23er&nnMungcn 23jU Eicfcü. <S 258.

•) @. 5ier6(inMungcn 23|k Jiefcr. @. 261.

»•) J\S XXXI.
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©tiftung unfcrcs Sßercinö unb bei ber Sm'djtung ber ©ärfticr * gegr * TTnfl-alt botjügltd)

tgätig gewefen unb flcts bt'e regfre S^eiinagme für bt'e gwed'e beö SBereinö burd; eifrige

SSHtfwirftmg an ben £ag gelegt, |>at furj t>or feinem J£infd)ciben «od; bk ©tatttfen be$

fcon i&m gebilbeten, fcfjon bei ber jüngilcn §eier unfrei Sa^regfcfteä ernannten SßereinS

jur Seförbcrung ber £anbwirt§fd;aff, ber Snfelit'gcnj unb ber ©ittlicfyfeit (m Greife ©reif»

fenßagen unö mitgeteilt.

SSBft fonnen nur wünfdjen, fca^ btefe Ttnftalt ein blü§enbc§ ©ebenen gaben unb intern

©tiftcr ein bleibenbe$ 3utbenfen feiner gemeinnü|igen Sßefirebungen fiebern möge.

XIV. ©er feit bem 9ftonat 2fogufi 1832 beftegenbe £anbwirt£fd)aftlid;e ©ewerbe*

Sßerein für beu .ftrete SßitfgenjMn fenbet uns ein Sremplar be$ feit bem linfangc btefeö

3ab>$ erfdjcincnbcn Tfnjefgerä ber beiben ©ererbe* Vereine für bt'e Ärcife ©fegen unb

SBt'trgenjTcin, unter gufdjerung ber Sortfefung- (£$ ergiebt fidj aus tiefen SMatfcw,

bcijj baS SSefrreben jenes Sßem'nS §aup£facf)Iic^ auf bt'e Sßerbefferung bcS liefen* unb

3fcferbaucS, ber JSpoIjjudjt, ber Sßt'c&jucfyt unb auf btc Jjperbotrufung unb Belebung bcr#

jenigen ©eroerbe gerichtet ift, bie ben Iocalen S8er§altnifien am meinen entfpredjen, rcobei

bt'e ©attencultur unb inSbefonbere bt'e ;öbjfbaumjud;t ntd;t auSgefd^Ioffen, \>t'elme£r bt'e

görberttng betreiben mit jur Aufgabe gemacht worben ifr. Ss ifr eine crfreulidje Er*

fdjeinung, immer megr bergleic^en £ofal Vereine ftd; bilben ju fege«, bt'e in fgren enge*

ren Umgebungen bt'e §6tberung unferer atigemeinen gweefe wefenth'd; unterlägen.

XV. SBon ben ^anbelögartnern Jgjcrrn ©ebr. Sau mann in 25o(lroeiler empfingen

wir bk 4te Lieferung igrer ret'cfje« Sameflt'en * ©ammlung in treffiid; ausgeführten Ingo*

grapgirten Tlbbilbungen nebft einigen Sremplaren igreS neueren spflanjen* unb ©amen«

QßerjetdjniffcS, bk in ber Sßerfammhtug tocrtgcilt würben.

XVI. Tlud; bk uns jugefommene ^re£ö*S5erjetd;ntfie beS 5?unjb unb JjjanbelSgarf*

nerS 9tin$ ju St'anffurt a. 53?., beS rügmlt'd; befannfen großartigen StabltffmentS ber

Ferren 3ameS Söootg unb ©ögne, Sigentgümer ber giottbeder Saumfcfyule in £am*

bürg unb ber reichhaltigen ^lantagcn ju Ttftgalbensleben unb .^unbisburg würben in

ber Sßerfammlung toerfgeüt. 3n bem Sßorworfc ju bkkm legferen wirb toon ®dtm

ber 2ßatgufiusfd;en ©ewerbe/Jlnftalt barauf gingewfefen, \vk fegt* ber Verewigte §ocI;#

toetbtenfe ©tifter biefer 2utjfalt bemüht gewefen, jur görberung ber fd)6nen ©arfenfunji

unb ber £>bjb unb SBalbfulturen alljägrlid; burd) 3(uebeßnung unb Sßertoüfomnung kU

ner umfaffenben ^Panjungen beizutragen, unb wie er, toon bem SBunfc^e befeelt, aud} nad)

feinem 5obe auf btefe %ßtife tiü|Itct> ju fein, nod) in feinem legten gebend «Sagre mit

ber größten ©orgfalt biefer ©arten «3(nfralt burd) innere unb äußere Einrichtungen tin

fortbauernbeö, bem früheren gleid)e6 gemeinnü^t'geö SBt'rfen juäuftdjern fudjfe. 3 u gIcidi)

wirb in bt'efem Sßorworte nod) auf bk, burd; Erfahrung bewahrten Regeln beim SinpjTan;

»«SatWungm xn. 23«nt>. 21
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jen ber Saume unb ©ttauc&er aufmetffam gemacht, bfe jwac fonfi allgemein befannf

jinb, beten forgfame 5Ü3a§rne§mung aber um fo beachtenswerter ijf, als nur afijufjauftg

bem ©ebef^ert junger 3{npflanjungen bureb, ein mangelhaftes Sßerfajjten entgegen gew'rft

wirb.

XVII. Sfioc^ empfingen wir toon ben, mit uns tn Sßerbinbung ffeßenben auswärtigen

©cfe(lfd)aften unb Sßereinen im 2fustaufd)e gegen unfere Sßer&anblungen bie in berSßer*

fammlung ausgefegten neueren ©tücfe ber ©griffen unb Sßerftanblungen ber öco*

nomifcfjen ©efeilfefjaft im .ftömgteici) ©acfjfen, ber £anbwirt§fd)afts « ©efedfefjafren In

SCßien, 2D?üncf)en, Äaffel, (Stuttgart unb SKofrocf, beS poIi)ted)nifd)en Vereins in Sttütv

djen unb ber öconomifdjen ©ection ber ©ebleftfeben ©efetlfdjaft für toaterlanbifcb«

Kultur in Breslau , bie jroar iuSgefammt fpecied für unfere %uoetfe eben nichts

barbieten, beren 3n$alt aber bed), inSbefonbere für Sanbwirtfce, toon mannigfachem

Sntrefle ifr unb bie baßec ben geehrten SfKitgltebern aus ber SMbliotßef beS SßereinS jur

©ispofition freien.
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Ucfcer ba£ aufbewahren t>k Oeotajnen Anetten ttäfjrenb beö SBittteitf.

23om

©tabttic^ter >£emi S&aaff;.

£}fe ©corgmc würbe, bei bei; gatbenptadjf ißret SBlumen, bet bem 23effatfe, beti fte all*

gemein ftnbet, unb enblid) bet bem Umfhnbe, baft fie f?c^> fo ungemein leicht, burcr;

Änoflen, ©tedlinge unb ©amen \>erme§rt, nod) weit meßr, als e$ bereits ber §afl ift,

Verbreitet, ja fafr in j'ebem ©arten ju finben fein, wenn v.id)t ber Umftanb einträfe, bafc

bat J^onferttiren bet Knollen mit ©djwierigfeiten fcetfnüpft tff, unb ba$ wajjtenb beö

5Ü3tnterö fo fctele berfelben Verloren ge§en.

£)a bie großen wafferfgen Änollen fe&r leidjt erfrieren, fo muffen fie an einem frofl*

freien £)rte aufbewahrt werben, unb einen folgen finbet ber ©eorginenfreunb, weiter

nid)t im 25eft$e eines @ewad)6ßaufe$ t'fj, in ber Dvegel nur in feinem Getier.

3iber aud) §ier tritt ein boppeltet Umfhnb (in, namlid) ber, ba$ er mit ber Jpau^

frau, ber er feinen fnoltigen @cf)a| in ben f$t fonfJ angewiefenen 3iaum fdjaffr, f«

€ol(ifion gerate unb ber, bafj fein Äetler feucht, unb bjerburef; nid)t geeignet ift, juc

Spaltung ber Änollen bienen ju Bnnen.

203ie fe§r bk 25efd)affen!(jeit ber Heller auf bie Indien einwirft, (jabe id) wfebefjjolt

unb befonberö in bem leften Sffiintet erfahren, inbem id) wa^renb beffelben in brei ter*

fdjiebenen Keilern biefelben aufbewahrt %abt, unb bort, wo id) am beften geforgt ju

.
fjaben glaubte, unb obgleich id) bie Anoden Votier auf einem gimmer faf? ganj §atfe ju>

fammentroefnen laffen, erfahren mußte, ba$ fte p\b%lid) ju fc^immeln unb ju faulen an*

fingen, fo ba$, wenn id) fie nid)t fd;Ieum'g fnrtgenommen, id) gewiß einen großen, wenn

nidjt gar ben größten $£eil berfelben Verloren ßaben würbe.

.Spicibci muß id) bemerken, ba$ bd einem feuchten fetter nid)tä fd)äbu'c(jer tflf, ah
ba$ hineinlegen ber Änollen in ©anb. — £>enn obgleid; id) ben ©anb fo trorfen in ben

Heller gefdjafft §c&e, aU cö nur mögtid) war, fo mußte id) bod) Mb bemerken, ba§ bie

Knollen, welche im ©anbe lagen, am erften faulten, unb id) will bajjer /eben ©arten freunb

21*
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YoatMtt, wenn er nicfjf (in gattj txoämi ©elafj beftfjf, bte ©eorginen tm <8anbe aufjubewag*

wir. 2flle bt'cfc Umjianbe Deranlafjten »ntcf>, ber icf) eine nid)t unbebeutenbe öuantität Don

©corgmen befuge utib bei ber öualität meines ©arfenbobens fJcfö fegr grofje ^notlen er*

jicle, auf (in anberes liufbewagrungsmittel ju (innen; icf) bin bei* Meinung es gefunben

5« gaben unb wiii es gier mittgeifen.

3m borigen J^erbjJe namlicf; lief icf; an einer ber gogeren ©teilen meines ©aitens

einen glccf mit ©trog belegen unb paeffe auf biefeS @frog ©eorginen Anoden, Don be<

nen icf) f&eilS megrere Svemplare befafj unb bk anberen tgeils ausrangfrt werben feilten,

bcrgejhlf, bafj ber obere $gcil ber Änoüen naef) unten ju liegen fam unb bk SBurjefn

goef) jranben. @o würbe ÄnoKe auf Knolle gepaeft unb jwar in §onn eines 3ucfcrgutcS,

eS würbe ©trog um biefclben gelegt unb ber ganje Raufen bann mit Srbe frarf bebeeft.

@o gaben bk Knollen wägrcnb beS ganzen SÖ3infcrS gelegen unb icf) gäbe bäm

JfpcrauSncgmett in biefem grügjagre feine Änotfe befefjabigt unb alle fo ftatf unb frifcf;

gefunben, wie icf; f> im ^erbjte gerausgenommen gatte, wägrenb bk in ben kellern con*

ferDirfcn ©eorginen megr ober minber gelitten f^aütn-

£3ei einem ffrengeren SBinter würbe icf} ben 33erg mit ^iegnnabeln, bk übergaupt

baS befle ©ecfungSmittcl finb, fJarf belegt gaben, bin aber ber Meinung, ba$ gerabe ber

legre, äurn $gcil «äffe SQ3inter wogl geeignet tji", als ^robierjtein beS TfufbewagrungSmit*

tels betrachtet ju werben unb bafj bei einem troefeuen hinter fiel; bk Knollen eben fo

gut wenn nicfjt befjer galten werben.

;£e6galb glaube icf), wenn gleicf) baS Dorgefcfjlagene SJKitfel anbern ©artenfreunben

nicfjt unbefannt fein wirb, ba$ eS meines SffiijTcnS gier in ber ©egenb noct) nicfjt angewen*

bet würbe, baffelbe empfeglen ju fönnen, bitte eS ju Derfucfjen unb Don bem Erfolge

Sttitrgeilung ju machen.
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XXXI.

im ^ru^iitge/

ttacf» 5H. SflarSßam'S SOjäßrigen ^Beobachtungen fabeltarifcfc äufammengeffellf.

58om

Jpervn Dr. SföaMcr fn Sdalirt.

Hm gleicb, baö tobte Snffrument, fcaö uns &en großen .ftretelauf bei 3a6>s, &en

Spcluä bei Smad;cn6 unb 2lbflerben3 ber SRatur in bejftmmten 3 Ql&^» ^ Tlugen IcQf,

fd;cfnbat* ficfjrcrc unb leichter ju gettnnncnbe 3kfulfate gewahrt, fo ift boef) ba6, n>a£ tote

burd) baä Sljermometer erfagtvn, glcicfyfam nur bic eine, unb bielleicttf nid)C einmal bfe

J2auptfeite bes großen unb allgemeinen ^anomens. Unmittelbarer, wenn gleich, bem "21m

fcfyeine naefy unbollfommener unb unbequemer, jMt e6 fiel) uns in ben Steuerungen ber

^ffanjen' unb $6Jew>eIt bar, unb biefe geworren babet ben wichtigen Sßorfjjeil, bafji t§re 5Q3a§r<

nefcmung fein Don ben 2Renfcf>en »»illfü&rlicf) eingerichtete! SBerfjeug erforbert, baß uns,

fo lange voit t\id)t ade Ungleichheiten, gufdtligfeiten unb «Störungen M ber Anfertigung

rote beim ©ebraucfye aufs forgfältigjT'e entfernen, jrets me§r ober minber ber ©efaßr aus*

\t§t, in ber"2ßafur nur bas ju lefen, was wir felbfi in fic §ineingefcf)rieben |aben.

Sene oben bemerken Uebelfranbe jtnb es §aupffäcf>IidE>, welche uns gegen bk $(jer*

mometerangaben früherer Seiten 2Berbacf)t erwecf'en, unb fte me{jr ober minber unfähig

machen jur £ntfd)eibung ber »idjtigfren flimatifcfjen fragen. Stimmt bie SSBarmc ber ein*

jelnen £änber, ober aueb, ber ßirbe im ©anjen, ab ober $u, ober bkibt fte fiel) gleidE)?

Sie £(jeorie antwortet ju allgemein unb ju be&utfam, unb baS Snjlrumenf weifj toon fcer

SBorjett m'djts. Tiber wenn bie Sftatur unmittelbar fpricfit, wenn fte uns nod) bkfdUn

^ßanjen unb Sbjere fn bemfelben Sanbe unb ju berfelben Sa&resjeit, wie fcor Sa&r&uw

berten unb 3a§rtaufenben aufzeigt, fo ifr bk grage entfeftieben.

@d)on oft begegnete icf) bem Sßorfc^lage, bas keimen unb 23lü(jen ber ^jfanjen,

bk SQMcberfeljr, ba$ Srwacrjen ber Söjere unb afjnlicfye <pf>cmomcne beS gmp'ngs an*
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ßaltenb su beobachten unb bfe eöijefatti ©afett jufammen ju flctlctt, aber nach einer be>

§arrlicf)en £)urcf)fü§ruttg beffclben, nach einer betaillirtcn ©arffcllung fciel/ä&riger

SKefultafe, fa§ icf; mich, bisher meift Vergebens um, unb ich. muffe ju betn Sableau,

roclc^es icf) bjermit Vorlege, lücFcnfjafte Beobachtungen temifen. @ie betreffen inbe§ einen

£)tt, ber mit unfern Warfen m gleichet; geogr. pfeife liegt, erjlrecfen fi<$, wenn gleich

nicht ununterbrochen, über ein §albc6 3a£r£unbcrf, unb umfafien jugleicf) eine bjnrefcfjenbe

"#njabj cinjelner spijanomene, um ft'cbre unb fruchtbare ©cblüffe barauö jfe&en fönnen.

SMe £)riginalbeobacf)tungett befinben ficf) in ben Philosophical Transacüons für

1769, roo ftcf) au§er btn ßjer benuffen Beobachtungen für ©tratfon noch a^nlicbe für

«ültbblcfer, ©urren, £fjer unb Äewr, aber nur wenige 3a6re umfaffcnb unb burcbaus

nur fporabifcb, fcorftnbcn. 3cb §abe juetjl aus allen einjelnen ©aten, bic ba$ gleite

^emomen betreffen, ein Söttttel abgeleitet, unb fobattn in ben Solumnen ber einjelnen

Safere bureb, eine rot|c ga$I angejeigt, wiebiel £age früher, bureb eine febroarje aber,

wieviel fpater e6 in biefem Sa^re bemerft tvorben t'ffc gugleicf; f?6e icf) Bier, um einen

m&glicfjett Srrtjnun in meiner Uebertragung unfcbciblicb ju machen, bie Tluöbrücfe beS

Originals fjer.

Snow-drop flower Beecli leaf

Jellow Butterflj appears. Oak leaf.

Hawthorn leaf. Asli leaf.

Wood-Anemone flower. Hawthorn flower.

Birch leaf. Trush sings.

Elm leaf. Ringdovcs coo.

JWountain-ash leaf. Rooks Iniild.

Sycamore leaf. Frogs and Toads croak.

Horse-chesnut leaf. Jonng Rooks.

Turnip in flower. Swallow appear.

Hornbeam leaf. Cnckoo sings.

Lime leaf. IVighlingale sings.

s.Maple leaf. Churn-Öwl sing

Chesnut leaf.

©afj ein ©cbmetterling BJer unter ber ^flanjemvelt ffcijt, festen mir angemeffen, ba

ba$ Snfeff ju ferjt fcon ber einjelnen ^fjfanjc abhängig iff. Xic (ürfchetnungen ber

$b>rroelf umfaffen bjer, au§er ben Sßogcln, nur noeb ben Srofcb.

©a baä 9RinuS unb ^MuS ber Sage bjer bureb färben unterfcbjeben tff, fo iff bit

Tabelle geroiffermafien grapbjfcb unb numerifcf) juglcicb, unb man fann bit me§r ober
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minber abweicf)ettbcn Sagt'gcinge raff einem 2Micf überfegen. — §ür j'ebeSSagr, wo ftdj

nid;t ju wenige ®aten toorfanbcn, ifi nod) cm befonbcrc^ Mittel für feb« OTfgeilimg m*

gefcft worben, welches anjeigf, wfebtel bfe ^pfanse«^ unb refp. $gierwclt burd;fd;nittlidj

ginfer fernem Normale jurücfblieb, ober bemfelben Vorausgeeilt war.

So jefgen jid) bet einjelnen ^ßattjen, im 33ergleid) ju anbei'«, göd;fr auffallenbe Un*

gleiteten, am meijrcn bei ber ©feefrübe. 3m Allgemeinen tfl bas Ausfragen ber

Saume, welche nad) bem 12. April fommen, etwas regelmäßiger als ba$ ber früheren.

£>ie $gierwelt jeigt weniger Abweichungen als bie ^flanjenwelt. ®ie fldrfjren finben

tief) beim grofd), nddjftbem bei ber ©rojfel, ber Ringeltaube unb bem €aprimulgus,

©er rcgtmdßigjre fcon allen ift ber Äufuf.

£)aS fc§c $eitige Srfdjeinen ber einen $gier* ober ^ffanjengatfung gaf oftbasSßer*

fpeifen ber anbem jur golge. ©o fingt 1761 bie JDroffel fd)on am 3. 3<muar, bie Ritt*

gclraube, bie nur 15 £age fpatcr ftd) gören laffen foll, wartet bis $um 20. SJtarj. 1751

fommen leibe fege trüg, crjrere am 13., festere gar fd;on am 9. Sanitär, bagegen toerfpä«

ten fiel) tfe Srfcfjeinungen im DJtärj unb ber erfkn Aprilgälfte. 1784 werben bie erfren

SrüglingSbofen faft einen 9)conaf surüdfgcgalten, bie fpätern hingegen melben fiel) ju rechter

Seit an. 3>er Dor allen ausgezeichnete §rü&Iing 1779, ber alle ^flanjen ogne AuSnagme

3— 4 2Bod)en früger gerporletff, übt bennod) Saunen, unb grabe an bem lieblichen fei*

«er ©änger; er barf ftd) nid)t toor bem 9. tylai goren laffen. £afür gat er bem Srofcfc

unb ber Äröfe feine ©unfr gefdjenft unb an tgrem ©eeiuafe ftd; fdjon feit bem 25. §e*

bruar ergögf. SBon 1739 unb 1740 tlnb bie 3?ad)ric{)ten leiber fegr bürftig, ber Rom
trajr muß ein überaus greller gewefen fein. 1756 beginnt im Sanuar, gebruar unb

SJtärj mit ungemein rafd;en ©dritten, tfegt aber bann 5 2Bod;en lang gctnjU'd) füll, was

bie 'o(Q(taUlifd)( 3iatur betrifft; bie animalijcge fe%t igre früge Entfaltung fröglid) fort.

SMe 3agre 1784, 85 unb 86 fmb fafJ burcl;aus ungünjüg. £>ie großen ©d;neemaffen,

welche in biefen SBintern Suropa bebeeften, mögen bie ©d)ulb tragen.

Selber fann id) feine in ber 3ftäge bes betreffenben £>rts angebellte Sgermometer*

beobadjfungen aufßnben, um fie mit ben gier gegebenen S)afen ju bergleidjen , nur 2on>

bon bürfte ber %eit nad) genügen, ob aber aud; bem Räume nad}"? €s laßt fid) in*

beß bermufgen, baß baS brittifefce Snfclfltma, eben weil es weniger als anbere Jgeile

Suropa's an ben gegenfeitigen Sinwirfungen £geil nimmt, aud) in ftd) felbfr weniger Io>

fale Anomalien barbiefen metbe. -Aud; ifi, namentüd; in ben Stfdjeinungen ber 33flanjen>

weif, ein gufammengang felbfi mit bem Älima Berlins nict)t ju feerfennen. Aus ben

^Bearbeitungen ber &itd)< ©ronaufd;en SSeobaditungen, bie id; im 3agre 1825 ber

^iefiQen Äim'gl. Acabemie ber SÖ3iflenfd;aften ju überreichen bie Sgre gatte, gegt gevuor,

ba^ im Allgemeinen fcon 1731 bis 1748 bie Temperatur bebeufenb erniebrigf, fo voit bon
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1756 an gegen 10 3a$w lang um faft einen ©rab eßbfyt geroefen fei. ©et ftatme gtü>

ling toon 1779 unb bfe auffallenb fdjroffen ©egenfafe in ben SOgec Sagten jtnb gleid;*

falte {» ben ©tonaufdjen ^Beobachtungen beufltd) genug aus'gefprocjjcn, unb afleö bieg

fünbet fid) in gegenroattiget* Tabelle rofebet; nuc i>a$ man ntd)t $it fe&r fnö (Jinjelne

eingeben, nodj aud) «matten mufj, bte anorganifdjen ^anomene in gleichet: ©tarfe aucf>

im örganifdjen tt>ieberju|Ünbeu. S5enn tt>ä£renb bie bureb, ba§ 'Sjkrmemetec angebeteten

Tlbrceicfjungen, auf %tit rebujii't, oft einen ganjen 'Monat übcrfcfyreitcn, fte&t man fte in

bec ^flansenroelt untet* 45 Sagten nui* 3 mal über 20 Sage, fn bec £§ierrcelt ahtt nut

einmal auf 10 Sage (feigen.
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XXXII.

w$ ber Vet&anbUmg, aufgenommen in ber 143fren SßerfammTung bes Vereins juc 23e>

förberung be$ ©arfenbaueö am löten Sftotembec 1835.

I. *Oon betr ®irectfon ber Sanbesbaumfäule in ^oföbam (# Vorgelegt, bfe Sfbrecfmung

be$ lictkn Kontos für bie Seit Vom ©pat&erbjr 1834 liä jum grüflfttge 1835, rconaef)

wä&renb fciefeg Seifraumö jur Untertfü|ung öffentlicher Sfapflanjungen unb aemefanüfig«
^rtoat < Unternehmungen, ju Verfd;6nerung6 Anlagen unb jur Verbreitung bt$ £>bftbawi
ebtt jum £rfa£e unterfrfmlbet erlittener Verlujre, an bergleicfcen spfTanjUttgen, an Äommu*
tw», Snflitufe unb ^ritat^erfonen 761 ©c&otf unb 4832 ©tücf £bjb unb ©c&mucfc
bäume unb SfafiraucH im; SBert&betrage ton 378 9$E 9 fgr. 8 $f. Verabreicht jtnb,

unb ein ©utßdbett ton 740 9U$Ir. 8 fgr. 9 $f. uns Derbleibt, bem bfe no$ ju berichtigen'

ben 2lcticnbeitrage pro 1834 unb 1835 k 300 3fc$fo mit 600 SRr^fr. {fajufWen.
II. Sanffd^reiben für äfjnli^e Verabreichungen in ber neueren £eit jmb eingegangen

:

a. von bem ^rebiger £emt ©eliger ju 33lumberg bei SSalj im SBart&ebrucb. für

200 ©tütf £>bjfbäume jur Anlegung einer Plantage, 33e&ufö Verbefferung btt&ift
judjt in bortiger ©egenb;

b. ton bem £>berffett unb SKegimentä * gommanbeur £errn fc. SQSuIffen gu 9ieu#

SHuppfn für eine $art$te ©c&mucf#@e6i>lje jur Tfusfü&rung ber ton bem bort ge<

grünbeten Verfeinerung^* Verein beabtfdjtigten SfapfTanjungen.

HI. lin ©efcfjenFen ftnb eingegangen:

1) ton bem ^rofeffor £emt Dr. Kaufmann in 23onn, feine bem Vorjfanbe beö
©artenbau Vereins bebicirte ©dm'ft:

„bas bringende Sebürfnifj ber Jfl&etnprotin}, ober Beantwortung bergrage: nie
„fönnen mitteljr unbebeutenber Opfer ton <&tittn ber Regierung, ben tyniiß
„fäen SX&efnlan&en mehrere OTtoncn gewonnen unb erhalten werben. 1835. 8."

fn welker unter anberen eine intereffanfe t| fberjtrf;t ber ton bem Sanbwirt&fäaftljcfien
Sta&nn&lurtgcit xn. S5nnt>. 22
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Sßetefnc bafetbfi unternommenen "HttBau^ctfuc^e jur Sßetbeffetung beö 23oben»£r>

trage! unb beten SXefultafe geliefert wirb. ?!

2) Sßon bem J&errn ^rofeflot Dr. ©öppert in 33teSlau, ein Grremplat feinet als £m<

labungs »Programm jur ^tüfung bet bottigen mebicinifcb^cbirurgifd)en ie^tdin*

ftalf, Verfaßten ©cbrift:

„bie in ©cf)lejten rotlb wacb/enben officinetfen ^flanjen. SSreSlau, 1835. 8."

bk eine fnlbefonbcre füt ©cbjejien beachtenswerte 3u fami"^^ß"ng jener ^flan*

jett enthalt.

IV. JDec ©trector übergab bt'e bon feinet jüngffen Keife nact) Sranfrefdj mitgebrachte in

tyatte unlängft im £)rucf erfebjenene 9lb£anblung beS Jjperrn Söonaf ous, ©irector be6 X)eco*

nomifcr)en ©arfenö in Zuritt, unter bem £itel:

„Des feuilles du Maclura aurantiaca, comme succedanees de celleduMu-

„rier. Paris, 1835."

&er fenntm'füreicbe Jg>etr SDerfaffer fcbjlbert batin, wie läufig bk blattet beä Maulbeet'

baumeö butcb, pI6£lfcf) eintretenbe 8cü&HngSfröjtc toernicfytct werben, unb bafj ade bi$ bat

§in ermittelte — namentlich aufgeführte r— ©urrogafe jur ßirnä&rung ber ©eibenwürmer, nut

fn fo fern bienen, ba$ fic ißnen jwar ba$ 2eben frijten, aber i§nen ba$ Q3erm6gen nic&t

geben, ba$ ©efpinnfr mit bem girnifü ju überjie£en, ber jur Spaltung guter Qeibe notp

wenbt'g tfr. JDte Maclura aurantiaca liefert aber eine Sfta§rung, welche bk Maulbeer*

Hattet aucf> in tiefet legten SHücffidjf ganj unb gar erfegt. J^ert Q3onafouö §at

wä&tcnb feines 3iufent{jalteö in Montpellier im "Jlpril 1834, wo hei 4° JH. unter 9M bk

Me&>jafcl ber Maulbeerbäume toom grofle getroffen warb, bie SÖemcrfung gemacht, ba$

bie au6 2ßorb*5lmeri6a abftammenbe, bem Maulbeerbaume in mancher J^inficbt äßnlidje Ma-

clura aurantiaca, aus bem ©efcblecbje ber Urticeen, bem prüfte nic^t unterlag, unb com*

paratitoe 93erfud)e belebten ißn, bafj bie Slätter biefeS Saumeö mit bem günjtigften £r<

folge jur Srnä^rung ber ©eibenwürmer, ftatt ber SSldttec bei MauIberbaumeS, ju be*

nu|cn fmb, benn bie angepeilten 23erfucf)e ergaben, bafj bie au6fdjlfc01tc^ mit jenen 2Mät*

tern gefütterten ©eibenwürmer in allen i&ren gcbcn&perioben fiel) jretg wo&l befanben unb

(wiewobj um 8 Jage fpdter) SoconS ton berfclben Kegelmäfjigfeit unb ©üte lieferten,

als bfcjenigen ©eibenwürmer, bk in gewöhnlicher litt nur mit blättern bei Maulbeer*

baumeä gefüttert würben. £err Sonafouö giebt ba£er in feiner borliegenben ©cfyrift

ben ©eibenbauetn ben 9tat(j, neben ben Maulbeerbäumen aucr; ftets einige ©tämme bec

Maclura aurantiaca ansujie^en, unier Mitteilung bet Sefcf;teibung unb ©eföic&fe bk,

fcS Sßaumeä.

V. £et ®efanbtfc()aftSprebiger J^err Seilermann UOli b(t Äönigf. tytmfi. &efmbtt

fdjaft ju Neapel, fi
at €l

'

nc to0" bem erfren Snfpector beö bortigen Äönigl. botanifc^en
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©arfenö $mn SDeSnfcatbt an ben ©artenbau*35erem geratete SOtfttJjefUmg übergeben.

Sflacf) berfelben beabjtcfjtfgt Jpat £5e§n&arbt bfe J&erauögabe efner Sonographie beö

©efc&Iedjteö Citrus mit 160 fttuminfrten Qfbbflbungen, nacf> ber Sßatur toon i£m gejefcf)*

«et, naef) ben fn bem fcorf&eilöaft bekannten unter öber^TIufjtdjt beö Jjperrn £)e§n§arbt

frc§enben ©arten beö Jfperrn ©rafen fc. Samalboli Ui Neapel bcftnblicf)en lebenben

Sremplaren. £>aö Sfficr! wirb, mft 3fuöna$me ber latetnifcfjen gßaracferijlif, in franjöft

fd)er ©pracbe gefcfyrieben werben, unb foll enthalten:

1) eine genaue 33efcf;reibung alter efnjelnen ©peefeö unb QSarfetaten;

2) bfe Tfnleftung jur toortßeil&aftefren €ultur unb leicfjtejrcn Sßermeßrung jeber einjelnen

©orte unb jur fcfynellften SlntwicHung ber jungen ©ämlfnge;

3) bfe befonbere SSemerfung bei SRufcnö j'eber 2Irt.

Seber Sefdwung wftb ber. £urcf)fd;nftt ber grucf;t beigefügt, um bfe innere garbe

unb btö ©ewebe ber Seilen unb 53dlge ju jeigen; ber 9<ame wirb in 4 ©prägen, \<x>

teinifcb,, beutfefc, italienifdj unb fransöfifcb angegeben unb jur größeren Sßerjrdnblicbfeft

auef? nod) ber gebräuchliche ^3rotoinjtalname.

£)aö ber toorlfegenben 9Jtftt£efIung beigefügte reiche <33jTanjen*Sßerjeicf)nff3 beö ©räj!fcf>

(Samalbolifdjcn ©artenö unb bfe beigegebenen 3 ^)robe<3efcf)nungen fpredjen fe(jr ju

©unffrn beö Unternehmens unb bfe gebiegenen Äenntnifle beö £errn £erauögeberö laffen

etwaö ©rünblicfjeö, SBollfommeneö erwarten, baßer bfe Sfnlabung jur ©ubferiptfon auf bfe

fn £>eutfd)Ianb unb wa^rfdjefnlfcf; bjer in SSerlfn ju toeranjraltenbe Verausgabe toon bem

JDfrecfor angelegentlich, empfohlen warb.

VI. 23on ©r. SreWenj bem $errn @enernl*£icutettannt b. SOcfnufolf empfingen

wfr efne SRfttßeflung über bfe SSenufung ber Cerinthe glabra alö ©emüfe. ©ie tff per*

ennirenb utib unterfcfyefbet fief) toon ben übrfgen Wirten ber ©attung burefy f(jre glatten 2Mät*

t
er. ©ie wädjft nact) ber borligenben 9Rftt£ciIung befonberö in ben Sflpett wilb, unter

anbern oberhalb ber Chartrense du reposoir, in ben SSBalbungen beö S3ergcö SOlefrf,

fm Sura, ä la Seche des embornats, oberhalb ©f. ©eorgeö, auf bem Serge 33otooner

Ui Orient unb unterhalb fialejr. £>er £err Sinfenber bemerft, ba$ ber Tlpot^efer «§err

Dr. Kap fn nebfi mehreren feinet SBefannfen ju ^aqerne (fm Äanton §reiburg) eö toerfucfjfen,

bie ^ffanje alö ©emüfe ju benu|m unb fie feßr fdjmacf&aft fanben, fo bafj fte ben ©pf*

nat tooüfommen erfefen fönne, ba£er fie benn auch fdjon fn manchen ©egenben mit

Erfolg gejogen fef; j. So. ton bem ^errn £§omaö ju 25er im SBaabtlanbe, ber ©amen

unb ^fjänjlfnge baton toerfaufe. ®ie gortpffanjung gefd)ie^t nac^ ber toodiegenben Wa*

Teilung, t^eilö burc^ ©amen unb Sßerfefjen ber jungen ^ffanjen in anbereö Srbreicf;, t^eilö

buref) Ableger toon ben ja^lreic^en 23erjn;eigungen beö «§alfeö ber ^Pffanje. £)er ®irer#

tor bemerkte/ ba|t bef bem fm grübjajjr oft fühlbaren Mangel an ©emüfe bt'e ©acfje

22*
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intereflant erfcbeine, unb i>a§et mit bee 3fo$ucbt Im. Snflitutö * ©av^n buw& 33«me$Mig
ber im bieftgen botanifcben ©arten ttorbanbenen 9>flanj«K, ber 3Öccfucf> gemacht toerbett foif,

um fobatrn aueb übet ben ©efcfcmacf ju urteilen.

VII. £)ec Tipotfcefer £err 2B eifert ju Sautenburg in SÖSejrpreufen §at uns einige

^remplare fcon SJlo&rrüben, ^aftinafen unb fiefetftlienwuräefa löte« ungewöbnlicber ©röße

emgefenbet, bie bort in einem fefcr fiefelßaltigen SSoben gejogen.worben, mit bem SSemerfen,

ba$ et unter ben in bem 33oben gezogenen 2Ü3urjelgewacbfen 9Ko$trübe» Do« 2 biä 3

$funb ©djwere unb spajrfnafe fcon 2 big 3 guf? Sänge gewonnen §abe. £)ie SJtitglieber

beS 3fusfcbuffeö für ben ©emüfebau, benen biefe Q3cobucte vorgelegt worben, bemerken

barüber, unter 2fnfü§rung einet ablieben |&c gemalten (Jürfafjrung, bafj ber ©egenjfanb

33eacbtung tterbiene, inbem bie eingefanbten SEButjeln buccf> ®r60e unb gute gonjtfrenj

fieb ausjeiebnen, waö um fo bemerkenswerter fein würbe, wenn bei* 23oben wirflieb fe§c

f'iefel^altig unb niebt tootr^cu rigolt unb etwa ftarf gebüngt worben, baßer es wünfcbenS*

wertfc wäre, bajj 4?err 2Q3eicbert fein Sßerfafjren umjfänblicb mitteile unb befonbers bie

Söefcbaffenbcit beS 23obenS näfcer erörtere. €s wirb berfelbe ba§er um ausfü&rlicbere

S^ac^ticbt erfuebt werben.

VIII. Sßom JfpanbelSgättner J£>etm ©cbelßaS in Gaffel empfingen wir eine HA*

Jjanblung über Paeonia arhorea (Moutan) papaveracea, unb Rosa Banksia fl.

luteo pl. unbfl. alho pl. als 9>racbfpflan$en im freien Sanbe, beten bermeßrte 7ittjuct)t jum

@d)mucf ber ©arten feßr wünfcbenSwertb ijr. J<?ert ©cbelßas fpriebt babef, in SSejug

auf feine Tinjucbt ber Rosa Banksia an ber ©palier«S6anb eines warmen ©laSbaufeS,

bie Meinung am, bafj bie au einet foleben 2Banb ftcb btlbenbe unb bureb bas 33ebecfen

ber Tlufjenfeite beS ©paliers mit ©tro£ ober blatten noeb gejfeigerfe geuebtigfeit, bei

fcbnetl eintretenbem grojfe ben ^(Tanjen meßr fdjabe, als bie ftets geringe Temperatur

an einer unerwarmten 503anb; inbefien fommt in 35efracbf, ba$ bie Rosa Banksia über*

baupt äiemlicb |art ijr, ba^er es /ebenfalls ber SRü^e wertfc erfebeint, bie Tlnjucbt im

greien nacb ben gegebenen Tinbeutungen weiter ju toetfueben *).

XI. ©er 5?ammerratb £err SocbimS ju ©cljleswig maebt uns SOtfttbcimng Don

bem gortgange feiner feit einer 3tei£e ton Sauren unternommenen, in unferen 33er&anb*

Jungen fct)on öfter erwähnten TlnpfTonjuttgett jur £anbeS>Sßerfcbönerung, jur Sßetbefferung

-

beS ©artenbaueö unb jur 33ef6rberung ber SSaumjucbt in bortiger ©egenb, woDonerbeS

beften SrtfölgeS unb bes TlnerfenntniffeS feines Sftonarcben fiel; erfreut, ber ißm jur mU
teren Sßerfelgung feincä löblichen Unternehmens ein biö ba^in jur 23enu<jung überlaffeneö

©tücf 2anb a!ö ©gent&um gnäbigjt überwiefen §at, mit ber linbeutunQ, ba$ ^ur Unter/

•) M XXXIII.
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frügung feinet 23emü{jungen, bk Anlegung von SSaumftfmlen bei ben ©cfyulen ber $ircl)*

t6rf?c eingeführt werbe« foü.

4?err 3orf)fms tieftet fem SSeffrcBctt fegt? angemeffen i>a§m, bafj bfe griebfcöfe, bie

©cfwlßaufer unb bte baju gehörigen ©arte» mit ©cfjufbäumen eingefcfylofien werben, um

auf biefem SSBege jur 3ftad;eiferung ju ermuntern; berfelbe §at aud) ben 93erfud) mit

ber ^inpflanjung von Maulbeerbäumen gemacht, bfe aüe gut fortgegangen finb; alsSemete,

bafj ber Maulbeerbaum bort gebetet, fügre er an, ba$ 600 (Jremplare ber fdiwarjen,

weiften unb rotten 2trt, m ber S5aumfcf;ule aus bem ©amen gejogen, fdjon bref 2Ö3tnter

gut aufgehalten fyaben, woraus er fc^Iie^t, bafj aucf> bort ber ©eibenbau betrieben wer*

ben fönnfe, wenn bie Maulberbäume bort früher Saub ttkhen.

£)ie in unferen Sßer^anblungen meJjrfadE) gegebenen Sftacforidjten Von ber ©nwirfung ber

fcOwarjen Sarbe ber ©paliermanbe auf bas fuüfjere Reifen unb bie größere 9^eirf)5altig<

Uit ber batan gezogenen Srücfyte, be|rätigt ^err So cb, im s burd) bas günjfige Kefulfat

ber biefer^attV angejrettten 93erfud;e, wonad; bie an ber fdjwarjen Mauer gejogenen SÖ3eiit<

fräefe boppelt fo Viel Trauben anfegten unb um vieles früher reiften, als bk an einer Mi*

gen Mauer.

X. ^err 3lpot§efer SüSeifi aus Mü(jl§aufen an ber tlnflruf giebt uns Sßacfyridjt

Von bem günfligen (Jrgebmfj feiner Sßerfudje bes .Krappbaues mit ben baju, nach, feinem

StBunfdje, burd; ben ©arfenbau t SBerein aus Jfpollanb belogenen 2ü3urjeln unb .Keimen.

^>err 2Beifj melbet, ba$ nad) ben Skfultaten biefer vorläufigen Sßerfudje, Von ber wei*

teren Verbreitung bes Ärappbaues in bortiger ©egenb ber befre Srfolg mit ©runb ftd)

erwarten lajfe, ba ber SSoben biefem ^ulturjweige jujufagen fd)eine unb bk bort gejoge*

nen SJBurjeln, ßjnftdjtltd) bes ©e§attes an garbeffajf, benen aus anberen ©egenben feinet

weges nad;jre&en; wie bie von «$erw SÜSeifj Vorgejeigte *Probe bes gewonnenen ^robuetes

ergab, ik von btn anwefenben ©adjverftänbigen, namentlich vom Jfperrn gabrifanten

©parfäfe, als feßr gut unb insbefonbere von feflem ©efc&matf anerfannt warb; aueb,

beftatigten bies bk vorgezeigten groben be6 aus jenem ^robuete bereiteten Ärapplacfs.

*$err 503 ei^ giebt in bem eingereichten 5fuffa|e eine ausführliche 35efd;reibung feines

Kultur *Sßerfa6jens, bie bureb, 2lufna£me in bk Sßer^anblungen na&er mitgeteilt werben

wirb, um baburd; ju weiteren 2(nbau*£üerfu<$en ju ermuntern, unter Sßorbe&alt ber von

Jj>errn 5Ö3eifj jugepc^erten ferneren Mitteilungen über bk gortfe|ung feines Söerfuc^es,

bem Ärappbau in ber bortigen ©egenb dm wünfcfjensroertjje Tlusbe^nung ju geben *)•

XI. SDer ^err ©eneral^Mapr V. Sfrentfcfjilb ju ^annöto. Münben, madjt un6

Mitteilung von feiner burd; breiae&njajjrige £rfa§rung ben?ä§rten Met^obe bes Äartof*

) J& xxxiv.
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felbaueä, bon 8er er tü&>t, bafj mftteljr berfelbett jebe SÜNgernbfe bet$mbcrc unt? ritt

ungemein reicher ßrrtrag, 54 bis 100 faltig, erlangt werbe.

(Es wirb noer) bie ^teufjerung beS beteiligten 3luSfcr)ufTeS barübet eingesogen, unb

bann buref) Tlufnarjme in bie &er£anblungen weitere ^ittr&eilung babon gemadjt werben*).

XII. .Sperr TlmtStatb. Seemann ju SKat^fTocP bei (Eüfrtin melbet in Sejug auf ble nacr)

bem ©i|ungs^3rotofolle bom6ten2ftar; 1832 butd) .Jperrn SUutenbad) Ctt ©oefi uns ge*

rühmte fdjwarje Kartoffel @8er$anbl. 18te Lieferung ©. 160), bafj er bas berfelben erteilte

£ob einer borjüglicken ©djmacfrjaftigtVit im fpaferengrübjagre, botlfornmen befratigt gefunben.

£>a auefc fcr)on bon mehreren anberen ©eiten beseitigt werben, baf? biefe fdjwarje

Äartoffel im fpätcren grübj'aßre unb bis jum Suli unb Tlugujl 6Jn, wo fafl alle anbete

Kartoffeln unfcr)macf§aft werben, butd) SQ3or}Igefcr)macf ftd; auSjeidjnet, fo betbient bk

weitere Verbreitung unb ber ausgebeutete Tlnbau betfelben alle (Empfehlung.

XIII. 3>t $reis > ©ecretair .Jpcrt Dr. JlpaaS in Tlbenau fenbet uns einige Knol*

Jen einer bor 3 Sagren bon igm aus bem ©amen gejogenen Kartoffel, bk et einfrraeilen

bunte ©amen Kartoffel benannt §at; ferner einige Änollen ber fogenannten 3lrracacr)a*

Äortoffel, bie er aus bem ©amen berjüngt gaf. S3eibe follett bem 4?etrn SnjTituts*

©artner Sßoudje jur berfudjSraeifen 5(njud)t übetwiefen wetben, inbem bet jQttt &m
fenbet bon ber elfteren ©orte rügmt, ba£ fte ju ben frügejlen unb ergiebigen geböte,

unb bon gutem ©efcr)macf befunben worben, bon bet jweften, ebenfalls 3 Sagre alten

©orte aber melbet, bafj biefclbe noer) in feinem Sagre bei igm 2Mütgen gebracht, bafj

fte unmittelbar nad) bet fragen 8rnglifcr)en Vieren Kartoffel teift, fegr etgiebig unb ber

^Qualität nad; ju ben beflen ©orten ju jagten ijr.

ferner melbet Jjerr Dr. JfpaaS bon bem Sßenbeer 3Uefenfogl, ba$ berfelbe tm bo*

tfgen Sagre, ber großen SDürre unb bes troefenen ©fanbortes im Segmboben an einem

nörblicf)en SSerg Abgänge ungeachtet, bei ber ©üngung mit Soubrette fratt beS empföhle«

tien ©d)weinemi(tes, auSgejeidjnet großes Sölätterwerf befommen, fegr jrammig unb 4 gufj

god> geworben tfT, in biefem Sagre aber burdjgangig eine Jg»6§e bon 7 §u$ erreicht §af.

berfelbe würbe mit bem befannten^ommerfdjen 33aumf:ogl jugleicr) ausgefaet unb ba bk bis*

gerigen Scfagrungen megrfeitig ergeben gaben, baf? ber SXiefenfogl unfete SBintet nid;t

etträgt, bet Söaumfogl bagegen biefe £igenfd;aft gat, aber weniget ergiebig ifr; fo gat

Jfperr £aas betbe Wirten unter einanber pflanjen laffcn, um womöglich burd; gegenfei*

tige SSeftäubung ber einen ©orte bfe Vorzüge ber anbern ju gewinnen. £)er feßr ge*

linbe borjägrige SCBinter begünfligte bk Unternehmung; fämmtlitfje ^flanjen trugen 93lü*

j\3 xxxv. Die fcnrübcr fprecljcn&eit fe&t: beflc&tetuJwevt&m S3emctftittgett 6eS penf. ©cn«ot=£oftcrie=
Sircctoc« ftettn ipe^ni* ju grcienroalöe a. £>. f?nJ> Sem obettfletmcfjten auffa^e mit bdgcföflf.
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flgen unb ©amen, unb bei einigen ^jknje» US SHfefenfo&ll fanben ftd) Ui ber Ernbfe

tot§ angelaufene ©cr)oten. Jjjerr Dr. j|5 a a I trieb bureb, wettere ^Beobachtung ju erfotfe^e»

fiteren, in tt)fe roeit er feine QCbfidf>c meidet §aU, auch, wirb ber eingefanbfe ©amen fciet

im 3tttfitutl> ©arten jum Qßerfuct) gejogen werben.

Sftocf; bemerft ^err $aa$, in SSeftätigung anberer über bfe^gufen Srigenfdjaften bei

Stfcfenfo&ll uns jugefommenen Sßacbricbtett, baf? berfelbe wdßrenb bei SCBinferl fcduftg ab,

geblattet unb verfüttert warb, unb bafj alle SSlattwinfel ©profien getrieben, bk für ben $ifd)

ein gutes ©emüfe lieferten, unb bafü berfelbe überhaupt fe§r viel SBeifall gefunben.

XIV. 9Som $errn Von ©erlborff, Äapitain a.-®. su 95ra| bei Sftteferif , empfing

gen wir, in 35e^ug auf bk in gtage gesellten Mittel jum ©cbuije ber JptjacimlJemSwie*

beln gegen bk Slingel^ranf&eit unb ben weisen 3tof , bk 2Hitt|jeilung bei Von ü)m Ui

ber .$t)acinfen'3ucf)t Uk einer langen JKetV von 3a£ren beobachteten Sßerfa&rcnl, Ui

welchem biefe Äranfßciten nie eintraten.

©er 3tuffa| wirb bem ^errn 3nfi-itut^©artner 53oud;e, Von bem jene grage aul»

gegangen, jur Prüfung unb Tleufjerung überwiefen werben.

XV. Jfperr Von Sörebow auf 2Bagni| §at bk ©üte gehabt, ber Vcrfudjlweifen lim

jud)t ber in unferer ©{(jung vom ljfeu Sffldrj c. nacb bem vorläufigen 35crid)fe bei

J^errn 3njtituti*@drtnerl 23oucbe, von bem Jjerrn 3ufttV©ecretair ©onnenberg

(23er£anbl. 22jie ßt'eferung ©. 77) all toorgüglicf) bejeidjneten 34 Söojjnenforfen , ftdf> ju

unterjie&ett. berfelbe bemerft in feiner fcf;riftlid;en 9Witf§eilung, bafj Ui ber geringen

Quantität ber f§m jugefommenen ©amenproben el nid)t gut möglid; gewefen, UiUTluf»

gaben, nämlid;:

„©amen ju erjie^en unb Sßerfudje ber 25raud;barfeit für bte Äüdje anjufMcn,"

genügenb ju I6fen. dür §aU baßer neben einigen wenigen aber günjligen SQerfucben für

bie Äücfje, ßauptfädjlicb auf ©amengewinn Söebadjt genommen, Von bem er, nad) gut

rüdbeßaltung einer fleinen Üuantttät ju weiteren Sßerfudjen, eine ^art^ie §ier vorlege.

