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I.

Di e b e

DeS Gerrit ©ef>. S0fcbictnal«3taf$$ unb ^Jrofefforö Dr. gfof

bei ber Seiet be6 löten 3a§reöfefre$

td Sßereiftl jur 35ef6rberung bcö ©artenbaueö in ben Äöiifflfc ^wufjifcfjttt ©faaten,

«m 25|tcn 3uni 1837.

>o£t bejeic&nef eö bag ©lücf beö £anbeö, baö ©lücf beö griebenö unb ber 3iu$e, beffen

wir uns unter bec weifen Regierung ©r. SHajeftät unfereö Äönigö erfreuen, wenn ict) 3&nen

fage, meine Ferren, bafj in bem Verflogenen Sa^re wieberum brei neue Sßereine für ben ©ar*

tenbau in ber ^Preu£ifcf/en 93Zonard)ie gefriftef würben, ju 5?6ölin, ^renjlau unb ©fenbaf.

3n bm ©arten blühen bie jarten ©efübje Der 9ftenfd;£eit auf; ber 23Iüt$en leicfjte gefällige,

mannigfaltige ©cjlalten in fpielenber groecflofigfctt erweitern ben ©ei(T, befdjdftigen btn ©inn,

ber auf ißnen in reijenber 9tbwecf;felung fcfjwebf, unb füjjren bie 3lufje in bie ©eele jttrücf,

wenn fie ein bäfer ^ufatl vetfcf;eucr>t §at. 3n ben ©arten flechten wir unö felbjf bk ^rdnje

b($ Sebenö, unb belohnen unö mit §armlofem <8cr)mucr\

So finb 58 ©efeüfd)aften für Verwanbfe Bwecfe, mit benen wir tfyiU butcr) ©cr)riff*

wea)fel, tfjeils burch "HuStaufcf; ber gegenfeitigen Sßerfjanblungen in 93erbinbung fle&en. £>avon

finb 50 ©efellfcf;aften in 3)eutfa)lanb. Unfer £>eutfcf;Ianb ij? fpäter jur 33lüt§e gekommen, als

bk weftlicfjen Sänber, bejfo fväftiget wirb )k.

Sie 3nflitute, für welche ber ©artenbau>Sßerein t$eilne§menb tfcdtig ift, finb bk ©ärtner*

£e|jrattjhlf unb bk 2anbe6*Q3aumfcf;ule.

£)er SDeputirte bea Sßereinö jum 53orf?e(jer^mte beö erjferen, J$m $)reb(get ^>elm, B>t

unö ton bem gujranbe berfelben befriebigenbe Sftacf;ricf;ten gegeben, ©ie jcu^lt gegenwärtig

25 göglinge m (t ginfcfjlufj von 11 grei Alumnen.

93on bem gweefe biefer £e$ranfralt ifl fcfjon oft an bem gütigem gefle gerebet Würben

unb ber ©inn auSgefprodjen, in bem {jier Verfahren wirb. €s i|J bk Qßermitfelung ber SÜ3if<

fenfdjaft mit ber Ausübung/ bk wir §ier beablicfjtigen, mit anberen SOSorfen, unb vielleicht

richtiger auSgcbrücft, bk fcöjjere €rfafjrung mit ber einjelnen. £)iefe 25 jungen Männer, bk
(jier unb in $)of$bam ausgebilbet werben, foflen baä ScITere Verbreiten, unb fief) buref) bkfe

Verbreitung Vervielfältigen.

lieber bk SanbcöbaumfcfcuU giebt uns bet33ericf;t bt$ SXenbantcn, £erm SOUrtitfcf;, im.
1*
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auftrage beä £ctttt ©atfen*£)iteftors~ Senne, bet burcb efne ©efcßaftewff« fcrfr'nbett würbe-,

i§n felbfr ju geben, folgenbe Sftacbricbf:

Set glächeninb>lt fämmtlichet jur ganbeSbaumfchttle ge^öriget itultutjtücfe befragt m
tunbet ©umme 129 öftagbebutget borgen..

©et QeVit ber fen 18ff ferfauften 3>robuffe Betragt 1218H ©chodf unb 60930 <5fücf,

jtim ©cfammtbctrage fon 5177 £§l. 15 ©gr, worunter 1890 aScauIbcer^jTanjcB, 3960 £>bfh

bäume unb 367 ©cbecf 0bfhwlblmge.

JDabet fonfutrttt bet ©atteBbau * Sßerefn mit 3235 ©tücf unb 115 ©chocf jum 2lftfen<

betrage fon 392 $$l. 29 ©gr. 9 *pf., bie nach Tfnweifung berf§et'K unb ferfenbet »erben,

©ie finb mcHrens" ©emet'nben, SEftagiftraten, SBerfcböueruugS* Vereinen, u. f. w, jugefommen,

furj ba fetwenbet wotben, wo fie jum aBgemeinen Sefren bieBfen.

Sie SBibliorfccf bes" Vereins jäfjlt 790 Sfierfe in 1640 £änbcn unb Reffen unb im fo<

rigen %a§tt würbe fie burcf) 36 Sßerfe in 95 SSänben fermcßrf. ©ie wirb tßcils burcf)

©cfdjenfe, fßeife burcf) ben Ttustaufct) gegeB unfete SBcr§anblungen, tfyiU burcf? baaren lin*

tauf fcrmcßrt. SBenB wir cinjelne nicht gar fofibare SBerfV gcfcfjenfc befommen, fo nehmen

wir fie mit San! an, fonjr finb fie, wenn auch, aB ficf) vortrefflich, fein jwccfmäfjiger Tlnfauf

für bie Q3ibliotf)ef eines Sßereinö in 53erlin. SBir muffen auf geitfehtiften fef)et> vnt jwat

auf Soflfränbige golgen berfelben, biefe ftnb nur feiten in ^tifatfammlungen ju finben, wo§l

aber ifi oft baran gelegen, etxvai in t§nen auffucfjett ju fönnen. SJBt'r muffen ferner auf fofi

bare SSBerfe für einjelne ©cgeBftäube fcfjen, benn gerabe tiefe fchajff lief) bet ^rfoarmann

gercöfjnlich nicht felbfr an. ®o §aben wir einige bebeutenbe Sßerfe biefee lixt für unfere

Siblior^ef erhalten.

Sßon unfern 23er£anblungen ftnb fett bem forigen 3a§resfejfe erfchienen tie 24j?e unb

25fre Lieferung unb tc£ am forigen 3a§re$fejh angefünbigte ©acfjrcgiftct ju ben erffen

21 gieferuugeB.

SSefaBntlicf) erhält jebes" SOtitglreb bcS Sßereinl tie Sßerf^anblungen unentgeltlich unb es

werben baffer jä&rlicb, ungefähr 1000 S,remplare fert{jeilt. Scnnocf) würben für ben Sßerfauf

ber 23cr§anblungen im forigen Sajßte eingenommen 327 S£.$lr. 12 ©gr., eine ©umme, wcld;e

wenigfrens" jcigt, ta$ lief) unfere Sßcrf^anblungen einer regen $Ijeilna(jme ju erfreuen {jaben. (£$ ,'|j

not^roenbig, |icrbci ju bemerfen, bafj bie t^tin au^gefprochenen 5)tcinungcn feineSwegeß fon

bem @artcnbau<33ercin überhaupt, ober fon bem SBorffanbe gebilligt unb angenommen werben,

auch ift biefeö nicht ber galt, weBB ein 7lu5fd)u§ fein ©utadjtcB abgegeben. So finb einzelne

SJleinungen, tie jeber f ertf^eibigen mu£, ber fie abgegeben §.ot ober berjenige, ber lie au^brücf^

lieh annimmt. £6 ifi tiefes fchon tn ber Sßorrebe jut erfren Lieferung ber Sßer^anblungcn

angebeuret werben, aber befonbere SßorfctBc f erlangen biefe SBieberf^oIung. Sä wäre ba^er

wofcl m6glicf), ta$ in einet Lieferung gerabe ta$ ©egent§eil fon bem behauptet würbe, wa6

früher gefaqt war.

Sie 3 a^ ber SJcitglicber, welche ftch jebe^mal ju ben 93erfammlnngen einfaBbeB, beträgt

fm Surcbfclmitt 46. Sie %a$l ifi ftcf) gleicf) geblieben feit einigen S^ren. So ifr merf*

würbig, ba£ tet VRenfd) in feinet größten 5Q3illfü§t wieberum ©cafchiBe wirb. SBir bitten

bie geehrten ^itgliebet um tk ©ewo§nb>it, oft ju fommen.
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£>er Sßerern mod;t feiner «rfJett SgefKinmung gemäß ben Vermittler in ©acr)en beö

©arfenbaueS imiförn ben ^rovinjen be$ spreußt'lcben ©taafeö. Sc fenbet vom einen juin

anbern, voaä er für jwedmäßig, $ä(t ober roaö Verfangt wirb, wenn er eS vermag unÖ

«t Verwenbet baju bebeufenbe ©ummett. 3n biefer 9?ücfftd)t erfreut er fid} auef)

ber $ßeilna£me von £cinbern in $Deutfd>Ianb ,, welche nid^C jiim *Preufjifd)en ©taafe

gehören; ber £)c fri*cid;ifd;e ©faat ifr 6>r fciueSwegeö }.u VergcfTc». 90?it juvorfommetr*

ber Qkreitwitli-gfcit §at man wiö SBeinjlöcfe auä Ungarn gefdjicfr, fo wie früher bu SCJlaraSftnö*

firfdje aus ©almatien. SS ifr uns vorjüglid) um genaue SBerfudje unb Erfahrungen ju

t§un, aud) ifr ee unö fc§r angenehm,, wenn- eine befannfe <§ad)< burd) genaue SBerfudje unb

Erfahrungen beseitigt wirb. £enn mrgenbä gfebt es fo Viele Vorurteile, fo viele Verfer)rt an*

gesellte Sßerfudje, fo \>iek §albe Erfahrungen, fo viele falfdje, aud) abfjdjtltd) entfJetlte unb

*rbad;te Beobachtungen, dl$ in ber Sanbwirtfjfdjaft, wovon ber ©artenbau nur ein 3">«9 (fr

©an} leife flütfert mir eine innere ©imme bie Tirjeneifunbe ju. Erfahrungen, bk übermorgen

feine me§r ftnb; $b>orien nad) einzelnen gallen, mit übel angebrachter ©elerjrfamfeif, fäft im*

mer von ^raftifern erfonnen, wad)fen wie Unfraut #6renb auf unferem SEBege. &erid;tigun*

gen ftnb uns baä willfemmenfre ©efdjenf.

3u unferem Vorhaben ifr ©clb nötjjig. Wit Vergnügen fann icf) fagen, ba% bie SXefre

ftd) gegen frühere Reiten fe£r Verminbert (jaben. Sie Einnahme für baS 3a§r 1836 betrug

3831 $6> 20 ©gr. 6 Q)f., bie Ausgabe 3753 $£lr. 6 ©gr. 1 $f„ blieb $8ef*anb 7S$$lr.

14 ©gr. 5 ^3f. Es follen nod) emfommen, Von ben Sftitgliebern für 1836 unb jum Sßeil

für Safjre Vorder: Von ben in Berlin anwefenben 180 $6Jr., von ben auswärtigen 708 £fjlr.,

jufammen 888 £§fr. "2(m ©djluffe be$ 3af)reö 1835 waren im @d)a$c beS Vereins

4696 Xf3Ir. 19 ©gr. l^f., mit obigen 78 £§k 14 ©gr. 5 tyf.r bk als SSejfanb Von 1836

bleiben, eine ©umme von 4775 $$lr. 3 ©gr. 6 «pf. §ür bas 3a§r 1837 finb bis jeft ernge*

fommen 1936 $bjr 1 ©gr. 6 $f., baoon ftnb ausgegeben 1401 $&lr. 2 ©gr. 2 gjf«, bleibt

alfo SSefhmb 534 $£lr. 29 ©gr. 4 «Pf. Es füllen für biefeS Sa^r nod) einfommen 1678 $l)lr.,

6omtnen baju jene 888 5§lr., worauf aber m'djt gar Viel ju wdjnen ifr, fo Ratten wir nod)

3100 Sfjlr. 29 ©gr. 4 ^f. £>ie UngerDi§f3eit ber Einnahme mad)t bei unfern fleinen §i*

nan^en, \vk bei ben großen, bie ^auptfcfywterigfeif.

SERit biefem ©egenfranbe fJe^t bk %a§l ber wirflidjeniOTttglieber in genauer SBerbinbung.

^uSgcfd}iebeu finb im vorigen Safjre 34, ^fn^ugefornmen 38, alfo 4 9^itglieber me^r beige*

treten. "2lber burd) Un 5ob §aben wir im vorigen Sa^re 13 wirflidje 501irglieber Verloren,

unb alfo ü§er§aupt einen Sßerlujt Von 9 wirflidjen 9^itgl(ebern gehabt, ©aö liegt in ber Sftatur

ber ©acfye. "2llö ber Sßerein gefriftet würbe, traten bämtium me§r Gönner in ber legten J^alfte ber

gew6rjnlid;en SebenS/a^re ^inju, als in ber erfren, unb fo werben wir nod? eine £Reib> von

Sauren einen Sßerlujr §aben, ber erfl naef; unb md) erfe|t werben Unn, um einen 58e|ar*

rungSjujtanb ^ervorjubringen.

§ür jwei ber ^reiSaufgaben war ber Termin $ur Beantwortung mit biefem Sa^re ah
gelaufen. Eine berfelben, eine ^ifrorifdje SDatjfellung ber angegebenen SOZitttel, bk §rud)tbar*

feit bes Kobens ju beforbern, ifl nid;t beantwortet. Sie anbete über ba$ befre Sßerfa^ren'
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^fTanjcn burcf) ©fecfling« ju •oerme^ren, unb bie am mciflen baju geeignete get'f, ^at jtvei

Beantwortungen erhalten. 2)ie eine mit bem SRoffo: Qürfafcrung ift bie befre fiebert n,

ifl nad) bem Urteile beö 3üi$fcr;uffeö für ©egenftänbe biefer litt be$ ^reifes würbig gehalten

unb i§r bemnad) ber $3rei6 juerfannt worben.

Sfteue *p reis aufgaben ftnb nicfjt gemacht werben, fonbern man §at fief? bei ben früheren

noefc laufenben Aufgaben begnügt.

SOtft SBergnügen erwähne tcf> bj'er notf) ber eben fo gefc&macftoolf aufgehellten, als v<U

d)cn ©ammlung fcon blüb>nben ^nacint^en unb anbern jugleid) blüfjenben ßierpflanjen eines

unferer Sflitglieber, beS J£>errn Sufrijratfc 9Rener. @ie Ratten bie £b>, toon ©r. SÖiaj'ejlät

bem Könige gefeiert $u werben. Ueberall nimmt bie Steigung für fcfyöne Sölumen ju, unb

was \<fy in ber Dkbe fagte, womit ic^ biefen Sßerein im 3a§re 1822 eröffnete, pa§t auf unfere

QMumenmarffe nfd)t me&r. 2lber äußere Umjränbe, befonberS bk erleichterte ©d)ifffa5>t, b>
beu bie Tlnja^I ber S'^pfianjen gar fe§r terme^rt.

£>ie 2Rorbweftfü|re ton Timerifa fdjütfet eine ;Blütb>nprad)f toon ©ommergewäctyfett über

uns aus, bie für unfer .Klima ganj geeignet erfdjeinen. ©onberbar, bafj bie 'Statut mand;e

©egenben in biefer 9fücf|ld)t liebt. (Jine 2one fd)önblüb>nber ©eroädjfe jic&t ftet) toon jener

Äüfte über Japan unb fogar Unalafdjfa burd) ©ibirien bis an ben Söaifal. <§ät langer %dt

ßaben wir fd;6ne Sierpffanjen aus 3apan. Unfere Hortensia, unfere Kerria, unfere bäum*

artige ^äonie fommt bab>r. SBaS §at uns bie Sftatur bafür gegeben? Saffen ©ie uns einen

£raum träumen, meine Ferren — bie 55lütb> ber 9ftenfd;b>it.
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II.

2Betcfce$ tfl baS bejte 33erfafjmi, 9>jfan$en bur# ©tecftinse su ttermef)*

reit unb tveldje bie am meiftcn t>aju geeignete 3^t?

33ei ber ^Beantwortung tiefet §rage fo(l ^aupffad^It^? nur auf bie fdjwer ju Vermehren*

ben ^flanjen, fo tvie auf biejenfgen fKücfficfjf genommen werben, welche Knorren bilben (ftcfy

fcerfnorpeln) unb bann ntdjt leicht SBurjel fdjlagen.

® ctt&nte ^telÄf^rift
eon

ben ©artnern im &ocam'fd}en (Sorten bei Sertt'n, Jjerren Sbuarb Otto, SBUHam Sracfenrfbge

<£arl "Plafc&nicf unb Sari 3>ouc&e.

Vs bürfte für fe£r toiele ^flanjen^uftfoafeure nidjt leidjf fein, biefe Stage, fo cfnfact) alö fk

aurf) erfcf?eint, genau ju beantworten, wenn fie nidjt im 23efife einer großen dolleetion toon

^flanjen finb, ficr) geraume Reit mit $8erme£rung berfelben befdjaftfgrcn , bie baraus §erfcor*

gegangenen Erfahrungen meßrfaef; anwenbefen, unb baburd) ju gewiffen 9kfultaten gelangt finb.

Es ld(jt fid) bafcer niemals eine ganj genaue, für immer befh'mmte Sa^rcöjett, wann

©teeffinge gemacht werben muffen, angeben; nur wenn ber ^pjTanjen*<Eulttt>afeur im Sßeftge cU

neS eigene baju befiimmten ©fecflingS&aufeS, fowojjl für warme als falte spflanjen ifl, lafjt

jicl; o^ngefa^r bie %ät beflimmen, wenn bergleicfjen arbeiten Vorgenommen werben fönnen.

3ft ba$er ber ©drtner im S5efi|e eines @tecfling|jaufeS unb er eulttoirt unter feinen

JJDanben gefunbe ^fTanjen, fo wirb eS i&m gleich, fein, ob er, jumal ben capifcf>en, neu&oüdn*

bifdjen unb garten ^flanjen buref) ©teeflinge, welche 4 bis 6 SEßoctjen %eit erforbern, eb> fie

SBurjeln bilben, im Jjperbfte ober 5S5inter eine Sßerme^rung erjiclt.

3n folgen ^dufern fte§t es ja in feiner Sflactjt, was für eine $emparafur et ben@tecf*

lingen angebei&en laffen will, ba(jcr bie 3a&>eSjeit wenig in 33etracf)t fommt.

Sei warmen ^pjTanjen würben nur bie frautartigen fcermefjrt werben fönnen, ba bei emem

großen $b>il tropifdjer, baumartiger ©ewäcfyfe, bie t{jeils im Slßinfet entblättert unb baburef;

in Ku&efranb teerfetjt jiub, \\d) nitfyt bie baju geeigneten %weiQe toorfinben würben.

\
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(US bürfte bafyez md)t übetftäffig fein, eine« Entwurf eines ©fecfIingl)<iufeS biefer 2lb$awb>

hing beizufügen, ba es als £auptbebürfnifj ju betrachten Ijl, wenn anberS «in genaue 3fc<

fultat barauS Verborgenen fotl.

Tille weitet ^iier auqebebencn Regeln unb SSerfaßrungSartett, ^(Tanjen buref) ©teeflinge ju

Permefcren, grünben flct> auf praftifdje ©rfajjrutigeo unb oft wieber£elte Sßcrfud?c unb ifr

nur auf bk fdjwer ju Pcrmebjenben ^panjen $Xücfüd)t genommen worben.

Mgemeine SSemerFumjen «Der ©'tecftm<je.

©efctfje. — £ie ©cfdfje, txren man tief) jut Tlufnaßme ber ©teeflinge bebicni, müf<

fen ffad)e tupft ober Sftapfe fein, bamit bie ©teeflinge md}t eine ju grofje Quantität Srie

unter fid) fcaben, unb fid) nid)t fo Piel §eud)tigfcit anfammeltt fann. 2>ie 4?6b> jur 33reite

als 2>urd)mcffer tocr^alt fid) bei i{jnen tote 3 ju 7.

güllung ber 95a pfe. — "2Iuf ben SBoben eines jeben SKapfeS kgt man eine Sage

Pon 1 bis H 3oü jerfdjlagener 5)ltauerfteine, welche ben £opffd)erben Porjujie&en Unb, ba fie

me$r 5cud)figfeit anjiefcen; bk Sage richtet fid) nad) ber Jpöfce ber Üiäpfe. darauf fömmt

eine ©d)id)t Pon bem Tlbgange geliebter Sirbe, ober trocfncS ©rabetuSRooS (Hypnum flui-

tans), ober aud) Sphagnum-Tlrten. Tiuf biefe Sage fömmt nun bk örrbarf, worin bie ©tecf#

linge gepeeft werben unb i§rc SOSurjeln madjen fotien. &iek örrbart bepebj entweber immer

nus einem SDritt&etl mc$r ©anb als bk (Jrbe ber OTutferpfTanje enthält, ober nur aus ge<

wafd)enem, Pon allen frembartigen 5 feilen gereinigten ©rubenfanbe, ober aud) fanbigem 9Bie*

fenle^m. Sie grbart mu£ im Sftapfe fefr angebrücft unb bann fein bebruft werben. 333aS

für eine (Jrbart bei jebem ©teefling anjuwenben ip , wirb bei jeber ©aftung ober "Jlrt ge*

fagt werben.

©laS<@locfeH jur $8ebccfung ber ©fecfliuge. — 35t'e:^6§e ber ©leefen richtet

fid) nad) ber ber ©teeflinge, bie fie bebeefen, unb jwar in ber Tlrt, ba$ biefelbe bk ^Blätter

ber ©tetflinge nicf)t berühren.

Sie SBeite ober ber Surdjmeffcr ber ©locfett richtet pd) fo nad) ber 2Bcitc ber Sftäpfe,

iap außerhalb ber ©locfe jwifdjen biefer unb bem Dianbe beS SßapfeS ein fleiner Dlaum un*

bebeeft bleibt. — 35ei ben Ericeae, Epacrideae mib foldjen Titten, welche mit einem §aat

rigen Ueberjug befleibet finb, muffen bie ©ioefen fo Päd; als möglid) unb oben mit einer öefi

nung berfc^en fein, bamtt fid) bie §eud)tigfcit entfernen fann.

SinjTecfen ber ©teeflinge. — ©obalb man bie ©ted'Iinge toon ben ^Pnnjen entnom»

men £af, miiffen fie fo fdjnell als möglia) in bie jubereiteten Sftdpfe geflecft werben, bamit bie

5ffiunben nidjt ton ber Suff betroefnen, weS^lb üe aud) wo m6glid; an einem feuchten, ge<

fd}(offetten Diaume gemacht werben muffen, ^ierüon ftnb j'ebod; alle mi(d)Oa!tfgen unb fuc<

eulenten ^Panjen ausgenommen, wo bie ©teeflinge erfi einige Jage liegen muffen, um
abjutrodnen. 5fm heften Perfä^rt man, wenn juetfr bk Vöd;f?en ©ted'linge in bie SOiitfe beS

Napfes eingefieeft werben unb man fie fo bis nad) bem Dknbe beffelben bj'n fortführt. Seber ©teef*

ling wirb, fo balb er eingeflecft ifT, fefl angebrücft, unb einer Pon bem anbern fo mit enu
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fern* gehalten, ba§ ftcfo tue 2Matfer bcrfelbc« nicfjf beruhe« unb matt nötigenfalls mit fpi|t<

gen 3nfrrumenten bajwifcfyen langen fann, um fie ju reinigen unb bt'e ßerabgefaflenen S&latttt

fcerauö ju nehmen. £l toerffefct ftcf) feon felbff, ba|j jebe 2lrt ei'njeln unb für )\d) unter eine

©locfe geftetlt werben mufj, ba nidjt me&rere 3frfen ju ein unb berfelben %eit SCBurjel ma*

cjjrn. — ©obalb ein Sßapf auf bt'efe SSBetfe angefüllt ifr, wirb et fem überbvufc unb an ben

ißm jufommenben ©fanbpunft gefreut.

SBt'e tief ein ©fecfling eingefreeft werben mufj, unb ob bt'e unteren 5M<ttter entfernt wer*

ben muffen ober nidjt, wirb bei j'eber Htt für fidj angegeben »erben, febod) fönnen im Tilge*

meinen biejenigen, welche auf ber ganjen SKinbe SBurjdn ju bilben fä&j'g ftnb, tiefer gejfecff

werben, alö biejenigen; treidle nur auß bem Callus SGäurjeln treiben.

SScfdjattung bes" ©tecfling&aufeö unb ber ©tecflinge. — 3Me befre unb ge*

eigneffte 33efd)atfung beö JfjjaufcS gefdjfe&t buref) Dtoßrbecfen; unb feilten tiefe bei ju frftiger

©onne nidjt rjinreidjenb fein, was bei einem nad} offen gelegenen J^aufe nidjt ber gall ifr,

fo fönnen unter biefen nod; graue £einewanbbecfen angewenbet werben. Sie SRojjrbecfen fön»

nen jur 23e<iuemlid)feit an bem @onnenfang beß Jjpaufeö befefh'gt werben.

Sßtele ©tetflinge bedangen jeboer) me$r (Blatten als anbere, unb befonbers bt'e, welche fo

eben eingefreeft ftnb, wo man bann in biefem §al(e über bt'e einzelnen Sftäpfe in öel getränf*

teß Rapier überlegen mufj, welches bie §eud)tigfeit ntc^C auß bett Zapfen an ftc£ jie&f, maß

ungeolteö Rapier f§un würbe.

Temperatur beß ^paufeö. — 3m •Durcfjfc^nitt ifr einem ©tecfling6|jaufe für warme

^flansen eine Temperatur bon 12 — 15° SR, fünfilidje SÜSärme erforberlicf), wobei baS 33eet,

burd) weldjeS fcer €anal lauft, 20 — 25° SR. fcälf. £>ie Titmofp&äre beß Kaufes" mufj flets

feucht gehalten werben.

©teeflinge, welche fomojtf einen niebrt'gen SGBarmegrab beß Kaufes felbfl, ober aucr) we<

ntger Sobettwarme Verlangen, fönnen bann an einen, tton ber 5f««u«9 m^c entfernten ort

gebellt werben.

3n einem falten 4?aufe ftnb 8 biß 10° SR. &j'nreid;enb , unb es gilt bjet bajfelbe nie bei

bem warmen Jpaufe.

©tanbort ber ©teef finge. — ©feeffinge fcon^flanjen mit leberartigen flattern fön*

nen im ungemeinen eine feud^tere SOBdrme Vertragen, als bt'e mit frarf behaarten, wolligen,

unb foldje, bie fdjon fueculent ftnb ; bafjer ber ©tanbort für leffere auf ben 95retfern an ber

^»interwanb be6 ^aufeö am geeigneteren ifr, infofern fie m'c^t 35obenwärme Verlangen, tvaä

bei jeber 2Irt angegeben wirb, bie alöbann auf ein errodrmteö 93eet gebellt werben. Siefes

SBect wirb unten mit einer einen 8U £ §o§en £age groben @d;utfeö, unb ber übrige Kaum
biö an ben Dfanb mit ©rubenfanb angefüflt.

SSegiefjen ber @ te cfl in ge. — S3ei öarfblättrigen Wirten fcfyabet bat S5efeud)fen

ber 58!dtter beim Sßegie^en nid)t, wie 5. 39. bei ben meinen neu^oüdnbifdjen unb tropifdjen

Myrtaceae, alö Leptospermumi Melaleuca, Callistemon, Calothamnus, Laurus, Myrtus

u. m. a. ®a§ingegen gefd)ie^t baß Sßegt'e^en bei Wanjen mit fe^c behaarten unb wolligen

SSIättern nur auf ber Oberfläche ber Srbe, o|ne jebod; bie ganje ^flanje $u befpri^en, naß

SSerfcanbriiitgctt xm. 5San5. 2
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ganj befonberö bei alten Proteaccae als Leucadendron, Prorea, Banksia, Dryandra beob*

achtet »erben muß.

©aftreidje unb fucculenfe ^flan^en bütfen ju Tinfange, fobalb fie gefrccft' finb, nur »entg

Sffiaffet erhalte» unb überbieö fo lange nur fpdrlid;, bis man fid) überzeugt §af, baß fie

SQSutjeln getrieben baben.

Um baö ju faufige QJegteßew ju etfparew, fönnen bei troefner, »armer SQSiffttung bie Sftäpfe,

mit übergeftülptcn ©locfen, fein über|"pri£t »erben, ba burd} baS ftd) an ben ©locfen (jerun*

terjierjcnbe SBaffcr bie (Jrbe in ben Sßapfen in einer gleichmäßigen Seudjtigfeit erhalten wirb.

Reinigung bev ©locfen unb ©teeflinge. — Sei ©teeflingen, bie meßt 5CUC^'

ttgfcit ertragen fönnen, f fir eö nöt&ig bie ©locfen, fo oft \ie unrein erfdjeinen, auSjufpulcn; bei

foldjen jebod;, bie nur in einer troefnen £uft gebeifcen, muffen fie »enigflcnS alle Jage einmal

auögeroifdjt unb gotroefnet »erben unb ju glcidjer %dt bie § erat gefallenen Sldttcr, fo »ie ber

©cfjimmclPon ben Sßäpfen unb ©teeflingen entfernt »erben.

<5d)tiitt ber ©teeflinge. — 3um ©djneiben bei- ©teeflinge »irb ein ferjr fdjärfcS

§cbermefTer genommen bamit ber ©d;nitt rein unb giert »irb.

lin ^fianjen, bei benen Por biin SBurjeltreiben eine Callus«3Mlbung nötf^ig iff, muffen bk

©teeflinge unmittelbar unter einem Tluge fjoiijontal gefdwitten »erben ; ba&Jngegen bei onberen,

bie auf ber ganjen ;öberfläd)e ber D^inbe ?5Burjcln treiben fönnen, ifl ber ©djnitt auf bem

Änoten nidjt not§ig, fonbe.tn \ie fönnen aud) j»ifd;en bem 93Iattfnoren gcfdjuitteu »erben.

SSerfnorpelung ober Callus * S5ilbung ber ©teeflinge. — ©ie Sßorfncrpe

lung am untern Snbe ber ©ted'linae, »eldjeS eine ?ln^äufung beS ©afu-s s»ifd;en bei? 3Uhbe

unb bem «$?olje ijr unb aus fincr fd)»ammartigen ©ubffonj befreit, tjr bei bem Sffiurjclfret'

ben ber ©teeflinge Pon §öd;frer 2£id)tigfeit. — ©obalb bie ©teeflinge \\d) Perfncrpclt traben,

ijr aud) ftd)er anjunc^men, baß fie SQ3urjeln fcfjlagen »erben, b. §. aber nur bei einer gehörig

gleichmäßigen Pflege, benn im entgegengefe^ten §alle »iib biefe Sßerfnorpelung ben ©teef*

lingen fe&r gefäßrlid) unb fie gef^en in ben mciflen fällen ein. ©teeflinge bie auf einem »ar>

men 23eete einen Callus gebilbet rjaben, gefjcn jurücf, fobalb jtdj baS 33ccr ju fc(jr abfüllt

ober \k fonfr auf irgenb eine llrt gefrört »erben, bafjcr muß ©orge getragen »erben, baf,

baS Sect, roie ba§ J^auS fclbfl ftetö eine gleichmäßige Jemparatur §at. Um ferner nod) eine

ftdjere unb gute Callus>5Mlbung ju erlangen, muß man iit ©tecf'linge Pon gefunben "pffanjen

»d^len unb j»ar muffen \ie mit reifem ^olje Perfef^en fän. Sßei Jansen, bie j»eimal im

Sabje twbcn, »erben bie ©ted'linge Pom porle|ten triebe genommen unb bei folcfjen, bie

forc»d^renb treiben, an ber ©teile, »o baS J^olj tnö 35rdunltd;e üb.rgc^t, abgcfdjtu'rtcn.

Sßiele TIrten ton ©terflingen erforbern einen langen Zeitraum, ef}e fie fid) Perfnorpeln unb

SBurjeln treiben, fo befonberö bit Coniferae, Proteaceae, bie ofclübB14 OTonaf gleid;fam

im fdjlafenben 3u !^an^ Perbleiben, oßne irgenb ju Pegctiren.

SintOeilung ber ©feefliuge. — 3m allgemeinen fönnen bie ©fecflfnge i^rer

äußeren S5efcr;affen§eit nadj in 4 Tlrten eingfi^cilt »erben:

1) »irflidje, b. f;. burd; 3 1Wl''.4p/

2) SBurifl* ©teefünge,
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3) 3fugen t ®tt cflinge,

4) ©tecflinge burd) Släffer.

Xie 93erme(jrung burd) SBurjcI* unb 93IattfJct#lmqc ftnbct am feltenfhn fJaff, ba e$ nur

wenige litten fcon ^Pflanjen giebt, bie fid) auf foldje SOSeife toerme&ren laflVn. 93ce§rere Wirten

laffeii )id) buvd) klugen unb bk meinen burd) Vokt\id)t ©tecflinge fcermcbjem.

33efd)teibung beS ©tecflingöfcaufeS.

35 a§ Jpäufcr jur 33crm.-{jrung ber ^3f!anjen burd) ©tecflinge toort^cfl^aftec unb jwccfma

fjiger a'.i Sftiffbeefe jmb, wirb gewiß jcbem Sultwateur einleuchten. 3fteb>ere Mängel, welche

bei ben SDftjrbeeten fraftftnben, werben bei ben Käufern mit Seicr/rfgfeir befeifigt.

©<§r nadjt&eilig ijr baö Erwärmen ber 'Sftijfbecfe für ©retflinge burd) 9ttifr, So(je ober

anbete 2Bärme erjeugenbe ©toffe, ba nie eine fortwä&rcnb gleichmäßige SEBärme burd; foldje

SJJlafei'ialie«, Weber be$ SSobenö nod; beS innnern JKaumeS b>rt>orgebrad)t werben fann. &dt
hingegen fann in einem £aufe eine fietö gleidjmäßige 5Barme burd} Äanal* ober £6aflerb>i*

jung erzeugt werben. — £in anberer großer UebeljTanb ifr bei ben SÜWjibeeten, ba$ bie

Scnfrer, fobalb man ju ben ©tccflingen gelangen will, um fie ju pflegen unb ju warten, f(jeilweife

aufgehoben werben muffen, woburd) bie im haften bcßnfelid)e feudjte 3ltmofp§äre febeSmal

Verloren ge&.f, unb bie im haften fcfyon bewurjelten, wie bie nid)t mit ©locfen bebeeften ©teef*

linge leiben.

3n einem Jpaufc, welches mit einem Sffiege Verfemen ift, fallt biefer Uebelfjtanb fcon

felbfl weg.

£)ie jwedmäßigffe Sage für Sßerme$rungS$äufer ifr in unferem fälteren Älima bie gegen

£>jfen, ba fid) bei biefer Sage bie SJBirfung ber ©onnenjfra&Ien gegen 9Kitfag berminbert unb
bas 95ffcf)atten in ben 2ßad)miftagsfhinben entbeb>lid) mad)f.

(Erlaubt ei ber SBafferfTanb bei £errainS, worauf ein £au$ gebaut werben foü, fb lege

man bie untere ©runbfiddje bei Jfpaufeö fo tief als möglief), benn bei einet tieferen Sage bei

Kaufes wirb eine fcudjterc, bafcer günßigere 3lfmofp$äre für bie ©tecflinge erzeugt.