$£>iefelbe warb Verteilt unb wirb bk wettere Verfudjlweffe 7fnjud;t jur Erlangung

befh'mmter Erfahrungen in Söejtig auf bie VorjügIid)ere iftufjbai'feit ber einjelnen ©orten,

weiter Verfolgt werben. Snbeffen ergiebt ftd? aus ben 9ßotijen bei £errn vonSrebow

bodj fd)on jum großen Sßeile bte Vorzügliche ©üte biefer 33o§nen.

SRod) gebenft Jiperr von SÖrebow einel Sßerfudjel in 33ejug auf Kartoffelbau. —
El waren nämlid) in ©anb aufbewahrte gewöhnliche Kartoffeln fo aulgewadjfen, ba%

lief; bereitl junge Änollen in ber ©röfje Von glintenfugeln gebilbet Ratten; biefe würben

in torjtgen 58rud)boben im ©arten aulgefeft unb el entfranben baraul fe^r reieblid)

Kartoffeln Von ungewöhnlicher ®r6^e unb jum urteil mon(Ir6fer gorm, wk einige Vor*

gelegte Eremplare ergaben.
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XVI. Slaty titiet brteflid;en Mitteilung bei J^crrn £anbrat$i to. £

o

Raufen ju

«Saarburg ^at berfelbe eine neue 5JIcr§obc ber SSBcinfcTfcrung in Qlnwenbung gebracht, bie

t\ad) ben eingefanbfen groben fe{jr bead)tenlwerf§ erfdjeint, inbem bfe Qualität bei $ro<

buftel bei bem i» ber Söcrfammlung angebellten Sßerfudje fid? bebeutenb beffee erauel/

all biejenige bei auf gerco&nlidie SÖ3eife gekelterten 5ü3einel bon benfelben JRcben bei

nämlichen SBeinbergel unb beffelben Saßrgangel, nämlid; pon £raminer weisen 3kten,

in ber bejfen Sage ber £)Haner Serge (wo naef) bem @d)a|berger ber bejie @aar$JBeut

ttiädjft), vom 3a£r 1834. ®a bal pon bem $mn £infcnber befdjriebene Sßerfaßren für mc§*

rere 5SBcfn5Üdjtct: Pon S'ntereffe fem bürftej fo wirb bk Mitteilung in bie 23er£anblungen

aufgenommen werben*).

XVII. ,$err ©arten *3nfpector <8cr)wet)l:ert $ur ©arbad; bei £6ürjburg melber

neuerbingl bie fcfjon früher erwähnte gute SQ3irfung ber Mcolbeefe auf bk barin gejoge*

nen Sopfgewadjfe, inlbefonbere in Se^ug auf Pelargonien, bie auf biefe SEBeife gan$

torjüglicf) gebeten.

£r mad)t batet aufmerffam auf bk SBfdjtigfett ber SSewcifferung für bk *Pflattjen*

fultur im Tlügemeinen unb auf bk burcl^ Sßeibollfcmmnung ber SEBafferleitungen ju ge*

winnenben Sßort^eile, bk feiner Meinung nad} nodi immer nidjt genug btafyut werben,

wie inlbefonbere ber vorjährige troefene ©ommer fühlbar gemacht gäbe.

XVIII. Sßon bem $üd}enmeifter ^errn SDittrid; in ©otfca ifl eingegangen bie 3te

unb 4te Lieferung fcinel beutfd)en £)bft t Rtbincti in papier mache, bejte{jenb in 49

naturgetreuen S?irf<$en<9iad)bi[bungen nad) bem Srucbfefsfcrjcn ©nfreme.

Sie ©enbung wirb ju ber beabitchrtgten Sfufjrcllung begebener £>bjb9iad)btl<

bungen in unferem <Si$ungl*<öaale benutjt werben.

XIX. £>er ©enreal<©ecretair übergab einige bon ^errn SDuboil empfangene ®c%

mereten, worunter 3 $Q3ct'5cttarten, bie bei 2(d)alsic 4000 §ufü über ber Meerelfläcfje ge<

fammelt worben. £iefc!ben finb jum Sßeil bem botanifd)en ©arten jur Umfaßt unb

Mitteilung b(6 (Erfolgel übewiefen, t£eill werben fie ju gleichem 33e§ufe anberweitig

bert^eilt werben.

XX. ferner madjte ber ©eneral*©ecretair Mitteilung ben ber bei feiner jüngfien

Tlnwefenljeit in Montpellier angeknüpften Sßerbinbung mit ber bort fd)on ftit 22 Sauren

bejte^enben Societe d'agriculture du Dept. de l'H'erault, bk i&rec praftifc^en £en*

benj wegen ganj borjtiglid) jur Unterhaltung einer fte&cnfccit Sßerbinbung mit unferem

©artenbau Vereine geeignet erfdjeint, bie }unad;it am angemeffenfren burd) ben 3lul>

taufcf) unferer ükrljanblungen gegen baä bon jener ©efcüfdjaft in monatlichen heften

•) j\* XXXVI. e» fnüvfen (td) ^iccatt jugUid) Mc fpStcr mitget^etften Sco6nd)tun3cit M S?cnn

ginfarttfS/ bei tcr «nttne feines SBcinbcrgc«.



— 175 —

herausgegebene Söuöetm ju eröffnen fefn bürfte, tu welcher $infi<§t er bereits bie «0$ big*

ponibel geroefenen Riefte biefeS SöuUctmö:

(Sföarj bis ®c$ember 1832, 9J?ärj bfs £)ecember 1833. Sanuar, gebruar, Sflarj,

Sunt unb SuH 1834 unb Sanuat, gebruar, Watt, Sunt unb Sult 1835)

unter Sßorbe&alt tcr 2Racf)Iiefetting ber febjenben ^eft« für ben Sßerein empfangen b>be

unb bjermit übergebe; mit bem £ßorfcr)lage, ber genannten ©efellfdjaft bagegen einen

eMfprecljenben $f3eil ber jüngften £efte unferer Sßerfcanblungen ju überweifen, unb beu

mit fucceffwe im 2faSfaufcf)e fortzufahren, rote allgemein beifällig aufgenommen warb.

SHeferent machte babef aufmerffam auf fcerfdjiebene in ber bortfgen ©egenb Dörfern*

menbe ©ewäcfyfe, bie jur ©peife benutjt werben, wie j. 33. bie grüßte von Crataegus

Azarolus, bie eingemacht fe&r wo5Jfd;mecfenb ftnb, wäßrenb ber 33aum bin ©arten jur

gierbe geteilt.

ginige gut gereifte grüßte biefeS ©fraucr)eS würben toon i(jm jur Sßerfrjeilung ge>

bracht, mit bem Semerfcn, bafj er einige mitgebrachte *Pfropfreifer an 4?ertn ©arten*

©ireefot £enne übergeben $oibe, um93erfucbe mit bem pfropfen auf Crataegus Oxja-

cantfaa ju machen, woburef) man auch, in Montpellier bie SBermeßrung beffelben ju be<

werffretligen pflege. — %ü$eiä) würbe Cassia corjmbosa, bie wir bis j'e|t nur in

ben botaniferjen ©arten fennen, als ein bett ganjen ©ommer {jinbureb, blu&enber unb bie

gewö&nlidje StBinterfalte jiemlicb gut ertragenber gwffraucr) empfohlen, unb biek gm*

tffe&lung burcr) Sßerfßeilung friferjer ©amen unferfrüft.

XXI. SRocb, lenfte ber ©eneral*©ecretair bie 2Iufmerffamfeit ber SBerfammlung auf

bie, in bem bieSj'arjrigen Tiugufr^efte fcon 2 o üb on's Gardener's Magazine (JtfLXV)

bcftnblt'cbc aut^cntifcfje SHacr;ncr)c Don ber Tlufjinbung bei $r3eeftraucf)S in £>Utt1iftam,

im &eliete ber =öjrinbifcben Kompagnie, wo er in unabfeßbaren ©treefen wilb wctcf)ft unb

burd) Sultur leicht ju ben toerfdjiebenen ©raben ber Sßerebclung, nie in Sßina, wirb

gebracht werben fönnen, woburet) benn wa^rfdjeinlicr; ber ${jeeßanbel nacb, unb nacb, eine

anbete 5Kicf)tung bekommen bürfte.

XXII. Sßom fjieftgen Jj?anbels<©artner. J&errn ©cr)uli ftnb vorgelegt: einige Äöpfe

einer bis j'eft ßfer wenig bekannten Äofctart Chou -pain (Brassica praecox capite

oblongo), einer aus (Jnglanb herüber gekommenen 3ibart beS gemeinen S03etpfo§ll, bie

nad) ber "Jlnbeutung beS ^errn ©arten <&irectorS £enne unter ben tarnen ©pt'gfojjl ober

©tetnforjl, im füblicb,en S)eutfd)Ianb, in ben Sßieberianben unb in ben ^preufjifcben fKfjein*

prottinjen fcauft'g gebaut wirb, unb bort ein feßr beliebtes ©emüfe ifr. £>iefer Äo£l bih

bet jwat Heinere Äöpfe als ber gemeine SBeifjfoßJ, §at aber, wie ^err 2enne bemetft,

bie 33orjüge, ba§ <r feiner unb jarter \>on ©efe^maef ifr, ben 53oben nicl^t fo frarf aus#

SBctfatMitttgen XII. S5«nt». 23
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faugt, weniger gegen bk SOStfferung empftnblicr) t|r iinb refcfj^atcfgcrc Gümbten abwirft,

weil er bicfjter gepflanjt werben fann it>te jener, babjr bec bte Jeff §ier toerfaumfe "Hnbau

bfefer Äo^lart empfohlen ju werben berbient. £>ie mit ben eingefanbten köpfen nad)«

malö vorgenommene Prüfung (jat in Uebereinfrimmung mit anberen jtwoc angeheilten

SSerfudjen ergeben, bafj bk ^opfe md)t fonoo^l wegen ißter Äleinßett als wegen tbjer

geringeren $Dicf)tigfeit bk ©d)üffel jroat weniger füllen, ber ©efcfymacf bagegen atlerbingö

fcon au6ne§menber Sein^eit unb gärtfeft tff.

XXIII. Sßocr) warb toorgejeigt: V>om Jperw Sonbitor Sänge eine au$ ben treibe*

refen biä Jgkrrn Don SSülow auf (Eummeroto bejogene aufjerorbentlicf; grojje 2lnana<3<

Srudjt fcon 4 $fb. 28 £t§. ©cfjwere; biefelbe ifr, wie £err Sänge bemerff, bonbrefjeßn

Srüdjten beö namlictjen Äultwateurö bte fdjwerße gewefen, fnbeffen atletbingS auet) bte

fremde noef) 2i g>fb. wog.
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XXXIII.

Uebec

Paeonia arborea (Montan)

papaveracea,

Rosa Banksiae, fl. luteo pl.

fi. albo pl.

al$ ^racfyfpffönjen im freien ganfce.

S8om

J?anbete.'@nrtiuE ^erni @cf)cll)a$ in Raffet.

-**Jk beiben genannten ^dornen §aben jwar fdjon längff im freien 2anbe in man«

djen ©dvren geblutet, bod) ift mir in ®eutfd;Ianb fein (Jremplar befannt geworben, was

eins ber meinigen an ©t-ofe unb 2Müt§enja&J überträfe. 33urd) baö trcpcfje ©ebenen

unb pradntootte 33!ü§en btefer *pflan$en im freien Sanbe, finbe id) mid) ba§er Veranlagt,

übet mein Q3erfa(jren Einiges mitzuteilen.

Sßor 8 Sauren pfTanjte icf) eines meiner fJdrfften (üremplare ber Paeonia Moutan

an einer fonnenreidjen, gefdjütjten ©teile beS Blumengartens ins freie £anb, inbem ic£

toor^er bk ©teile 3 guß tief §aftc ausgraben unb eine ^ifdjung tton SSafatt, Sauberbe

unb glutsfanb bjnein bringen laffen. 3n bem erjlen SBinter würbe bk ^ffanje gut ju<

gebunben unb unten mit Saub bebeeft, jeigre bann im Srübja^r ein fräftigeS ?Ö3ad;St£um

unb im erfJen 3afcre 24 Blumen, bk ftc& bann fcon Safer ju Safcr mit fortfd)reitenber

©tätfc ber ^flanje bermefn-ten. SDa id) mid) nun überzeugt featte, bafi auefc in ftrengen

Wintern, felbj* id 20— 24° Di, biefelbe feinen ©djaben erlitt, fo pflanjte id) einige

34re fpdter nod; eine 2te Paeonia Moutan unb eine papaveracea in bie Sftdjje jener

erflen, befcanbelfe )ie aud) eben fo, nur mit bem Unterfdjiebe, ba$ aüe 3 «Pflanjen, bie bk

folgenben S&inter nid;t me§r fo forgfdltig fcerwabjr, fonbern leichter jugebunben unb in ben

beiben legten SQStntern nur am Soben mit Saub bebeeft würben. 2>abei gebieten alle 3

^ftanjen trefflid) unb blühen jäfetlid) in reicher gülle. Sie gröfcjle Paeonia Moutan

trug im Vorigen §rü&linge 140, unb in biefem, gegen <Jnbe beS SNaimonafeS fogar 202 S5Iu>

23*
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tmtt, tue tklmte Moutan r}atte 70, unb bk papaveracea 93 Blumen. £)er pracr)ttool(e

llnUkt biefer ^aeom'engruppe laßt frcr) faum betreiben, unb toerfeftc tdglicr) eine grofie

Stenge toon 33efd)auern in ©raune» unb Söewunberung. ZU bei* berühmte SRaturfoc»

fd)er Jiperr ^rofefior toon ©iebolb, ber ftd) befanntlicr) lange in 3apan aufgehalten

gaffe, bei feiner 25urct)reife meinen ©arten befudjte, äußerte er ftcf) (joerjerfreut unb

ffaunenb übet: bie ^donienflor, welcr)e er fctbft In Intern Sßafcrlanbc nie in foldjer

fcoüfommenen 25Iürr}enpracr)t gefe&en ju (jaben fcerftdjerfe. —
£>ie weifen unb gelben Sanffienrofen ftnb fcfjon feit längerer %z\t befannt als $opf*

rofen unb fer}r beliebt wegen ir}rer fleinen gefüllten 3\r3scr)en, fcorjügttcr) bk ft'cr) burcr) ei*

nen angenehmen SScilcrjengerucr) au3jeicr)nenbe weifte. 3m 3a§re 1831 pflanjte tcf> fcon

jeber biefer beiben ein ßrremplar inä freie Sanb an bk we|?licr)e ©iebelroanb eines war*

men ©lasßaufeö in gew6r}nlicr) gute ©artenerbe. SBei'be würfen fcrjnell unb frdftfg am

©palier empor, wo fte roie ^ftrft'cr)bdume ber)anbelt unb angeheftet würben. 3n ben bei»

ben erjren Sßintctn lief; icr) betbe Dxofett jur geif, roo man ade jdrtlicr)crn ©ewdcrjfe toor

ber Ädlte ju frf)ü|cn fucr)f, toon bem ©palier loöfd^neiben unb wk SBeinjIßcfe mit ^a=

fen an bk <£rbe befcjttgcn unb mit ßaub bebeefen, bann aber im §rübjar}r wieber an

fcaö ©parier anr}efcen. 3m ^erbfie 1833 aber waren bk ^ffanjen fo grofj, bafj jic

fcfjon bk ^dlftc ber Söanb bebeeften unb m'crjt gut mer)r niebergclegt werben fonnten.

©ie blieben be^alb an ber ©palierwanb bii ju 5 — 6° teilte ungefd;üt)t freien, unb

erfr äU es fdlter würbe, lief icr) bie €rbe mit Saub bebeefen unb bk ganje 5ß3anb mit

©trolr) unb Safrmattcn jubinben. 3m britten §rür)jar}r jeigte ficr) bie gelbe Kofe §in

unb wieber mit 2Mutr)cnfnoSpcn, bk aber burcr) einen ©pdtfroft im SCRai jerftört wur/

ben. £)ie ^ffanjen felbfl aber würfen frc^lict) fort unb bebeefte» im Saufe be6

©ommcrS bk ganje 16 §ufj !r)or)e unb 20 §\i$ lange £6anb. 3m letzteren be<

fanntlicr) fegr gclinben SSBinter war eine feßr leicrjte 23ebecfung §inretcr)cnb, wclcr)e

icr) jettig hinweg nehmen lieg, worauf fcr)on im SOtärj bie ganje SSBanb im $err<

Ifct)fTen ©rün prangte. 3m Tlpril trieben Uibe ^jTanjen fo üppig aus, bafiioU SÖSanb

bei weitem nicr)t me&r jureicfyfe, um alle RwelQe anjubtnben, unb ba (7er) ju gleicher 3^'t

ju meiner größten ^reube unjdr}Iige 55lütr}enfno6pen jeigten, fo lief l§ bk 9flenge ber

überall §erau^roacr)fenben jungen triebe rjerauöfcftneiben, um ben Änoapen £uff ju erhalten.

llrigeacr)tet ber ungünfh'gen Witterung, befonberö im ^Slai, gebieten bk ^PfTanjen treff*

lict), unb gegen ben 24. 5Öiai erfcr)loffen fiel) nacr) ber ©übfeire r}fn bk erfren Slumeno

Souquefl ber gelben 3tofe, welche fidp toon $:age ju !?age Uerme^rten, fo ba$ gerabe ju

^fingfren bu. ganje SQ3anb mit gelben unb weisen Diofen, beren lin^l ]id) auf mehrere

^aufenbe belief, bk alle in fleine Souquetö t>on 4 biö 8 SSIumen gruppirt waren,

bebeeft war.
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©er wtlfltn waren fnbeflen bM weniger als ber gelben, ba bk ^fanje fd)on beim

£infefen ins §refe toiel jünger unb flefner gewefen war. £)er frembartige pradjtttolle*

Anblicf biefer SMumenwanb mit bem ßervltct?ffc» friferjen ©rün bajwtfd)en, jog bom

Sötorgen bis jum Abenb unjäßlige 53efd;auer gerbet, bte jtcr) bes nie gefeierten 23ilbeS

freueten. Aud) ^errn $3rofejfor bon ©iebolb war ti fe&r fntereffant unb erfreulich,,

bfefe in Sapan ßeimifcfje, bort bort t(jm ju 9lofenlauben benu|fe $flan$e §fet* im freien

in fo frdfttg'em SSBudjfe unb fo reichet Ü8lütf}e ju fe§cn. ©eit bem 24jten 9ftai bis §eute

bett 18fen 3unf, §at ber reijenbe S5(üc§enfcr)mucF ficr) noef) ntcfjc berminbert, obgleid) wir

feit 14 £agen täglict) "bei ©onnenfcrjein jwifdjcn 16 unb 24° 3t. SBdtme Ratten unb bk

SBanb ben ganzen 9?ad;mittag ben tollen ©onnenfhaßlen auSgefeft fjr. deines SBiffenS

§at biefe £Rofe in SDeutfdjlanb nod) nirgenbs im greien geblüht, unb ich, §offe, bafj biefer

25erid)t übet meinen woßlgelungenen SQerfud; manche 2Mumenfreunbe jur 2ßacr)a§mung

anregen wirb; benn bk geringe 9Jiü§e unb Soften werben früher ober fpdter burd) bas

§errlid)e 2Müßcn gewifj belohnt, unb felbfr or}ne Q3(üf$en gewehrt eine fold;e SBanb butd)

tr)r fdjöneS frifd)es ©ritn ffets ben freunblidjjren Anblicf.

£)b man nun künftig jäßrltd) unb in jeber Sage bas ©lücf (jaben wirb, bk japaniferjen

Siofen auf bte befcr)riebene SSBeife jum SMüßen ju bringen, wirb erjr bfc golge lehren, ba

für bicfeS 3>ar)r bte günjligjren llmjrdnbe jtet) bereinigten, nämlich, bie beibett lefteren war*

men ©ommer unb gelinben SBinfer. £)aß bk SBanb beS warmen ©laSf}aufeS Vortrjei[$afc

gewirft b>be, möcfjfe ict) botläufig nicr)t annehmen, ba eine foldje jwar im SBinter nie fo

falt wirb als eine anbere, auch, bk Stbe in ber 3}är}e nie fo tief burd;friert als an anbeten

SBdnben, bagegen aber auch eine an anbeten £>rfen nicht ju befürcrjtenbe ©efaßr mit ftd}

bringt. 3m hinter nämlich, fd;on hti geringer teilte, ijr bie SBanb eines warmen ©lasrjau*

feS burd) bog ©tteben nad) Ausgleichung jwifd^en ber inneren unb äußeren Temperatur, fajr

immer etwas feucht, unb mufj btefes noch mefcr werben, wenn bk Aufenfeite mit ©trorj

unb bergleidjen bebeeft ijr, xva$ fogar ju mancher geft ein @d}wi£en jwifd;en ?Q3anb unb

Söebcdung rjerborbringen mu^, tva$ mir, wenn unmittelbar barauf jrrengerer groft folgt,

gefdßrlicrjer für fold^e ^ffanjen erfdjeint, als bk frefS geringere Semparatur an einer

unerwätmten SIBanb. §ortgefe|te Sßerfuct)e werben uns barüber für bk §olge belehren,

©o biel ijl gewi§, ba$ bk fpdfen April* unb 2Raifr6jle bta jattlid)en ®ewäd;fen oft

me§r ©c^aben jufügen als jrrengere Äälte im SB tnter. Aus Sßorftcr)t feilte man für folcr)* ..

§)f[anien, an welchen befonberS toiel gelegen ijr, ben 9ttonat April unb ^flai rjinburcr) (tets

bte baju nötige SSebecftwg bereit galten, um foIcr)e Ui ju bermut^enben £ßacr)tfr6|ren beS

Abenbs, fd^leunig, wenn aud) nur notdürftig, anroenben ju fßnnen, ba es leiber oft

ber §all ijr, bafj eine einjige falte Blafyt 3a§re lange Semü^ungen vereitelt.
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XXXIV.

üfcer H$ @tt}ebni§ eines 23erfudje$ fceö $rappfcaue$,

2Jom

3fpctI)eE« Jpercn SBeig ju «Dtfi&Jljflufen «. t>, Unfirut.

et bei" Ucbereidjung ton Ärapp * groben aus SSBurjeln ber buref; bie ©üte be$ te&

e£rltcf;ett Sßereinö jur S5ef6rberung bes ©artenbaueö erhaltenen Ärappfeime, gäbe ich

ba6 Vergnügen anzeigen, ba$ nad) bem Srgebnifie beö angejMten 33erfucr;6 ton bem

linbau biefei' ^ffanje in ber ^tefigen ©egenb günfh'ger €rfolg ju erwarten fttft.

©erhoben fc^efnt ber Ärapp^flanje ganj jujufagen, unb tn %in)id)t beö ©ejjatfeS

an garbejToff flehen bte §ier gezogenen SÖ3urjeln benjenigen au$ anberen ©egenben feinet

roegeö naef).

&ie juerfr erhaltene ©enbung lieferte bet torflrfjfiger gerfgeilung ber mit keimen

terfefcenen S03urjeln 7 ©tücf SBil&elmeftäbtfcbe unb 30 ©tücf ©ftofcfdjneiber ^flan^en,

bie 2te ©enbung, ba ber gr6(5te $£e»l ber Äeime terborben anfam, euer; bte 5Q3ftterting

fn jener Seit aufjerft ungünfKg war, nur 70 ©tücf.

JDie erfreren waren bis gegen baö ßrnbe be$ SDZonatS Sunt ju einer £ange ton 12

bte 14 Soll gewachsen, worauf ©eitenfprojfen entflanben, bi( gegen bte Glitte beö 2Jio*

nats Sult fo flatt waren, bafj bie Jpauptffengel niebergebogen unb foweit mit <Jrbe

bebeefe roerben fonnten, ba$ bk ©pi£en ber ©proflen nocfj> 2 goü auö ber (Jrbe §ers

Vorragten.

2)aö ^begießen ber Söeete, welches jiemlicr; regelmäßig einen Sag um ben anbern

gefd)ar;, f6rberte ben 2ßarf)St£um ber ©profien bte ju bem ©rabe, baj? in %roifd)<ntati*

men ton SSBocfye ju SSBoc^c neue ginlegungen bte jum gnoe bc$ ©eptcmberS ffattfuiben

fonnfen.

£>as 23eet §atie bieburef) eine .fpo&e ton 2i bte 3 gufj erreicht.
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•Die eingelegten ©tengel jefgten ftd) mit SGBurjcIn unb vielen Keimaugen verfemen,

fo haß jur Sßerfefung betreiben gefeftritten »»erben fonnfe. ©tes 9cfcr)af) in ber Art, baf,

nacf)bem 95eete von 4 §u£ breite unb 65 gu£ Sänge berettet waren, bte ©tengel aus*

gegraben unb in %\x>ifd)cntaumtn von 1 bte 1t 3oü quer über biefelben gelegt würben,

worauf fle fo §ocf> mit (Jrbe bebeeft würben, bafj nur bte noefy grünenben @pi§en einiger

gweige aus ber <?rbe hervorragten, welche wieberum ju treiben begannen, bei bem einge*

tretenem Srojre aber mit 4 gotf (£rbe bebeeft würben.

©a ber SffiilßelmSfla&ffc^e 1 Söeet von befagter SBrette unb fiange, ber <3tro§fcf)neü

bei* 2 SSeete, ber ©übfeeldnber, wie ber aus Sirfurt erhaltene, jebec 1 Sßeet spflanjen

gegeben ßaben, fo m6cf)ten wobj im nacfjfren 3a§re Keime genug jur Anpjlanjung von

2 SKagbeburger borgen £anbeS gewonnen werben unb nod) fo viel auf ben 6 SSeeten

verbleiben, um in bem barauf folgenben 3c§re eine foldje 33erpffanjung wieberßolen ju

fönnen.

53ei ber Ausgrabung würben 6 ^funb SQSurjeln gewonnen, von benen manche über

einen §ufj Sänge unb bie £>icfe einer frarfen §eberfpule Ratten.

€in $§eil berfelben würbe erjl auf bem Sßoben, fobann aber hei ofenwarme, ber

anbere $rjeil unmittelbar bei lefterer gefroefenef, hierauf gepulvert, ba§ jebeSmal Abge*

ftebfe aber befonberS betvafjrf, fo bafj 3 ©orten entjlanben.

SDie jur Bereitung von Krapplacf angewaubte 9ftenge fiel günfh'ger all mit fäuf*

Heftern Avfgnon* unb §otlänbifd)em Krapp aus. ©djwierig wirb bie 23efct)affung von £rof»

fen t Slnjlalten fein, welche ber Anbau beS Krapps im ©rotten erforbert, inbem baju bei*

tracf)tlicfte Kapitalien nöt£ig jmb. ^njwifcften werbe fd) meine SBerfudje mit ©orgfair

fortfefen unb ^öffentlich, im Künftigen burd) eine betracfjtlidjere €rnbfe von SButjctn

auf ben 6 Beeten in ben ©tanb gefe|t fein, nod; juverldffiger barüber ju urteilen,

ob bie Krappcultur in ber bjeftgen ©egenb fid) als vortfjeil&aft beiva&rt, was um fo meßt

wünfcfcenswerfB. ifr, je bringenber ber Acferbau neuer ©egenfrdnbe lofcnenber 33efd)äfti*

gung bebarf.

Aud) werbe tc§ ju ermitteln fudjen, aus welchen ©rünben bte in ^beleben unb

Arnfrabt bor 30 Sauren begonnene €ultur beS Krapps wieber aufhörte, unb hierüber

bem verefcrlicften SBereiu 3Serid;t ju ermatten nicfjt ermangeln.
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XXXV.

SJom

Jperrn <Senerttt<?9?ojoc ». 2f

r

cntf c^f f b ju ^ano». Sftunben.

4jie fcfjon feft mehreren Sagten fn einige» 9)rot>tnjen bei Seutfcfjen Qßaferlanbes flaft*

ge&abte SJUfjernbte ber Kartoffel, unb bas baraus Jjettoorgegangene örlenb fceranlaffcn

mid), meine auf eine 13j'ä(jrige <£rfa§rung begrünbefe Äulttjr bet Sattoffel ber genetg*

ten SScadjtung beS ©atfenbau * SScremä Uotjulegcn, in bet llbfify, falls fte 33eifall ftn<

beti follfe, burd) Etnfu&rung t»ctfclbpn (JtwaS jut Sßerminberung bet 2frmut(j befju*

tragen.

SRadjbem bas 2anb gehörig gebüngt unb geaefett tff , wetben je btei Sattoffefn toon

mittlerer ©röfje in 3 §ufj \>on einanbe^ entfetnten Diesen, unb jwar, fn bt'efen wiebcr 3

guß toon etnanber entfernt, gepflanjt, unb auf bt'e gewöhnliche SQSeife beßaeff. Jfkben

bk (Stengel bk Sänge tion einem gupe erlangt,, lo legt man jie in £Rt'ücn toon «twa ein

goll $iefc wie bic @peid)cn eines SffiagenrabeS (jorijontal aus einanber, bebeeft fte bis

faft an bk äufjerfien ©pi^cn 2 gotl §od) mit (Erbe, bann mit Jünger ober wenn e$

bt'e Sofalumftänbe etlauben, mit ©etfenjteberafdje, biefe bann wieber mit 3 gotl §o(jet

ßürbe; wenn bann bk 3 roetSc wieber bk Sänge fcon, einem §ufje erlangt fcaben, werben

fte, t&re perpenbifuläre ©feüung beibehaltend abermals fo ftarf be^aeft, als es nur bk

Tlcfetfrume ber 3wifa;enräume erlauben will, fo ba$ raubet nur bie ©pifen ber ©ten*

gel entblößt freien.

SDiefe Hü bcS SartoffelbaueS §af nun folgenbe Sßotf&cile:

I. ©urd) bie Jfpinwegnaßme btt Tlcferfrume in ben SnferwaHen wirb bk ;öbetfläc$e

fcer wilben Erbe in benfelben ben 503ivfungen ber £uf( unb ©onne ausgefegt unb baburd)

wieber ju Tlcferfrume.

IL 3" ber wilben (Erbe, weld)e ftcf> in ben jjjwt'fdjentaume» befmbet, fann man

SHunfelrüben bis jur äufjerften Sßollfommenfjcit jie§cn, woju abee erforberlid) ifr, ba$ fte

auf folgenbe SOßeife gepflanzt werben

:
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Ein ©paten wirb perpenbffulcif in bct SOTtttc ber Sßertiefung fo tief alö möglid;

geftecFt, bamit bie ©palt« weit genug wirb, um tu'e SKunfclrü&en fo Jjinein jfeefen ju

f6nnen, bafj bte ©pitje ftcf> nid)f frümmt unb nid)t abgefniffen ju werben braucht. £)er in

ben 93ettiefungen fid) fammelnbe SKegen giebt ber Sttunfelrübe fcinreidjenbe 9?a|jrung, bc*

fonbers wenn nod) etwtö ©eifenjteberafdje ober »ecraittectec ungelöster Kalf um j'ebe

becfelben gelegt wirb.

in. Eine 2ttif$ernbte wirb, fei ti ein naffeö ober troefenes 3a$r, auf jeben §afl

toerbj'nbert.

Jpat man ein nafleS 3a&r, fo fjaben ©onne unb 2G3inb v-ermöge bee rceitlduftigen

^Panjenö rjfnlcmglt'cf) Kaum, ir)re wo&ltrjätige Kraft ju äußern/ voas aber burd) bas enge

Spanien toerb>bert wirb.

Jjjat man ein trocfeneS 3a{jr, fo beroirfen bie großen Raufen, weldje fdjon im §rü^

ja(jr um bie t£öfte gebilbet werben, ba$ bie Sßaffe fcon ber ©onne nid)t ganj toerje&tt

werben, bie SBurjel alfo nfdjt toetborren rann.

IV. £)ie Ergiebigkeit ber Kartoffeln, auf obige SCßeife erzeugt, tfr im Quvdrftytiut

54 — 100 faltig.

V. SDie an jebem ©elenfe ber niebergelegten 3 nje^9e erzeugten Kartoffeln jtnb toor«

trefflief) jur <&aat unb Don ber Tfrt, bafj fie bie Degeneration berfelben ücrbjnbern.

VI. £)ie Kartoffeln, auf obige SBeife erjeugt, ftnb im naffen me im trodfenen Safcre

frets ein gefunbeö 9Ra(jrung6mftfel, unb galten fict> bte jum Suli, ja oft bi6 jum ©ep*

tember, o§ne fdjroarje §lecfen ju bekommen, fcorauSgefeff, ba$ fte im COMirj auö bem

Keller entfernt unb auf einen Söoben gebrad)t werben; roä{jrenb man beim engeren Q)fTan*

jen gerabe bai ©egent^cil erfd&rt, b. |j. ^bit Kartoffeln finb im naffen 3a§re ungefunb

unb bauern ^6rf>f?enö biß jum 9ttarj.

©iefer SBortOeil ijl um fo größer, ba in biefet 3a£re6$eit ^( Lebensmittel am meu

flen mangeln, unb um fo fühlbarer ber Sßerluft ber Kartoffeln empfunben wirb.

We biefc Erfahrungen ft'nb 13 3a(jre ßinburd} auf bem ndmlicr)en ©runb unb 35oben,

welcher tbjils fanbig, t§eil£ lehmig unb fanbig jufammen genommen ifr, gemadjt, o§ne

baß btefe §läd)e waßrenb ber ganjen Q)eriobe ben SBort§eil ber £ßed)fel#$8ej?ellung ge*

r}abf §dtte.

1lu6 allem biefen erhellt, wie wünfd)en6wert|j eö ifr, ben Sanbmann bafctn ju bringen,

ba$ er toon fetner alten ©ewoßnfjeit: bie Kartoffeln fo eng ju pflanzen, ba$ bie ©onne

i&re W0§l(§ätiü,e Kraft auf biefelben berlt'ert, abließe, um baburcrj ju bewirfen, bafj er

nie burd) OTt'ßernbte in bie für jeben red;tltd)cn Untertanen fo unglücflt'dje QllternatiPe

toeifeft werbe, feine abgaben mit bem beflen ^Bt'Uen ntd)t entrichten ju fünnen.

^8e^anU<xnQ(ix XIL Sntift. 04
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ad XXXV.

23emetfutigen

3n Sofse

2lufforberung b^ö 33orjhnbe$ t>c6 @artenbau<23erein3

abgegeben Dom

penftott. ©enceat * Sottetic ; Sitrector Jperrn JpetjnJcb. in gretenroatöe o. b. O.

\^$ unterliegt wobjl feinem Bweifel, t)a0 ber toaterldnbifcf;e Äarfoffelbau überhaupt, unb bei

ben fleineren £anbwirt£en insbefonbere, fe£r toerbeffert werben ffönnte; benn biefe legen

bte ©aatfartoffeln nod) immer toiel ju bidjt unb ju flacr), locfern bte Tlcferfrume roebec tief

unb tüdjttg, noef; büngen fie btefelbe jwecfmdßig unb fcernacfjldffigen t>ie ge&örige S5e>

ßaufUmg ber ^fTanjen.

Qie unausbleiblichen Solgen babon finb fümmcrlidje ober Sftißernbtcn, wenn ntd)C

befonberS gute Witterung jene Sftißgrijfe beilegt, unb bte @aat wie Unfraut wuchern läßt, j

3ebe$ mc§r ober minber troefene 3^@* liefert ben 55eroeiö ßj'etton.

33ei biefem €ulturjweige bürfte es bemnad) ßauptfddjlid; barauf ankommen: bie

SCßurjcln fcor TluStrocfnung ju bewahren, nadjftbem aber ben spflanjen, neben Iocferem

SBoben unb ßjnreicfjenber 2ßa£rung, aud) bjnldnglid) 9\aum ju i§rer fdfjigfien Srudjtbil*

bung ju gejlatten.

Wk 95erü(fftcr)tigung ber örrforberniffe bcjwccft bte v>orfre(jetib betriebene Äulfuo

SOZerßobe bie Sßorbeugung ber SDcißernbten, unb fcerbient fonad) um fo me§r §o§e 95c

adjtung, ba ftc bk 5ßo§lfa$rt ber, größtenteils auf biefe §Kud)t angewiefenen, ärmeren

Söolfsflaffe smn %kl $at, bei beren allgemeiner Tlnwenbung jebod) nod) golgenbeS ju er*

wagen unb ju berücfftd)tigen fein bürfte.

1) 3n ^Betreff ber empfohlenen ^fanjung.

fSiad) ber fcorliegenben Eingabe wirb ein unb berfelbe Ä'artoffelarfer allja&rlicr) burd>

weg, ndcfyftbem aber aud) jeber einzeln niebergelegte ^>flan$en*@tengel nod; befon*

berS gebüngf.

©cgen biefe alljährliche unb boppelte Düngung bürfte fdjon ber fm Tlllge*

meinen nodj immer fefcr große 2)üngermangcl breiten, aber aud) toorfiegenb nicf;t notfc

wenbig fein.

$£>enn ba bte ^flanjen 3 guß fm öuabrat auSeinanber freien, mithin einen weft

größeren Slacfjenraum, als fonfr, erforbern, fo würbe jur gewöhnlichen Düngung bef*
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felben eine fe§r große, im Ver^ciltnifj jur ©aatlegung off nidjt ju erft$wingenbe £>ünger*

mafie nötßig werben, bte in SBerbinbung mit ber anberweiten Düngung ber ^flanjen*

jrengel, bte Kartoffelfeuer, auf Soften ber anbern Qlecfer, o(jne Perßältnißmcißigcn ©ewinn

mit dünget überlaben bürfte; titelt ju gebenfen, ba$ ber fetfef) untergeaeferte 2RtjJ, bet

ber torgefcfjriebenen jrarfen 33c§äußung ber spflanjenjrengel, größtenteils voitbev ju Jage

ober unter ju flacher Sirbbebecfung gebracht, mithin ber Sßertrocfnung ausgefegt werben

würbe, bann aber ben grud)fpfTan$en m'cf;t ju gut fommen, t»o(jl aber baS Unfraut f6r#

bern bürfte.

Ueberbies ifr ber jünger auf bem platten Sanbe eine fe§r t§eure, ja feiten ober fafl

nie ju erfaufenbe StBaare, bie ber Sanbmann nur in fetner SQ3irt§fcf)aft gewinnen fann, fo<

naä) fe&r §aus§älterifcf) bamtt umgeben muß, unb nur ba anwenben barf, wo ber §6cf)ff*

mögliche Sftufen baPon ju erwarten fie&f," welches Porliegenb um fo weniger ber galt

ju fem fdjemt, ba jupiel SDünger bem Äarrojfdbau fclb|l nacf)t§eilig werben fann,

unb bte ununterbrochene 33ejrellung eines TlcferS mit ein unb berfelben Srudjt, gegen bie

anerkannte 3?ü|[icfjfeit beS §rucf)twecf)fe[S freitet, unb nur burcr) bte Sßot&wenbigfeic

gerechtfertigt werben fann.

©agegen läßt bte empfohlene Düngung j'ebeS einzeln niebetgelegfen ^jftmjcn^engete,

felbff bei a((jä§r[icf;er S£iber£olung, eine ©üngcrübcrlabung m'cfjt leicf)t befürchten, unb et*

fcr)cint eben fo naturgemäß, als ber nötigen Sünger<-öeconomie entfprecrjcnb, bürfte aber auef)

bei ben ©aatfarfoffcln felbjt, befonbcrS jti empfehlen fein, fo, ba$ bitfe mit noefj feuchtem

SOtifr bis jur «£>alffe ber <£aatgrube bebeeft, unb ber übrige 9kum mit (Jrbe ausgefüllt

tohb, woburdj, nad) meiner (Jrfaßrung, eine üppige Vegetation unb ein treffliches ©ebet'öen

ber §rucf)t erzeugt unb bie Söurjel noef; me§r Por TiuStrocfnung bewahrt wirb, weId)eS

immer bie ^nuptfacfje bkibt.

Sie Porgefd)Iagene Düngung mit ©etfenft'eberafcfye bürfte nur fparfam unb Ubiw

gungSweife ju empfehlen fein, ba fte bcfanntlid) nur bie im Tiefer bcftnblicfjcn SüngungS*

ffoffe jerfeft, wo jte aber biefe nid)t ftnbet, befonberS im ©anbboben, me§r fcljaben als

nü|en, mithin nur bei Porjjanbenem unaufgelöfeten JjpumuS angewanbt werben bürfte.

Uebrt'genS ifr biefes Jpülfsmittel für ben Heineren Sanbrairtß Piel $u treuer, auef)

fcf)wer ;ju ßaben unb oft weit ju transportiren; bagegen ber SSlergel, wenigflcnS in ber

9ftarf, jtd) fafr überall refdjlicb, Porfinbet, fonarr) aud? ben 3lermfren leid)t jugänglicf; i|r,

unb bei angcmejTener Tluswafjl, neben erfprießltdjer Verbefferung ber 2(cferfrume, frdftiger

unb bauernber einwirfen bürfte, als bie ausgelaugte 2ifd)e beS ©eifenftebers.

©egen bie «Pffanjung Pon 3 ©tue? Kartoffeln in jeber ©aatgrube, 3 §uß in Öua*

brat auScinanber, bürfte jtd) nichts einwenben laffen, ba fonfr bie fo Pielfettig niebergeleg

ten Spanien ftengel niefct D\aum genug ju t'^rer gruc^tbilbung ftnben würben, bte übrigens

24*



— 186 —

nad) meiner Erfahrung, i« ber Siegel, felbfr im ttor&errfdjenben ©anbboben, refcfjlid) unb

ÖOtlftöirbig flatcftnbct, wenn bie Sßieberlegung bei- ©tengel jur gehörigen Seit, b. b\ toor

bev 3Mutb>, am befreit nach, einem einbringenben Siegen ober boeb, bei nod) (jinlä nglid) feucr)«

ter Erbe, unb bie fofortige 33c§auflung fo (Jacf als möglich erfolgt.

•£>ie £iefe unb SBeife ber ©aatgrube ijf fcorliegenb nicfjt angegeben, bebarf aber

wofjl einer borjüglicben Q3erucfftcf)tigung, ba fcon §icr bie ^aupfcöperation ausgebt.

&ne mäßige ©pafentiefc unb <3Beite btirfte nor§wenbig, aber aud) ßinlanglid) fein,

wenn ber SBoben ber ©aafgrube mitteljr einiger ©patcnjridje nod) mejjr aufgelodert unb

bann bie fcorgcfdjricbenen 3 ©aatfartoffeln ntcfjt nadjlafilg hineingeworfen, fonbern forg*

fähig in gleicher Entfernung toon einanber unb mit ifcrem fogenannten 9?afen* ober

Äopfenbe nad; oben gelegt werben, woburd) baS £)urd)einanberwacf)fen ber (Stengel

bereutet, unb i&re iftfeberlegung unb 33e(jauflung leichter unb regelmäßiger bewerfjtefligt

werben bürffe.

Enblid) wäre aud; nod) bie ©aatgrube, glefd) ben m'ebergelegfen ©fengeln, fo jrar?

als möglief) ju behäufeln, um fte nod) mejjr fcor TluStrocfnung ju bewahren, bie nie ge*

nug befämpft werben fann.

2; 9lücft'td)tltd) ber ton biefer SOtetJjobc ju erwarrenben Sßorrfjet'Ie, unb jwar:

ad I. unb II. ber fcorliegenben Tlb^anblung. Es ijf wofjl nid)t ju berfennen, ba$ burd)

bit in bin 3">ifd;enrdumen borgefd;rtebene tiefe "Jlbräumung ber oberen fruchtbaren Erb<

fcf)id)t, bie unten wilbe burd) ben Einfluß ber Suft geroinnen muß, aud), baß bie erfJen

nod) anberaeitig benuft werben fönnen; nur bürften folcfye nid)t ausfdjließlid; ber Sftun*

felruben^fTanjung, fonbern aud) toorjugSweife bem 3ftaisbau toortfjeilljaft gewibmet wer»

ben, ber bem Heineren Sanbwirtr} nidjt genug ju empfehlen ijf, ba biefe eble §rud)t föjb

lidjeS 9ftc$l, toortreffllidje ©rufe unb ein toorjüglidjeS üERajb Material, aud; ber Slbfall ein

treffliches ^ufjfutter liefert, mithin i£m unb feinem 23ief), neben gefunben 2ßa&rungSmit<

teln, aud) felrene Secferbiffen batbieten würbe.

£ßcld;e QJffanjung man aber aud) bfesfciüig wollen mag; fo btirfte boer) bie fcorgefdjrie'

bene ^ffanjart ben 33eifa(l fd;ulred;ter ©ärtner nid)t erhalten, bie tfaft beS bj'er rvilben

unb fejren 33obfnS, fultfoirfe unb locfere Erbe; ffaft beS ©patenS, ben 9)fJanj|rocf; unb

flatf ber anfgeftreuten ©eifen(Teberaf<$e, Jünger ober eine bem 23oben jufagenbe

Siftergelart Verlangen möchten;

ad III. ber 3Ibb>nblung. SEBenn matt aucr) bei ber fcorliegenben 9ftetf)obe bit Um
möglid)feit ein« 9Tii§ernbte nidjt pofttfo Verbürgen fann, ba menfd)Iid)e Berechnungen bie

©renjen einer außerorbentlfdjeu SRaturwirfung nt'cfjt bejrimmen fonnen; fo bleibt <S bod;,

nad) meiner Erfahrung, unbe|rrtitbar, ba$ erf?e \>ot ber gewöhnlichen SJlet^obe fc^ort aus

bem einjige» ©runbe ben Sßorjug toerbienf, weil bei jener bie SBurjeln butd) frarfe 55c/
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(jduflung bet ^fjfanjen bei weitem me§t fcot TiuStrorfnung gcfcfjü|t werben, bic in ber

Siegel bte SDlifjernbten allem Veranlagt; unb eben fo wenig ifr ju bezweifeln, bü^ bei ju

gropet 33obenndfie fij'ct i)tc "übftocfnung butd) ©omie unb £ufc früher unb beficr ald

fem fr erfolgen mufj;

ad IV. bet 3lb6>nblung. ©o auffallenb aud) bic bjer angegebene, faff um bic £dlffe

Datiirenbe Ergiebigkeit erfd)einen mag, fo finbet fte bo<$, auef) nadf> meinet Erfahrung,

fratt; benn nid;t allein/ tan bie toerfduebenen Äartoffelforten bekanntlich me&r obet min<

bet lohnen, fonbetn aud) bic einjelnen ©aatfnollen ein unb berfelben litt weidjen Sterin

fege fcon einanbet ab, trotj gleichem 23obcn>, ©ünget# unb 35ejrellung$<23erljdltmf?.

gafl föcint es, als wenn bic meßt obet wenigete Ausartung ber ©aatfnollen hierauf

ttotjüglicr; einwirfen.

£)ie biesfdtlige Ermittlung wate feljr wichtig, unb ba§er aucr) wünfd)enswert(j, ba% es

bem Vterefcrlicfjen £erm ^robujenten gefallen möchte, feine etwanigen weiteren 33eobadjtun<

gen hierüber mttjut^eilen.

JDaS SSer&ältnifj beS gladjenraumS, bei £)ünger'Q3ebarfS, bet ^IrbeifSfoiren unb beS

Ertrags bei ber bjet befcrjtiebenen 9ttet§obe gegen bic lanbesüblidje , laßt fid) jwar nur

burd) forgfdltig toergleidjenbe Sßerfucfje genau ermitteln, unb mufj fonacr) biefen t>orbe(jai<

ten bleiben, aber aud) oJjnebieS iff ein bebeutenbet Tiusfdjlag für etjre nidjt ju bejweifeln.

©ett 9 3a§ten §abe id), wenn aucr) ntdjt auf gleict) r-ollfommene, fo bod) auf

äb>Iid)e 2Q3eife meinen gelingen Kartoffel *33cbarf in jwei fe§r toetfer^febenen 35obenatten

gewonnen.

25 ie ©aatfnollen würben einjeln, 5guf$ im öuabtaf, in fpatentiefe ©ruben gelegt»

bfe|e bann bis jut »£>dlfte mit nod) redjt feuchtem Äujjmiff, unb bet Stefi mit Erbe

gefüllt, bic 10 bis 12 goll lange spflanjcnftengel nad) einem einbtingenben Siegen nieber*

gelegt, unb oßne weitete SDüngung fo frarf n>ie möglid) unb bis faft }ut du^etjre«

©pife behäufelt, bie fdjnetl wieber ßerfcorwudjS unb bic gewöhnliche Jj5ö$e bet Äartoffel»

©tauben erreichte.

3n bet Siegel ttieben biefe fo nfebetgelegfen 3>jTanaen|Tengel toollfJanbige Änollen,

bic ben unteten in ber ©aatgtube nichts nachgaben, unb oft ben Etbßaufen fajr auSfütl*

ten; nut war bet Ertrag toon einet ©taube gegen bie anbete feßr ttetfdjfeben, fo, ba§ icr)

fn gutem FjumuSteidjen 33oben bie 18te bis 26frc 5tud)f, in lefdjtem <&anlboben bagegen

etwas übet bit «£dlfte batoon gewann; eine fn 9 Sagten ununterbrochene Ergiebigfeir, bit

wobj fd)wetlid> auf bfe ö<w6§nlid;c ?ß>eife, unb am wenigfren in troefnen 3a§«» ä« &*

warten fefn bütfte.

; SEBie toielme^t la^t ficr) V)on bet botliegenbw fotgfolttgeten unb vewollfommnefe»

9fletF}obe ein teid;lic^et Etfa| bes gtöfjetn ^iefet^ unb ÄofJen*35ebaffs unb bic 95otbeugung
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ber Mißernttcn erwarten,, biclfdjon allein alle etwanigen, felbfl tfjeilroeife begrünbeten Sin*

roenbungen bagegen befeitigen muß".

greilid) fönnen bt'e größeren Sanbroirtb>, bte morgen* unb fcufenroeife bt'e <5aatfurd;e

unb bereit TInfcduflung mit bem Pfluge beroetfftefligen, ton biefer Metßobe nic^t ©ebrauet)

machen, ba ber ^flug bjer ntct)t angewenbet werben fann, unb bt'e btelen baju erforberlk

cfjen ^»dnbe and) geroifj mangeln würben.

§ür biefe ift aber and) bk gebaute Mef^obe mdjt beffimmt, fonbern für jene ja&J*

reichen ärmeren £anb* unb ©artenbauer, beren 2Bo§l unb SQ3c§ größtenteils fcon ber

Kartoffel *£rnbre abfangt, unb fonact) biefen nicf)t btingenb genug empfohlen werben fann.

Tiber and) erfrere fcürfcen fid) babtl überzeugen, bafi fie i§re Kartojfelfclber tiefer

pflügen unb bk ^flanjen §ö§er aufhäufeln muffen, um Mißetnbten me|jr fcorjubeugen,

mithin biefe Metjjobe aud; §ier wo&ltjjätig einroirfen, ja Ifelbfr toon ben größten ©utsbe*

ftgeät t^eilroeife angeroenbet werben wirb, wenn bic sub V. unb VI. aufgeführten <£nu

beefungen 23cftätigung erhalten.

ad V. ber TIb&anblung. Siefe ßintbeefung, bt'e Kartoffeln Vsor Tlusartung ju be*

roaßren, erfcfjcfnt eben fo neu, als wichtig, unb wirb aud) ben größern £anbro!rt&_ fe§r

tnterefftren , ba bte je|t nodj fein jutierldßiges Mittel bagegen befannt geworben.

Oberweite Erfahrungen bürften aber eben fo, roie eine wifTenfdjaftlidje Erflärung

barüber ermangeln, unb fo wäre nur ju wünfcfjen, ba$ toielfeitigc Sßerfudje bieferßalb

flatt ftnben mögen.

ad VI. ber Tlbfjanblung. 2floct) wichtiger würbe es fein, wenn buref) bkk Metßobe

bie bis jeft überalt fo fdjmerjlid; gefüllte SBirt^fcljaftslücfe ausgefüllt roerben feilte, bt'e

burd) bas 95erfd;led)tern unb Sßerberben ber Kartoffeln , im grü6ja(jr unb «Sommer fcer*

anlaßt wirb, unb müßte felbfr bk größern £anbroirt§e beftimmen, i£ren biesfälligen 25ebarf

auf bie tiorgefdjriebene SBeife ju gewinnen.

Tille biefe, fcon einer feltenen ^rüfungsbaucr bes geehrten ^)ertn Sinfenbets jeugenben

Mitteilungen finb bemnaef) §öd)fr fcf;d|bar unb berbienen um fo meßr volles Vertrauen, ba

fie nur r<on reiner Menfdjenltebe ausgegangen fein fönnen, bit aud) fdjließlicf) ben SfBunfcfj

ausfprt'cf)t:

„baß" ber Sanbmann jur Tlnnabme ber befdjriebenen Metfjobe heranlaßt roerben möge!"

ber jebod) o£ne unmittelbare geeignete Sinroirfung auf bk fleineren Tld'erroirt&e leiber ein

frommer bleiben wirb, ba SSSort unb ©cfjrtft Jjierüber ju btn ärmeren ganbleuten nur

feiten gelangen, unb felbfr roenn aud) biefes möglief) gemacht roerben fönnre, bod) faunt

bafjtn roirfen roürben, ifcr großes Mißtrauen gegen alle neue Kultur«Met(joben ju beilegen

unb fie ju Vermögen, i&re gcroo&nte leichtere SefreKungsroeffe gegen eine befdjroerlidjere,

$ier felbfr bas geübte Tluge leicht tciufdjenbe, ju toerraufdjen.
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SSlan mufj unter biefen 2ßaturmenfcf)ett gelebt $aben, um bit bieöfciliige Unmöglich

fett ganj ju fajfen, aber aucf) ijjre anfdjetnenbe :fpal6j?arrigfeit ju entfcfjulbigen, bit fid>

auf ben ganjlicfyen Mangel eines mef§obifd)en ©ewerbunterricfyts, auf bt'e SOZadjt ber ©e*

wo$n£eit unb bfe @<$eu grünbef, i§c mü&feligeö ©afein mit nocr; me§r Tlrbeiten, c{jne

Ueberjeugung Vom fixeren Srrfolg, ju beladen.

2luf bfefem 5Ü3ege finb fonacf) bfe Heineren 2anbwirtb> efne$ SBeflettt fdjwet 3U belefc

cen; bagegen bürfte ba3 JBeifpiel, wobon f§nen ei« fixerer unb größerer Ertrag einleucb/

tet, ßeilfam auf fte wirfen, wie ld) bt'efeö bei meiner früheren 33ewirt§fd)aftung eines

95auer^ofeö felbjf erfahren (jabe, woburcf) aucb, allein ber Verewigte $£aec veranlag würbe,

bas mir in biefer Söejießung Von ber SDorfgemeinbe ju ©lienicfe, 2Jmt£ Äöpmcf, unterm

ljlen SRofcember 1809 erteilte bäuerliche 2lttefr, mit ber von t§ro felbjr gewägten

Ueberfd>rift:

„33eweiö, bafj ein gutes 33eifpiel auf ben SSauer SrinbrucF macfyt."

in feinen ^nnalen be$ Tieferbaues llr 35b. (1810) @. 161 f. abbruefen su lajfen. @ben fo bürfte

aucf> bit beachtenswerte Sultur^et&obe bes J&erat v. Tlren tfcfyüb nur burdj SSeifpiele

Eingang finben, welche woßj nict)£ fo fctywer aufjufMen fein bürften, als es fcfjeint, wenn

uad) gewonnener Ueberjeugung von ber Untrüglichen: ber 9ftet£obe, bie Sanbprebiger unb

Sanbfcfjullel&rer ficr) berufen füllen möchten, bit SSewoßner ifjrer Umgegenb baju ju er#

muntern unb ju bem Snbe bit in 3febe fteljenbe 9Jtet§obe, mit ber ortsüblichen Verglei*

cfjenb, forgfdltig unb genau naef) ber in Vorjkjjenber Tlbßanblung gegebenen Qlnweifung

in ifcren ©arten ju Verfugen, unb bit günfrigen SKefultate bavon i§ren ©emeinen vor

Tlugen unb bit SRacf^mung ans $erj ju legen.
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XXXVI.

$flittfytilun$tn
itöer eine neue 9Cttetf)ot>e t>et ^emFeUetung imt> «t>er einige beim

Weinbau gemalte ©fa^rutifleiu

58om

San&cat^ Jjerrn »on Sc Raufen ju <Saat:6urg.

«£/en Jj3od)bercb>ten 93erein bitte td> mit gewo&nfer @üte unb ?ßad>1tc^t folgcnben

«Botfrag ju prüfen:

9(uS ber 3J(jeingegenb B>be tet) mir bor mehreren Sauren (weifje) £raminer 3kben

fommen laffen unb bjer, im jöftan, wo befanntlfct) nad) bem ©djartjberger ber befie @aar*

5G3ein wad)fr, gepjknjt; im fcerfloffenen 3a§re £abe td) anbertßalb guber biefcö eblen

SBeineS gejogen unb jwar in ber beffen Sage ber £>flaner 23erge, bem 53ocfjtein.

SE)a «ine fd)öne §arbe, nad) meinem dafürhalten, i)it jwefte Sigenfdjaft eines SBet*

neS fein mufj, fo §aU ich, mit anberffcalb £)§m biefeS $raminer folgenben Sßerfud)

gemacht.

£)ie Trauben werben Dorab abgegrappt, roas id) mit ben rotten Weintrauben frets

getßan, bann werben t>ic Speeren gefroren, in ein aufred)tj?c§enbeS §a§ getfcan, bod) nur

fo toiel, bafj nod) ein §u£ 6>6>r leerer Kaum bleibt; hierauf werben bk 55eeren mittel)!

eines fcöljemen Reifes , ber mit grober ßeineroanb überfpannt ifr unb ganj in baS gafj

pa§t, niebergebrücft, fo ba§ circa 8 goll Dkbenfaft rein über bem Keif freßf, bann bec

Keif befejügt, bamit er ft'cb nfcfct b>bm f6nne, bann baS §a£ mit feinem SßobcnbecM

ganj bid)t gcfdjloffen, aber ein blechernes «§orn in benfelben gej!ecff, beffen Sftünbung in

einen $opf SCßaffer auslauft. 3d> bcjwccfe babuvd) etffens «ine fdjßne §arbe fcon ben

23älgen ju erhalten, jweitens bie ber ®a£rung bes SÖ3einS, wie id) glaube nachteilige

©türuna, burdj baS fonj! nötige mehrmalige 9?ieberj!o)jcn ber 33älgc ju umgofjen, aueb

ben SBeingcij! mefcr ju erhalten.

•Der SCBein §at wäjjrcnb Dotier \>ier$eb> $age wa^r^aft bis jum ©prubeln gefodjf,
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uttb 6>t eine b>cbgelbe öu^ctfl frartV Prebet geliefert; fcr) 6fa fo frei unb lege eine Slafcbc

biefeS SBeineö bei, jugleid) eine glafc^c SG3efne$, ber nicbt auf ben SSctlgen gehoben ^at,

cuö bemfelben Weinberge, beffelben £ramfner unb befTelben Sa^rgangS; feb glaube/ bas

SRcfuIfat befber SSebanblungen ffi überrafebenb ; feb, werbe bi'e6 3abr, wo freilief) ber SÜ3em

bei weitem nfcfct jene» toon 1834 errefdjt, benfelben SBerfucf) mit SHfefjling macben unb

werbe mir bie £&re gebe«, jur %eit über beu Erfolg ju berieten. SERein 95erfa{jren §at

aflerbingö bk üSefcbroernifj, bafj man mehrere Raffer fcaben muß, allein fcfyon ber Soor*

tf eil, ba% ber SJJlofr nfd)t gejrört wirb in feiner ©aßrung, ba$ man bfe jret$ aufjfeigenben

©rappen unb 33eeren nicbt mebrmate im Jage m'eber ju brücfen not&Jg §at, entfdjabigen

für bkfe Unbequemlicbfeit; fernere garbe unb mit fteirferer SBein finb aber bat ebeljre

3?efu Ifat beS Sßerfabrenö.

3d) muß noeb bemerken, ba$ ber fogenannte £raminer eine jtmmtfarbfge £auf ^af,

ber SÖSein, wie bk Q)robe jeigf, ganj §eü ifr, unb erfr nad) Dielen 3a§ren gelb vok alfer

SQSein wirb.

@3 föftcjjeit (tef; bferan nod) bfe fofgen&en fpäter mftjjetljetftett

Erfahrungen beö £errn to. £o&aufen bei ber €ultur fetner etwa

fcfer Sttorgen betragenben Weinberge.

£iefe ileine SSefifung \aU icb felbft angelegt, barauf etliche 1000 <8t6cfe großer,

grüner rbeimfeber Sttießling^, bann weiter 23urgunber*3kben, ferner früße SBurgunber, bann

fpate Söurgunber (beibe rotfc), bann wefße £ramtner, enblicb rot^e $raminer, j'ebe ©orte

feparfrf, unb in binlänglicber TtnjabJ ©tdefe gepfTanaf, ber 3lrt, ba% icb eine jutterlaffige

$robe ehalten fonnfe.

golgenbe Erfahrung fyaht icb l&tccauf gemalt

:

£)er SHtesIing ijl unjlreftig toon allen SJtebenforten ber bejre, allein nur in guten

Sagen, nur W\ guten Sauren, in fdjlecbfer Sage ober htl fdjl<df>fcm Safcrgange wirb ber

5Bein §erb, unb mangelt i£m bk ©üßt'gfeit.

SRad) meinem ©afürbalfen gt'ebt feine Staube guten 5Ü3ein, beren SBeeren bid)t an*

einanber gebrängt waebfen; Ui ber rotten ifi ber %>ttoäö am leicbtefren ju führen; man

wirb nur bei öußerjr guten Sauren bk 33afte ber 33eere, wo fte angewaebfen ijr, rof&

fmben, metjtenö grün unb unreif. 3ct> will aber bj'ermft niebt bk SÖefcaupfung auffMen^

ba% )ebe locfer gewaebfene Traube guten Sßtiti gebe, ber fogenannte ©utebel würbe bk$

fcf;on wiberlegen.

SQacb bem SKie^ling freue id) ben weißen Jraminer; er probujirt weißen SÖSeftt, weil bief«
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jimmtfatbfge Staube gew6$nlid) wie weiset: SBein beknbelf, b,
tf. gefeiter* wirb;

mit bem grünen Sramfner, einer länglichen 'Staube, bie bunfelgrün i(l, b\abe ich/ noef) feinen

Sßerfucf) gemacht; fca bte 5rucb,t auönefcmenb fu(j ff?, fo müfjte bet SGSein toorjüglfc^

werben.

Uebet bie SSe&anblungSart beö jimmtfarbigen Sramtner, Jabe i<$ ibereftö früher bei

Ueberfenbung einer $robe, ju berieten bie <?§te Qc$abt\ id) fann bjnjufügen, bafj fcf>

ben SÖ3ab>, ber Traube muffe bie ©rappe, wegen i&rer # altbarfeit, im keltern belaffen

werben, total wiberlegt gefunben §abe bütd) eigene (ürfajjrung. 2lt(e Trauben §abe id)

abbeeren, t>it 25a(ge mit bem 9Rofie ßeben laffen; befonberö ber Kiefjling toon 1835 §at

ftcr;, auf biefe Tief be^anbelt, fc&r fcorjügltef; gemacht. ©er Sraminer 1834'ger ebenfo

befjanbelt (er b\at 16 Jage auf ben S5ätgen geboben), fcalt (t<$ fo, wie t'cf> noch, feinen

anbern inlanbifc^en 2G3ein befunben. <§eit btei Konten §abe id) eine ^albangebrocfjene

glafcf)« aufrecbtfre&enb im Sommer; (ie f)M nid)t ben minbefren Q)ant (weiften Qlnfaf auf

ber öberfldcfce) unb ijf ber SCBein fo gut toie jener auö bem fcollen gaffe. SBas feielleict)t

toielen Stebfcabern nidjt fdjmecfen würbe, ifr, bafj biefer 5Bein ganj unb gar ba$ $8ouquet,

ben ©efdjmacf ber Trauben $atl ©er rot{je £raminer ifr bjnftcfjtltcf) feiner ©tdrfe bet-

tele geworben. ©er früfje Surgunber iji in allen ©egenben toorjujie&en, wo bie Sagen

itidjt bie warmften finb, er reift $ier im falben Tlugufr; id) b]abe noch, alle 3a$re fc&r

füfüen SBein erhalten, nur mu£ er nid;t ifolirt freien, benn weil er früher reift, ifr er

bem Staub ber $ud)fe, Sltiffe unb Söögel fe&r ausgefegt; er ifr nidjt fo jrarf tt>ie ber

fpäte Surgunber, er begnügt \\d), fo wie jeber rof&e -E&einfrocf, mit mittelmaßtgcn Sagen. —
©et £raminet gebeizt unb bringt toorjüglidjen SOßein im ©anbboben, toie jener bei

$ürf§eim beweiff. ©afj aber jeie 3kbenforfe nt'ebern Sau liebt, ifr envtefen; id) §abe

in ©panfen bei oft 36 ©rab J?i|e in bet gldcbe toon Sa Sftandja bie D?eben o&ne Q)fa()l

auf bet (ürbe liefen gefe&en, bet 33oben war alle 3 §ufj mit 2 §ufj tiefen ©rdben burd;*

jogen, tfcetlö um ba$ Gaffer aufjune|men, ffieite um ber §rud)t ber auf ber ßrrbe lie*

genben, eine fcangenbe ©tellung ju geben; in Stalten bei glorenj, bet fynlidje Aleaiico,

Ui Korn, ber Monte fiasconer, bie fü^en SBeine ber Umgegenb tooti graöcate, lilbano,

werben alle an faum 4 §ufj ßo&ett ©c!)ilf|rangen geigen; man wenbe £fer nid)t ein,

bieö fei in ©panien, in 3talfen ein SöenxB beä 9)langelö an Jfpolj ju ^)fä^Ien, benn id;

räume tiefen Mangel befonberS in ©panien, ^auptfäcfjltcf) in ben beiben Safh'lfen ein,

beten großen <|eil id) fenne, allein, ba$ tro| ber Qtye jener Sdnbet ber SÜSeinfTocf getn

tief gebaut if!, beraeifr fein ^robuft. ©ie ^etrlidjcn SBeine bet £§ampagne, jener bei

j£>od)(jeim, ber Siebfrauen t^ilüd) bei SSBormö, bie foflbaren Sraminer rot^fn 5Q3eine bei

Ueber«Dl^ein6 (K^ein^aiern, ©eibeö^eim, gorfr, ^ürf^eim, ©umelbingen unb eine 9ttenge

anberer) werben an nieberen 9)fd6Jen gebogen.
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Steine Sßkintföcfc freben an 4 guß boben ^fafclen, bfe, «'nett $uf} fo ber fftbe, nur

3gu£ &ocb f«»b; f<& batf füßn behaupten, unjrreitfg bfe befJett groben too« bem fogenann*

fett a3o#ein (Äanton Öflan) ju baben.

sjflan bat Jfer ein großes 93orurtbeil gegen baS 3(usblaffett unb Tfusbrecben ber ©t6cfe,

fcb Iafie bieö otle 3<>&re glefcb nacb 3acob{ tbun (gleicfc nacb beenbigfem erjfen Cetebe),

gefebfebt es feiger, fo treiben bk ©töcfe webet: frifefc, bringen 2Mütben unb fcbwad;en

ben ©totf, wie icb früher etfabren; icb ft'nbe bieS SBerfabren febt jwecfmafjt'g; alles £oI},

baS enfweber feine grüßte $at, ober für baS fütiftige 3a$r wfc&t freben bleiben fann,

wirb abgebroeben, bk 95Iut§c ober gruebt bleibt bureb bat ifcrem ©ebetben nötige Saub

(beffen ©Ratten alfo) gefcbütjf, baß überflüfft'ge 2aub aber ber ©cbatfenfeite wirb tbeil*

weife ausgebrochen.

3cb erlaube mir nunmebr eine Hein* Angabe tok icb bk ©einberge anlege : frefS mit

bem fogenannten $obt*£olj ; mit ©trafienfebriebt wirb circa 4 goß bief baffelbe umgeben,

bann fommt ©runD baju, ungefabr 8 goll bief, bahntet* etwas Jünger; bas garte 2luge

fann ficf) in berfelben ÜKaffe jur SQ3urjel entwfcfelen ; bas 3a&r barauf ^at bk StBurjel

bereits ben ©runb burebbrungen, biß an btn bann jur gdulnifj übergegangenen Jünger;

auf biefe 3irt wacbfl ber ©toef mit einer unbefcbreibltcben Ueppigfeif, unb ^at mir im

^weiten 3a§re febon grüßte gegeben, an 4?öbe unb an ©törfe beS ^oljes, alle SKeiffinge,

bk mit t'bm gleicbseitig waren gefetjt worben, übertreffen. £)ie SKetjfinge (2Bürjlinge)

balfe id) nur bann für gut, wenn man fte birect aus bem 23oben, bem fte enttiffen worben,

in ben SGßeinberg pflanjen farot; vok aber meifrentbeils §fec bamit tterfabren, gebeten fte

nur langfam. 95can pflegt fie aus ber Srbe ju nebmen, bünbelroeife jufammen ju bin*

ben, ben ganjen Jag ber oft rauben Suft, ber ©onne ausgefegt liegen ju laffen, bann

wtrben fte toerfenbet unb leiben nod) mebr auf bem Transport, bie feinen jarten SCButr*

jeln februmpfen jur 4?cilfte ein, e§e ber ©tamm gepflanjt wirb, er ^at gleicbfam fcon

vorne wkber anjufangen, wäßrenb bas fogenannte $obt>4?oIj in ungeftörter Stu^t fort*

waebfen fann.

3Mefi finb bie geringen Srfabrungen, bie icb gemalt §aU unb bk bem £ocb*>erebrfett

SDereine mtfjutbcilen icb mir bie £|re gebe.

25'
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XXXVII.

aui ber Sßcrfcanblung, aufgenommen in ber 144(ten Sßerfammlung beö SßerefnS juc 33c*

förberung t>cS Gartenbaues am 13ten ©e^embet 1835 in Serlin.

I. 4Jer SöorfJanb bes fm £erbfre 1834 gebilbeten Sßcremä jur Sßerfcr;6nerung bet

©tabt ^ofen unb beren Umgebung, communicirt un$ ein Sremplar feines erfren

3a§reS*23erid)f$, worin unfern: beitrage aus ben SÖcffdnben bec ganbe&'SBaumfcfjuIe

für bk gxotde j'ene$ 93erein3 freunblid) gebaut wirb, (üs ergiebt firf> aus biefem 5Bc*

rt'cfjt, baS ber SBerein fett ber furjen geir feinet 23efte(jenS bereits anfe&nlidje 23aumfcf)u<

len angelegt unb beträchtliche 2ßerfcf)önerungs * Anlagen ausgeführt unb überhaupt fcljon

1131 ©tücf 3lllee*23dume angepflanät (jaf, fo baf? beffcn SßMrffamfeit bte erfrculici)ffcn

SRefulfatc erwarten laft unb jur 3^ad;a^mung empfohlen ju werben fcerbient.

II. 93on bem ganbrotrt^fc^aftltcb, en SBerctn in 23aicrn empfingen wir bk in ber öffentlichen

Sßcrfammlung am 6ten =öctober 1835 t>om bem ©ierector «fperrn ©tafö*D\at§ fc. «Oajjt

gehaltene SKebe über ba£ 25jdb>ige SSBirfen beffelben, nebft einem ßrremplar ber auf bk

geier beS £ages geprägten SOTebafüe. £>er SSericfjt enthält eine fe§r ausführliche £ar<

frellung ber ^auptfdcf)ltd)fren Stiftungen bcS SßereinS unb feines gegenwärtigen gufranbeS;

bie angeführten jum $§eil gldnjenben Dkfultate feines SBirfenS jeugen fcon großer liuss

bauer unb eifriger SÖetriebfamfeit unter oft fet)c fcfywt'erigen llmjrdnben. $E>ie llebcrficr)f

toon bem jefigen ^ufanbe biefeö achtbaren SöereinS läßt manche Uebereinfrimmung mit

ber Sage unfers ©artenbau <2ßereinS wafcmejjmen. &ie im anfange über 1000 gefriegene

3a£l ber Witglfeber ift auf 368 b>rab gefeferounben. llud) bei uns §af fiefi bk £a§l ber

9Ritg!ieber, wenn aud) nfdjt in fo bebeutenbem Sftaafie, fcerminbert. 2fl6 Urfactjc wirb

nodj ber gewöhnliche Sauf ber £inge gefdjilberf, tok beim £nt|tc&>n eines folgen 3nfrw

futö bk Sfteufceit unb ber Patriotismus wirffam finb, wie aber aUmälig Uibt ifye&taft

Sedieren.
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ferner wirb eines leiber auet) bei uns ju beflagenbett UmfJanbeS ettt>d§nt, bafj »mm*

lict), felbjl als bi'e %a$\ ber SCRifglieber noct) r}oct) ffanb, boct) bte 3 a&>«g ber Seitrage

nid}t in gleichem SBert)dItnifj erfolgte unb best)alb, wie bei uns, wenn auf wieberßolfe

9ftab>23eiefe feine Antwort, noct) weniger 3 al&Iun9 erfolgte, öftere ^ebuetionen ber WliU

glieberja^l torgenommen werben mußten, welches @ct)icffal ganj bem unfrigen gleicht, litt*

geachtet ber mancherlei 9JJi^gcfcf) fcPe wirb aber bennoct) bte gegenwartige £age jenes Sßer*

eins auet) in feinen §inanj 'SSerßdltmfiett noct) als gldttjenb gefd)ilbert unb ber Sßermö*

genS* ©taub in bem ©runbbefife, ber Sibliof&ef, unb ben fonjrigen wertvollen ©amm*

fangen, noct) auf 43,100 glorins heraus gefreut. ftBir fönnen bem Ianbwirtr)fct)aft«

lict)en Vereine nur wünfdjen, bafj ein fernerer glücflfct)er Erfolg feine $t)dtigfeit belot>

nen möge.

III. ©er ©ecretafr ber Ianbwirf§fct)aftlict)ett ©efellfct)aft ju (Seile, £err Kattj 5?ö*

let, fenbet uns einige ©tücfe (ylf 90 — 92) beS in unferen 5Berfammlungcn fct)on öfter

bort§cil(jaft erwähnten £onnöterfd)en SJcagajinS, entr)altenb bie 2ßact)rid;ten ton ben Sßetv

ßanblungen jener ©efellfct)aft in ben Sßerfammlungen beS engeren 9luSfct)ufieS in ber %tit

tom %Rai bis ©eptember 1835. ©fe ftnb jwar für ben ©artenbau nietjt ton fpecfeüem

Sntereffe, jeigen aber, voie fet}r bie ©efellfct)aff, inSbefonbere für bie Sßertollfommnung ber

Sßier}}ud)f, Seförberung beS Hanfbaues, 9ßerme§rungS* unb TlbreäfferungS Anlagen, 3luS=

bet}nung ber $Q3tefen*2ßerbeiTerung unb Erweiterung ber Q3aumjud)t, buret) anfcf)nlict)e

Prämien unb unentgeltliche Sßertr}e(lung ton ©ras* unb *§oIj t ©dmereien unb jungen

Säumen, fict) wirffam erweifet.

IV. Sßon bem Sanbw(rtr}fct)aftlict)en herein in SSBeimar empfingen wir ein (üremplar

feines 93olfs^aIenberS pro 1836, entt)altenb mehrere 7lbt}anblungen über 2anbrofrrt)fd)aft,

liebe ©egenfrdnbe, unter anberen hie Sefcfjreibung eines neuen unb einfachen 33erfat)renS

bie Kartoffeln ju legen, mittelfr Tlnroenbung beS £dufel* ober ^adfen^ffugeS, woburet)

für bicfeS ©efdjdft bem ganbmann eine bebeutenbe @rletct)terung erwact)fen foll.

V. ©er ©utsbeftfer «£>err 1 ei et) mann auf SKucfew bei Seip^ig fenbet uns ein

Grremplar beS ton ber £>ec0nomifct)en ©ocietdt ju Seipjtg herausgegebenen Sßolfs* Kaien*

bers für bas 3at}r 1836; berfelbe enthalt eine ausführliche, beutlict)e unb ft)ffematifct)e

Anleitung jutn Jfpopfenbau, bie eine ausführliche S8elet}rung über biefen Kulturjroeig ge*

wd§rt, beffen weitere Sßerbreitung jur 9Bermet}rung ber 3Mer«(£onfumtion unb SBerminbe*

rung bes fct)dblict)en 33ranntwein<@enufTeS auet) Ui uns t)öct)fr wünfct)enSroertt) ifJ.

VI. ©er Kreis *, ©ecretair £err Dr. £aas in Tlbenau melbet, bafj i§m bort bte

3ln$uct)t ton ©eorginen aus bem ©amen fe(jr wo$l gelungen, was bis ba&in in ber &
fei beifpielfos fein foll.

©er ©irector bemerkte fcierju, bafj M bem bortige« falten 55oben bie Tln\n<$)t ton
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©eorginen aus bem ©amen »0&I t&re ©dmnerfgfeiten §aben möge, toef) §errfdje fm Till*

gemeinen bort feine f«6> rau&e SQSitterung, wes&alb bfe ©eorginen *3\xä)t bort wo&l aus*

füfjrbar erfreute.

£err ©arten *£>freetor 2«nne beutete bagegen batauf 5>, bafj bk £ifel 1500 $ujj

übet ber Sfteeresfladje liege, einen an £umuS fe§r armen SSoben §abe unb Mangel an

SBaflet Ufbe, mit bem 3infü{jren, baf? j. 5& bk Pflaumen bo« nur feiten jur JKeife

fommen.

VII. 4?err Äammer§«rr fcon $ofer auf ©ombfel bei ^oln. ^Battenberg giebt uns

Sftacfyricfjt fcon einem bort neu gebilbeten ©artenbau herein, ber aus praftifd)en ©arten*

freunben befielt, bk ftd> jum graeef gefegt §aben, 23e§ufs ber Erlangung guter unb ttu

nee @emüfe*@ämereien, jeber nur eine ©orte einer ^(Tanjen^amilie ju jie&en, unb

ft$ fcorjugsweife einer Slumen Familie ju wibmen, um biefe in $6d)jier Sßollfommew

fyit unb $Hannicr)faltigf«if 6>rjufrellen ; ferner; baf} but<$ wecfjfelfeitigen TiuSfaufcf; ber

angebogenen ©egenjränbe nad; unb nach, fcon ber ©efellfdjaft alles basjenige mit 3u&er*

lafügfeit im ©rofjen bargeboten unb fpater §ier in ben £anbel gebracht werben fann,

was bie neue unb altere ©artnerei bis j'eft fowoßj im freien 2anbe als in grü$beeten unb

©laSfcaufem bis ju 8Q
S03arme anzubauen bermodjte.

£>te 3abJ ber SETCitglieber, k%t auf 30 fief) belaufend fofl nur bis ju 50 ausgebest

werben, um bk Ueberfid;t niä)t ju erfdjweren. Sener Sßerein behält jtd) toor, bk @fa*

tuten nad) gefd^enem SDrucfe efnjufenben, unb uns fcon gelt ju gefe Mitteilungen ju

machen, bie wir gern entgegen nehmen werben, fo rok wir benn feinen 23ejrrcbungen nur

ben befreit Srfolg wünfdjen fönnen.

Sugletd) melbet £err fcon ^ofer Von bem in unferen 2ßer§anblungen mtfrfad) er*

wähnten £Riefcnfo$l aus bei* Sßenbee, bafj berfelbe auf gutem 25oben ungewö&nlfd; fratfe

©teimme gebilbet, üon 3 goll im £>urd)meffcr, unb bafj berfelbe bei 7 Aalte im freien

Sanbe unüerfefcrt geblieben unb reichlichen gutter Ertrag geliefert.
*

VIII. ©e. Srceilen j ber ^»err ©raf fcon $8rü§l übergiebt uns einen Partie 5le§*

ren einer SSBeijenart, bie er toor brei Sauren auf einer 3kife fcon Sßürjburg nach, gulba

in ber ©egenb toon ^pamelburg, auf anfdjeineub fdjledjfem, feßr jreinigem Seßmboben in

ciufjerfr §o§cr unb falter Sage fe&r üppig aufgewachsen fanb; berfelbe t|r bort unter bem

tarnen SRuftlfdjet $Q3inter<26eijen befannt, unb wirb toorjüglid) auf falten fd;lecf)fen ^eh

bern gebaut, wo anbere Sfficijcn * Qlrten nid)t gebeten, ^err ©raf ton 23rübJ na^m bat

\>on einige Tle&ren, unb fäete bie Ä6rner auf feinem ©ufe ©eiferSborf bei Bresben,

jwar in guten Stoben, aber bod) in einer fjo§en falten 2age, wo bk Qaat au^erorbentlicr)

gebiefj unb reichen Ertrag lieferte. &k Vorgelegte ^robe warb als $B3inter*5[ßetjett er*

fannt, jwar ^ielt man i^n wegen beS t^eilwcife glafigen ÄornS für ben SBacfer nid)t
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Io6>enb, bocf) fc^cfnf es wegen ber fcorgebaerjten £igenfcf)aften ber 9ftü£c wert$, mft bem

anbaue auf faltem S$ob«n in fco(jctt Sagen ben Sßerfuch, ju machen, ba es immer ein

©ewinn füc bie ßanbrntef^fc^afe fem würbe, wenn biefer SÖSetjen auf folgen Selbem gut

fortfäme, bie fonji jum 523efjen< SSaue niebt geeignet jtnb, ja welkem 33e§uf bit einge*

fanbten 2te$ren «inigen 2anbt»frt|)en übergeben werben folfen.

jfperr ©arten *$Dir«ctoc fienne glaubte in ber feorliegenbett tytoU ben fogenannten

<3)olmfcben SBetjen ju erfennen.

IX. Söon bec nach, unferem ©ifmtgs^rotofotte feom 4ten Ttuguft 1833 (Sßer^anb*

hingen 21fre fiiefer. ©. 246) toon bem £errn ©drtner ©raßj ju ©anbersleben a. b.

Kipper, im SefTauifdjen empfohlenen glüffigfeit jur Sßertilgung fdjäbltdjer ©arten*3nfecten

berichtet J^crr «£ofgärtner Sßoß in ©ansfouet, ba$ bte toerfuefcsweife Tlnroenbung jener

glüffigfeit, genau nach, ber Sßorfdjrift beS SinfenberS, bte «Benutzung ber bamit it>

Heften ^flan^en jur golge gehabt.

Tlucr; toom ^errn 3nflitutS 1 ©ortner 33oucr)c war febon früher ber fcblecbte Erfolg

ber mit biefer glüfjtgfeit angebellten Sßerfu^c gemelbet werben. (QSergleid;« Sßer^anbl.

22jfe £iefer. ©. 49.)

X. Sßon bem bjefigen 3utfij > ©«retair ,£erw ©onnenberg wirb uns gemelbet,

baß er im Sttonat 9ttörj 1832 mehrere Ä6rner einer Trauben < SRofine in einen mit ge*

wö&nlicber £rbe gefüllten $opf gelegt {jabe, bie bann größtenteils aufgegangen unb

nacfybcm fte jiemlicf; rafer) o§ngefä&r bie Sänge eines Singers erhalten, ins freie Sanb

fcerpflanjf worben, wo fte j'ebocfc bis auf eine ausgegangen feien. ®iefe eine Kebe fei

aber o§ne alle tunfflidje SQorrtc^tung mit befonberer Ueppigfcit gewadjfen, fo baß fte fdjon

im 3a5> 1834 bie £6&e fcon 4 §uß unb bie ©tarfe eines Q>feifenjtielS erlangt, unb

in biefem 3a§r, 1835, fcier Trauben probucirt §<&?, fcon benen j'ebocr) brei, als fe£r

fdjwatb, wieber abwelffen, bie vierte aber in ber 3lrt forfg^waebfen fei, bn$ fte 6 jiem*

li<£ große Seeren enthalten, bit um bit Glitte beS ©eptembers bereits angefangen ftcb, ju

rotten, wogegen bte übrigen noch/ an biefer Traube beftnbltcb gewefenen SSeeren, etwa 20 an

ber 3#/ fo fiel« wie <£tbfen geblieben. SDa in ber3kgel, bemerft .Jperr ©onnenberg'

felbfr bei SBerpflanjung fcon ßeimtfc&en SBeinjröefen, wentgfrenS brei 3a§re fcergeßen, be*

fror ber toerpflanjfe ©toef grücbte bringe, unb auef) hei bem im 3a£re 1831 auf bie

7lnjud)t einer neuen SBarietät 2Bem auä bem ©amen ausgefegten 'Qmfe (ton 60 ©tücf

SriebrictiSb'or) erfr baS 3a£r 1836 als ber ^tit^nnU angenommen worben, bis ju wel*

cbem ein im 3a§r 1832 aus ©amen gezogener 2BeinjIocf grüchte bringen folle: fo §aU

er niebt unterlaffen wollen, toon bem SKefultafe btefeS rafeben ©ebei^enS", baS jum 3a^re

1836 noeb einen \>iel günfrigeren Erfolg erwarten laffe, bem Vereine 2J|itt^eilung ju

macben.
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XL 23om 3ttffttiifS<©drrner J&ettn 53oud)e finb eingegangen: 33emerfungen

über Die bei uns bereits feit längerer Seit fultivirten Kürbis * Wirten, nebjl 53efd;reibuttg

brei neuer Wirten biefer ©attung, namlfct):

1) Cucurbita paradoxa, beren ©amen nur, als aus (Jonffantinopel bejogen, vom
j^errn grata *9iat$ Dr. von ©tetten ju ©inferopol in Sauden unter ben Siamen

Bal-Kabak, Jfponig^ürbis, ehielten.

2) Cucurbita fieifolia, beren bereits in unferen Sßer^anblungen unter bem fftamew

fc^njaraf6rntger ^ingurien^ürbiö gebact)t Sorben, mit ber empfebjenben Pittgabe, ba$

er Vorjüglid) ju gauben * Q3ebecfungen geeignet \'<i, unb ba$ feine Srücfjte mehrere

3a§re lang ein frifdjeS freunblid;eS 2Jnfe&en behalten, aud) bie .Kerne ein gutes

Sßiefcfutter geben.

3) Lagenaria Bejrichii, ein von bem verjforbenen Jfperrn SSenrfd) unter bem tarnen

£öffel#Äürbis, von Baltimore aus eingefanbter glafc^en^ürbis, ieffen burdE)fd)nffrene

grudjt als £6ffel benutzt wirb.

©er 2luffa$ beS Jfjjemt 33 o u d) e wirb in bie 93er§anblungen aufgenommen werben *).

XII. Jfperr ^ofgartner §. gintelmann in (Ejjarlottenburg mad)t uns Sftifr&eilung

tion einer botanifct)en ©elren&eit.

(üs jt'nbet ftd) namlicf>, ba$ in bem bortigen ©cfylofjgarten bie weiblichen ©träucr)er

von Juniperus Sabina §ciufig Vollkommene §rüd)fe ober ©amen bringen, wä(jrenb we*

ber im bortigen ©arten, nod) in ber 9?ad;barfd)aft mannlid)e ©trauter berfelben litt

sor&anben finb. (Jbenfo fi'nben ftcf) nad) ber vorliegenben SOlitrßeilung unb bin beigebrad;*

ten Steigen, auf ben männlichen ©trautem Von Juniperus virginiana Verfd)iebentlid)

§rüd)te ober ©amen Vor.

£)er £err Einfcnber (feilt bie Sßermutßung auf, bafj bie «rffgenannren ©traud;er

von ben letzteren befruchtet worben, unb bafj aus biefem ©amen §r>bctbe ^ffanjen ju

erjie^en fein möchten, womit er ben Sßerfud) machen will, wogegen er bie €rfd)einung

Von ©amen auf ben männlichen ©tidudjern Von J. virginiana für ein woßj juweilen

votfommcnbeS ©ptel ber SRatur §ält.

XIII. J^eic ©arten <£)irector Senne referirte in ber Äürje ben Snfcalt einer Tlh

§anblung bes JfpofgartnerS Jperrn £$. £Rie(ner in ©d)6nljaufen über bie Äulfur ber 9Jk*

Ionen im freien Sanbe o§ne alle fünjflid;e SBctrme, worin er bie babei in efner 5Kei§e

tton 8 Sauren gemalten Erfahrungen unb Seobadjfungeu aufffellf, unter anberen bie no«

§ere 21usfü§rung ber Vermeintlichen ©rünbe, weSßalb jUr SQMonenjudjt in Sftiffbeeten

nidjt frifdje, fonbern 4 bis 5 3a£r alte ©amen, Ui bei 2lnjud)t im freien ßanbe bage*

•) J& XXXVIII.
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gen nur frifdj«, &6cf)ffens 2ja&rfge©amen, mit Erfolg anwenbbar fem fallen, ^iecgegen

«r(joben ficf) inbcffen mehrere Sinwenbungen, inbem ton einigen Tlnwefenben behauptet

warb, bafj auef; ton torjä&rigen frifd;en Melonen \ ©amen eben fo gute §rücf)te, als ton

älteren ©amen in bec gewöhnlichen Sßkife auf SKiftbeefen gejogen werben.

<£s gfebt biefj 33ecanlaffung, auf bie in ben Sßecfcanblungen, 9te Siefecung ©. 369,

mitgeteilten fnterefTanten SHefuItate (jfnjuweifen , welche bie tom £emi -fpofgactnec Sßofj

angepeilten Sßecfud;e mit alten Melonen * unb ©uefen^ecnen brachten, wonach bie^teim*

$caft bei ben übet 5 3ab> alten fernen mit june^menbem TUtec ficf) bebeutenb tormin*

Utt jeigte.

Von bec aufjerorbcntlid)en ©r6£e bec im $ttkn gejogenen Melonen, namentlich^ m
bem biefec Äultuc befonbecS günjh'g gewefenen ©ommec beS 3ab>S 1834, füßrt jfpect

SRfetnec an, ba$ et grütfjfe bis $u 26 *pfb. ©cfywece gewonnen, woton eine, 22^>fb.

fcfjwec, in bec ©eptembeCüSBerfammlung beS SBereinS torgelegen.

£ie gemelbeten 3kfultate bec 2!Jietb>be bei Jjpeccn iftietnec finb fo infeceffanf, bafj

bie 2lufna£me bec 3lbb>nblung in bie Sßec&anblungen beS 93eceinS ton 4?eccn ©acten*

©irector Senne empfeßlenswectß evad)ttt warb*).

XIV. 9flod> übergab Jfpecc @arfen<£>irector Senn e ein bticef) ben «$eccn :£>becfr SBagnet

(fngefanbteS (Jremplac beS Traite de la eulture du Melon sur couche sourde et en

pleine terre, par le Marquis de Chambray, in ^aciS, baS ton bem 33erfaffer für bit

93tb[iot(jef beS Vereins benimmt ifr. £s enthält biefe ©ebrift, bemerfte ^err Senne,

eine ganj jwecfmä§ige Anleitung jur SRelonenjucftt, ob>e jebodj etwas SfteueS barjubiefen.

§üc tingleid) tolljtänbtgec fei inbeffen bie Monographie complete du Melon par Jaquin.

Paris 1832. 8. ju ecaebten; biefelbe befinbet fid> ebenfalls in |bec 5ßibliot&>f beS Vereins.

XV. 2)er ©eneral>©ecretatr machte -aufmerffam auf ein im £>ctober<^efte (1835)

bec Annales de la societe d'horticullure de Paris befmblt'cfoeS ©ebreiben beS ^»errn

^3ibbington, ©ecrefair ber 3nbifd;en 3kferbau«@efeüfd)aft in €alcutra an ^errn

Sßilmocin in gart's, über bie ^rangos^flanje (Prangos päbuiariä Lindl.), mit

welchem er eine ^actie beS ton Jgierrn ©enecal "Jlllarb aus Sajjoce mitgeteilten ©a*

mens berfelben jum einbaue unb jur wetteren Verbreitung überfenbet, mit bem Tlnfüßrett,

baß btefe torjüglicbe §utter<=^flaiije wo§l o§ne SwVifel in Suropa gebeten werbe, ba

bas Älima beSjentgen X&et'lS ton Snbien, wo biefelbe wilb waebfe, bem ton Äanaba gleid)

ju achten fei; es fei ton bem ©amen übrigens auch nach Snglanb, nach, ben tocefr

«igten ©faaten ton Sßorb < 2lmenfa unb nad; 93an*$E)iemenslanb überfenbet.

See tocjüglicben Stgenfd;aften bec ^cangoS^Panje, inSbefcnbere als ©cfjaffuffec, ifl

bereits in unferen Sßer^anblungen, 5te Sieferung ©. 129, grwa&nung gefd)e^en, unter

*) J\S xxxix.

«Set^atiMungcn XII. S3att&. 26
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^fnbeutung auf bit in ben @c&lccftfettbar$ Linnaea, S$anb 1 <B. 162 cnf§alfettc nd>

^ccc SBefdjreibung berfclbcn, wonach fte im Sorben bon 3"bien wäd)ft unb wegen i$»

m grofjen sprobuctibitäf, f^tcr langen £ebensbauer unb i&>r gäbjgfeit, im fcblccbtefren

SSoben ju gebeten, bfe Tiufmerffamfeit ber £anbn>irt&e berbient, mit befonberer 9lücffid).t

auf bie bon i§r gerühmte (Jigenfdjaft, bti ben <Sd)afen bfe Fasciola hepatica ju

betreiben.

XVI. Jjperr ^>rofcffbt Dr. 9ttenen probujirfe ein ton bem ^errn ^cmmerjienratö

Tempel in Oranienburg aus (Jnglanb belogenes, bort pafcntirteS Snftrumcnt jtir 93er<

treibung ber SSIattldufe ton ben itopfgewaebfen, mitteljl $abacfebampfe£, ber bureb. bkfed

jierlicf;e Snfrrument mit Seicbtigfeit über bit mit foleben Snfcften behafteten ©ewädjfe -ber*

bttittt werben fann. Sin df)nlid)e6 in §orm unferer bekannten $8aumfpri|en confrtuirreö

Snjhument mit einer TIrt 33lafebalg jtim austreiben bc6 £abacf3bampfe$ ift bereits feit

längerer %tit im §ieftgcn botamfeben ©arten im ©ebrauef;. SDaS borgejefgte Snfhument

ton gefälligem, faft elegantem Tlcu^ern, ifl aber bureb, eine angebrachte Vorrichtung nod)

leichter ju (janb&aben, unb berbient nad) ben im ßtejigen botanifdjen ©arten angeffcfl*

ten SBerfudjen insbefonbere jur "JJnwenbung für einjelne $opfgewäcbfe in Simmern env

pfobjen ju werben.
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XXXVIII.

deiner f ti ng en

über t>ie bereite fett längerer "Seit ki ttn$ Mttotrten $\uxb&%vtm

unO bereu Jvennäetdjetv nebft 25efd)retbmig fcret neuer 2(rtem

93om

^uftftut^; ©aitnet Jgcrrtt <p. £. SSoudje fn <Sd)6ne6erg 6e( S5erRn.

<£)a|3 fdmmtlttfjc Kürbis * öftren f« warmen Sanbern ju Jfjaufe gehörnt unb ftcf> ba§er

gegen j'eben nodj fo geringen ©rab vo» Äälte äujjcrfl empftnblirf) äeigen, ba$ man atn

beffen f^ut, fte auf ein 9Jiiftbcet auSjufäen, um ffe bann fpäferßin tnS freie 2anb auät

pflanjen ju fönnen, uni> bafj fte, wenn fte gebeten follcn, einen loderen, na&rfcaften $80/

ben verlangen, ftnb alles ©egenjUnbe, bte langt? befannt ftnb, weSßalb id) aud) bkftlbtn

fcier nidjt weitet; berühre, fonbetn mid) auf ba$, was id) im ©pedellen an ben \>ott mit

tulttot'rten alteren unb neueren Tlrten biefer ©attung beobachtet §abe, befd;ränfe.

9ftan §at immer SSefdjwerbe barüber geführt, ba$ bk Wirten ber ©attung .ftürbtS fo

leidjt auearten; eben fo b>rt man aud) öfters ©drtner unb ©artenfreunbe barüber fragen,

ba0, wenn fte Äürbi3«©amen gefauft, fhtt ber 2lrf, bk fte Verlangten, fijjnen oft eine ganj

anbere ju $b>il würbe, guweilen mögen woßl in foldjeu gdlien SBerwecfjfefungen,

bie bei ben ©amcn^ctnblern ftattgefunben, bk Urfad;e baüon fein; oft liegt es aber

gewi£ auc|> baran, ba$ id 2rjie§ung bcö ©amenS ntc^t bie gehörige (Sorgfalt beobaeft*

tet worben t'(J; benn foüen bk Äürbt'6<3lrten fcor bem TluSarten gefdjü^t werben, fo muß

mau, wk bti ben $o£l< ©orten, bafür forgen, bajj eine Don ber anbern in gehöriger

Entfernung ju fteßen fomme, bannt ber 23lumenftaub nid)t fo leidjt fcon einer jur anbern

gelangen fann, woju benn aüerbingS ein großer SHaum erforberlid; if>, ber freilief) m'djt

einem Seben ju ©ebote ftebj.

JDafj.baö eben ©efagte ju ber 2ßermw{jung fu&rf, bfe Äürbis*9Trfe« fäm w§l
nid)t alle wirflid) fclbfrjlanbige Wirten, fonbern nur blofse Abarten ober ©pielarfen, wirb

26*
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mir jeber, bot* nur einige (Erfahrung bjerin gemadjt, gewiß gern jugeffr(jn. Sftad;bem

biefe Sßermutßung aucf) bct mit rege geworben, (jabe id) mt'd) bemüht, burd> wieber*

fcolte Unternehmungen unb fovtgefefte Beobachtungen ju ermitteln, welche toon ben Tltfm

biefer ©attung, als roirflicj) felbflänbige anjune&men fein möchten, unb welche .ftennjef*

d;en, mit 33erücf|ld)tigung ber M berfelben fo göujüg fcorfommenben 33eränberlid;feit,

wofcl geeignet wären, biefelben gehörig ju djaracterifiren, wobei id) benn gefunben, ba$

bie bisher M Pielen Strien, §auptfäd)lid) »on ber ©ejfalt ber Blätter unb §rüd)te ent»

lehnten Stterfmale, burdjaus nidjt jureidjen, um bawad) mit ©idjerfjeit bkU fo fdjwierig

ju erfennenben Wirten bejlimmen ju fönnen. 3d) §abe ba£er bei bin fcier befdjriebenen

Wirten nur foldje ^ennjeidjen geroäbjt, fcon beren Unfceränberlid;l;eit icb. mid; bjnlänglid)

überjeugt §abt.

33on ber ©attung ÄürbiS (Cucurbita Linn.) ßat «Beringe mehrere Wirten, nänv

lief) alle bk mit weisen Blumen, getrennt unb eine eigene ©attung barauS gemacht, wel*

d^er er ben Sßamen Lagenaria gegeben; alle übrigen mit gelben 23lumen fcerfeßene litt

ten finb aber ber ©attung Cucurbita verblieben.

I. Cucurbita Linn. gen. n. 1478. ÄürbiS.

Character Genericus.