3Me Sauge bei im ^lane gezeichneten ©runbriffeS beiber 93erme£rung3$äufer befragt

61' 8".

55a nid;t alle ©tecflinge in ein unb berfelben £cmparafur gebeten, fo ifT ei notb>enbfg

mcnigftenS 2 3lbtbeilungen, beren 2Bärme>@rabe Uerfd)ieben fmb, ju $aben. 35ie eine 2ibt$ei<

lung A. ijr befh'mmt jur 3lufna§me toon ©tccflingen, bie eine $emparafur Kon 12 — 15 Dt.

unb 53obenmärme bedangen; bie anbete 3lbtfjetlung B. für foldje, bie nur 8 — 10° unb

feine üSobenwävme erforbern.

SBefdjrefbung ber warmen Tibt^eilung A.

£>ie Sänge biefer llbfyeiluna, betragt 30' 10", auf welche Sänge 8 genfrer erforbett wer/

ben, wo bie breite eines j'eben bann 3' 9" beträgt unb eine Sänge toon 9' (jaf. SDiefe Sem
frer müff.n mit 5 ©ptofTeh bcrfejjen fein bamif bie ©Reiben fo f lein als möglid) ausfallen. 3(jre

breite würbe etwa 5" unb i&re «^ö^e 3" betragen, voeldjti fowo^l Dortf)ei[b>ft 6»'nftd;tlid> ber

2*
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Skperafuren ijr, aU aucb, bnxd) ba$ bfteu Uebcreinanberltcgcn ber ©Reiben me§r <8cf)affen

im £aufe erjeugt wirb.

S5te Ikft beö J^aufeS betragt im 2id)ten 7' 6", bie «£>6§e ber J£interwanb 7' 6" unb

b(< ber SSorberwanb 4' 6", wobei bie Scnfter •'» einem SBtnF'cl von 24 bis 25 liegen.

£>ie Ein^eijung be$ Eanalö ijr am nörblicfjen Enbe in ber .£>interraanb; ber Eanal wirb

bi& jur Sßorbermauer unb toon ba ab in einer Neigung fcon 8" auf bie ganje Sänge bei

Kaufes an berfelben entlang geführt unb bann in ^orijontalct* Sage bis ju bem bjnter bem

Jlpaufe bffinblid)en 23orgcIage jurücfgefü&rt, wo er in ben ©djornfrein auSmünbet, xvie auf

bem <piane ju erfeljen ijf.

Der Eanal bient an ber 93orberwanb jur Erwärmung beö 33eete3 unb an ber hinter

wanb jur Erbj'tjung be$ JfpaufeS felbfr. 2)aS 33eet ß>t eine JP>6§e ton 3' 8" unb eine Streite

toott 3' 6". £>er SQ3eg beS £aufe$ ijr 2' breit, fo bau «odj für baß Äanalbrert eine breite

ton 2' bleibt, über welchen nod) ein j weites 33rcrt in foldjcr Entfernung angebracht werben

fann, ba$ bie barauf jtefcenben £öpfe bequem ju überfein finb.

Sefcfyrcibung ber Tfbf&eilung B.

in welcher ©tecflinge, bit eine niebere £emparatur Verlangen, flehen.

SDie Sauart biefet Jfpaufeö ijr im Tllgemeinen wie bie beö torigen, nur mit bem Unter»

fdjiebe, bafj fcier anjratt beö SSeeteS eine ©tetlage über bem Eanal angebracht ijr, in berfelben

Entfernung ton bemfelben, wie bie ^berflä d)e be$ Seeteö.

£)ie Eingange beiber "Hbtljeilungen füib an ber 4?inferwanb beim Vorgelege angebracht,

beibe Tibtfceüungen burefy eine ©la^wanb getrennt unb burrf) eine $&ür in berfelben mit ein*

anber tetbunben.

JDa in ber Ie|teren 2lbt§eifung eine minbere unb milbere $emparatur erfotbert wirb, fo

fann bjer and) mit !£ort&eil eine 2G3affer(jeiäung angewenbet werben.

£>er Äeffel ber £öaffer£eijung bejinbet fid) an ber JfMnterwanb beS £aufe6 unb wirb fcom

Sßorgelege aus geßeijf. £>ie SUßren ber $eijung werben an ber JjMntetwanb nad) fcom §erum

biö ju ben am Enbe beä ^aufeS befmblidjen Dkferfcoirö geleitet.

£>er Öfen, worin ftdf> ber eiferne Enlinber befinbet mufj im £aufe felbjr freien, um ba*

buref) bie Erwärmung bet Kaufes ju erleichtern. JDer Enlinber jre&t aufrecht, $at boppclte

Sßänbe, fo ba$ burd) bie innere öeffnung bat §euer fpielt unb ba6 barin enthaltene SßajTer

mit geuer umgeben ijr. ®a ber ,Ofen im Jfpaufe fle^t unb baä Diaucb/ofcr toiet ^»i^e abfät,

fo fann biefe am befien burcr) einen bat>or gefreuten ©c^irm ton ben na£e fre^enben ^ffanjen

abgehalten werben.

SEßül man bie SOBdtme, welche bie eiferne 3?6^re au6jrr6mt, nid)t jur Er^i^ung beö ^)au<

fei benu|en, fo fann ba$ SHaudjrofcr unmittelbar bei A. im ^roftl C. D. in ben ©cbornflein

geleitet werben, o^ne ba^ «6 ba$ innere bes J^aufeö berührt. 3« biefem galle würbe aber

atebann ber @d)teber im ©djornjrein niebriger gelegt werben muffen, alö er in ber %<icfjnung

angegeben worben i|r. Tiuf bem oberfren fünfte be6 SKo^reö bei b. Profil C. D. unb E. F.

mufj ein fleineö, etwa 10" langeö, i" breite* SKo(jr eingeleitet werben, buref) welcfjeö beim

Einfüllen beö SBafferö bie Suft entwefc^en fann.
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I. äSermeßrung ber 9)flanjen burd> wirflid)e ©tecflinge, b. §. burd) Sweige.

Dicotyledones.
Berberideae.

<T)fe ffraucbjgen Tiefe« bfefer gamilie gehören ju ben ©attungen Mahonia, Berberis,

unb bie für \\d) felbjf fk&enbe ©attung Nandina domestica.

•£ie tyla^omtn fTlvtcn wdebe fämmtlid) immergrüne ©traueret ftnb, laffen ftd) folgernder«

maßen immer am be|ren \Krm?§ren.

3m £erbfle wenn ba$ Jpolj tooHfommen reff fff, ne£me man bie ©ettenfriebe, bte bie

fiänge ton 4 goft nidjt überfdjreifen ju ©tetfliiigcn. $£iefelben behalten alte ißre SBläftcc

ttotlfommen bte auf bie unteren, bte fo weit man e$ für nöt&j'g fünber, um bte ©tecflinge in

bte €rbe ffed'en flu f6nncn, entfernt werben.

3n einer Sftifcbung toon ^eibeerbe unb ©anb $u gleichen feilen, bte SRäpfe mit einer

guten Unterlage toerfe^en unb auf ein mäßig warmcö 53eet gefegt, wurjeln fte am befkn.

Malionia glumacea ift bte am fdjiwerjlen wadjfenbe 2lrt unb bie ©tecflinge muffen un*

ter eine ©locfe unb an einen wärmeren ©tanborü toon ungefähr 12— 15° SK. gebellt werben,

welchen S35ärmegrab bie übrigen Tirten alö: M. fascicularis , repens, Aquifolium unb di-

versifolia nt'd)t Verlangen, aud) tft (6 m'djt nötbjg, fte mit ©locfen ju bebeefen.

3n Sejug auf bte ©attung Berberis ftnb nur biejenigen Tirten ju erwähnen, bie am

feltenjfen unb erji neuerbtngö eingeführt worben ftnb, als Berberis dealbata, dulcis, em-

petrifolia, aristata.

3m ©ommer, fobalb ba$ Jpolj eine braune $arbe unb einige geflfgfctc erlangt §af, wer*

ben ©tecflinge toon 3 — 6 goll Sänge bid)t an einem 2Iuge abgcfcfjnittcn. ©obalb baS

4?olj gan$ reif ifi, wadrfen fie fdjwerer, befonberS bewährt bitö B. dulcis.

Berberis ernpetrifolia, welche beinahe ba$ ganje 3a§r ßjnburd) im 3Bad)6t§um begrif*

feil fft, mag ju j'eber 3afct:cS$eit toetmeßrt werben unb bie 95e^anblung bei bieget ift biefelbe

wfe bei ben Mahonia^TIrten angegeben werben ijl, welche befonberö eine feuchte Tltmofpfcäte

bei einer mäjjig warmen SSobenwärme Verlangen, wobei ©lagglocfen nid)t unumgänglich,

nöffcig llnb. Sßiele ©tecflinge fdjlagcn im SBinter SBurjeln; biefe muffen im SBintet auSge*

pflanjt unb nad) unb nad> abgehärtet werben. SHeife ©tecflinge bon Nandina domestica

wurjeln, in ©anb gefledf unb auf ein warmes S5eet gebellt, jiemlid» fdjnell.

Polygvileae.
©ie ©tecflinge biefer §amilie werben, um ben beflen Erfolg ju 6>bctt, im §rüt)ja|r

fobalb bei ben S^utterpffanjen ein neuer $rieb rege wirb, geflecft, obgleich man aud? toiele

Tlrten fdjon im Jfperbjl fcermefjren fann; es wirb aber, b<x aud? biefe erfr jum §rü$(ing

Sßurjeln treiben, wenig gewonnen, ben» bie Srü$j'aßr* ©tecflinge machen oft in 4 — 6

SQSodjen reidjltd; SBurjeln. ©as^olj mu^ jiemlid; fejl fein, benn junge nod) nid;t auögebil*

bete triebe werfen leidet bie S5lätter ab unb ge&en in §äulni^ über; felbft 2jä6rige5 ^ofj t'j^

nidjt ju f?§r erhärtet, um im Sftot&falte ju ©tecflinge« benu|t ju werben.

Seim ©djneiben ber ©tecflinge mufj man barauf adjten, ba$ ftetö ein $$etl be$ alteren

Zweiges baran toor^anben ifJj bte SMätter entfernt man am unteren ffnbe bei ©tecfltngö.
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©ie ctforbern eine fefcr .gleicr)mafsige, nidjr ju flarfc geucr)tigfeit, bcnn bie Dlinbe ijr

fer}r bünn unb baßer bcm Gebern fr^r lcid)t au^geffft. gbenfo muffen fic gegen baS

TluStrocfnen gefiebert werben, ba in bt'efem galle bie jarte 9\inbe lcid;t cinfdjrumpfr unb

fid) burd) Tlnfcucrjten nicr)r wieber erfrifdjr, was jebeSmal ein Sßcrborren ber ©teeflinge

5UC golge (jaf.

©i'c nehmen feßr gern mir 10 — 12 ©rab 2Barme Vorlicb unb man flcüt fte ba^cr am
bcfle« an ben wärm(len £>tt beS ©tecflingßaufeS.

3n bec erfren %eit müjfen fte frarf befenatref werben, nur fobalb fie Callus gebilbet b>
ben, gefdn'eßt eS weniger. Sine Söeberf'ung burcr) ©locfcn ijr n6tßig.

9Ran freeft fte enfweber in reinen ©anb ober in ^eibeerbe, weldje mir f grobf6rnigcm

fd)arfen ©anbe gemifcht ifr; Grrbe tfi" ßier bem ©anbe VorjUjie§en, ba fte nicr)r ju gleichet

3eir Sfßurjfln machen unb bie bcwurjelren, wenn fte ju lange im ©anbe flehen bleiben, leicht

jurücfgerjen ; in ber Gürbe, wo für ben bewurselten ©reclling Sftaßrung genug Vorßanben ifr,

fönnen fte längere geit freien bleiben.

3luf bie fo eben angegebene 2irt fönnen bie ©attungen : Polygala, Muraltia unb Mundia

aU ©teeflinge beßanbclt werben.

Pittosporeae.
S£)ie <£rbart für bie ©teeflinge biefer gamilie befrerjt aus J^eibeerbe, welcfie mir i reu

nem fdjarfen ©anbe Vermifcbt ijr. ©ie in reinen ©anb oßne 53eimifcr)ung Von Srbe ju

freefen, ifl nicht nötßig, ba fte nicht Ieid)r faulen unb in furjer %eit SBurjeln fernlagen.

£)aS .Jpolj, welches ju biefem gmeefe benufr werben fott, mufj Völlig auSgebflbet fein,

unb beffer ifr eS, wenn bie %\x>eiQt ijjre SlnbfnoSpc entwicfelt unb baßer aufgehört ßaben ju

waebfen. Sunge %meia>e werben feßr Ieid;t febwarj, beSßalb ifr bie vorrßeilßaftefre 3 CI'f fa ju

vermeßren im £etbjre. £)ie Arbeit läfjt ftet) auch bis jum §rijr)/ar}c Verfdn'eben, j'cbocb. ijr

bann bas <£>oIj oft ju ßart unb liefert nid)r ben ermünfebten Erfolg.

sfflan überwintert bie ©teeflinge bei 8 — 10 ©rab, oßne ir)nen SSobenwarme $ufom*

men ju laffen; eine nur mäfjige geuebtigfeit ifr für fte bie angemejTcnbfte, baßer mufj cud; für

guten Tlbjug bei S33ajTerS in ben ©tecflingS* üftäpfen geforgr wetben. JTer ©d;nirt beS

©teeflingö mu^ febe6mal an einem knoten gcmad;t werben. 95cfc§attung bebürfen fte nur

gering. B u blcfer ^brrjcilung gehören: Senacia nnb Pittosporum ; toon ber le|ren ©attung

werben folgenbe in ben ©arten culthnrf, als P. Tobira, undulatum, viridiflorum, coria-

ceum, revolutum unb angustifolium, beren 53erjanblung ganj fo, wie oben angegeben ijr,

frattfinben mufj, um bie liibek loßnenb ju macr)en.

üalplghiaceae.
Tlls 3ifrpPa"J<n werben unter ben Malpighiaceen gejogen Malpighia unb Banisteria.

Sßen Malpighia nimmt man bie ©tedlinge toon toöliig aiisgebilberen grür}/a§rS trieben,

febod) fo, ba$ fte nod; einen fleinen $ßcil J^olj bom Vorigen triebe bellten. Ss ifr

gleichviel, ob es ©eircnjweige ober ©pi^en ft'nb, bod) muffen es fräftige, toelljranbig mit

SSlättcrn Verfeßene triebe fein, ©teeflinge vom Vorjä&rigen triebe laffcn gern bie 93lot*

tter fallen unb bas ©dingen wirb Verj6gert ober aucr) jweifelßaft. 3?acr)bem ber JpovU

jonfal<©dinitt bid)t unter bcm knoten gemacht worben i(t, nimmt man bie blattet fo weir
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bj'nweg, aU ber ©fecfling in bie Srbc gep'fTaiijt wirb; gew6|)nlid) ifr ein Sßldrrerpaac fdjon

genug, SRan pfTlanjt bk O^ialpfq^iVn ? ©reeflinqc in Jlpeibeerbe mit I ©anb gemifdjt, bebeeft

fie mit ©locFen, §ält \k maßig feudjt unb gt'ebt ibnen e ine Söobenwärine toon 20 — 24°. SOßenn

bte ©recf'linge 1 $0(1 lang getrieben fjaben, werben \'k r)inldnglirf) berourjelt fein; alebann

fcerpfianjt man fte unb fud)t fo toiel als möglid) ein (Jrbbölld}.n an ben ^Buvjfln ju erhalten.

93cn ben Banisteria<3lrten marf)t man bte ©teeflinge im gebruar, ba eö meifienS im*

mergrüne ©trauter mit winbenben ©iämmen finb. 6:3 ftnb fold)e ©eitenjweiqe bom toorjär)*

rigen triebe, wo bie Blätter naße beifammen freien, am geeigneten , ba an ben langen, ftdj

winbenben Stieben bk 3>»ifd;enräume ba Slätter ju groß ftnb, um als jweefmäßige ©teefr

linge bienen ju rönnen. SSetm %ui-cd)tfd)näben ber ©teeflinge finb bk glätter buid) einen

fdjarfen ©d;nitt fo weit ju entfernen, als felbige in bie Sibe gepfianjt »erben. — £>it <£ibt

mifdjung, in benen ©te cflinge bie fer ©attung am befien bewurjetn, befielt aus gleiten feilen

£eibeerbe, locferm 5Bie|en!e&m unb ©anb. ©ie werben mit ©locfen bebeefe unb im ©teef*

IingS&aufe in eine ^ofenwarme toon 20 bis 24 ©rab gebracht, unb jiemlid; feudjt gehalten.

Rutaceae.
£ie ^ffanjen biefer gamiüe finb größtenteils niebrige, immergrüne ©trauter, ffcrer.

aromatffdjen gig.nfdjaften wegen gefcfjäfjt, unb ba. \k ftd) befonbers gut jum 3)ecorireu eignen,

werben |Te tofel angezogen.

gur erjTcn 'Jlbtrjeüung biefer Familie gehören Ruta unb Peganum unb einige anbere,

Uid)t ju eultitiirenbe unb toermef)renbe Elften. &ii jweite "Jlbtrjeilung fcfjließt mehrere ©artungen

ein, bk fid) befonberS furo ©ewäd)Sr;auS eignen, als : Correa, Boronia unb Diosma , bk

fämmtlicf) in einer SOtifdjung Von i -£>eibeerbe unb i ©anb an einem luftigem ^»cte gut ge*

bctr)cn. JDie ©attung Boronia läßt ftd) toon i^nen am fdjwerfren tennefcren, befonberS

B. serrulata. £ie Srfo^rung Ijat gelehrt, ba$ bie ©tecllinge leidjt wadjfen, wenn man bte

alten ^fianjen, nadjbem \it im grü&linge aufgehört rjaben ju blühen, in ein $Q3armb>uS flcllt

unb \k fo lange barin laßt, bis fte etwas getrieben fjaben, was ir)ncn burdjauS nid)t fdjabef.

35er ©aft wirb burd; bie Stöärmc in Bewegung gefeßf, unb baS :fpo[j baburd) geeigneter ju

ben ©tecllingen. 93ian wär)le bann bk jungen ©pitjen ber %voti$e un^ fdjneibe \it ^nUt eu

nrm 2luge ab, entferne einige ber untern SSlätter unb jlecie bk ©topfer in einen baju berei*

teten ifiapf, angefüllt mit einer 9Md)ung \>on ^eibeerbe unb ©anb, bebeefe baS ©anje mit tu

uer ©locfe unb frelle fte alebann in baö ii}ermef}rungä^auö, wo fie feine Sßobenwdrme erhalten.

^BalTa
1 barf i^nen nur feiten jufommen, bod; juweilcn <twa6 Suft, um bk QMärfer ju treefnen

und bk )id) gefammelte Seud;tigfeit ju entfernen, iveld)e6 geltere befonberö fobalb \it ju treiben

anfangen, wieberfcolt werben muß, ba bt'efe Wirten, fobalb \ie ju fe^r eingefcljloffen finb, fcfyinad;

treiben unb abjrerben. ©obalb man bemetft, baß bie ©teeflinge Stßurjeln gefcfclagen ^aben

unb ju treiben anfangen, pfianje man \k in fleine $6pfe au$ unb pflege iit erfi furje %ät

in einem wärmeren J^aufe.

Boronia serrulata wädjfr Fet'djfer unter felbiger 55efjanbfung, bk ©tecllinge biefer Tlrt

fonnen 2 — 4 3oll lang fein, jebod; muffen üt Von reifem J^o!j entnommen, unb unter ei*

rtem Änoten gefefmiften fein. B. alala unb denticulata werben auf eben bkfe %Qei{e be^anbelt.

Correa pulchella unb speeiosa finb jfetä als fdjwer ju »erme§renbe ^ptii'Jfrt gehalten
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werben, voeld)«& j'cbod) nidjt ber gall iff, fofralb man reifet ^olj fcon ben ©eifcnjroeigen ju

ben ©tcdlingcn wd&lf.

SD« geet'gnetfte gci't, ©tcdlingc ju machen, ftnb bt'e OTanate gebruar unb Sftärj; bfe

übrige Se&anbluna, ifr bicfelbe, ttt'e bei Boronia angegeben ifr.

©an$ ebenfo fccrfd&rt man bei Crowea saligna, mir mit bem tlnterfd)iebe, baf? fte in

©anb gcpflanjt wirb.

Diosma, Agathosma, Barosma unb Adenandra fommen ftd) bem Tleufjern nach, we in

tßren fonfh'gen Siijenfdjaften fo na§e, bafü fte ftd; Gier jufammenfäffen laffen. ©teeflinge toon

jungem £olje warfen am befren im ©anbe, bebeeft mit einer ©lode unb in einer Temperatur

toon 8 — 10° SK. — £)ie ©loden muffen oft auSgewifdjt werben unb t»ie bt'e bei ben

Ericen*©tecflingen flad) unb oben mit einer £>effnung toerfe^cn fein, um t'{jnen fobalb fic treu

ben, 2uft jufommen ju laffen.

(ü$ ifr ein allgemeiner ©ebraucr), bafj ©tcdlinge folcr)er ©attungen toon ben

5pffan\en abgeriffen werben,! waä
iu Verwerfen tfr, ba bie$ ber SDtutterpflanje tßeilö fd;abct

unb bie ©tecflt'nge aud) um nid;tö früher warfen a\6 bie, bt'e an bec ©teile wo ba$ Jpoljeinen

bräunlichen Anflug erhalten $at, abgefchnitten werben, (Jö laffen ftch. ju allen 3a§re§jetten

©tedlinge fcon biefer Samilt'e machen, unb /eber geübtere Sulfoateur wirb leidjt felbjr ju beut*

teilen wiffen., ob ba$ ^olj ftd) baju eignet unb bt'e gehörige D^eifc erlangt §af.

Zanthoxylon wirb burch, ©tcdlinge toermebjt,

Bhamneae,
Phylica. — Set biefer ©attung fo xvk aud) bei Soulangia ftnb mehrere Reiten ge»

eignet, fte au6 ©fedltngen ju fcermeßren, benn einige 3frfen voie j. 25. Phylica erieoides,

acerosa unb plumosa, ferner Soulangia orientalis warfen, im 3Jldrj gefreeff, feßrgut; für

Phylica superba unb Soulangia thymifolia §at fleh bit ©ommerjeit am bewa^rteffen

gefunben; noch, anbete j. ü8. Phylica capitata, paniculata, rosmarinifolia unb Soulangia

rubra jetgen einen nt'djt mt'nber guten 206ad;$t§um im .fperbjre, nur ifr ber Uebelftanb, taf$

bie meiften ©tecflt'nge, befonberö toon alteren ^flanjen, fafr alle mit 23lüt§etifno£pen Met*

feiert ftnb.

£>a3 JjdoIj mufi auch nfdjf fart fein, wenn nur bie ©tecflt'nge fo "viel geftigfeit §aben,

ffd) unter ©locfen frifd; ju erhalten, benn ju §arre alte triebe madjen fe£r fchwer 2Q3urjeIn.

s£Ran fd^neibet bt'e ©tedlinge ton bem altem ^olje fo nab> als möglich, ab, fo bafj ftd; um
ten ein Heiner SSBulfr beftnbet, fte gebeten am befren bei 8 — 10° Sßdrme. ©ie im

§rübja§r geftedten erforbern eine etwas fcöljere Temperatur, unb nehmen fe§r gern mit 35o>

benwarme toorlieb, nur barf fie nicht über 20° betragen.

€in etwaö feuchter, fch^aftiger :ört ift für fte ber geeignetfre, j'ebocf) erforbern bie be^aar»

ten Tlrten wie plumosa unb capitata <tma$ geringere §eud)tigfeit, unb eö wirb bei biegen

befonberS jwedmet^ig fein, fte fo ju begießen, ba§ bt'e Söldtter ber ©teeffinge treden biet'«

ben. — ©ie unter ©locfen ju freuen ifr am jwecfmäfjt'gften; obgleich, aud) mehrere ber leicht

wad)fenben ^rten in einem feuchten gefdjloffencn 5^i)rbeetfaflen red)f gut 5Q3urjeln treiben, fo

tragt boch. bit fe^r eingefd)loffene £uft unter ben ©loden biel jur fd)nellen3Burjelbilbung bei.
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Huf gleiche litt »erben einig« ber ©affung Phylica nar}e ffefcenbe ^panjen toermerjrc

al$: Trichoccphalus, Pomadenis, Plectronia unb Ceanothus.

Legnmiiiosae.
Xit 3«it, ju welcher bfe 2eguminofen gefreeft werben muffen, laßt fid) im Tillgemei*

nen nid)t angeben, nidjt einmal bei einjelnen ©attungen ober ©peefes, benn es fommt §ter

auf mancherlei Umflönbe an. ®ie 33efct)affen&eir bed J^oljeö ifr f>t'cc toon großer 5£fd)tigfeif;

wiewor}! man im Tillgemeinen annehmen fann, baß junge triebe, beren SSajiS Viom SiBeidjent

jum garten übergebt, bie geeigneten ju ©feeflingen finb 5 wann aber biefer 3<"ifpmift ein*

triff, fccmgt nur fcon bem wärmeren ober faireren ©tanborf, unb baßer tion bem frühem ober,

fpätern TluSrrciben ber "SDiufterppanjen ab. ©cfjr oft ferjtt cS aud) an geeigneten «Seifen«

jweigen, bie fict) jebod) leid)t btirct) baö ©nfrufeit frarfer gefunber ^Pflanjen erzielen laffen.

Sei vielen ifr eö vorteilhaft, bie %xoeiqe, welct)e als ©teefünge benutzt werben follen, efwa

14 tage efje man fte ganj Von ber SKtitterpflanjc trennt, ein £rittr}cil i(jre3 £>urcr)mefTerö, an

ber ©teile, wo fte abgefd)nitfen werben follen, einjufcfynetben; eö wirb baburd) eine tr)eilweife

SBerfnorpelung be$wecft, unb gereicht fpäter bem ©feefling jum 23ortr)eiI. 5H3är)It man ju

©teeflingen biefer §amilie 3 roe,gc »clcr)e ju weict) finb, fo tritt off ein fdjnelieö 93ermobew

berfelben ein; finb )ie 5U f)art, fo ijf bet ©tecfling, ans Mangel an SebenSfraft, nidjt im

©tanbe, galluö anjufe^en, ber (ebeemal ben 9Burjelfrieben Vorangehen muß, tßeilö bient er

jum SBurjeltreiben felbfr, tfjeilö fann er auet) al6 3Uprefentant ber Söurjeln, bte folct)e

crfd;cinen, betrachtet werben.

Sei einigen Seguminofen ftnb ©citenjweige, weld)e ifjre <£nbfno$pe au^gebilbef, mithin

aud) aufgebort r)aben ju warfen, bie jwecfmäßfgtfen , biefe finb aber feineSwegcö t)arte

3weige ju nennen.

5fnbere hingegen wad)fen leidjf, wenn man ganj junge triebe ju ©feeflingen wcißlf,

wenn fi'e nur mit einem bjnrctdjenben $t)eil beS älteren Jfpauptjweigeg Verfefjen finb.

&er Jperbft ober eigentlid) ber ©pätfommer ifr für Viele eine fd)icflict)e %dt, eben fo

auet) baä §rü6ja&r. 3eber, ber fid) nur einigermaßen genau unb aufmerffam mit SBermefJvung

ber ^panjen befdjäfrigt, wirb balb bie gef)6rigen ©rabe ber Dieife ber ©teeflinge beurtr)ei*

len formen, Jföaiiptfädjlid) f).it man babj'n ju fet)en, ba$ bie ©teefiinge Von einer gefunben

COZuftcrpfTanje genommen werben.

SMe Srbmifd)ung richtet ftd) l)ier (TefS nact) ber OTutferpfTanje, unb man wirb nie fehlen,

wenn man bfe ber 'üOtutfcrpflanje jufommenbe Srbc mit einem ebenfo großen Duanfum rei*

nen ©anbeS toermifd;t, bamif nid)t burd) ju nar}rf)affe Srbe §aulniß be? ©tecfling.^ {jerbeige*

friert wirb; obgleid) aud; r)ier ©fecflingSnäpfe mit reinem ©anbe angefüllt unb in biefen bk
^weige gcjrecft, fet)r brauchbar finb, fo wirb man bod) bd einjelnen 9(rfen eine 7Iuönar}me

mad)en muffen. SG3irb aber ju fefre €rbe angewanbt, fo entfret)t baburet) Ieid)t eine @dr)rung

bie auf bie ©teeflinge übergeben fann.

©fetten bie ©teeflinge nur im ©anbe, fo ifr, ba fte nidjt ade ju gleicher geff 3BurjeI

machen, fef^r oft für bie juerfi bewurzelten ein ^urücfge^en ju befürchten, ba in bem ©anbe
nidjt 2ßa^rungSjloff genug toortjanben ifr.

Um geeigneteren ifr für bie ©teeflinge ber Seguminofen ein ©fanborf bon 8 — 10 ©rab
'Bcr^nnMungcn XIII «3<inb 3
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SBdrme, befien 33oben eine £emparatur Ijat, bte um 2 ober 4 ©rab $6ljer ifT, als jbfe bes

J£)aufes, benn bei ju Ijeftiger ü8obenwdrme r)ält baS jreiben unb Sallusbilben beö ©tccfiingS

nid)t gleiten ©cf)ritt unb er gef)t lcid)t burd) biefe Xifteren j $u ©runbe, baf)er jinb iöeete,

welche mit SJfcijl erwärmt finb, fef)r ju Verwerfen.

Hut glattblättrigen ^flanjen biefer Samiiie f6nnen, wenn baS JfpoI$ V>on härterer (Eon*

fifrenj (fr, siemlitf) feud)t gehalten werben; aber junge ©tecflinge, befonbers bte ber beljaarren

Pultenaeeii, Äspalatluis etc. büifen nur mdfjig begeffen werben unb toörjugifd) in ber er|teit

$eit, nad)bem \ie gefteeft worben finb, roo ein Zobern unqlaublid) fctjncll burdj ju große

Seuditigfeit gtrbtigrfüßrf wirb, SQ3dr}rcnb ber %eit, ba$ fid) (JjlluS bilbet, crfoibern fie eine

fe{>r gleichmäßige §cud)tigfi-it, benn leiben \ie in biefer 'periobe Mangel, unb es finbet ein

Sinfdjrumpfen fratt, fo finb \ie in ber 9\egcl Verloren.

2Biü man ^tec fidjer gef)en, fo wät)Ie man bie ©rccflingS'iftäpfe fo, baf? [(je ^urdjmcfTer

oljngefäbr um 2 gotl großer ifr, als ber ber ©locfen, bamit bas Sßegiefjen nur am Oianbe,

außerhalb ber ©locfe ju gefd)el)cn braucht; es wirb \id) baburd) bie §cud;tigfeit auf eine

gleichmäßige SGßeife ber <Jrbe innerhalb ber ©locfe mitteilen.

3iur auferfr feiten befeuchte man bie ©tecflinge unmittelbar; feilte \id) geud)tigfeit unb

fogar tropfen an ben ©teeflingen anfefen, fo fattn man bie ©locfen nad) Q3ebarf etwas

lüften, ober einige ©tunben bis bie ©tecflinge abgetroefnet finb, gan.j entfernen.

Sis finb §ier ©locfen, bie oben eine £)effnung §abcn, bie jwecfmdßigjtcn; wirb bie 2uft

innerhalb ju treefen, fo fann man \~ie leidjt burd) ein barauf gelegtes @lasfhid'd)ctt berfd;[fe<

£en, was j'ebod) bei §inreid)enbcm ©chatten nid)t nötf)fg fein wirb,

£in feijattiger Ott ifr für bie ©tedlinge in ben Sommermonaten unumgdnglicr)

not&wenbig.

£ie fcorcrwär)nten Siegeln fönnen aud) bei ben Seguminofen beS warmen Kaufes in llnt

wenbung gebracht werben, nur mit bem llnterfdjiebe, bjß" \it eint um einige ©rabe r)ö|jere

Temperatur erforbern unb bie meifren ber SScbenwärme bebütfen.

35e§anblung ber einzelnen ©atfungen unb Tfrten biefer Familie.

a. Sophoreac.

Aotus. £)ie geeignetere %eit, ©tetflinge fcon biefer Q3fTartjert « © Jttunq ju machen, ifi-

tm 5rüljja§r nac^ & fr S5lütf)e, fobalb \id) bie jungen triebe mäßig erhärtet §aben; man fann

fie auch, toor ber 2Mütr)cjeit fieefen, nur muß* man Steige wählen, in benen feine 33lütf)en*

fnospen toorf)anben finb. ©ie erforbert eine Temperatur toon 8 — 10 ©rab, of)ne SSoben»

warme, \ie wirb md^ig feudjt unb fdjatüQ gehalten, unb mit ©locfen bebeeft. 3)ie untern

Söldtter beö ©tecf.ings werben entfernt.

Brachysema. Sßon biefer ^ffanje nimmt man nt'djt ju lang«, ©eitentriebe; befoiw

bers gut wacl)fen bie, weldje unten am ©tamme l}ertoor gefommen finb, benn gewöfjnlid; §a<

ben biefe fdwn eine fleine Sffiulfr, unb finb bat)er Uidjt jum Sßerfnorpeln geeignet, bod) muffen

)ie ifjte gdnjlidje Tlusbilbung erreicht §aben; bie geeignetfie 3 f|C 'ft tm ^ugufr. ©e tierfangt

«ine Temperatur bon 8 — 10° ; man freut \it fdjattig unb §dlc ^ie mäfiig fcucfjc ueter
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ber ©tocfe. 531cufcr bürfen toom ©tecfling m'rfjt entfernt, unb ber ©tecfling nur flad) in bie

ßürbe gcfTfcff werben; baä SBcwurjeln erfolgt im 8rübjar)r.

Burtonia. <gtn>a<-> weichet Jpolj wädjfr toon btefer ^fTanje ju allen Qtlten beö ©om»
merö bei 8 — 10°, §ßobenwärme ift nfct?r erforberlid); fie wirb mäßig feucht unb fetjarrfg

gehalten. £)ie Blatter werben am untern ffnbe beö ©teeflingö mit einem red;f fdjarfen

•Bicffer bidjt am £oIje abgefebnitten, bamtt feine 23crle|ung jtattfünbet.

Callistachys, wadifen bie ©teefiinge am bejten im grü^ja^r, er}e bit ^ffan^e im

triebe tfr, ober aud; im Jjperbfre, fobalb bit jungen triebe völlig erwartet finb, benn weichet

.Jpolj gcf)t Ieicr)t in gaulnt'l^ über; bie "Btccflinge fönnen jiemlicb feucht gehalten »werben unb

ertragen etwas SÖobenwärme, o{)ngefä§r 18 — 20°. £)ie untern QMätfcr werben nidjt

abgefebnitten.

Chorizema. Söon biefer ©aftung warfen junge, erfr im S:r$ärten begriffene Steige

am befren. 3Ü5ie geeignetere geir fie ju fteefen, ifr im 9ftaf ober Sunt'; bie ©teefiinge

muffen aber fo gefchniffen ftin, baß nod) ein £r}eil beö altern JjpoljeS baran ijr; ft'e werben

mäßig feucht, febattig, unb unter ©locfen gehalten. SDie 3Mätfer fann man unten entfernen.

Tlud; ältere fd;on härtere Steige warfen, erforbern aber längere %tit jum StBurjemmacben

unb etwaö meßr 2Bärme.

Daviesia, warfen bis triebe welche unten am ©famme ber ^Panje §erkorfommen

am Icicbtefrcn, fie bürfen aber nidjt ju £art fein unb erforbern eine Semparaturtoon 10 — 12°.