Flores monoiei. Corolla campanulatn, quinquefida, basi cum tnbo caljeino

coalita. Staniiua quinque, monadelpha; antheris connatis. Senüna compressa,

margine plus minusve tumida.

£ie Blumen getrennten ©efd)led)fS , nämlid) mannlidje unb weibliche auf einer

^ffanje. £>ie Blumenfrone glockenförmig, fünffpaltig unb an ffcrer BaftS mit bcrÄeld)*

rö§re verwarfen. §ünf in einen Bünbel toen»ad)fene ©taubfäben, beren ©taubbeufel

ebenfalls toerroadjfen finb. SDer ©amen fladj jufammengebrücft, mit einem me§r ober

weniger toerbieften 3knb.

1) Cucurbita maxiina Duchenc in Lam. dict. 2 p. 151. ©röfjfer ÄtirbiS.

C. foliis basi reniformibus , cirrhis senescentibus sexfidis; laciniis calycis

subttlatis, canaliculatis ; corolla interne pilosa, pilis clavatis capitellatis, laci-

niis mucronatis ; columna subconica , basi discoideo-dilatata et villosa; stylo

persistente ; peduneulo fruetifero tereti, striato.

JDie Blätter an ber S3a|is nierenformig, bk älteren hänfen fedjsfpaltig; bie Äeld)»

jipfel pfriemig, rinnig; bie Blumenfrone innerhalb behaart, bk £aare feulenförmig, unb

föpfdjentragenb, bit S'pftl fad)elfpü)ig; [bie ©taubfäbenfäule faft fegeiförmig, unter*

§alb jottig unb fcf)<ibenförmig erweitert; ber ©riffel bleibenb; ber §rud;tßi<l runb unb

gejheift.
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Sjnon C. Potiro Pers. ench. 2. p. 593.

®a$ 23acetlatib bicfcr 2lrt ift unbekannt.

3n ben ©arten fommt btVfe Tlrt unter bem Stamm Sentner Kürbis ttor. ®ie

QMumen berfclben fcaben efneit angenehmen ©erud), weichet: mit bem ber 3Mumen be$

gemeinen glieberS (Syringa vulgaris) 2le&nlid;fet't pt. ©te Srüdjte ftnb gewößnlid)

grofj, fcon gelber ober grüner $atbt unb efjbar.

2) Cucurbita Melopepo Linn. Sp. 1435. Jutbatt^titbiS.

C. foliis basi reniformibus, cirrhis senescentibus tri-sexßdis; laciniis cor

lycis setaeeis, corolla interne pilosa, pilis clavatis subcapitellatis , laciniis

mucronatis; columna subconica basi hirta et discoideo-dilatata ; stylo persi~

tente; peduneulo fruetifero tereti, striato.

SDie .QMdtter an ber SSajTö nierenförmig; bit alteren hänfen brei* bü fedjsfpaltig;

bie Äelctjjipfel borjrenförmig; bie Qölumenfrone innerhalb bejjaart, bk %aatt feulenf&r<

wig, fafl föpfri;enfragenb, bk gipfel f1"acf>elfpf^fg; bk ©faubfabenfäule fajr fegeiförmig,

unterhalb furj&aarig unb fdjeibenförmig erweitert; ber ©riffel bleibenb; ber §rud)tjtiel

runb, gejrreift.

Synon. C. pelymorpha Melopepo Ducben. in Lam. dict. 1. p. 157. ,

&a6 Sßaferlanb ifl unbefannt.

£>ie 33lumen biefer 2lrt §aben ganj benfelben angenehmen ©erudj wie bie ber fcor*

ßergejjenben. ®ie grüdjte ftnb efjbar, unb fommen fowo£l in ber $avbt aU aud) in bec

gorm feßr berfdjfeben toor, namlid;:

a. mit gebudelter §rud)t (fruetus umbonatns), unb jwar mit er&ößtem, juwefr

len aber auch nur jTad;em S5ucfel;

b. mit ungebucfelter §rud)t (fruetus absque umbone).

f&ti beiben SBarfetaten fommen bk §rüd;fe me|jr ober weniger fuglig, ober aud>

plattgebrücft tor, oft ftnb fie glatt, juweifen aber aud; me§r ober weniger mit SCßarjeti

befeff. £>ie garbe berfelben ifr gelb, grün, orange ober m6 ©taue fpielenb, oft ftnb jte

aud; fcerfdjiebenfarbig gejrreift.

3) Cucurbita Pepo Linn. Sp. 1435. ©erneuter ober ©arten Kürbis.

C. foliis basi reniformibus, cirrhis senescentibus tri- sexfidis, laciniis mu-

cronatis; columna subconica, hirta vel nudiuscula ; basi hemisphaerico-dila-

tata; stylo deeiduo; peduneulo fruetifero sulcato.

SDie SBlatter an ber SSajis m'erenfärmfg, bk alter« SKanfen bref> bfe fedjöfpalffg,

bie ©taubföbenfäule fajr fegelfötmlg, furj&aarfg ober fajr fa&J, an ber 39ajfc §albfuglig

erweitert; ber ©rijfel abfallenb; ber Srudjtjriel gefurdjf.

Sjnou. C. polvmorpha oblonga Ducben. in Lam. dict. 2. p. 155.
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C. verrucosa Luid. Sp. 1435. C. polymorpha verrucosa
Ducben. in. Lam. dict. 2. p. 155.

C. o vifer a Lina. mant. 126. C. poljraorpha pjxidaris Ducben.

in. Lam. diel. 2. p. 154.

C. subverrucosa Willd. Sp. 4. p. 609.

C. auranlia Willd. Sp. 4. p. 607.

C. succado Hortulan.

Sßaterlanb: ber Orient.

S« «$infid)t ber gcrm ber §rücf)fe bdriitf bfcfe Htt gcroifl bon allen übrigen cm

incffren , benn man finbet biefelben ganj fiacl) nicbergebrücft, fuglig, eiförmig, elliptifd),

länglicr), waljen,* feulen,* tlrn unb apfelfötmig, imb in allen biefen formen veieber glatte,

warjige, giftige, unb mer)r ober weniger frarf gefurchte, ferner blaffe unb bunfelgrüue,

Haffe unb bunFelgelbe, rocifjlidje, ins ©raue fpielcnb, oft aud? toon jroei fccrfdjiebenen gar?

ben, unb jtvat: gefireifr, gefferft, gefprcnfelt, juweilen aud) am untern unb obern <2rnbe

\>erfd;ieben gefärbt. Tille bfcfe toerfdjiebenen Spielarten finb fo Variabel, ba$ immer rote*

ber eine in bie anbete übergebt, unb buref) rocdjfelfeitige ^Befruchtung oft aud) noch,

treue erzeugt roetben. Xie Srüd)te bct größeren Spielarten, unter benen manetje eine

anfcfcnlirfje ©röf?e erreichen, »erben gegeffen; bie Heineren nm'ben i&rcr §rüd;te roeg.-n,

"cte gierpfjanjen benuff.

4) Cucurbita paradoxa m. ©elrfamer Äurbfä

C; foliis basi cordatis; cirrhis senescentibus ramosis; lacinüs calycis sub-

linear ibus canah'ctilatis, in flor. c? saepe apice bi -aut tricuspidatis, corolla

interne pilosa, pilis subulatis, lacinüs mucronatis; columna subconica hiria

vel nuda, basi subliemisphaerico-dilatata ; stylo deeiduo ; peduneulo fruetifero

an'güläto.

Xie 2Mätter an ber 33afi6 ßerjfötmig, bie älteren hänfen eifrig; bie Äclctjjipfrf faff

lincattfct), rinnt'g, hei ben männlicfjcn 23lumen oft jiuci* ober breifpaltig; bie JBlumenfrone

innerhalb hefaaxt, bie Jfpaare pfriemig, bie 3
|-

Pff l fracfjclfpigig ; bie ©taubfäbcnfäule

fajl fegelförmig, furjt)aarfg ober far)I, an ber Saftö fafl f}albfuglig erweitert; ber ©t;'f*

fei abfallenb; ber grudufUel eefig.

$Der Jjpatituö ber garten ^fTanjc ift mit bem unferer gewöhnlichen Äürbisarrcn über«

dnfh'mmenb. £cr Stengel unb bie Swcige finb fünfeefig, furj&aarig. Sie fafr weify

paarigen Slättcr rjaben ein büftereö ©rün, finb runblid^erjförmig, unbcutlid) fünflappig,

ber ©runb ber untern 33ucrjt ift nidjt, wie bei ben übrigen Tlrten, erweitert, .fonbern bie

Sappen berfelben laufen unten in einen SSBinfel jufammen. 2lm 'Ranbe finb bie Sldtter

etwaö roelüg gebogen unb gejögnelt, in ber $8ud)t aber ungleid; grob gefägt. Xet i&htu
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fh'cl runblid), gejhvift unb furjb>arfg. Sie SMumen fcaben, mit 3Iuäna§me be3 Äeldjä,

totelc 2ler}nlict)feit mit benen Don C. Pepo. Sie gmdjt ijr Don flafd)end(jnlid;er ©eftalf,

glatt, bunfelgrüu, im reifen ^u^anbe gelt», bat gleifct) r}at einen füf3lid;en ©efcfymacf, unb

tji Don gelber garte.

Sßaterlanb: ber £>rteMl

•Sie ©amen biefer neuen ÄürbiSart erhielt ber r}ieftge ©arfenbau * herein burd) bfc

©üte beS Kuffifcfjen @raat6»9iat6>$ £errn Dort ©teDen, aus £onftantinopel jugefanbf,

unb jroar unter bem Spanien flel-Kabak G£>onig*Äürbis), becfelbe würbe im &iefigen

3nflitu(ö;@arten auegefäet, aber es ging nur ein ©amenforn baDon auf ^ bie barauS er*

ßaltene ^Pflanje §at aud) nur eine grud)t getragen; bieUlbe war jwifdjen 11 bis 12 gofl

lang unb $afte 5 goü im Stirdjmeffer ; fie fcfjtcn im ^erbjr Dollfommen reif ju fein,

aber enthielt bennod) aud) nid)t ein einziges DollfommeneS ©amenforn.

Sen ©amen biefer Äürbis/ilrt fäet man, wie ben ber übrigen, im 3fpril aftf ein

warmes SOlfjlbeef, unb pflanzt bie jungen ^flanjen fpärerfjin ins greie, auf lodern, na§r*

Raffen Sßoben aus.

5) Cucurbita fieifolia m. geigenblatfriger StürbiS.

C. folits hast reniformibus, cirrihs trifidis; lactniis cabjeis Unart- suhu-

latis (in •+- interdum lineari-spathulatisj; corolla interne pilosa, pilis setaeeis,

laciniis obtusis; columna conica, villosa; stylo deeiduo; peduneulo fruetifero

angtelato.

Sie SBlafter an ber Safte nierenförmig ; bie hänfen breifpaltig ; bie $cld)jipfel li«<

niempfriemförmig (bei ben weiblichen Blumen mitunter linien-fpatelförmig); bk SMumen*

frone innerhalb behaart, bie .Jpaare borftig, bie %ipfel fhimpf; bie ©taubfäbenfdule

fegeiförmig, jotrig; ber ©riffel abfaflenb; ber grud;tftiel eefig.

Sßaterlanb: ift mir nid)t befannt.

3n J?infid)t beS Habitus \veid}t biefe litt Don ben übrigen ab-, i§r 2Bud>S §at mit

mancher TOIelonenforfe einige Tie§n\id)W\t, u)re grüdjte §aben gatt$ bas 3lnfe§eu Don be*

nen ber Sßaffermelone (Cucurbita Citrulhis Linn.). Sie ©tengel erreichen eine Sangc

Don wenigjrenS jwanjfg gufj, unb breiten fid) nad) alten ©eifen bj'n auf bie €rbe aus,

in ber Sugenb finb fie bidjt mit weichen, weisen paaren befe£f, welche im Filter fretr*

fer unb fajr fracr)elab>licr) werben. Sie Blatter finb fafl freisrunb, an ber 23a jtS nie*

renförmig, fünflappig, bie Sappen abgerunbet, ber mittlere gr6fjer. Ser SHanb iß mit

entfenujreßcnben, fleinen wei(5Üd;en %a§nen befetjf. 3n ber Sugenb finb bie 53ldtfer

weid)f)aarig, im "Jtlter fd;arf. Sie 33latfjriele finb runblid} unb r)aben auf ber obern ©eite

eine fd)wad;e, nad) ber 53afte §in fict) Derlaufenbe Diinne, unb finb oben ber}aart wie ber

©tengel; bie Slumen finb blaflgelb, <t\x>a$ fletner alö bie Don C. Pepo. Sie gipfel
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bet 2Mumenfrone finb ffumpf, ob>e ©tacfielfpttje. £>te ©taubfabenföule tfl an i&>c

25afi6 nicht erweitert, wie bieö ber gatt bei ben übrigen Wirten ifr, fonbern fte läuft toott

unten na* oben glctdjmagig fpifjig ju. £ie §rud)t 0<it «m« b>tte &>Ijige ©djale, t|r

ellipttfd), glatt, fjeHgrtin, mit weifjlid)en, ffocfeitä^nltd^ett glecfen, unb bisweilen aucf> nod)

mit Neigen Sängsjfreifen bejeiefwet; ba$ gleifcf) berfelben ifl weffj, faferig unb jä&e, unb

toon füpdjem ©efdjmacf. 35ie ©amen §abe»t bk ©eßalt unb ©rüge fcon benen bec

C. Pepo, jmb aber nid)t wetfj, fonbern fdjwarj.

£iefe 2lrt wirb frf>ott feit mehreren 3aßren m ben ©arten unter bem Sßatnen

©djwarjtorniger Qlngurien Kürbis fultiturt, unb jur Söeflanjung toon 2auben, $)nramibett

unb bergleidjen angewenbef, auefc fann biefelbe jur Sßie|fütterung benufjt werben. S)ie

(Eultur berfelben tji ganj buiMt wie ha ber \>orb>rgeb>nben 2lrt.

II. Lagenaria Seringe diss. in mein. soc. List, nat Gener. vol. 3. pars. 2. t. 1.

glafcf?m*^ürbfö.

Cbaracter Generis.

Flores monoiei. Corolla rotata quinquepartita infra marginem calycis

adnata. Sfamina quinque triadelpha, quinto libero. Semina compressa, mar-

gine lumida, apice bigibbosa.

SDi'e SMumen getrennten ©efcfcledjts, nämlid) mannlidje unb weibliche 3Mume» auf

einer ^ffanje. Sie SMumenfrone rabförmig, fünfteilig, unterhalb beö SHanbeS ber .fteld)>

r6§rc angeworfen. §ünf ©taufrgcfcige, wobon je jwei unb jwei berwadjfen ftnb, ba6

fünfte aber frei fttfy. ®ie ©amen f?act) jufammengebrücft, mit angefdjwoüenem iHanb

unb an ber @pi|e mit jwei Qodttn fcerfejjen.

1) Lagenaria vulgaris Ser. in Dec. Prod. syst. nat. 3. p. 299.

©emeiner Slafdjen^ürbiö.

L. laciniis corollae cuspidatis ; seminibus utrinque bisulcatis , truncatt's,

gibbis tumidis apicem superantibus.

£ie 2Mumenfronen*3ipfcl f« tn 9e fp'£t; bic ©amen auf beiben ©eiten mit jwei

gurdjen, abgeftuft, bit ^öefee angcfdjwollen unb über bk ©pige be6 ©amenö §in*

auSreicfyenb.

Synon. Cucurbita lagenaria Linn. Sp. 1434.

Sßaterlanb: bk Tropen <8änber.

&on biefer bei unö langft bekannten Äürbiö«2trt giebt eö in ^inftdjt ber §orm

bet 5rüd)te mehrere ©pielarten, benn fte änbert mit fugligen, bim,* flafd;en, unb feu<

lenförmigen 5rücf)ten ab, bisweilen ftnb bufe aueft an beiben £nben, ober aud; nur bloj*
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unten fcerbicft. %n mondän orte», j. £3. im Orient, werben bie 5rüd>te tiefet: Zvt

gegeffen; bei uns wirb fte nur aU >$ietpfl<mje an Sauben unb bergleid;cn benuff.

2) Lagenaria Bejrichii m. £Benrfd)fd)er §!afd)en Kürbis.

lu laciniis corollae mucronatis ; seminihus sublaevtbus, rotundatis, gibbis

obsoletis apice brevioribus.

®ic 3'Pfel ber £5lumenfrone fhdjelfpitMg; bie faff glatten ©amen oben abgerunbef,

bie Dörfer unbeutlid), niebriger aU bie ©pt|e be$ ©amens.

93aterlanb: ift mir unbefannt.

©t'efe litt §at ganj ben 4?abifu$ ber Vorb>rge|Jenben, nur ift fte in allen i(jren tytU

len Heiner, and) befttjt jte, wie jene, einen jforfen SCftofdjuögerud). ®ie Srücbje finb flefn,

flafcf;enf6rmtg unb ßaben eine £arte ©d)ale. 2)ie ©amen finb Vier Linien lang, jwet

Sinien breit, Von blafjbrauner garbe unb ntcfjf, wie bei ber toor^erge^enben litt, abgeflutet,

fonbern fte Jjaben eine abgerunbete ©pi|e, weldje bebeutenb über bie beiben unbeutlidjen

J£>öcfer §ert>orragf.

£)ie ©amen biefer bei uns früher nod) nfdjt befannt gewefenen ^3ffanje, §af ber (BatU

«er «£err 58 e r; t* t er) , bem ju £§ren id) fte genannt, aus Sftorb* Timerifa, unter bem

tarnen £6ffeI*ÄürbiS, an ben bieftgen ©artenbau herein gefanbt. =0b $err Söenrid)

biefelbe bort wilbroadjfenb gefunben, ober bte ©amen berfdben aus einem ©arten evfyab

ben, barüber ffr mir nichts befannt geworben; nur fofciel ßaf er berichtet, bafj bie buret)*

fcfjniffenen grücf)tc aU Söffel benuft werben.

®ie €ultur biefer Tirt |ijl biefeibe wie bei ber borßergeßenben, nur fd)cint jte et*

wa§ jartlicber ju fein.

gu bemerken §abe id) nod), bafj bie QMumen ber jur©attung Lagenaria gejjören*

ben Tirten OenigffenS ber beiben §t'er betriebenen), ftdj beö 9ibenbS öffnen, unb bie

SRad)t binburd) blühen; baqcgen bie ber ©attung Cucurbita ftrfj beö Borgens öffnen,

unb ben $ag fcinburcr; blühen.

SJcr&anbtuHgctt xh. Sfltib. 27
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XXXIX.

Uefret WittimtiSuitm im freien Sank, ofjne alle funfHtc&e ^drme.

93om

J?emi J?ofPartner <£ö. Sfttctner ftt ©cfjönljaufett.

©.'rft ungefaßt 7 bis 8 Sauren §abe fd) mid) bemüht, 9)teIonen im grwtt o§«e alle

funfllfcfjc 2ßacme ju ecjie$en; in wie weit mir biefec SSetfud) gelungen ijr, treibe 2c*

fd&rungen nnb ^Beobachtungen icf) babet gemacht, unb weldje Söefianblungsweife ic§ bat

Ui angeraenbet §a6e, mögen nadjfolgenbe ^Mitteilungen jeigen:

35 oben. Melonen, welche man nad) bec üblichen SSBeife auf 9ftiflbeefen, ober nad)

litt bec (Jnglänbec, in &eijbacen ©ruben jie&t, eefoebern einen fc§c guten unb reichen,

mit etwas letztet Scbe gemengten 33oben; ja id) §abe fogac, naef) litt bec Q)ecfec unb

€§inefen, ben £aubenmijr babei angewanbt, unb einen aufytotbtntlid) §o§en Ertrag bat

Von gehabt.

Titlein ganj anberS ter^alf es fid) mit ben bei uns im freien ju ecjießenben SJ?c*

Ionen. £>te SSBucjel, als basienige X>rgan bec ^fkmje, burdj wcldjeS becfelbcn nid;t nur

bec tt>id)figfte £§eil i§cec Sßaßcung jugefü§rt wieb, fonbecn bk t§r aud; biejentge @fa*

Ulitat geben mufs, bk fie juc Sürljaltuttg nöt&ig §at, befinbet )id) nuc bann in i{jcem cU

gentlic^en Clement gefunb unb rooßl, unb übt bt'e i&c Don bec Sßatuc angemiefenen June*

tionen nuc aisbann fcollfommen auf ben fid) übec bec (ütbe bcfinblidjen £§eil bec ^3jTanje

aus, wenn in bem t§c angerciefenen unb fte umgebenben SBoben biejenigen ®offe fcoeßan*

ben finb, rceldje ifjrec :örganifation unb Snbfoibualität angemeffen finb unb untec befh'mm*

ten Söebingungen jufagen. 3n biefec Sejie^ung nun abec evfoebeet eine Sttelonen^pfTanje,

bk wie bec freien 2itmofp§ace unferS JUt'nmS antoecteauett wolle«, ein ganj anbeceS £cb*

nid) als basjenige fjt, welches wie ijjc, toie oben eroafcnt, auf SDlijfc unb anbecen Sffiactm

beefen geben; unb §abe id) nad) meinec <£cfci(jrung eine, ju biefem groed'e ecfocberlidje

£cbmifd)ung, weldje aus 3 Steilen Saubecbe unb 1 $£eil fceccottefem Q3fecbemifr befranb,

immer füc bit bienlicf/fte unb bec ^jTan5c am meinen jufagenbe gefunben.
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|£>enn, ba bei SOZcIoncttpfTanjc unter unferem ${mm*I$ffridje nfcfct leid)t etwa?,

meßr 3ßad)t§eil bringt, als eine ju grofüe unb an^alfenbe §eud;tigfeit, fo ijr e$ bef bei

(jfer erwähnten Kultur aud) bie erf^e \mb widjtfgjre Aufgabe, biefem Uebel fräftfg

entgegen ju wirfen ; man würbe bfeS aber nie erlangen, wenn man ficf> ntc^t Kor äffen an*

beren Singen einer leisten jebod) naßrfcaften €tbe baju bebiente, bfe fcermöge fgrer Q3o*

wjtfof eheu fo leicht toon ber ©onne burd;warmt, als tton btt etwa in u)r ^or^anbenen

geudjtigfeit befreit werben fann. ©amft bfe (Erbe um fo locferer blefbe, tafle id) btefelbe

jufcor nie fiebert, nod? fonft auf frgcnb eine 5Ü3eife reinigen, fonbem tterwenbe fie fo, wfe

ftc mir bie ßrrbmagajine nad) 2 3a§ren liefern, ^ierburd) bewirfe id), ba$ fid) bfe

sBurj?ln m'djt nur Icid)t unb nad; allen Kidjtungen §tn ausbreiten, bie ©onenfrra&Ien

unb bie 2uft ungeßjnbevt barauf wirücn fann; fonbern bie £ocfer§eit beö SSobens roeifr,

toie id) eben bemerft §abe, bei etwa fcorljanbenen geudptigfeit gleicfjeftfg aud) ben SQ3eg

an, balb unb fct)ttcll ju entweichen, woburd) bie ^ffanje gefunb «rßalfen wirb unb nid)f

fo leidjt in ©cfa&r gerate , ein Opfer ber ©tamrnfä ulnifj — eines fef)r böfen Uebelö bei

ber Melonen Kultur im freien — ju werben, baö Ieiber, aber nur ba gar ju oft enf*

frejjf, wo man fd)roere unb fette (ürbc baju tierwenbet, bie folglfd) weniger auötroduen

fann, ba£er fe&r balb in einen jragnirenben 3u|tanb überge&t, ber beinahe immer ben tob

ber ^ftanie jur §olge §at.

SSBafcl ber <B orten. Sftadjjf ber richtigen £lualftdt beö 33oben6 wirb ber gün*

frige Erfolg einer 2S3lelonen «Anlage tm greien, am meifTen burd) bie Motten felbjf

bebtngt.

Sßon ber großen SKenge ber Sßarietaten, bie wir ton ben Melonen fennen, unb bfe

bie granjofen in neufrer %eit wieber \>erfud)t ßaben, unter gewiffe 3lbt§eilungen ju brin»

gen*), §aben unbebingfbie ben 53orjug, welche nad; biefer (SlaffifÜcation jur erjren Öruppe,

namlid} jU ben Melons communs niaraichers ou frangais (Cucumis melo vulga*

l-is) gehören, unb bie nad) unferer üblichen (Einteilung alle fogenannte ttberfrridte ober

£fte|*5)Wotten, (Eantaluppen (Cucumis melo saccharinus, 2te ©ruppe nad} Jacquin) unb

einige Melons inodores (Cucumis melo inodorus, 3te ©ruppe nad} Jacquin), xt>e\d)(

jenen (praeter aud) §aben, umfaffen. gwar ijr es mir aud) einigemal gelungen, San*

taluppen, namentlid) bie grofje drangen ^Santaluppe ju jie§en, allein immer §abe id) bod)

gefunben, ba$ fid) jene gene|te ober überftriefte Melonen mit meßt für unfer SÜima eig*

netett, alö frgenb eine anbere ber tierfcbJebenen SQaüetaten.

3m Ie|ten ©ommer (1834) jeboef), ber burd) feine Temperatur unb troefene ZU

mofp^äre ber 50c«lonen Kultur ganj befonberö günflig war, gelang <$ mir, aufjer jenen

*) Monographie complete du Melon. Par Jacquin aintS. Paris. 1832.

27'
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©orte» aud) tiocf) einige anbere grün* unb weißffcifdjige OTelonen ju tauen, bi'e an get'tw

§ett beS ©efdjmads fowo§l, als an allen übrige« einer guten SDWone jufommenben St*

genfdjaften, unübertrefflich, waren; unb jeidjnefen \id) unter ü)nen ganj befonberS bie Melonen

von ©arepta unb jwei ©orten SöarbareSfen aus, btib( fonft jart in ber Sultur unb nierje

burd;gdngig befannt, obgleich roie id) glaube, ber ljfcn ©ruppe nad; Jacquin, alfo ben

Melous communs angebjörenb.

3m 'Mgcmeinen glaube id) bk SSemerfung gemacht ju rjafcen, baS eS fcefonbecä

bünnfdjalfge Sßarietdten ber Melone ftnb, bk \id) ausnaf)mSweife für unferÄlima mit

meßt eignen, als irgenb eine anbere ber mir bekannten ©orten. ©afj aber bk Santa«

luppen weit weniger als jebe anbere 2Irt ber erften ©ruppe nad) Jacquin, für baS freie

£anb paffen, mag feinen ©runb fowofcl in ber, in ben meinen §düen |c§r btefen ©cfyale,

welche baS §leifd; biefer ©orte umgiebt, &>ben, als aud) in ber fpateren Einwanberung

berfelben (1495 würben bk Santaluppen butd) jtarl ben VIII. ton Stalte« md) $vanU

reid) gebracht, von wo aus fie \id) fpdter über ©panien, Snglanb unb »JpoKanb nad) 2)eutfd)<

lanb Verbreiteten) ; woburef; |le i(jrem 3}ational<£i)puS mefjr ober weniger treu geblieben fint)

unb in einem geringeren ©rabe ton ben Sigenfdjaften angenommen fjaben, bie fie befähigen,

unfec Älima ju ertragen. — hierbei erlaube id) mir bk Semerfung einjufd; alten, bafj

bk Santaluppen toeit weniger ber Sßerbaftarbirung fowoßl unter \\d), als mit Wirten ber an*

bern ©ruppen unterworfen ftnb; was fomit ein SJJtiftel jur 9kiner|jültung ber SKace rjh

TluSwaßl beS ©amenS. Sftadjbem idj im vorhergegangenen Tlbfdmitt bt'ejenigen

Melonen im Tillgemeinen angeführt Fjafce, welche id) md) meinen Erfahrungen für bk ge*

eignetejlen jur Kultur im freien £anbe bä uns fcalte, werbe id) juförberff baS SQSefent*

lid)fre Von bem bemerken, was man bei TiuSwaßl beS ©amenS ju beadjten gaf.

©aS fd?icflid)fre Filter beS Melonen* ©amenS bejüglid) eines reidjlicf; barauS ju er*

jielenben 5rud)t* Ertrages, ifr oftmals fdjon ein ©egenftanb gewefen, ber ebenfoviel Ver*

fdjiebene Meinungen unb 23e§auprungen, als merfroürbige Experimente, bem ©amen

eine er§6f}ere Sragbarfeit ju Verfdjaffcn, hervorgebracht §m. Ofiad) prjnftologifcrjen ©runb*

fasert fowofcl di nad) benen, bk auf Erfahrungen berufen, bürfte es m'd)t meb> jroef*

fel&aft fein, welche Sigenfcfyaften bem frifcfjen unb welche bem alten SQWonenfamen

in ber Äulturanwenbung jufommen; unb fann man als auSgemad;t annehmen: ba$

frifcfjer, b. §. vorjähriger, Vollfommen reif geworbener unb gut auSgebilbeter 9)?cIonen*

famen, nur frdftige unb tafd) ins Äraut wad)fenbe Q3pTanjett gtebt, bk für SOtiftbeet*

Kulturen in fofern wenig taugen, als es i^nen Ui i§rcm üppiqm unb frarfen 2Bud)fe

an Kaum fejjlt, i§re ftd> erjl fpdt entwicfelnbe §rüd)te auSjubilbcn. ©aß bieS fo if?,

weiß jeber ©drtner, allein ob ben ©runb bavon, glaube id), nietjt immer; baßer id) mit

gefratte, i§n ^ier ßer ju fe|en:
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&ie Sotnlebonen ober ©omenloppen, §at bfe iftafur ben Q3ffan5€rt bel&alb gegeben,

um fte in ißrer erjren Sugenb, eße nod; eine weitere "Hulbilbung unb Sßerjweigung beä

©tengell unb ber 33lätter oll abforbirenbe Organe, filattgefunben ßaf, mit ber ißnen

nötigen 9?a(jrung ju Verfemen; welßalb in benfelben oftmall ©toffe Vorbereitet liegen,

bk einen fo mächtigen SinjTu§ auf ba$ Vegetative 2eben ber ^flanje §aben, ba£ baffelbc

in Vielen fällen nid)t allein baburd) bebfngt wirb, fonbern bafj baburd) gewtffe Srfdjef»

nungcn geiwecft we-rben, bk, mit Söejug auf ben ted)nifcf)en ©ebraudj ber ^Panje, Von

Snterefle fmb. Sin auffallenbel SSeifpiel biefer litt geben unl 9ftelonenpffanjen, Von

welchen bk eine au$ Vorjährigem, bk anbere aul 4 — 5 Safir altem ©amen entfprof*

fen ffr. 25ei ber erfrern ft'nbcn wir ben ©weifjffojf in ben (Jotnlebor.en nodj in feinem

ganjen Umfange Vor^anben; berfelbe wirft burdj feine näßrenbe 33efd) Offenheit fo fräfcfg

auf bal SSSadjltfcum ber jungen ^flanje, bafj \id) bk\'t mit aller ©ewalt nad) allen @ei>

ten ßin in (Stengel unb QMätter auSbteittt, mb erft fpät $3lüt(jen unb §rüd)te gewinnt.

3(nberl Verhält el ficf) baßingegen mit folgen 9DZeIonenfamen, welche bereit! 5 — 6

Safcre alt geworben {mb. STfefe fcaben ben größten £&>il bei in ben üEofqlebonen ent*

ßaltenen (Jiwcifjjloffel, wenn audj m'djt Verloren, bocr) eingetrocfnet, unb ber au$ biefem

©amen hervorgegangenen ^ffartje ijr mithin bal Mittel geraubt, ficf? frarf unb üppig in

95latt unb ©tengel ju Verneigen; ber ©afttrieb i\t burd) bal beinahe 2fticr;tVor§anben*

fein bei Siweifjffoffel in ben ©amenblättern gemäßigter geroorben, unb eignet \id) nun

weit me{jr jur Srjeugung Von S3lüt§e unb §rudjt. Snbeffen barf man fjuraul nid)t etroa.

folgern, ba$: je älter ber ©amen, beffo jueßr Jauch, grüdjte erjeugt werben muffen.

£war bellen bk SSJtelonenfamen bk gä^igfeif, tßre ^eimfraft biä jum 20ften 3a(jre unb

bariiber ju behalten, allein bagegen §abe id) bk Srfa&rung gemacht, bafj über 10 unö

12 3a(jr alte ©amen ber Melone nur ju oft armfelige, franfe unb verkrüppelte tyfiaw

5en gegeben fyaben, bk feinelwegel jur Srjeugung reid;lid;er unb guter grüdjte fauglid)

waren; bte fid) ober noch, weit weniger für unfern $wecf, b. £. für bk Kultur im freien

£onbe qualijüciren.

^terju fmb utibebingt junge ©amen bei vorigen ober &6d)frenl bei vorvorigen 3a&>

te$, bk geeigneten. 2lul biefen gefcen, vok id) fo eben angebeutet rjabe, ftefl gefunbe,

fräftig unb rafdjwadjfenbe spflanjen {jervor, bk bti einer er&ößten 2ebenit^ätigfeit unb bei

einem grogern S83urjelVerm6gen, aucf> e§fr im ©tanbe linb, ben ^inberniffen $ro^ ju bk*

ten, bie i§nen etwa bol Älima entgegen frellen m6d)te, unb babütd) t\id)t fo leid;t in

©efa(jr geraden Von bemfelben überwunben ju werben.

Srjie^ung ber jungen SCKelonenpflanjett unö Se&anblung berfelben

bt'l jur Seit, wo fte inl freie 2anb gepflanjt werben. Sine ber widm'gjlen

Venoben bei bem Tlnbau bec Melonen im greien, bleibt ur.beßreitbar bk, in welcher bk
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jungen ^flanjett jut 3fufna§me in f&>n fpateteti ©tanbortvotbem'fet werben, ©etm, fea

es bef bcnfelbett, als einjährigen ©ewäcfjfen, ganj befonberS barauf anfommt, ben ©aft,

welchen fie $u einer erbeten 3iuSbilbung fgrcc furjcn SebenSbauer unter unferm Qimt

mclöflrtc^e ju verwenben notßjg ßaben, fn größtmöglicher 9Renge unb 93otlfommen$ef£

barjuflellctt *), was eben nur in ^jTanjen eines Porgerücffen Zltttä frattjünben fann: fo

ergiebt ftcf> baraus bte SÜ3ic|)tigfeit biefer Operation, ber es vorbehalten ifr, jener Ttnfotv

berung su enffprecfyen, fdjon von felblT. — £)emnacf) verfahre id) folgenbermaßen

:

£>en 6ten Qlpril lege id) bie jur Einlage beffimmten ©amen entweber in fletne £öpfe

ober auf ein bereits baju eingerichtetes SSBarmbeet in bie Sirbe, unb forge junädjfr bafür,

ba$ fte beim 3fufge§n nid)t ju fe§r unb ju geil in bie £öö> warfen. Sftacfjbem fie i$u

(Eotnlebonen vollkommen ausgebilbet ^aben, werben fte o|ne alle 33efcf)äbigung ber SQ3ur*

jel fcerauS genommen, einzeln in Heine 2 — 3 goll im £)urd)meffer Jjaltenbe £6pfe

mit leichter Srbe angefüllt, gefegt, unb bis an ben 3knb betfelben abermals warm ein*

gefüttert, ©obalb fte bjer bas erfre $aar 33lätfer, o$ne bie ©amenblätter, vollfränbig

entwfcfclf §aben, fneife id) {(wen ben bereits jum Qßorfcljein gefommenen ©fengel (in ber

©attnerfpracfK bas ^erj) befjutfam aus, um baburet) bas austreiben jroeier ©eitenjweige

ju bewirfen. Sßon nun an »erben fie, fo oft fte ben £opf mit 2Q3urjeln angefüllt §ahen,

mit 23eibe§alt bes ganjen Söallens in größere ©efäße verpfjanjt, wenn es erforberlia) ifr,

mit SBaffer tocrfc§tt unb foviel als nur immer möglief), mit ber äußern Suft in Se>

rüfjrung gebracht, bamit bk ^3flanjen aufs Tleußerffr geflärft »»erben unb bie beiben ©efc

tentriebc eine verhältnismäßige JDicfe jur Sänge erhalten.

33ei biefer SSeßanblung werben \id) bie 93telonenpflanäen bis jur %eit, wo fte ins

greie fommen füllen, «icfjt nur bebeutenb »erjweigt unb nid)t feiten SfMütJjcn unb grücfjte

(bie man jebod) gleid) beim Sntfreßen, um bie ^flanje nietjt unnügerweife ju fcfcwadjen,

unferbrücfen muß) angefegt £aben, fonbern es wirb \id) bei ifynen nun audj bereits eine folc^e

«Stenge ©aft angehäuft §aben, voie fte in ber jur.acfjf} barauf folgenben §3eriobe jur 33 1(«

bung ber §rücfcte bebürfen.

Sffienn man mir nun jugiebf, ba% biefeS von mir befolgte ©erfahren, bie QfnFjäufung

bes ©afteS bei einjährigen ©ewäcfyfen ju betvirfen, ein jtveefmäßiges ifi, fo wirb man

mir auet) einräumen muffen, ba$ 6 SQ3od)cn alte SOtelonenpflanjen — id) bringe biefelbet?

«ämlid) jwifdjen bem 16. unb ISten Wlai an ben £)rt if^rer 23e|timmung — iei forgfol*

tiger Pflege jur Sultur im greien weit tauglicher fein werben, als folcfje, bie vielleicht

14 Jage alt, baju benugt worben wären, ©enn biefe würben unter günfrigen 35ebingun*

gen jwar auef) warfen unb grüßte anfegen, fte jebod) eben fo feiten jur Steife bringen

*) ©icl)C bte Transactions of tLe Ilort. Society of London. Vol. I. Part IV. By T. A. Knight.
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als jene, bk aus ©amen exogen werben, welcher gleicf) an £>tt unb ©feile in bas freie

ßanb gelegt würbe; ba&er icf) biefe £uItur*9ftet{jobe, bereit günftiger Erfolg rein \>on

Sufällfgfeiten abhängig, mithin fc§c unfi^ec ifr, burdjauS toerwerflicf) fünbe.

Sfufjer ber fcorerwd&nten 9flet(jobe, bfe Sflelonenpffanjen jur "Jiufna^me ins freie

£anb fcorjubereiten, was tfceilroeife, nie wir gefe&en itjaben, buref) mehrmaliges Sßerpflanjen

in anbere $6pfe gefcf;ie§t, §abe i<$ im 3a$r 1830 — 31 nocf> einen anbern SBerfucf) ge*

tnacrjt, über ben icf), ba berfelbe nfcfjt nur fe£r günfrige, 3kfultate lieferte, fonbern weil

Cef) i&n toorfcer auef) noef; nie ausgeführt ober betrieben gefunben §abt, §ier eine furje

Slotij gebe.

SSei aller ©orgfair beS SSerfetjens ber jungen SOMonenpfTanjen aus einem $opf in

ben anbern, ifr eö oftmals t>oct> nicf;t ju t>er6Jnbern, ba{j bfc SBurjeln ober i§re Sauen

iticf)f meßr ober weniger fcerletjf werben; aud; leiben bk jungen SBurjeln, befonberS bie,

welcf}« ben SBoben beS Kopfes berühren, buref; §eucf;tigrVit ober falte £uff, unb werben als*

bann leicht fcfjwarj unb baS SBacijStfjum gerät§ fo lange ins ©toefen, bis fid) am ober*

fren $§eil beS SÜSurjelfrocfs wieber neue ©efäfe gebilbet §aben f Um nun biefem Uebel

feorjubeugen, §abe id} micr) fofgenben Mittels Ubknt:

Sroifc^en bem 2. unb 4. SJjai, naefibem bfe 3Monenpffanjew bereits fd)on 2 mal

&ie $6pfe gewedjfelt §aben, werben fie aus betreiben in 8 3oH im ©urc^meffer unb 5

gotl £öße ßaltenbe, toon roßen unb ffarfen SBeiben fe&r leicht geflochtene Ä&rbe*),

bk mit leichter aber na&rljaffer €rbe angefüllt ftnb, gepflanjf, £iefe i^örbe werben fo*

bann auf einem temperirten Sftijfbectfafren, ben fietiftevn moglic^fr na§e, bis an ben 9tanÖ

eingefüttert, jur rechten %<it mit SBaffer berfe£n, wenn es nöt&t'g ifr, Itföatttt, unb fe&r

fleifjig unb frarf ber freien £uft, ber fte nun ja balb ganj angeboren, auSgefeft. 3n

ben toorbemerften Sorben gebeten bte^ffanjen aufjerorbentlicf); es bilben lief) in f£nen jabj*

reiche frdftige unb gefunbe SEßurjeln, bte ^OfTanje gerdt§ nie in einen guflanb ^ott ©cfjroädie

unb ifr auef) weit weniger bem SRacfjtßeil einer übergroßen §eucf)figrVft ^reis gegeben;

baßer werben auef) nicfjt feiten 33lüt§en unb §tücf)te fidjtbar, bk man aber, wenn fie ju

,frü| erfdjeinen, aus bem fcf/on angeführten ©runb, fogleid) fortnehmen muf.

Anlage ber SSeete jur Tlufnaßme ber SÜtelonenpflansen. ^lit Söejug

auf bas roidjtige (iürfotberniß, bk 5Rclonen im freiem £anbe fcor ju grofjer unb anhalten*

ber §eud)tigfett ju bewahren, ne§me icf; jur Unterlage ber SSeete Saumbldtter, am liebfren

folc£;e, bte wo möglief) nicfjt nur fct)on 6 — 8 «JJtonat auf einen Raufen gelegen b a6c">

fonbern bk auch, aufjerbem mit allem Abgang aus bem ©arten, als abgefallenen unb

) 2>etr «preis eines folgen Stxbeä Betrug 1 @gr. 6 «Jjf., unb Butten Biefef6en neBenBei noa^ Jen ftubtttf

Jas fein SKettTOnrm (Gryllus gryiiotaipa L.) ju t»cr SPfTanjc fornmen fonnte.
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abgefdjnutcnen 23aumjwetgen, Hetnen ©feinen, £olj< unb Dtofenflücfcn, furj mit Ottern, was

ben Abjug (
'mt 5U 9ro^cn Seucfjffgfcic beförbern Reifen tarnt, gemifcbr ftnb. £ie Speere

werben an einem ber 9HeIonen*5?uItur günfrigen ort, alfo an einem folgen mit füblidjer

Erpojttion, ber nfdfjt nur gegen bk SRorbfeite, fonbern wo möglich auc£ gegen jöfren gefehlt

i% bei beliebiger gonge mit 5 guß 33reite, fcow 6 unb bj'nten 8 goll Jl?6b> angelegt, twb

jroar junacfjfJ burch. gleichmäßige Ausbreitung jener Sßldtter, bk wenn fte etwa troefen ftnb,

mit ber ©ießfanne red)t nachhaltig begoffen unb fo lange fefrgefreten werben, bis fie bk ge<

nannte Jfpö&e erreicht b>ben. Sftacfjbem bann bfe ©eiten beS 23eefS nach, ber ©cfmur fn St«

nie gebraut unb fcftgefcblagen worben ftnb, wirb fcon ber unter bem Abfdmift „33oben"

angeführten Erbmifcbung 8 — 9 gotl rjod) barauf gebracht, jeboeb, auch, fo, baß fte ftcf)

wie bfc SMäffer naef) toorn (jm, um 2 gotl neigen, bamit bie §euchjigfeit beffer ablaufen

unb bie ©onne auf Erwärmung ber Erbe etwas me£r wt'rfen fönne.

2ßad)bem bie Anlage ber Sßeete fomit ßergejMt ijt, wirb in ber Glitte berfelben

eine ßinie gefebnürf, auf welcher bk SJMonenpflanjen fammt ben Ä6rben in 6 §uß weu

rer Entfernung t>on cinanber, eingelaffett unb wenn es nötbj'g ifr, befdjatfet werben. SÖef

etwas günjfiger SSBitterung wirb ;matt ßnben, baß wenn man nach, 6 bis 8 £agen bk

Erbe toott ben ©eiten ber Äörbe etwas jurücfnimmt , bk SBurjeln baS leiste §(ed)f*

werf jener burdjbrungen ßaben unb ob>e ^inberniß ftcb, in ber frifcfjen Erbe ausbreiten.

(Späterhin tierfaulen bk $örbe.

?JBunfcf)t man nun box SKaum ber 23eete ober* unb unterhalb ber SOMonenpflanjett

ju>d} anberweitig ju benutjen, fo fann man noch, einige Sinien ©alat pflanzen, ber §tcr

mdjt nur fe£r gut wirb, fonbern ber ber Anlage felbfJ , auch, burct)auS feinen ©djaben

jufügt; ba ju ber 3 CI't vo0 bfe Melonen ben ©alat erreichen, berfelbe feine Äöpfe bereits

gefdjloffen §at unb abgefdmiffen ifr.

fernere 25er}anblung ber 9ftelonenpfTan$en. Am Eingänge bfefer Ab*

§anblung §abt ich, bk ©tammfäulniß als eine unbebingt ben $ob ber ^panje gerbet' füb>

renbe Äranfr}eit erwähnt, unb büß fte Uimfy immer burch, juviel an§altenbe §eud;*

ttgfeit erjeugt werbe. Um baßer meine $>flan$en, befonberS ben ©famm, als ben em*

pftnblfdjfrctt $&>il berfelben, gegen bk nachteiligen Einwirfungen beS Segens fotnoßl, als

auch, gegen bk rau£e £uft in etwas ju fernen, fetje ich, über jebe berfelben eine, burd; 3

unten jugefpitjte Äerbr)ol$er getragene ©laSglocfe, welche unten 10 %oü 3£eite unb um

gefar)r eben fo tiiel Jjpö§e §a*. £>aburch, ba^ bk ©toefe gleicfjfam febwebenb über ber

^flanje erhalten wirb, ßaben bfe ©eitentriebe SKaum genug, ftd) ungef}inbert ouSäubreite«

unb ju verlängern, welches, wenn bk ^ffanjen crfl einmal efngcwurjelt ftnb unb ftd)

mit ber äußern 2uft befreunbet §abtn, außerordentlich, fchnell unb fraftig gefd)ief}t.

Sie weitere 35er}anblung ber ÜKelonen im freien Sanbe, ijl tion ber auf 9ftifrbee?en
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üblichen wenig fcerfdjfeben, nur ba$ id) jte im ganjen weniger, unb wenn £cf> bie Tibfid)t

(jabe, allein große §rüd)te ju erjielen, gar nt'cfjt befctjneibe uorf) ausfneipe, inbem id)

immer gefunben §abe, baß ^flottjen, bte für bas freie £anb quo frifdjen ©amen ßeran*

gejogen finb, weit weniger ba6 tOieffer bertragen, als au6 alten ©amen gejogene unb

fürs SCftijfbeet beftimmte ^ffanjen. Ses&alb fneipe id) gewöhnlich, aud) nur bie 2 ober

3 erfren ©eifen* ober SDluffertriebe hinter bem 8fcn Tluge ein, geffatte aber allen übrf<

gen mit S(u6na$me ganj febwacber fcerfrüppclter ober monfrröfer, eine ungefiörte jebod)

gleichmäßige SBerjweigung nach allen ©citen, unö fudje befonbers bie SÖIätfer, als bie

jur Sebensberricbtung ber $)flnn$f mir fd)t widrig febeinenben -Organe, bor bem Qlbbre*

eben babureb ju fd)ü|en, baß id) bie fämmtlidjen hänfen in ber £)bcrflcid)e ber £rbe

mit fleinen JQaUn befejrige. SDurcb biefe 33efeftigung finb bie triebe unb mit ifjnen

tßeifweife bie ^Marter nid)t nur gegen ben SBinb gefebü^t, fonbern erjreren iji ba*

bureb aud) ein 9ttitfcl gegeben, SSBurjeln ju fdjlagen, unb ftd) mit neuer 9?a§rung ju

toerfeßen.

SSegoffen werben bie ^flanjen mit großer 2ßor|ld)f, außerjf feiten, unb bann nur

immer mit folgern SSBafier, was wenig ffens einen Jag in ber ©onne gefranben (jar.

2tusna()msweife j'ebod) begieße id) foldje ^flanjen mit Jjaufi'gcr, bie mir große §rüd)fe

bringen follen. Sßknn biefelben ben Umfang eineö Sies erreicht §aben, müflen jle auf

etwas (joße. Unterlagen, woju id) 2 — 3 goß jrarfe Söretfftücfcfjen nejjme, gelegt wer*

ben, bamit jwifdjen ißnen unb bem Seefe bit Suft frei burd)jrreicbcn unb feine §eud)ü

tigfeif fte berühren fann.

95ei biefer Sße^anblung §ale id), fo lange id) Melonen im freien cultibire, nidjf nur

alljährlich eine außerorbentlid) ergiebige (ürnbfe gehabt, fonbern bie 5rüd)te, weldje gewöjjn*

lieb in ber 2ten SÜ3o<$e bes llugufrs anfangen ju reifen, waren größtenteils auch ton fo

toorjüglicbem ©efdjmacf unb ©röße, tafi fte bie SSewunberung ber Kenner unb Siebjjaber

auf ftcb jogen.

gur Q5efrätigung beffen mögen folgenbe Angaben bienen:

3m 3a§re 1830 ben 25jren 3Iugufr (id) befanb mid) bajumal nod) in ^a.ref, einem

Äönigl. ©eblofle unb 2tebIing<?aufent&>Ifsorte @r. SÖtajfrccit bes Königs) febnitt id) eine

tton ben im freien gereiften Melonen, Si^fb. febwer, ob. &a fid; ©e. 9)?a)'ef!cit ber

Äönig grabe in ^pareg aufhielten, gaffe id) bie £&>e, biefelbe auf bie Äontgl; Safel geben

ju bürfen, wobei @e. Gürccllenj ber Iperr J^ofmarfdjatt unb ^ntenbant ber Äönigl. ©djlöf*

fer $err58aron bon3)Ul0a§n bte ©na&e §afte ju bemerfen, baß borliegenbe Jrucfjt im

freien meines Äüd)engdrtens gereift fei. £>urd) biefe Äußerung ©r. ^rellenj auf*

merffam gemad)t, beehrte mid) ©e. 5)taje|rat ber Äönig im ©efolge aller übrigen §o§en

^errfdjaften, unter benen ftcb aud) ©e.*Src. ber £err 93aron Sfleranber to. Jpumbolbf
Söa^anMungcn XII. «San6. 28
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fcefanb, nocf; an bcmfelben Sage mit Tfllcr^ödjft 3{jw ©egenwarf, unb liefen fief; butcf>

mid; an Ort unb ©teile (jfnfü&wn, »0 jene Melone gewacf;fen war. ©e. 9)}ajefrcit ber

Ä6nig fowobj otö alle übrigen §o$ttx Qlnwefenben, würben burdp bie ^a&I unb @r6fje

bec fief; fjier toorftnbenben Melonen, wie eö festen, ntcr)( nur fegt angenehm tiberrafcf;t,

fonbern 2fHer§6cf;jt SDiefelben gaben mir auef; 'Sfyvt %üfrkbet\fyit barüber ju erfennen.

SBte jum %a$te 1834 blieb fiel) ber Ertrag metner SOlebnenbcete im freien immer

jfemlicf; gleicf;; jurocilen fcatte icf; einige ber fleinen ©orten Melonen fd;on ju Ttuö*

gang be$ 3u'It reff, babjngegen anbere größere Wirten, bie icf; t>erfud;$weife angejogen

ßatfe, aber nur erjf im ©eptember ober auef; woßl gar nicfyt reif würben. "Mein au$ge<

jetdjnet gunffig ber ?Eftelonenjucf;t tm freien, war, wie icf; fdjon weiter oben in biefer

2(bßanblung angegeben §abe, ber ©ommer 1834, unb werbe icf; mit Sßejug barauf nocf;

einige 33eifpiele anführen, welche 93ceIonen icf; bamal» abgeliefert §abe:

£)en 7ten ©eptember 1834 eine Sftelone, 22^3fb. fdjwer, an ben ©artenbau <2ßer<

ein gefcfjicft.

JDen 23jren ©eptember 1834 eine Orangen #£antaluppe jur £afel ©r. $ftajejrat

it$ Äonigö geliefert, 21 $fb. fcfjnxr unb 2 gufj 6 gäß im Umfang.

Butler mehreren anbern Melonen, welche icf; bem 4?errn ©arten <2>irecfor Senne

naef; Sans Souci gefd}fcft ßabe, erhielt berfelbe auef; nocf; am 30. ©eptember 1834

eine 26. $fb fcr)»crc grucfjf.

3cf) §abe im Sanuar 1834 SJJMonenpffanjen gehabt, toon benen mir eine einjige

jwifc&en 76 unb 80 tyfb. grücfjte lieferte.
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XL.

SSotanifdje wtfc pomolofliföe e^arttctertflif «nl> ^faffitfcation t>e$

Pflaumenbaume^,

S8om

Jperrn 2(potf)efcr ©i Siegel ju SDraunau (n QbtttOtftmtid)

2DHf einer gabelte.

<"üor Sinne toerfranb man unter Prunus nur adeln ba$ Pflaumen* unb Swtf^tjgefdjlecftf.

©ieferaber Vereinigte bamtt aueb, Cerasus, bte^trfdje; Armeniaca, bie 2(pricofe; Pa-

dnsj bie £raubenfirfd)e; unb Amygdalus, bie SDcanbel; bit aber neuere Sßotanifer r»fe*

ber abfcbjeben. Iftad,? bfefen Verfielt man unter bem @efcb,led)f6namen Prunus, atfc

rcilb wadjfenbe unb in ben ©arten gesogene pflaumen t unb Sroetfcfjenbäume mit eines

felbjrjränbigen €£aracferiffif.

Sinne fü^rf, in feinen Spec. plantarum von ben eigentlichen Pflaumen* unb %wtt

fcf)enbaumen jroei TIrten an, ncimlid) Prunus domestica, ber gemeine tyflam

menbaum, ber gemeine groetfdjenbaum, mit mei(ren6 einjelnen 33(umem

fielen, Ianjett« eiförmigen, jufammengerollten blättern unb unbewegt*

ten Tieften, voCoon er 14 Varietäten aufjagt, unb Prunus insititia, ber $rte*

d)cnbaum, mit boppelten Sßlumenfrielen, jufammengerollten ^Blättern

unb et\x>a$ fracbjigen tieften, o|ine Varietät. -Der 3wetfd)enbaum unterfd)ei<

tat fieb, aber nod; vom ^riedjenbaum barin, ba§ jener glatte, unb biefer wtlfy,

paarige €5ommerfd)ofre treibt. Tlu$> biefem Umjranbe ftnb Einige geneigt, b(tt gemein

nen Sroetfdjcnbaum als ©fammVater alter Pflaumenbaume anjunefcmen, bie glatte @om*

merfefjofie treiben, unb ben Äriecbenbaum von jenen, bit paarige ©ommerfcfyofie unb

meifienä runbe §rüd>te Jjaben, bk man auch gewöhnlich £)ama$äener*^flaumen

ju nennen pflegt. Sine folebe £Rad)roeifung wirb aber niemals möglich, werben.

28*
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<£ä unterfdjeiben \id) nun aucf> wirflicr) wcfcnrlic^ bk jwetfd)enartigen Säumt

toon ben bamaöjenerartigen. ®er jwetfdjenartige Pflaumenbaum $ac

glatte ©ommerfdjoffe, beren garbe meifrent{jeil6 rot§ ober rotfcbraum unb bu3<

weilen glänjcnb ift. ©te Släffer fiub gtö^fcttt^eflä ^eltgrütt unb fcängenb. £>ec

Saum fclbjr treibt bid)t jerjlrcute Ttcjle, roaö iö> ein wilbeö 2lnfeb> giebr, baä ^olj ifl

f«|t ßart unb biegfam. £>er Samaöjenec Pflaumenbaum £at weißhaarige

©ommertriebe, bie meiffent&eils biefer unb marfiger ftnb. S)ie Slättcr finb größtcnt&eils

bunfelgrün unb fle^enb. 2)ie Sßegetation be$ 93aume6 ijr mc§r regulär, gemäßigter,

ba$ £ol$ fpr6ber, weißer. £ö ijt ba|er wofcl fe$r wabjfdjeinlid), baß üon ber gernet*

nen 3"^ «t f*^^/ Prunus domestica, tiele Abarten mögen entflanben fein, als: bk

blaue Sierpflaume, bk große englifd)e Rwttffye-; bk türfifße 3»>etfcf)e,

bie biolette unb btc rotße Äaiferpflaume jc.; b^ aber alle Pflaumen, beren Säume

glatte ©ommertriebe §aben, batoon abframmen, bezweifle iß, ba bk große unb f leine

grüne Dlenflobe (Reine Claude), bie aprif ofenartige Pflaume, bk eben*

faü6 glatte ©ommerfßoffe (jaben, ganj anberä gehaltet finb, unb bk Sßegetation ber

SHenflobenbäume fef}r toon bem gwetfßenbaume abmeiert. Qluffallenb ifl, baß naß mef»

nen bisherigen unb mehrerer homologen Erfahrungen, biele Pflaumenbäume au$ ben

©feinen etjogen fiß eßt fortpflanzen, unb \i&) baburß aU lixun bereifen, wfe Sorf»

Raufen unb Seßfiein in ifcrer gorjlbotam'f fßon mehrere ßaracterifirt §aben. Sftiemanb

wirb bejweifeln, ba^ fiß ber gemeine 3tr»etfd;enbaum eßt in feiner "Jlrt fortpflanze, aber

wir fcaben bafcon unzählige Sßarietäten. 3n bem nämlißen ©arten, in ber nämlißen

Sage, in eben biefem 35cben flnbet man frühere unb fpätere ©orten, bk toerfdjiebene

gorm unb (Sr6ße §aben, bk ftß oft gerne unb {jarr toom «Steine löfen, unb ©orten,

bk aujfallenb im ©efßmacfe beffer ftnb. dübenfo behält eö ftrf> hä ben übrigen ^flau'

men. 9ttan erjtcbj wo§l von bem Äerne ber großen grünen SRenflobe benimmt

eine SRcnflobe, aber nt'ßt fißer bk nämliche große, eble ©orte. 93can barf baßer

bk Pflaumen, obwohl fte fiß, im Ttllgemeinen, eßt in ber litt fortpflanzen, in ben Saum*

fßulen nißt burß ©feine erjießen, weil man mit jufcerläffiger ©ißerßeit bk ganj eßte,

große, wo&lfßmecfenbe grüßt nißt erwarten barf. Es fann baßer nur burß flßcrebelung

bk ganz eßte grüßt erjielt werben, ob t$ gleißwoßl aud) mögliß iß, ba^ burß ben

Äern eine noß größere unb eine noef) beffere grucfjt erjogen werben fönne. ®te gelbe

Mirabelle, au6 bem Äern erjogen, giebt meiflentßeilö Heinere grüßte, v&a$ aud) bei an»

bem Wirten bisweilen ber gall tjf. 3d) will bamit nid)t bezweifeln, ba^ gar feine neuen

©orten burd) i^re ©teine erzeugt werben fönnen, ba^ aber bkftö äußerfr feiten gefcfjicßf,

beweifet ber llmflanb, ba\^ wir nod) fo wenig berfßietene Pflaumen Jaben. £$ €ft burd)
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SrudjfefTS unb meine (ürfagrungen *) Bewiefen, ba% ftcfy bie Gerebelten großen Ab
fdjen niemals c(i>f burcf) ©feine fortpflanzen; eben bfefeS i|r, wie ©djmib Berger Bewfe»

fen gat, Bei ben 3>|ürftd;en ber §aü; eine nocf; größere Tfusarfung fennen wir bei bem

SternobfJ. 3$ gäbe Gon ber Pflaume grofje Äern*3lusfaaten gemalt, tgeils Gon megre*

ren ©orten fcfjon Gor Gielen 3afjren, unb bas 3kful(at war immer eine bem SEftutter*

flamme ägnliclje, unGerfennbare §rucf)t, was tcf) tn ben nacbjolgenben SSefc&reibungen am

geben werbe. (5s fdjet'nt ein befonbers glücflieber 3 u fatt 5» f«'«/ *fö* gat1 $ nm ©orte

Pflaumen, ganj Getrieben an ©r^e, gorm, garbe unb ©efdjmacf, ber §rucf)t unb ber

Vegetation beS 23aumcS ju erhalten.

SBaö bie pomologifdje düintgeilung ber Pflaumen Betrifft, fo gaben wir noefc Um
feflgegrünbeteS ©nfrem. $£>ie homologen beS mittlem geitaltcrö teilten bie Pflaumen

in fecr)ö klaffen, fte fonnten aber feinen beftfmmten praeter batoon auffallen. Ggrfff,

in feinem £anbbucf)e, tgeilt bie Pflaumen in gwetfdjen, ©amajener^flaumen,

SJiirabellen, ©iapre's unb ^erbrigon'ö mit S:infcf)luf$ ber 3Unfloben. JSiefe

an ftd) fegr unbefammte (ütntgeilung Gerwarf berfelbe Tlutor in feiner Golljfdnbfgen 3>o*

mologie unb feilte bort bk Pflaumen in grüdjte Gon jweffcfcenartfgen, pflaumen*

artigen unb mirabellenartigen Söoumen. Söei ben jwei eueren Säumen ent*

fdjefben glatte unb weidjgaarige, ober nad) bem Sßerfaffer, fein* wollige ©ommertriebe

fegt gut, bei ben letzteren nimmt er als ©runb ber Trennung Gon ben erfaren an, bafü fte

fleine S5aume unb Heine grüdjte erjeugen, welches aber fegr unbejlimmte Sgaraetere ftnb.

SDa bk mirabellenartigen 55äume gaarige unb- glatte ©ommertriebe gaben, fo gegoren fte

nicf)t in (ine klaffe, unb Sgrijt gdtte allenfalls eine Unterabteilung machen fönnen, in

§rucf)te mit grojjen Södumen unb fleinen SÖäumen.

£)er .Katalog ber ^önigl. 2Ö3ürtembergifct)en Qkumfdjule ju »§ogengefm Gon 1823

unb jener ber königlichen ©ddjjifdjen Q3aumfd)ule bei Bresben, Gon 1819, fo me ber

ber £enfraköbßbaumfd;ule ju @rd| Gom Sagre 1835, geben toon ben Pflaumen 3Älaf<

fen an:

I. £>ie 3wetfd;en.

II. £>ie £>amaSjener*$flaumen.

III. Sh'e Mirabellen unb bk SXenfloben.

£>ie Sgatactere ber erfreu jwei klaffen ftnb richtig unb würben nichts $u wünfdjen

übrig laffen, roenn genau unterfucf;t worben wäre, ob igre fdmmtlic&en Sßarietdten and) bk

bei jeber klaffe angegebenen Sigenfcfjaften gaffen, inbem bei ben Pflaumen mit wolligen graei*

*)-Ue&et bie G&arfKtetftitf i» Äirfctjm. Slnnalen 6« Obfltutt&e n. 58. H.£. ©. 199.
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gen meiere grüd)te f»cf> fünben, beren Saume glatte ©ommerfdjoffe $aben, al6 : bie £ n a j 1 n<

renpflaume, bie SDamaöaener^flaumetoon SOtaujerou :c. £)ie <S(jaractere berbrit*

ten Älaffe finb fegtr mangelhaft. ®a$ erjre S?ennjeid;en bafcon rjl : di u n b * (j e r j f 6 rm i g e © e

*

ftalt ber grudjt. Solan fann boefj eine gelbe Sföirabelle unb eine £Rcnflobe ntd;t §erjf6rmig

nennen. £>aö jweite Äennjefdjcn lautet : ©cr)tt»acr)er SG3ud;£be6 Saumes o$ne£)or<

ncn. TtUe Dtenfloben ^abett aber große fhtfc Säume, bte SOtfrabellenbäumc bleiben

fletn unb bte rot§e SOttrabetle treibt ©orneu unb felbft audj bie gelbe SOlirabelle in ber

Sugenb. £)aS britte Älaffenmerfmal ßeifjt: geine mit wenig SüBolIe befe^te <Bonu

mertriebe. £)ie gelbe SÖNrabefle 6^t aber ffarf roeidj^aarige, bie rot§e SOiirabellc ganj

glatte ©ommertriebe, unb bte Dienflobenbäume nur fe&r wenige, feine, faum merfiidje

^aare. Ueberjjaupt geben grofj unb flefn, wenig unb \> icl feine djaracterijh'fcfjen

Älafienmerfmalc, bte ^ocfjfTcnö ju Unterabteilungen genügen, <$ jtnb ba§er bk SOKra*

bellen unb bie Kenfloben anbern Älaffcn jujutfceilen. 3d) fall? ba&er §fcr ein neues

©ttfrem auf, ofcne felbeö für toollfommen ju galten, ba id) beffen Sücfen fe§r gut fenne.

3d) nafcm bk gorm ber grucfyt jur 4?auptabt|jeilnng unb glatte unb weidjfcaorige

©ommerfrfebe ju Unterabteilungen. 3d) glaube, ba$ bä ben Pflaumen gleicfygcformte

grüßte beifammen fte§en follen, weil biefj bi< ^luffinbung bt$ 2Ramen$ ungemein er«

leichtert.

gange grüd;te nenne id) %wetfd)tn, runbe grüßte SDamaSjener, inbem

biefe ^Benennungen im ungemeinen bem befteßenben @prad;gebraucf> anpafien, unb in

alten unb neuen pomologifd;en ©Triften gegrünbet finb.

! Sßaume mit glatten (fallen) @omm ertrieben nenne id) jwetfd;enarf{gc Säume,

weil bte Säume ber gemeinen 3wetfd;e unb ber t§r ä§nlid;ett grüd;te meifrent£eil$

glatte ©ommertriebe §aben.

Söanme mit weid}^aarigen ©ommertneben nenne id) bamaöjenerartige Säume,

weil Diele unb bk befJen S)ama^enerpj!aumen widfyaattQe <3ommerfriebe ßaben.

JDa bti ben jwetfdjenartigen unb bamaS jenerartigen Säumen lange

unb runbe grüdjte toorfommen, fo nenne id) bk langen grücpte ber jwctfd^nartigen

Säume, wa&re gwetfdjen, unb bk langen §tüd;te ber bamafyencrartigen Saume, bat

maSjcnerartige 3>vetfd;en.

3tunbe grüdjte ber bame^enerartigen Saume nenne id) wa&re®amaöjener, unb

runbe §rüd)te ber jwetfdjenarttgen Säume, jwetfd;enartige ©amaöjener.

€ö jerfätlt nun baä ©efd;led;t ber Pflaumen in jroei Älaffen unb toier örb*

nungen. .
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©a bie garben ber Pflaumen unter ftcb. fo abroeicf)enb ftnb, fo fann man ganj paf*

fenb biefe ju Unterabteilungen gebrauten, olS: a. blau, b. rot^, c. gelb, d. grün, e.

bunt; ebenfalls fann man baju ganj fdjitflicb, bte Blatter beö 33aume$, ober nebft ben

garben bfeö auch, noch, anroenben: bfe SSlatfer finb entroeber glatt (faßl) ober oben glatt

unb unten paarig, ober oben unb unten paarig.

©er Pflaumenbaum. Prunus.

©er 5?efcf) einblättrig, glocfenförmfg, fünffpalttg, abfallenb, mit Rümpfen, §o$Ien,

abfte&enben Tibfcfynitten. SDfe fünf ^Blumenblätter tunblicf), $o§I, abjfejjenb, mit ißjen Nägeln

in ben Äelcb. gemachten. £)er §rud)tfnoten runblid), oben. £)ie ©teinfrurfjt fleifdjig,

glatt, mit £)uft (SKeif) bebecft. SDer @tein eiförmig < länglich^ gebrücff, ttvotö rau§, am

SRanbt gurdjen unb knoten, oben fpigig *).

£)a$ <3efd)led)t ber Pflaumen unterfcf)eibet ftd) c&aracterijlifch, unb ganj au6fcf)lie*

fenb Don ben übrigen ber @teinobf}früd;te, ber ^irfc^ie unb traubenfirfcfje, ber TlvvU

fofe, 9Kanbel unb <3>ft'r|lfche, burch, ben frets toor&anbenen ©tft unb burch, bie

auf ber Söaudjfeite beS ©teineS befinblidjen jroei ganj gleichen fcfoat*

fen Äanten mit einet tiefen 5"*$«/ bie giberrinne genannt.

I. ßfaffc,

£)i* 3n>etfcf)en.

Pruni d omcslicne.

5Ütit länglich^eiformfgen grüßten.

($5ie £ö£e mifüt um 1— 2 Sinien me&r als bie breite unb iit ©icfe.)

I. jörbnung.

©ie eigentlichen S^effc^en.

Pruni domesticae verae.

9ftit glatten (fallen) ©ommertrieben.

SOZeijrentiJeiU**) mit <tm$ wilber Vegetation beä.SSaumeS, mit ©ornen in ber

Sugenb, mit Rattern £oIje, flarf gefägten, fcängenben, gelblichgrünen blättern, brüfenlofen

©fielen berfelben unb §ärtlid;em, <tna$ fauetlic^en gleifd^e ber Stuckt.

•) Bluff et Fingerhut flora germanica. 1825. Farn. I. pag. 59.

•*) SSRdfltnt&eUS bcjte^t flcf> ouf Affe ttfld)ffc&cttl'e ©igenfdjafttnv inbem &icfe ft<$ nirfjt aBgemdn
anroenixn löffelt.
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II. £>rbnung.

•Die bamasjenerartigen %tottfd)tti.

Pruni damasceno-domesücae.

$Rit w ei et) paarigen ©ommerttieben.

sjjtft meifrent^eiU mcrjr ja&mer, bamasjenerartigec Sßcgcfafton be$ SSaumeö

unb jartem §lcifcf)e ber grüßt.

II. klaffe.

2) i e £>amaö$enet:.

Pruni damascenae.

SDZtt tunben unb runblfctjen grüßten.

SDtit größtenteils fpröbem, jarten £olje, bunfelgrünen, jre&enben Sölattern unb

jroeibrüftgen ©fielen berfelben unb mit jartem, fe&t faftfgen, äufjetj* fü^it erhabenen

I. :örbnung.

•£>ie jttKtfdjenartigen ®ama$$ener.

Pruni doinestico- damascenae.

591 1 1 glatten (fallen) @ommertrieben.

II. ;Di-bnung.

35ie eigentlichen 2)ama$jener.

Pruni damascenae vcrae.

Sfttt weißhaarigen ©ommertrieben.

Jfpat man nun eine Pflaume in tiefem ©pjreme aufjufucr)en, fo befrachte man felbe,

ob fte lang ober runb fei. 3ft fte lang, fo gehört btefe grüßt in bit erfte Äfaffe $u

ben Smetfcfjen. 9hm bejtßtige man bie ©ommertrfebe; finb fte glatt, ofjne $aare, fo ge*

fcört bie grüßt in bie erfre örbnung ju ben eigentlichen groeffßen. 3fr fte

fßroarjblau, fo ge&6rt fteju a, ju ben blauen grüßten, ©ollte man feine @om*

mertriebe jur £anb nehmen fönnen, fo fuße man auß in ber erffen klaffe ber jroeifett

£>rbnung, ton Säumen mit paarigen ©otnmertrieben, ebenfalls in ber Unterab«

tfjetlung a, unb man wirb feine grüßt auß noß c§ne S5eu)ülfe ber ©ommenriebe

leißt auffinben.



Swlftifüge ^mt^eUitng *cr Pflaumen*

(erste mm&t: SBie Sto'etf$eifc
SOttt langen eiförmfg*lanfllicf)t«n grüdjten.

@rf?e Ortnunfl: &tc eigentliche» 3fc>ctfdf>ctt

SOTit glatten ©ommerfrieben.

&tc b<tma$.;cticr«rt($cit 3tt>ctfd>ctu

Sßit n> cid)paarigen Sommertriebcit.

SBlit btniienjruditen.

2IugufU3rDetfd)e,

Dama^ener-^fldUs

nie, lange, üiolettc.

ge, öiotette.

£>iapr<5, blaue.

grübjrpetfdie, roaljre.

4iun Erik.

Äaiferiit, uiotette.

tfaifcrpflaume, t>io=

leite.

Pflaume, dmerifani:

frfje.

>Pftaumcit = 3n>c(fd;c,

cnglifclje.

Uuüerg[cid;lirt)e.

3n>ctfd)e, Derrcrp'

neue große.

— gemeine, Prumm

clomcsfifll I .ihn.

— gemeine mit ge«

fülltet SPIiithe.

— grofk citg[ifd;c.

3)?(t rotten Srüdjtrn.

Diapn'v rotte.

Gierpflaume, rotlje.

tfaiferpflaume, rotte.

iProi>in3jrriet|"rr)e.

^puipurawetfr^Dfirs

rci'ö neue.

mit Qclbcn ffrftditen. SRIt grünen grüctten. OTft bunten grüßten.

Datteln) et frfje, gros

0e gelte,

©ierpflaume, gelbe.

Srü^jrDctfdje, gelte.

JerufalemÖpfliinrne.

.ftjtbarinenpfl.uinie,

SWarunfc, gelte,

"perbrigou, iceiger.

3?ei3cn(leiner flmtts

fd)e.

SHeitJIpbc, fiufec gel;

tc?

^nfelpflaume.

3n>etfd;c, italienifcf)e

grüne.

Serliner ^fUmmc.

#iir}HCnt)öÖc, Prunn

ruhclla Beclist.

27lit blauen ^rüditen. 951 it rotten grürbren.

fSraniier 3wef|"cbc.

£>amaö3eiier9>])f[iiu:

nie, Steine.

Damagjeiier=spf[au s

nie, fpäte, fdjrparse.

DiapnS, tiolefte.

.^unbäpflaume, Pru-

nus exiguaBf>ehsi

Pflaume oftne Stein.

3JonäIebenö = »ppau

nie.

Su.sinn toil-» d'un-

Tfl <li Burgogna.

Waran Erik.

Sucferjivetfrbe^TPfje.

— — Heine.

3itetfd)e mit bunten

mittern.

B.irtlak Erik.

2rpctfri;e,rotrje,Pru-

nus oxj'carjia

Beclist.

Witt gelben ftvüdunt.

Pflaume, jtiifalonU

fd;e.

^emeranjen = 3vr>c(s

fd;e, Öftrere neue.

Spilling, gemeiner,

Prunus lutea

Rechst.

SuKina Seltemlm-

ca gialln.

Sushia Venlacliia

lonfra.

a.

2Rlt grünen grüßten.

Datteljroetfdje, grüne.

— 2ßei0e3fn&ifd?e.

3n)ctfd)e, grüne ge=

flreifte.

— £teflrtiibifd;e

grüne.

2R(t bunten gcödjtett.

Pflaume, aroeimaU

tragenbe.



.Siufitc «lasse: &tc ^jimastjcncr.
SOJil ritnben gni$n?n.

ßtffe örbmmtj: ®tc 3tt>ctfd>cit<trtt<$cit S>amii§3ciicr.

9)?it glatten <£pmniertrießen.

Stvcite örbtumg: £>io ?igcutfi(f>cn ©««äästöjcHcr.

93?it it<cicf;t)tiimgcn ©ommertrieben.

1

t. 1. c. «. t. c. cl.

ffljif fclrtiirn grutf)(fii.
!

srtlf rotbcii grurbten. <»tlt «rtbrit Srile&fdt. 9Hif grünen ffn'Kbttn. SOIitbiiiiteiiScnajttn. mit Odiuciifrticijfcn. SDiifrot&cngrödjfen. 2Jlit gelten Scüffjtcn- 9Jfü orüitcu 5rt
e
id)teii. SDitt bunten 5ffid)(ciT.

SomaSjcncn Vflau: D(iina^jcncrs^)flaui Slprifc-fcupfliuime, 9tenFlobe, große grus '^ctbrigon von ßcr= Daiiu^cncr = ^fTflus Sjuugferpflaume, roj 3IptifofeupfIiiume, SßeitipflatiiiiE', grüne. ^erbrigon, dominus
mc, fctjroatje , mit nie uon Sfflaiigcrou. rottje. nc, Prunus italica Uni. nie, grope üon (be. gelbe. Prunus vinaiia nifd;cr.

gefüllter SBlülOe. Biiinaäsenet^Pflau! Kriselte. Ilorkh. Äcur^.
SioßpiiuFe. .ftiiifcr)3fröume,Dffri= JiCrli.st.

33jiiuiSjciicr = sPfliiu= nie, rotbe. B(iniiiijjeii(rs 5)5flau= SUcntlobe, tleine.
— ifiiliciiifi^e.

niiiiiifd;c.

nie, fpaiiifctje. J2»ajinlt)cjipftamiic. ine, ballencutigc. — uon 3??piii5.
— fd>ivar$e nwÖ=

W\xabcUe
f Dfirrel'ö

$)flaunic,boiwi3jltle.

Ütenflobe, blaue.

©cijii'fijet^flaume.

Jtiiifetpfliiume, Slle.i's

anbrini|*ef;e.

tfirfclipflaume.

— gre-ßc n>ciße.

— flcine roeiße.

3uiigferpß,iunie,rcei=

firtc.

Drouet, blaue,

^afetpßaunic, Pru-

nus jnsifilia Li im.

neue.

— boppclfc.

— gelbe, Prunus
St. Julien. •fflinrbelle, rotlje. ße.

£crrcitpfhiume. s.viinca ßoj-kli.

Sii.sina i'.i nirnuln .perbrigon, tottier. .ffiiiferiti, iveipe. - fruljc. StoF.itcnerpfl.umie.
, ...

fit- l oiirs. Pflaume, gelbe nprU ^o^inir^pf'iume. Susina Massina
SBintct! 'Pfliimne, Fofeuartige. •ftöin^pfliiutnc.

piccola.

Prunus li/cninlis Dtenflobe, gelbe mit
— Diel'ö.

.llicli. gefüllter Sliillje.

s
$ioleiipfIiuiinc, lvei=

ße.

— von £ourtf.

.ftriedie, bhuir, Pru-

nus sülirotunda

Bcchsf.

•3?orber('6 Pflaume.

'Pcrbrigon, uiolcttcr.

^Pflauin^boiiiiiöjlrte.

Sd;(elje, Prunus

nnluosa liiuu.

Prunus spinosa
!

leucocarna.

Prunus spinosa

tlorc pleno.
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SQSetin in einer Unterabteilung ttUtt megrere Srüd)te betrieben finb, bk an igrer

©r6f?e, Sotm unb §arbe nierjt foglefcb, etfannt »erben fönnen, fo fege man, ob ber

grucr)tffiel auffaüenb furj ober lang, unb Porjtiglfd) , ob er behaart ober unbehaart fet.

@cr)nell entfcf)eibenbe Merfmale geben auef) bfe Tlfterfanten beS ©feines ber grucr)t, fo

wie aud) bie glatten ober paarigen SSIäfterjftele.

JDiefe Äfofpftcafion ffeilt nun bfe natürlichen gamilkn, fowogl ber Saume, als ber

grtid)te eigens auf, unb flehen bie Dtenfloben, Mirabellen, 9)erbrfgott's, JDia*

pre'S, ©amaSjener auf igrem, roie icr) glaube, ganj paffenben ^3Ia|e.

SDaS 3luffinben einer $ruct)t ifi bettet fegr erleichtert, unb biefeS ©njlem wirb Tint

fangern ber Homologie gute ©ienjfe leiten. Sei) fcatt* freilief; noer), ogne unferer (£in>

Teilung ju fcfjabett, bk SHenfloben, bie Mirabellen, bk ^Perbrigon'S, bk SDiapre's, bk

©amaSjencr, bk Sierpffaumen eigens ausfegen fönnen, ba. aber igre €garaftere fege

fcr)wanfenb (inb unb fet) glaube, ba$ ein ©t)frem nierjt ju Piele Unferabtgetlungen gaben

folle, fo beganbelte icr) jie nacr) igrer gorm, igren glatten ober paarigen ©om<
mertrieben, welct)e Sigenfcfiaftett auf ber ©teile leicr)t erfannt werben fönnen, unb man

nierjt 10 Sarjre ju njartert $af, um ju enffcfjeiben, ob es Heine ober gro fje Säume finb,

Pon welchen man feine §rticr)fe gepflueft §at.

Sin ganj pollfommenes ©r/frem wirb nie aufgeteilt werben fönnen, inbem bk Sfta<

für ferne ©renjen fennt unb inbem j'ebe 3lbtgeflung Pon Säumen unb grüßten unmerfltcr)

in bk anbere übergebt.

Sffiic muffen uns bager jufrieben gellen, wenn wir ber Üfatur nur einigermaßen ein

©r/ftem angepaßt gaben.

Set) glaube aucr) ben öürforberniffen ber Sotanif ©entige geleitet ju gaben, inbem

fowogl Ui ber Jjpaupt* als Unterabteilung bk ggaraftere einer j'eben Pon gleichen Stterf*

malen entnommen würben.

SJeü&anbluttgcn XII. fSani. 29



— 224 —
9RadjjreÖ>nbe i*»rf Älaffiftcationen f6nnten ebenfalls angetoanbt »erben:

gweitc tffoffiftfatiort.

I. Ätaffe.

SDie Pflaumen, mit glatten (fallen) ©ommetfrieben i§tet SBaume.

I. örbnung.

•Die Swctfc&ctt. SKif lange« (eiförmig >langlicf)fett) §rüd;ten.

II. jörbnung.

SDie jtvetfcfyenattfgcn ©amasjener. SEKit runben grüßten.

n. Ätaffe.

Site Pflaumen, mit wefcbjaarigen ©ommertrieben fßcer SSaume.

I. £)rbnung.

SDfe bamasjetterartigett 3roetft$en. SOlit langen grüßten.

II. örbnung.

£>fe ©amaSjener. 5Jiit runben grüßten,

gu Unterabteilungen fönnen ebenfalls bic §arben ber Pflaumen, als: blau

rot$, gelb, grün, bunt, genommen »erben, aud) allenfalls bie glatten unb b>ari<

gen Sölätter.

©ritte tffafltjtcatton.

I. Älaffe.

SDie Pflaumen. 9Jtit glatten @ommertrieben.

I. örbnung.

Wt glatten (fallen) Sölattern.

1) 3tt)effd)en. Wt langen grüßten, a blau, b rot§, e gelb, d grün, e bunt.

2) Warnas jener. 50lit runben grüßten. — a, b, <•, d, e.

IL örbnung.

9Jlic oben glatten unb unten paarigen blättern.

1) 3^«ffd)«"- ®ta langen grücbten. — a, b, o, d, e.

2) Warnas jener. SUltt runben $rüd)ten. — a, b, c, d, e.
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III. £>rbnung.

'
SDh't unten unb oben paarigen SSIattcrn.

1) Sroetfdjen. S8KI langen grüßten. — a, b, c, d, e.

2) SDamaSjener. Wit runben grüßten. — a, b, c, d, e.

II. klaffe.

SDie Pflaumen, mit weißhaarigen @ommertrieben.

I. ;örbnung.

9JUt glatten SÖlättern.

1) gwetfdjen. — a, b, c, d, e.

2) SDamaöjener. — a, b, e, d, e.

II. örbnung.

%5lit oben glatten, unten paarigen blättern.

I. örbnung.

1) gwetfdjen. — a, b, c, d, e.

2) JDamöö jener. — a, b, c, d, e.

III. £>rbnung.

SSflit unten unb oben paarigen flattern.

1) 3">etf(t)en. — a, b, e, ä, e.

2) £ama$jener. — a, b, c, d, e.

3dj §abe bte erffe (Jint^eilung fcorgejogen, au6 bem ©runbe, weil e$ mit jroecfr

mäßiger bünfte, wenn bte gleicbge formten Stückte in einet: Älaffe flu furfjen waren, in*

bem He gleiche Sufammen fleüung berfelben boeb bie ^auptfad)e eines Pflaumen*

©njtemö ifr, obwohl man nidjt läugnen fann, ba$ bte brüte ÄlafjTfkation ganj folge*

red)t ff?, unb bafj bie §rücr;te, wenn man audj bte garben weglaffen wollte, noer)

in 6 =Orbnungen mit 12 Unterabteilungen jcrfaflen, woburd) ta$ Tluffinben einer ßiutfyt

erleichtert wäre; aber Ieibcr toert&eilen He Srüdjte ftd) barin fe(jr unglcid;, inbem nur

wenig 53äume mit ganj fallen blättern ju jinben ftnb, unb wenn aueb, btö 3Maft mit

ffinen Qtbern unbehaart ifr, fo fmb boef) metjlentget'Iö noch, bie Kippen auf ber untern

&eitc mit paaren befefjt.

29*
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Sßon allen in ber erjren Tabelle aufgejefcrjnefen Titten unb Sßartetciten, unb nocfo

mdßwrtti angepflanjten, nocb, unflafjlftjfrfen gmcijitett werbe fcb, botantfcr^pomolo*

gtfcf) c (Eßaracfcre nachfolgen laffen, unb nocf> mehrere neue litkn au$fd)ciben, tton

welchen id) bj'nlangltcfje (Erfahrung gemacht b>be. SKedjr angenehm würbe eö nur feto,

wenn $)j!aumenlfebb>bet nur neue, aui bem Äerne gejogene ©orten mitteilen wollten,

wofür fcf) gern jeben Äojrenbetrag Vergüten werbe.
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XLI.

25efd)rei&utt3
einer mfcefferten aftetOofce fcer $ln<mafy\iü)t.

2Jom

©ärtner SSranbes, {m Sfenffe M $mn ».SBfifow mif QEutnnurott) Ui Steßenwal&e.

SKit einet Segnung.. SCaf* M»

<-öon bem «§etrn von SBülow fd)on feit mehreren 3ab>n beauftragt, 33erfucr)e barübec

anjujrcHen, rote bie bisherige fe(jr mangelhafte Sulfite ber Ananas 3U t>erbefTern fei, unö

ganj befonberä , ob nt'c&t ber spferbebung, ben bfe 2(<fetwirü§fcr)aft nfcr)t fn bebeutenbet

SOtafte entbehren fann, auf anbete 2B3eife ju erfe^en fei, §abt icr) vielfältige comparatfe*

93erfuct)e übet bit bejre unb wo&lfeilfre 7lnjud)t ber Tlnana» angefrellt, beren SKefuIfate

babjn geßen, bafj bre bisherige 9ftef§obe, bit 2lnana$ in topfen $n }ieb>n, berjenigen

mit nacbfle^f, felbtge in freien SSeeren ju bauen, wo bit §rüct)te toolljränbtgere Sßurjeln

treiben fönnen, unb bab>r beffer wactjfen nnb langfamer reifen j ferner, b&$ t$ fe§r wfer}*

tig i(r, egne 9Racr)t§eil für bfe 5rucr)tpjJanje refr)f grofe unb fct)6ne ©erklinge ju er*

31'elen; enblcd), bafj bieSÖSarme toon unten, bereit bte TlnanaS bebarf, ijjt wert Dolljronbu

ger unb unter ber fciefigen Socalität wohlfeiler burcr) §euer, als burcr) £)nng ober Soge

gegeben werben fann.

Tiuf welctje Stßeife id) nun btef in bw fcfefigen Treibereien bewirft §tibe, werbe fer)

in mogäcfjer Äürse betreiben.

§. 1. lieber bte Einrichtung ber ^efye'tfSuie im freien.

©ie Solge^Seete im freien finb &>r 40 gu0 lang, ögujjbwfe unb 2 gug tief in ber

Erbe, unb bon «Steinen aulgemauert. (©.Fig.l.) Tluf felbigen fielt ein Sttifibeet^afren,

ber an bem obern Slnbe 3 guß unb unten 2 gufj über ben ffrbboben hervorragt, mit
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genftern belegt tfl unb metjr in bie %b$t gejogen werben Utm, wenn bie ^flanjen

größer geworben finb.

2luf ber unferften ©runbfläcbe lauft in ber SSttitte beö SRaumeS ein 5?anal, ber

auf ber öjffeit« (Fig. 1 u. 2 a.) eine flßorridjtung jum £eijen erhalten 5>t, unb an ber

äußerten SQ3ef}feite ben Kaud; buref; einen etwa 6 gujj §oßcn ©djornftetn (b.)

wegführt.

2t 5"0 «ber ber ©runbfläcbe beö SöeetS liegen 3 bis 4 gofl breite Satten (c. c),

immer I Soll auSeinanber, bamit bie SiBarme unb bk ©ämpfe burcbjießen fßnnen.

®ie Satten werben burd) einige Präger gehalten, bamit fte jidj nicht biegen ober

brechen. SDiefe Präger rubjn auf fleinen Pfeilern (d. d.) von über einanber gelegten

9)tauerifrinen. Huf bie Satten wirb eine 12 Soll jlarfe Sag« Von SOZooS gebracht, baS

aus einem liefern*SBalbe geholt ijJ, nnb in biefes werben im 5rü6ja(jr bie ©cbößlinge

Vom vorigen 3a§re 15 goll in öuabrat Von einanber gepflanjt.

Um bie SSBärme in ben Suftroumen jwifeben ber @tunbfläd)e unb ber burch bk

Satten gebilbefen £)ecfe beffer ju erhalten, wirb ber (Sanal, welcher bfefen Dkum ber

Sänge nad) burdjläuft, mit fdjarfem @anb oben unb von beiben ©eiten bebeeft (e. e.),

jebotf) fo, t)a$ jwifdjen biefem ©anbbeet unb ber Satten<2)ecfe 9 bis 12 ^oü Kaum für

bk warme Suft bleibt; auch Ikibt man mit bem ©anbbeete 2 guß »on ber nörblicfcen

<&titt (f.) ber untern SBanb ab, bamit Semcnb juroeilen unter baS Söeet burdjfriechen

fann, um ju fe§en, ob bort auef; etwas in Unorbnung geraden ijf. 3n biefen SJtooS*

beefen treiben nun bk 2lnanaS*@d)6ßlinge feb> balo S&urjeln aus, unb warfen, o§ne

weitere SKafcrung als 5Q3affer unb warme Suff, mit großer Ueppigfeit, welches bk bunfel*

grüne §arbe, unb breite i$rer 2Mätter, fo wie bk SDide i§reS ©tammeS bejeugt. 3Da

eS befonberS nötfcig tjt, ben ^ffanjen Viele Gaffer fünfte von unten ju geben, fo jmb

fn bem 95eet, auf welchem bk TlnanaS fielen, alle 4 §uß umgefejjrte 3lnanaS*£6pfe

eingefeff, beren 23oben ausgeflogen tff. Storch, bitfc I6pfe erfolgt nun baS SSegießen,

unb bamit es recht gleichmäßig erfolge, fo liegen unter j'ebem $opfe auf bem ©anbbeet 3

©adjjleine über Äreuj; auf biefe fallt nun baS SBajfer nieber, unb wirb Von fcier fn

gleichmäßiger Sßerbunflung Verteilt.

£Rod) ift ju bemerfen, ba$, wenn ber 33eguß erfolgt i(T, auf bk obere Öffnung

beS Kopfes eine ©lasfef/eibe gelegt wirb, tb>ils um bie ju flarfe Tlusfrrömung ber war*

men Suft ju ^tnbern, t&eils um ben SRaum, in welchem baS ©anbbeet ftd) beftnbet, einiger*

maßen ju erhellen, bamit wenn Semanb jtfnunterfreigt, um nacbjufe&en, was unten vor*

ge§t, i&> baS Sicf)t baju nid)t feb>.

S)ie fttuttunQ, bie baS £efjen erforbert, ift fe§r unbebeutenb; In .ber SKegel ftnb
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einige trocfehe ©trciucrjer ober £orf baju bj'nretdjenb, aucr) n>tcb nur einen £ag um bett

etnbern gefcefjf;

JDie angefcf)lojfene geidjnung wirb baS oben ©efagfe toerbeutltc^en, in fofern «6 nö*

t^i'g fein feilte.

=0&jte alle §rage ftnb bergleidjen ^olge * 93eefe fm greifn aucr) jur ;E)urcr;w{nferuttg

ber ^flanjen geeignet, wenn man um ben •üOftfrbeef*Äafren noefc einen {weiten größeren

Mafien jie§t, beffen StBanbe toon bem erfleren überall einen $u$ entfernt ftnb, unfc ben

gmifcljenraum mit -ÜÜlooö auffüllt, um baö Einbringen ber Aalte ju toer&j'nbern.

S£)ie golge * 35eefe in ben Jreib^äufern finb nach, benfelben ©runbfätjen angelegt, wie

bie oben befdjriebenen ©ommertreibereien, nur mit ber Tlbänberung, bafj bie 9ftooölage

einige goll ftärfer wirb, unb ba$ ber Dhum jw»ifcr)en bem ©anbbeete unb ber Satfenlage

me§r betragen muß.

$E>ie ^Panjen flehen auf biefen SSeeten ein ganjeS 3a§r unb treiben ißre SGßurjeln

buref) ba$ Wlooä jwifeben bie Satten burd) in ben freien Luftraum, unb würben, wenn

ber Kaum ju eng wäre, mit ber ©pife berfelben btö <§anbbeet erreichen, weldjeS nid;t

fein barf.

lim ©djlujfe mu§ ich, nod) bemetfen, bafj ba$ Sßerpffanjen folcfjer, im freien 9floo&

ieete gejogenen 7lnana6<©pr6§linge 9ßorficf)t etforbert, unb bafj bie Herausnahme mit

ben SBallen erfolgt, bamlt ber 2Q3acf)öt§um nid)t unterbrochen wirb.

§. 2. lieber bte Einrichtung ber §rud)tbeete.

35ie Einrichtung ber fciefigen 35eete für bk Srud)tpflan$en ijr fe&r Vierfc^icben; auf

beiben ftnb in biefem 3a§re toorjüglidje §rücfefe erjielt, injwifdjen ftnb meine Erfahrungen

barüber nod) ju neu,: um mir ein bejtimmteS Urteil ju erlauben, welche 9ftet£obe bfe

be|re fei, bffonberS ba \&} nod) CSeifucfje angeftellt §abe, beren SKefultate fiel) erjr im

nad)|ten 3a§re jcigen werben. Ein £§eil ber grüßte wirb nämlid) aufSöeefen erjielt, bte

ganj biefelbe Einrichtung me bte bisher bcfd)riebenen erhalten &>ben. Tluf biffe werben

bte einjährigen spflanjen, welche im näcfjften 3<u)re §rüd)te treiben follett, fcf)on im 3lugufi

gefeff, unb bleiben auf felbigen freien, bis bie §rüd)te reif ftnb.

9lllein auf anberen grudjtbeeten wirb ein ganj fcerfdjiebeneS 9Serfa$ren beobachtet,

unb ganj unleugbar mit überaus günfiigem Erfolge.

£>ie Einrichtung berfelben ijr folgenbe: groei drittel bei mittleren SKaumeS beö SSeetS

&>t, nie bei ben bt'S&er betriebenen 3inanaS Waffen, eine £aftcnbetfe etwa 3 gufj über

ber @runbfldd)e, unb auf felbiger ein SftooSlager, auf welchem bie grucr/tpflanjen fielen.

©a6 anbere drittel i|f in I "2ibfcl)nitte geseilt welche bie beiben Enben beö 53eeteS ein»
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nehmen, ©iefe beiben Abteilungen werbe« nun \\>it ^ferbebung ob« £o$e, n?{c bei

bett gewöhnlichen ^Seete« ausgefüllt unb auf felbige gruc^tpflanjen gefrettf.
•

<D(e SBärme biefer flet'ne» Söeetc ffjeilt ficr) «un ben leere« SHäumen unter beti

mfttlere« großen 33eefe« mit, unb ba felbige fo fefr eingefcfjlofie« ift unb nidjt crfalten

fan«, fo wärmt fte bfe auf ben 9Jtooöbeeten fte&cnben $flanjen , wie in ben übrigen See*

ten ber Sand, unb ba bit SSBärme nid;t eine fo troefene ijt, wit bit burcfygeuer §ertoor<

gebrachte, fo reicht bfe Segfcfjiung toon oben aus.

<3inb bie TfnanaS^afhn fefjr lang, fo muß in ber Glitte nod) ein Soße* ober 9>ferbe>

bung* 33«t, voit auf ber @efte angebracht werben, bamit bit SÖ3ärme burdjweg gleich

mapig bleibt.

©ie auf biefe einfache litt gejogenen 3J«anaS # geübte werben überaus groß unb

faftrctdr) unb forbern nur i bes SSüngerS, machen aueb, feine weitere BWcfjtung nöffcfg,

unb icf) glaube bafcer, ba% burd; bie SSefanntmadjung biefer Sulfur bem ©arfenbau tin

unleugbarer Sßort&eil erwäd;f}.

§. 3. Ueber bit £rjielu'ng ttotjüglicr; flarfer ©prößlinge.

SDutcfy bieSrjielung fhrfer ©pröfjlt'nge allein ijl es nur möglief;, frort fcon brefjaßrf*

gen Jansen, Don jweijä&rigen fo fcorsüglicf; fcf>6nc grüßte ju erjfelen, als es mir burd)>

weg gelungen iff. 3d> beobachte babei folgenbes Sßerfa&rcn:

©uref) bit Ueppigfeit ber ^flanjen unb burd; bit tiefen langen SCBurjeln, bit fte in

ben SJKoosbeeten treiben, gefd;ie|jt es, ba$ bit $rud;tpflanjftt febon gleich, im Srübja&r

$G3urjel*©d;ößlinge treiben; ton biefen laffe Cef) bit untern nacr) ben Umffänben nur 2

ober 3 forttreibe«, bis bie grucr)c anfängt ju fdjwellen, ban» trenne icr) felbige be^utfam

toom SOtuffetframme unb laffe fte nun in bem S5eete fortwadjfen, bis bit grudjt reif fft,

wo biefe bann febon fcoüfommen bie ©röße unb ©raffe ton einjährigen ^flanje« erreicht

rjaben, bit auf biefe gewöhnliche SfBeife gejogen werben ; biefe ©djöfjlinge werben fogleicf)

mit tollen SSallen auf bit Solgebeete gepflanjt, unb fo berjanbelt, mt borget betrieben

worben ifr.

£öenn ein £od;löbI{d;er ©artenbau herein mit bit Srfaubniß erteilt, meine fer*

neren SKefultate über ben 99au ber TInanaS mitjut^eilen, follte es mir ju einer großen

€{jre gereichen, unb würbe mfd; gewiß in j'eber Hit ju befleißigen fucfjen.
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aus bem Söeglet'tfcfjreiben bcö £errn tion 35

ü

low auf £ummerow, bei (Jinfenbung bot*

jleßcnber Ttbganblung d. d. Quimmerow bei Dfcgenwalbe ben 25. Sftobbr. 1835.

*üb baS 9Berfa§ren burdjweg neu tfi, ift mir unbefannt; injwifcfKn $at mein ©art*

nee Sßranbes bie ©nritfjtung ftcf) felbft ausgebaut unb mit toieler Umfielt auggefü^rf.

©ie SKcfuIfafe ftnb auefy überaus günfh'g gewefen unb mit glücHitfjer, als wie bie

Sßerfammlung ber ©arten *§reunbe es naef) bem eingefanbten (Jremplar gac glauben fön*

nen; benn burd) ein Sßerfeßen bes ©ärtnerburfdjen, bem !cf> in TIbwcfcngcic beS ©artners

bas 2lbfd)neiben b<r TtnanaS unb bie ginpaeftmg übertragen l<xttt, tfi eine fcjjabßaft gewor*

bene unb bes§alb Heiner gebliebene §cud)t, jum großen 2terger beS lefteren eingefanbt worben.

gafi alle übrigen grüßte, 3 ober 4 ©tücl ausgenommen, Jjaben bie ©eifere bon 4 bis

51 spfb. mit 5?rone unb ©tengel erreicht unb wenn auf biefe ttvoa i ^3fb. jueuef gered>

«et wirb, bleibt ein ©ewt'djt Don 3i bis 5 $fb. für bk $rudjt.