$£)a fid) bergleicben %wtiQ< geit>6b>Iid) im $)Ui unb Suni tootfuben, fo muffen bit ©teefiinge

forgfälts'g befebaffet unb nur mäßig feucht gehalten werben; bureb ju m'cl geuebtigfeit fallen

febr leid;t bie 2M äffet ab, unb bit ©ferflinge ge§en ein. £aß fie unter ©locfen flehen muffen,

toerffefjt fid) t>on felbfr.

Dillwynia. £ietoon finb bie jiemlid) auögebilbefen Steige im ^etbjle ju ©fecflingen

am brauchbaren ; man überwintert \it bti 8 — 10° unb §ält \it mäßig feud)t unter ©locfen.

5Die untern glätter werben weggefct)nitfen.

E u c h i 1 u s , wie Callistachys.

Eutaxia. Sßon biefer wadjfen bie jungen triebe im grübjafjr, wenn fie mit einem

©tütfeben bei alten ^oljeä abgefdmitten finb, fer)t leicht; man fcält |le feudjt unter ©locfen

unb in ©chatten, bei 10 — 12° ÜDärme. ©oliten fid) tropfen an bit ©teefiinge anfefjen,

fo fd)abet es, ba bie Sßlätter glatt finb, nicht. 9?acb. 14 Sagen bis 3 2Bod;en $abcn iit in

ber Siegel SBurjeln.

Gastrolobium wit Callistachys

Goinpholobium. Sei biefer ^jTanje bürfen ju ©fecflingen nur efroaö chattete

gwefge, welche btebt am alten £olje mit einer SQSuIfr V>erfeb>n, abgefebnitten werben, benn

junge, weid)e gweige geßen ju Ieicfjt in gäulniß über. ®ie toorerifä^nten ©teefiinge werben

etwaö feucht gehalten, erforbern 10 — 12° SQ3ärme, muffen unter ©locfen unb im ©chatten

flehen. ®ie befte geif, fie ju freefen, tfl im Suni.

Mirbelia tnit Gompholobium; ebenfo Oxylobium unb Podolobium.

Pultenaea. S)ie geeigneteften Swcfge finb bit nidjt ju garten ©eitentriebe beö fcori'

gen 3a|reö; man fleeft fie im 9ttärj ober Tlptil, fobalb bit Änoöpen ficr) ju regen anfangen;

3*
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benn im ©ommer finb bie triebe flu weieb, nur Pultenaea candidissiina wäcbd in ben

(Sommermonaten, wenn man junge triebe, weldjc an ber Safiö erwartet fein muffen, ju

©tecflfngen auSwdfjlt. £>ie Pultenaeen wollen mäfsig feucht flehen; bei ben glattbldtfrigen

wie P. subumbellata, strieta unb euneata febabet e6 nid)t, wenn ft dp an ben ©tccflingen

tropfen anfetjen, nur bei P. candidissima mufj bem Uebelffanbe burd? Süften ber ©locfe

abgeholfen »erben.

©inb bie ©teeflinge 6>rf, fo erfragen fie eine mdfjige 33obcnwctrme, bie um 2 —4° $6*

b>r als bie bei Jjüiifeg ifr. ©djatten i\i für \ie uncmbebjlid;. £U acuter werben am un<

reren £t)eile beS ©tecflingö wcggefdjnitfcn.

1>. üoteae,

Aspalathus. Jpierfcon eignen fid; bie jungen triebe im 20?at am beften ju ©feeflin*

gen, nur muffen fte troefen gehalten werben, ba ftcb leicht an iferen fcr)r bewarfen 3 racl9cn

ju titele §eud)tigfeif anfeft, unb bann baö Söermobcrn unPermeiblicb. i|l; eg ftnb bei biefer

©attung, befonberö bei Aspalathus niveus unb arachnoides ©locfen mit einer X)effnung ju

empfehlen, gerner Verlangen bie ©teeflinge 8 — 10° SSBärme unb einen beferjatteten £)rt.

•£)ie Sldtter muffen unten mit einem recht febarfen SHeffer forgfdltig abgefd)nitten werben.

Borbonia, wad)fcn bie ©teeflinge am Ieid;fefrcn im tylai, wenn fte mit einem $&eü

beö altern Jpoljeö abgefdjnitten werben; gewößnlid,) finben ftd) unten am. ©ramme bec ^panje

feljr gute ©teeflinge; fie wollen md^ig feucht unb fdjattig, bei 8 — 10° 5£drme freien.

Bossiaea. 58ei biefer muffen bie ©teeflinge jcbeämal mit einen ©tücfcben bc6 Raupte

jweigeS toerfer)en fein, ©ie werben im Sttdrj gefieeft unb jwar triebe beö borigen 3ar}re6;

eine mäßige geuebtigfeft unb ©chatten ijr ifcnen am bienlicbfren.

Hovea. ©teeflinge \>on Hovea waebfen am beften, wenn man fie feon reifem 4?oI$e

nimmt unb biebt unter einem knoten abfebneibet. SDZan jreefe fte in £öpfe mit ©anb, beefe

eine ©locfe barüber unb frelle \ie auf ein mdßig warmes Q3eet.

§ür einen ^anbelögdrtner, bem e$ befonberö barauf anfommf, Diele ^fTanjen ju erhalten,

ifr ju empfehlen, bie ©teeflinge auf ein Söeet (Von unten burd) einen Sanal ober 2Ü3afferrö§re

erwärmt) ju pflanzen, biefelben mit einem ©la6fajren {u bebeefen, bamlt feine £uft fejnein*

bringt, ©er ©anb mufj feucht gehalten werben.

&ic ©teeflinge bilben einen großen Satluö unb treiben, fobalb fte fcon einer gefunben

spflanje entnommen ftnb, ungemein fcbnell SBurjcl. £)a$ £olj barf jeboeb nie alter ati ein

Safpr fein.

Hovea purpurea ifr bk febwierigfte Tlrt ju fcermerjren unb fter}t oft 8 — 10 Monate,

er}e fie SBtirjeln treibt, wohingegen H. linearis, ilicifolia, lanceolata, Celsii und elliptica

febon in jwei Monaten angewurjelt ftnb.

Platylobium. ©anj baffelbe gilt ton biefer ©attung, xotö bei Hovea gefagt ifr.

Loddigesia, baffelbe Sßerfar}ren wie bei Aspalathus, wdd)jr übrigens fer)r gut im

Tlpril unb Wal
Rafnia. Um ©teeflinge biefer tyflan&e ju machen, ffi ber ©pdtfommer, etwa ber SCfto*

hat Tlugufr, bit geeignetere 3<it. 5Ran bebitnt fieb ber ganj auögebilbeten jolllangen ©eiten#

triebe, weld;e fo gefebnitten werben muffen, bafj ftcb ein bebeutenber $r)eil bcö alten ^oljeg
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baran beßnbet. ©ie werten bei 12 — 15° SJBarme überwintert, unb wo migltd) tiur am

SHanbe beö ©tecflingö > 3¥apfe§ begoffen, bcnti gegen 2Baf[ec finb ftc fe&r empfuiblid;, m$ ficf>

jurrjl burdj ba3 abwerfen ber SBlätter bemerkbar mad;f.

Scott ia. Scottia dentata wäd)fr am befren, wenn bie ©reeflinge fcon jungem «Jjolje

genommen »erben, unb jwar an ber ©teile, wo fid; ba$ Jtjolj braun färbt. £>ie ©teeflinge

werben in $öpfe mit ©anb gefreut unb mit einer ©locfe bebeeft, jebod; nidjt auf ein warmes

33eet geflellt. £>ie ©locfen muffen oft auöqewiföt werben, ba bie ©teeflinge in feuchter litt

mofpfcäre bie 23lätter oft fallen [äffen, ©ie bürfen nid;t Piel Heiner als brei $oll fein.

Carmichaelia wie Bossiaea.

Diphysa. 23on biefer ^flanje warfen am leidjfefTen bie ganj ausgeworfenen nidjt ju

langen ©eitentriebe einer fd)on im grü^jafjr jeitig angetriebenen SÖcutterpflanje ; fie wollen

mäßig begoffen fein unb nehmen fe(jr gern mit 18 — 20° SSobenroärme toorlieb.

c. Hedysareae.

&ie geeignetere %eit, ©teeflinge biefer, meifr frautartigen Seguminofen ju madjen, ifl im

Tlpril unb Sötai.

Fleiningia strobili fera, erforbert lange %eit jum ^ßjurjelmadjen, unb ©eitenjweige

finb bie geeigneteren ju ©teeflingen. ßüine SSobenwärme t>on 18 — 20° ift i^nen unentbe§r>

lief;, benn auf einem minber warmen 29eete ger}t bie £allusbilbung ju langfam von Statten

unb bie ©teeflinge finb leicht bem Sßerberben ausgefegt; fie lieben alle nur eine maßige

geudjtigfeit, unb follte fid; toiel §eud)tigfett an ben blättern a«f«|en, fo muß bie ©locfe ge*

lüftet werben, bte fie abgetroefnet finb; ferner muffen fie feßr forgfältig befd)attet werben,

benn ein einjiger ©onnenflra&J fü&rt baS %üfammenvo\len ber SSlätter |erbei, bie fid; aisbann

nicfyt wieber erfrifdjen.

Jfpierju gehören nod; Adesmia unb Hedysarum, befonberS I-I. gyrans, gyroides unb

Lindleyi.

d, Phaseoleae«

Erythrina. 33on biefen^flanjen muß man bie gweige fo jung als möglid) nehmen, fo*

balb fid; eine SQ3uIft an ben ju ©teeflingen ju benutjenben gweigen gebilbet §at, benn fpäter

werben bie triebe bei einigen litten fco&l unb bei anbern ju marfig; ba$ bie ©teeflinge wo

mögtief) mit einem $|>eil bcS alten ^poI^eS toerfe(jen fein muffen, Perftyjt fid; Don felbft, ba fie

fo weid) als moglid; abgefdjnitten werben muffen, ©ie erforbern eine Temperatur toon

12 — 15° mit 20 — 22° SBobenwärme toerbunben, unb werben in ben erffen 8 £agen we«

nig begoffen, bis fid; ein King toon <£at(uS gebilbet §at, ©e§t oft entfpringen nid;t nur aus

ber SalluSbilbung SSBurjeln, fonbern aud; oberhalb berfelben auf ber ganjen SHtnben * dtec*

§aut bei ^weigeS.

Kennedia. ©ie beflen Bweige finb bie, welche nod; am ©tamm ber ^ffan^e ßertior*

fommen unb eine mäßige J^ärte erreicht ßaben, benn wollte man bk oberen Kanfen in £$eile

fcfyneiben, fo bürfte man nur auf eim ungünfftgeS Slefaltat rechnen, ©ie erforbern 10 — 12°

2B3ärme, viel ©chatten unb eine mäßige §eud;tigfei(. £>ie beffe %tit fie ju Perme&ren ift im

Suni unb Suli. Sßobcnwärme bebürfen fie nid;t.
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e. Dalbcrgiac.

Ecastapliyllum, wädjfr am ficberflcn, wenn man mäßig §arfe %\vt\a,e $u ©tecflin«

gen auswärt, unb if»ncn eine Temperatur ton 15 bie 20° mit etwas 53ebenwärme giebf;

muß aber nur mäßig feud;t unb rcd;t fdjattig freien. £ie geeignetere gek ifr im §rü(j)'a$r.

f Mimoseae.
Acacia. 33ie Wirten biefer großen ©attung ("inb in ber 93erme$rungs' weife fo terfd)ie<

ben, alö ifcr Sßaterlanb. benn bie tropifeben erforbern aU ©teeflinge eine gaiij anbete £5e£anb*

Iung a\$ bw 9}euö>llänbifd)en. £)ie %sh, bie tropifd)en TIcacien ju termefcren, ijr bas grü&>

j'a$r. ©ie bedangen eine Temperatur ton 15° unb warfen am beften, wenn ber Stoben

beö SSeeteö erwärmt ijr, beffen Temperatur 18 — 20° betragen muß. Sine fefcc mäßige §eucf)<

figfeit ijT ifpncn am juträglid)fien. STie Steige »fcld;c man auewäbjt, muffen Völlig augge«

bilbet fein, benn weidje werben ju Ieidjt in gäulniß überge^n. 9ßon einigen Wirten fmb fogar

triebe beS torigen Jpeibfreö ju biefem %m cf am gecignctejren ; ber befre Sritpunft ijr, fobalb

ber neue $riob beginnt.

£>ie neufcollänbifdjen Wirten wadrftn fowofcl im ^erbjre a!6 im Srür)jar;r, /ebod? eine "2irt

etwaö fdjwiriger als bie anbern. So muffen immer Steige J u ©tecflingen au.Ä gefucf;t werben,

weld)e nid)t ju tt>eid) unb etwa eine Sänge ton 1 — 2 goli ßaben, je nadjbem bie glätter

ber ^ffanje bid)ter ober weifer ton einanber entfernt finb. ©ie erforbern eine SOBärme beö

Jfpaufes ton 8 — 10", jebod; o£ne (Erwärmung beS 53eete6, worauf bie ©teeflinge freien.

SDie meifren verlangen eine jiemlid; frarfe, aber gleimäßige goudjtigfeit. £>ie ©tecfliuge wer*

ben fo nab> aU m&glid) am J£>auptjweige weggenommen. ®ie SMätter ober eigentlich tk Q3^nU

loiben muffen, fo mit ber ©tecfling in bie Srbe ju freien fommt, mit einem fcfyarfen 5ftef<

fer §inweg gefdmitten werben.

g. Cassiac.

•Sei ben ©attungen biefer gamflie, wie j. 55. Cassia, Guilandina, Bauhinia unb

Schotia, finb ©citentriete be6 alten Jpoljes' ju ©tecflingen am anwenbbarfren, j'ebod) muffen

fie nid)t ju fcart unb mit einer SSBuljr tetfeßen fein. &aß (Jinfdjncibcn ber ju ©tecflingen

ju benu|cnbcn RwtiQe, einige %<th tor bem gänjlicfjen Entfernen berfelben ton ber Butter«

pflanje, fann aud) bjer mit SBort^oil gefcl)eßeu. ©ie erfoibcrn alle eine §ob>, etwa 15 — 20°

betragenbe Temperatur mit Söobenwärme. £)ae ©ießen gefd;ie&t mäßig. £>ie SMätter wer/

ben tom untern Snbe beö ©teeflings' entfernt.

Myrtaceae.
a. ber warmen Jpäufer.

3)ie in ben ©arten gejogen werben, enthalten bie ©attungen Myrtus, Eiigenii, Psidium,

Barriiigtonia, Lecythis etc. 5)ie Myrtus < Tlrten ber Tropen gehören unfrreitig mit $u

benjenigen Stßarm^aug^planäen, bie lange %<it jum 53ewurje.'n gebrauchen unb be^^alb and;

mit befonberer Tlufmerffamfeit gepflegt fein wollen. 53ian nimmt im getruar ton red;t ge*

funben 3)fjanjen nid}t ju f leine ©eitenjweige, bie je rad; ben f leinern ober gr6ßern Tlrten

3 — 4 außgebilbete Sölätterpaare fcaben, unb ju einer Qdt, wo iit Q>fjanjen red}t faftreid)

finb, wenn fie tielleid)t !Jage6 tor^et gegoffen unb einige ©tunben toi^er gefprifu würben.

Und) muß man m'djt fäumen, bie ©teeflinge, fobalb \k juredjt gcfdjnitten ßnb, unter ©lof«
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fen ju bringen, benn finb bie Sldifer bei Myrtus Pimenta, M. acris unb djjnlicfcen erft

fdilaff geworben, fo erholen (ie fief) nidjr leidjt wieber unb ber Erfolg wirb iweifelfcaft. £ie

©tecflinge^iftüpfe erhalten eine Unterlage jum llbjwflc beö SQSaffVrö , unb «»erben bann mit

gewafdjenem ©anbe gefußt. 3ebe (£rbmifd)ung mürbe wdf)renb be$ langen geitraumö toett

mehreren Monaten, ber erforbert wirb, ej>e fidj biefe Myrtus «Tüten bewurzln, in eine fd)db<

licf)e ©d&rung übergeben, unb bie ©teeflinge würben feine SSBurjeln bilben formen. SDie

©teeflinge werben nur mäßig feucfjr, unb tr» einer ebenfalls nur mäßigen Sobenmdrme feen

15 — Is»° erbalten. Sßon Eugenia unb Psidiuim Strien, als immergrüne ©trdud)cr, mad)t

man bie erfren ©teeflinge im gebruar unb am liebten bann, wenn man beinerft, baß frd) an

ben ©pifen ber Jpauptjweige fleine Sldttdjen jeigen, bie ben jungen $rieb anbeuten. 9ftan

nimmt baju gut beblätterte, frdffige ©etten.jweige toon 3 Sldtterpaaren, unb fetyent alle Sldt«

ter, inbem es l>or$u$ier)en ifr, lieber ein bis ^roct ©teeflinge weniger unter eine ©locfe ju brtn*

gen, als fd)led)te.- iTiad) 8 bis 14 $agcn, wenn bie Sldtter über bem öuerburd)fd)nitt gelte

glecfen bekommen ßaben, jie§t man fte ber)utfam aus bem ©anbe ßerauS, b. r). wenn man

bii einer reifen Serürjrung fü&lt, ba$ fte ftd) tion ir)m lofen, r)dlt bei biefer
<

3ßcrrict)tunfl ben

©teefling mit einer .£>anb fo, ba§ er nidjt aus feiner 9ltd;tung fommt, unb fcf)ließt bann burd)

einen bef)utfamen 3)rucf bie £)ejfnung wo ber Slattfh'el fa$. 35ifS ifr beffer, als ba$ man bieSldttet

beim ©djnitt gleid) mit bem SKeffer r)inwegnimmf. 2)ie ©tecflingS^ifidpfe erhalten eine Utu

terlage t>cn ©d)erben, unb eine Örrbmifcfjung bon i Jfpcibe* ober £auberbe, I locferm 5Ü3iefen*

£er}m unb !- ©anb, unb obenauf nod) eine I 3oll r)or)e Jage ©anb unb man bringt fte in eine So«

benwdrme bon 16 — 20°. Lecythis wirft in ben SOSintermonafen bie Sldtter ab unb Bar-

ringtonia jum $r)eil; beS^alb mnf man bie ©teeflinge, wenn ber erfre Srieb gehörig auSge*

bilbet i]i, nehmen. Sei Baningtonia finb furje ©eitentriebe bie befreit; bei leereren fdjneibet

man fte fo, baß man nodj einen $r)eil toom Vorigen £rieb mitbefommt. 35a beibe Wirten eine

5Renge großer, gebrdngt jjef}enber Sldtter r}aben, fo nimmt man bie untern Sldtter bjnweg,

fo weit fte in bie ffrbe gepflanzt werben. Selbe Wirten bekommen biefelbe Srbmifcfjung wie

Eugenia, aber eine Sobenwdrme fcon 20 — 24°.

b. ber falten «fpdufer.

35 fe geeignetere %eit, ©teeflinge ber SKnrtaceen be3 falten ^aufeä ju machen, ifr gewi§

im "Jlugufl unb ©eptember, ba alebann bie Srü^jar)rStriebe bie gehörige Dieife ju ttorliegenbem

3wecfe f)aben, obgleid; aud) einige im §rübja(jr mit bem befren Erfolge berme^rt werben f6m

nen; biejenfgen Gattungen, welche \id) ju ber letztgenannten Reit toerme^ren lajfen, werben be*

fonberö bemerft werben.

Sei ber TluSmafjl ber ©teeflinge r)aü man befonberö auf ba$ Tllter berfelbe» ju ad;te«i

jugleid) muß abec Diücfüdjt genommen werben, ba$ man nid;t ju üppige ^mäQe, wie j. S.
bie ©eitenj reige bon fef}r frdftigen ^auptrieben, benn bie{e §aben in ber Siegel ju biel ©aft,

unb gefcen leicht in gdulniß über, ober ju fd)rodd;lid;e nimmt; am geeigneten finb jebenfallö

bie ©teeflinge bom mittleren ^ßeile ber ^ffanje.

£ie £dnge ber3>»eige läßt \id) nid;t fo genau bejtimmen, benn eö fommt auf bie engere ober

weitlduftigere ©teüung ber Sldtter ber 2lrt an. ©eifenjweige, welche bie erforberliebe Sdnge
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tinb ge$6rige £arte fcaben, fo &a$ man man fie bidjt am dlrcven £oIjc afcfcfjncibcn fann, finb

bcn ©pifjen t>of4Ujic§en.

35a$ (Jrbreid) füc bie ©fecflinge fann entwcber aus reinem, fdjarfförnigem <8anbe ober

auö 1 $&>l Jpeibeerbe mit 2 feilen toon gebautem ©anbe gemifdjt, befreien, in welchem

man eine Unterlage fcon @teinen, bie mit SOiooä bebeeft werben, toon li Soll legt, unb barüber

bie dürbe ober @anb, n>clcf)e jtemltc^ ffarf angebrücft werben, um ba3 lange geudjt&alten ju

bejwccfen.

Sie ©fecflinge werben $ tßrer ßange üon ben Sölatfcrrt entblößt , unb fo weit, als biefe

flinrcegqenommen finb, in bie Srbe gefreeft unb redtt fejr angebrücft, bamit bie öiinwirfung bec

atmofpfjärtfdjen 2ufC tiom untern £§eile beö ©teeflingö abgehalten wirb.

@ie Verlangen alle eine Temperatur toon 8 — 10° oßne 93obenwdrme, unb viel $eud)t

tigfeit, ba ir)rc Blatter meijr tton leberartiger ^23cfct)affcnf)ctC finb, nur einige, wie j. 33. Eu-

calyptus ausgenommen, welche weniger unb nidjt Don oben gegoffen fein wollen, benn burdj

ba$ SScfeudjten ber Q3Iäfter felbfr geben biefe Ieidjt in §dulni|j über, nnb es erfüllen bj'er

©locfen, weldje oben mit einer öeffnung t>erfe$cn finb, am fcollfommenfren ben %med.

SSobenwdrme fann nur bei fc§r garten greeigen ober bei einigen Wirten bie im ^rübj'aljr

gejrecft werben, angewanbt werben. Sin fd;attiger £»rt ifr jur Aufbewahrung ber ©tecfltnge

unumgdnglid) not^wenbig. Sie meifren müjfen unter ©locfen freien, boer; finb einige batoon

ausgenommen, aU Myrtus, einige Callistemon unb mehrere Melaleucae, bie fogar, wenn

man fie im §rübja§r auf SDftfrbeeten in freier Srbe freeft, fefcr Utyt unb fd;netl SBurjeln machen.

golgenbe ©attungen werben bef ber fyet angegebenen 53e^anblung alö ©teeflinge ben

erwünfdjfefren Erfolg geben, als: Beaufortia, Callistemon, Leptospermum, Calothamnus,

Eucalyptus, Fabricia, Baeckia, Melaleuca, bie Eugenien beä falten JpaufeS, Pentago-

naster, bie Arten ber ©aftung Myrtus, welche im falten ^aufe eultibirt werben unb

Tristania.

(£6 mag Ijier nod> baß Sßerfa&ren bei ben emjeln-en ©attungen, bie Heine Ausnahmen er*

forbern, folgen.

Beaufortia sparsa. SEßddjjT im Jperbfr gefreeft unb überwintert bd 8 ti$ 10°

fe£r gut; bie ©eitentriebe toon jungen frdftigen ^panjen finb am bejren jti (Bfcd'lingcu ju

benu|en; fie wirb jiemlidj feudjt unter ©leefen gehalten.

Beaufortia decussata. 35ci biefer Art ifr bie befre 3 ctf f"1 Anfange beS ©omu

mcrS, fobalb bie §rür)j'a^rötrfebc anfangen r)att ju werben, benn in biefer ^Vriobe toerfnorpdn

ftc fefcr balb unb madjen fcfjncü SBurjeln, fo bafj oft bie ganje Operation in 6 — 8 5Q5o*

cr)en gefd>cf)cn ifr; \ie erforbern aber einen red;t fdjattigen ©tanbort, bei 10 — 12° SSarmc

unter ©locfen.

Calothamnus mad)t infofern eine fleine Ausnahme, bafj bie ©fccflinge mogltcrjfr

fTacr) gefreeft werben muffen, unb bei Caloth. gracilis ifr es toortbeil^affer, bie Sßldtfer unten

nid)t binweg ju fdmeiben; fie finb ^art unb geben nidjt leicht in 8^ uIn '(5 über, ©obalb

bie ©teeflinge (JalluS gebilbet baben, werben fid) bie 58lätter abl6fen unb man fann fie bann

beßutfam, ba§ ber ©tecfling nicr)t bewegt wirb, ^tnwegne§mcn , bod; muffen bie baburd) am

©teefling entjranbenen £)effnungen ber €rbe forgfältig jtigebrücft werben.
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©e&r oft gcffy'rßr es, baf? bei ©tecflingen biefer litt bie SMdtfer fobalb fieb, ber €allu$

gebilber b>t, alle herunter faden; t$ ffyabet jeboeb, nicht, benn fie werben wenn ficf> SJBurjeln

bilben, balb burd) neue erfe$f, nur muffen bie ©teeflinge, wenn biefer gall eintritt, wenig begop

fen werben, ba eine nid>c fo bebeufenbe (Jonfumtion fcon Seudjttgfeit ffattfinbef.

Calythrix. SEßdcbjt fe&r gut, wenn man bie ©teeflinge im SOtaf ober TInfanq Sunt

macht; fie muffen recht febattig aber nur mäfjig feucht freien. ®ie 93erme&rung im 4?erbfte

{fr nid;t fo fieber.

Eucalyptus. Sßon biefer ©affung eignen fidj am beffen btej'entgen Sroeige, welche

oft ganj unten am alten ©tamm fjerporyefommen unb mit einer SBulfr fcerfeßen finb.

SDie wenig betäubten unb mit Marteren SMärtern fcerfe&cnen Tlrten werben redjt feucht ge*

galten. Eucalyptus cordata, pulverulenta unb perfoliata, welche mit einer bebentenben

Sftenge mehliger ©ubffanj bebeeft fmb, muffen weniger feucht unb unter geöffnete ©Iocfen

gefreut werben.

Eugenia. !£)ie beS falten JfpaufeS, wk E. chinensis, australis, nötigenfalls auch.

Jambos gebeifjen bei ber im allgemeinen angegebenen 99efjanblung fe{jr gut unb mad)en balb

5Burjeln; fte fönnen auch im 8rü6ja§r gefreeft werben.

Tlnbere ©attungen, als: Fabricia, Baeckia, Tristania, Leptospermum unb Me-

laleuca f6nnen nach ben im Tillgemeinen gegebenen Regeln befjanbelt werben ; nur Mclaleuca

Leucadendron unb viridiflora machen botion eine TluSnafcme, benn fte erforbern eine 2— 4°

§ö(jere Temperatur.

Myrtus»7Irten: bk beS falten ijaufeö, warfen am befren, wenn man fie im 9Jcarj

ober Tlprfl jretft unb nehmen fe&r gern mit Sobenwdrme toorlieb, ba fie, wenn fie niebj fdjneü

tocrfnorpcln unb SBur^eln machen, oft bk SSlcitter abwerfen unb eingeben. Sine mäfjige ^eueb*

ttgfeit i]l ifcncn am jutraglidjfren.

Cacteae.
öbfdjon es fit biefer ^f{an$ett*Samilie Ninc efnjige litt gt'ebf, fcon ber man nicht fagen

fönnte, eS wdcbjr jeber Tlbfcbjii'tf, wenn er nur bie erforberltche Sänge, einige klugen unb JP>olj*

gefä^e enthalt, wenn eS aucl^ einige @pccteö mit fefrem Sleifcbe giebt, bk mitunter Sa^re freien

efje fie SSBurjeln machen, fo möchte bod) wofcl ein 5Berfar}ren fjier feinen *pla£ finben, was wojjl

fdjon ben meiften ©ärtnern, aber toielleicbt nod) niefct allen £iebf}abern biefer ^ffanjenfamilie

befatvnt tft, nämlich: bk 93ermer)rung ber 3Ibt|ieilung Mammillaria aus etnjelnen SQSarjen

unb jwar bcfonberS bk grofjroarjigen, bie or)ne§in nicht gern ©eitentriebe macben, wenn ffjnen

nicf)t bev Äopf genommen wirb, als: Mammillaria longimamma, Lehmanni, ubriformis,

macrothele unb bergl. 93?an nimmt ju biefem %\x>td 5Q3arjen, bk noch ein frifcbeS ©rün

fcaben unb tooüfaftig finb, fchneibet fie nab> an ber 33afiS ber ^jTanje fccrauS, läßt fie eine

©tunbe im ©Ratten liegen, bamit bie SÖSunbe betroefnet, übcrfd;reitet aber bkft %elt nidjt,

weil ber Äörper beö ©teeflingä ju flein ifr; er würbe ju \>kl ©aft toerlteren, einfd)rumpfen

unb ntdjt jur 35ermer)rung taugen. SOfan fetit bk Sffiarjen auf ©tecfling6»iftdpfe, bk mit

nidjt ju fvfrer Sactu^erbe (befre^cnb auö I -Jftifrbeererbe, i froefnen £er)m unb 1 ©anb) gefüllt

finb, bnkft fie ein wenig auf, bebecf't fie mit ©locfen unb frellt bie 2ftapfe in (in warmeä

SOMfibeet, unb jwar an einen £)rt, wo in ben 93tittag6(runben ^djatttn gegeben wirb. QJon

53cr^«!itliuiijfn XIII. S8«nb. 4
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3«f $u Reit, wen» bie grbe befrotfnet, fprigt matt etwas über, unb giebt 3lcr)f, baf5

bic ftdj bilDenbe SCßurjei mit ber @pi'|< in bi'e örrbc bringen fann, was gewöhnlich nach Sßer*

lauf tooii 4 lochen gefd)ie$f; eS ijr bieS febon baran ju erfennen, ba$ bie Söarje bebeufenb

anfchwillt unb ein bunflereö ©rün annimmt, ülad) einigen 'Jagen wirb lief) bte Sffiarje auf

einet ©cite geben unb ber junge trieb fommt jum SQotfäem, unb }war an ber

©teile, wo bie SEBurjel aus ber SHSatjc heraustritt; oft bilben ficb aber auch noch auf ber

SCBurjel felbfl ein ober jwei ttiebe; biefe triebe warfen nun rafch fort, bilben eine toolljUnn

bige ^Pftanje unb bic SSBarje Perfcbwinbct nach unb naefj. 2(uf biefe 2B«fe wirb frer) ber

größte ^^cfl ber Mammillarien Permebjen laffen, biejenigen ausgenommen, bie ju fleine unb

flache SLBarjen fyaben.

Compositae.
Elichrysum. — Sei einigen TIrten ifr baS grü&ja&r, bei anbern ber Jfperbjf als bie

geeignetefte ©fccflinqSpcriobe anzunehmen.

Eli ehr. humile unb sesamoides formen ben garten ©ommer gcjrcd't werbe», ba

ftch bei bt'cfen immer an ber 33afiS beS ©tammcS 3'We,
'fl

c
b
u ©tecflmgcn Porftnben, wenn |le

nur bic grätige SHeife §abe», unb eS btaufyt aisbann fein Untcrfcbieb ber geit berücfüdjtigt

jU werben.

Elichr. prolif erum, fasciculatum, argentemn unb retortum waeftfen

am belle» im 9DUr$ unb Tipril gefrerft, benn bei argenteum unb fasciculatum §dlt eS

fcf)wer, fpdter 3™ CIÖC äu ftnben, bie nicht mit 58lüt$cn Pcrfcfcen finb.

(?S ifr ju bemerfen, ba£ beim ©ehneiben ber ©tecflinge biefer ©attung ein ganj befon*

berS fcbarfeS SJceffer nöf§?g ifr, benn i|r baS Snjrrument nid)t fc&r fcfyarf, fo jie§t fieb. ber

ben ©tengel umgebenbc §ilj mit in ben ©ebnift hinein, er wirb baburch nicht glatt unb ifr

oft bic Urfadje, bafj bie ©tcdlinge in Sdulnifj übergeben, 2etjtcreS ifr gewi(3 bie Ur fache,

bafj fo r-icle ©artner flogen, bic ^ftanjen waebfen fd;n?er burd) ©tecflinge.

©citcnjweige finb v-o« alle« ju biefem S 111"^ ^ tiefte», be»n eine ©pit3e, welche beim

33laftfnoren quer burd)fd)nitten ijr, wächfr äufjerff feiten, ta bei einem ©eifcnjroeige, welcher

bierjt am dltern Jpolje getrennt wirb, efjcr bie 5)?6glicbfeit PorfjanJen ijr, als felbfrftdnbigeS 3"*

bfpibuum beftcrjcit ju fönnen, als bie ©pitje eines giveigcS, welche unmittelbar mit ber ^ftatije

in Sßerbinbung jre$t, unb nicht einmal burch baS Sufammenbrängen ber ©efäjbünbel toie CS

an ber SöafiS fcon iftebenjweigen ber §att ijr, abgefonbert ifr.

Sßiele ©ärtner behaupten, bafj man \>on Elichr. proliferuin 2 — 3 3"^ lange, ba£er

fchon fcarte B^eige Su ©tecflinge» wählen muffe. Sie Erfahrungen welche jebod) in neuerer

3eit gemad;t finb, fprechen bagegen, benn wenn ma« fleine Sftebenjweige , welche eU

ncti 3°U l fll1 9' bafyez nod) fcf)c weid) unb jung finb, fredt, fo b>t matt fid) beS bejfen Qt<

folgeS ju erfreuen. £)afj bie alteren triebe ebenfalls wachfen, ijr wo^l wa^r, benn es ergab

»ch bei tnebreren 23erfud;en ber Tirt, ba^ tion 12 etma 8 ftd) bewurzelten, »ur geben fleine

©tecflinge fd)6nere ^3ftanjen, bie r>o» unten an mit Zweigen umgeben finb; ba^ingegen gebe»

altere triebe jrefS ^flanjen, welche am untern ^^cile naeft finb.

71m t>ort£ctl&afteften ifr eS, bic ©tecflinge in reinem ©anbe ju freefe», obgleich auef)

JFieibcerbe, welche jur J^ölfte mit reinem ©anbe gemifcht ift, be» %med Pollfomme» erfüllt,
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wicwogl in leitetet leicht SSiobtt ju fürdjfcn iff. ScbenfaüS muffen bie ©teeflinge, fobalb

fic einen falben Soll lange Sßurjeht gemacht gaben, Derpflanjt werben, ba bie jungen 2Q3üqel*

chen, fie m£gen nun in Jfpeibeerbe ober im ©anbe flehen, fegr leicht in Sdulnifj übergeben. ©ie

erforbern eine £emperatur Don 8 — 10°, jeboch ift e6 beffec ben im grügjagr gefhcften etwas

megr StDdrme jufommen ju laffen, etwa 10 — 12°, mit einet Q3obenwdrme meiere 2 — 4°

§6§cr ifr, Derbunben ; aber nidjt megr, ba fonjl bit ©teeflinge in einigen Jagen $u ©runbe

gegen würben.

€ine mdfjige §eucr)f|gfetf ift für fie am befren, boch muffen bie flehten triebe Don

Elichr. proliferum etwaö feudjt etgalfen werben, benn flehen biefe einmal froefen, fo fdjrumpft

ber untere $gril beS ©teeflinge ein, unb man barf auf ba& SBurjeltreiben nirfjr rechnen.