SDte erfre Sßeranlafiung ju btefer neuen 33let§obe ber TlnanaS* Treiberei §abt id) bat

burd) gegeben, ba§ id) fdjon tior mehreren Sauren meinem ©artner auftrug, 23erfud;e

anjufiellett, ob tud)t o£ne Q3fetbebung unb Soße bk TinanaS getrieben werben fönnten,

weil fte nie im ©rofjen angebaut werben fönnett, fo lange ^fetbebung baju uötjjtg ift, ben

bk 3icferroirt£fd)aft nidjt in fo großen Quantitäten entbehren fann, o§ne auf ber* anbern

(Seite ju tot'el ju verlieren, ©egenwdrtig §<At id) in meinen Käufern unb §oIge*23eefen

über 3>ritte§alb £aufenb ^Panjen, ju welken id) nur Neuerung unb 9ttooS bebarf, unb

wenn tefy nod) tfyilwttft in einem ^aufe spferbebung mit anwenbe, fo gefcbje&t es blos,

um bk fctelfarf)ett comparatwen Sßerfudje fortfefen ju laffen, welche bereits feit mehreren

Sauren gemacht werben unb beren Siefultat id) ju feiner 3?tt bk £§re §aben werbe, bem

Sßerein mttjut|eilett.

Söei meiner balbigen Ueberfunft tiad) 23erlin werbe id) einen ©djöfüling Don bkftm

©ommer unb eine einjährige ^flanje ber ©irection fcorjulegen mir erlauben, bamit hU

bige ftd) überjeuge, \vk ungewöhnlich jrarl unb üppig bk auf bfefe SBeife gejogenen

QOPansett finb.

Sßidjt ju leugnen tfi es übrigens, ba§ bk in ber Tinlage befdjrfebene 9(rt ber £uk

tue and) i&re Mangel §o.t-, fo j. 23. werben bk gerippten Ananas jwar überaus fa\tttid),

allein fo tok fie bk SKeife erreicht §abett, muffen fte balb fcerbraucfyt werben, follen fte nid)t

in §äulni^ übergeben.

S8ev&anfc>luttgctt xil. SSattS. 30
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«Bei bet glatten "Hnanaö fjr bfel wenfget ber gatl, fie wirb jwar aud) totcl größer,

als auf gewöhnliche SßSeife gejogen, bleibt aber toiel fleiner als bk getippte, $alt fleh, ba»

gegen im ©erucr) unb ©efdjmacf weit langet als bkfi.

Sie 33erfucr)e, fo große Ananas {n ©Reiben gefdmitten einjumacOen, §obtn feinen

Untctfcf)ieb gegen anbere gejcigf.

Unter anbeten Sßerfudjen, bk in ^infidjt bec TlnanaS Kultur fcfer forfgefe#t werben,

fc^cfnt mit auc^ ber befonberS intereJTant, welche Seimifdjung man toielleidjt bem 9Roos,

in welches fie gepflanjt werben, geben fönne, um ba$ Tlroma bet SlnunaS nicf;t in ben

großen unb faftreid)en grüßten gefct)tx>actjc ju ftnben.

£) a $ ©«tagten
bes 2lu$fcr)uffe$ füc bie Treibereien

gefjt äuncidjjr fort ungemeinen baßjn, bag jwac baö 23erfa£ren, bk TfnanaS in 9ftoo$,

2aub, ©ägefpanen jc. ju erjfe&en, wo£l fc&on 6fter in 93orfd)Iag unb t§ctfmetfe aud)

tn 3lusfü&rung gebracht worben (j. 25. in Söpfen mit burdjlöd^erten ©eiten unb 33o*

ben, ober in transportabel ^oljfaj^en «.), ba^ injwifdjen berSßerfud; früher wo(jl nod)

m'djt fo im©roßen ausgeführt worben fein möge, tok bjer toon £errn SranbeS. VSlan

fönne m'cr)t in 3ibrebe freuen, b&$ bk Einrichtung finnreid) erbaut unb jweefmäßig in

Tiusfü^rung gebracht fei, unb butd) bie ©tdrfe bet §rücr)te tton 4 bis 5 ^)fb. gerecr)tfer>

tigt werbe, wiewobj man in biefem S5erid)t ungern einige genauere Angaben über bie in

bem fcorliegcnben Sali angewenbeten bejrimmfen ©orten unb «Spielarten ber 2lnanaS,

über ben SSBärmegrab nadj bem S&ermomefer, unb über bas Sßerfa&ren beim ©prüjen

fcermifie. Tfucr) fei §. 2. nid)t beutlicf) gefagt, ob bie ^ffartje« in ben §rucf;tbeefen in

freiet Erbe ober in Söpfen auf bk 2o£e ober bat 9ttooS gefreut werben.

Sie 3ftad)a£mung biefes Sßerfa&rens werbe wobj am meifren burd) örtliche 33er*

'

fcältnifie bebingf, unb fönne bafielbe an orten, wo bas SSrenn * Material in Ueberffuß.

toor&anben unb an Sünger (in Mangel fei, atlerbingS feine Tlnwenbung finben, bod) ge(je

Ja ber Sünger bem Tieferbau nicr)t Verloren unb fönne, nacrjbem et ben 9(nanaS>^flan«

jen gebient, nadlet nod) immer bemfelbeu jugewenbet wetben. Sie ^eijung fönne in

faltet SSBintetjett aud) fofrbar genug werben unb fei bann, jumal bei bem leid;ten plagen

ber 3iö§ren, nid)t oßne ©efa&r für bie ganje Anlage. Sie Tlnwenbung toon eifernen

EKojren, fratt ber ^oljlatten, auf welche bann in mäßigen 3 ro»Td)*Mäumen &k&tl gelegt

würben, bk bas 2ftooS trügen, wäre aud) in biefet SSejfefcung toielleid)t ju empfehlen.
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Smmer Iaffe fid) gegen bk 50Zcf§obc b>upffäcf)licf) einrocnben, ba$ bie Sruc^fe & ft^

m'djt einen fo feinen ©efcfymacf unb ein fo jlarfeö 3ivoma gewinnen, ttie bei fcer allgemein

üblidjen, bie llnamä in -üOtfffbeeren ju erließen, dagegen %dbe bie fcon J&mn Von

23 ü low bemevfte 9[)}angel6>ftigfeit ber gerfppten 2InanaS f&ren ©runb wofcl nicfjc

(n biefem ©erfahren, fonbem fei biefec ©orte immec eigen, inbem fie auefy bei bet

gett»6b>Itd)en SSejjanblung von minberem Ztoma unb fcdbigem Sßerberben unterbot*

fen fei.

30"
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XLH.

25eo6ad)ttingen
üfct mehrere/ tfjetfö fjter fdjon btHrmtt, tyäti erfl au$ anbercn

©egenben neu eingeführte ^artoffelfortem

g o r t f e | u n g

be3 7iuffa|ca in ber 22jrcn Lieferung ber Sßer&anblungcn @. 80 f.

23om

©artenmeiftet: «£etw 95oi;cc to Cfnbcn.

<4*/urcf) bte im lelttierflofXenett $rü£ja§r r>on ©eften be$ Sßcrefnö jur Seförberung bee

©arcenbaueö in ben ^6ntglid) $reuJ3ifcf)en ©taaten an ben btcffcitfgen ©artcnbau>33erefn

uberfanbten unb mit jum Einbau übermittelten 45 Äartofelforfen*), fanb ferj ein großes

gelb ju ^Beobachtungen über bfefen wfcfnfgen ©egenfhnb. 30 ©orten jener ©enbung

(bfe mit * be3et'cf)ttetcn) §aben fidj ali ganjlfcf) fcerfdjfcben r>on , ben früher befdjriebenen

erwiefen, unb bfe übrigen jtnb nochmaliger SSeobadjtung unb Prüfung ju unterwerfen,

bct>or eine Sefdjrefbung berfelben frattfinben fann.

Sßi'ele ber nacfjbefcbrfebenen ©orten Jjaben ficf> ati v-ortrefflfcfje ©pcffefartojfeln be<

waf)rf, unb anbere toerbfenen wegen f£rer Srgfebfgfet't unb D\e(cf)§alttgfeit an ©tcirfemeßl'

woburef; felbfge ju anbern 6foiiomtfcf)en gweefen geeignet ju fein fcf)emen, nfcf)t mt'nber

bfe ^Inpflanjung unb Sßerbreitung. ®o wo§l bfe früher, roi'e auef) bfe gegenwärtig

betriebenen Äartoffelforten finb fn fe§r §umulrefcf;em ©artenboben angebaut gewefen;

bekanntlich, aber Ifefert fe§r guter ©artenboben nfdjt bfe fcbmacf§affejTen Kartoffeln.

Um nun enbtfcb, jur ©cwfj^eft ju gelangen, welche ©orten fcorjugswetfe angebauet

ju werben r-erbfenen, unb um ju erfahren, welche ©orten jum Tlnbau im freien Selbe

') Scr&fitt&Iungen fccö ©flttenbaU'SerelnS $n fpannuwt, 8tt$ &tfi, (Seite 136.
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geeignet ftnb, fjabe ich, ein ©tücf gclblanb, befle§cnb aus «a|jr(jaftem ©anbboben, in tyad)t

genommen, um auf biefem fdmmtlicfje 55 betriebene unb aucf; anbere nocö unbcjtimmte

©offen anjubauen.

©ie barauS rjerVorgcfKnben Dkfultate werbe tcr), foweft fiel) folrfje auf bie beffercn,

wertvollen Äartoffclforten bestehen, bemiidcb,)? ebenfalls ju Veröffentlichen fudjen.

$ t üfy f a 1 1 s> f f ein*

* Sßeframerifanffcfje §rü§farfoffel.

©er nieberliegenbe fcr)wacr)e, faum 1 §uß lange ©tengcl ift brefecfig, etwas ftiotfg, an ber

SSafiö brdunlid), oben hellgrün, furj unb wenig bt$aatt$ bie fcfjmalen, bis jum nacr)ften

33latt unb oft nocr) weiter fjerablaufenbeti 23Iattfjügel ftnb wellenförmig unb wenig ge*

wimpcrt. ©ie gcmcinfcfjaftlidjen JBlattfh'ele fielen nacr) ber @pife beS ©tengelS rjin fc§c

genähert, jtc ftnb furj unb wenig behaart, ©fe S5'öttcr)ert, unb ganj befonberS bfe ber

obern iSldtter, ftnb btcf>t aneinanber gebrdtigf, eirunb, am SKonbe wellenförmig, oben bun*

fei unb gldnjcnb*, unten matt graugrün, burcr) 1 unb bei bin üppfgften flattern aucr)

buref) 2 fleine 23ldtterpaare unterbrochen, ©er gememfcfcaftlicfje Sßlumenjfiel tragt 8

bte 10 SSlüt^enfnoSpcn, bie aber, bte auf wenige, Vor ber 3MütÖ> nocr) abfallen.

©ie Sölumen öffnen lief) ju Anfang Suli, jfirib Von mittlerer ©röfje, bldultcr)' weiß,

unb ßaben gelbliche ©aumfpitjen.

©ie SBurjcltnollen ftnb ldnglicr)#runb, etwas platt, unb ber 2dngettburcr)meffer ber

größeren betragt feiten me§r als jwei %oil.

©er SRabel befinbet ficr) in einer flachen unb weiten (Jinfenfung. ©ie nicfjt jarjl*

reichen klugen liegen grö0tent§eis am Sttafenenbe in fc§r flachen, Idnglidjrunben ©rubelen,

bk wenigen übrigen liegen jerftreut auf ber £)bcrf!dcf)c ber An olle in faum bemerfbaren

Sßertiefungen unb §aben fe£r fdjwacfje, wenig erhabene Sogen bjnfer ftet).

©ie ©cljaale ift fcrjmu|ig*gefb unb wirb Von röt§lid;en ©treffen burebjogen, bt'efe

unb mehrere rot£e, um bfe klugen unb ben Sßabel bemerfbarc ^kefett, geben ben Knollen

efn buntes 3lnfe{jen.

SDfefe Kartoffel Verbfent nichts weniger, als ju ben ergiebigen gejault ju werben, ftc tji

iroar etwas wdjferfg, aber boer) jtemlt'd) worjlfcfjmecfenb, unb weil t'&re Völlige SKeife fdjon

Grnbe Sulf erfolgt, nicfjf of3ne SQ3ert§.

©ie fann auf 1 bis ü §u§ Von efnanbec entfernt angebauet werben.

* efcbcnblattrige Kartoffel.

©er fcf)wact)e nfeberlfegenbe ©fengel wfrb nic&f über efnen §ufj lang, ffl fd)roacr)fnottg,
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fctjarf bwfecft'g, §cllgrün mib mit wenigen langen paaren befeft. ÜD« formalen 2Maftf?ügel

laufen t'n tec SKcgcI bt'S jum jroeiten SBlattc §erab unb ftnb nur mit wenigen furjett

SEBimpern berfeßen. ©ie furzen gemeinfd)aftlid)en Sßlatffh'ele fitib wenig behaart; bte

üBlätter finb feßr regelmäßig, eirunb* fceräförmig, am SKanbe etroag aufrodrts gebogen, auf

beiben ©eiten fem behaart, oben bunfel*, fe§r glonjenb, unten matt* grün unb burd} 2

Q)aar flcine 93Iättcr)cn r>on ungleicher ©röße unterbrochen, 5 bis 6 2Müt&enfno3pen trctgi

ber fc§r furje gemeinfd)aftlid)e 2MumenfHeI, 't-on welchen feiten meßr als <iuc ftcfj bßlifc

entwicMf. -Die SMütJje erfolgt Sinbe Sunt) unb bfe 2Mume {ff flein unb t»effi.

£>ie gelben plaftfdjälige» Änollen finb bon mittlerer ©töße, nicrenfßrmig unb

fe|r platt.

•Sie nid;t fe£r }ar}lreicf)en kugelt liegen am Sftafenenbe in fleinen, fautn bemerflkireti

Vertiefungen, bie übrigen tfceils mit ber=öberf[cid)e gleid), t§eil6 bilben fie me^r ober min*

ber große SSBarjen, bjnter welchen balb me&r balb weniger lief; erßcbenbe Sogen fcr}r

beutlid} bemerkbar finb. 3)er Sftabel frejjt in ber 3kgel tttvtö jur ®citc gefd)oben auf

bem fpifj auslaufenben Sftabelcnbe.

3m Anfang 2luguß tfi bkfe \i<fy burd; ben ©lanj f£rer Slatfer fe§r ausjeidjncnbe

Äcirtojfelforte fd)on völlig reif, ©ie ifr jwar (tn>aä wdfTerig aber bod) wobjfdjmecfenb.

§u ifcrer Ausbreitung bebarf fie nicfjt mc§r 3iaum als ik borige.

* grü&e 93ZifrbeetfartoffeI.

®er fd;wacf)e nieberliegenbe ©fengel wirb wenig über einen 5U§ Imq, t'ff fdjtttf

breieefig, furj Ufyaatt, rjellgrün unb feiten an ber Safte in ben Slattwinfeln brdunlid)

punftirt. Sie weit, oft bis jum jweifen S3Iattfrfclc Jjerablaufenben Sölattflügel finb wcl*

lenf6rmig unb mit einzelnen 5Ü3impern r>erfe§en. 3Me hid)t behaarten gcmeinfdjaftlidjen

Slattftielc finb fe§r furj unb geniert, oben büfd)elf6imig jufammengebrangt. S>ie

5Bldttd;en fielen genähert, finb fjerjförmig, oben gldnjenb* unb unten maft*gtün, auf icu

ben ©eiten rjin be&aart, unb buref) 1, in ber Sttitte aber 2 fleine 23ldtterpaare unter*

brod)en. Von Slumenfnospen iff faum eine ©pur ;u bemerfen.

Sie Knollen finb Hein, langlia), gegen ik 2Rafe meßt tok gegen baä iflabelenbe

abne§menb.

Von ben nid)t ja|Ireid)en Augen liegt ber größere £§eil am SKafenenbe in fletnen

tunben ©rubren, bfe übrigen in <maS berfdjobener Vertiefung. 2>er Sftabel fift in tu

ner fleinen faum bemetfbaren ^6^Ie. 2)fe ©cr;ale ifr gelb unb glatt.

£>ie £Reife bfefer Äartojfel erfolgt im Augufr, genießbar ifr fie aber fd)on 5 — 6

5B3od)en früher, ©ie Wibt, wenn fie abgefotten wirb, swar etroaö ^drtlid), ifr aber

bennoef) jiemlid; gut fcon ©efdjmacf.
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SBegen bei* furjen ©tengel, bic fie t«tt>f, ijt (ine 9)flanjenweite, wie bei fcen bct&^n

vorigen ©orten, völlig bjnreid)enb.

* gttgJffcf;« Vieldfh'ge Kartoffel (English Shaw.)

©et buottc, wenig über einen 8U $ tan9c ©tengel ifr fhtmpf bteieefig, am ©runbe

fe§r dflig, fein behaart, brdunlid)'grün mit vielen braunen fünften unb S$te#en, befonberS

in ber 2ßd(je ber SSlaftwinfel Verfemen.

©ie SMattflügel ftnb fe§c fdjmal; einet* bis jum nädjffen 2Maffe unb ber anbete faum

§alb fo weit §erablaufenb. ©ie furjen gemeinfcfcaftlicljen 2MattftieIe ftnb ßalbrunb, feilt

behaart unb am ©runbe oberhalb braun gefärbt. ©ie unteren 3Mdttd;ett ftnb eüiptifd)

ßerjfötmig, bit oberen Idnglid;* eirunb, fdjief* (jerjförmig, etwas wellenförmig, alle gend*

§erf, beibe ©eiten fein bejjaart, oben §ell;, etwas gldnjenb*, unten gelblid)>maftgrütt; fic

ftnb buref; 1 cber auef; 2 Heine Slätterpaate unterbrochen, unb ifcre "Stiele am ©runbe

brdunliclj. ©ie oberen SSldtterpaare jmb bisweilen langer geflielf, unb ßaben bann ein

Heines "33ldttcf;en am ©runbe jebeS befonberen Q3Iattftiels. ©ie gemeinfdjaftlid^en 23Iu*

menfliele tragen 12 bis 14 tßeils abfallenbe 33lumenfnoSpen, welche Tlnfangö Sult ftcf)

öffnen. Sie SMumen ftnb grofj, hellblau, bie ©aumfpifen miß, unb unter benfelben

j{e§t ftd; eine lila @d)attirung bis fafr jum ©runbe ber SMume fciti.

©ie SBurjelfnoflen ftnb unregelmäßig runb, i(jr ÜRabel ft'£t in einer geräumigen unb

bisweilen aud) tiefen «£>öbje. ©ie Gaben nur wenige klugen, Von benen bie me&rffen an

ber Sftafe in tunben ©rubren liegen; bie übrigens, bi$ auf ein ober jwet berfelben, in

ber 3tä§c bes SKabels mit ber =Oberfldd;e gleidjliegenben, ft£eu in me£t ober weniger

tiefen ©ruben, bie burd) beulenartige (ürßöljungcn Verfdjoben ftnb; alle §aben balb me§r,

balb weniger bemerkbare Sogen hinter ftefc. ©ie ©runbfarbe ber ©cfcale tft rot§, ein

grauer TlnfUig bebeeft aber oft mefcr als bie Hälfte ber Änollenoberffddje.

©aS to&e gleifd; ifl fefcr weifi. ©ie reift ju Anfang beS 2iugufJs, tfl mcfct ergte*

big, i£r ©efdjmatf füfjlfd; unb etwas wdfferig.

* f&liiülttStattofUl

©er jtemlid) ffarfe, aufjfefgenbe ©fengel wirb gegen 2 gufj lang, ifl brefeefig,

fnotig unb wenig Ufyaatt, hellgrün unb fn ben SSlattwinfem purpurfarbig punfrirf. ©fe

S5lattf!itgel flnb jiemlid; breit, etwas wellenförmig unb gewfmperf. ©ie langen, biefen

gemeinfd;aftlid;en SSlattfriele ftnb oben bidjf unb fein, unten einzeln U$o.oxt, tief ge*

furcht, unb jwifdjen ben gurret? rot$. ©ie S3Idttd)en ftnb fejjr grofj, bk oberen 3

3>aare lang gefrielt unb ifyt ©tield;en mit 1 — 3, ober auefc 2 paaren Heiner S5Idttd;en

von verfc^febener goem unb ©röfje verfemen.
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Sie Jfpauptblättd^cn finb fcerjförmig ober autf) fcbief^erjförmig, eirunb, oben bunfek

etwas glänjenb', unten mattgrün, bie obere ©efte etwas tau(j, unten roet'cf) behaart; fie

fmb burd) 1 bis 3 $>aar flefne Slättcben unterbrochen,

3£re Stützen entwicfeln Heb im Anfang beS Sult, iTnb groß, lila mit weißlichen

©aumfpifen; 12 — 16 bcrfelben trägt (in gemeinfdjaftlicber 2Mumenfliel.

Sie Änoflen ftnb nid)t groß, länglich* plaftrunb, mit toorgefefjobenen dürfen, ©er

«Kabel fleBJ in einer geräumigen ©rube, iie Ui fielen Anoden auefj jiemlicr; tief ijl. Sie

Tlugen finb nicf>C jafclretcf; ; fie liegen bis auf 3 ober 4 in fJacfje» ©rubren am 3iafen*

enbe unb jene mit ber :OberfJäd)e gleicf) fTacfjc Sogen ßj'nfcr ftcfj §abenb. Sie ©d;ale

cfl fc|r glatt, unb fjat einjeln braune ober aud; rötpcbe glecfcfjen in ber rjcKgelben

©runbfarbe.

Siefe ©orte reift in ber SOttffe beS 2lugufls, iljre Anoden liegen mit um£er; fte

tfl jwat nidjt febt ergiebig, aber tton borrrefjTicf/em ©efebmaef, unb befonbers ju S5acf#

werf fe§r brauchbar.

©elbe englifebe grübjartoffel.

grüße englifd^e Kartoffel.

Set aufjleigenbe ©tengel ifl brciecFig, fnotig, wenig btfyaatt unb fjat biele braune

fünfte, welche an feiner SafiS unb aueb in ben üBlaffwinfeln fo na|e beifammen fielen,

baß fie braune glccfe bilben. Sie SMattflügel finb fafl breit, wellenförmig unb ge*

wimpert.

Sie gemeinfdjaftlicben Sßlaftfliele ftnb fafl ganj runb, fein hcfyaatt unb (jaben faum

bemerfbare gureben. Sie übereinanbergebrängr genäherten SÖIättcben finb groß, fcbj'ef*

|erjformig, fafl ottal mit furjee ©pif e, auf beiben ©eifen fein btfaatt, oben maffrbunfefc

unb unten hellgrün, ©ie finb abroed)felnb unb aueb gegenüber fleßenb, bureb 1 große*

res unb l ober aueb. 2 Heinere unregelmäßig fleßenbe 33Iätterpaare unterbrochen.

Sie gemeinfebaftlicben SSlumcnfliele finb lang unb flarf. Sie Blumen ftnb jiemlid)

groß unb weiß, es flehen beren 10 bis 12 in einer Solbe. S&je 33lüfb>jeit ttitt (Jnbe

Sunt unb ju Anfang beS Suli ein.

Sie Anoden fmb Hein unb länglicb>tunb, i§t SJtabel fleßt in ber Siegel auf einer Heu

nen (2:r§ö§ung; ik ©cbale ifl bunfelgelb unb fafl glatt. 3b> 2lugen finb niebt jab>

reid) unb größtenteils an ber Sßafe m fleinen runben ©rübeben fitjenb; bfe wenigen

übrigen liegen fafl alle mit ber röberfläcbe gleich unb ßaben faum bemerfbare Sogen

§ intet fieb.

Siefe me&treicbe, wobjfcbmecfenbe ©orte erreiebt ifjre toödige Steife ju (Snbe beS

2lugujls.
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* ©roße grüßjctrtoffel (Early foreing).

©er fhrfe, bretcfige, wenig fnotige ©tengel wirb über 4 guß lang, unb ttyiU fid)

fdfjon am ©runbe in mehrere gebogene, nicberliegenbe Tiefte; et* ijl fcetfgrün, inbinfMaMt

acfyfeln unb befonberS ben unteren braun punftirt unb mit wenigen paaren befleibet. ©fe

jiemlicr; breiten Sölaftflügel finb nur mit wenigen StBimpern befeff, einer berfelben läuft

bis jum näcfjfren unb bei* anbere bis jum ^weiten SMattjh'ele rjerab. ©ie entfernt j?e*

§enben gemeinfdjaftlidjen 2Mattf?iele finb ftarf, lang unb mit einjelnen weichen paaren

befe^f. ©ie langgeftielten SÖIättdjen finb groß, eirunb, fdjief&erjförmig, fein unb wenig

beejaart, oben glänjenb*, unten gelb* unb matfgrün, unb bureb, 1 bis S^aar fleine §erj*

ober nierenförmige 23lcittd)en, toon fe§r ungleicher, ©röße unterbrochen; fowobj bie großen,

wie aud) bie kleinen S5lättd)en flehen abwedjfelnb.

©ie gemeinfdjafrtidjen SMumenflicle finb furj, fdjwad), fein behaart, unb tragen ge*

gen 18 3Müt(jenfnospcn , welche aber bis jur ^dlfte vor ber 2Müt&e abfallen. ©fe

iBlumen entfalten fid; gegen <2:nbe Sunt, (ie finb groß, lila unb {jaben weißliche ©aum*

fpifen.

©ie 5Ö3urjelfnol(en erreichen eine anfeßnlidje ©röße. ©ie größeren wiegen über

1 5pfb. unb fcaben eine längliche gorm, bk 9Jce§uja§l ifl etwas platt, am Sßabefe wie

aud) am . iftafenenbe frumpf, unb baßer fafi
-

toiereefig ausfefcenb. ©erSftabel ftft gewöhn*

lid) in eine fladjen Sßettiefung unb ijjre Tlugen finb nidjt feßr jaßlrcid). ©iefe liegen fafir

fammtlicf; an ber 9?afc unb in her üldr)e berfelben in geraumigen ©rubelen, wctdje fei*

fen tief finb; fie §aben Sogen unb flati)t beulenförmige Sirr)ößungen bjnter ftcf).

©ie ©djaale ifr hellgelb unb fafr ganj glatt.

@ie erreichen ißre 3ieife im "Huguf}, finb ergiebig, feßr me§lreid; unb fd;macf^aff.

* Dvunbe grübfartoffel.

©et jiemlid; ffarfe, affige, 2 guß lange ©tengel wirb buref; bit jfemlfcr; Bretten,

wellenförmigen, gewimperten SMattflügel fdjarf breieefig; er ifT aufffrigenb, mit wenigen

jerftreut freßenben paaren befleibet unb grün. ©ie geniert fteßenben, jhrfen, gemein*

fd)aftlid)en SBlattfh'ele finb faft cnlinberförmig, unten fe§r wenig, oben, auf ben Siänbew

ber fladjen gurdjen etwas meßr befyaatt. ©ie 53latfd)en finb genarrt, groß, 5 paarig,

langlid) eirunb, ßersförmig, oben gldn^enb bunfel*, unten matt gelblich grün, unb unten

metjt' als oben btfyaavt. ©ie finb burd) 2 fleine SBlatterpaare unterbrochen, toon benen

bas obere fciel größer ifl unb fappenförmig aufgebogene 2Mätfd;en §at. ©ie gemein*

fdjaftlidjen SMumenfticle werfen bk SMüt&enfnoSpeu fd;on üb, wenn fid) foldje faum ge*

jeigt §aben.

SQc^anbltingeit XII. gjfltuji 31
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SDtc SBurjelfnotlen finb lönglfcf) * runb, unb &>ben nur wenige Tlugen. Von biefett

liegt fafl bt'e Hälfte am Sftafenenbe tn fleine tunbe ©rubelen toerfenft, bie übrigen be#

ftnben ftdj in efroaö geräumigem Vertiefungen, ober liegen auch, bisweilen mit ber ober«

flädje gleid), unb Gaben 93ogen feintet fiel). 3>r 9Mel fttjt gewöfenltct) etwag einge*

feneft auf einer beulenförmigen örrfeötjung unb bie gelbe ©djale ifl fajt ganj glatt.

SDt'efe ©orte reift gegen @nbe Tlugujf, ijt m'djt feb> ergiebig, etwas fctyiffig, aber

boef) iiemlid) gut t>on ©eftf>macf.

* 8rü5> englifdje 3 u cf ccf ar f o f f cl.

£er gegen 3 §ufj §o§e ©tengel ifr tfarf, breiecft'g, freüenweife bütd) bie breiten,

weit fcerablaufenben SBlattffügcl toiereefig, fnotig, fein unb wenig btfyaavt, b>l(grun, mit

wenigen bräunlichen fünften unb glecfen an ber 35a|l6 befeff. £)ie gemeinfdjaftlidjett

Sölattjficle ftnb fravf unb lang, entfernt jtefcenb unb mit wenigen paaren befleibet. £>fe

5 paarigen genährten 3Mättcf)en |inb länglich eiförmig, an ber 95afi6 ßäuftg fcfjüf§erjf6r*

mig, am Kanbe eüuaö wellenförmig, auf beiben ©eifen fein unb nxt'd) befjaarf, oben fafl

matt-, unten feellgrün. £>ie mittleren §)aare ftnb länger gefrielt, bie ©tielcben mit einem

ober aud} 2 Slättdjen berfetjen; fie ftnb burdj 2 btö 3 tleine 93lätterpaare, toon benen

ba$ toorbere btö größte ijl, unterbrochen. £>er gemeinfcfyaftlicfye JBlumenfttel ifr lang,

ftarr
1

, t§eilt ficf> in brei Tiefte, welche bl$ ju 30 mittelgroße S5Iumen tragen, bie im

Tlnfang Suli f<$ öffnen; ifere §arbe iff lila mit rötfelidjer ©cfjattirung unb weisen

©aumfpifcn.

£>ie Sorm ber SBurjelfnollen fft unbeftänbig; bie fleineren ftnb runb, bie größeren

länglicb/runb unb oft au bem 2fiabelranbe bünner.

£>ie Sftafe ift geroö(jnlid) efwaö jur <5eite gefdjoben. ©ie finb mit toielen 3(ugen

befefjt, bie bis auf bie wenigen, welche ficf> in ber Sftätje beö Labels befinben, in tiefen

©rubelen liegen, hinter benen f»cf) große beulen ergeben.

SDer Sfiabel ftebj in einet geräumigen Vertiefung. £>ie ©djale Ifi: glatt, gelb unb

mit toielen fletncn, raupen, braunen fünften befe|t.

©ie erreicht itjre Keife im "Jtuguft, tjl jwar etmat fcbjiffüg, aber bodj wo&!fd;mecfenb.

* Sitoetpoolet Kartoffel.

Der ©tengel ift ätft'g, fafl 3 ^ufj lang, auffleigenb, jiemlid) ftarf unb breteeffg,

mit einjelnen feinen paaren betreibet, glänjenb^grun, mit fielen bräunlichen fünften

unb §lecfen, befonberS in ben 33lattn>infeln fcerfe&en. £>t'e iölattpügel ftnb breit, mit

feerablaufcnb, jrarf zellenförmig unb gezimpert. SDie mäßig lange» gememfd)ftftlid)eti

S5la«friele finb frarP, §albrunb unb fein bewarf. Sie Slättdjen iinb eimobe fcerjföWg,
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bfe oberen fcfoief&erjförmfg unb lang jugefpiff, beibf ©eiten fcfn unb bfcfjt behaart, oben

fajl bunfelf, unten gelblich* graugrün; unb bureb 1 ober 2 tyaat fleine 53Iartct)cn um

ftrbrotfjen. 2Die oberen Söldfterpaare finb langer geftielt unb (jaben efn fleines 2Mattcben

am ©runbe jebeS ©tielcbenö. (Sine ©pur toon SBlumenfriele» ober ÄnoSpen §at fie gar

tticfcf gejefgf.)

©fe SßSurjelfnollen finb lang gefrreeff, waljenförmig, japfenartig; i&> ©cljale fjr

glatt, gelb unb mit fcielen flefnen raupen braunen fünften befeft.

©er Stabil frefct in einer fefcr fleinen, oft faum bemerfbaren Vertiefung.

©ie fe&r ja§Itcfdjc« llugen liegen an ber $Rafc in flauen, runblitfjen ©rubren, bfe

übrigen $aben fTadje Sogen unb beulenförmige Tlnfcfywetlungen {jittfer jicb, wobureb, ijjre

©ruben enge jufammengefeboben »erben.

<6te reifen £nbe TluguftS, finb fe&r wdfferig, abgefocfyt fcfylifftg, aber bennoeb, nfcfjt

ganj unfcfymacffjaft.

• lüften* (Shore) Kartoffel.

©er mafjfg fhrfe, über 2 gufj lange, wenig eifrige ©tengel ij? brefeefig, fafr t>id)t

behaart, fnotig, auffteigenb, hellgrün, unb an ber 35aft$ efroaö bräunlftf). ©ie biefen

Sßlattflügel finb fcbmal, fef>r wellenförmig unb gewfmpert; ber eine läuft faum bis jum

nad)j?en, ber anbete fajr blö jum jweiten Siatfjtiel fcerab. $£,fe gCn ä|jerten gememfefcaffr

liefen SSlattjtiele finb furj unb fein be&aarf. ©ie S5lättcf)ett freien genähert, finb eirunb

b>rjförmig, bie oberen fcbief&erjförmig, am Dknbe ttvotö wellenförmig, auf beiben ©eifert

wefcb; Ufyaatt, oben jiemlicfj bunfel», unten matt hellgrün, unb burd) 2 U6 3 $>aar fe(jr

fleine SBlattdjen unterbrochen, ©ie 2Müt(jenfno$pen fommen faum fo weit jur HutöiU

bung, bafj fie bemerft werben fännen.

©ie Knollen finb jiemlicb gtofj, gegen ben, mit ber =öberflacbe gleicf), ober in einem

ffadjen ©rübeben ji^enben Sftabel Verjüngt julaufenb, etwai platt, unb an ber Sla^e fe$r

fhimpf enbigenb.

©ie wenigen llugen liegen gröfjfent(jeils am Sßafenenbe unb in ber SRaße beffelben

in flachen Vertiefungen unb finb fcon niebrigen beulen umgeben. ©ie fd)mufig* gelbe

©djale ifl faflt ganj glatt. 3&re Steife erfolgt mit Tlnfang ©eptember.

©ie ifr jwar jiemlicb ergiebig, aber nict)£ fonberlid) fd}macf§aff.

* gwiebacf^Äartoffel.

©er flarfe, wenig äjlige, auftfeigenbe ©tengel wirb gegen 3 gufj lang, ijt unvoll»

fommen breieefig, wenig behaart, oben hellgrün, an ber 'iSafo bräunlictygrün j befien Äno*

fen finb faum bemerfbar.

31*
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®ie SSlattflügel finb wellenförmig unb unPotlfommen fcerablaufenb. 3Me für}««

gemeinfcfyaftlicken 2Mattfh'ele finb fcalbrunb, bk Sr&ö&ung jwifcfKn i(jren bcfben gurren

röt&Iid? unb fammtartig bewarf. £)ie iSlaftcfeen ftnb fceriförmig eirunb, fc&arf jugefpiff,

baö untere unb obere ^aar ^ac an jcbem ©tieldjen ein fleineö 2Mäftd)en unb bfe mittleren

spaare fcaben beren }roei, welche gegenüber flehen. @ie finb an beiben ©eifen fein behaart,

oben matt*, fafir bunfel*, unten gelblich/graugrün, unb burcr; 1 ober auef; % fleine SMätter*

paare unterbrochen.

S3lüt§en5no6pcn finb m'cf)f an biefer Kartoffel* ©orte ju bemerken.

JDte §orm ber SBurjelfnollen fflr unbeftdnbig, bod) ftnb bfe meßrefren fafl jrumpf

fcieredig unb platt; ijjre ©d>ale ift §eltrotß unb burd) PieleDüffe etma& raub, anjufü&len.

©er SRabel tfe§t in einer meßr ober minber tiefen, j'ebod; immer geräumige«

Sßertiefung.

©je "Kugen liegen an ber SRafo in fe&r tiefen, trichterförmigen £ö(jlen, unb jemefjr

ftdj ifcre £agc bemSftabel nähert, befro flacher werben jene £ö&len; \ie ßaben Sogen unb

keulenförmige Sr&ö&ungen hinter ftcf).

3lbgefod)t ifl bai §Ieifc& ber Änoflen gelblid), unter ber ©djale aber unanfefcnlicfc

braun, fte finb jwar wäfferig, aber bod; nod; genießbar unb reifen ju anfange beö

©eptembea?.

3yätf<tvtt>ffc(m

* ©d>ottlänbifd;e Äartoffel.

©er mägig frarfe, auffreigenbe ©tengcl iff breieefig, fnotig, wenig äjrig, gegen

9 gufj lang, fein befyaatt unb glänjenb grün.

SMe Sölattflügel ftnb jiemlid) breit, ctm$ wellenförmig unb wenig gewimperf.

©ie Söfdtrcfjen finb eirunb^erjförmig, am Kanbe wellenartig, fappenförmig auf*

wärtö gebogen, auf beiben ©eiten fein behaart, oben ttma& glänjenb bunfel*, unten grau*

grün, unb burd) 1, feiten 2 ^aare fe&r fleine 33lättd)en unterbrochen. 3m lllttv finb

bk SSMättdjen jufammengerollt.

16 bis 20 SMütfcenfnoipen trägt ein gcmefnfckaftlfd)er SSlumenfHef, bk gegen ölnbe

be$ Suniuö über bk ^älfte jur 2Mütfce fommen.

©ie Sölumen finb jiemlid) groß, lila, unb fcaben weißliche @aumfpf$en.

©ie SSBurjdfnollen ftnb läuglt'd), etwas platt, gegen ba& Sßabelenbe ffarf abne&menb

unb flumpf enbigenb. ©er Üßabel tfe&t in einer geräumigen, jiemlid) tiefen $ö&Ie.
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£>ie jaöjretcrjen klugen liegen größtenteils in feierten Sßertiefungen, rodele fTac^c,

lefdjt bemerkbare 33ogen unb beulenförmtge Sr&ö&ungen ßjntet fiefc fia^m«

£>ie ©cr)ale ffl gelb unb fafr ganj glatt,

©ie i'ji jiemlicl) fcljmacfljaff.

* (Stoße gelbe Kartoffel.

Set sfemlfcfo biefe, gegen 3 gufj lange ©tengel tfr breieefig, ffatf fnötig, glänjenb

hellgrün, mit fcielen braunen fünften fn ben üBlattwinfeln, unb braunen glecfen an feinet

SBaftS fcerfe(jen. £te Sßlattflügel finb breit, wellenförmig, unb werben im Tllter braüntfdj.

£)ie furjen gemeinfct)aftlict)en SMaftfriele finb faff runb, unb nur mit wenigen paaren

beflet'bet. £>ie SMaffer finb, mtt TluSnaßme beö untern fleinen Q3aarö, an i&ren befonbe»

ren ©fielen mtt einem, ober auet) 2 fleinen 33lättct)en toerfe&en, fie finb (jeriförmtg obec

aud; fcrjiefi&erjförmfg, langltct)^eirunb, auf beiben ©eften fein behaart, oben fafr glanjenb

bunfek, unten matt<gelblicf)grün unb burcr) 1 ober aucl) 2 flefne *Paare unterbrochen. <£ftt

gemeiufctjaftlicfjer Slumenffiel tragt gegen 10 SSIüt(jenfno$pen, bit aUl balb nactjbem fie

bemerkbar werben, abfallen.

©ie mittelmäßig großen Knollen finb fdnglfdj, gegen ben üt einer fleinen SBertie«

fung fre(jenben 9?abel meßr abne&.menb, als an bem in ber Siegel platten Sftafenenbe.

%ftit 2lugen finb fle ttüt fparfam btftfy\ biefe Hegen in f!act)ett ©nfenfungen, welct)e

fct)wad)e Sogen unb oft beulenförmige G:r£ö&ungen bjnfer fiel) §aben. ©ie ©cfjale ifl

gelb, am Sßabelenbe fafr immer glaft, unb gegen bie %ia{( §tn rau§ anjufübjen.

JDtefe ©orte reift gegen £nbe ©epfembers mit ber Uor§erge£enbett ju gleicher %tit,

tfr aber totel fct)macf|jafter,

* €nglifct)e gelbe glattfcf>alige Kartoffel (EnS Iisn ex noble).

©er gegen 3 §u0 fange, wenig affige ©fengel ifr auffret'genb, breieefig, fnottg, mtt

feinen jerftaut frefcenben paaren betreibet, unb glänjenb ^eflgrün. ©te fcf>malen Slatt*

Püget finb wenig wellenförmig, unb mit etnjelnen SÖMmpern berfe&en; bte gemefnfdjafr

liefen SMattfHele fajr runb, unb befonbers oben fem behaart. ©ie SÖldttdjen freien

genarrt, finb Jonglier; m'runb, jjerjförmfg, bte unferfren fajr wnb, bte oberfren mit furj

aufgefegter ©pflje verfemen, betbe ©eiten fem btfaatt, oben ttmaS gldn&enb<, Unten matt

gelb<grun, un\b burd) 1 — 3 fleine Sldfferpaare unterbrochen; bte oberfren ^aupfpaare

$aben am ©runbe i&>t ttmtö längeren ©fteldjen ganj fleine o&rförmfge SBldffdjen.

©ie gemeinfcfoaftlfdjen Sölumenfitele bleiben fe&t furj, unb werfen ffcre SÖlütßenfnoSpen

bor ber SÖlüt§e ab.
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Sie ja$lttlc&tti Änoflen finb mittetmajfg groß, alle Ianglid)<runb, $ad), beulig, et*

was platt, unb fcaben eine fd)öne glatte gelbe ©chale.

©er Sfiabel fitjt fn einer geräumigen unb jiemlid) tiefen J&öfcle. @ie fcaben nur

wenfge in ffad)<n ©rübdjen liegenbe Tlugen, t>on benen bte 93?e$rja§l fn ber 9ßa&e ber

etwas jur ®ct
'

tc gcfdjobenen £ßafe fid) befmben; alle §aben me{jr ober minber fhd)e

«Bogen Gintec fid).

®(efe ©orte fft ergiebig; abgefod)t jwat etwas fd)lfffig, aber bod) fd)macf|jafr.

• £ttglffd)e plattrunbe Kartoffel (English Champian).

JDer 3 $uf? lange ätfige ©fengel ifr auffreigenb, breieefig, fnotig, glanjenb hellgrün

unb jwiferjen ben unterjlen SMattwinr'eln braun punftirf; nur beffen jungffe Srjeile finb

mit feinen jeefirreut fre&enben paaren befleibet.

£>ie SMattflügel finb mcifjtg breit, etwas wellenförmig, bis jum ncichfren unb bü

jum jweiten Slattjfiele Jjerablaufenb.

£)fe jiemlid) langen gemefnfcbaftlid)en 23laftfriele finb fafr waljenrunb, entfernt fre<

(jenb unb feßr fein bufyaavt. ©ie entfernt tferjenben 9Mättd)en finb eirunb, rjerj* ober

aud) fcf)ief^rjf6rmig, bie unteren frumpffpü), unb jemejjr nad) oben fteßenb, beffo langer

jugefpift; bie mittleren ^aare fjaben längere ©deichen unb am ©runbe berfelben ein tkU

neS ofcrförmigeS Jßldtterpaar, beibe@eiten |lnb fein beßaarf, oben jjell, fafr glänjenb*, un»

ten gelblich^ mattgrün. ®ie £auptpaare finb burd) «in größeres unb ein kleineres, ab*

wedjfclnb fle&enbeS SBlätterpaar unterbrochen. SDte gemeinfcbaftlicrjen SMumenfriele finb

fd)wad) unb 4 bis 5 goll lang, fie tragen 15 bis 18 mafjig große SSIumen. JDiefe

öffnen fid) ßinbe Sunf, finb toon garbe bunfel lila unb fjaben roeifjlicbe ©aumfpigen.

£)ie gorm ber 503urjelfnotlen iff in ber Siegel plattrunb, ber Sftabel ffer)t in einer

geräumigen £66>, bi« Olafe ifr ffumpf, unb oft etwas jur ©ette gefdjoben. SDie li\xt

gen liegen faft alle in fhdjen ©rubren, hinter welchen feiten eine ©pur toon einem 33o<

gen ju bemerken ifr; bit wenigen in ber 2Räb> beS Labels finb, weil fie mit ber ;Dber<

flache gleich liegen, faum bemerkbar.

SDie beügelbe ©chale ifr fafr ganj glatt, aber mit Dielen braunen fünften feon ttu

fdjiebener ©röfje befeft.

&tefe Äartoffelforfc ifr f<i(jr ergiebig, meblreid), unb fcorjüglid) toon ©efd)macf; ftf

ifr nidjt mit ber in ^utfdje's Sonographie ber Kartoffeln JW 26. befcr)riebenen unb ab*

gebilbeten engltfd)en Äartojfel (The Champion) ju toerwed)fcln, \?on welcher ©orte fie

fid) fd)on burd) i&> Sölüt^en, befonbers aber aud) burd) bit Sage ber Tlugen an ben

Änotlen beutlid) unterfd)eibet.
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* £nglifcr)e weifjnafige SHerenfattoffel

(English white nosed Kidney).

©er fe^r äflige, flarfe ©fengel ifr auffreigenb, breiedig, fnofig, am ©runbe braun

geffccft unb punftirt, oben r)etlgrün, fein behaart, unb wirb gegen 4 gufj lang.

JDurcb, bie an feiner 23ajlS breiten, biefen unb wellenförmig fraufen SßlattfTügel un*

tYrfd)cibet fid^> biefe ©orte Von fielen anberen VorjugSweife. ©fe frarfen, jiemlicr; langen

gemeinfdjaftlidjen Sölattfriele finb ßalbrunb, tief gefurdjt unb auf ben gurdjenränbem

fein unb btdjt behaart. £)ie 3Mättd>ett finb gro£, 5 paarig, famrnt ben fleinen paaren

abroeebfefnb unb entfernt freßenb, efrunb* fd)ief§erjförmig, bt'e größeren (3 obern 'paare)

lang gezielt, unb mit 1 bis 3 fleincn ^Slättdjen an ü)ren «Stielen Verfe&en. Selbe ©od
ten finb fein b^aatt, oben bunfel*, etroaö g!än$enb<, unten matfrgtun; fie finb burd) 1— 3,

bisweilen aber aucr) swifcfyen ben obern Jjpaupfpaaren burd) 4 $)aar fleine rjerjförmigc

SMättdjcn unterbrochen, ton welchen balb baS obere, balb baS mittlere tyaat am größten

ifr. 10 bis 12 t(je{[S vor ber (ünfwitfelung abfallenbe SSlüt&enfnoSpen trägt ein gemein«

fcrjaftlidjer Sölumenjriel. £ie fleinen 3Mumen öffnen fid) ju Anfang 3uli, fie fmb lila

unb Reiben graulich, > weiße ©aumfptfcn.

&fe Änollen finb mäßig groß unb fhimpf vieretfig ; i£r SRabel frefct in einer geräu«

migen ginfenfung. SDie mefcrffen Tlugen liegen am SRafenenbe in ©rübdjen, weltfte feiten

fe&r tief finb, unb bie wenigen übrigen oft mit ber £>berfläd)e gleid); fie §aben 53ogen

unb frarfe beulenf6rmige £r§ö{jungen hinter fiel).

£ie ©runbfarbe ber glatten ©cfyale ifr fjellgelb, unb am iftafenenbe faff wsi$

fie wirb aber oft burd) feine Kiffe etwas rau£ unb bunfler gefärbt.

SMefe Kartoffel tjl jroar nicfyt fe§r ergiebig, aber mebjreicr; unb Von fe§r belifa?

tem ©efcb/inacf.

* ©roße rau§fd)altge Kartoffel.

©er mäßig bfde, gegen 4 gufj lange ©tengel ifr auffreigenb, fnotfg, breieefig

(wenn bit §lügel nid)t ganj Trabläufen, fhimpf ober unVollfommen breieefig), roenig bu

fcaart, glänjenb begrün, unb an ber Söafis famrnt ben wellenförmig fraufen SBlaftflügeln

braun angelaufen. £)ie gemeinfdjaftlicfjen QMattfiiele finb furj, wenig btfyaatt unb fafr

runb, bie SSlättdjen 4* ober §öcb;frenS 5 paarig gebrängf genähert, tjerjförmig ober and)

fd)ief$erjförm{g<eirunb, auf beiden ©eiten xxxid^aaviQ, oben wenig glänjenb bunfel*, unten

mat^grün, unb bureb, ein ober aucr; jwef bicr^t an einanber gebrängte fleine 33lätterpaar<

unterbrochen. 12 bis 14 $8lüt§enfnoSpen jeigen fid) auf einem bid)t behaarten gemein«

fcr)aflfd)en SMumenfiiel, foldje fallen abtv, noeb, erjt berfelbe t>i( Sänge eines Solls erreicht

§af, fd)ön ab.
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Sie länglichen Knollen flnb <t\vaä platt unb an beiben £nben frumpf; i(jre ©d)afe

ifr gelb, unb fafl übet bfe ganje Oberfläche geborfren unb jerriffcn, woburch. folcr)e ganj

tautj wirb, ©ie §abcn nur wenige klugen, bkfc liegen an ber iTtafe gebrangt beifammen

in fleinen, runben unb Packen ©rubelen, auf bem übrigen Umfang jetfireut, in großen

unregelmäßigen €infenfungen, mit ber Oberfläche glct'cr) ober auefj etwas ergaben. Sie

fjinter ben Tlugen liegenben SSogen finb oft nur unbeutlid) bemerfbar. Ser Sßabel f?c§ü

in einer fleinen ^6§Ie.