©egr Dorficbtig muß man fein, fobalb ftch SalluS gebübet gat, benn befommen fte in bie*

fer ^eriobe ju Diel SBaffer, fo gegt lefterer leidjt in gcmlnifj über. Elichr. proliferum er*

forbert in biefer «öinftdjt bie meifre Tlufmerffamfeif; man ft'egt leicht, ob bie ©teeflinge Sallue

gebilbet gaben, benn fte ergalten alebann t'gre frügere grifebe unb gebgaftigfeit wieber. 5Q3enn

ein ©teefling Derfitorpelt tjJ, fo nimmt er bereite aud) wieber Sßagrungetgeile aue ber (£rbe

ju fieb, ba ber Salluö gleicbfam als 3\eprdfentant ber StBurjel betrachtet werben mu|?.

©ollten bie ©teeflinge bisweilen fegt Doli Sffiajferfropfen figen, fo if? ee nötgtg, bie ©locfe

SSttorgcne ober 3Ibenbe, wenn bit Suft feucht ifT, einige ©tunben abzugeben, bamit bie ©teef*

linge abtroefnen fönnen. (üe würben gier ©locfen mit einer £>effnung Derfegen, Dollfommen

bem %mede enffpreeben, ba bei biefen bie überflüffige geuchtigfeit Don felbft abjiegt,

3luf ganj biefelbe 21rt, wie bie Elichrysum* Wirten fönnen megrere ber fegr begaatten,

febwer waebfenben Compositae, wie j. 53. Gnaphalium variegatum unb eximium Der*

megrt werben.

Ericeae.
a. Bhodoraceae.

®ie befte gett, Don biefer gamilte ©teeflinge ju machen, £fi im Juli, naegbem ber §rüg*

jagrettieb feine Tiuebübung erreicht gat. Se macht nun freilich wogl bei Derfcgfebenen 3>ßan*

jen einen Unterfdjieb, benn bei ber einen tvitt ber geitpunft 14 Jage früger alß bei ber an*

betn ein; gaupifctdjlich gat man barauf ju fegen, ba$ iie ©teeflinge nicht ju alt ftnb, benn

burch einen ju gogen ©rab ber 3veife bee Jpoljee wirb baß $03urjeltreiben erfchwert, ba bie

roenigfren am ©djnitt Safluö anfefen, weichet jur ferneren 5Q3urjeIbilbung bient, fonbern aue

ber £>bevgaut ber Dtfnbe, fo weit biefe in ber (Jrbe ftegt, ja oft fogar in freier £uft 2Burjrfn

treiben; ju garte %wiQe fegen einen ftavfen Knorpel an, gegen aber ogne SEßurjeln ju machen

ein. 2Me inbifchen Azaleae gaben fegr oft auch im grügjagr gweige, welche noch im 5rieb

fkgen, biefe laffen fid) alebann aueb ju biefer %<it fegr gut als ©teeflinge benu|en.

JDie Stbart für fte braucht nid;t frarf mit ©anb Dermifcgt ju fein, ba fo meift eine

fegr Ioclere, elafiifcge €rbe lieben; in fegr fanbiger <£xbe ober in reinem ©anbe gejrecFt ma*
d;en bie 5Q3urjeIn, wenn fte bie Sänge einer fr'nie erreicht gaben, einen ©illffanb, werben btaun,

unb bie ©teeflinge gegen jurücf; bager muß man Ui bem legten SBcrfogren fegr Tlcbt geben'

wenn fte SOourjeln gemacht gaben, unb fte fogleich in £rbe DerpjTanjen.

4*
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Sffiitt man bie 3 roeI'9c IH ^rl)e ff^cfcn, fo tfl nur eine fleine 2age ©anb, welcfjc efiiett

{alte« 3°K 5 0C^ f«w fr"*1«/ un& mt &üt flt6^erH £Kcmlfd?fcic bunt, jur 33ebecfung ber

£rbe n&tbt'g.

£)te ©tecflingändpfe bürfen m'd)t ju feft mit €rbe angefüllt werben, aber für bjnreidjen*

ben Tffrjug in benfelben mufji geforqt fei«.

35ie ©tfcflinge erforbern feine fcbr 6o6e Temperatur unb wachfett am bellen o§ne 35c
benwarme (leftcre ifr allenfalls anjuwenöen bei ifcnen, trenn man nur barteS J?o($ bat).

Sin 23eet, weldjeS bie Temperatur b<r äußern fiuft §at, aber gut v>erfd;loffen i\l, recht

fcfoattig uub feucht liegt, i\t jur Sßermebrung btcfer ^flanjeniSamilie gewifj am verjüglicbftcn.

©pätcr gegen ben «Jperb^, wenn groft eintritt unb man bi( ©tecflinge im 33cete nid)t bage*

gen fd)ü|en fann, werben fie in ein .JpauS gebrad)t, welches 5 — 8 ©rab SOSdrme §at, ober

an ben faltefren ort be$ falten ©tecflingSbaufeS gefreut unb bort überwintert. &n Sßeet ober

Jfpauö gegen Sorben gelegen, würbe für bt'efe ©tecflinge, ba |ie ber ©onne gar nidjt bebürfen,

am pafienbften fein.

©ie Verlangen fcfel Seuchtigfeif, benn einmal £rocfenwerben ber (*rbe für)rt gewöhnlich

ben tob ber meiflen ©tecflinge berbei; feilten tief; bä gleichmäßiger §eud)ttgfeit fiufcwurjcln

btlben, fo lege man, um biefen einen Stn&altpunft ju geben, tt\va$ 9)tooS bagegen, wo fie be<

gierig weiter binein unb juleft bis in bie dürbe ger)en werben.

3n ber erften %<it, nadjbem jie geflecft finb, fännen bie ©locfen taglich überfprift wer*

ben, um ben ©tecflingen burch baS baran hinunter laufenbe 503affer geuebrigfeit jufommen $u

laffen.

©ie SMdfter werben fcon allen ^flanjen, bie ju biefec 2lbtr)eilung geboren, fo mit als ber

©teeflirtg in bie £rbe ju freien fommt, binweggefchnitten.

5G3dr)renb ber %tit, bi6 fie anfangen SBucjcln ju machen, müfien fie forgfdltig unter

©locfen gehalten werben, aber fobalb fie anfangen ftch ju bewurzeln, muffen biefelben gelüftet

werben, ober man toertaufd)t fie mit anberen, oben mit einer öejfnung berfeßenen.

©anj nach bem oben angegebenen 93erfar)ren fönnen folgenbe §ier§er gehörige ©attungen

bebanbelt werben, als: Rhododendron, Rhodora, Menziesia, Kalmia unb Azalea; bie

©tecflinge ber legten ©attung fcaben gewöhnlich fd)on im £erbff SQSurjeln unb man fönnte

fie nötigenfalls noch im felben 3abte auSpffanjen; es ifl aber ratßfamer fie bi$ juw fttbiuaz

beifammen fieben ju laffen, ba toiele ber jungen ^)fjänjd)en im SQ3(nter, wenn \U nicht einen

fe§t guten ^la| Gaben, bem £inge{jen unterworfen finb.

b. ©igetttlirfK Ericeae.

7116 bk geeignetere %tit um ©tecflinge ber Ericeae ju machen, fann woßl im lilfgemeinen

baö Snbe beö ©ommerö befrachtet werben, befonberö für unfer Älima. ©ollte jich fefcon im

Suli für}le Witterung einftelien, fo fann man aud) fd)on ju biefer %tit ben Anfang mit ber

Arbeit machen, obgleid) eö toiel fixerer im Tiugufl if>, benn eine brücfenbe, froefene fiuft, tt>ie

eö oft im erjtgenannten 5OTonat ber §all ifJ, gereicht ben fo eben geffreften ©teeflingen fei*

neöwegeö jum 2ßortr)eil.

Einige "2iu6nar}men finben jebod) bjer flatt, benn mehrere l«id)fwad}fenbe Erica, voit
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j. 55. E. tubiflora, ignescens, persoluta u. o. werben, wenn man fie ju anbern %eittn tfeeft,

ben genügenbffen (Jrfolq g<ben.

9J?an wofle bafcer jur 3lufbewa|jrung ber ©tecflinge einen redu fdjattia/n ort, am ba

fhtt im ©chatte» einer fjoben 9ftauer, benn ©onne erforbern fte burd)auö gar niebt. juqleid)

muf? man aber auch auf §eurf)rigfeü bfö SKaumeö unb auf tjödtge ©tdjer&eif g<-qen guqwinbr

welcher leidet £rocfen§eit ^ertoorbringf, fe^ett; an biefer ©feile bleiben bk ©feeflinqe ru§ig

ffe£en, bte frarfer SnofJ einfritf, wo fte atsbantt in baS ©tccfiing^iuö tion §6cr)fhn6 5 — 8°

SBarme gebracht werben, um fte bort ju überwintern.

$Dte SRäpfe ju ben Erica <©tecflingcn werben auf folgenbe Urt jubereitet: &ie Sftctpfe

felbfjr $aben eine £6(>e toon 2 — 3 3oü, bet 35urd)mffTer rfdjtet fict> nach ber "2lnsar)l ber

©tecflinge, weld)e beifarnmen flehen foüen. 35ie £öd)er muffen forgfdltig mit großen ©djerben

bebeeft werben, bamtr ftcb m'cr/t SKegenwürmer unb bergletcb/en fjineinu'elKn fötmen; barübec

legt man eine einen falben %oü 5/o§e ©cbjdjt jerfebjagener rotier 5ftauerfreine; bk ©tücfe

bürfen abet nur bk ©röfje einer Jjpafetnufj §aben, unb um bem SEßaffet* freien llbjug ju ge*

fiatten unb baö 93ermifd)en ber €roe mit ben ©feinen ju v>ert)inbem, bebeeft man biefe mit

einer bünnen ßage SOtooö; barauf füllt man baä ©efäfj mit fanbiger JjDeibeerbe, welche au6

2 feilen reinen ©rubenfanb unb 1 $b>il (Erbe befreit} ober man fü'it ben übriggebliebene«

JKaum nur mit au$gewafd;enem, toon allen frembarttgen £§ft'len gereinigten ©anbe, unb ffeeft

bk gweigt unmittelbar in bfefem. frftferer iff, wenn man auf baä SSJurjeltreiben fefr achtet

unb bte ©tecflinge fobalb eö gefd)cb>n, frerpflanjf, jwecfmäfjiger a!ö (Jrbe.

£)ie befren 3roe<9* äu ©Hellingen ftnb * bte 1 $oll lange ©eifentriebe, welche an btn

Jfpauptdflen fo bid)t aU möglich mit einem red)t fdjarfen Keffer abgefcfjnitten werben; man

$at aber barauf ju fe&en, ba§ bte S5aft6 be$ %wi&e$ fd)on dm braunlictje garbe angenottv

mett %at, benn ftnb fte nod) grün, fo tfl baö £olj ju weict) unb ge&t leidet tn gdulntß über;

%at man bergletd)en 3 ttJ^9e m'* ( / f° W«n«n aud) @pi|en ber ©ettenfriebe ju ©tecfltngett

benu^t werben, wobei eö )'ebod> auf bte ridjtfge ©teile, an welcher ber ©teefling burd)fd;nittett

wirb, anfommt: fie ffl ba, wo bk garbe beä J&ofjeö toom hellbraunen inö ©rüne übergefif.

JDen erfl be&eidmeten %tt>tiq(n ijl jebod^ ber 93otjug ju geben, ba ein jtbtt SKebenjwefg,

wenn er ba, wo er feinen Urfprung au$ bem alteren £olje §at, abgefdjnitten wirb, roe(jr alö

«in für fid) befle^ettbeö 3nt>i^ibuum betrachtet werben fann, als bie ©pi|e ein^ feldjett

gwetgeö.

Sine 5Jtenge fton (Jrifen mad)en auf ber ganjen =öberffäd)« ber SKinbe, fo weit biefe mit

ber (Erbe in 33erüb>ung fk§t, SBurjeln. gu bieftn ge&ären befonberö bk weicheren Tfrten,

unb cö tft ba^er nid}t fo nötbj'g, bie ©teeflinge bic^t am alteren ^olje abjufdjneiben, nur bei

ben härteren llrten, alö : Eric, cerinthoides, halicacaba, Banksii, Hartnelli, tricolor u. a.

ifl «s unumganglia> n^t^ig, ba fid) bei biefen »ot bem Sß3urjeltr«iben £aüu$ anfe|t, worauö

ftd) ledere bilben.

^)(e Blatter muffen toon aßen ©teeflingen, foweit biefelbe» in bk €tbe ju flehen Um
men, ^inweggenommen werben. SKan fei baxin ja \)orftd;tig, benn fommen 33ldtter in bk

Srbe ober ben ©anb ju fielen, fo faulet» fte toon tiefen Qlrten fe$r leict)t unb ^erurfacfjeti

§auftg «ine ^nflecfung be$ ©teeflingö. 3m entgegengefe|ten %aU, w«nn bit ©teefling ju
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§orf) fte&t, fo ba$ ftcr) nod) einige 91>unben ber abgefdmittenen Blätter oberhalb be$ ©anbes

bejtnben, fo ifr bteS ebenfalls fcfjäblicf), beim c$ fmbet §ier oft ein Sintrocfnen bei ©teef*

lings ftatt.

&5ie SMätfet muffen mit einem recht fc^arfen Keffer in ber 3tfcr)fung tion unten nad)

oben, bem 3 roeI'3 e f° m§* a^ möglief;, biä auf 7 ber Sänge fceS ©teeflingö abgefd)nit<

ten werben.

SKeinlicbfeit ift bei feiner Tirt tion ©teeffingen fo nöfßig, als bei ben Erifen, ba§er §at

man ffrts barauf $u achten, baß fcf)abb>fte Slätter ober ©teeflinge fogleich. herausgenommen

werben, weit ftd) baburd) leidjt 9ftober über bie anbern ©teeflinge tierbreiten fann. Eben fo

nöt&Mg ift eS, bie ©locfen alle 5 — 6 £age auSjuwifdjen ober burd) 3luSwafd)en ju reinigen;

bie Arbeit barf aber nur Borgens unb 2lbenbS gefdjeßn, wenn bie 3itmofp(järe §<ud)ÜQUit

genug enthalt. Eine rccfjt gleichmäßige, jiemlid) ftarfe §cud;tfgfeit ifr ifcnen unentbehrlich,,

benn einmal ju frarfeS TluStrocfncn beS ©tecflingSgefäfieS fann bie ganje Tlrbeit unb 9ttü&e

tiergeblidj machen. Um einen gleidjen ©rab ber geucbtigfet't fccrjufrellen, ifr eö am befren, bie

mit ben ©locfen bebeefren 9ftäpfe täglich ju überfpritjen, wo fieb, an ber ©locfe nach bem

au§er^a!b bcrfelfcen beftnblid)en Dlatime fo tiiel Seudjtigfeit, als erforbert wirb, b>runterjte§f.

3lm befren wirb ber gwerf mit einer 53raufe erreicht, inbem man babureb. bie SÜSafferftra&len,

faji fenfredjt auf bie ©locfen leiten fann.

5fte£rere ber fe§r begannen 2lrfen wollen wenfger geudjtigfeit fcaben. — 3m 5Q5inter ifl

es am tiott^eü&aftcfren, bie ©tccflingS*2ßäpfe nur am Dianbe ju begießen. 3 ut Söebecfung

ber ©teeflinge jtnb niebrt'ge ©locfen am befren, unb in Ermanglung biefer erfüllen auch,

©lasfcrjeibcn bcnfelben groeef recht gut, wo aisbann bie Sßäpfe aber nur t mit Erbe ange*

füllt fein muffen, um ben ©tecflingen §inrctct>enb Dtaum ju laffen.

g^ei fdwnen warmen JpcrbjtnädKcn, wenn es bie Umfränbe erlauben, fönnen bie gern

free bcS ÄaffcnS ober JjpaufeS frarf gelüftet, aud) wo£l ganj abgenommen werben, ba*

mit bie reine atmofpfjärifebe 2ufc freien gutritt §at, j'ebod) bürfen bie ©locfen aisbann nid}t

gelüftet fein.

£>iefelfce Söefcanblung, wie bie Erifcn, tierlangen bie ©teeflinge ber ©attung Vaccinium

unb Calluna aud} Androraeda tetragona, hypnoides unb erieoides warfen auf biefe

Sßdfe fe&r gut.

Einige Qlbaieidjungen ftnben bei ben notbamerifanifcljen Andromedae fJatt, welche im

Tlügemcinen eben fo befjanbelt fein wollen, nur mufj man bie jungen triebe im ©ommer ju

©tecflingen auSrcä|!cn.

Arbutus i litten werben im Jfperbfr gefreeft, erforbern ahet ttmtö meb> 5Q3ärme aU

Ertfcn.

Encyanthus quinqueflorus. ©teeflinge tion biefer fcf)6nen ^flanje njacfjfcn am befren

aus reifem «Spolje unb an einen warmen =Ort inö Sßerme^rungö^auS gefreut. >Die ©teeflinge

bilben feinen großen Ealluö unb treiben wie bie Arbutus i&re ?ß>urjeln tion ber äußeren 3linbe

aus. ©obalb gefunbe unb fräftige ©teeflinge genommen werben, braucht man fein ^Sebenfen ju

tragen, bafj fie nid)t in furjer geit SQSurjeln bilben werben. £>ie OTutterpffanjcn gebei^en am

befren in Erifen<Erbe, ©anb unb 1 S&eil £e§m.
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Epacrideae.
35t« söer-me^rung ber ©attungen biefer gamilie fommt im Tltfgemeinen mit ber ber

(Jrffen übereilt, unb eö werben nur bie ©attungen, bie 3iuSna&men batoon machen, angegeben.

Acrotriche. 33et bt'efer ©afrung tjl im §ru{>ja$t ber Söiat unb im Jg>etbfr ber @ep*

tember bie geeignetere %ät, um ©tedlinge ju machen. 3U ^ ,c ff11 ^erioben ftnb bte 3W«9?
§inreid)enb ausgebilbet unb au ©tetflingen tauglid). SDie Srbart für fte befreit au$ i Jpeibe*

erbe unb I reinem auSgeroafdjenen ©anbe; fte erforbert jt'emltd) Viel geudjrigfeit unb eine

Temperatur toon 8 — 10° o§ne Sobenmdrme. £>ie 2Mdtter »erben unten abgekniffen ; übrü

genö Verlangen He einen red;t fdjattigen £)vt unter ©Ioden.

Ander sonia. £(et>on warfen bie jungen triebe im ^Slai unb Sunt, nadjbem bte

9)flanje berblüfjt tft, am befreit; fte werben jiemlid; feucfjt gehalten unb Verlangen 10 — 12°

SQSärme. SDie 2Mafter werben nidjt abgefdwitten, ha fte ben ©tenget mit u)rer Saftä fajr

ganj umfdjliefjen unb nict)t leicht in gäulni^ übergeben.

Sprengelia. ©anj wie Andersonia.

Dracophyllam. 35ie befte 3eit ju ben ©tedliugen ifr imTlugujr; bie geeignefejren Steige

ftnb bie, welche auö bem alten £olje (jertoorfommen, beim bie obern ©pi|en tragen gewö§tt<

It et) Sßlüt&enfno^pen in fid) unb ftnb gewijTermafjcn als SBlumenjriele ju betrachten, juweiten

warfen aud) biefe, aber eö giebt immer nur fdjwdcfjlidje ^Pffanjen. Sine madige ?Q3dnne toon

8 — 10° ift am befreit; fte bürfen ttidjt febr feucfyt gehalten werben unb muffen unter ©tofV

fett an einem fd)attigen Ü5rfe freien. 3Me Blatter werben nieijf {jinweggefdjnittett.

Epacris. SDfe geeignetere %(it, babon ©tedlinge ju machen, (fr im ©pdtfommer ober

Jjperbfr; einige Tfrten mit weiterem «£>oIje f6nnen eben fo gut im §rü6]'aßr toerme^rt werben.

So bürfen fcierju nur bie bünnen ©eitenjweige, wcld)e mäßig ßart fein muffen, genommen

werben; «u §arte toerfnorpeln wo6j, treiben aber fdjroer SCBurjcln; am befreit t§ut man, um
gute ©tedlinge ju erhalten ba$ man TlnfangS ©ommer bie langen triebe, weldje geblüht

Jjaben, berunterfcbtieibet, fo werben bie baburd) Detborfommenben Zweige bte jur gebauten

geif toöllig ju ©tedlingen geeignet fein, jebod) mufj man nur bie fdjwddjeren ju biefem gwerfe

nehmen unb bie frdftigern wieber jum SSlüßeit jleßcit laffen, aud) bie triebe, welche oft bei

ted)t gefunben ^OtutterpfTanjen am untern Steile berfelben au* bem alten «fpolje ßerborfornmen,

ftnb fe$r gut ju fcorliegenbem 3">ede anwenbbar.

£)te Srbart für bii ©tedlinge befreit jur Jfpdlfte aus £eibeerbe UMb jur ^dlfte aus

reinem ©anbe. SSobenwdrme bebürfen fte nid)t, wenn fte nur an einem fdjaftigen orte bei

10 — 12° freien, ©ie werben jiemlid) feudjt gehalten, befonberS in ber erjren gelt, bod)

muß jtetö für eine feuchte £uft geforgt werben, benn bie meijren Tlrten bitben w'd;t nur am
©dmtttfe, fonbern auf ber ganjen =öbetfdd;e ber 3?inbe SQ3urjeln, fo ba% manche bei ^Irildng«

Itd)er §eud;tigfett fogar Luftwurzeln treiben.

©aß fte unter ©locfcn freien muffen, toerjrebj ftd) bon felbfJ; man fd;netbef am untern

Snbe be$ ©tedlingö bte 35ldtfer ab.

Leucopogon. 9Bdd;|l im Tlugujr gefredf am ftdjerffen, bebarf 8 bt'6 10° o§ne 25o>

benwdrme, aber einen feud)trn fd)atti$en ^3la| unter ber ©lod'e.

Lysinema wie bei Epacris, unb ebenfo Styphelia, Stenanthera unb Lissanthe.
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Myrsineae.

3u btrx fcbwer ju toermeftrenben ©attungen biefer $amilie geboren befonberö Ardisia,

Jacquinia, Baeobotrys. Tille bret ©attungen finb immergrüne ©träucher unb frets beblät*

tert, fobalb |le gefunb nnb; c6 werben bafcer ©teeflinge toon i&nen Tlnfangö gebruar gemacht,

e§e ber junge $rieb erfebeint, ober bann, wenn ftch. felbiger gehörig auögebilbet b>f unb baB

J£>olj toollfommen reif ifr. 93on Ardisia werben gut beblätterte furje ©citenjweige toon

3 — 4 ^otl £änge genommen. 33ie ©tecflings*9}äpfe erhalten eine Unterlage toon ©ererben,

eine (Jrbmifdjung toon 2 feilen Jjpeibeerbe unb einem 1§til Iocfern £e§m unb obenauf einen

Soll ©anb; ba bie ©reeflinge leicht bie 33lätter abwerfen, fo ijr ti anjuratfcen, fie nt'cfjc ju

b\d)t ju jTecfen. 9Jcan bebeeft fie mit ©locfen unb bringt fie in eine 33obenroärme toon

16 — 20°, §ält fic regelmäßig feucht, wo fte fidf) auf folebe SCßeife in Seit Von 6 — 8 SQ3o*

chen bewurjeln. %\vä Titten bit im temperirren Jpaufe eultitoirt werben, ahS: Ardisia excelsa

unb coriacea beourfen um einige ©rabe niebrigere Sßobenwärme, aber längere 3 e it ju»1 23e<

wurjeln. $£>ie ©teeflinge toon ben Jacquinia «Tlrten ffeeft man [frets £nbe gebruar ba fie

erjf fpät treiben, unb aud) längere %<k jum SBurjelbilben erforbern. £ö würbe bit gün«

ftigfte 3a§re$$eit Verloren gcb>n, wenn man bie Steife beö jungen $riebe$ abwarten wollte.

Sftan wä&lt redjt muntere 3 £oll lange unb aus jroei 23lätterquirlen befreb>nbe %\vtiQt, bit

in @tecflingö<3}äpfe in gewannen ©anb \ — £ 3°K tief eingepjTanjt werben, ©ie befommen

«ine 33obenroärme toon 20 — 24° unb werben regelmäßig feudjt gehalten. £)ie bewurzelten

©teeflinge pfianjt man in eine (Jrrbmifcbung, bie auö gleichen feilen »£>eibeerbe, locferm Se(jm

unb ©anb befreit. £)ie Baeobotrys »Tlrten werben ebenfo wie bie Tlrbillen be^anbelt, mit

bem Unterfcbiebe, bafj fie eine §6§cre 23obenwärme bedangen, aneb brauchen fie längere »Jeff

jum 53cwurjcln.

Sapoteae.

3Me bemerfenSwertrjefren ©attungen biefer Familie, bit befonbere Qlufmerffamfeit bti ber

SBermefcrung bureb ©teeflinge bebürfen, ftnb: Chrysophyllum. Acbras, Bumelia.

©er befte geitpunft, toon ben Chrysophyllum «Tlrten ©teeflinge ju machen, ifr, e§e ber

junge $rieb eintritt, gewöhnlich §ebruar, ober, fobalb biefer toerfäumt worben, wenn ber junge

$rieb gcr)6rtg reif t'jh ©eitenjweige toon 3 — 5 %oü Sänge, bie an ber 33afiS mit einem

«Blatte toerfe^en finb, welches nicht entfernt werben barf, flnb bit geeigneten. Tille 53läfter

beö ©teeflinge bleiben unterlegt.

3Me ©tecfling$»2ftäpfe muffen mit einer guten Uuterlage toerfefcen fein, bamit ba$ SEßafier

leicht abjic^en fann. S)ie ©teeflinge gebeten am heften in einer 93iifcbung ton gleichen

feilen «£>cibeerbe, locferm SÜßiefenlcfcm unb ©anb unb mit einer ©Iccfe bebeeft in einer 5ßo<

benwärme toon 20 — 24°; fie muffen aber nur mäßig feucht gehalten werben.

gu ©teeflingen toon Achras unb Bumelia*2lrten Mb bit oberen ©pi|cn bie tauglirf^fren

unb jwar bann, wenn bie erjren 33lättchen anfangen fich ju entfalten. 33a an beiben ©attun«

gen SMäitcc genug jur Spaltung beö ©teeflingä toor^anben finb, fo f6nnen bit unteren, fo

•weit felbiger in bie (üürbe gefreeft wirb, abgefd)nitten werben. — ®aä Uebrige fjl mt bei
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Chrysophyllum. ©ie werben aud; nur mäßig feucht gehalten, £»a aüe liefen einen 2DWd;<

faft enthalten unb leid)t faulen.

Apocyneae.
Sicfe gamilie enthalt mehrere ©ateungen flrauc^actfgct ^(Tanjen mit 9flild)fäften , bei

benen in 93ejie6>ng auf ©tetflingötoerme&rung ein befonbereö SBetfaßren jti beobachten ijt.

Sie bemerfenSwcrtbjjfon ©attungen jinb: Tabernaemontana, Cerbera, Cynanchum, Alla-

manda, Plumeria. 93on Tabernaemontana coronaria, Tab. citrifolia nimmt man Völlig

auSgebilbcte, 3 — 4 3oü lange beblätterte 3w'9e » fdjneibet bit SSIatter, fo mit jie in bk

(Jrbe gepflanjt werben, weg, unb Iä§t jie 24 ©tunben, nachdem jie gefdjnitfen werben, an

einem fdjattigen £)tt im SBarmrjaufe liegen, bannt \id) bk ©eimittwunben jufammenjie$en,

ber ©tedling nachher, in bet Erbe vor bem Raulen geftdjert fei. Sie ©fecflingg*

Stapfe erhalten eine einen 3°K §ot)e Unterlage jum freien Abjug beS SßajfetS unb werben

mit einet Stbmifdjung, bie aus gleichen feilen ^»eibeerbe unb ©anb beftefjt, gefüllt; man

pjTanjt bk ©tecflinge 1 3oU t.i«f unb giefjt fie mit fe6> wenig an, bebeeft jie mit ©locfen,

bie täglich auSgettocfnet werben muffen, unb bringt jie bann in eine Sßobenwdtme Don

20 — 24°, wo fie nur mäßig feucht gehalten werben, Sajfelbe Sßerfajjren btad)tet man

auch bei Cerbera, Cynanchum, Allamanda.

Sßon ben Plumeria surfen nimmt man Völlig ausgewacfjfene triebe mit ober ob>e ^Mattet

ton 4 3otl bis 1 $ujj 2änge, unb in Ermanglung Von ©eitentrieben, wenn ejS auf Sßetviel*

fdltigung anfömmt, wirb mit bem beffrn Stfolge audj altes J^olj genommen, inbem man ben

©tamm burdjfdjneibet unb ben Abfchnitt burd) Jj?orijontaIfd)nitte in 6 goü lange ©rücfc

tfceilt. Sic ©tecflinge bleiben 8— 14 Sage im SQSarmßaufe an einem fd;atfigen orte liegen,

bis bie ©dmifte gehörig vernarbt jinb. Sie ©tecflingS>2Rdpfe etfjalfen ebenfalls eine gute

Unterlage von ©feinen unb werben mit einet Erbmifchung, bie jur Jjpdlfte aus locferem

SBtefenle&m unb ©anb bejre&t, gefüllt; man pflanjt bk ©tecflinge 1 — H 3°H tfcf, unb

wegen ir}ret ©djwere wirb jebet butd) ein ©täbdjen befejfigf. Anfangs werben jie fparfam

unb $war nut am Dknbe bs SRapfeS gegojfen unb mit ©locfen bebeeft. ©ie erhalten eine

53obenwärme von 20 — 24°. Sie Plumeria «Arten berourjeln \id) in 3«it ^on 2 Monaten,

alteS £oli braucht etwas langer; beim ißerpjfanjen ber beivurjelten ©tedlinge wirb ju glei»

eben feilen Iocferet SSBiefenlefcm, fiauberbe unb ©anb genommen.

Bignoniaceae.
Sie SBignonien jerfaüen in J^infidjt ifjreS SöucbfeS in 2 Abteilungen, 1) mit fletfctn*

bem ©tengel, 2) mit aufredeten ©tdmmen. Etftete lajfen jieft faft fämmtlicf; aus ©teeflingen

etjiefjen, leitete etforbern mer}r Pflege, ba Viele ßattes Jjpolj unb lebetartige Söldtter §abcn.

•Sei benjenigen Arten, bie faft ju jebet 3af)reSjeit lebenslange Söldtfer fcaben, als Bignonia

stans, B. fulva u. a. fdmeibet man bie ©tecflinge im Neonat 9ttdrj, bei benen Arten aber,

bie im Sfßintet i{jre Stattet abroetfen ober wo felbige wdfjrenb beS SBintetSleibenS febon fdjab*

fjaft geworben finb, unb ü)re Functionen nut fpdrlidj toerferjen, warte man ben fitüfyafjtHtitb

ab, unb wenn felbiget fid) gehörig auSgebilbet §at, fcf>neibet man bit ©tecflinge ju 3 — 5

Augenpaaten, je nadfiem bie 3wifdjenrdume bet Augen langet obet fürjet finb, unb jwat fo,

bafj baö Ie|te Augenpaar noef; vom votigen Stiebe ijfc Sie geeignetere Srbmifd;ung ju ben

Säft^anMunflcn XIH. S8ant. 5
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SÖignonien Ufitfy aus 2 feilen Saubevbe, einem 1§äU fruchtbaren 8e$m unb einem $$«'!

©anb. £te ©teeflingS < Sftäpfe erhalten eine gehörige Unterlage von ©d; erben, werben bann

bis auf einen 0\aum toon 11 3^ft mit obiger €rbmifd;ung unb ber übrige Diaum mit geroafdje*

nein ©anbe angefüllt, ©inb bie ©teeflinge gepffanjt, werben jie mäfjig angegofien unb mit

©locfen bebeeft, unb bfejemgen "Hrten mit hartem £olje unb leberartigen ^Blattern in eine

S3obenwdtme toon 20 — 24° gebracht, &ie juerjr ermahnten Wirten, bk jarreres 2aub unb
fdjnellern $rieb jeigen, erhalten einen 9-Maf , wo bie Sobenwarme nur einige ©rab niebriger

ijr, bamit bie 23ldttererjeugung mit ber 5©ürjflbilbüng in glei'djem Sßer^dltniffe fre^t.

Covolvulaceae.
&ie Convolvulus* unb Ipomoea-,3lrten mit ausbauenden gweigen, fcaben weiche #bfj

unb lafien \iä) jtcmlicf) leid)t burd) ©teeflinge ixrmcbren; jeborb ba einige Wirten wegen i^rcr

prent tigen ißlumen ein ©ebmuef unferer SBarmbdufer im ©emmer, unb ber dauern unb

©paliere im greien im £erbfre finb, unb nod) nidjt fo allgemein toorfommen, als fte eS t>tu

bienen, fo mag fcier i£rer 33crmebrung unb Spaltung mit einigen Porten gebaut werben.

—

•ßierju gehört befonberS Ipomoca insignis, I. Horsfalliae, ternata, Convolvulus spe-

ciosus (Lcttsomia speciosa) splendens, Purga Jalapa (Ipömoea Purga). tylan wd^lc-

ju ben ©reeflingen erjforfte ©eitenjweige, fdjneibet fte auf 3 klugen, füllt ©tecllingS* s2ßärfe

mit fanbiger £auberbe, pflanjt bk ©teeflinge einen Soli tief, bebeeft fte mit ©locfen, unb

gtebt irrten eine mäßige Q3obenwdrme toon 15 — 18° unb fjdlt fte »d§ig feudit. £ie

©teeflinge bewurzeln ftd) in furjer 3eif; man berpffanjt fte nachher in obiger £rbe; bei

Ipomoca Purga fe|t man etwas Sefcm ju. — 3iürt i\1 bie J^auptfacfce, baß man ben 3Bad)S<

r$um ber jungen spflanjen wäßrenb beS erfTeti 3DintrrS fo toiel als mbglidj ju Verlängern unb

baS <5!Hjie|en fo toiel als möglid) ju toerfjfnbern fudjt, was bei alten ^flanjen alle Jfperbfte

o§ne 2Racf?tr)ciI gefdjie^f. $5lan gebe ib>en ba§er im wdrmfren Jpaufe ben befrert ^)la|, jebod)

muß Ipomoea Purga naße an ben genjrern freien , ba fte fieb fonfT leid}t übertreibt. £ie

jungen ^flanjen mad)en im erfren ©ommer nur gan$ unbebeutenbe Knollen, in benen ficr) ber

©aft wd&rcnb beS SSMntetS jurücfjie^en fönnte, unb würbe ber ©tengel ju mtit §erunterj?er*

ben, fo wäre bie junge Qiffanje berloren.

fjanrineae.
£ie Laurus «Wirten, befonberS bie tropifeben, machen ofjnfrreitig bureb t'^re fd^önen im*

mergrünen Sldtter, befonberS wenn )id) bie jungen triebe entfalten, eine «Jpauptjierbe unferer

SSBarmfjdufcr aus. ©ie lieben jur %dt beS XriebeS viel unb regelmäßige geudjtigfcif, etwas

weniger im 9{u§ejufranbe, befonberS Laurus Cinnamomum, unb einen na^r^aften kernhaltigen

Soben. 9ftan nimmt besfcalb bei ber Sßermebrung burd) ©teeflinge eine ^rbmifeijung, bk

aus 3 Steilen J^»eibeerbe unb einem $$eil milben 2ebm bellest; bei Laurus Cinnamomum

fe|t man nod) etwas grofjförnigen ©anb §inju ; bei Laurus Camphora fann ber £e§m weg*

bleiben. Xk ©tecflingS*3^äpfe werben jum 5^eil mit biefen angegebenen grbarten gefüllt,

unb oben barauf 1 3°H gewafd;ener, grober ©rubenfanb gebracht. 3 U ©teeflingen erjrer

Tlnjud)t anfangs OTdrj wd^lt man tton gefunben ^»jlanjen fräftige toorjdbrigc triebe unb

jwar am liebjren bie obern ©eitentriebe, bk rctct)Iicr) mit Söldttern unb gut ausgebilbeten "2iu#

gen toetfeben finb. 2)ie Blatter' müjfen fdmmtltd;, felbjt biejenigen, bie an ber 33afis bid;t
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übet ben .£orijcnfal>©dmitt tftjen, gefront werben. 3 U (mt jweiten TJnjudjf, fcielleidjt im

Sunt, werben btc erden toöllig auSgewadjfenen bieSjct&rigen triebe genommen, 9Jtan fteett

bie Swcige ,n *>en cnr,aä angefeuchteten Qaub einen %o\l rf*Jf» fo baß bie ©d)nt'ttfläd;e bie

(Erbe berührt, fprifjt nod; einmal über, bamit fief) bie ©teeflinge gehörig befefrigen, bebeeff

fte mit einer ©laSglocfe, unb fenft nun ben 2ßapf im ©tecfltngö&aufe in ben ©anb, wo ficf>

eine 33obenwärme ton 20 — 24° entwicfelt. iftun forgt man für fernere regelmäßige geud)<

tigfeit unb ©chatten. 3» %<lt fcen 4 — 6 2ßod)en werben ftd) bie oberflen 2lugen entfal«

ten; bieö ijl bei ben fiaurineen ta$ %eidjin% ba§ ftd) SBut-jcIn gebilbet fjaben. 3e£t lüftet

man bie ©lorf'cn ein wenig, unb in $eft toon 8 — 14 £agen fann man bie bewurzelten

©teeflinge toerpflanjen. 35ie Lauras <3lrren, bie im temperirten «£>aufe cultwirt werben, als

Laurus Camphora u.a. bedangen um einige ©rabe niebrigere SSobenwärme unb etwas lern*

gere %ät jum Sewurjeln. Seim SBerpffanjeu ber bewurjelten ©teeflinge ift befonbere 93or,

fid)t nöt^ig, ba$ bie bei mehreren Wirten fefcr fhrfen, unbiegfamen oft gerabe abfte&enben

SBurjeln nierjt gefnieft werben.

Proteaceae.
£>ie Samilie bet Proteaceae enthalt ^flanjen toon bürret Statur, bie mit wenigen 3IuS<

nahmen 53ewob>er be$ füblicben TIfrif'aS unb 2fteu&ollanbS finb. ©ie gehören ju benjenigen

^ffanjen, bie ftd) am fdjwierigfJen eultiviren unb ftd) fefct fd)wer burd) ©teeflinge toermeßren

laflen. £>em erfteren liebe! ift jiemlid) abgeholfen, nad)bem man ifcre Ülatur unb 2eben$weife

(m SBaterlanbe nafccr Fennen gelernt bat.

£>ie 3JZenge toon Sßerfudjen unb (Experimenten , bie oljne (Erfolg gemad)t worben finb, fte

ju toermebjen, unb wa$ oft nur ber Unwiffen^eit beS s33olIjie$crS jujufdjreiben ift, fcaben ju

manchen guten SRefuItaten Tlnlaß gegeben. (Es ift nid)t ungewö&nlid), ©teeflinge biefer gami*

lie, ijjter SSlatfer beraubt, unb an einem warmen feud)ten £>rte fielen $u fe^en, wa$ einem

Seben, ber axid) nur wenig ^jknjen^fcnfiologie toerfte^t, untterjeibltd} bünfen muß. *pflam

Jen fowofcl wie £|jiere atfcmen ein unb aus, unb fobalb fte i&rer baju nötigen SBerfjeuge

beraubt ft'nb, muffen \ie not&>enbig jierben.

2llle ^pfanjen biefer §amt'Iie ^aben me&r ober weniger leberatrige, ttiele, in ber ©attung

Protea unb Leucadendron, wollige glätter.

Sßerme^rung ber Jßanffien, £)rnanbren unb Proteen:
•Da bei tiefen ©attungen bie ©tcngel ber ©teeflinge in ber Siegel ju bid)t mit langen

garten blättern befe|t finb, unb eins baS anbete bjnbern würbe, \ie felbfl nio}t begoffen wer*

ben rannten, o^ne ganj toon oben befeuchtet ju werben, wenn man biefe ©teeflinge in SRäpfe

ober Sopfe fJccfr , fo ift ein 33eet, an ber J^intcriwanb im Sßerme&rung66>ufe fo na^e bem

©Iafe als möglid) angebracht, ber geeignetere ^)la| für fie. 2)er haften ober bas 55eet müf»

fen wenigflenö 10 goß tief unb 2 £)ritt&cile mit alten ©djerben unb mit bem Tlbgange ge*

fiebter Srbe angefüllt fein, ber übrige $£eil mit einem weißen ©anbe, ber mäßig angegoffen

wirb, um i&> bid)t unb feft ju madjen.

Ser ber Sßa^l ber ©teeflinge muß man fef>r toorfid)tig unb befonberö barauf bebad)t

fein, baß baö ^olj fefl ifl ; bie Sdnge unb ©röße richtet fid} nad) bem ^abititö ber

^fianje.

5*
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ü8ci ben Proteen wadjfen fleine ©fecflinge fretä befTer olä große.

SDer §orijontaIe<Srd)nitt muß rein unb glatt unb unmittelbar unter einem 2Matte gemacht

fein, ober alt ber Stelle, Wo ber neue Srieb anfängt unb ber alte aufgehört §at, wdd)eß bei

biefer ganjen §amilic ju beobadjten ifr. 5Ran entferne nie me&r glätter als nötbj'g, um ben

©teefling fefr in ben ©anb ffeefen ju fennen. gu tief in ben ©anb gefteefe, füfjrt ju iftidjfö,

unb nie bürfen bie obern glätter eingefru§t »»erben, wc^alb abgepaßte, große ©locfen g.-tväftlt

werben muffen, unb jwar mit einer Öffnung oben Verfemen, um £uft geben ju fönnen. ©ollten

jwef 2lrfen unter eine unb biefelbe ©locfe gefreeft »erben, fo muffen ftd) biefe in allen i&ren

feilen fo nalje als mögltcr) verwanbt fein.

Sßiele Sulfivatcure jiefcen ben £erbff vor, ©feeflinge ju machen, j'ebod) ifr ber 9Ronat

Februar ber geeignetefre baju, tnbem aisbann ba$ £ol$ fefr ifr unb man nidjt mit fo vielen

Stieben in feuchten Sagen, mit im SBinfer, ju fämpfen b>t, wo viele ©tecflfnge eingeben

9fte§rere Wirten wadjfen leichter als anbere, fo Protea acuminata, acaulis, cynaroides,

mellifera unb pulchella, Banksia speciosa, Brownii, occidentalis unb serrata oft fd)on

in 6 Monaten. 2)ie 2fte£rjaßl verlangen eine bei roeitem längere Seit, als befonberS Dryandra
nervosa unb Banksia grandis, welche oft 12 — 14 Monate in einem fdjlafenben guftanbe

bleiben, unb nachher SSBurjeln treiben. ©ere6£nlid) bilDen foldje ^jfanjen einen frarfen SalluS,

ber bann bie Urfadje ifr, ba$ fte junge Slätter erjeugen, unb fobalb bies ber galt ifr, fann

man ftcfyer auf guten Erfolg redjuen, wenn baiei gleichmäßige Temperatur, ßüften, unb regel*

mäßiges Söewäffem beobad;tet wirb.

•Sie Gattungen Isopogon, Mimetes, Hemiclidia, Persoonia unb Leucadendron ver#

langen beinahe biefelbe Söe^anblung, roie eben angegeben iß, unb bie fleinen Wirten gebei&en

beffer in Sopfe gefreeft unb mit ©locfen bebeeft, bit regelmäßig täglicr; a\i$Qcvoifd)t werben

muffen. $£)ie ©teeflinge biefer Qlrfen erhalten feine SSobenwärme unb einen ^)la| auf einem

33rette an ber J£>intcrwanb beS .^aufeS.

Isopogon Loudoni unb formosus tvacf)fen fd)neller, wo Leucadendron >2lrten üb

Hemiclidia Baxteri oft ein ganjeS 3a(jr brauchen, e&e fte SÖSurjeln fernlagen.

Grewillea, Hakea unb Lomatia gehören mit ju ben am wenigflen fdjwierig warfen«

ben biefer gamilie.

3n furjer %eit machen ©feeflinge biefer 3 ©attungen auf einem mäßig warmen 35eete,

welches niebt unbebingt not(jwenbig ifr, SBurjeln.

£)ie fdjwierigfre *Pflanje biefer gamtlie bleibt bie Telopea speciosissima; von biefer junge

spflanjen ju erjielen, fann man wirflidj für ein Äunfrffücf betrauten. ®ie ©feeflinge werfen in

ber Siegel i$re ^Blätter ab, unb um bieS ju vergüten, muß man fie aber ju ber %«it abnc(v

men, bevor bie 9Jtutterpflanje ju treibe« anfängt, ©ieict) ben Söanffien bilben ile einen flarfeu

gaüuS, bevor fte SBurjeln fcljlagen, unb man §at ftd} babei votjufcfcen, bie ©tecfltnge niemals

^erauSjune^mcn, auch iff eö ein übler ©ebraueb, biefelben I)erau^ujieOen unb ju unterfu*

d)en, ob fte 2Burje!n bilben; benn feiten trifft e6 \'id), ba$ ber galluö biefelbe £age wieber er*

bält, bie er vorder eingenommen fyatte unb von 10 geßen befrimmt 9 auf ber @telle ein.

ße^n bis 15 Wonafe erforbern |7e, e&e ftdj ?Burjeln jeigen.

©obalb bie SBurjeln, xoa$ hei allen ©attungen biefer gamilie ju beobad)ten ffr, i ^oll
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lang im ©anbe gewacfjfen finb, muffen \ie auögcpflanjf werben, inbem fie fonft fd)lecht werben

unb ju hanteln anfangen. 3)ie befre <Jrbmifcr;ung für bt'e jungen ^fknjen ift I Jfpeibeerbe,

untermifdH mit t ©anö unb etroa.<5 £f §m . £j e $6pfe muffen eine gute Unterlage von ©eben

ben erhalten unb bie bereits berourjelten ^flanjen nach, bem 9öerpflanjen noch einige SEßodien

im l3ScrmebrungS&aufe fteb>n bleiben, bamit fie erft anwachsen. Spie Temperatur beS JfjaufeS

ijl von 8 — 12° JR.

SBorauf man alfo fcauptfächlich bei 93ermefjrung burch ©teeflinge biefer ©attung 3?ücf*

fid)t ju nehmen §af, ift: fefre fcoliige ©teeflinge ju wählen, biefelben fo ffad; als möglicr)

einjuficefen, eine gleichmäßige Temperatur im ^aufe unb gleiche §euchtigfeif im ©anbe ju et*

galten, Vorjüglid) aber, bau feine §eucbtigfeif lange auf ben SSlättern jurücfbleibt, bab>r ein

6ftereS SliiSroafcben ber ©locfen unb baS Säften berfelben eine notjjwenbige 33ebingung ifh

SQSegen ifcrer leberartigen 23lätfer werben bie ©teeflinge nur wenig befebattet.

Tliymeleae.

lieber bie $ch lagt fich §iet nict>tö ganj ©enaueS feftfefen, unb es wirb bie Tlngabe

berfelben bei ben einjelnen ©attungen am fd)icflid)f}en i&ren ^plafj jünben.

•£)a alle ^ier^er gehörigen ^jknjen eine fe&t jarte D\inbe b>ben unb auch, bie 33Iätfer

Von ber SBefd)affenr)eit finb, leicht in Säulniß übergeben ju fönnen, fo bürfen bie ©tetflinge

nur fe&r maßig feucht gehalten werben. SQknn man fie gleich, beim ©teefen tüchtig angegof*

fen f)at, fo wirb es nicfjt nötfcig fein, fie vor ber GaüuSbilbung unmittelbar ju begießen, fon*

bem ein jiemlicf) fkrfeS Tlnfeudjten beS DfonbeS, außerhalb ber ©Iffcfe, wirb ber mittleren

grbe beS SftapfeS hinlängliche §eucf)tigfeit mitteilen, um bie ©teeflinäe frifd; ju erhalten.

Sftachbem fich, Änerpel gebilbet §at, b(Qit$t man \ie etwas frdrfer.

SEBill man fie nid)t in reinem ©anbe fkefen, was ü)reS ungleichen SBewurjelnS wegen

nidjt ferjr ju ratzen ifr, fo nebjne man «ifpeibeerbe mit ©anb gemifebj, bie aber nur ein Sßicr«

tfceil bamöfen ©toffeS enthält, ba bei größerem 3n§alt Von £umuS eine $u große 3<rfc£un9

fraftßnbet unb bie ©teeflinge leicht mobern würben.

•£)a$ £olj muß bei allen jiemlid; fef* fein, unb es werben triebe, bie mit bem SSBacbS*

t§um aufgehört ober wenigfienS am untern Snbe gehörig reif finb, am beffen bem %\vede

emfprecben. ©ie Verlangen meift eine Temperatur Von 8 — 10°, jeboch einige ausgenommen

O^ue iBobenwärme.

Xie ©tecflingSgefäße bürfen nicr)t ju fefr angefüllt werben, nur fo, bafi ber Einfluß ber

£uft auf ben untern Sbeil beS ©tecflingS verbjnbert wirb, aber \ie muffen mit einer

reid)lid)en Unterlage Verfemen fein. 2Me im grüfjjaßr geffeeften muffen mäßig befefjattet

werben.

•Der ©djnift beS ©tecflingS fann §ier fowo^l an feinem Urfprunge aus bem alten ^ol^e,

als aud) in ber Glitte beffelben an einer gehörigen reifen ©teile gefdje^en. SDt'c glatter wer«

ben t ber ganzen Sänge beS 3 Wfl9^ entfernt, ^ier^er gehören: Daphne. Sei einigen ifr

bie geeignetere %eit im 5Räf5, wie j. Q. Daphne odora, pontica unb Delphini. (£ö ijl

ben ©tetflingen jutraglid), wenn man i^nen 12 — 15° mit mäßiger JBobenwärme giebt.

Rubere wie Daphne Gnidium, Cneorum unb collina, wenn man fie gerabe bureb ©teef'
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linge unb nicbt burd) Söereblung fcermefcren will, wachfen im fyerbfl geflcdf, unb 6« 8— 10°

überwintert, am leid)tefren.

€0ie^r<rc ©attungen, als: Gnidia, Passeriua unb Struthiola werben im §rü&j'a$r

gefledt unb nad) ben im allgemeinen angegebenen Regeln bfefer gamilie befcanbelf. Pimelia

fann fowefcl im Jfperbfre als im "3 r"&J a& c Qtfaät werben. UcbrigcnS ifr baS 9Berfa§ren ba\t

felbe wie bei ben übrigen.

Cytineae.
Nepenthes dcstillatoria. Qiefe auSge$eid)enfe unb merfwürbtge Q3fTattje flammt aus

öfHnbien, wo man fie in fumpfügen unb morajrigen Siftrifren finbet. Sie Kultur betreiben

in (Europa ifr fd;wer, unb noch fd^werer bie S3erme£rung, ba bie ^pflanje biöcifch ifr, unb fel<

ten ftc£ bie männliche unb weibliche ^flanje in ben ©arten beifammen finbet unb gleichzeitig

blüßt, um baS eine ©efd)led)t mit bem anbern befruchten ju fönnen. — Ser einjige SÖSeg

beibe ©efchled;ter biefer $>flanje ju fcermekren, ifr ber burch. ©fedlinge. iftachbem bie Q)flan*

jen 2 — 4 §ufj *£>6§e erreicht ßaben, treiben fie oft aus bem untern (Enbe beS ©tammeS
©eitentriebe, unb nachbem \ie geblüht, bilben ftdj fogar S^fifl^- ©obalb biek triebe 2 bis 3

©djläuche gebilbet fcaten, werben fte abgefefonitten unb in einjelne £öpfe in ^eibeerfce unb

gleichen feilen Sphagnum gefredt, bod) oßne ein QMatt ju entfernen. Ser ©tedling muß
nid)t tiefer als H 3°" m *>le &be eingefredt werben, ba er leicht ju toerfaulen pflegt. Sie

£6pfe mit ]ben ©tcdlingcn werben ßo$I, b. b\ auf fleine Älß|d)en in einen größeren 3}apf

gefreut unb biefer fo weit mit SSBajTer angefüllt/ bis eS bie Soeben ber £öpfe berührt. Ser
ganje Sßapf wirb mit einer ©las t ©Iccfe überbedt unb in eine Temperatur toon 20 — 25° 31.

gefrellf. Sie ßuft unter ber ©lode barf unter feiner 53ebingung troden werben, was fidj

leidjt tterßjnbern läßt, wenn man bie SBlätter fein mit 5BafTer bene^t.

Sie ©tedltnge bilben burdjauS feinen Ealtaö, fonbern fenben i§re bratfcförmigen, fchwarj«

gefärbten SBurjeln nach allen Dichtungen aus. Sie jungen ^flanjen gebeten am beßen in

©anb unb Sphagnum, bodj muffen fte nidjt tief gepfknjt werben.

Enphorbiaceae.
Unter ben Euphorbia« Wirten befinben \id) einige, bie fieb fchwer aus ©tedlingen toermeb>

ren Iaffen unb baber noch feiten in ben ©arten toorfommen. £s finb bieS befonberS E. bal-

samifera, punicea, toxicaria. (Es werben bjerbon bie ©tedlinge Snbe Secember ober

anfangs Januar, wenn jid) bie ^flanje im JHuhejufranb befünbet, gefchnitten, unb jwar wer«

ben %miQ< t>on einem fleinen Singer frarf unb 5— 6 SJoü lang gewägt; man läßt )ie bj'er«

auf 4 lochen liegen, bis ftrf> bie ©dmittwunben gehörig Pernarbt §aben. Jüngere Sweige

würben wä^renb bem Siegen ju fe^r einfdjrumpfen , unb würben fie gleid) gcflerft, fo wäre

ein Verfaulen ju befürchten. 9Ran pfTanjt fte hierauf in SQMefenle^m, ber jur ^älfte mit

grobem ©anb gemifdjf ifi, giebt ben ©tedlingSnäpfen eine 1 göB ^o^e Unterlage Don ©d)er«

ten jum freien Surd)äug beS SBafferS, bewäffert bie 9^äpfe anfangs nur fe§r mäßig unb

bieß blos am 3?anbe, bebedt bie ©teeflinge mit ©loden unb frellt fie bann in bem ©red«

IingSfcaufe auf ein 53rett, wo fie blos in ben SttittagSfiunben <&d)atten 5>ben.

'Slod) giebt es einige neue feböne gierpfanjen in biefer gamilie, bie ^rwä&nung Vier*

bienen, als Euphorbia fulgens, pulcherrima, Bojeri (splendens). 3U ©tedlingen bon
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tiefen urteil werben junge gweige, wenn )k eben i&re Steife erlangt Gaben, genommen unb

ofpne haß \it abjutiorf'nen brauchen, (n eine Srbmifdjung, bfc aus 2 feilen Jj?eibe*£rbe unb

1 X§eil ©anb befielt, gepflanjt unb mit ©locfen bebetfr. 3m ©teeflingsbeet erhalten fte

eine 33obenwärme ton lö — 18° 91 unb werben mäßig feucht gehalten, ©ie bewurjeln fid)

in %tit bon 4— 6 SBodjen.

Trticeae.

3« biefer gamilie giebt <$ biele frautartige ^fTanjen, ober boef) foldje mit fefjr weichem

Jfpolje, bk in Jpinftcfyt auf fdjwierige 23erme(jrung burd) ©teeflinge feine £rwci§nung ber*

bienten, wenn nid)t eine ©atrung unter ifcnen wäre, bk fid) buref) i&re Sßüflidjfeft im 9Sater*

Ianbe unb burd; bie ©d)6nlj?it i&rer Plattformen für' unfere SSSarm&äufcr einen befonbern £Ruf

erworben §ätrc, ndmlid) bk Artocarpus«3irten. Artocarpus incisa (Qkobfrucfytbaum) madjc

gefcb;li|t< gefieberte 33lättec, bie bei guter Pflege eine gange bon 3 §uß unb eine Sreite bon

über H 3uß «langen. £)ie übrigen Wirten finb nid)t fo au3gejeid)net, bod) burd) ibjen &üb»

fdjen JpabituS bennod) empfehlenswert^ unb finb nod) immer feiten in ben ©arten. Arto-

carpus incisa iji in ber 3ugenb bon rafd)em 5£ud)fe unb mad)t feine ©eitenjweige, efce

er nicfyt eine gewiffe ©rßgc erlangt §at. 9)tan berfcfoafft ftdEj be3(jalb eine ^utterpflanje, wo

um ben Äopf berfelben ein ©enffopf angebracht wirb. Qkk Operation gelingt feberjeir; ber

Äopf bewurzelt in %tit bon 2 Monaten, unb ifir er entfernt, fo werben fid) in furjer gelt

©eitentriebe bilben, bie fid; $u ©ted'lingen eignen. Jtpaben bkfe gweige eine 2dnge bon 5— 6

goll mit 3 — 4 blättern erreicht, fo fdpneibet man )k na(je am ©lamm weg, bereitet fid) aber

fdjon borfjcr bk @tecflings*9?äpfe bor, bk man mit gehörigem Tlbjug für baB SOSaffer ber*

ftefcf. Jfpieruuf bringt man eine 53Zifd)ung bon 1 $6>il Saub^rbe, 1 Sfceil locferm, na&rfcaf*

tem 2e$m, 1 £§etl ©anb, unb auf bkk I Soll gewafd)eneu ©anb, pfTanjt bk ©tcdlinge

fogleid), eße fie weifen, unb läßt i^nen alle 2Mätter, giebt i£nen Tlnfangä nur mäßig SBafier,

bis üd) ber ©djnitt bernarbt §at; benn ba alle Wirten einen SDtildjfaft enthalten, fo faulen bk

©ted'linge bä übermäßiger §euct)tigfcit leidjt. Ilud) muffen (ie bor ju fhrfen ©onnenftrafclm

gefd)ü£t werben, ba burd) ba3 SBelfen ber 2Mätter, bk ]id) fe&r fcfjwer wieber erholen, ba$

öewurjeln fef)c berjögert wirb, ©ie Verlangen eine 23obenwärme bon 20 — 24° unb be*

wurjeln fid) in ber 3kgel in $eit *> otl 4 — 6 9Bod)en. ©teeflinge bon Artocarpus incisa

im Tlpril ober anfangs Wlai gemacht, ift bie befle 3«{f, bamk bk jungen ^ffanjen bor bem

5Q5intcr nod) gehörig erflarfen. Sßon Artocarpus integrifolia unb Lacucha werben bie

©tedlinge im gebruar ober Tlnfangö 5Rdrj gemacht. <£& finben \id) an i^nen ftetö paffenbe

©eitenjweige jur 25erme^rung, aud) werben \k eben fo beljanbelt, \vk Artocarpus incisa,

nur brauchen )k gew6^nlid) ein paar SQ3od)en me^r %ch jum SSewurjeln, als biefer.

Coniferae.

Araucaria excelsa unb Cunninghamia. 25ei Cßerme^rung ber Tlraucarien burd; ©teef*

linge, unb jwat fo, baß fie gut geformte ©ramme bilben füllen, ift folgenbe 9Ret()obe anju*

wenben

:

©obalb bk ^fTanjen ben SBinter fcinburd) im <3ewäd)6b]auft geflanbeu ^aben, ifJ ^nbe

Sebruar ober Anfang SOttrj bk geeignetere geif, ©teeflinge ju machen. ®ie ^(Tanjen finb



— 40 —
noch, mcbt im triebe unb bai Jjpolj ba§er too« einer fejlen £erfur, roaS V>on ber grölen SBicr)*

tigfeit tfr.

3u ben ©t.-tflingen wa^It man bfe ©pit^en ber unteren tiefte, ungefähr 6 — 12 goll

lang, roclcbe bie geeigneteren baju ftnb. SDaS untere (ünbe, rt>clei)cö in bfe (Jrbe geffeeft wirb,

mu§ platt unb borijontal gefefmitten werben; bt'e unteren 3Mäfter unb ©eitenfproffen werben

über i ber £ange bei ©recfh'ngg entfernt, wobei man befcutfam fein muß, bamh m'ct)r bie

ffiinbe berieft wirb. SStit einem fdjarfen Keffer läßt ftch biefe Operation ofcne ©efa£r ber>

rieten.

&ie Söpfe, bjju benimmt, biefe ©teeflinge aufjune^men, rieten ficr) in ber ©röße nach

biefen unb muffen wenigjrenS jur Jpälfte mit $icfel ober £opffcherben angefüllt fu'n, worauf

eine Sage OTooS (Sphagnum) f6mmt, bamit ber ©anb ober bie Srbe ftch nid)t mit ben ©d;er*

bcit bermifdjen unb bai SÖSaffer bequem ablaufen fann. 2)er übrige $(jeil bei $opfe$ wirb

mit rein gewafebenem, nidjt cifenßaltigem ©anbe angefüllt unb fein überbruft. $T>t'e ©teefr

linge werben alfbann eingejrecft, fo ba$ bi( Snben auf bas SOtoos' ju ru&en fommen, tüchtig

angcbrücft un^ leicht übergoffen.

©obalb bie» aUci beenbet iff, bebeeft man bit ©teeflinge mit einer ©laSglocfe unb fallt

fie in bai 93crme$rung$ßau3. £ie ©teeflinge bedangen eine befränbige Temperatur bon

12 — 15° 9L, benn in einer geringen ober nicht gleichmäßigen Temperatur frirbt ber febon qh

bilbete Callus {bie SXubimcnte ber Sßurjeln) burd) bis for;wä§renbe Seucbtigfeit, bie fte ein«

faugen, ab, ober fte flehen eine bebeutenb lange 3cft friß, cb> ftdt> bie Sßurjel böllig aushübet.

Sßefcf)atten unb begießen muß regelmäßig cjefcbe&en. Se^tereö wirb jeboeb. feiten für n6<

tbj'g gehalten werben, wenn man bei warmer SBitterung bie ©laSglocfen jeben borgen in rei<

nem SBaffer auöfpült, weld)cö Q3erfa§ren bem TluSwifchcn borjUäie^en ijr, befonberö bei tyflant

jen mit jfarten, glänjenben Slättcrn, unb wo bie Q)flanjen an lief) fdjon ju ibjem ©ebenen

eine feud)te 3ltmofp§äre Verlangen.

3fr alles biefes* gehörig beobachtet worben, fo werben bit ^pjlanjen in geft bon 6 9fto*

naten SBurjeln gefcblagen §aben, was man foglcich, an ifjrem SBadjSt&um ernennen irirb. ob*

gleid) bie ©lecfen febon oben mit einer £)effnung berfefcen finb, fo i|t ei bgd) nervig, 14 Jage

bor bem Sßerpflan^en ber ©teeflinge benfelben me§r Suft jufommen ju laffen. 33eim Sßerpffan«

jen $at man befonbcrS barauf ju achten, ba$ man bai SftooS (Sphagnum), worin fiel) bie

SBurjeln gebilbet ^aben unb an bcmfelbcn Rängen, nid)t entferne, fonbern bie jungen ^flanjen

mit bemfelben in flcine 56pfe mit einer gleichen SÖiifdjung bon 2e^m unb ^eibe*Srbe unb ein

wenig <8anb pflanje unb biefelben allmäf^lig an bie 2uft gewönne.

•Sie '"Pflanjen warfen üppig fort, werben jebod) niemaB gut geformte Sremplare, tvit

man fie au6 ©amen ju jiefcen pflegt, bilben, unb um biei ju bewirfen, legt man bie jungen

^flanjen, nacfjbem üe 1 3a§r gewaebfen waren, ^orijontal auf ben $opf nieber. £ine Jpem<

mung ber ©äfte wirb baburd) ^ertoorgebradjt, unb bt'e ^}f!anje ifr genöt^igt, einen aufredeten

$rieb bon ber SöafiS bei ©tammcö aus, ju bilben, unb fobalb biefer bie^c^ebonl— 2goll

erreicht &at, fdjneibet man bie alte ^flanje ab, worauf man in 93efi§ ber fd;6njren QOflangen

gelangt.
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Araucaria imbricara unb brasiliensis. obige 9ttet$ebe tft bei 93erme£rung biefer bt'u

ben Titten anjuroenben, mir bafj \ie längere »Jett brauchen, e&> \ie SOSurjeln treiben unb baä

Stßieberlegen ber jungen ^Pflanjen, um baburef) SQSurjeltriebe jti erlangen, feltener gelingt.

ßelis jaculifolia. ©teeflinge mt't reifem ^olje toon biefer *Pflanje in ©anb unb

£e{jm gefteeft unb an einem füllen, febaftigen £)r(e im ©cn?äd>ö^aufc gehalten, treiben balb

SiBurjeln.

Abies. ©fe feltneren unb merfwürtigfren TIrten biefer ©aftung, all: A. Douglasii,

Morinda unb Clanbrasiliana u. m. a. werben ebenfalle auf folgenbe 2lrt bureb ©reeflinge

toermeßrt.

(Bobalb baö J^olj im Jjperbjre feff geworben ifr, muffen bie ©teeflinge bafcon entnommen

werben, bie auf biefelbe SCBeife, wie bie von Araucaria bereifet unb gefteeft werben.

©ie Verlangen weniger 3Bdime, muffen frefö gleichmäßig feucht unb fcl)atfig gehalten

werben, wo bann 'Jlnfangö ©ommerö bie jungen ^flanjen in einjelne $ü>pfe gepflanzt werben

f6nnen. 3?acbb<m bieö gefebeßen, laffe man \ie nod) 14 $age im Sßerme§rungS$aufe liefen,

worauf fie bann in ein SDtifibeet fommen unb atlmäfclig an bie £uft gewöhnt werben. iftoer;

ifr ju bemerfen, baß bie ©teeflinge ton ben @pi|en ber 3wcl9 e entnommen, niebt langer als

4—6 3^11 fein bürfen.

Podocarpus Verlangt ein wenig mer)r 5£arme unb Agathes loranthifolia (eine fefir

feltene ^}ffan^e in unferen ©ammlungen) wirb auf biefelbe 2lrt mit Erfolg toerme{jrf. —
Pinus longifolia ifr wo&l eine von ben Q3fTanjen biefer gamilie, bie fieb am febwierfg*

ffen burdj ©teeflinge toerme&ren läfjr, unb bie Urfadje ifr wofcl nur ber fdjwammigen 3\inbe,

bie jte befift, jujufibreiben. SDiefe Dlinbe jief)t bie geudjtigfeit ein unb toerfaulr fe(jr leicht.

©obalb man bie ©teeflinge froefen bält, werben fie gelb unb laffen ir)re 3?abelu fallen, roel*

d;em jeboef) babureb abgeholfen werben fann, wenn man 1 ©tücfcben £acbfrein in ben ©reef*

lingenapf legt unb bie ©reeflinge mit ißrer SßafuS barauf rußen läjjt, woburd; )i< fortwo&jenb

eine mer)r gln'djtnäfjige §eud):ia,feit erholten

Cedrus Dcodora roirb wie Abies bebanbelf, unb gebei&t wie alle anbere Wirten am befren

wenn fie in I £e£m unb i fd}arfen ©anb toermt'fcbt gepflanjt unb an einem fd)attiQen .-Orre

im 5Benner)runger)aufe aufbewahrt wirb. £)ie geeignetere %eit ©teeflinge bafcon ju mad;en,

ifr im J? erb ff.

(3n Ermanglung ätft'ger ^ffanjen toon Pinus longifolia unb palustris fönnen felbige

leid;t burd) Qlblactiren auf Pinus sylvestris unb Strobus Vermehrt werben).

Juniperus unb Cupressus. Sßiele Tlrten biefer ©artungen laffen )id) aueb burd) ©reefr

linoe fccrmer)ren, wie J. suecica unb barbadensis. 3Me befle gett ©reeflinge ju maene»

ift im Tlugufr. — 3 biä 4 gpll lange ©teeflinge werben Don gefunben Q)ffanjen enfnom*

men unb in Stapfe ober falte 95ecte gepfianjt in einet SCWfcbung Don i J^eibcerbe unb
i ©anb.

3m hinter muffen bie ©teeflinge ber}utfam begofTen weiben, unb fobalb bie ^3f!anjen im
§rür}jaljr ju wadjfen anfangen, muß ifcnen ein wenig Stift jufommen.

Cupressus lusitanica unb thyoides warfen gut bei berfelben Seßanblung.
©erbanMmigen XIH. Sßanb. Q
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2Me Jfpauptgcgenfläiibe, worauf man bei SSermcbrung tiefet gamilie burd) ©teeflinge

bcfonberS ju achten hat, ftnb, bj^ man fefleS £01$ wär)lt unb für eine gleichmäßige $empe<

ratur unb geudjtigfcit forgt.

Monocotyledoncs.
lieber bie Sßermer)rung einiger ©attungen btefet Tlbtfceilung.

£$ giebt in biefer großen ^flanjengruppe nur wenig ©attungen, bei benen bie Sßetmef}*

rung burd> ©teeflinge möglt'd) ifl, unb jwar fönnen eö nur fold)e fein, bie ^flanjen enrr)al<

ten, weld;e mit gebliebenen ©tcngeln Verfefton ftnb, ober beren ©ramme bie Säbjgfeif r)aben,

©eifenjuieige auSjufretben, als Bambusa, Ludolfia, Pandanus, Dracaena , Aletris,

Saccharum u. a. — ©teeflinge ber 9Jconofofnleboncn bilDen feinen SalluS; es ifr bar)er aud)

niebt notr)>t»i-nbig, fogar bei einigen nad)tr)cilig, |le bict)t unter einem knoten burd)$u|d)nciben,

aud) gelingen ältere, mehrjährige 3»eige unb ©citentriebe beffer als junge, bie nod) ju weid)

finb unb leidjt faulen. 93on Ludolfia nimmt man 3 roe 'g ? i u ©ffcflingen an benen ftd)

jtarfe Änoten beflnben unb an welchen mehrere junge triebe ger)äuft flehen, fdjnct'beC 1 3oll

unter unb 11 — 2 3oll über biefen Änoten mit ben jungen trieben burd) unb pflanzt ben ©teef«

ling fo, bau ber knoten i goll unter bie Oberfläche beS ©anbeS ober ber dürbe fommr. 58et

ben Bambusa Wirten ifl baS Sßerfar)rcn bafleltc, nur baß nad) 93err)älmiß ber fleinern ober

größern Wirten, ©teeflinge \>on ber ©tärfe einer ^rär)enfcber bis jur ©tärfe eines fleinen

gingerö genommen werben. SQon Pandanus, Dracaena unb Aletris*2frten unb är)nlict)en

nimmt man bie etflarften ©citeniweige bidjt am ©tamme weg, fleeft fte am liebflen in baS

freie ©iccflingsbcet am wärmflen =Ort, wo ftet) ju biefem S^ccf i §uß tief geivafd)cncr ©anb

beftnbcf, bebeeft bie fleinen Wirten mit ©locfen, bie großem mit @IaS*@e§äufen, r}ält ben 58o*

ben "regelmäßig feudjt, forgt aber für fleißiges 3fuStrocfnen ber 93ebccfung, ba fonfl bie ge*

brängten £crjblätter leidjt faulen ober glecfe bekommen.