Siefe fdjd^bare ©orte ifl jwar nierjt fe&t ergiebig, aber merjlreid), unb toorjüglicr)

worjlfdjmccfcnb.

SSunte Stattetfit

©et übet 3 §ug lange, auffleigenbe ©tengel ifr fe§r eifrig, breieefig, bieffnotig, fein

behaart, glänjenb hellgrün unb in btn 2Matfad)feIn braun geflecff. Sie SBIattffügel flnb

am. ©runbe beS ©tengels wellenförmfg*frauS, fein gejd^nt unb gewimpert. Sie gemein«

fdjaftlfdjen 2Mattfticle finb furj, fcalbrunb, an ber SöafiS ib>r gurren rotf}, unb i>ie 3Jän*

ber berfelben fein UfyaatL Sie entfernt fteßenben SSlättdjen ftnb b>rjf6rmig*eirunb, auf

beiben, ©eiten fein behaart, oben matt bunfel«, unten matt graugrün, unb burd) 1 ober

aud) 2 *paar fleine SMättdjen unterbrochen, Sie ©tielcf^en ber mirtleren Slätterpaare

ßaben einjelne ober aud) paarraeife ffeb>nbe fleine Statteten an ifjrem ©runbe. Sie

gemeinfdjaftlidjen 23lumenfriele ftnb fafr fußlang, frarf, unb irjre 14 — 16 grcfje ajur*

blauen SSMumen bilben ju Anfang bcS 3"li prächtige Solben.

Sie £Bur$elfnoüen finb unregelmäßig runb, unb beulig. Set Sßgbel freßt in einer

geräumigen, burd) ^Beulen fcerfdjobenen J?ö§le.

Sie ©runbfarbe ber glatten ©djale ifr b>flgelb; fie ifr aber nur am Sßabelenbe

ganj tein, unb übrigens fdjön purpurfarbig marmorirt. Sie klugen liegen am Sftafenenbe

unb in bet 3taf)e beffelben in me|t ober weniger tiefen ©rubren, hinter welchen 3?ogen

befinblid), bk burd) beulenf6rmige (Jrfjö&ungen fe&r torfdjoben finb.

Sie übrigen klugen liegen mit ber öbetflädje gleid), ober finb aud) etwas ergaben.

Sie in ber 2TCäb> beS SßabelS liegenben gleichen wegen i&rer ©cffalt unb ©diatti\

tung einem wirflidjen 2luge.

Siefe ©orte fjl jiemlfcf) ergiebig, i§r Sleifd) im ro6>n gujtatib« fafr weiß; abge*

fod;t merjlretcr; unb fd)macF§aff.

* 9Ucf,tbIü$enbe Kartoffel.

Set auffleigenbe, ferjr dfh'ge ©tengel wirb über 2 §ufj r}ocr), ifr frumpf breieefig,

fnotig, fafl glatt, glänjenb §eflgrün unb am ©runbe bjn unb wiebet mit bräunliche« $>unf'
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ttn beriefen. ® l

'

e ätcmltd; breiten 5BIattpTügcI finb wellenförmig unb ^abert eittjelne

SJBimpern; einer berfelben lauft faß big jum ndd;ften QMattftiele, bcr anbere aber nur

§alb fo »«Ct §erab. SDfe gemeinfd;aftlid)ett 2Matfftiele finb fafl glatt, runb unb i§re gut:*

dien fe^c ffad?. JDte Sölartcfcen finb ldnglid)*etrunb, Jerjfönnfg (oft fd)ief{jeraförmig)

futj aber ffotf jugefpift, 5 paarig, oben wenig befcaart, <tm$ gldnjenb bunUU, unten

gelblid^grün unb mit weichen paaren betreibet, ©ie werbe» fcon 2 — 3 tyaav fferner

93lattcr)cit fcon fcerfdu'ebener gorm unb ©röfie unterbrochen.

SDie mittleren ^aare finb langer gefrielf, unb §aben 1—3 fletne 2Mdttd)en an

i(jren befonbern 2Maftfttefen. ©dmmtlidje SMdttdjen, bte ganj fleinen aufgenommen,

finb am^anbe wellenförmig aufgefd;lagen. $Die gemeinfd;aftlid;en SMumenftiele erreid;en

eine £dnge von 2 goll unb werfen bfe 10—12 33lüt£enfnoSpen fajon im nod; Hefnen

gujfonbe ab.

•Sie SBurjelfn ollen erreichen tiefte eine fe§r anfefcnlidie ©röffe; t'jjre gorm i'jl lang*

lidj^runb, etwas plüft, metftenS am 9fJabel# unb aucf) am Sftafenenbe fiumpf, woburd) fte

tin frumpf rierecfigeS Tlnfcfjn bekommen. £)er iftabel fte§t in einer me{jr ober minber

tiefen Jfpöbje. Sie 2tugen ftnb fe£r jabjreid), an ber Sßafe liegen foldje in oft tfvUlzim*

im tiefen ©rubelen naße beifammen; bie übrigen ftfen aud) größtenteils tief, i§re ®ru*

ben finb burdj beulige €r&ößungen faft rinnenförmtg jufammengebrdngt, woburd; bk

hinter ben Tlugengruben liegenben SSogen toerfdjoben unb oft ganj unbemerfbar werben.

$Dfe gelbe ©runbfarbe ber ©djale ift nur an wenigen ©teilen ganj rein, inbem

biefelbe buref) riefe Söorften unb SKiffe eine braunlid)e garbe befömmf. &k{e 9Uffe jer<

feilen bie ©djafe ber Änolte in unjdfjlbar riete größere unb ffeinere glddjen, bie balb

runb, balb Idnglid), fdjmal ober breit finb, unb woburd) bk ;öberfldd)e ganj rau(j wirb.

£>er ©cfcfjmacf biefer ©orte ifr <tvoa$ weidjlt'd; aber bod; gut.

* Berufe i an ifd)t Kartoffel.

$)reiö fcon ^eru.

3>r fövoafye auffleigenbe ©tengel wirb nidjt riet über 11 guß lang, ifl fnotig,

breieefig, (jellgrün unb am oberen $£eile fein btbaatt.

SDie SBlattflügel finb nidjt immer fcoMommen §erablaufenb, fdjmal unb an ber Q3aft$

be6 ©tengels wellenförmig «frauä.

£>ie gemcinfd;aftltd;ett 3Mätfffiefe flehen gendljerf, finb furj, ßalbrunb, tief gefurcht,

unten wenig, oben bidjt unb fe&r fein behaart. ©ie unfern Sß!dttd;en finb {jerjförmig*

eirunb, bit oberen ^3aare fd)ief §erjf6rmtg, länglid)*eirunb unb oft langer geflielt; habt

©eiten fein unb btd^t behaart, oben ttma$ gldnjenb bunfel* unten graugrün. $J)ie hu

fonberen ©tiefe ber mittleren Sßlatterpaare jinb mit 1 bte 3 fleinen 93ldttd)en befeff

S8«5«nl)Iungctt Xii. ?öant>. 32
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unb all« tyaatt werben burcr) cm gr6ßereö unb cm fleineö SMättcrpaar unterbrochen.

3n bec SölttK Juli entwicfeln fid) bie fdjmutjig* weißen SÖIumen. ©egen jefcn 3Müt5>n*

fnoäpen trägt ein gemeinfcfyaftlidjer QMütfcenftiel, weldje aber tb>ils toor ber 93lütb>

abfallen.

®ic Änoflen ftnb Iättglicr) #rurtb, ctroaö platt; ber Sftabel jle$f in einer flachen #ö|jle

unb bk Vlah ijr jur <3eife gefdjobcn.

£5ie jafclreid)en Tlugen liegen in mc5> ober minber tiefen ©rubelen, oft aud) mit

ber ;öberffäd;e gleich, ober über bk{t ergaben.

®ie (jt'nfer fcen Tlugen Iiegcnben Sogen ftnb bisweilen faum bemerfbar, ober werben

aud) bureb, beulenfikmige (-Errungen fcerfdjoben. £)ie @cr)alc ijr fcr)mu<jig t gelb

unb rau§.

®fe ^erutoianifdje Kartoffel ifr jiemlicr) ergiebig, me&lreicr) unb fcr)macf§aff.

* »Änfaler ^artoffeT.

©er fe(jr äjrige, aufjleigenbe (Stengel wirb über 2 §uß lang, tjr breteefig, fafr un<

be&aarf, glanjenb Jeßgrün unb {ja* an ber SBafiS braune, baumrinbenartige SlecFc $Dfc

SÖIattflügel ftnb wellen förmig <fraus, geja^nt unb fe§r bemerfbar gewimpert.

£>ie gemeinfcfyaftlidjett S3lattfriele ftnb jtcmU'cr) lang, fafr runb unb wenig

beßaarf.

£>ie 33Iäffd)en ftnb Jonglier) <efrunb, 6>rjf6rmig, bk oberen fdjieflkrjförmfg, bie miff*

leren $aare langer gefrielt, unb (jaben am ©runbe ber befonberen Slattjiiele (in ganj

flefneö SSlätterpaar.

@ie ftnb auf beiben «Seiten fein btfaatt, oben matt §elk, unten matt gelblid)*grün,

unb werben bureb 1 — 3 fleine 23lätferpaare unterbrochen; Ui bret paaren ijr ba$ tnitu

lere im SQer{jältmß ju ben übrigen fe{jr groß.

SDie Slumen ftnb weiß unb jiemlid} groß; (in gemetnfdjaftlidjer ÜBlumenffiel tragt

gegen 18 Anoden, welche fajr fämmtlid) jur Slütjje fommen. 3§re 35lüt&eje(t fallt in

bie erfre £älfte be$ 3uli.

*Dtc 9fte{jrja|jl ber Söurjelfnolfen ifr mäßig groß unb faft regelmäßig runb, einzelne

erreichen j'ebod) eine jiemlicfje ©röße (fafr 1 *pfb. wiegenb), unb §aben eine wenig regele

mäßige §orm.

£)er Sflabel jfe&j fn einer ffaefoen geräumigen Sßertiefung, unb bk Sftafe ijr oft nur

an 4 — 5, beifammen unb in fe&r flachen (üinfenfungen liegenben klugen ju erfennen.

Tlußer biefen finb nur nod) fefjr wenige Tlugen auf bem übrigen Umfang ber Anode ju

ßnben; fte liegen mit ber £>berfläd;e gleich unb fjaben wenig er{)ö(jete, biöroetlen. faum

bemerfbare Sogen bjnter jld;.
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£)ie ©djale ijr fcOmu^tg^gcIb unb fejjr rau(j.

®a3 Slcifc^ bt'efcc ergiebigen Kartoffelforte ijl fefr, ab« bocf) jiemlicf) fc^macf(jaft.

* <Snglifcf)e wo§Ifcf)mecfenbe Kartoffel.

(English manlj.)

©er gegen 3 5"ß ^«9^ mäßig frarfe ©tengel ifr auffTetgenb, breteeffg, fnotig, glän*

3«nb ^edgrütt, nur an ben ©pitjen mit einigen feinen paaren befleibet, unb ßaf nur we>

mg Tiefte, ©eine SMattflügel finb breit, wellenförmig unb gewt'mperf.

£)ie gemeinfcfjaftlidjen 23lattfriele fielen etwaö entfernt Don einanber unb finb oben

fe&r fein WfyaM; buref} bie breiten Surfen wirb i&re SBaljenform oben etwtö eingebrücft.

£>ie SBIättcfcen finb eirunb*ljerjförmig, fdjatf jugefpitjt unb am JKanbe wellenförmig;

bi( oberen ^3aare Ijaben an ißren befonberen SMaftfrielen 1 größeres unb 2 — 3 fe$c

fleine SBlättcfjen. £>ie £aupfpaare werben burdj 2 — 4 fleine 33Iäfterpaare unterbro,

cfcen; Ieftere finb an gorm jicmltcr) regelmäßig, i&rer ©röße nacf> aber fe(jr fcerföieben,

unb fo ifr auef) i$r ©tanb fe§r unregelmäßig; balb wecfyfelt ein größeres mit einem flef*

neren <3>aare, balb ffefct ein fleine^ bem größeren SMättcfjen gegenüber, unb oft freien

biefe SBlättdjen gar nid)t gepaart, fonbern abwed)felnb.

©ie obere SSlätterfeite ifr ttwtö glanjenb fafr §etlgrün, unb wenig btfaatt, bfc

untere matt gelb* grün, fein unb biefot btfyaatt.

SSiefe ©orte gehört ju ben md;tblü(jenben Kartoffeln, hie i(jre 23lüf§enfno$pen tvafy

renb tßrer etfren SSilbung wieber abflößen.

JDie SEßurjelfnollen finb fajr alle groß, platt, frumpf * totereefig unb i{jr Sftabel fre{jt in

einer fleinen Vertiefung. Sfcre klugen finb nur an ber SRafe ja&lreicr) unb in tiefen, ge<

räumigen ©rubelen ft|enb; iic übrigen liegen auef) in tiefen ©ruben, welche aber einför*

mig jufammengefrf)oben finb, unb flacfje Söogen hinter ficfy (jaben, bic oft burtf; 33eulen

fejjr toerfdjoben finb.

•Sie ©cfyale ifr gel6, unb burcr) Diele SXifie unb §Iecfe raub. an$ufü6Jen.

So ijr biefeö «ine feijr mebjreicf)e unb wofjlfcfymecfenbe ©orte.

* Tllgterfdje Kartoffel.

£er gegen 3 §uß lange, frarfe; auffreigenbe, unb nur am ©runbe fe$r «frfge

©tengel ijr breteefig, fajr unbehaart, glanjenb hellgrün unb§at an ber 25afia braune, bäum*

rinbenartige glecfe; feine SSMattßügel jmb grob gejä^nt, gewimpert unb wellenförmig.

®fe gemeinfcf)aftlicl)en QMaftjriele finb furj, fcalbrunb, am ©runbe beö ©tengelö fe$t

genähert fre^enb; i§te Surfen breit unb wenig behaart. £)ie SSlättcfjen finb fafr fämmfr

ltd) fdjief§erjförmig*eirunb, lang jugefpifct, gebrangt unb genähert, <tm& bläftg, oten

32*
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glätijenb bunUU, unten matt gclbltc^ * graugrüo, auf beiben ©eifen fem l<$mt unb burd)

1 — 3 fluni QMätterpaare Von ungleicher ©röße unterbrochen. £)ie mittleren *paare

laben 1 — 2 fleine Slättdjen an tßren befonberen SMattftielcn. ©er gemeinfcbaftlfdje

SMumenfh'cl t^eilt fid) in mehrere 3 TOfI9c / welche tb>ils blattlos 4 bfe 5 «Blumen tragen,

t&cils 23!ätter unb einige SSlumcn bringen. ©ie mäßig großen Blumen erfahrnen fpätec

alö bk fafl aller anbern ©orten; ftc finb fdjmufigdila unb §abcn federe ©aumfpif3en.

3Me 5Q3urjelfno(Ien finb länglid) ^nicrenförmig, fc platt, unb in ber Siegel am

Sftabelenbe jfarf abne&menb. ©t'e (ie finb nur mit wenigen klugen befc|f, unb biefe lie*

gen feiten in fe£r bemerkbaren Vertiefungen, bilben oft flcine fcorjte&cnbe Sßärjdji'n ober

aueb größere TluSwücbfe bjnter welchen ftrf> SScgen §injie§en. ©ie ©djale i\l (jellgelb

unb fafl glatt.

©iefe fdjäfjbare Äartojfelforte ijl {{einlieft, ergiebig, §at ein fe(jr einlabcnbes 2lnfe(jcn,

berget beim Tlbfodjeu, ijl mejjlreicb, jart unb fe&r fd;macf(j'aff.

* ©d)Oftifcfte tiefäugige Kartoffel

(Scotch Pink)

©er mäßig frarfe, äfft'ge ©tcngel wirb etwa 2 güfj lang, i(l breieeffg, fnoffg, auf*

(ieigenb, in ber 3ugenb fein behaart, fpäter fajr glänjenboglatt, hellgrün unb §at an

ber 5Safiö §in unb wieber einige braune glecfe. ©ie 2Mattj?ügel finb fd^rnal, bisweilen

breiter unb bann fe&r wellenförmig unb mit wenigen SBtmpern Verfemen; einer läuft hi$

Sunt näcbften, ber anbere bte jum jweiten Sölattjiicle ßerab. ©ie gemein fd)a\tlid)cn

SBlattjriele finb {{einlieft lang, faft waljentunb, wenig behaart, flafy gefurcht unb fttyen

genähert.

©ie 5 paarigen SSMättdjen finb obal^erjförmtg, genähert, bt'e oberjlen febarf, unb bi'e

übrigen ftumpf jugefpitjf, oben bunfel*, wenig glänjenb, unten mattgelbgrüu, Uibc ©eiten

fein unb wei'cft behaart unb bureft 2 — 3 ^)aar Heine SMättcften unterbrodjen, an welchen

bie größten §erj<, unb bk Heineren nierenförmig finb. ©er futje gemein fcftaftlicfte 33lu*

menfliel trägt 12 — 14 S3lüt§enfnoSpen, bk aber in i&jer Sugenb fd;on tvkba

abfallen.

©t'e anfe^nltcften großen ^BurjelfnoKe» finb länglid;, am Sftafcnenbe Viel btefer alö

am Sftabel, legerer ftebj in einem ©rtibeften, oft aber aueft auf einer fleinen £r(jö(jung.

Sljre fingen finb niebt §a§lretcf), unb liegen an ber 'Slafe in tridjterförmigen tiefen ©rüb*

djen, unb jeme(jr entfernt Von berfelben in immer flaeftcren Vertiefungen ; bk bjnfer ben«

felben liegenben SSogen werben oft bureft beulige <Jr£ö&ungen unbemerfbar. ©{e gelbe

©cfcale wirb bureb, ßäußge $We unb braune glecfe an vielen ©teilen rau§.

©iefe ©orte §af einen unangenehmen ©efdjmacf.
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* Sßeue amerifanifdie Kartoffel.

35er jtemltcfy flarfe, ä|lige, gegen 4 gu£ lange @ftttgel ifl fnotig, breieefig, oft abec

auc^ burd) bie wetf ßerablaufenben SMaftflügel foieteriig, auffleigenb, wenig behaart, gTdn*

jcnb^grün, an ber23a|i3 bcaunjTccffg, unb bisweilen ttt ben SMattwinfeln braun punf'tirt.

£)ie SBlattflügel ftnb befouberS am ©runbe beö ©tengeB breit, wellenförmig *frau3, ge«

jd&nt unb gewimpert. SDie gemeinfct)aftlicr;en 33lattfliele ftnb jlarf, unb wenig behaart.

£>ie f?§c genähert jleljenben Sldftdjen finb eirunb §evjf6rmfg oberen stemTCct) gtofi,

am Dianbe wellenförmig, bie brei oberen ^aare langer gejlielt unb am ©runbe i&rer be*

fonberen ©fiele mit 2 bis 3 Keinen SBIdttdjen toerfeßn, an welchen baS eine viel größer

fjl. ®ie .Jpauptbldtterpaare, fo wie bie 3 Keinen Q3aare, von welchen \ie unterbrochen wer*

ben, fteljen abwedjfelnfc; fte finb auf beiben ©eifen fein behaart oben gldnjenb faft §ell',

unten matt gelb > grün. Xie 99!üffjenf'no6pen, beren ein gemeinfct)aftlict)er 23lumenfliel ge*

gen 14 tragt, fallen toor ißrer völligen Sutwicfelung ab.

SDfc großen oft H^Pfb. wiegenben Änotlvn finb lang, bie größeren etwas platt unb

gegen baS Sßafenenbe biefer, i§r SRabel jlebj in einer Keinen J?öf)le, bie nidjf fejjr jarjlretct)en

klugen liegen am Sßafenenbe unb in ber Sftafye bcffelben in siemlict) tiefen ©ruben, weld)«

SSeulen hinter ftd) §aben, bie wenigen in ber 2Rd$e beS SftabelS befünblicfjen liegen fafl

mit ber X)berpäct)e gleict) unb fjaben Sogen bj'nter ftd;. 3&>e ©d)ale i|T gelb unb

etvoaS rau§.

©ic finb nid;t fe(jr meftlreid) aber bod) jicmltdt? wo§lfd;mecf«n&.

*' ©ortmunber Kartoffel.

©er 3 gufj lange, unten frb> djlige ©tengel ijl auffleigenb, breietf'ig, fafl unbe#

Daart, gldnjenb hellgrün, unb §at an ber ?&a\'is braune baumriubenartige §lecfe. X>ie

SMattflügel finb befonberö an ben untern feilen ber ©tengel wellenförmig «frauö, ge*

jd§nt unb gewimpert. JDie S5ldttd^en flehen an ben ifemlid) langen, gemeinfcfjaftlicfjen

SSlattflielen einanber nid;t genau gegenüber; fte ftnb fafl alle fd;tVf§erjförmig<eirunb, auf

beiben leiten fein befyaavt, oben etwas glahjenb*, fajl bunfel*, unten matt gelblid^grün

unb burd) 2 — 3 Heine Söldtterpaare unterbrodjen, V>on welchen bie mittleren bie gröfj*

ten ftnb. ®te mittleren, langer geflielten .Jpaupfpaare fyaben an i^ren ©tielen einjefn ober,

aud) gepaart fle&enbe, fejjr Keine 2Mdttd)cu. £)ie weisen md^ig großen SSIumen ent*

wicfeln ftcb, in ber legten J^dlfte beS Suli ju 12 unb noef) mehreren auf einem gemein*

fd;aftlid)en Slumenfliele.

>Dic SBurjelfnollen werben fe$.r grefj, finb fafl ruub unb §aben eine fd)mufig*gelbe

fe§r rau^e @d)ale. 35i« 2Rabel§ö§le i|* fe§r tief unb triebterförmig. £>ie 2l«3en finb
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m'cf)t ptyrctg, fie liegen gtöfjfettt&eite t« geräumigen ©ruben, bfe an ber 2TJafe fafi runb

unb ffaef;, am mittleren Umfang fe&r tief unb an bem Sflabelenbe fefee ffaa) finb; fie §a<

ben Sogen unb beulige (Jrfcö&ungen tynta fid). ©ie finb, wenn fie gcfocf)t werben,

jroar me&lreicfc, aber boa) nicjjt fd)macf§aft.

* 2ßac&JoIber<ÄartoffeI.

®er etwa 3 gttß lange ©tengel tft jiemlicb, ftarf, brefeefig, fc&wacfy fnötig, auffrei»

genb, fafl unbehaart, glänjenb* hellgrün, am ©runbe etmtö äffig unb bräunlicf). £>ie

Slattflügel finb maßig breit, wellenförmig unb wenig gewimpert. SDie genäherten ge<

meinfd)aftlicf)en Sölattfh'ele finb fhrf, titelt befonberö lang, fafl runb unb wenig btfimt.

&ie S5lattd)en freien gebrangt genähert, finb (jerjförmig; bie oberen idnglicf^efrunb, fdjiefy

ßerjförmig, mit längerer @pt|e, längeren ©tielen unb kleinen 23lättcf;en am ©runbe )'ebe$

befonberen ©tieleö Verfe&en. ©ie finb oben rau£ btfaatt, jiemlicf; glänjenb bunfek, unten

matt glelblicf)* graugrün unb fein Ufyaatt. Sßon ben jwei kleineren paaren, welche bk

größeren unterbrechen, ift baö eine fe(jr unvollkommen. Sin gemeinfc^aftlic^er Slumen*

fltel tragt 14— 18 SSlüt&cnfnoöpen, welche größtenteils aufblühen; W Sölumen ftnb

mäßig groß, rötßlicr; unb |jaben wi$( ©aumfpigen.

£)ie $orm ber 5Q3urjelfnollen ijt unbefHnbig, boer) mc&r lang als runb unb <tm$

platt. 3>r Sßabel flc§t in einer geräumigen unb tiefen £öbje. £>ie klugen jinb ja§l>

reid); ein ober auet) mehrere berfelben liegen an ber Sftafe '« trichterförmigen düinfenfun*

gen, anbere beftnben ficr; in fladjen, Viele aber in tiefen, unregelmäßigen, Verfdjobenen

©i'uben, ober bilbcn autf> bisweilen erhabene SBarjen.

SSeulige Sr&ößungen finb über bie ganje Änolle verbreitet, ©ie ©cfyale (fr fcfjmufjig*

gelb, unb an einjelnen ©teilen, befonberö um bie klugen amSRafenenbe rot§; jte ifr burety

Heine Diiffe unb Viele braune §lecfe befonberö am Sftafenenbe rau§.

Ungefocf)t ift ba$ gleifd) biefer ©orte gelb, unb an ber Sßafe rofggejTecft; fie (fl

wegen ffercö fdjledjten ©efdjmacfö ungenießbar für 9J?enfcf)en.

* Ergiebige rot|j« Kartoffel.

©er fe§r äftige, auffleigenbe ©tengel wirb über 2 $uß lang, ifr fcf;arf<, off abtt

audj ffumpf*bretecfig, bieffnotig, fein unb wenig bejjaarf, hellgrün, mit fe&r Vielen braunen

fünften befetjt, iit in ben Sßlattminfeln unb an ber 33afis in braune glecfe jufammen*

fließen. SDte Slattflügel finb breit, wellenförmig, bräunlich,, balb me&r, balb minbec wtit

§erablaufenb.

©ie gemeinfcf)aftUcr)ett Slattfh'ele finb maßig lang, gebrangt genä(jetf, ffarF, ßatbrunb,

fein behaart, unb in i£ren gurren gegen bit Safts bfn rotfc. ©ie gebrängt genäherten
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5Mättd)en finb berjförmfg^eirunb, bte mittleren unb bföroetten aud; bt'e obern 9öaarc län*

ger gefrielt uub gaben 1 ober 2 Statteten an fferen befonbecen ©tielen, toon benen efnl

grofj unb ba6 anbete flein ifr.

Der SKanb ber SMäft/ben ift etwas wellenförmig aufgebogen; auf bet oberen ©eife

fmb folcfye matt bunfelgrün mit raupen, furjen paaren befleibet, unten weid)öaarig unb

matt gelblid)*gum. ©ie finb burd) 1 ober 2 ^)aar fleine, t&eite untooüfommene SBlätt*

eben unterbrod)en. 33er gemeinfcbaftlid)e 23lumenjliel trägt 12 — 16 2Müt$enfno6pen,

weld)e t'n ber SJtifte 3uli tbeils jur 35lüt&e fomtnen. SDte SStumen finb grofj, röt§*

Heb, uitb 6aben unrein «weifje ©aumfpifen.

35ie gorm ber SBurjelfnotlen ifr länglid)*unb, oft aber aud) lang gejlrecft; f§tr 2fta<

bei fte(jf (n einer jTadjen ^öbje, bisweilen aber aud) auf einer fleinen £rbö(jung. SDfc

klugen finb befonberS bei ber langen §orm fe{jr jablreid); fte liegen in mefcr oberminber

tiefen ©rübeben, flinter weldjen ftcf> fdjarfe, ßod) erhabene 33ogen befünben. 3Me @d)ale

iff rotb, meifr glart, unb wirb nur bisweilen burd) feine SHifie <tvoa$ raub. 33aö Sleifd)

ijt im ro$cn Sufanbe fdjön gelb, abgefod)t unter ber ©d)ale braun *rötblid), unb nad)

ber SJh'tte bin weifj.

©ie ift ergiebig unb aud) jiemlid) fd;mad|jaff.

* Slafrotbe fcon Sßaloiö.

35er ffarfe, auffhigenbe ©tengcl wirb über 2 guß lang, ifr niebt aftreid), breieeffg,

an cmjelnen ©teilen burd) feine breiten §lügel rfnnenförmig auSfeßenb, fnotig, wenig

befcaart, bellgrün unb in ben SMattwinfeln braun punftirf. ®ie 2Mattflügel fmb wellen*

förmig unb weit (jerablaufenb.

3Me gemeinfd)aftlid)en SBIaftfriele finb lang unb ftarf, faff waljenrunb, an ben gur*

djen fein; unb an t'brer unteren ©eite wenig U$aavt. 3Mc genähert ftebenben 93lättd)en

unb ganj befonberö bie oberen lang gefrielt, mit 1 ober 2 5Mättd)en an i&ren ©fielen

berfeben. ©ie finb grofj, (jerjförmig mrunb unb burd) ein ober aud; jwei fleine Sölätter»

paare unferbrod;en, am SXanbe ttm$ wellenförmig, auf beiben ©eiten raub befcaart, oben

matt bunfel>, bin unb wieber bell*, unb unten matt gelblid) > grün.

S)ie gemeinfd)aftlid)en 3Mumenfh'ele fmb lang, ftarf unb an t'bren $§eilunglpunften

mit breijabligen ober au<i) geheberten SSlättdjen befe#t. 3Me SölütbenfnoSpen beren 12

bis 16 auf einem gemeinfd)aftlid)ett SMumenffiele ftebert, fommen im Anfang Suli fafl

fämmtlid) jur 5Müfbe; bie SStumen finb grojj, blajjrotb unb fcaben weiße @aumfpi|en.

35ie gorm ber Änollen ijt unbeftänbig, runb ober aud) lang geftreeff, bod) immer

tttotö platt. 35er S^abel fle^t in einer ffad)en geräumigen J^öble. ©ie Tlugen finb nur

an ber 9ßafe jablreicb unb in fleinen 0rübd)en li'egenb, bie übrigen bemetft man in
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flauen Sßctticfungen, wcl&e Sogen b>fcr \id) gaben. ©i< ©djale ifr gclbröt&ltd) unb

wirb burd) fe§r toicle 3tfft>, melcfcc bic Oberfläche in mctjient^ctlä unregelmäßig viereet* ige

gelber tton terfdjicbencr ©r6pe t&cilt, fe&r rau§.

Siefe Sorte ifr jwar ergiebig unb fefjc mebjrcicf), wegen tr}reS üblen ©ffrfjmacF»

afcer bod) nur oB 23ic£futter unb jum SSranntweinbrcnnen gut ju benufen.

* JfpellrotEe matmorirtc Kartoffel.

Ser auffteigenbe Stengel wirb gegen 4 $uf; lang, ijr breieefig, fnoft'g, unbehaart,

rjctlgrün, unb bcfonberS an ber SSaft'ö braun angelaufen, beffen SMattflügcI breit unb im

Filter wellenförmig. Sie gemeinfdjaftlidjen Slattfh'cle fmb bief, fjalbrunb, fafr unbehaart

unb §aben breite gurren. Sie fc§r großen 35lättcr)en finb r3erjförmigmuinb, iie jwet

oberen ^aare bisweilen tnefcx Iänglicfj, am ©runbe fcfyief^erjförmig, länger gefh'elf unb

§abcn 1 — 3 mc§r ober minber große Sßlättcrjen an t§re» Stielen. Sie finb buret)

1 — 3 §erj< ober audj nierenförmige SEMätterpaare toon toerfcfjfebener ©röße unterbrochen,

auf beiben (Seiten fein unb weid) htfyaavt, oben glänjenb, fajr bunfel' unten matt gelb*

lief)* grün.

3$re 2Müt§cjcit tfi: bic Glitte be3 Suli; btc .SvnoSpen, beten ein gemcinfcr)aftlicf)er

SSlumcnfticl gegen 20 trägt, entan'cfeln fiel; fajr alle ju großen r6r§Iicfien Blumen, mit

weißen Saumfpi|en.

Sie SBurjelfnollcn werben fafr fämmtlicb, anfc^nlicr) groß, i§re8orm ijr unbejränbig,

bod) immer länglid) unb gegen ben in einer geräumigen .£>öf)lc frerjen&en Shbel bünner;

3Iuswücf)fc fmb nid)t$ Seltenes lei biefer ©orte. Sie nicfjt ja&Jrcicr)ett 5lugen liegen in

mc§r ober minber tiefen, unregelmäßigen ©ruben, oft aber aud), unb befonberg ia wo

ficf> "2£u6»T«uct>fe bilben wollen, mit ber Oberfläche gleict), ober aud; efwaö ergaben; iie §\x\>

ter ben Tlugen liegenben Sogen* finb flad), unb beulcnförmige <2:r§ö&ungctt fommen foroobj

bintcr, wie aud) bor unb neben ben klugen toor. Sie garbe ber Schale ijr ein ©emifer)

toon ©clb mit SP.ot^, jeboef) ifr ta$ 9tot§e toor§crrfcr;cnb. 93iele Dtiffe unb glecfe maerjen

bie Schale rau§.

Sa$ robe 5 lf if$ § at *m!'öe hinten unter ber Oberfläche unb parallel mit berfelben

laufenb einen rotten Düng.

Siefe Sorte liefert fef}c reiche Srnbfen, ifr mer}lrefct), §nt aber einen unangenehmen

©cfcfjmacf unb wiberlicfjen ©crud).

3lot§e ^

o

1 1 ä n b
t
f er) e Kartoffel.

See mäßig frarfe,' auffteigenbe Stengel ifr fnotig, oben fdjarf*, unten ftumpf brei*

eefig, fein behaart unb mit fielen hellbraunen fünften befeff, woburd; btc getlgrüne ^arbe,

befonberä gegen beffen %>a)is bj'n ins 23räunlid;e übergebt.
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9fe 2Mat(fTügeI ftttb jt'emlid) breit, toeffetifdrmfg , geahnt, gewtmpert unb an bet

«Softe beö ©tengete fo Vcrtvadjfcit, bafj fte faum nod) bemerft werben Fdnnen. ®ie ge,

nwinfc&aftltc&ei? SStatttfiele fittS fafl runb, bfcfjt bewarf, frarf gefurzt unb fre&en genew

fcert. £)ie 33lcittd;ett fTe^e« oft abwecfcfelnb , finb 5 paarig, bk oberen 4 ^aare burd>

I ober 2 fleine aucl} abwedjfelnb ffr&enbe Sölätterpaare unterbrodjen
; fte finb langlid),

fdjief&erjförmig, bie fleineren nierenförmig, furj unb jfumpf jugefpfft, auf beiben ©eiten

fem unb btc^c be(jaart, oben bunfel* unten matt* grün. 12— 14 fleine rofenfarbene, inö

SSIäuIidje fdjilfetnbe 23lumen entfalten fid; ju Anfang be$ 3uli auf einem gemeinfdjaft*

liefen SSlumenftiele.

©ie SOSurjelfnollen erretten feine befonbere ©rßfüe; ijjre §orm ijt fajf runb unb

ttwai platt. £)er Sftabel fügt in einer fegt ffacfjen, faum bemerfbaren Vertiefung.

3(jre @cr)ak ijf gelblicb/rofb,, an ber SRafe bunfler, faft glatt, unb mit einzelnen totify

grauen fleinen fünften befe£f. 25er klugen finb wenige; fte liegen alle in fladjen

©rubren, welche an ber 2Rafe (wo wenigfrenö bie Jfralfte i§rer ganjen §a§( liegt) me{jr

runb unb am übrigen Umfang mit Sogen ßinterjogen finb. glacfje beulen ergeben fid)

$tnter einigen Tlugen.

•Siefe ©orte tft jwar nfdjt fe&r ergiebig, aber bod) jart unb fcr)macf§aff. g^fe

ber ©djak abgefotten ift ba$ §leifcf) unter berfelben bräunlid) unb unanfe^nlid;, wefjßalb

fte ju ©peifen, wo bie Kartoffeln ro& gefehlt werben muffen, cmpfe§Ienawert§ ijf.

* SÖScrlfc^c tot&e Kartoffel.

SDer aufred)tjfe&enbe, wenig ajfige ©tengelijf jfarf, breieeftg, glan$enb hellgrün,

unb mit fielen bräunlichen fünften unb §lecfen bergeffalt bebeeft, bafj bie ©runbfarbe

an manchen ©teilen faum nod) bemerkbar ijf.

35 ic SBlattffügel finb breit, wellenförmig unb bräunlid). ®ie gemeinfd)afflic§ett

SBIattjfiele finb fe£r ffarf unb lang, §albrunb unb tief gefurd)t; bie jwifdjen beiben

gurdjen befünblidje <£r§ö§ung, befonberö nad; ifcrer SBaftS §in, röfl&Iicf} unb jtljartig

bejjaart.

35ie Sölätfdjen finb fefjr gro§, abwed)felnb ffeßenb, ßeräförmig*, ^ 5mn ^^
£erjformig<eirunb, auf beiben ©eiten mid) unb fein befyaavt, oben wenig glänjcnb bun*

fei*, unten matt gelblfd) *grün, unb burd;4^aar fleine Starteten ton fcerfc^iebener @r60e

unterbrochen.

Qie 3 mittleren Jfpaupfpaare §aben längere befonbere ©tiele, welche mit 3 SdiatU

d;en beftfyt unb an ©röjje fc&r fcerfdjieben finb.

Sin gemeinfdjaftlidjer 33lumenffiel trägt bis 18 SölüfßenfnoSpen, welcf)e aber bfe

auf wenige toor ber SMütfce abfallen.

S3cr6(inMunaett xn. föanK 33
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S)fc SMumen finb fkfn unb wetfj, fie öffnen ftd) erfi in ber erfien Hälfte beö 3ulf.

Sie SEBurjcIfnotleti finb runb, bt'e größere» aber, welche oft über ein ^funb wiegen,

Ianglid); \§v iftabel fte§t in einer fleinen Vertiefung. Sie Heineren Knollen finb in

ber Kegel [nur mit wenigen Otogen befefst, unb biefe liegen in tkinen ®rübd)en; bfc

grofjen b>ben beren mefcr, weld;e befonberö in ber Witte beS $no((enumfangS in tiefe

©ruben fcerfenft finb , bj'nter benen Sogen liegen, unb grofje ^o^c beulen fi<$ ergeben.

Sie ©djale ift rot§ unb wirb bei böllig aufgewachsenen 5tnoüen burd) toiele runbe

unb Ianglfd)« runbe Kt'ffe raub\ Siefe @orte ifi jwar ergiebig unb me&lreid;, (jaf aber

einen fe§r unangenehmen wiberlid^en ©efcfymacf.

fiange rotb> Sftfcrenfartoffel.

(Kidney Potatoes).

35er ©fengel wirb über 4 §uf? lang, ffl an ber @pi#e aufffeigenb, breteefig, tnot

ttg, faft unbehaart, hellgrün, unb mit tofelen braunen fünften toerfe&en, welche in ben

33lattwtnfeln jufammen&ängenbe §lecfe bilben. Sie SBtattffügel finb breit, unb wenig

gejäb>f. Sie langen gemeinfd)aftlid)en Slattfjtiele finb ßalbrunb, wenig be^aatt, braun

punftirt, unb Ijaben 5wei breite Surfen. Sie SSldttdjen finb groß, fdjiefb>rjförmfg#ei«

runb, lang jugefpijjf, befyaavt, oben glönjenb*bunfel', unten mattgrün unb burd) ein ober

aud) jwei 'paar Heine $&\attd)en unterbrochen. Srin gemeinfd)aftlid)er Slumenjh'el trägt

10 — 14 röt&h'dje SSlumen mit weifjen ©aumfpi|en.

Sie §orm ber SBurjelfnolten tft in ber Kegel lang, etwas platt, unb gegen ben in

einet flachen Vertiefung ober aud) platt aufffrfcenben SKabel fctel me$r, al$ gegen baS

folbige^afenenbe, abnefcmenb.

Sie Tlugen finb ja&lreid) unb liegen in flackeren ober tieferen ©rubelen, ober aud)

auf erhabenen longltdj^runben SEBarjen.

9tte&t ober minber fcfjarf toorjfe&enbe Sogen unb beuHgc £r§6{jungen machen fcie

Oberfläche fe$r uneben.

@ie i'fr eine ber ergfebfgfren Äartoffelforten, baneben me^lretd; unb wo£Iftf;mecfettb,

wefjfcalb fie toorjugsweife Verbreitet ju werben toerbienf.
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XLI.

^ a d) m e i f e

über bctt Ertrag ber t>on bem ©flrtenbau=Q3erem in 25ertm über*

vmefenen unb im Scfyvz 1834 ^erfuc^öwetfe angebauten @tn(junbert

unb 2id)t$ef)n ^artoffetforten*

2Jom

Jpcrtn Dr. Jj> aa$ in 2fbenau.

J»2 Sftamett. S3efcf)t:etbung. StuSfanr). (Srttag ").
23crmcb=
rung.

SSlüt&ejeit

unb
25emerfungen.

1. Early Cocney. ©etbeö gleifd), 3 ©anje. 1

rotf)iid)=gelbe ©<$ale, 6 etuef. 37 ©tücf. 6 fad;.

ofjne älugeiu 6| Sotf;. 56 Sott). 9 -.

2. Early Forsing. ©elbeö gleifrf;, 2 ©. 23. Sunt.

gelbe ©$aie, 4 ©f. 65 ©t. 16 s

otjne 2Iugen. 81 8t&. 99 St&. 12 s

3. Scotsh apple. ©tiinlidf)=gelbe§ gleifcb, 2 ©. 25. Suni.

mit rotten Streifen, 4 ©f. 44 ©f. 11 s

r6tf)lict)e Schale, 7 £[&. S5 £tf). 12 =

tiefe 2Iugen.

4. Scotsb pinto ©elbeS gfeif*, 2 ©. 3)?eiffetiö fd;o»e

gelbe ©d)ale, 8 ©t. 44 ©t. Öff Äartoffel.

roenige nicfyt tiefe 21ugeit. 10| £t&. 144 M). 14| 9

5. Red Eyed. ©elbeö gteifcfc, 3 ©. 23. 3uni.

tott)e, geflecffe ©djafe, 6 ©t. 53 ©t. 9 = fWeitffnö ffurfe

wenige aber tiefe ätugen. n m. 104 £t&. ^Y - Kartoffel.

6. ffrish Cap» ©elbeö gfeifd), 3 @. 23. 3uni,

tötblid) geflecfte ©djate, 5 ©t. 45 ©t. 9 s 5D?eiffenö ffatfe

feine tiefe 2!ugeit, 10 ütf). 110 2tl). 11 » e^cmplare.

7. Irisli Red. ©elbeö greif*, 2 @. 25. 3uni.

f)elIrotbe (Schale, 4 €t. 27 ©t. 7 =

tiefe 2lugen. 91 2t&. 55 £t&. 6 s

*) Die erffe Sfffet biefer <5valtc bcjddjnet bie Stnja&t ber empfangenen gnnjen ÄnoBcn, bie jtreite

bie Slnjabl ber ©tMo in rocld)e (Te getbeilt unb autfgcpflanjt ivwticn, bie britte H$ ©crotcöt

in Sorben.

••) naef) 3abf ber Anoden unb ©ersiebt in £ot6ert Autfgebrudff.
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j& SflrtltKtt. SBcfdjrcKMttg. SluSfrtat. (grttmg.
Söermer)»

rung.

SBlöt^jeit
unb

23etnerfurtgett.

8. English cjuelec ©elbeö gleifcj>, 1 ©anje.

gelbe ©cfcale, 3 ©tücf. 20 ©t. 7fact).

platte 2lugen. 7i Sott). 80 Stft. 10f s

9. English Manly. ©elbeö gleifdr), 2 ©.
graugelbe ©erraff/. 4 ©t. 40 ©t. 10 =

feine tiefe 2lugen, ii| w. 89 Sri). 8 =

10. English exno- ©elbeö gleifct), 3 @.
Lle. gelbe ©ci;afe, 4 ©t. 74 ©f. 18 s

flache 2Iugett. 4 £tt). 87 Stft. 22 s

11. 9?ott)e 91ierenfar= ©etbeö gleifä, 2 ©. 25. Sunt 93lüfb>.

toffcl. blaue ©cfyale, 4 ©t. 23 ©t. 6 = 24.3u[iabgef!orb.

roenigeu. flact)e2lugen. 4* £tf). 28 £(&. 6x s Unbebeut.Änollen.

12. English Shaw. ©elbeö gleifcft, 3 ©. 25. Smii S3lut^e,

rotf)[icr)e ©cr)ale, 6 ©t. 48 ©f. 8 *

flache Slugeu. 8 £t&. 99 Ztt). 12 s

13. English Pink ©elbeö gleifct), 2 ©.
Eyed. rötr>lict)--ge[be ©dbale, 4 ©t. 13 ©f. 3 =

tiefe Slugen. 6i ftft. 19 ©t. 3 =

14. gnglifctje ty}an= Älein, ob,ne 2lttgen, 6 ©.
bel= Kartoffel, gelbe ©cfyale. 6 ©t.

2| £ff.

18 et.

6 £tft.

3 *

2-L S

15. kleine englifdje ©elbeS gfeifer), 7 ©.
Jucferfartoffel. gelbe ©rijale, 7 ©t. 118 et. 17 =

Diele »cttiefte SJugen. 61 Stft. 80 £tfc. 13 s

16. ©cDroarje englis ©elbeö gleifcfc, 2 ©. 23.3uni93futr)e.

fefte Äaflauien= vertiefte Slugen, 4 ©t. 24 ©t. 6 s kleine Änollen.

Äartoffet. bunfelbraun geflecfte

©djale.

7| 2tft. 20 Ztf). nict)t 3 19.2lug.a6geftor&.

17. ©rofe engtifeijc ©clbeö gleif^ 2 ©. 20. Suni 95tüt5e.

rt>ci0e 3ucfer= gelbe ©ct)ale, 4 ©f. 66 ©t. 16 = biefe, bof)e »Stengel,

fartoffel. tiefe Slugen. 7 £tr). 119 W. 17 -. meiftfcr)öneÄnollen.

18. ©ctbc italienifcr)e ©elbeö gleifct), 2 ©. 20.3uniS&liitfte,

Äartoffcl. gelbe raufte ©cftale, 4 ©f. 54 ©t. 13 = biefe, i)of)e ©tengef/

tiefe Slugen. 6 ßtlj. 116 £tt). 19 -. fct)oue Änollen.

19. Sänge rot&e £an: jpellgelbeö gleifcr), 2 ©. i

nenjapfen=Äar= rotbltcfte ©cftale, 4 ©t. 24 ©t. 6 =

toffel. oiele Slugen. 4i Ütf). 46 Stft. II c

20. @nglifcl;e 91ieren- 3iof&lict)c ©cfyale, 2 ©. 23.3uniSIutfte.

fartoffel. gelbeö gleifcr). 3 et.

4 grfc.

24 ©t.

56 £tft.

8 =

14 s

21. Sanifcr)e glatte ©raugetbe edjale, 2 ©. 23.3uniSlutfte.

.Kartoffel. roenigenidjttiefeaiugen, 4 et. 34 ©f. 8| =

blaue ©ctjale. 4i £tt). 88 M). 20 *

22. SBlaue 9?ie«nfar= ©elbeö greifet). 2 ©. Jing im ijaf&eu

toffel. roenig flactje Slugen,. 4 et. 11 ©f. 3"ni an ab^us

blaue ©cfrale. 6| £tr). 4 &tf). fterben.
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Jß Stnmcit. S8cfd)tti6tittg. 3Jus"fanr. ertrag.
23crmcl)-.

ruitg.

S3Iutbfjdt
unb

23cmerfitngett.

23. grübe cnglifdje gelbeö gleifcr), 2 ©ai^e.
— "

^ucferfartoffel. ©elbe ©dbale, 4 ©tuet. 66 ©t. Ufact).
tiefe 2tugcn. 91 Sotb. 150 £rb. 16 =

24. SavjreufberSBufcr) : ©elbeö gleifcr), 2 ©.
Kartoffel. gelbgraue ©cr)ale, 4 ©t. 74 ©t. 181 - .

tiefe SJugen. 6 ?tb. 116 £$.
2

19 B

25. ERotbe Scannens 5Kott)c ©ctjale, 3 ©. Sßar a\t4 llcberfcbcn

3apfcn=,ftartoffel. rotbmarmorirfeögleifcf;
» 4 ©f. 12 ©t. 3 r iiicfjt gcbaufclt n>ot»

26. grübe von Sgen

Meine tiefe Slugen.

©clbe£ gleifct),

31 Ütb.

2 @.

5 £f&. H* tcn.

ltiibcbctiteiibcÄiielleii.

plig. graue raube ©ct)ale, 4 ©t. 24 ©t. 6 >
23.3uni 25lutt)e.

{(eine Slugen. 61 M). 85 Stb. 14 •

27. ©peife Dauerfar . ©elbeö barteS gleifcf;, 2 ©. 23.3imiSlütbe.
toffel von 3§en gelbgvaue ©cbale, 4 ©f. 44 ©t. 11 --

p(ig. flad;e Slugen. 6 £fb. 91 £t&. 15 e

28. fitoerpoolcr .ffar=

toffel.

Sang, ©elbeö gleifcr),

gelbe ©cfeale.

2 ©.
4 ©t. 43 ©t. 11 :

23.3uniSlutbe.

regelmäßige, tiefe 2Jug. 6 ütb. 97 £tb. 16 =

29. gfctjeiiblcttfrige j?ellgelbeö gleifcr), 2 ©.
Äarroffel. gelbe ©cr)a!e. 4 ©t. 38 ©t. 91 s

ot)ite aiugen, lü w. 114 2r&. "1 =

30. gtfiöe 50?iflbeef= ©elbeö gleifcr), 2 ©.
Äartoffel. gelbe ©ctjale, S ©t. 19 ©t. 6 e

obne SJugen. 6i «t$. 46 W. 7 =

31. 9?eue tveframeti: ffieifjeö gleifcr), 3 @.
Eanifd&e grüb= graue ©d;ale. 6 ©f. 28 ©f. 41,
Fartoffef. 5 stt). 45 itt). 9 s

32. ©cDorfartoffel, ©elbeS greift, 2 ©.
Shore. gelbe •Schale, 4 ©t. 23 ©t. 6 ,

feine tiefe Slugen. 9 £tb. 46 J»t&. 5 s

33. iffiefliubifdbe Äar=

toffel.