Orcliideae.

35a man fropifd)en, parafitifd)cn X)rct)ibeen in ben bebeufenberen spflanjen* ©arten jeft

anfängt eine befonbere "Jlufmcrffamfeit ju fcfjenfcn, ir)rer fajönen unb fonberbaren 35lütr}en we*

gen, unb in Jpinfid)t ibjer SebenSweife ir)nen fo mandjcS abgelaufd^t r)at, fo möge Einiges

über ir)re Vervielfältigung gefagt fein, obgleich fclbige, ftreng genommen, feine ©tecflingSVer*

mer}rung genannt werben fann. Oft fömmt es vor, ba^ man gejwungen ift, bei einer neuen,

nod) feltenen 2lrf, um fte ju Vermehren, ben jungen, nocl) nidjt mit 2Q3urjeIn Verfefcenen £rieb

abjunet^men, um baburet) bie Anode, bie biefen $ricb bilbefe, ju nötigen, aud) baS anbere

2(uge ju entwickeln, ba bie m'ebrigcn Tlrten mit furjen Änoüen gewör)nlid> an jeber Knolle

nur 2 Tlugen r)aben, von welchen )id) meijlenS nur einö unb jwar in einer wed)felnben örb*

nung entwicfelt, unb baö anbere fd;Iafcnb bleibt, wenn nid;t baöjenige, was an ber Dteir)enfolge

iji, Verlebt ober abgenommen wirb, ober es bcßnben fid) an ber ^flanje alte Änollen, an

benen jwar alle 5fl3urjeln abgeftcroen , bie aber nod; ein frifd)cö ©rün unb unVerle^te klugen
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fcabett. SDiefe nimmt man ab, aber-fo, bafj roem'gfrenö 2 Änolien mit bem bajt»tfdr)ett Jkgenbttt

gortfaf toerbunben ftnb. 3Mefe alten Änollen würben, ungetrennt Von ber SDiutterpflanje, nie

mefcr auftreiben, fonbern nad) unb nad) t&re ©äfte abgeben unb einfdjrumpfen, fo bafj juleft

nier)tö alö bie Jfpoljfafer übrig bläht, ober enblid) fommen auö bem Sßaterlanbe Siremplare

an, bie auf ber Steife fe§r gelitten, alle SSBurjeln Verloren fcaben, unb an benen faum noer)

einige Änollen (twtö Seben jeigen. "Nile biefe 3 Vertriebenen Wirten Anoden muffen wie bie

jartejlen ©teeflinge von erotifdjen Säumen ober ©trautem gepff.-gt werben, unb <& bebarf

oft meb> alö 1 jafcr, bi$ auö ifcnen eine junge mit SBurjeln unb neuen trieben Verfe&ene

9>Panje entfproffen i(r. 3 U foldjen ©teeffingen werben am liebfren flache $öpfd)cn, bie ber

©röfje ber werbenben ^flanje angemejfen ftnb, genommen; ber untere Dtaum wirb mit Saum*

rinbe, am liebfren $oxt, §alb Verraeftem £aube, in Sautwälbern gefammelf, gefüllt, ober aucr)

mit locferen £orfbrocfen, bie feine erbigen $6>i(e enthalten, fonbern bloS aus fcalb jerfefjtem

$orf*93?ooS unb SÜ3urjelfrücfd)en beftefcen. 9Jtan.befefrgt ben ©teefling mit ein paar Äorf*

jfücfd)en, bamit er fefrfrer)t, unb füllt bie übrigen gwifdjenmume mit £oifbrocfen aus, freut

bkä Söpfdjen in einen ©tecflinqönapf, bejfen Soben 2 gell §od) mit ©anb belegt ifr, unb

bebeeft baS ©anje mit einer paffenben ©locfe. 3e|t ifr es nur nötr)ig, ben ©anb im ©teef*

lingönapfe feuet)t ju Ralfen, bamit bie ©teeflinge ton feuchter Suff umgeben, ofjne t>a& $öpf*

ct)en felbfr, welcr)e$ ben ©teefling enthalt, ju giften, efje er nidjt SBurjeln jet'gt, unb bann

befommt er nur am 9?anbe etwas SQSaffer. — ©djartfn, fernste Suft unb eine SSBdrme Von

20—26° finb bk Sebingungen jum ©ebenen fold)er ©teeflinge.

II. Q3ermd)ntti3 Ut «pflanzen twrdj 2But$eI*©tecfrm<je.

Aalte unb warme ®ewäcr)S§auSpflanjen.

3Berfd)iebene 93?etf)oben einer unb berfelben 3lrt burcr) © eeflinge ju Vermehren, bieten \"id)

uns bar, unb bie burd; SBurjeln ift eine ber am wenigffen befannten ober Vielleicht nur feiten

in 2luSfüIjrung gebrachten.

Sßiele ber Ticacien Von 2fteur)ol(anb, bie ftd) burd) ©teeflinge Von ben gweigen entnotm

men, fer)r fdjwer Vermehren laffen, als: Acacia impressa, subcoerulca, glaucescens, Me-
Ianoxylon, ttk beinahe alle Tlrten mit einfachen blättern, wenn man \k fo nennen barf

(^nüobien), laffen jtcr) auf folgenbe 5Q3cife Vermehren:

9J(an nimmt einige ber frärfern SQSurjeln Vom Saiten ber ^(Tanje ah, boer) fo, ba§ man
bemfelben nid)t fcr)abe, fd;neibet erfl bk baran befinblicfjen feinen ^QSurjelfafern ein wenig (in

unb pflanjt fie in mit gutem Tlbjug berfe^ene $öpfe, in eine Srbmifd)ung toon ^eibe^Srbe,

Se^m unb ©anb, beDecft tk Söpfe mit einer ©locfe unb freut fie auf (in laues SSeet. 25ie

Ä6pfe ber ^Burjelfrecflinge bürfen jebod) nid)t mit drrbe bebeeft werben
, fonbern müifen (in

wenig über t>k £)berfidcr)e ber Srbe hervorragen. SQ3o§I ju empfehlen ijT, ba^ man tk $)flanjen,

ton benen man ©teeflinge ju mad)en gebenft, im ©ommer einige Monate inö greie auä>

pflanjt, wo fie benn burdjauS nict)t burd) baö Entfernen einiger 503urjein leiben unb mit %tid}t

tigfeit unb o£ne 2Rad)t§eil im •fjerbfl'e wieber eingepffanit werben fonnen.

6*
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lind) Poinciana Gilliesii (eine ^firn^e *on auägejeicfytKfet <Srf)on£eit) fann auf bfefe

3Beifc Vermehrt werben. Sbcnfo I-Iermannia althaeiLIia, micans, feiruginea, unb t>er«

langen biefe wenig me^r SEßarme al$ bie Ticacien.

Surd) praftifcf;e unb mehrjährige Srfabrung tfr errot'efen, bafj folgenbe spffanjen auf bi'cfe

litt be&anbelr, nietruls fefjlfcfjlagen, ali: Boawardia triphylla, Plumbago rosea, Clero-

dendron fragrans, berfcf)iebene Bignonia- unb mehrere Tiefen v>on Monsonia, Passiflora,

Xanthoxylon, Dais cotiniforia, Theophrasta longifolia «ab latifolia. ©ämmtltdje t>er<

feigen eine mäßige ä3o&enn>5rmev

Jfparte © efrraucbe.

SBi'cle ^ierfiräud)et in unferen ©ammlunqen, bie nur in einzelnen Sremptarer» frerfjanben

finb, unb ei aud) bleiben, ba man jie auf feine anbere Tirt ju toerm.^rcn im ©ranöe roar,

[äffen fid) burd) SBurjclfrecfIt'nge Vermehren, roie j. 35. Dirca palustris unb Aralia spinosa.

£ie{e ^ffanjen befi|en flarfe, fleifdjige StBur^In, ton benen man 2— 3 %o\l lange ©tücfe

ber}utfam abfcfynerbef, biefe auf ein treefeneö fanbigeS 5öeet legt, roo fie fo lange liegen bleiben,

lii bit SBunben ein roentg geseilt finb, unb bann auf ein jiemlid) roarmeS 33eet gepffanjt

werben muffen. Sie £)berflad)e bei $8eetei roirb mit einer 6 goll r}crjcn <&&)id)t 2e§m unb

<8anb bebeeft. Sie ©teeflinge roerben fenfrcdjt eingefc|t, unb jroar nur fe tief, bafj bie

üiäpfe oben berausfefcen.

31uf biefelbe 2Beife laffen fid) Vermehren: Cydonia japoniea, Halesia teiraptera unb
diptera, Gymnoclades canadensis, Ailanthus glandulosa unb Sophoia japonica. (ftur.

muffen bie ©tecflinge tiefer ^fTanjen gletd), nadjbem fie ton ben ^pffanjen entnommen unb

Sugerfdjtet fmb, in Üidpfe mit ber oben angegebenen Srbe gepflanzt unb bann auf ein roarmeö

35eet gefreut roerben. <£i ijt nur nöt|jig, ben (gtecflt'ngen fo \>tel SBaffer ju geben, ali tarnen

ju tgrer Spaltung eben bienlid) ijr, bevor jie nid)t ju treiben anfangen, roo irjrten aümäfch'g

Suff unb me§r 2Baffer gegeben roerben muß.

3m 2i0gemeineJT tfr ber SOTonat gebruar ober 93iär$ bie befte %elt, biefe ©tecffmge ju

machen, «§e ber ©oft fict) ju beroegen anfangt.

Unter ben Sfllonocornbelonen laffen bie ©attutrgen Yucca, Dracaena unb Cordyline

auf a^nltdje 5Q3eife üd) Vermehren, Sie altert ^PfTanjen treiben aus bem <üfamme unter ber

€rbe klugen* ä§ nlt'dje Jip6cfer aus; fobalb man tiefe abnimmt unb einpffanjt, bilbet jeber £rieb

eine junge ^ffanje. STJacbbem bie alten ^pffanjeti geblüht §ab«n ober abgeworben finb, erfdiefnen

biefe triebe fcen fei b fr. — Sin *2Xcr)rilidjeö finbet man bei Cycas. Siefer erfragt am um
tern öinbe bei ©tammeS jroifdjen ben ©puppen fieine ÄnoSpen ; biefe abgenommen, auf eftt

»armes go^beet gelegt unb mit einer ©locfe bebeeft, treiben mit ber geit Blätter unb SQSurjel.

in. 33ermef)rung ber ^jTanjen t»urc^ ^ugenjlecflinge.

i^bgleid) biefe CBermef}rungSart roeniger Stmnenbung finbet, ba fie nur bei Jansen mit

größeren blättern
,
härterem JfDclje unb ftarfen SlaftfnoSpen jwecfmafrg ifl, fo fann fte bodj
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§te unb ba mit JBörtfteif angewenbef werben, nn& bjcr ber 25 ollf?an bigfeit wegen i£ren ^pla^

finbett.

SDaS Tiuqe, weldjeö a(ö ©fedlt'ng betrautet werben fott, mufj mit einem gefunben 5Matt«

fcerfe&en f«fn, unb fid) nod) im toöffigen 3ufanbe ^ er ^u&e befinDen; femer tnii^ ein bebeu<

tenber £§eit be3 £olje3 baran befinblrd) fein; ba^er ift e$ am jwecrmäfjigftfB, ben 3 rof '9/

woran ftd) bergfeidjen klugen befanben, bergejfoJr in Snben ju fc^ueiben, ba$ forco&I ober« als

unterhalb be3 Tiugeö ei» einen falben goli langes ©riief beö gweigeö beftnblid) ift, woran

man bie bem Tluge entgegcngefe|te ©eite bte auf ba«3 93?arf binivegfdmcibet, unb bem Jjpolj*

tfceile beim Srinjrecfen eine faff horizontale Sage giebt; bafj man jretö ba3 ganje ©tütf unter

bie (JrboberjJddje bringt, fo ba$ fein $fceif ber StBunbe freiließt, berfre&t ftrf) t>on felbfr.

(?S wirb Sterbet bem ©tecflinge eine gr&fjere §Idd;e, roelcfje geeignet ifr, gaüuS ju bilben

tmö fpdter SSSurjeln ju febjagen, bargeboten* eii4 wenn nur ein öuerfdwitt be£ 3WC'9^ an *

gewenbet wirb.

UebrigenS roerbetr bfefe 3Iugenf?ecf!inge (wenn man fo fagen barf) ganj wie anbere be<

fcanbelt; baS Tluge treibt , wenn bie SJBurjelbilbung ftaftfinbet, unb befonberS anroenbbar ijl

biefe Operation bei Visnea Mocanera, Eupomaria Laurina, Magnolia fuscata, fielen

troipifdjen 'Pfknjen mit großen leberartigen blättern; autf) bei Camellia tfl eä mit gutem

Zufolge bcnu|t worben.

IV. ^etmejritng tot ^flai^en burdj 251ätter* ©tecflinge.

Theophrasta IongifoIia„ Iafifolia unb Jussieui laffen ftd? aud) burd) SBldtfer toermeßren.

5Ran wd&lt gefunbe f&latttt biefet ^pffanjen, fdjneibet \ie bid)t am ©tamme ab, unb freeft

He einzeln in fleine £öpfe, in eine leidste fanbige Sauberbe. S)ie 33ld:ter werben mit einer

©locfe, bie oben offen fein mu#, bebeeff, unb bann auf ein tvarmeS 23eet geseilt. iftadj

SSerlauf t>on 8 2Bod)en toerfnorpein fid) bie SBldtter, treiben SBurjeln unb balfr bnrauf erfdjeint

ein« junge ^ftonje aus ber Srbe.

©anj atif äb\nlid)e Sßeife öermeßrt man Aloe, Echeveriay Gloxinia unb meiere Co-

tylcdön.-
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III.

% U $ h « 9

üuä ber SDerßanbfung, aufgenommen t« bet 145fhn Sßerfammlung be§ 93eretn6 jur 23eförbe*

rung bc$ ©artenbaueS am 31|Ten Sanuar 1836 tn SSecIm.

I. £}u bf» ©egenfrdnben be$ Sßorfrageä übergeßenb, benad)rtd)ttgfe bcc SJMreftot bie

&erfammlung $unäd)fr, baß auf bfe im 3a§re 1833 gefTcüfe ^reisaufgabe, wegen ^fflortfc^cc

gufammenfreüung aller tergefd)[agenen unb angeblich geprüften Mittel jur SQertilgung ber ben

©arten fdjdbltcrjen 3nfeften, bret Tibfjanblungcn eingegangen, ton benen bie eine im SSBefentlt*

cr)en jwar ben gemachten Tlnforberungen ju genügen fct)etnc, tn ber §orm aber leiber beflagen

IafTe, ba$ ber SBcrfafTer ficr) genannt §abe. Titte bret Tibßanblungcn werben jur näheren 95e*

urtßetlung gejogen werben.

SSBetter referirte ber £>iriftor:

IL *£>crr Dr. ©djweer in Hamburg gtebf uns $la&)tid)t ton bem bafelbfr neu gebilbeten

©arten * unb -Slumenbau Vereine, unter Sinfcnbung ber Statuten beffelben, wonadj beffen

StBirffamfeit torläufig auf bie SSeran Haltung ton Slumen-; unb §rud)t* Tlusffeüungeit unb auf

ik J?erau»gabe einer gcitfdjrift in jwangtofeü SSlättern gerichtet ifr, mit 2ßorbe()a[f einer

umfüffenberen ^enbenj, nad; ?fftaat;gabe ber ju finbenben £§ei!na§me. &er herein will $u fei*

ner %(it un$ nähere SWtt^eilungen machen, unb wünfdjt bicfclben ton uns erwiebert ju fe§en,

wo ü Tiustaufd) unb 2!ieinungSired)fe[ gilt. 5£>ir »erben bem gern ju entfpredjen bemüht

fein unb wünfdjen unferer neuen @rf)n>efrcr*@efcüfd)aft ben betfen Erfolg t'Jjrer Unter*

ne^mungen.

III. £ie Ä&nfgl. ©cr)webifcr)e TIfabemie be$ TIcferbaueö ju ©tccf&olm fenbet un$ ben

neufren Sanb ifjrer Sßer^anblungen (1833 unb 1834) unb bietet i'r)re Sßerimttlung an, jur

Erlangung ton «Sämereien, Änotlen ober 2lbleger Don ben un$ ctxva intereffirenben ©djraebifctjen

©ewädjfen, aud) für ben §all, baß biefelben in ben ^ffanjungen ber Tlfabemie nidjt torßanben,

aber bod} in ben terfdjiebenen fdjweb/fdjcn ^rotinjen ju gaben waren. SQ3ir werben ton

biefem freunblidien anerbieten in torfommenben fällen gern ©ebraueb) nuidjen.

£)ie eingefanbten 33cr§anb[ungen finb §auptfäd)Iid) nur für ©djweben felbjl unb in$be<

fonbere für ben bortigen Tieferbau ton antreffe, bod) bieten \\e aud) Sföancfyeö ton allgemci*

nem Sntreffe bar, nie 5. 55. eine S&arjMung ber Diefultatc terfdjicbener 33er|ucr)e über bie
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Tlnwenbung fünjrlidjer ©üngungSmittel, worüber bei uns nod) eine spreteaufgabe fdjwebf.

.Ifpornfpd&ne unb .£nod)enmeß[ b a6en banad) in magerem unb locferem SÖobett jtcr) wirffamer

erwiefen, tvfe in fejren unb feuchteren 33obenarfen.

gerner wirb 9ftacr;rid;t gegeben Von ber Verfucfy&weifen 2(nwenbung Verfd) (ebener §ut*

terfrduter. Symphytum aspen-imum, wotoon in unfern Sßerßanblungen öfter bit SKebe ift, fra*

fjen bie Äüße am 4ten SJftat feßr gern, fpdterrjin im SCftonat 3uni aber nid)t meßr, bie $>ferbe

genoffen ei gar nid)t, eben fo wenig gelang bie TInwenbung als trocfneö Suffer, fo bafj alfo

nad) ben bortigen SBerfudjen biefeS al6 §utterpfTanje merjrfad) gerühmte ©erodd)ö feine gro^e

2ßu|barfeit ju Verfpredjen fdjeint, bagegen wirb ba$ amerifanifdje ©amagraö Tripsacum

triiloides feßr gerühmt, wegen beS von bemfelben ju erdelenben großen 4?eu? ©ewinnS.

£)er Sireftor bemerfte inbefien batet, bafj biefe ©raSart auö warmen ©egenben fomme unb

baßer fautn ju erwarten fei, bafj \ie in ©djweben gut gebeißen werbe.

IV. SDer £anbwirtßfd)aftlicr;e Sßerein $u grciburg im 33reisgau fenbet uns groben Von

brei neuen StBeijenatfen, unter ben tarnen:

„DUefenweijen Von ©t. Helena, £aganrog*$ö3eijen unb ©uaffallasSBeijen"

mit ber 3lnfüßrung, ba$ beren befonberer SQSert(j in Ertrag unb ©tue ftd) bort bewährt r)abe,

unb bie Üufmerffamfeit ber Sanbwirtße Verbiene. Es warb ba^on in ber Sßerfammlung Vcr*

tßeilt, unb wirb ber Ueberrefr nod) einigen anbern £anbwirt.;eu jur VerfucrjSweifen 3lnjud}t

unb SOliffßeiiuttg beS Erfolgs jugefenbef werben.

gugleid) giebt ber genannte Sanbwirfßfdjaftlidje herein uns 9iad)rid)t Von bem Erfolge

beS Verfud)Sweifen Anbaues einiger Von Ijier empfangenen ©ämeraen, wonact) ber Ertrag beS

Von bem .fperm Surften Von Sutera uns jugefommenen 9ttajorca<;[Bei$onS ganj toorjüglid) ge<

wefen, wogegen bie 93erfud)e mit Oxalis crenata ungünjrig aufgefallen , inbem man feine

Knollen bavon erhielt; ber Tlnbau ber 3l!gierfd)en Kartoffel ift bei wteberßoßlten Sßerfudjen

mißlungen, unb bie 3lnjud)f beS Delavare<^oßl6 gab nur geringen Erfolg, £ier ifr bie

3inäud)t biefer von bem Verdorbenen Jperrn Söenrid; aus Baltimore uns jugefanbten Äoßlart

jwar fer)r woßl gelungen, nad) allen barüber eingegangenen 2fiad;rict)ten ift ißr inbeffen fein be*

fonberer SÖSertf) beizulegen unb unferm gewör}iilid;en ©rünfobj ber ÜBorjug ju geben.

3n 55ejug auf ben in unferen 33erßanblungen meßrfad) ermähnten nacften ^)afcr wirb in

fcer toorlicgenben 3)]ittßeilung bemerft, ba$ bie 2lnjud;t beffelben befonberö für folcfye £anblcute

Von 2Ru|en fein möchte, bie entfernt Von 5)UißIen woßnen, um ftd; beffen gleid; toon ber ©dieunc

weg, oljne weitere Vorbereitung, für bie Äüd;e ju bebtenen.

3n ben Von bem greiburger Söerein mit eingefanbten gebrucften 35erßanblungen über

beffen ©enerabSBerfammlung Vom 12ten Sßoüember V. 3. befinbet fid) unter Tlnberen eine

auf Verfd)iebenen Erfahrungen begrünbete, anfdjeinenb red)t bead)tenöwertße Tlbßanblung über

baö Ringeln ber ?Q3einreb n , unter Qlnfüßvung ber (frgebniffe beffelben in Verfdjiebnen 3a^
ren, unb an Verfdjtebene ©orten, wonad) bie Operation überhaupt nur in u äffen 3-ßren mit

gutem befolge ju benutjen unb toorjugöweife bei ben blauen Trauben anroenbbar i|i, wogegen

ber 9ttna,elfd)nitt in trodnen unb warmen Saferen ftd) nac^tßeilig erwiefen, unb bei weiften

Trauben geringeren Erfolg gehabt ßat.
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ifted) bofünbet fid) bei jene» 3>er#anblungen cm Sfafftrfj über bie QGertrjeifc be4 Sucamaf*''

Älee*53aueS, rtact) welchem biefe Äleearr auct) in Sfte-cflenburg unb 4?el|rein gebeten fcli.

&er 2)iieftor bemerfte bagegen, baß feiner (Jifa&mng nadj ber 3ncarnat<Älee in 9J?ecf«

lenburg nid)t gebaut werbe, aud) fein ©ebenen borf *u bezweifeln fein m6d)te, ba berfelbe

nur für ben ©üben tätige, wie nact) me|rfeirigen übereinfh'mmenben üi^id}rid)ten bereit in

unferer SBcrfammlung vom löten öftober 1834 nä^er angebeutet werben, wiit Hinweis auf

bie biesfäüt'aen 9$emerfungen ber octonomifd)en ©ection ber fd;Ieftfd>en ©efellfdjafr für va#

terlanbifdje Kultur in S&re&aii <ef- 9Ser&anblungen 23fre Lieferung ©. "239.), bk bagegen

auf bk Sßorjüge beS fogenannte 23aierfd)cn Sc^annie^lee (Trifolium hybridum, 58a*

flarb<Älee) aufmerffam mad)t, welcher in manchen ©egenben ©d)le|lenö viel in jold;em £anbe

gebaut werbe, wo ber fpani|'d)e rot^e .ftlee nierjt red)t gut gebeten wolle.

Sßon bem anroefenöen Jperrn ©rafen V. J£>agen trarb bemerfr, ba$ feine Sßcr|ucr)e bcS

QlnbaueS beS 3ncarnar«ÄleeS ebenfalls erfolglos gebikben.

V. 3n 33ejug auf bie ton ©et'tcn beö ©artenbauvereinS jur $)rete* Bewerbung für bie

auf ber bn'ttcn ©rufe ber ©ärmer <2e£ranffalt bejünblidjen ^ögüna/ ausgefegte ^3räinfe Don

50 £&lc au£ ber von ©e n b l
i
0fd)en ©tiftung, ijr von bem £errn ©arren * SMrefior 2enne

als Aufgabe für jene gelinge jur Diesjährigen Bewerbung biegrage in Sorfcbjag gebracht:

„SÖMe fjat ber 25eftfjer rincS ©runbjrüefeS von 40 borgen im öuabrat, von frenen

20 borgen jur Anlage bejrimmf finb, baffelbe einjutfeilen, um barauS ben mßglidjjr

größten Sftufjen ju jte^eji, fowo§l für ©emüfe als öbft, fowie aud) für gewöhnliche

fjfttfrbeettreiberei, mit Tingabe beS burd;f<$niitlid)en ßürtragcS ber einjelncn Kultur»

mct&oben."

Tluf bie ^ropofirion beS SMrecrorS fanb bie SöerfarnrnJung ft<f> mir ber aufgab« einver»

fhmben.

VI. 5>on bem Jfperrn Von Sülow auf Cuminerow bei D\cgcnwa!be empfingen wir über

bie nad) St^alr unfereS @i£ungS**prctofoÜ$ vom Uten Oktober pr. von ifym als befonberS

*>ottfceil§aft gefd)ilberte SOlct&obe ber EminaSjHCtjt, bie au6fü$tHd;e 2Ib()anblung bcS bottigen

©artners SßranbcS, nebft 3«d)nung von ber 3inlage ber 23ecte, wonacr) jene Äulurmeröobe

im 5öcfcntlid;en barin befreit, ba$ frotr fces ^ferbebungerö unb ber Sofce, SJlocö angeroenbet

wirb, mit untergelegten ^eijungs^analen. S)ie Witglieber beS beteiligten ^lusfcbufTeS ^aben

fid) t^eilS für, tr>cilS wiber bi<U$ fd;on fonft befanute Äulturtoerfa§ren geäußert unb ijr befon<

berö ber Umfhnb ^erauSgeboben worben, ba$ jwar bie in folct)er 5Q3ei|'e gezogenen §rücr)te

an Sßolumen geivinnen mögen, bagegen aber an ^Jlroma unb geinfceit beS @efd;macfs ben in

ber bisher üblichen 535eife gejoflenen grüc^ten nid)t gl«id}fommen bürften.

25a r)icr nur me^rfeitige Srfabrung entfcr)eiben fann, unb ba$ von bem ©arfnet 58ran<

beS befdjriebene $>erfa£ren jebenfatls intereffant erfd^eint, unb unter llmfränbcn mit Sßort^eil

in TInwenbung ju bringen fein bürfte, aud) baß burd} bie in ben 93erfammlungen Vom llren

öetober unb 15ten SioVember V. 3. vergejeigten ungemein großen grüd)te unS vor 3iugen

gefteüte Dvcfultat biefer ÄuIturmet§obe in ber $§at ein günftigeö ju nennen i(r; fo wirb jene

3lbfjanblung mir ben in bem SBfgleitfcf/teiben b<& ^errn v. Söülow enthaltenen 3inbeutungen
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unter auSjugSweffer Sßeffügting bot* SSemerfrwgen be£ bezüglichen "äü$fd)i\ftt$ , in bfc Sßer*

unblutigen aufgenommen werben T
)>

®ct anwefenbe £err ©r§efme ober »Sfuattj'Siaffj Äerll bemerke nod), ba$ aud)

Don bem ©arfenmcfjTer SEßenblanb fn Hannover bie %üd}t ber 5lnanaö m 2ftoo$ mit gutem

Erfolge betrieben werbe.

AU. liebet bfe fn bec QSerfammlung Vom 15ten iftoVember V. 3. erwähnte Wutfyv

Iung be3 .$crrn 5?apftafn6 v. ©er^borff ju Sßrdfj bei SDceferff über bfe 33e£anblung ber

Jßyacintfynfämieheln jur Sßewafcrung Vor ber Difngel franffceft unb bem weisen 9to<3, $at £err

Snjh'tuts » ©ärtner Söouc^e bfe erbetene 3leuf;ening abgegeben, wonad; berfelbe glaubt, ba$

nur meßrfeftfge Söerfudje über bfe 35erfa|rung6roeife beS Jjperrn V. ©eröborff entfcfjef/

ten f6nnen, weil ffc Von ben bi^cc tiblfdjen Äultur*9)cet|jobctt ganj abweidjenb unb bef uuö

tiod> nfd)t befannt ju fem fd)efnt.

£)a ber Jpcrr (Efnfenber fefner 9J?i'tt§e(Iung efne zehnjährige Gütfaßrung jum ©runbe legt,

unb aud) bfe bejüglfd;en Q5emerfungen be3 Jöerrn 33oud;e für ben .^»actntßenbau überhaupt

Von Sntrcfle finb fo werben beibe 3luffälje burdj 3lufna$me fn bfc Sßcrjjanblungen weiter mff<

geteilt werben, um bem greunbe ber Jfpnacintjjenjudjt baburd) @elegen(jeif jur prafrffdjen

Prüfung bc$ befdjriebencn SBerfabjenS ju geben, über bereit Erfolg bie gefälligen 9Kftt£eilungen

unö angenehm fein werben
s
).

VIII. 25er Jpcrr Sommerjfenratfc; £6ne fn JDattjffl macf)f uns tQcftt&eflung von ben Die/

fultaten ber Verfud)6weffen Tlnjudjf Verfdjfebencr ton §ier erhaltener ©ämerefen, wonach, bor«

jüglfd) bfe in bem ©fljung^^rofofoll vom 23ffen 9ioVember 1834 errcä&nfe $avalfctv©crffe

bie gr6fjte Tlufmerffamfeit ber Sanbwirt(je Verbfenf, wc3§alb fie aud; fn gnglanb alle anberen

bfö^er eultfoftten Wirten Verbrängt.

£)fe furjen Angaben beö .Jperrn SfnfenberS über bfe V>erfd^febenen ©egenflänbe finb

überall treffenb unb fachgemäß, ba^er bfefelben am jwecfmäfjfgjl'en ffcrcm ganjen 3n§alfe nad)

tn bfe 93er§anbluugcn aufzunehmen fefn werben, mft 33cjugna&jne auf ba6('enige, \va$ barüber

bei un$ berefts toorgefommen fjt
3

).

IX. Sßon bem Ärefä/@efrefair ^errn Dr. $aa$ fn Ttbenau empfingen wfr efne fabeffa*

-tifdje STCadjweffung über ben Erfolg be3 verfud)3wcffcn TlnbaucS bc6 f£m Von ßfet überwfc*

fenen Kartoffel «©ortfments ton 118 ©orten, worin biVSSenennung unb 33efd)refbung ber

Knollen, beö Quantums ber Tfusfaat unb beS grtrageö nad; Tlnja^l unb ®<\vid)t, mit Angabe

ber SSMütßejeft forgfdltfg aufgeführt werben, unb welche ba^er fn bit 23er&anbfungen aufge*

nommen ju werben Verbfent, um bä ber "Jluäwa^l jum weiteren Tlnbaue, im !fculti\>at(ütf

jum Tln^alte ju bfenen, unb bef ber ^Benennung unb SSejfei&ung ber efnjelnen ©orten baranf

jurücfge^en ju fönnen *)•

S)er Jgat Sfnfenber fügt bfe 35emerfung ^inju, bafj er bollftänbfge ©ortfmente bfefec

') Sic Jlufnn^mc i(J bettitt cvfoföt 25fte £tcfct«nci ©. 227 f.

*) J\§ iv.

5
) J\3 v.

*) Die 2tufna(jmc ift bereits erfolgt, 25fie Sicfetutig <S. 258. f.

^ecö«iiMuiigett XIII. S3<uti>.
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Kartoffeln fowofjl brtfl Sifel- Vereine, als bem iTH'eberrljetnifdjeti lanbwirf&fitaftltdjcn Vereine

überwiefen §ab(.

X. JDtf Kammer - QCffclTot Jperr ©djdffer in ^leß erraffet uns feinen gew6§nlfcr)ert

Jahresbericht über bic Verkeilung ber Von §fcc überwiefenen ©dmeru'en jur Belebung unb

Verbefferung beS ©,rmüfebaueS in ber bortigeji ©egenb mit Angabe ber S^efultate, bk

t'nSbefonbere bei ben Kobdarten burd) bie SBitterung begünfh'gt worben finb. «öerc ©djetffer,

bem wir für bie mehrjährigen Semübungen jur (Jrwecfung beS ©i meS für ben bort früher

ganjlicb, vernadjläßigfen, ia größtenteils gan5 mibcfannt gewefenen Einbau felbfr ber allerge*

wö£nlid;frcn ©emüfearten banfbar Verpflichtet finb, fü§rt in biefer J?inn'd)t an: ba$ bie (Jinfüfc

rung toon @arfengewad)fen bei bem bortigeu Sanbvolfe Vielen unb großen ©ct)wierigfciten

unterliege, ©eine sJta§rung fei unb bleibe aus alter ©cwoljnßcit Kartoffeln unb ©auetfo&d,

ungearljtet aller Vorteile bie i§m binftd)tliol) anberer üui^rungSmittel geboten würben, wo&er eS

beim fomme, ba$ bie mit ©ämereien jur »»eiteren Verbreitung beteiligten ©djullcßrer in \fy

ren mit eingereichten Jahresberichten fo ungleiche Dkfultate i§rer Semü^ungen melben. 3n<

beffen ki bod) Einiges bavon erfreulieb,, 5. S. baß bie Seute, atifmerffam gemacht burd) bk

beffere Qualität ber empfangenen ©emüfearten, anfingen (leb, ©amen ju jie§en, bafj ferner

bk ©djulfugenb an mehreren £)cten anfange, ft'd; für ben ©artenbau ju intereffiren, unb bafj

an anbern £)rten bie Sauern Verfdjiebene Kobjarten/ groiebeln je., wenn aud) nid)t felbft ge*

noffen, aber bod) gut Verkauft (jafreit unb fomit Ziehe für bie ©acte gewönnen, wenn aud) an*

bere ber eingereichten ©pcciab>öerid)te weniger erfreulieb, lauten, unb er beSfjalb in %\vttfcl

bleibe, ob er bk §ortfetjung ber bisherigen ©amen* Verkeilungen anraten folle ober nid)f;

jwar gingen bie $o\Q(n einer an ftcf> guten unb gemeinnützigen Jpanblung feiten ganj fpurloS

verloren unb es fei gewiß, ba$ aud) bk bisherige ©amen* unb ^fropfreifer*Verkeilung ißren

SRutjen geftiftet fcabe, unb ifcre §ortfe|ung noeb, ferner 3?u£en ftiften fönne unb werbe, bod)

muffe er an&eimfrellen: ob biefer D7u|en im allgemeinen mit ben Kojfen im Verfcältniß ffefce.

2luf ben Vorfdjlag beS ©ireftorS entfd)icb \id> bk Verfammlung hierüber be/a&enb, wo*

nad) bem Jfperrn ©cfyäffer bk für biefen gali erbetenen ©dmereien wieber überfenbet werben

follen, um bem, nad) ber vorliegcnben Zeitteilung gemachten guten anfange weiteren Fortgang

ju geben, unter Eröffnung unfereS ^anfeS für bk bisherigen §öd)fr fctjdtjenSwerrßeu Zbemuf

jungen beS «Jperrn 23erici)terfratferS.

XL Von bem Jpofgärtner Jperrn 503 ert§ empfingen wir ^otijen über bk Vermehrung

ber '•pfTanjen burd) ©tecflinge, wooon bcfonberS bemerkenswert^ fdjeinf, baß £err ?Q3e rf

§

bte ©läfer, mit benen bk ©tecflinge bebedt werben, tdglid) in SÖ3affer ausfpülte unb \ie fo,

o^ne fie auSjUfrocfnen, wieber über bie ©teeflinge (teilt, wobureb, biefe ftetö feucht erhalten

werben, o^ne fle oft ju begießen, was ju i§rem ©ebeifjeu wefentlicb, beitragen mag.