©elbeö greift,

gelbe ©ci)ale,

2 ©.
4 ©t. 44 ©t. 11 =

23. Suui SSlfitbe.

feine tiefe 2Iugen. 71 £tr). 106 2f&. 15 s

34. Pineapple. ©elbcö gleifcr), 2 ©.
gelbe ©ctjale, 3 ©t. 33 ©t. 11 s

viele unb tiefe Slugen, 4 £t&. 24 2t&. 6 =

Sannenjavfenform.

35. 23(aue 2Rtercnfar= Sunfelblaueö gleifcr), 2 ©.
i
jat an brt Äraufcl«

toffel. fcbivarjgritne ©ct)ale, 4 ©t. 8 ©t. 2 * franfbeit iti Xmbci
obne ft'ctjtbare 2Jugen. 4f «&. 5 ft&. 1 t

gelitten.

36. 2Jlgicrifcr)e Aar« ©elbeö gleifcr), 3 ©.
toffel. gelbe ©djale,

oI)ne ftrf;tbare SJugen.

6 ©t.

7| 2t$.

30 ©t. 5 s

61»
37. geinc mehlige eng« Beifjeö gleitet), 2 ©.

lifcfce ganj frür>€ gelbe raube ©ct)ale mit 4 ©t. 27 ©t. 7 s

Äartoffel.

?}>ne tiefe Slugen.

5 Stb- 67 «$.
)

13
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J\3 SRanuit. 83efcl)ral>ung. SluSfant. ertrug.
23crmcfo=

rung.

SSlfifBejeft

unb
Scmcrfungeit.

38. geinemef>ligeeng= ©elbeö fjartcö gleifd;, 1 ©anje.

lifcfce fpdteÄar= gelbe ©d;ale, 2 ©rucf. 9 ©t. 4 fad).

toffel. obne tiefe 3Iugen. 3| Soff;. 14 ßtr). 4 -.

39. gcine r>oIIanbifd;c fficiggelbcä gleifcf;, 1 ©.

blaubliH)enbeÄar= rotbc ©d)ale, 3 ©t. 21 ©t. 7 =>

toffel. obne tiefe Slugen. 51 itf). 76 Zti). 15 s

40. gnglifcf)e9lof]:beef= 2Beif3ürf)eS gleifcf;, 2 ©. SEtteiffenS fd)ßiic

Kartoffel. gelbe (Schale, 3 ©f. 23 ©f. 8 = Änollen.

ofjne ftdjtbare Slugen. <H 8fr;. 68 8flj. 16 »

41. grülje englifcfrc ©clbcS glcifd), 2 ©.
Maylays Ear- gelbe ©duile, 4 ©f. 24 ©t. 6 =

iy- flache Slugen. 41 8tr). 28 Stf). 6 »

42. ©efjr frube SWift-- ©clbeö gleifd?, 3 ©. 23. Suni Slawen.
beetfartoffel. raut)fct}alig grau. 6 ©t. 38 ©t. 61 =

oljiie Slugen. 4 gf&. 57 «^. 14 -.

43. ©eljr früf)C cngli= ©efbeö gleifcf;, 3 ©.
fcf;e 9}eu:Slmeri= ofyne Slugen, 4 ©t. 28 ©t. 7 s

\

ranifcfye. raul)fd)alig gratt* 3 £t*. 60 £t&. 20 =

44. Sänge efcfjenbläfr; giergelbeö gleifcf;, 1 ©. 23. S«"i weiße

rige Sftierenrar- ofyne 2lugen, 2 @t. 7 ©t. 3 . »lütten.

toffel. gelbe ©d;ale. 2 8r&. 27 £t&. 13 -.

45. 3mmerw<5f/renbe ©elbeS gleifcf), 2 ©.
ober ed)te engl. gelbe ©cfyale, 4 ©t. 35 ©t. 9 s

Everlasting. tiefe 2lugeu. 4i Stf). 82 £j$. 20 s

46. @nglifcr)e©pargel= ©elbeö Steift, 2 ©.
Kartoffel. gelbe ©cf;ale, 4 @t. 22 ©t. 51,

tiefe 2lugen. 4 8«, 52 Sflj. 13 s -

47. 2ßilbe tfatfoffel. ©elbe$ Steifet;, 2 ©.
gelbe ©crjale, 3 ©t. 18 ©t. 6 =

wenige nicf;ttiefe2Iugen. 4|- M). 26 8tf> 6 s

48. >3witfer=Äartoffel. jpeügelbeö gleifd;, 2 ©.
gelbe ©djale, 4 ©t. 13 ©t. 31»
regelmäßige nicr)t tiefe 4 8r&. 21 gtf). 5 s

, Slugen.

49. sfteue omerifanu ©elbeö gleifcfc, 1 ©. 6 »

fc^)c Kartoffel. gelbe Schale,

wenige nicfyt fetjr tiefe

Slugen.

2 ©t.

4 Sit,.

12 ©t.

30 ?ff;.

<a -

60. grülje glatte weife ©elbeö gleifcf), 2 ©.
Äartoffel. weiße ©ctjale, 3 ©r. 62 ©t. 23 3

nidjt fefyr tiefe Slugen. 5 Ztf). 52 £tf). 10 «

51. ©cf;otttdnbifcr)e ©elbeö gleif^ 1 ©. ÄrdufeJfrarrffjeit

Kartoffel. gelbe ©cr)ale, 2 ©f. 15 ©t. 71. bei Stätter.

tiefere 2lugen. 41 ©f. 24 £#. »1-

52. 3roie6el=Ä<utofFel. ©etbeS gleifcf;, 1 ©.
gelbe ©cf>ale, 2 ©t. 28 ©t.

56 ßtf,.
J

14 »

>.
tiefe regelmäfjigeStugen. 31 £$. 17 » 1



— 262 —

J\S 9Umerr. S3<fd)ttibutt9.

1

SluSfrtflr. grtrng.
23ernKb=
rmig.

25lut6ejeit

unb
SScmerfurtgerr.

53. >J)reiö»omäfi«ficr=

rcalbe.

©elbeö gleif*,

gelbe ©cfcaie,

2lugen regelmäßig, ~et-

roaö tief.

2 ©anje.

3 ©t.

3i £$.

16 ©f.

46 £tf>.

5ffa*.
13 =

54. (Selbe platte Äar=

toffel.

©elbeö gleifct),

wenige Slugen.

1 ©.
2 ©t.

2 ütt).

4 ©f.

7 £tl).

2 -

55. grübe IjclIrDtbe

s})fäljcr Äartof:

fei.

ffieißeS gleif*,

flache Siugen.

2 ©.
3 ©t.

5i gt&.

28 ©t.

42 Ütl).

9L -

8 »

56. ©rogc gSie^for*

toffel.

©elbeö gleif*,

gelbe ©d)ale,

flactje Slugcn.

2 @.
4 £tr).

6i ©t.
28 ©t.

60 £tt).

7 =

91 -

57. SKotbblaue mar=

morirte Äartof;

fei.

©clbeg gleifct),

blaugraue Schale,

tiefe Slugen.

1 ©.
1 ©f.
2 £tt).

12 ©t.

9 £tf).

12 =

4- s

58. ©roße gelbe Äar=

toffel.

©elbeg gleif*,

ähnlich, mit «/li? 56.

2 ©.
3 ©t.

6 £tt).

14 ©t.

46 £tf).

4=. .

tfraufelfranr^eit

bex Söl&ttex.

59. *)3erutiianifcr)eÄar--

toffel.

©tror)gelbe3 gleifct),

gelbe ©cbale,

regelmäßige 2lugen.

1 ©.
3 ©t.

4 ?tt).

14 ©f.

18 £tt).

4f =

4^ s

60. SEBacr)rjorber = Ä(ir=

toffel.

aMbmarmorirt.gleifcr),

gelb=rotl)lict)e ©cfjale,

jiemlicf) flache älugen.

2 ©.
4 ©t.

5t Stf).

20 ©t.

40 m.
5 s

' a

23. Sunt Stößen.

61. ©roße sJhiß = Äar=

toffel.

©elbeö gleif*,

gelbe ©djalc,

uertieffe 2lugeu.

2 ©.
4 ©t.

4 £tr).

56 ©t.

87 £f&.

14 s

21| s

62. £eßroffje Äocv>

Kartoffel.

©eißeö gleifct),

olme ftcfytbare Slugen.

1 ©.
2 ©t.

2 £tf).

6 ©f.

12 £tl).

3 =

6 ~.

63. £>etlrotl)e marmo=

rirte Äartoffel.

©ctbeg, rotl)marmorir=

teß gleifct),

©*a(e mit SÖarjen,

tiefe Slugen.

2 ©.
4 ©t.

6? £tl).

32 ©t.

121 stt;.

8 ~.

19i s

©farfe Knollen.

64. ©*v»arje ÄartDf;

fei.

DunFefbtaucS gleif*,

fct)tt>arje ©*ale,
ol)ne Slugcn.

1 @.
3 ©f.

2i gtlj.

6 ©t.

13 £tf).

2 9

4^ 5

65. ©roge englif*e

Äartoffcl.

SßcijleS gleifct) mifpunf;
tirtem Siinge,

graue ©cfyale,

ol)ne Singen.

3 ©.
5 ©t.

4 £tt).

26 ©t.

24 £tl).

5 =

6 -.

66. ©el6e 3q>feiis

Äartoffcl.

©elbeS gleifdL

viele, nici;t tiefe Slugcn.

2 ©.
4 ©t.

2± £tl).

38 ©t.

28 £tb. 12 9

I
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J\3 SRamcit. Sefdjrcibung. SJutffnat. Ertrug.
Söetmcb*
rung.

»tüfBesefr-

imi)

SSemcrfungerr.

67. Siöcuitfartoffel. ©etbe ©cf;ale,

gelbeö gleifcf;,

roenige »ertiefte Slugen.

1 ©anje.

2 ©tücf.

3^ £ot!>.

14 ©f.

20 £t&.

7facf;.

6 s

68. atunbe ljettrotr)e

««toffel.

©elbeö gleifdb,

flecfige ©cf;ale,

»iele nid)t tiefe 2Iugen.

2 ©.
3 ©t.

3 £tf).

34 ©t.
40 gt&.

11 s

13 s

69. 9tunbe frä^e «ar=

toffel.

©elbeel gfeif4),

gelbe ©cfyale,

ohne ficrjtbare Slugen.

2 ©.
3 ©f.

2 ?tlj.

22 ©f.
30 st&.

7 =

15 a

70. ©el6e ©peifef«=

toffel.

©elbeö gleifcr),

ofjue Slugen.

2 ©.
3 ©f.

l w.
19 ©t.
31 &&.

6 =

31 -.

71. grÄfjeutoletteÄar=

toffel.

SBeigeö gleifcf),

uioletfe flecfige «Schale,

ofjne Singen.

1 ©.
2 ©t.

4 «t&.

11 ©f.

22 St&'.

72. OJofl&eßangmannä.-

Äartoffel.

ffieigeS gfeifcf),

nic^t tiefe Slugen.

1 ©.
4 ©t.

6 £f!j.

20 ©t.

44 «t&.

5 =

73. StoienauerÄarfof* ©elbeS gfeifdt>,

gelbe, geflecfte Schale,

2 ©.
3 ©t.

4 2t&.

50 ©t.

59 &&.
16| S

15 -.

74. ©elbe grifylingfe

Kartoffel.

©elbeö gleifcr),

flache 2lugen.

1 ©.
2 ©f.

3f gfr.

12 ©t.

22 £$.
6 s

6 -,

75. ©roge 9}ugfar=

toffel.

©el6eö gfeifdj,

grau=roti)e ©cfyale,

wenige älugen.

1 ©.
2 ©t.

4 £t&.

17 ©f.

9 M). 4^ -

76. ©elbe fpäfe Aar»

toffel.

jjcUgelbeö gleifcr),

roenige älugen.

1 ©.
2 ©t.

3| £$.

9 ©t.

16 £t&.

77. jpolliiiiber Äartofs

fei.

2Beiggel6e3 gleifcf) mit

rott)em SRinge,

fonft mitJVS39. dfmlict).

1 ©.
4 ©t.

5 2t&.

26 ©t.

38 £tt}.

6^ s

7f =

78. platte gru&lihgfc

««toffel.

Giergelbeg gleiftf),

gelbe «Schale,

»ertiefte 31ugen.

2 ©.
4 ©t.

8* St&.

22 ©t.

50 £tfc.

5i s

6 »

79. ©eljr ergiebigeres

tfce Äarroffel.

©elbeö gteifcf),

tiefe Singen.

2 ©.
4 @t.

7 £tr).

27 ©t.

48 «&.
7 *

7 s

80. ©päte fefyr ergie»

bige auö ber

©djroeij.

©elbeö gfeifety,

gelbe ©cfjale,

roenige 2Iugen.

2 ©.
4 @t.

7 ©t.

18 ©t.

31 £tfc.

4f s

7f s

81. S3lagrotr)etton23a=

loiS.

SBeißeö gleifcf),

o&ne Slugeiu

2 ©.
3 ©t.

6,
L

2tfc

13 ©t.
34 £t$.

41*
5%

©dbone «noßerr.

2$er5cwi>It»tigett XII. S3«rtb, 34
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Jtt 9t«mctt. a3efct)rei6utt3. 2üi$f<iflt. ertrag.
95«mcb>
rung.

SBlnt&ejett

unb
SScmcrfungett.

82. 91eueenglifd)efru=

t)e Kartoffel.

©elbeö gleifcr;,

gelbe raube ©cr)ale,

of)ne ftcr)tbare Slugen.

2 ©anje.

3 ©trief.

lf 2ot&.

22 ©t.
21 «&.

7* fad).

12 s

83. SfticbJ feimenbe

floate.

Sffieißeö gleifcr),

rotbe ©cf>ale,

flad;e Slugen.

1 ©.
2 ©t.

4 «&.

16 ©t.

27 Zfy.

8 -

7 s

84. ©djroeijer Karfof=

fei.

©elbeö gleifcr),

gelbe (Schale,

roenige Slugen.

3 ©.
4 ©t.

1 8r&.

18 ©t.

5 «t&.

4|*
5 --

85. ©peifefartoffel. 2Öeißcö gleifcr;,

rotbe ©djale,

nicfcj tiefe Slugen.

2 ©.
4 ©t.

2 £tt).

20 ©t.

14 gft>.

5 =

7 s

86. a3iolefteöon2)?ub>

Raufen.

©elbeS gleifcr),

tiefere Slugen.

1 ©.
2 ©r.

2 «r$.

17 ©t.

23 £t&.

8| S

87. ©rofie raufjfrfja;

lige fel)r üorjug=

lidbe.

©trobgelbcS gleifcr),

gelbe ©cfjale,

roenige Slugen,

2 ©.
4 ©t.

9 £tfc.

50 ©t.

96 £tb. 10fs

88. 2Beige Sttäufefar*

fojfel.

ffieißee
-

gleifcr;,

graue ©d;ale,

roenige Slugen.

3 ©.
5 @t.

5 gfl.

18 ©t.

39 £tr).

3|«
8 =

89. motU 2E>?äufefar=

toffel.

©elbee" gleifd),

obne ftdptbare Slugen.

2 ©.
4 ©t.

4| 8t&.

15 ©t.

24 2tb. 5 s

90. ©laue üfödufefar*

toffel.

©etbeS gleifcr),

ot)ne Slugen.

1 ©.
2 ©t.

2f Stb.

5 ©t.

8 2tt>.

21 =

3 s

91. ©cf)roaräe 5)?äufe=

fartoffet.

502it ber tiorr)erger;enben

äb,nlicr).

2 ©.
4 ©t.

3 2t$.

5 ©t.

2 £tb.

H»
@rff am 11. Suni
aufgegangen.

92. £itfere'<? Kartofs

fei, «otltragenb

unb früt).

©trobgetbeS gleifcr),

bellrotbe ©djale,

roenige aber tiefe Slugen.

2 ©.
4 ©t.

7| Str)i

42 ©t.

96 Stt).

101 «

13|*

93. 3roiebacE3=Kartof=

fei.

©frobgclbeg gleifcr),

gelbe ©d;ale,

toenige aber tiefeSlugcn.

2 ©.
4 ©t.

6 £tr).

28 ©t.

47 W).

7 =

8 =

94. Dtorrje 3n>iebacfg=

Kartoffel.

2Beigeö gleifcr),

flache Slugen.

2 ©.
5 ©t.

10 ?r&.

60 ©t.

104 gtr).

12 =

lOf -.

95. Äatfun-.Kartoffel. ©elbeö gleifcr),

bunte ©ctjale,

roenige Slugen.

2 ©.
4 ©t.

7 £tt).

48 ©t.

104 Jjf|l.

12 s

15 =

S6. S5dnbcr)ensKartof=

fei.
'

©trobgelbeg gleifcr),

gelbe ©d)ale.

nict)t tiefe Slugen.

2 ©.
4 ©t.

4| Stb.

29 ©t.

54 £r&.

7i =

©oll fcbmacFbaft

unb biemebligfte

fein; fränfelte.
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J@ 9t«mett. aScfdjttibuitg. SluSfdflt. (Srtrag.
58«mc&*
rung.

»tfitljcjdt

«nt>

83emcrfungctt.

97. 8lauej?orn?artof= ffieißcS gleifd), 2 ©anje.

fei auö 2Berl. wenige ober tiefe Slugen, 6 ©tuet*.

4 2ot&.

125 ©t.
172 2t\).

21 fad;.

43 -.

98. ©pätebunfel&faue Sfficifjeö gleifcr) mit ro* 2 ©.
Kartoffel. tl)en 3eicr)en. 4 ©t. 25 ©t. 6i*

wenige Slugcn. 8 2tl>. 132 ^. 16* s

blufrot©e ©d)ale.

99. gnglifd>e Blaue Sßeigeö gleifd), 1 ©.
auö S3etl. rof©b(auc (Schale, 2 ©t. 20 ©t. 10 s

tiefe 2lugen. 3 2t©. HO 2t©. 33 s

100. 3iof©e auö SGßerl. ®dbe$ gleifd), 2 @.
©etlrot©e ©c©ale, 4 ©f. 60 ©t. 15 s

wenige Slugen. 7 et©. 112 2t©. m =

101.: 3?ot©e uolltragen= ©el6eö greifet), 3 ©. 29.3uniSlnt©en.

1 be. o©ne ftcjjtbarc SJugett. 5 ©t. 64 ©t. 13 *

|

5 2t©. 64 2t©. 13 i

102.! Kot^c rau©fd)alu 2Bei0e§ gleifc©, 3 ©.

9«« ©ellrot©e (geißle, 5 ©t. 52 ©t. 10 s

feine tiefe älugen. 5± et©. 26 ©t. 4x -*2 -

103. spflaumenfnd)en= ©elbeö gfcif4), 2 ©.
Kartoffel. rotftüc^c ©c©ale, 4 ©t. 96 ©t. 24 -.

wenige flache Slugen, 6 2t©. 128 &t^). 2H»
104. JDrbinaire veeige, ©elbeö gteifet». 2 ©. 29.3uuiSlüt©en

aud)SD?6rfc©e ge= gelbe ©djate, 4 et. 82 ©t. 20-5 =

uannt. tiefe 2lugen. 7 2f©. 140 2t©. 20 -.

105. .ftollänbifcfce $uh @tro©gclbc3 gleifd^. 3 ©. Äleine Änollen.
ferfartoffel. unbebeutenbe öligen, 4 ©f. 90 ©t. 22* *

gelbe ©d)ale. 2i W> 46 2t©. 19i s

106. SBeige ^menfar: SBeiggelbeö gleifcf), 3 ©. Äleiue Quollen.

toffel auä 2ßed. ä©nlicr) ber üorigen. 4 et.
2i St©.

143 ©t.

56 2t©,

36 -.

221 *

107. Daö6in3d)enaug ©elbeö gleifd), 2 ©. 29.2uniSSIöt©eit
Sßetl. gelbe ©ct)ate, 4 ©t. 125 ©t. 311 »

wenige Slugen. 8 St©. 155 2t©. 191»

108. 3lot©e ©annöüer= ©tro©gelbeö gleifcr), 2 ©. 29.3uniSBl4t©en

fct?c Äartoffel. tiefere 2lugen. 4 ©t.

5± St©.

93 ©t.

68 2t©.

241*
13* s

109. Dtonfa©ler, fcom 2Beige3 gleifd), 2 ©. ©oll cjcfro fein.

Aap jtammenb. gelbe ©c©ate, 4 ©t. 34 ©t. 81*
wenige Slugen. 8 2t©. 46 2t©. 5is

110. Sortmuuber Äar= 2Beif3Üc©eö©art. gleifd;, 2 ©.
toffel cwö J30U gelbe ©d;ale, 3 ©t. 39 ©f. 13 s

lanb. flache Slugen. 7| 2t©. 74 m- 10 =<

111. ©dbroarje @räfe= ©frotjgelbeö gleifcr), 1 ©.
rat© er. Dunkelblaue ©d)ßte, 2 ©t. 18 ©t. 9 --

tiefe älugen. 2 2t©. 16 2f©. 8 s

34 6
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M Starrten. 23cfd)Kf&uttg. ariisfartt. (Srtittg.
93«mcb s

rung.

»lötbejelt
unb

SBemerfungerr.

112. 9iotbe ©räferatt)er ißeißgelbeö gleifct), 1 ©anje.

Kartoffel. flache Singen, 2 ©tuet.

3 Sott;.

22 ©tücf.

42 Sott).

11 fart).

14 *

113. Didfe rofr)e auö •ftellgelbeö Steift, 2 ©.
Duisburg» tiefe SJugen. 5 ©f.

9i £tr).

48 ©t.

14 L Sri).

9f*
5x s

114. 9}icbtblut)enbe. jjettgelbeg gleifcf), 2 ©.
gelbe ©cbale, 8 ©f. 48 ©t. 6 s

heine tiefe Slugen. 12 £tt), 102 £tf). 81 =

115. 93etutoianifcf)e. SBeigeS glcifcb, 2 ©.
wenige u. flache Slugen. 4 @t.

8 £tt).

50 ©t.

88 £f&.

12i 9

11 s

116. ©auertänber. ffieigeö gfeifcf), 2 ©.
rotb, blaue ©cbale, 4 ©t. 25 ©t. 6i =

feine tiefe Slugen. 7 £tr). 94 £t&. 13| S

117. Slnanaö, gelbe. ©elbeö gleifd), 2 ©.
tiiele tiefgeferbfe Slugen. 3 ©t.

3 £tr).

14 ©t.
10 £t&.

41 S

31*

118. 2lnana§, rotr)e. 9lorf)marmorirt. gleifd), 2 ©.
üicie tiefgeferbte Slugen, 3 et.

3 £tb.

33 ©t.

22 £f&.

11 *

7-i -

£)te Äartoffeln waren oßne ©ünger in ©artenlanb gepflanjt.

©ie 3a &l »ft " a3> & ec 3 a5 l &« ausgepflanzten ©tücfe berechnet.

£sie erjre 3'ff«* &fC vierten ©palte jeigt bie 3a(jl ber erhaltener» ganjen Äarfoffeltt,

tit barunfer fteßenbe jweite Siffer, hie ga&J ber ©tücfe, in weld)e fte jerfdjniften unb

wcla)e an6gepflanjt worben. £)ie barunter jlefjenbe gabj, giebt ba$ @ewict;t nacr) 8o<

tt)en an.

2>ie aufKrorbentlict)e £rocfenr)eit biefeS SaßreS t)atte auf bte 3UfuItafe unbejweifelt mtt

fdjiebenen Sinflufj, bafcer manct)e ©orten, in einem anbem 3a§re fcietkiajt ergiebiger im

Ertrag fein werben.

£)ie früheren ©orten Ratten einige fpatere überwarfen, unb buret) i(jr üppiges 2aub

mer}r ober weniger thfe in ber Sßcgetafion gcbjubert.

JDie 93erfuä;e an anbern ^)rte« ju wieberfjolen, wirb fer)r wünfd)en6wertf) fein, weil

ber Äartoffelbau einer ber widjtfgften gweige bei 2lcferbaue6 ift.

£in tootlflcinbigeS ©ortiment i\i bem «£>errn ^rofeffor Dr. Kaufmann für ben

Sifeltoerein, üni eines bem Jperrn ^räfibenten Von Sarnap für ben Stfeber&efnifctjen

Sßerein unentgeltlich abgegeben worben.
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XLIV.

©e$ £&m'flfid& ©cfjtoefcifcfccn atte&tcmat*3tot(je$ M. af Pontin

SBefud) auf £ammarbt;, t>em £ant>ft§e Sinne'S, tm$ritf)tftta, 1834,

Xu$ ben Sßer&anblungen be6 ©c&webifcfyen ©artenbau *Sßerem$ fcom 3a$tc 1835 iiberfeft

»ora

Jjerrn 06erffrn £. ». Sannfeit.

-vS» SBegfefftiirg bec SÖlffglwbet unfereö ©artm*93«ei««$, beö Söifc^ofS £. X 7iä ar ^ 16f

unb ©ecretairS 3. X £H o fc n

b

I ab würbe biefeSKetfe toon ©tocfßolm überbau fömgUcr)«

Sufrfd)Io|j SXoferöberg unb bie Unfoerfitäf Upfala unternommen. 3« lederet ©tabt be*

famen wir aus ben^änben ber 80jd|mgen graulem Sowifa toon 2inne, bem einjigen

noch, lebenöen Tlbfömmling beö berühmten 9)tanneS, bie ©cblüffel $u ber lanblfcben 2Bo5>

nung, bie ber 2iebling$/J(ufenf§aIt i(jreö
s33aterö gewefen war. £)et 1* teilen wette SBeg

bon Upfala bafcin fü{jrt über bie befannte Ä6nigSwiefe , bie mit frönen purpurblauen,

ß>Urot$en unb weisen Julpen prangte , bie ftd) felbjl gepflanjt Ratten unb bureb ef»e

übrigens toon ^olj entblöfjte fa&Ie €bene nach Jpammarbn, wo wir juer(l eine fpärlicbe

ttu'lbe Jfpoljung unb 6je unb ta jerftreufe "^Pflanzungen fanben. UebrigenS tjt beffett

Umgebung burebauö m'cfjr länbltd) febön. Sin trüber gluß fliegt ungefefcen tief jwtfcrjen

Werfern toorbei. ®ie ÄönigSwiefe gewahrt bie einjige fcfyone 3lu6ftcr;t fcon biefer ©teile auf

baö ©cblofj unb bie S&ürme toon Upfala. $£>ie SBo&nljäufer liegen füblicb am guße einet

tfemigen 1ln£6&e bon großen flippen umgeben, aU trenn ein (üirbbeben biefe ©tanffr

felfen um flcf> geworfen fyatte. gwtfc^en biefen Seifen «Ruinen §at nur bje unb ba ein

SSaum ftcf> £Raum fcfyaffen fönnen, aber auf ber ©pitje biefer titam'fcb, aufgetürmten

5pt)ramibe liegt ber weltbekannte Sinne'fcbe Sc^rfaal. 9? a&e am SÜSoßn&aufe flnb jroef

me§r ober weniger Verfallene Söaumpflanjungen. Tluf beiben ©eifen ber Pforte nacr)

bem grasbewachsenen ^ofraume ju, flehen jwef grofje Rhamnus «Säume, ßöcfyfr xvafa

fdjeinlicr; toon Sinnet %tit, fo wie eine Äaframe fieb über ben (Umgang beö befferen 5Q3oB>

gaufeö mit weit auögejrrecften %wti&en gefenft §at, auf jroei ©tüfen, wie ein ©reis auf

feinen Ärücfen, rußenb.
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£)ie SBoßnßäufer bejreßen aus jwct ßöljernen ©ebäuben, jebee Von jwef ©tocfwerfen,

bavon baS eine, m ber Dlicfjtung eines glügelS angelegt, bewohnt war. £)as anbete, »fe

eS fcfjkn für Sinne unb feine gamilie eingerichtet, war Verfcfjloffen. unb ßoßes ©ras,

baS bis J«r treppe ben 53oben bebeefte, bewies, wie feiten es befud)t wirb. SQermöge

eines unbekannten gamtliemSBerßälmifTeS ber Hinterbliebenen, wirb feiner feitbem bieS £aus

benufjt ßaben. Es entßält eine SSBoßnung, in ber Stiles Von SKSoßlßabenßeit jeugt unb auf

biefe Sßcife mit ißren pöbeln funfjig Saßre unberührt gejlanben §at. £>as ©efüßl wet*

cfjeS fidj meiner beim gintritt bemächtigte, mag bem einlief) fein, wenn man über bie ©ctjwelle

jum atriuin eines in ^ompeji neu aufgegrabenen Kaufes fcfjreifct. TlücS was uns

umgab, war eine Reliquie, Erinnerungen aus einer Vergangenen Seit, eingeweißt }u einem

.^eiligtßum für bie iKacfjwelt.

lieber bem Eingang ber SSBoßnjtmmer beS untern ©tocfeS lief! man bie bcbeutungS«

volle Snfdjrift „Dura faveat eoelum., £iefe 2Boßnung fcf;iett jum täglichen ©ebraudj

befrimmf, boef) gcwaßrt man ba sroei mittelmäßig gemalte SBilbnifie ginne's, unb ^afhlfc

gftalerei leiner grau unb feiner Vier $öcb>r. Söemerfenswertß ifr es, baß unter ben Vielen

ßier ßängenben gamilienbilbern baS Portrait feines ©oßncS unb SßacrjfoIgerS, beS ^ro*

fefforS Sari Von Sinne beS Jüngeren, fcßlt. £>ie obere SÖSoßnung ifr in bemfelben ^u*

flanbe gelaffen in bem fte ftcf) bei Sinnes £obe befanb. SOcöbel, wie \ie vielleicht Vor

ßunbert Saßren 9ftobe waren, Sßerjierungen unb JjpauSgerätße, alles aus einer SBorjeit

freien auf berfelben ©teile, auf welche Sinne fte felbfr orbnete. 35ie S&änbe jweier

gimmer waren mit §olio tafeln aus botanifdjen SEBerfen befleifterf; im erfleren mit

benen aus Sinnes Decas Plantarum rariorum horü Upsaliensis, im jweiten mit

eolorirten SSMätrern aus anberen ^racfjtrocrfen. Über ber $ßüre beS äußeren S'mroerS

flanb gefcfyrteben : innoene viventes Numen adest. Tlucf) waren Verfcbjebene ^ibbilbun*

gen Sinnes nicfjt nur in^elfarbe, wovon baS eine bie 3nfcf;rift fyattt: Effigiei similis,

fonbern and) in Tupferjlid?, ©itßouette unb SBactjS. 2lucl; fanben ftrf> ba bie Söilbniffe

Sanf'S unb ©olanber's, in einer 3lrt Kameen. 2fuf Verriebenen Sifcfjen waren

£ßee# unb Äaffefcrvice, SSBafen u. f. w. Von ofh'nbifcfjem $)orjetian mit Dknfen Von Linnaea

borealis gemaßlf, aufgehellt. Qtuf flcinen Eonfolen in ben Ecfcn ber 3imwer ffanben

frarf vergolbete mntßologifcfje ©ipS Figuren, Von mittelmäßigem .Äunfrwertße, unter ißnen

auch, ein $aac Venus. Sinnes £>octor*.£>uf, jiemlicr; abgetragen, bod) woßl confervirt

lag als ob er neulief) baßin gelegt wäre auf einem $ifcr;. Er war aus grünem ©eibenjeug Ver*

fertigt, auf brei ©eiten aufgefrempt unb in ben Ecfen mit rotßen 23anbfcf)Ieifen Verfeßen.

£>b bt'efer berfelbe £ut war, mit bem er bei feinet Promotion in 4?arberwnf in ^ollanb,

gefrönt würbe, ifr mir unbefannf. ©od) erinnere id) mid) als einer Jrab'ition, baß Sinne

wenn er juweilen ^romotoc in Upfala war, bie jungen SDoctoren biefe frößlid;ere garbe
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ber Jpätt fragen lieg. 3m innern ^immer tfanb ßinnei 33effe mit reffen Sßorfjdngen ton

ofJinbifdjem, mir aufgebrücften SSlumen öerjietfen ©eibenjeug. 3m britfen gimmer war bal

Ctnnefdje SBappcn über ber £feüre aufgehängt. SD'fe SBtöblel, ©tü&Ie, mit mann^o&em

SHücf'en, ©opb>'S im nämlichen ©efcrjmacf", unb STifdtje mit gefrümmten güfjen, waren in

allen Simmern aus berfelben Seit. Sin geräumiger gfjfaal naf)m faft bat f)albe «$au$

ein; auch, bic treppe war bequemer all fte bamalö in fleinen f)6ljernen Käufern ju fein

pflegte. 2Bar)rfcT;einIicr) (jatte Sinne bk$ Jpaul ganj nach) eignem ©efetymaefe einrichten

Iaffen, welcr)el man barauS fcr)ltefjen fann, bau er in feinen Tlnjeidjnungen für ba§ 3a$r

1762 fcr)r«ibt: „Sinne baut auf Jfpammarbn, bamit, ba er ftcr) fcfcwacr) füf)lf, t>Ce Äinber

:Obbacf> f)aben mögen."

"Auf ber $öcr)jren ©pitje bot^er erwähnten Seifen! t'fl bal Sinnefcrje SftäftifctUSDh»

feum 1768 aufgeführt, ein fcierecfigeö freincrnel £auö, eine <£tage r)ocfy mitSeufrern auf

brei (gfcifctt unb einem fciereefig jugefpitjten 2Dacr)e, einer fleinen Kapelle m'cr)t undfjnltcr).

Güfn einigermaßen gebahnter 2Q3eg fü(jrt jwiferjen jungen Sannen ba§in, ein 23ewei$, bafj

ju Sinnes Reiten wenig 33dume auf biefem ^latje franben. lieber bem Eingang ifl baS

Sinnefdje SBappen, auf ^orjellan gemalt, in ber SSttauer angebracht.

£ier war es, wo Sinne feine foftbaren ©ammlungen aul allen Sdcr)ern ber tdaf

furgefd)icr)te aufgehellt rjatfe, toon ifjm felbff 3fuseuni Hauimarbjense genannt. <£6 watr

aber aucr) juglcicr) ein Tlubitorium, in welchem er, in afabemifcr)en Terminen, acr)t ©tun*

ben täglich, Sßorlefungen f)ielf, unb feine wicr)tigf!en (üntbeefungen einem erwarten Greife

tton 3ur)örern mitteilte, bit ftcr) in ben benachbarten 23auerr)dufern eingemietet Raffen,

um biefen Vortragen, bie wie £)rafel*©prücr;e bereit würben, ffetö beiwohnen ju fßnnen.

jfpier empfing er aucr) viele aulldnbtfcr)e @elef}rte unb 2Rdcenafen ton ganj Europa.

Unter biefen erwd&nt Sinne felbft eine! SorbSaltim ore, Sftafurßifloriferl unb ©ebriff*

freilers, ber i&m Ui feiner Tlbreife eine golbene SDofe, f)unbert ©ufaten wiegenb, fcereßrf?,

bod) bamit feine ©anfbarfeit noef) nicr)t befriebigt fanb, fonbern if)m fpdter noch, ein ©c*

febenf fcon acr)tf)unbert £>ufafen überfanbte. (@ie§e Jpebin Tlnbenfen Sinnes, bei

SBaterS unb ©oßncS.) 23on SRatur * ©egenfrdnben war in biefem SOZufeo m'ct)f6 mefjr üb*

rig ; aber ber Sefjrffuf)l unb eine breibeinige ©taffeiet mit einem barauf befefligten @cr)reib*

bretf franb noer) ba, feon ben Saufen ber 3 ui&^er umgeben.

£)iefer 2e§rfru§I, et'nfr bon rj6b>rer Sebeufung aU ber SDelp^ifc^e SDretfaft war bei

mächtigen iKaturfürfren S^ron , toon bem er über bie 25lumenwelt nacr) @efe|en regierte,

bit er fclbfl gegeben gaffe unb nie überfcr)ritf, bie aucr) einer SBerbeflcrung ober 2ienbe*

rung in i^ren ©runbjügen nicr)t beburft §abtn.

S5ctm ^>erabgef}en bon ber 4?ör)e befa§en wir eine fleine jwifcr)en ben Seifen gee"b^

riefe Serrajfe; nur dm mfttelmdtlig grofüe Larix j^anb ba, war^rfcfjeinlic^ toon Sinnet
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geft, wo biefer 2$aum in ©ct)weben noct) feiten war. Sßci&et: bem 2Bo&>b>ufe w«r cm

©arfen^arf angelegt, ber, obgleich, jeft ganj fcerwilbert, bennoer) ©puren toon geregelter

SCnpflanjung mit (Sängen unb £auben jefgt. WSIm wirb &>r, wie auf bem £anb(T|e beö

$$üofopb>n toon Srmenontoille, buret) ©ebactjtmfjifafeln auf jebe ißaumgruppe, bte ginne

felbft gepflanjt, auf jebe 35atif, auf ber er am liebjren geruht &>tte, aufmerffam gemacht.

€in ÄreiS bon Rappeln, eine £ecfe "oon RhamnusRäumen*) unb einige ©tamme tton

Acer Pseudoplatanus waren noct) aU einjige ©puren eine! fät langer %<it toerfcfywun*

benen Pflegers übrig geblieben. C3erraut§lid) war eö btefe ©feile, hie Sinne feinen

©iberifcfjen ©arten auf Jfpammarbn nannte, unb wo er beridjtet fünfb>nbert ©orten ©d«

merefen, t>k i§m ble ^aiferin fcon 9?ufj(anb febenffe, fultitoirt ju b>ben. £aö §o^e ©ras

war |ter mit i<n fd)6nen Q3Iumen ber §ier ganj wilb watt)fenben Fumaria nobi-

Ks butebjogen. Tlud) franben ba Anemone ranuneuloides unb fcerfct)febene anbere

feiten §ier eingeführte ©ewacbje. Sßacbbem wir {jier mehrere ßiremplare toon ©etvacfyfett

jum 5(nbenfen an t|ren unterblieben Pfleger gefammelt Ratten, begaben wir unö ju ien

berühmten ©feinen bd 9Kora. SDiefe liegen in ber 2ßad)barfcf)aft fron Jjpammarbn, btf<.

fen 9Rufeum beinahe biefelbe ©fruetur mt bic bc6 J^aufcä auf biefen ©feinen §at — jwei

©enfma&ler ungleicher %ät(n unb ungleicher ©egenffänbe, bo<$ bielleict)t für basSSater*

Ianb toon gleich, §ob>r &i(brifcf)er SSflerfwürbigfeif.

•) Sinne föeittt tiefen Saunt/ itt auf meieren «Stellen mUm, »orjugH^ begünftigt jn Gaben. T>\t*

feS gefdjab. waBcfdjcinltdj wegen feines »ermeinten 3tufeen$ in fcer 2lt}cnei|futti>e (als In Sfilbau&'S tyulm
a«3 feinen Seecen n. f. ».)•
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XLV.

3D?ittel jutr Vertilgung M &i$tmxm$.

SSera

bereit ^efgattnec Jpempef.

©.'fit jwet 3a§ren bebten« td) mid) folgenben untrüglichen SOtftfelS:

93?an nerjme 2 $§eiie ©tcinforj(en*£§ecr,

1 * Terpentinöl,

fülle beibeS in eine glafcr)* toon ber ®rö§e, bafj fc batoon nidjt angefüllt i|r, berfeße bie*

felbe mit et'nem pfropfen, worin eine geberpofe freeff.

3m grübj'afjr, wenn ber groff aus ber gebe, unb bte §eud)tfgfeit noef) in berfelben, fo*

wie auef) im ©emmer nad) einem Siegen, wenn ber Dlietwurm marquirf, gerje man biefer

tylatte mit bem ginget; nad), bis man auf biejenige £H6§re jföfjt, bte fenfredjt ge§t,

(linb mehrere Surcfyen auf ber jöberfladje, fo nel)me man einen ©pafen unb flopfe bat

mit bte Srbe eben, worauf er in furjer Seit aufs neue marquirt, unb fann man bann

mit ©ewt^eit annehmen, ba$ btefe WlatH in ben ^auprgang füfjrt); §a£ man tiefe ge*

funben, fo mad)t man mit bem Ringer, tnbem man benfclben ffeefen läfjf, burd) fcorfidjti*

geS me^rfacbeä Tlnbrcrjen, einen trichterförmigen Eingang, giefjt Vermittelt einer fleinen

©te^anne ein wenig SBaffer hinein, um überzeugt $u fein, bafs ficr) bk Diö^re fenff,

aisbann einen falben Jrjeelöffel von obiger gut burcfjeinanber gefd;üttelter 9ftifcf;ung, «nb

barauf rokba ungefähr einige ßifjlöffel ^Baffer, baS SBaffer fpü&It ben 3:(jeer bjnunter unb

biefer ßüüt ben 2Ü3urm ein, worauf er fid) herausarbeitet unb nad) furjer fyit umfommf.

?ln ber SBcrtifgung beS 3}efreS muß am meifren gelegen fein; man ftnbet bieS in

ber SHegel ba, wo Viele ^jTanjen im Umfreife abgenagt jlnb, unb jwar jwei bis brei

Singer tief unter ber £)berpäd)e, in ©eftalt eines ÄlofjeS; tiefen nimmt man mit bm
J^änben rjerauS, bridjt i|n auSeinanber unb erponirt fo bk Güter ber £uft. Unter bem

2ßeffe in einer 91ö§re, ftft gewöfjnlidj ber 3Burm; man fann benfelben nun auf bk an*

gegebene Sßeife tobten, ober aud) ausgraben.

gs mag bieS ©erfahren müf^fatn unb jeitraubenb fdjeinen, bem ifl aber nid)t fo;

benn fann man nidjt allein in einem Jage eine grofje Slnjaßl biefcS UngejicferS töbUn,

fo gewahrt eS aud) ben 2ßort|jeiI, bafj es o§ne 9?ad)tfjeil auf bk umfrefcenben ©ewäd^fe ifr,

wie icf) foldjes im Verwiesenen ©ommer praftifcb; im botaniferjen ©arten biwkkn ^abe.

SBer&iinMungctt Xir. Sanft. 35
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2lu)ttyt%

i.

*Ooit bem ftic bett gemefanüfcigettn unb letzteren ©ebtaucfy ber 9B<tb>ttbIungett be$

93eretnö juc 23ef6rberung beö ©artenbaucS in ben Äönigl. ^reufr'fcben ©taafen (lfh

bis <tnfd)If^[«'cl; 21jfe Lieferung ausgearbeiteten fcollfHnbjtgen ©ad}* unb 31a<

men<iXegifrer fönnen nod) ßüremplare ju bem atrgcfünbtgfcn greife ton 20@gr. burcf)

ben ©efretair beö 93ereinS, Kriegs *3fatb £ennicb, ob« burd) bt'e ülicolaifdje 33udj*

fcanblung &ierfelbft belogen werbe».

Berlin, Im 3um 1837.

II.

3« bec £. $. sjflütter'fc&M £ofbucbb>nblung m Äarlörub> fjl erfcbjenen

:

®te

lanfomrtlifdjaftltdje 33itd)I)aItttttg

mit Ottcfftc&t

auf Die S%ung Der ©runbbörfjer, S8fer)jJamm»9tegt|Iet unb SÖtrtr;fcr)affg<

6cac6eitct

nad) bem am Äintgl. SButfemb. lanbs unb fotjiroirf&fcbafflicben Snftitut ju #ofjenb>im befielen«

beit Giiuicbtuugcn,

»cn

Stcmair be« ®ro§&. Sabiffyn lajibtmrt$fcfiaftlid)en 35ereinS, aua) mehrerer anberer ttfficntfcfyaftlidjcti SBercinc, tfailtf

©f>rtn = , t&eite cerrcfpoubirenbera ättitglkb.

«JJ2(t Sa&elUn unb ein« (U|)cgrapb>rttn Safef. gr. 8. 13 SBogen. Q^refö : 3U6(r. I. fäa)f. —
fl. 1. 48 fr. rfjtta.

5Benn es je einet €mpfefclung feit ber furjen »Jeff i(jres €rfcf)einenS fo günftig

eingenommenen (Schrift bebürffe, fo fann für. beren S33ert(j rcobl m'cf)fS me&r, als to'e

9lei(je bec bis fe|t barüber erfdjfenenen 9tecen|tonen fpredjen.
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2Bfc f6ntt*n bfefjfalte untec anbem fcerweffen auf bai Sfftärj&eft bec allgemeinen

&ftecceicf)ifcr)en Settfc&rift füc ben £anbwirt& ic. ic. 1836; — ben i. Söanb beö Unito«*

falblatte$ füc bfe gefammfe -O^ 5 unb £anbwfrtf}fd)aft \>. 1836, ©eite 91; — 3^*

fcr)rift füc bfe lattbwfrtfc^aftlic^ett Vereine beö 0rofj{jer$ogfr}um6 Jpeffett v>. 1836, «Seite

101; — bas 2. ,£efr vom (Jorcefponbenablatte be$ Ä&nfgl. SBüctembecg. lanbwfctfcfdjaft«

lfcf)ett ©erefoS t>. 1836, ©efte 236; — bfe Memorie dell
1 Academia d'Agricoltura

di Firenze (Dei Georgofilii) 1836.

litt ecjrecem £>cte wfcb fnSbefonbere golgenbeö gefagt:

„üßlit btefem SBecfe, welct)e$ bec Jjperc SDerfaffct wo&l paffenb bem Tlnbenfen be3 bec*

ewigten <6taaf$cat{j$ Dr. $$aec, beö 33egrünber$ bec wifienfd)aftlfcf)en 2e§re von bec

lanbwfctr}fct)aftlicr)en 9$ucr)rjaltung gerofbmet fear, erhalt unfere Siteratuc einen fdjatjba*

ren guwacfjg. £$ untecfcfjefbet jtcr) voc vielen anbern übet bi'efen ©egenflanb erfdjie*

newen ©griffen babucef), bafj bfe empfohlenen 9kct)nungsformen wem'gec bec $r}eorie,

aU einec 3ar}ce< langen pcaftffcfyen <Jrfa§rung angehören. Sine flare ©pracfje, etn*

faerje Tabellen unb gro§e 93oüfJanbfgfeft geben bem S3ud>c befonbecn 2Q3ectr) u. f. w."

§ecnec m jener fteftifc^en 3efffct)cfft Von £eccn öeconomfecatr} ^3abfJ:

„35ef bem Mangel an genügenbec Äenntnffj übec £fnrfcr)tung unb Sü^cung bec %>ü<

cr)ec be$ tanbwictrjfcr)aftlict)en .JpauößalteS (im weftecen ©inne beö SOBorteö) unb bec

grofjen SHenge bec barübec fct)on befannt geworbenen ©djrfften, welche efjec gefgnet jmb,

ben peaftfferjen fianbrofetr) Don bec SSudjfürjcung abjufcr)cecf'en, ffoft baju anjueifecn, ffjr

«8 ecfreulfcr), efn 2Becf<$en ecfcr)efnen ju fäw, vottdjtS ben ©egenfhnb cfcrjtig unb

fa^lfcr) bacffeüf, unb feine 6rfncicr)tung vocfcr)refbt, wobei bec ganbwfrtr) merjr Seft &em

©cfjrefbtffcr)* all fefnen gelbecn, ©fallen unb fonfh'gen ©efdjaften wfbmen fofl. £>icf5

fann abec fit bec $(jat Von oben angezeigtem SÖuc^c gefagt werben."
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III.

für

jTmmöc t>ct Climen 6artenlutnst

Sn SOiüiicfjcn i\i crfcfjfcncn, unb in ben ßunjTfcanblungen gutta, Jfpalm unb

3. 9)?. £ ermann um 3 gl. £cn\?. 9E. ju bejiejjen:

|3 l a n

ciiglifelien ©artend $u SUlmtdum*
Sfifo'f at(er£öcb|?er ©enc^migung nacf) originalt%äifymm&<n ber Äenigl. £ofgarfen*3n'

tenbenj bearbeitet,

auf Stein gramrr, unb mit 6 litfiograpbirten Slnficbfen gefcbmMf.

<&i\i bem Sabtc 1S06 erfcrjien fem neuer ^»Ian bkfc$ in feinet üxt wa&r&afr titu

jigen SöelfSgartenS, bcJTcn §errlid)e Anlagen fxcf> eines europäifdjen 9\ufcä $u erfreuen §aben.

5Q3elcr;e tvefcntlidje SBeranberungcn unb SQcrfdjönerungen biefer ©arten aber feit je*

ner Seit erhalten, lveldjc eblen ardjitcftomfctjen Sterben i§m in ber Iefjten geif geworben,

ijr jebem SBefudjer rcofcl fcinlanglicr) befannr.

Um fo erfreulicher roirb ba$cr ik Srfcf)einung eines neuen planes beffelben, fot»or)t

für £inßeimifd)e als §rembe fein, befonbcrS ba biefer an Äorreft&ei't, fdjoner 2IuSfü§rung,

unb befonberS gelungener artijlifcr)er SSeßanblung ber beigefügten 3Inftd;fen toorjüglidjer

©arten *©cencn, nidjtS ju ftnmfdjen übrig läflf, unb feines §errlid)en SöorbilbeS bolffotm

men roürbig erfcfjcinf-

CMrncft bfi St. grifier.
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