2)er Tiuffa^ ifl Von bem bejüglid)en ^luSfdjufTe jur Tlufna^me in bie Ver(janblungert

geeignet etad)tet worben *).

XII. £er Kunflgärtner ^err ©cfjwabe in ©epvau betiBeutOeii fenbet eine SSefdjrcibung

') M vi.
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feinet 9ftet$obe bcS 9?ieberfjafcn$ ber 33engaIifdKn Siofen im freien Sanbe auf Partien, um

ftc rctcfjcf blü§cnb ju (jaben unb tejTer burd; ben ÜBtntct ju bringen. >DaS Sßerfa^rcn fd;eint

praftifd) unb ber Jßeadjtung wrrtß, alfo bei* lluifafy jur 2lufna|jmc in bie SBer&anblungett

geeignet, nad) bem juvor nod) bit Tkufjerung bc3 betfceiligren TluSfdjuffeS eingeholt worben

fein »wirb.

XIII. 2)er (Eenfor Jjpcrr Stupprcdjt in SBieu fenbet un6 einige oB vor^üglid; bejeid)*

liefe Äartojfel'^Borten unb 100 ©tuef' vorjährige bewurzelte Weinreben in 10 ©orten. Srrftere

waren Ieiber erfroren, aud; fdjicnen bie letzteren ebenfalls gelitten ju £abcn, bod) »wirb nad)

bem £ßunfd;e bcS Jgmtt SinfcnberS mit ber tßerlwctfsen Kuepflanjung berfelben im Snfiitutö*

©arten ber Sßeifud; gemacht, ein $£icil berfelbcn aber \u gleichem 2k§ufc ber SanbeS 'Söaum*

fd)u!e uberwiefen werben.

^>err SXupprcdjt rü^mt babei bie 93ortb>ile feines nä(jer befd)riebenen SBerfaßreuS ber

Sßermefcmng ber Weinreben burd; ©eäßöljcr, worübcv wir bie Tleufjerung beS beteiligten

2iuSfd)u(TeS erbitten werben.

"3Iud) giebt berfelbc eine Q3efd)reibung feiner eigenffcümlidjen 9ttet§ob« beS ÄartoffcIbaueS

mit SBcjugnaßme auf bie beigefügten ©rtufe ber SEßicncr *g>ofjcirung *M 267 unb 279 von

1835, worin feiner jafclretdjen ©ammlnng ber vor$üglid;ften Äattoffeh ©orten gebadjt wirb.

£)aS 33erfa£ren, bem er ben aufjerorbentlid^en (Jrfolg feines .ftartoffelbaueS jufdjreibt, befreit

im SD3efentlid;en barin, baj? er bie Änellen nidjt in ©tücfe jerf(jeilt, fonbem ganj unb tie«

fer wie gewö^nlid), nämlid; einen gu£ tief au&Iegf, unb \ie bann ganj unb gar nidjf behäufelt

fonbetn fie vom tyUi bis Oftober ijjrem ungefcinberten 5ö3ad)St§uin überläßt. £err SHup*

predjt rü&mt fe§r bie 93or,}üge beS SBerfabrenS vor ber gewöhnlichen üblidjen SBeife ber .ftar*

toffcljud;t, worüber nod; bie Tleußerung von ©adjverftänbigen erbeten werben wirb, bevor bie

9ftitt§cilung jur 3Iufna§me in bie SBerßanblungeu geengt.

XIV. Jfperr S3aron v. $otttvi% ju Siirnptfd;, ber fortwä&renb mit vielem gleiße fid)

ben verfdjiebcnfren Äulrur<93crfud)en wib met, madjt uns eine 5ftitt£ei!ung von ben 3kfultafen

beS verfucfjSweifen TlnbaueS verfefnebener ©cwädjfe, bie ißreS in mandjaiei Sßejiefcung intreffan*

ten Sn^altö wegen, in bie Sßerßanblungen aufgenommen werben wirb, um ben bejüglid;en Äulti»

vateurS baburd) ©elegen&eit ^ur näheren Prüfung ber einzelnen ©cgenjTänbe ju geben *).

2)er .£>err Sinfenber rü&mt in ben vorliegenben Sftitt&eilungen unter anberen bie orien*

talifdjc %udevfd)Cie (Bunias orientalis) a\6 ein vorjüglid) ertragreid;e6 Qßie^futter. Um
über biefe ^3Panje in ®tvoifätit ju femme«, wirb bie (finfenbung von groben im blü^enben

gujhnöe erbeten werben.

Tiud) bie breitliättrige ?Q3icfe (Lathyrus latifulius) erachtet J^err von Äottwi'0 i^reä

reichen Srtrageö wegen für ein vorjüg!td;e6 SuffergewädjS. $ßom Gerrit ^rofeffor @t6rig

warb bagegen eingewenbet, ba$ ba$ fdjöue breite Sola« fe^t taufte, bk ^PPanje werbe \>oa

bem Sßicb; nid}t gern gefreffen.

XV. Sßon bem 3uftiV@ecretair ^>errn ©onnenberg fcierfelbft, wirb in Scjug auf

bie in ber Sßerfammlung vom 13ten 5)ejemter pr. gegeleue 9iad;rid}t feinet: '^lnjud;t cineö

°) J\i vu.
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S33einfbcfeS aus bem ^ern einet Trauben *D\ojinc nacfyfragKdj gemclbef, bafj bie an biefem

SBeintlocfc fafl jur SHeife gelangte Traube ifyn enfroenbet werben, wonach, er feine .Jpoffnuw

gen auf ben ju erwartenben Ertrag be6 Iaufcnben 3a£re3 freut.

XVI. Xat ©er)eimc (Ealculatot .Jperr ©ame£fi ßtcrfelbfr, r)at mitteljt ©djreibenS fcom

2fen Sanuar c. eine Partie Pflaumen eingefenbet, tk oßne alles fünjtlicr)e S ut
(?
un f*fr gut

cenferbirt waren. Snbeffen fonnten fie Ü6 jur heutigen SBerfammlung nicr)t me§t erhalten

werben.

•Der anwefenbe Jlperr Jjpofgärtner Tempel bemerfre. ba§ er aüj'a^rlid) bte Pflaumen Mi
jum gebruar unb Sttärj fefcr gut conferwire, in ber SLBeife, bafj bk fixudjtt forgfättig in

©lafev gelegt, unb bt'efe, wo£l toerfcbloffen, eingegraben werben, welches 93erfar}ren aud) febon

in ber Sßcrfammlung bom 3fen ©eptentber 1S26 Mm Jjperrn Jpcfgartner S. §intcltnann

o.U bewahrt angegeben worben. Cfr. >Berr)anbI. 6tt Siefr. @. 222.
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IV.

9fl 1 t 1 1) e 1 1 u n 3
über 23ef)MiMwi3 ber £t)acfotfjett*3ttrie6eln

»c in

Gapitam a. 2>. $mn fcon ©erSborff ju Sßrafc bei 2Keferi§.

V^fn k. Sßerefn gat SOtiftel geforbert, wfe matt bie £w<fai$tm%wUMn fcor ber Simpel*

franffjeit unb bem roeifjen 9iot3, einer bekannten peftarttgen .ftranffceit, fdjüfen fann. Oben*

genannt« §at lange 3a(}w 33lumen erjeugt, ob>e fcon bt'efen Ärant^eiten bettoffen iu werben,

ober 93erlufre ju erleiben.

SOWne £Berfa£rung6art lege i'cr) ganj ergebenff bor, unb ba t'ct) im ©anbe ju arbeiten

genötigt war, fo fännfe, b<x bte Sa^re^jeit noer; baju geeignet, eine ^robe gemacht werben.

Sebecft unb im freien anjuwenben.

3Me Unterlage im ©anbe mufj aus gebörrfem 2e§m v>on alten SBänben befielen, bann

jerfrücfelter 9?afen baruuf — biefer wirb mit ©fingen Sauere (rarf. übergoffen — wenn Vor?

fb{jenber getroefnet, fo wirb ttmaä S£od)i ober ge|bßene6 ©teinfalj barüber gefäet, bann red)f

\>kl £olj* unb $orfafd)e barauf, aisbann fommt guter €ompofttion3*£)ünger (Sompofit) bar*

auf, biefer mujj gut gebörrt unb Durchgearbeitet fein, bamit burdjauö fein llngejiefcr ober

bellen ©ame batin fcegetirf. ©ann werben £6d)er in gehöriger Entfernung mit bet ^»anb

gemacht unb mit @anb gefüllt, unb nadlet bte ^wiebel, e$ fei welche litt eö wolle, fm #erbfr

Göetober) fo gefegt, bafj fie mit ©anb umgeben ijr; jule^t mit troefenem Sompofttionö*

Stoben bebeeft, ber früher mit Jünger *3aud)e red)t burdjweidjt wotben. 3m hinter mvbtn

biefe eingefefjfen ^wiebeln mc gewöhnlich, bor Hinterhalte gcfdjüft— ich. b>be Söaumbldttec

barauf gelegt unb jte mit ©anb überbeeff.

SIBenn bk grofebeln im Srübj'a&r aufgeben, frreue man öfters Itfdjt um bit <BtöcfY, unb

begieße fte jur gett beä TlUnbS, aber nie ftüb, wenn ber £&au barauf freier.

23orjre§enbe3 tfir für J^tjaeinf^cn, Pulpen unb alle SBlumenjwiebeln anwenbbat.

©er ©arten fann au6 reinem ©anbe befreien: man macfye nur ber Sauge nacb ©rdbefeett

in benfelben, fülle fie nadj obenfleßenbet litt aus, unb fefe bk gmiebeln unb QMumen jur

gehörigen Seit ein, fo toerwanbelt man b(ti fcblecrjfejTcn ©anbjTecf in eine florirenbe SÖlumen*
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Anlage. £>ie ^weM" ""& SMumen fr^en bann in langen Dkifcen wie auf einem £amm,
unb jroifd)en ben SIcrbammen ifr Der ©ang für ben ©drtner.

3e freefener bk %\v iebeln im J£>crbjr gefeft »erben, unb je be&utfamer Hjnen b(c SQ3urjel<

brut entriffen wirb, je weniger werben \ie Äranfjjeiten auegefefjt fein. 2)aö gar ju frarfe

treiben mit ülofTe, ober außerorbentlid)e 9?dffe im freien, fcfjabct i&nen am meinen. grifdjer

9Kijr erjeugt fd)dblid)cö Ungeziefer unb btn Sßranb, fcier fowic Ui Dielen anbern ©ewdd.jfen,

bic, übertrieben, nacb, unb nad) abwerben.

SQ3enn man bei ben J?naeim(jcn bk junge 23rut mit ©ewalf abreißt, fo verberben bk
3<»iebeln; bic 33 ruf muß beßutfam abgebrochen werben, unb nicfyt e&er, als bis ft'e fid; leia)t

ablöfen laßt. Jjjierauö entfielen ifcre Äranffjeiten.

SDie ^wiebeln felbjr lege id) im =October Ui froefener Witterung, unb vermeibe beim

Segen berfelben ba$ 35egießen.

3m ©coßen anwenbbar.

3-33. Sin ober mehrere borgen frf)led£ner ©anb wirb im ©ommer 4< bis 6mal ber

Kreuj unb öueer burdjru^rt, bann gegen ben Jperbfi SKußrfurd)ett ber £änge nad) auSge*

fahren, fo al'4 »venu Kartoffeln gelegt »»erben foüten. &kfo SXu&rfurdjen werben wie umfre,

benb angegeben worben, gefüllt, bann mit bem Pfluge eine §urd)e rechts unb eine gurdje

linfö angefd)lagen, fo finb bic S)dmme jur Einlage fertig.

IJOIH

3nftitut« > ©ättiur $errn 83 du et) e.

lieber bat, 93erfa$rett, bic J&nacint&en gegen Kranffceit ju fdjüfjen, weldjeS ber £err

v. ©ersborf, Äapitain a. ®. $u Sßräf bei 9)ieferitj in einem bem Sßereine jugefanbten, unb

von biefem mir jur Prüfung überwtefenen 2luffa$c, SÖiitt&eilung gemacht, laßt )id) nad) mei«

«er Tinficbt, bevor nic!;t erjr nod) wicberfcolte Sßerfudje b>fid)tlicr; ber barin angegebenen 5?ul<

furmet&obe angepeilt werben, nid;t Icfd>t ein Urteil abgeben, jumal ba bk 93erfa§rung$weife

beö JDcrrn 9BerfafferS eine von ben bte&er üblichen ganj abweidjenbe, unb bei unö nod) nidjt

befannte ju fein fdjetrif- ©olct> 23erfud)e finb aber mit ©djwierigfeiten verfnüpft, benn foll

ein entfdjeibcnbcS SHefultat barauö Jkrvorgcjjen, fo muffen fie gleichzeitig von mehreren an ver*

fd;iebenen orten ausgeführt, unb and) eine Diei&e von 3ab>n fcinburd) fortgefeft werben.

©er £err Scrfaffer bemerft jroar, baß er feit vielen 3a&ren, bei 3lnwenbung fei*

«er Sftetfcobe immer gefunbe ^wiebeln gehabt, bieS fdjeint mir aber nod) nid)t ganj genügenb

ju fein, biefelbe alö ein wirflidieö ^täfervativ annehmen ju fönnen, inbem id) bk gcfajrung

gemaebt, bk and) gewiß anbere gemad;t fcaben werben, ba$ bisweilen 10 unb mehrere

Sa^rc bmge^en, o§ne ba^ man an t>en ^naemt^n aud; nur bie geringf>e ©pur von b6$arti<

gen Äranf^eiten wahrnimmt.
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üBctopc irf) mitf) über bte fcerfci)iebenen ©ubfranjen, bfc bei- Jpcrr Sßerfaffer &cä gtbad)t«n

3luffa§e3 bei feiner gn>iebclfulrut anmcnbef, äußere, muß tcf> «od) bemcrfen, bag namentlich

bie !D\tngc!franfr}eif mir c(ne ?lrt bcä bei be» ^anjen üorfommenben fogenamtten feuchten

23ranbc$, ober wenigffens eine mit bfefer na£e toerwanbre Äranfjjeit ju fein fdjeinf.

ob nun gegen eine foletje Äran.ffjeft baä JDüngen mit SDüngerjauctK, bciä Sejh-euen be§

SSobcns? mit 'Bali, ober im §rü&ltng baä öftere ^Sefrreuen ber jöberßädje beö Söobenö mit

j^o!j< ober 'Sorfafdje, wie ber Jperr Sßerfaffer e3 geffjan, als @d;utjmittel angenommen werben

formen, baran möchte ict) fafr jweifeln. gerner fann ber beim ^ffanjen anjuwenbenbe £er}m

nacr) meiner 9lhjict)t nur in fo fern gegen ba$ Sirfranfen ber ^wiebeln frf)i'i|en, ba^ er ben

ju üppigen ?B3uct)ö berfelben, $urücfr)cilf, benn bte (£rfa(jrung r)at gelehrt, bafc je üppiger bk

gwicbeln wactjfen, befro er)er fte ber Äranfjjeit aulgefetjt finb. >Ob man fte aber trocf'en ober

feud)t pflanjf, wirb ftd) wo&l ganj gleicr) bleiben, ict) r)abe fcom feudjteu 9>flanjen nie nacr)t&ci'

lige folgen bemerff.

SDaS Söcgießen beim ^jTanjen ber 4?nacint|jen im freien, wobon ber £err 93erfaffer fagf:

man foüe eä fcermeiben, fann aüerbingä leid)t fd)ablict) werben; überhaupt glaube ict), bafj j'ebe

übermaßige Sftaffe, unb befonberö fpät im Srütjling, nadjbem ße bereit» toerblüfjt ftnb, gewiß

6öd;jt nad;t&>ilig ijh
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592 i 1

1

1) e i ( u n 3 e n

ber ^Kcfultate einiger Kultur >23erfud)e,

SB 0111

Ccmmcrjicn » SRatt; §erru £dih in Sanjig.

1. JVatoalier*0etjIe — v>crbi'cnf meiner Meinung nad) bit größte Tfufmerffamfeif.

Siefc ©erffc perbremgt in (ürnglanb alle anbem bter)er f'ultwirfen Wirten. 3d; r}abe and) ©amen
ton bort erhalten, unb fie §i€c im ©arten wie im gelbe auSgefctef. £ro£ ber flirre, bei ber

§ier ©erfre im "Mgemeinen mi^rafjjen muffte, fyahe icf> fer}r fdjönc Körner toon btefcv ©affung

erhalten, unb glaube, bafi i§r TInbau r)ier balb allgemein werben wirb. Set) »»erbe jum §rür)*

jage mehreren ©uf^efi^ew bauen mitteilen.

2. gr)ineftfcf)er naefter £afer unb bee anbere litt or)ne hülfen ging fpärlict) auf, litt feon

ber Surre, unb möchte wor)l für bie gelbfulrur in biefen ^robinjen nierjt paffen, weil wir ba$

frei ft ige ©fror) unfereö ein^eimifc^en Hafers nicfjt eniber)ren fönnen. Sie fremben Jpafetforten

finb entweber, wie tiefer, nur aU ©rü|e, alfo 9)?cnfd)enna§rung, woran e$ un3 nid)f fehlet,

Por$üglicf), ober fie £aben bei größeren unb befferen hörnern jum Q}ferbe>§utter ein rofjraiv

tigeö @tro§, welches in ber Fütterung bem unfrigen gar ju fe§r nacbffer)et.

3. 3m SeIaware*ÄDr)l §abe kl) Urne Sfgenfdjaffcn entbeefen f6nnen, um berenwillen e$

lohnen fönnfe, ißm ben SSorjug ja geben Vor ben ganj fcortrefflidjen fraufen .ftor)l Gattungen,

bie id) aus gloftbecfer ©amen jier}e.

4. Sie römifrt)e 23or)ne ijT" üppig geroacfjfen unb §af fer}r reicfylicf) getragen. Sa bit

©d)ote berfelbcn in wenigen £agen gelb wirb, fo würbe id) irre über bie 3lnwenbung. (Js

fcfjcint aber, als ob biefeö ©elbwerben ir}re düfjbarfeit aU 33recf}bor)ne nicbjt r)inbert. *)

Sen Sßerfucr) fonnfe id) in tiefem 3ar}re jeboct) nicr)t machen, weil id) meine Tluefaat jum

nact)ften 3ar}re nicf;t perringern mocfyfe.

5. Sie Srbmanbcln ftnb nicf)t aufgegangen.

*) ©ifcS tft bie cigcnrbömlidje Sntbc bei; ©djofe, jte itf au^3csctdf>nct jatt uott ©efcfjmacf «ub tterbienf er*

fnDrungSmdfiig »oBlommen ben SKußm, ben itje bie ßanbrcinljfcrjnfrliclK ©cfeHfcl)«ft in greiburg beilegt wirb ben

fcet (SenKtbc* 23ercin in (gefuvt beftdtigt &nf, wie in ben 93cc!;«nblungen fc()on gebnettf. £ct)iticf).
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6, 7 unb 8. JDte t>erfd;iVbenc« «Sorten SKüben betreffenb, fo b>te id) nad; vielfältigen

93erfud>en btc Ueberjeugung fite mfd> gewonnen: t>a}5 für ben SÖHrt&fc&aftSgebraudE) im

©rojjcii» unfere weifje unb gelbe ©tecf'rübe ober SBrutfen, wenn fie unter günftigen Umftönben

gebaut werben, beffer fitib, als ade $urm'p&2(rfen. 26a6 bagegen ben ©ebraud) für bieÄücfye

betrifft, fo giebt e3 in biefen ^nwinjen Heine Drüben 1 Tirfen
, j'ebocf) gtöfjer als btc $elrower,

weld;e biefen im SEßo&lgcfdjmacf wenig nachgeben unb neben welchen bie übrigen ©attungen

wojjl nie aufkommen bürften.

9. &er weifje unb rotfcfdjecfige geberfofcl iff ein fe£r {nibfdjeS ©etuad;6 unb mufj j'ebem

©artenlieb§aber eine feßr wiüfommene 3ieuigfeit fein.

£)aS fpäter erhaltene Trifolium hybridum fjabe id) auf bem beften "Hcfer ju gleitet

%ät mit bem gewö&nlid)ett rotten Älee auögefäef. Setjterer iff fefcr fd)6n aufgegangen unb

bom erfreren war bei Eintritt be$ 5Ü3inter3 nod) gar nidjfS ju bewerfen. £)b jum grübja&r

nod) efmaä batoon erfd)einen wirb, wirb beobachtet werben.

Die Kartoffel mit bem Sfd)enblatt b>t in biefem Sajjre eine fe§r reid)lid)e (jürnbte in

fe$r fd;önen glatten Knollen gegeben, ©ollte fie ben Sßerfud), in ber 93iiefe auf bem gelbe

ju überwintern, gut befreien, fo werbe id) im näcfyfren 3a£re t'ßrett TInbau allgemein machen.

•£>ie öjfrnbifdje lieferte im flarfen Soeben fefcr gro^e unb monfrröfe Anoden, bk aber

b>(jl waren unb SOßöfler enthielten. 3cf> glaube nidjf, bajj fie mtfclid) werben fann.

SJc^rtittifmigcit Xlil. 93ani>.
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VI.

^2 o t i $ e n

übet bte 33ermef)rung kr «pflanzen burcö ©tecf(in<je

com

jpofgartner $errn SBertf) in SBerfin.

JC-tdjt fc Iren fiefcf. ber ©ärmer, baf ferne 53emü&ungen, §pljat;ftge/ aus ©teeflingen ferner ans

wacfjlenbe ^pjTanjen ju fcermebien, nierjt immer ben gemünfd)tcn Erfolg ßaben; roaS roo§l ju

ber 33ceinunq fcerünlafjr, bergleidjen ©adjen lieber auf eine anbere $Beife, aU j. 33. auö ©amen
anjujkßcn, j»etl obige 9Srrme§rur g£art nicht gelingen wolle.

3d) §abe bie 2lnjud)t junger ^flanjen immer ate eine meiner angeneßmjlen 33efd)äftl/

gunfjen betrachtet, unb bog gan\e %a§t fjtnöurd) ^panjen burd) ©tecflt'nge toerme^rf; unb

ßatte fomit ©elegen^eit uafjrjunc^men, ba£ gerabe bann, wenn tk 93eget> tt'on in ben ^flanjen

am wenigfien rege war, fcbiver anwad)fcnbe ©lecflinge am fierjerften gebeü)en.

3d) erlaube mir baßer meine, in ber ©armem bei Äönigl. ©e^eimen £)bir^ofbud;<

brueferä Jjperm Werfer gemachte Erfahrungen mitjurßeüen.

1. Die bejre 3 f,r » '" w?ld)er ict> ©tecflt'nge toon ßoljartigen ^ffanjen madje, jmb für

mid; bie Monate November unb Deccmber.

2. Die Erbe, tit \d) ju ben ©recflingen ner)me, ijl eine ganj fcor}ügIid)e Jtpeibeerbe, bk

id) mit bem fecfjjten Steile ©Über« ober glußfanb toermifdje.

3. 5Q3aö bie Jöpfe anbelangt, fo wäbje id) ganj flache, weichet man ftd) ger»6&>lid) jum

Tfu^fäen feiner ©amen bebienf.

4. Das Tlnfüüen ber Söpfe gefd)ter)f auf folgenbe Hü: 3er) ne§me ben oben genannten

fladjen $opf, lege auf bie "Zlbjugslödxr ©darben, ftelle einen fleinen ^Blumentopf mitten bjn«

ein, fülle ben um ben fleinen $opf ftd) befinoenben leeren SRaum mit feucfjtem glu^fanbe bi$

oben an, unb brücfe ben ©jnb gut fe|r, ne^me alSbann ben fleinen $opf be&utfam ßerauS,

fülle ben nod) leeren Dtaum mit oben befcfjrt'ebener Erbe, brücfe biefdbi nur ganj wenig

an, unb macfje mit einem .Jpolje bie Erbe unb ben ©anb mit bem 3ianbe beö $opfeö gleid;;

bieS ifr bit Sßorarbeit ber ju pfTanjenben ©tecflinge.

5. 3u kfn ©teeflingen nefjme id) nur bie getunbefren vorjährigen triebe. Die Trennung

bcrfelben bon ber SOJutterpjTanje gcfd)ii&t nid;t buret? einen ©djnitt, fonbern id) reiße fie \>UU
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meb> ab, weld)tß ber ^ffanje burd)au6 nid)t fcbabet, inbem fd) beobadjfet b>be, bafj foldje

5ö3unbcn fcfcr Ictcf;t feilen. <8oId;e abgerifjenrn ©tecflinge £aben an tyrer Söafis einen flctnen

knoten, ber unbefdjnitten bleibt, roenn er m'cbt mit einer gafer toerfe&en fein follte, bfe id)

alebann mit einem fdjarfen Keffer twgfcbneibe, hierauf freefe id) ben ©(eefling in bie <£rbe

«nb brücfe fte nur wenig an. Um baö Tlbfterben berfelben über bec (Jrbe ju toermeiben

ffreue id) jnM'fdjen biefelbcn etwaä ©anb, unb giefje fte aläbann mit einer feinen SSraufe an.

6. £>i< ©locfen, beren fd) mieb ju bcnfelben bebiene, ftnb gem6^niid)e $rinfglafer, unb

traebfen fie meiner 3lnftd)t vad) hierunter am beffen. £aö ©laß frelle id) fo, bafj fcer 3?anb

beffclben noch auf bem ©anbe, nicht auf ber (Jrbe rußet. 3>r ©tanb ber ©retflingöföpfe
,'fj

ber bc(te im SÖSarmbaufe, wdd)t$ 11 biß 14° 3kaumur gehalten wirb, unb wo bie topfe fo

nar)e a!6 möglid) an bie §cnftcr j*u freien fommen.

7. fernere 35e^anblung berfelben ifi, bafj id) je ben 9Jtorgen bie ©Idfer in reinem, nfd)f

ju fairen Sffijffcr auefpiile, unb ofcne biefe auöjutrocf nen fogleid) reuber über bie ©tecflinge

flefle; auf biefe SBeife be&anbelt, §at man nid)t n6tbig, bie ©tecflinge oft ju begießen, ©o wie
bie ©fccfling.- merflid; geroaebfen finb, nefcme id) baß ©las ab, t£ue bieö aber anfangs nur
be3 9<ad)te, am Jage flefle id) eö lieber hinauf, unb lege unter ben ÖlaSranb ein ©röcfcben,

S5ei biefer SßevmcbrungSart fcabe ty bie greube, ju fefcen, bafj mir feiten mehrere ©teef*
Iinge unter einem ©lafe nicht waebfen — Xie ©rünbe anjugeben, recsbalb burrb obt'geö 93er<

fahren bie ©reeflinge am fieberten gebeten, enthalte id) mid;, fonbern überlaffe ba$ Urtbeil

ben Ferren, bie mit ben ©ebeimniffen ber Sftatur beffer befannt finb.

Ttnbcf folgt ein Sßerjeid)nifj ber toon mir im <Bpätb>rbft 1834 toerme^rten tyflanien f
wie ber toon meinem 3?ad)foIger bem .Jperrn 3?einicfe im ©parlj.rbft 1835 beider™ £)e efer
gemachten ©tecflinge, weld;e auf felbige Tlrt bef>anbelt, mit bem befkn Srfolge gebeiben.

Flamen bev t>etmef)vten ^ßffonjett.

Acacia alata, Diosma dioica,

— cordifolia, — formosa,

— vestita. — hirsuta,

Azalea indica alba, — speciosa,

— — phoenicea, — uniflora.

— — Smithii. Elichrysuin humile,

Beaufortia decussata, — sesamoides,

— splendens. — spectabile.

ßoronia denticulata, Epacris diosmaefolia,

— pinnata, — heteromalla,

— serrulata. — paludosa,

Callistemon salignum. — rosea.

Calluna vulgaris fl. pl. Erica toerfd)iebene Wirten.

Casuarina equisetifolia. Lechenaultia formosa.

Corraea speciosa. Leucadendron corymbosum.
Daphne odora. Melalcuca decussata,

8*
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Molaleuca linarifolia,

— tliymil'olia.

Menziesia coerulea.

Pimelea decussala,

— glauca,

Pimelea rosea.

Pulygala grandis,

— umbellata.

Piinica Grauatiiin fl.

Soüya heterophylla.

pl. (nana).

fcer uen $crrn SReinicFe im ©pättyerfcj? 1835

in ber ©Miierei beö Äöiiigl. ©e^eimcn = Dber = jjof6ucf)bnicfctö Gerrit Sccfer

gepftoujteu <&tctflin#c.

Acacia alata,

— Gördata,

— truricata,

— vestita.

Azalea indica fl. alba,

— — Smithii,

— — phoenicea.

Boronia denticulata,

— pinnata,

— serrulata.

Beaufortia splendens,

Corraea pnlchella,

— speciosa,

— viridis.

Diosina formosa,

— tenuifolia,

— rubra,

— umbellata.

Elichiysum argenteuin,

— huniile,

— proliferum,

— retortum,

— sesamoides,

speetabilis.

var. splend.,

Epacris grandiflora.

— lieteromalla,

— paludosa.

Erica 40 tocrfdjtebene Titten.

Eutaxia lnyrtifolia'.

Fabiana imbricata.

Hoitzia coccinea.

Lasiopetalum purpureum,

— quereifolium.

Loddigesia oxalidifolia.

Melaleuca lateritia,

— scabra,

— squarrosa.

Menziesia coerulea.

Phylica capitata.

Pimelea decussata,

— glauca,

— incana.

Polygala grandis,

— Ileisteria,

— umbellata.

Roella ciliata,

Selago polygaloides.

Swainsonia alba

— rosea.
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S5crid)ter|tattung

über bie (JrgcbmflTe tooUj'ögehe'r 2lnbauung^23erfud)e einiger in* unb au&

länbifeben Q3eöetabilien,

23om

gvct[;errn »on Äottivtfc 511 3"Ntii)>tfd).

2116 gotffegung früherer bergleic^cu Sericfyte.

Attentat tf cf? e $acf enfcfyote ^ (Bunias ojrien talis)

wirb aus bem (Barnen unb einet gertljeilung ber SBurjeln Vermehrt, bei 4 goß weifen <Jnt*

fernungen im Söerbanbe angebaut unb i(jrer langen, fcfynell wadrftnbtn , unb jabjreicf) tion ber

5Q3urjel ausbreitenben SMdtfer wegen, weldje mir a. c. 5 reicfjltdie ©dmitte gewahrten, als

2Bief)futfer benu|t. 3n Diebe freOenbeS ©ewacbS ijr ba, wo eS \id) einmal gehörig eingewur*

jelt §at, fd)n>er ju berrilgen, weil feie in bem 35oben jurücfbleibenbe, nod) fo fleine 2Q3urjeI,

glcicf) ber üueefe Q (Triticum repens) ftarf wucf)ernb, wieber auSfcf)lagt; unb muß i§m bat

§er ju feinem Tlnbau ein ^JMaf, ber feinem 5ru djtwecl)fcl unterworfen i|f, angewiefen werben.

2Racf) 3ßerfid)erung einiger praftifd)er 2anbwirt|)e foüen

bic Slatter beS weisen Maulbeerbaums t? (Monis alba)

ein gutes £aubfutter geben, unb wirb \>on benfelbcn fein 3lnbau ju biefem SÖeßuf, fraft ber

bis je£t baju benu|ten Sinbe empfohlen. &aS Dttnbtn'ej), bem id) 3 lüf
'fl

e mit folgen flattern

Vorlegen ließ, genoß fie, obgleich burd) anbcreS gutes ©rünfutfer fcljon jiemlid) gefäftiget, mit

großer ©ier, unb jweifle id) baßer nicl;t, baß \ie and) ben ©cfjaafen ein feßr wilifommneS

Butter fein m6gen.

©iefeS Safcr machte id) and) einen Sßcrfucf)

Kartoffeln aus ©amen ju &ie§n,

um babureb, neue lirtm ju befommen, unb weiter meine Erwartungen in fofern übertraf, als

bie auf folebe SOSeife erhielten Kartoffeln fetjon n. c. mitunter ik ©röße fcon JptifytKVi unb

©anfeuern erreichten.
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Eine unerwartete Erfdjeinung anberer livt gewahrte mir ferner bec

Tinbau t>on QMrnen* unb ^Pomeranjen* Äürbiffe ©,
bt'e, obgleid) toon anbern ebenfalls nur fleinen Äürbtearten, ju Begegnung einer 3Müt&enfhub<

Sßermifd)ung, woburd) Ici'cfjt Sßaftarbe entfielen, in gehöriger Entfernung angebaut würben/

fie brachten Dcmofcngcadjtet 5türbiffe toon ganj toerfcfjiebener §orm, §arbe unb ©röfje $er\>or,

welche mitunter mehrere ^pfunbe wogen, unb für bie Äucrel benu(jt werben fonnten.

Sine fcorjugSweife Äultur, a\6 gangbarer JfjanbelSartifel, bürfte ber

Tlmmeröforter £abacf O (Nicotiana Tabacum d'Ammersfort)
üerbienen (rot& blü^enb, mit großen 35ldtt.-rn o£ne @tiele), welcher nad) ben i$m a. c. auf

einem Üd«v\iüd von 30Q:X. geroibmeten TinbauunaS'SBfrfudjen, ju ben befreit unb ergiebig«

fren SabaefSarten gebort, worauf ba$ lanbwirtfd;aftlid;e publicum biefer&alb befonberö auf*

merffam ju mad)en, id) md) Verpflichtet fü§le. —
Um bie

ÖBirfung einiger fünfrlidjer Süngmittel
bei £bjrbaumen, SSBetnjlöcfen, t>erfd)Kbenen erotifeben ©e&^ljen, Erbberrftrducbern, §lad)S<, Älee«

unb ©raearten fennen ju lernen, gellte id) bj'er fcor Eintritt bei SffiinterS vorigen SafcreS, SBer*

fud)e mit QMutpuIVer, Slurafcbe , unb Äompojrerbe an. ©ie erweifen fid) mit 3lu£na§me

cer 2Mutafd)e, bei ErDbeerlträudjern, §lad)6> unb ^leearfen angrwenbet, für welche biefe

Düngung ju febarf war, unb baö Eingeben mehrere ©töcfe btefer Sßegerabt'iien Veranlagte,

ferjr rotrffam, bed) fagte ben SBfinfröcfVn eine £)ünqunq mit Slutpulver, beren Sßegetation \ie

auf eine auSgfjeitimfte, in bie klugen fprin^enbe SBeife beförberte, ganj befonberö ju, inbem

üjncn unbebiingt gelnffene, bid)t neben benfelben jle^enbe 2G3ein|}6cfe ton gleicnen Wirten, fo*

wo&l wai i&ren '503acb$tf)um, tili i$re §rud;terträge betraf, auffatlenb nachjtanfen.

Um in Erfahrung ju bringen, cb eine

93erme&rung von Feigenbäumen au ö 3Bur jeln

5U erlangen fein bürfte, vetwenbete id) ju einem foldien SDafucb ba& Enbe einer, Von einem

tjcrpoßrtce §rübj'af)r t>erfeften geigenbauine abgefd;ntttenen $M'a§ln>urjel, weld;e id) in locfereö

Ertrcid) fredtc, von %eh ju 3 f" fr<9#< u"& av f biefe Stßeife Verfahren, ein frafwollef, in

freubigem $Bud)S fff&enbeS Scigenbdumchfn erhielte.

Xie bieöjä^rige lange anftaltcnoe £)ürre, war, wie befannf, ber SQegefation Verfd)iebener

93egetabilien fybd)\i nad)irjfilig, ganj befenbfre 31ad)tf;>cile aber äußerte \ie auf b.:ö ^inPommen

Verl'ekrev ^pflanjen, Von benen ein großer tfyeil, tro^ aller i£nen gewibmeten Pflege toertrocfV

nete. 3 U Slbwenbung fcld;er Uebel|"ränbe, roenbere ict) nun ein, über Stroartcn gelungene^

beberjigungstnert^ieö Q3 tlan jungg« '33 er fahren

an, roeldjeö bat in bejrano: bau id) mit fpi|ig?" ^fä&len t)er^ä!tni§mö(3ig weite unb tiefe 2bd)ev

fredjen, biefe Doli Sßaffer gießen unb in biefelben bie jum 35erfe^en beffimmten ^pffanjcn,

nad)bem bas ?!BatTcr in ben Sob.n ge&orig einijebrun^cn roar, unb berfelbe nidjt me^r flebff,

mit 0iad;^ü!fe cincö ^>fIanj§ol>eö pPan^en ließ. £it ^flan^en fommen auf fold)e 5Bei|"e fcer*

fahren, in ein mehrere '£. ge binburd) fidj feud)f b a| tenbeö ErDreid), o^ne i^re SSßürjeln (wie

bie ©ärtner ju fagen pflogen) ju rmfleitfcrn, unb befleiben beider eö aurtr^dnet. Sit ^)flan<

jungSart b!abe id) trä^renb gr6f;ter Xrocfen&eit, ja ju allen Jage^jeicen mit bem em>ünfd)te<
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(fett Erfolge bei taufenben ton ^jTanjen, unb in fc6> furjer 3«tt, felbfl bei blüb>nben ©e>

rcdcbfen unb hierauf foa,ar bei abgefd)ititfenen SSlumen unb %wdQ<n toon ©faubengeroädjfen,

m 3lu$füb>ung gebracht. £m ganj naefter, SDtftte 3uli biefeö 3ab>6, circa. 4 goll langet*,

oberhalb mit 3Müt§en befeffer ©fiel bec birginifd)en ©faubenblume ^ (Tradescantia virgi-

nica) welchen id) auf gebaute 533eife ju SÜ3erfe gegangen, bt'6 an bit 'Slüf^en fn baä £rbreid)

fteeffe, trieb auö bcmfelben, nach Verlauf brefer 5Bocb,en, SMatfjliele mit 3SMürb>nfno6pen, bie

balb jum Tlufblü&cn famen, benen in jeber ®Dct)e neue folgten, unb ber bereits einen großen

©traud) gebilbet §at. 9?id)t minber glückliche 33rrfud)e ber Tlrt machte id) hierauf mit abge*

fdinittenen ©rengeln ber ^raufcmünje ^ (Mentha crispa) mit groeigen ton ©ternafterarten,

unb ähnlichen Sßegefabilien.

SÜ3ie fciele ©ercddjfe bürffe eö roo&l nod) geben, welche auf eine fo einfache Sßktfe tor*

fahren Ieid)t ju tormeb>cn wären, unb mit benen bergleid)en 23erfud)e anzufallen, recfyt trutv

fdjcnäroertfj erfdjeinen möd;te?
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VIII.

21 u 6 5 u 3

au$ ber jßerfjanbiung, aufgenommen fn bei- 146jren QSerfammfung be$ Sßeretni jur 33cf6rbe*

rung beS ©artcnbaucS am 28j?en 5^cuac 1836 in 23erlin.

91
I. <<J>on ber 2copcIbinifcf)^afDlttiitd)cn Tifabemie bet* Qlafurforfdjctr ju ?BreöUiu empfin*

gen wir bfe 2te 3lbt§eilung be3 17fen 33anbe6 ifcrer reichhaltigen 23erf)anblungcn. obgleich,

ausfdjliefjlid) gelehrten SnßaltS unb \>or§i'i^ttct) r>on soDlogffdjem Sntreffe, ifr bieS boef) ein §6d;fr

fd;ciftcngrocrrrjcr unb banfbar anjuerfennenber ^Beitrag ju unferer ?2Mbliot£ef. 3n botanifd)cr

JfpinftdK meifmürbtg ifr btc in bem üorliegenbem 33anbe beftnblidje Tib^anbliing beö Jperrn

Dr. Sttifan über eine bon bem Vormaligen SMreftor bcS Ä6nigl. ©artenS ju Bocca di falco

bei Palermo, Dr. ©uffone, je|t in Sfteapel, auf ber ju ©ijilien gehörigen, nad) lifüh rjin

gelegenen unb wenig beweinten Snfel Lampedusa, aud) an ber füb6(rlicf)en ©pi^e v>on <6t<

jilien entbecfteit neuen Stapelia (Apteranihes Gussonea), inbem btc bi^cr befannten Tlrten

bt'efer ©attung fafr alle in 2Ifrifa, unb met'fr auf bem $ap etn^eimifd} ftnb, auf curopaifdjem

Soeben aber nie jiwor eine gefunben werben. (Jremplare batoon ftnb nad} ^Prag, SBien unb

Berlin gekommen, unb in ^rag f}at bie ^ffanje im SOiärj 1830 geblüöf, wov>on eine getreue

annalntifdje TIbbilbung ber 3Ib£anbTung beigefügt ifr. Tlud; §ier im botanifdjen ©arten Jjat

bie ^f^anje in$wifd)en geblüht.

II. Sßon bem ©artenbau *2ßerejn ju Hannover empfingen wir btö 4te <$tft feiner 23er*

§anblungcn, baö unter Tlnberm einen ÜKeifeberidjt beS Xperrn ©artenmeifrerS ©djaumburg
in £inben enthält, worin beä bjefigen botanifd)en ©artettS unb ber @ärtner«2e£ranfralt ütbaty,

unb ein md)t eben günfh'geS Urrr)cil über unfern ©arfenbau* herein gefällt wirb, obgleid) ber

Jperr 33erid)ferfraffer, wie er felbfr bemerff, einer unferer Sßerfammlungen nid)t beigewohnt §at.

2)er SDiwctot toerlaö ben auf bie genannten Snjritute ftet) be$ic(jenben $(jeil j'encS 9teifebericr;f6,

woraus fid) inbeffett überall ergiebt, bafj ber SWfettbe mit ben bjeftgen 93er&ältniffen nur ferjr

obcrflddjlid; befannt geworben, unb babureb. ju irrigen 3lnfid)fen unb Urteilen herleitet wor*

ben ifr.

^Dagegen enthält ba$ borliegenbe J^cfc außer mehreren anberen inferefTante« ÜTuff§eiIun<

gen aud) einen ferpu beachtenswerten Tluffa^ beö ^plantagenmeifterö Jfperrn 53Zef3 in Jfpeibel*

berg über ben 2fiad)t§eil ber S3erberi|e (Berberis vulgaris) für bie ©etreibcfelber. 95efannt*

lid; i|r in Snglanb Iängft bie <Srfa$rung gemodjf, u»b fpäfet in £eutfd;lanb befrätigt worben,
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ba$ baS ©etreibe in ber 9?ct&e fcon ^eden bcS SSerberifentfraudiS baufig fcom 9?oft befallen

unb bfe Tlerjren beS @e:reibeS taub werben. Jgjert 2fte£ f)ac mit ticler ©enautgfeit unb TluS*

bauet 2ßcr|ud;e angebellt, um ju ermitteln, auf roeld)e ?Ißeite ber ©auerborn für baS ©etreibe

jerjlörenb werbe, unb glaubt gefunben ju ßaben, ba$ nid)f bem 3$Iütbenjraube (Pollen), bem

mein jene fdjäblicbe 2Birfung ebenfalls jugefdjrieben b\at, fonbern bem auf ber llnterfläcfje

ber 23erberifenblätter fjäufag anjutreffenben ©cfjroammgeroddjfe (Aecidium Berberidis) allein

bie jerftörenbe Söirfung auf baS ©etreibe ju$ufd)teiben fei, bie fidj ganj befonberS bei trof*

fenem SSBetter an ben ©etreibe§almcn in ber Diidjtung beS SSMnbeS toon ber SSerberifje §er

gezeigt &af.

©er £ireftor bemerffe §ierju , baß bit fe$r guten unb toerfrcinbigen SßerfucfK beS «Jperrn

SOtefj baS gefunbene SKcfuItat jruar nicht bejroeifeln ließen, inbeffen erinnerte er bakei an bit

allerbingS febon lange erhobene botanifdfje ©djroicrigfcit, inbem ber auf ben Halmen unb

blättern beS ©etrcibeS fid) bilbenbe fleine ^3ilj (Puccinia Graminis) bon bemjenigen ganj

berfcfjieben t'fr, ber auf ben 25iattern beS SßerberüjenftraucbS fsd) fünbet. ffs bleibt inbejTen

nidjtS übrig, als anjunebmen, bafj ber einfad) gebilbete 9)ilj (Caeonia Beiberidatum) im

S5erberberi|etifrraud) »virflid; ftcf> in eine me^r auSgebtlbete Puccinia toerroanbeln fann.

IV. £ie 9}Iärfifd)?£)fconoinifd}e ©efellfcbaft in ^otsbam fenbet uns ben 14ten Sajjrgang

(1835) i^reS SftonafSblattcS, baS jvoar meiff nur über ©egenftdnbe *ocn lanbroirt^fcb,aftlid)en

Sntereffe banbelf, aber aud) einen fct)r bcacbrenSrocrtben Tüiffafj beS ^)errn 9kgierungS *9ktbS

tot £ürf in 'Potsbam über ben ©eibenbau. mit toorjüglidjer 9iücf|ld)t auf bie ^robinß 33tan<

benburg, enthalt, ber eine &j'jforifd*e lleberficrjt toon ben gortfetyritren biefeS .Kultur «3">eigeS,

inSbefonbere in ber 33}arfr, liefert , unb foroobl für ben ©eibenbauer, als für ben gabrifanten

§in|ld)tlicf; ber Scfjanblung unb Tlnmenbung beS ^robufteS, nügltcfje Tlnbeutung giebt, aua)

über baS jroecfmäfjige SQerfabrcn jur 3injucbt bcS Maulbeerbaumes grünblidje 2lnroeifung

enteilt, alfo in jeber £in\id)t alle 55ead)tung toetbienf.

V. Set 2anbn?irt&fd;aftlid)e unb ©enterbe herein beS ÄreifeS 'SBfttgenfTetn ju Berleburg

melbet uns, bei Ueberfenbung ber gortfe^ung feines 3InjeigcrS, ben jum £(jcil günflfgen <Jt<

folg bei* r>erfud)Sroeiffn Tlnjucfjt beS toon fcjer überroiefenen Kartoffel ©ortimemS, mit Sorbef^alt

ber nähren 9ft;ttbeilung in ben fclgenben ©triefen feines toor^in gebadeten SlatteS. &er
im Sten ©tücfe ber eingefanbten SSlätter bejinblidje 3a^re6berid)t ergiebt übrigens baß fort*

fcfyreitenbe ©ebei^en biefeS 93ereinö unb feine erfprießlicf;e SÜBirffamreit, namentlid) auf bie

93erbefferung ber Sßießjudjt, beS SBiefenbaueö unb bei 2>üngerroefen3.

VI. Xet ©artenbau »Sßercin ju geringen unb SRorb^aufen fenbet unö Tlbfdjriften feinet

jungten QSerfammlungö^rotofolfe, bei S^itt^eilung einer Partie ©amen be$ in bortiger ®e*

genb mit glücflid)em Erfolge angebauten Dtfefenfop auö ber Sßenbee unb unter ^Beifügung

eines S5erid;teS beö .£>errn ^ettembeil in SRorb^aufen über feine 71« ber ©eibenjuebt, bie i§m

fo außerorbentlid; gelungen, ba$ er naef; ben in Sejug genommenen fompetenfefren 3eu9ni|fen

eine feiere unb elafh'fd)ere ©eibe als bie italienifd}e geroann, tvelcbeS günj>ige DJefultat er

nach, feiner nieten ©arjleliung, bem Sünjluffe unfreS ÄlimaS jufd)reibt. 3n biefet $Kücfftd;t

etfdjeint eö angemeffen, ben 21uffa| in bie 2Ser$anblungen aufjune^men, um aud) unferer

©eits mittelbat jut Belebung biefeS empfe§lenett>ett§en 3nbuj}rie<3»üftgeS beijutragen, um fo

SBcrfcflnMunjjcn XIII. S&ünb. 9
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me^r, als ber borliegenbe Tluffaf auf S&atfadjen beruhet unb ben Stufen ber Sötaulbeet #$)(&«*

jungen aud) in anberer Jpiniidjt tnS £id)t fc|C*).

VII: £ie ©acrcn*©cfcli fdj aft in 33raunfd)weig fenbet uns Tlbfönft i^ireS 3a§re§*33erfc^fS

bon 1SH unter 9Jttft$eilung ber Diefultate berfcbjebener £ultur*2Berfud)e mit ©emüfe<2trten

aus ben bon fcier überwiefenen Sämereien.

"2luS biefen 2Dl!tt$etlattg«n entnehmen wir unter anbcreit, ba$ bem febwarjen 3Mumenfo$l

bie borjä§rige ©ommerrjtfje mefcr jugefagr als bem weisen, inbem er feibft im ©an beben,

befonberä ba wo feine Umpflanjung ftattfanb, jiemlid) große Äöpfe gab. £s" iß bieS eine aber*

malige Söefiätigung ber in unferen iSer^anblungen bereits me&rfad) gerühmten guten (Jigen*

ferjaften beS fc^mor^en QMumenfol)(3 ; ber fciernaef; feine füblicbe 2lbframmurrg bewährt, inbem

bcfanntlicb ber ©ame bon bem Jjperrn §ürfren b. 33utera aus ©ijüien uns jugefommett.

ferner rjat bie Stbtbtl'Mübt (Chaerophyllam bulbosum) befonbers als Äranfrnfpeife berbienfen

SBctfaß gefunben, wobei bie SScmerfung binjugefügt wirb, baß jener Beifall Od) gewiß bergrößern

werbe, wenn man fr)rc 23or$üglid)feit bor manchen anbern bisfjer beliebten ©emüfen nur erjf

me§r werbe gewurbtgf ßaben.

(Js gab bui mehreren Tlnwefenben in ber 93erfammlung Sßeranlafiung, bie 93orjüg(icJ)feit

ber Äörbelrübc als partes ©emüfe unb jum ©ebraud) in ber ©uppe ju betätigen, unb beren

ausgebreitete Äultur jur Äonfumtion ju empfehlen.

£5 t|? ber bezüglichen (Jigenfdjaften biefer 3\übe feben berfebiebentlid) in unfern 23crr}anb*

lungen gcbad)t, unb noch neuerlich §at bie Söeftfert'n ber rühmlich bekannten großen 95aum*

fdjuie in %evbft, £emotfcüe £ouife gortfjum, unfer (J§ren* sTOitglieb, unter Sinfenbung

bon Samen unb D\üben, über bie angemeflene Äultur berfelben uns SOlutfjeilung gemacht,

bit wir jur weiteren Sßerbrcitung in bie Sßerfjanblungen aufnehmen werben, mit 33e$ug auf

bie fd)cn im 3a§re 1823 bon bem §ie|lgen Jlpanbclsgartner Jfpcrrn £) §m gegebenen '2lnbeutungen

über beren Tlnjudjt, unb mit Diücfftd^t auf bie bamaligen günjltgen Qfeußeningen be$ beteiligten

TIusfcbufTes über ben SBcrt^ biefes wenn auch febon tängfl bekannten, boeb nid)t b/inreidjcnb

berbreiteten unb gewürbigten ©emüfes **).

£6 fam bei biefer ©clegenfjeit wieberfjolf jur ©pracbe, ba$ mehrere empfehlenswerte

©artengewdcbfe für bas größere ^ublifum unbekannt blieben, weil |le nicht ju SDtärfte fom*

men, ba§er beim aurjj wegen mangelnber Nachfrage tf)re 3Injucbt wenig betrieben wirb, ©er @e*

neral*@cfretair wieber&olte in biefer ^3ejicr}ung feinen febon früher gemachten SBorfcblag,

baß bie £etrn ipanbelsgcirtner bon i^ren Srjeugniffen an neuen ober nicht genug befannren

boriüglidjen ©cmüfe^Tlrten, bei 3Infüfjrung ber greife, bem ©artenbau herein um bie %eit

feiner Sßerfammlungen SRacfjricfjr geben m6d)ten, bamit biefer ba6 ^ublifum auf fclcbe grjeug*

niffe unb beren SBert^ für bie Äüdje aufmerffam madjen, unb babureb auf eine größere

^annigfaltigfeit be$ ©emüfemarfteä b^inwirfen fönne.

UebrigenS ergiebt ber borliegenbe 3a§reö>S5erid)f ber Q3raunftf)weiger ©arten-Öcfefffdjüft

eine rü^mlid)c Ifykitftit. SnSbefcnbere §at biefclbe auf ben £)bftbau ft'd; bort§erf^ift ge*

») j& ix.

c0
) J\i X.
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«u^ctt unb fn 33ejug auf £iberbereitung fe$r günfh'ge JXefuItate geliefert, inbem eS ben 35emü*

Jungen mehrerer SUtitglfebec berfelben gelungen, aus 71ep fein unb ^Birnen ein fe$r fdjmacf*

JafteS Porjüglid) für ben ©ommet geeignetes ©etränf 511 geringen greifen (8$)f bis 1 ©r.

bie §lafcbe) ßerjufrellen ,* auch ifr ber 93erfud), bem (Eiber in größeren Quantitäten (Eingang

gu perfdjaffen, nidjt o&ne Erfolg geblieben, tnbem toon einem bonigen ©utsbefifer 10 £>rfcoft

bieftä ©etränfeS probueirt würben, in ber guten Tlbftdjt, baburd) auf Sßerringerung beS ©e*

nuffeS von Branntwein Jinjuwirfen, welchen gweef er nid)t Perfekt Jaben foü.

(Ein anbereö äRtfglieb ber bortigen * ©artenbau ©cfeüfdjaft §at feine befonbere ^{jätfgfeit

ber Tlnjudjf Von ©tad;elbeer<23äumen, nad) ber in (Englanb üblichen "JOietJobe, mit gutem (Er*

folge gewibmet. Tlud) lieferte bie (Erweiterung beS SBeinbaueS nad) ben Porliegenben Berichten

äu^etft günffige Kefultate.

VIII. ©er SanbeSälfefte $err P. Äofdjenbafcr ju Snrpif bei ©treten mclbet uns,

bafj bie 2(njud)t beS naeften Hafers (§m nidjt geglücft, bafj bagegen ber PerfudjSroeife Tlnbau

mehrerer bert nid)t gewöhnlichen ^robufte, n>ie ber @tenerrnärf'ifd)en ^fauengerfre, beS

©enbomirer unb ©d)Ottifd)en ©d)wer*2ö3eijenS, i£m fe£r wofcl gelungen fei. ©aneben rü&mt

er bie Sßorjüglidjfeit bei SBairifdjen So&annt'SfleeS (Trifolium hybridum) für nafle ©rünbe,

in welcher JMuftdjt auf bie intereffanten Mitteilungen ber @d;lefifdjen ©efeflfa)aft für Pater*

länbifd)e Kultur in SBreSlau OBerljanblungen 23jre Lieferung ©. 229) Söejug genommen

wirb, wonaa) jene ^leeart für feudjten 58oben feftr empfefclens'wertlj erfdjetnt.

IX. ©er Äaiferl. SKuffifdje wirfltdje ©taats>3\atb; Jperr P. @d)ieferli ju (Elfenau bei

33ern, giebt uns üRadjridjt Pon bem (Erfolge ber porläufigen PcrfucfcSweifen 7lnjud;t ber in

unferen ©iftungS^rotofollen Vom 5ten Tlpril unb Uten £)ftober P. % näfcer ermähnten mit

bem Tanten beS gürfren P. Diolan belegten Kartoffel, wonad) biefelbe jwar fo aufjerorbent*

Iid; jutragenb fid) ntctjt erwiefen, wie Pon i^r in öffentlichen ^Blättern gerühmt worben, aber

bod) ber 25ead)tung nidjt unwettr) ju fein fdjeint, baßer Jperr P. ©djieferli um gefädige

(Einfenbung einiger Knollen Pen biefer unb Pon einer anbern in bortiger ©egenb angebauten

Qlrt, SBären * Kartoffel genannt, erfudjt worben ift, nadj beten (Eingang beibe Titten bj'er im

SnjlitutS* ©arten angejogen werben follen, um über beren SBerifc näjjer }u urteilen.

X. 23on ber öeconomifd; * patriotifdjen ®e(ettid)aft in Sauer empfingen wir, unter

©anffagung für bie fortgefeßfe Sftittfjeilung unferer 5Ber^anbIungen, ben neueften Sajrgang

(1835) ijrer Tlnnalen. ©erfelbe enthält unter anberen einen beachtenswerten Tluffa^ über ben

50tat6 als gutterpfknje, wonad; ber Qlnbau befTclben bie günfligflen Erfolge geliefert |af.

1i giebt bieS 93eranldffung, biefen in unfern Söcr^anblungen viel fad) gerühmten ©egenfranb

aufs Öleue ber 7lufmcrffamfeit ber ßanbwirt^e 'ju empfehlen.

XL Sßon ©eiten beS J^errn ©arten «©ireftors Senne iff fo)riftlid) PorgefMlt, ba)3 ber

auf ber 3ten ©tufe ber ©ärtner Se^ronjlalt befinblid)e 3°fl'i«9 SUlener, elternlos unb unbe*

mittelt, o§ne Unterftü^ung nid)t im ©tanbe fei, Pon ber Sßcrgünftigung beS einjährigen frei*

willigen 9Jlilitairbienfie6 ©ebraud) ju machen , unb beSjalb genötigt werbe auf brei Sa^r in

ben 9}(ilita{rbienfl ju treten, wä^renb weldjer geif er jur weiteren TiUSübung ber ©ärfnerei

untüchtig ju werben, minbeffenS bie befle %eit jur jtveefmä^igen 3lnwenbung bei Erlernten ju

Verlieren, unb gänjlid) bapon abgezogen ju werben fürchten mü^e. Ss §abe aber ber SOcener
9*
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bei ber am 26. gebruar Kot bcm 5Bor(lc^ct/7(inte ber TinjTalt unb in ©cgenwart beS (Beere*

fairS beS SßereinS ffottqcfunbencn Prüfung bct göglincie ber ^otsbaimr £e£r(7ufe, fcivo^l

burdj feine "Jintworten, als nad) be i toon ben Sehern unb gekernt ber Tlnftalt über if;n aus«

gefprocfyencn toorifteil&affcn geugniffen, •'« allen Sejic(jungen ein außcrorbentlidjes Talent jut

©ärtnerei in i&rem ganjen Umfange entroicfelt, fo bafj cS ju beflaqen wäre, wenn er wegen

Mangels an Mitteln jur Tibleiftung beS einjährigen freiwilligen sDcilitatr*£ienfteS ber ©ärtnerei

enfjogen »erben müßte, eS fcielmcr)r wünfdjenSwertb. erfdjeine, bafj i§m toon Seiten beS Sßet*

eins bte nötigen Mittel ju jenem %mrft gewahrt werben möchten, um ifjn baburd) in ben

©tanb ju fe&en, aud; für bie fjöfKre ©artenfunfr ftd) V)c(I|ldnbig auSjubilben.

Sßon ©eiren beS ©eputirten beS Vereins, .Jperrn ^rebiger £elm, ber burd) Q3erufSge*

fdjäfte toerfeinbert wirb, in bei- SSerfammlung gegenwärtig ju fein, tfir fd)riftlid) ben ©arftel'

Jungen beS Jfperitt ©arten 'SMreftorS genne überall beigepflichtet unb bamd) ber Antrag ge*

ftelit worben,

bafj bem 36glt'ng SKener ju ben Äofkn ber milttairifd)en ^uipirung, 33er3ufS beSein*

järjrigen freiwilligen ©ienfteS, unb jur erften Sinridjtung 42 $£lr. unb jum Unter»

rjalte für bie erjhn 3 Monate a 6 $#*., 18 Sfclr., überhaupt alfo 60 $&Ir. bewik

ligt werben möchten.

€in 3)tefjreres, bemerft unfer Jperr ©eputirte in feinem ©djreiben, werbe nid)t nöt&ig

fein, weil Jfperr ©arten 'SDireftor 2cnne für ben §all ber Bewilligung fieb. bereit erflärt §abe

nad) ben erfkn brei 2)ienftmonaten beS Sftener fidj für feine ©ispenfation fcerwenben, unb

t'6> gegen 8 £f)lr. monatliche 26{jnung in ben Äönigl. ©arten fo weit bcfdjäfttgen ju wollen,

als bieS mit feinem SCftilitair'&icnfh ftd) bereinigen ließe.

©er ©irefror bemerke, baß bjernad) bie beantragte Unter|lü^ung beS Sftener atlerbingS

wünfd)euSwert& erfdjeine, ba$ jebodj ber Q3efd)lufi barüber fhtutenmäfjig erjl in ber näd>

fkn 23erfammlung erfolgen fönne. Snbeffen würbe bei ber fdjon worgerücften Seit jur etoen*

tuellen Tlnmelbung beS 9)cener für ben einjährigen £>fenft erroünfdjt fein, wenn aus ber Ijeun

tigen ©timmung ber Sßerfammlung, über ben ©egenffonb ber fünftigen flatutenmäfjigen Hb*

flimmung, Vorläufig entnommen werben fönnfe, in wie fern ben ^errn 2IntragSjMern «£>ojf*

nung für bie ©ewä^rung gemacht werben fönne, ober nidjf.

§aji einmüt^ig gab hierauf bie Sßerfammlung burd) Ttcclamation bie ©timmung für ben

Antrag ju erfennen, wonad) benn in ber ndd)jlen ©i£ung bie förmliche "Zlbj^immung erbeten

werben wirb.

XII. 9?ad)rid)tKd) jeigte ber ©ireftor ber Sßerfammlung an, ba$ jur Sibliotr^ef beö 23er*

eins nod) eingegangen finb bie neujlen ©tücfe ber ©d)riften unb Sßer&anblungen:

beS £anbwirtf)fd;aftlid)en SereinS in Saiern, be6 polnted)nifd)en SBereinS für S5aiern,

beS 5Q3ürtembergifd)en £anbwirtf)fd)aftlid;ett SßereinS in ©tutfgarb, ber 9Heflenbur*

gifcfjen £anbwirtbfcf)aftlid)en <StWd)aft in KofJocl, ber öeconomifcfjen ©ection ber

<&<A)k\tf<i)en ©efellfctjaft für fcaterldnifdje Äultur in Breslau,

unb bas Sßerjeidjnijj ber 5Kofen«@ammlung Kon litn j et Comp, in JDüffelborf,
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IX.

^ er t d> t

über eine (geibenjuc&t im ©ommer 1835»

23on

§crm <L ©. fettem 6 til in 9Iorb Raufen.

^d) fcaffe mid) m ben 3a§ren 1828 unb 29 überzeugt, bafi m unfern nörblidjen ^Ifma

bfe @eibetijud)t mit eben fo großem Sßort^eil betrieben werben fann, al6 in bem füblid)en

granfreia} unb Stalten. £)er einige Unterfdjieb ijf ber, ba£ »fr bte 3ud)t &*a 2Bod)en fpa«

ter anfangen, unb etwas me£r .Jpolj jur Neuerung anwenben muffen als bort, unb alfo §ieburd)

etwas me&r Äojfen ßaben, als bte gcanjofen unb Staliener, bagegen aber eine feiere, elafri«

feiere ©et'be geroinnen, als bie füblidjen %üd)tez erhalten. SMe Ucfacfje, warum wir beffere

@tibt probuefren, liegt im Älima. £5ie rauhere Witterung bei uns bewirft, bafj bie 5ftaul*

beerblätter ßäiter, ober nidjt fo faftreid) wadjfen, aU in bem milberen Ältma; fte enthalten

alfo bd allen nötigen ©toffen jur 9?a(jrung ber 5Q3ürmer weniger $83affert&eile al6 bk füb*

lid) gelegenen 33äume, unb baburd) bleiben unfere SBürmer gefünber, weil fte ntcfjf fo tiiel

5ß3affer fcerbunfren muffen als bort, unb fpinnen aud) beffere <Btibe.

3er) fann jroar nidjt felbjf ein fold;eS Urteil fallen, inbem icr) noer) feine itdkmföe ro§e

©et'be unter ben Jpanben gehabt t}abe. — 3d) berufe mid) aber auf baS Urteil welches id)

tton bem ©ewerbe^erein in Berlin über ein paar groben meiner <&tibe erfjalten fcabe, roeldje

id) bem Äonigl. ©d)ul* unb DkgierungS^Dvarfc £errn t>. $urf in ^otSbam jur Qlnftdjt ge*

fdjicft, unb welche biefer bem ®ewerbe>93erein Vorgelegt §afte. —
Sie Antwort beS J^errn fc. $ürf lautete fo: er fcabe bie ir}m gefanbfen groben meiner

©etbe bem ©eroerbe herein vorgelegt, unb einfrimmige Srfldrung erhalten, bafj nod) nie aus

Stalten beffere ober elafrifd)ere ©eibe gefommen wäre; ber <3ewerbe*93erein werbe bat}er biefe

groben jum 3lnbenfen aufbewahren.

"2lud} biefes 3a§r r)abe id) einen jweifen 25eweis, bafj unfere norbtfcfce <&äbe fcorjüglidjer

tfr, als ito\itni\'d)t. — (Ein greunb toon mir, welcher in SSoifenburg im 9)Mlettburgifd)en

wo&nf, §at nad; meiner Anleitung eine ©eiben$ud)t in bebeutenberem Umfange angelegt, weil
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er baju Von feiner SJtegiming 35000 Dlutrjen £etbclanb erhalten f)af, unb nod; 20000 D3iut$en

erhalten wirb, unb jwar in Erbpacht für 26 '£r)lr. jär)rltd). — &iefer r)af Von feiner im vorigen

3af)r gewonnenen ©eibe, in Berlin einen Äaminfd/trm, 7 8ußf)od)unb 5§ußbreit, weben unb

Von einer gefd;icften ©ticf'ertn friden laffen, unb biefen prachtvollen unb teuren ©cfu'rm (er

fommt trjm of)ne ©etbc 50 go'or.) feinem ßanbeövafer am 24. Tlpril b. 3- 5" feinem 3ubt<

loum vere&rt. Siefe Tlrbeit ifr unter ber Seitung be3 iperm V. $ürf gefertigt unb berfelbe

gtebt über bk Q3efcr;affen§eit ber ©eibe folgenbee* Unheil ab, inbem er an ben £errn Se§m,
ben %üd)tet ber verarbeiteten ©eibe, febreibt:

„3)te 3lrbeit ifr Vorjüglid; fcfyön ausgefallen unb wirb gewifj großen Seifall ftnben. —
QllleS mad;t fid) fef)r gut. 3d) r)abe bie genaufk Srfunbigung eingesogen unb fann bem

gemäß Verlierern, ia$ hin gaben frember ©eibe gebraucht worben ifr. SDie ©tiefe»

rin, Sftabame Sufcr)w e iler, fagfe mir auf mein befragen, wie fie mit biefer müftorb»

2)eutfd)lanb erzeugten ©eibe jufrieben fei:"

„„ Sftie r)abe fte eine Vorzüglichere ©eibe Verarbeitet; felbfr bie fd)raarj gefärbte,

bei ber fie am meijTen beforgt gewefen, fei von einer ©tärfe unb fo vorzüglicher

Sefd)affenf;eit gewefen, mc \\e tßr nie juVor vorgefommen, bie weiße bagegen von

einem feltenen ©lanje.
""

Sßorftefjenbe Urteile über unfere norbifcfye ©eibe beweifen jwar fd)on §fnlctngh'cr)., ba$

meine Sefcauptung gegrünbet ifr, inbeß füfjre id) jum Ueberfluß nod) jwet fünfte an, bie biei

betätigen, ©er 9)lafd)ienenbauer unb ©eibenfabrifant Jperr Quewa in Seiiin fagte

mir bei metner 3fnwefenfceit in Serlin Vor 6 Sauren fd)on, ba$ er lieber preußifdje @äbe
Verarbeitete als italienifc^e , unb ba$ er für jtbeä ^Pfunb 10 bis 15 ©gr. mer)r bejahe, weil

fie elafrifd;er unb beffer fei, wenn \it nur gut gehaspelt wäre. SDann fagte mir ein ©eiben*

fabrifant aus Slberfelb, ber meine bieS)ä§rige ©eibe fa§, \k wäre fo fd)ön, vok er nie itcn

Itentfd)c gefefjen r)abe, unb id) fotlte meinen 23orratr) an i£n fd)icfen, er wolle mir 15 ©ulöen

furo ^funb Verfdjaffen.

3fr bieß ber §all, fo ifr bk ©eibenjud)t £ier bei uns ber prefütabeltfe 3 ,ÜC('g &cr 2anb<

wirtrjfdjaft, unb id) behaupte, bafj er me()r ^rocente bringt als bie ©d}aaf$ucr)r, VorauSgefetjt,

baß wir erfr unfere SQSeibcit, Rappeln, Sueben, Sieben unb Xannen jum größten S&eile in

5Raulbeer<5Bälber Verwanbelt ^aben. —
SRacr) biefer Tibfctjroeifung wieber $u meiner ©eibenjudjt jurücf:

Sßacr) ben gemachten Erfahrungen war mein F)auptfäd)lid;eS Seffreben, erfr eine große

5Raffe Von Maulbeerbäumen ju erließen unb bk nötigen ©cfjritfe ju t^un, um ^)Iäfte ange<

wiefen ju befommen, wo^in id) meine erwacfyfenen Säume ^(Tanjen fönnte. — Tlllein bieß

tjT mir nicfjt geglücft, unb id) r)abe bereits mehrere taufeub Säume um ein 2MUige6 Verfaufen

muffen, um nur nod} ^Ma| für bie übrigen ju behalten. SDa nun meine Säume im ®ar<

ten ju eng freien (benn auf bem engen SKaume fref)en nod) über 3000 ©tücf), fo wollte id)

bte ©eibenjudjt nidjt e|er wieber anfangen, bis* bk Säume ins* §reie gepffanjt wären, wäl )is

bafelbit weit gefünbereö £aub liefern aU im engen ©arten; aber ein Sßenvanbter, welcher

nad) 9fterico ge^en wollte, \vünfd)tt Voriges" Safjr einen Segriff von biefer Sefd)äftigung ju

r}aben, um (6 einmal bort betreiben ju fönnen, bes^alb legte id) Voriges Sa^r eine Heine ©ei<
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benjitdjtan, woju id) aber leiber nur eine ÄWmgfefe Von 1700 ©tücf Siern ton einem greunbe

befain, weil er nid;t mefjr entbehren f'onnte. 3d) erhielt von tiefen Stern gefunbe Raupen,

fo bafj (id) alle bis auf einige einfpannen. ©ie brauten mir 7t ^furib SoconS, Von benen id)

20 gorb. ©eibe unb 4 fiotr) ©rainS erhielt.

Sßon ben ©rainS Verfaufte id) 21 gort) unb bfc übrigen 11 £otb. legte id) bteS 3a6> Snbe

Sftat) aus. Um ju erforfdjen, auf meldje 3lrf ftd) bie ©rainS am beften erhalten, unb bie

gefünfccffen Duutpen geben, war id) bebad)f, einen Sogen Rapier, worauf bie ©djmetterlinge

circa i gotf) Sier gelegt Ratten, m'cl;r abjumad)cn, fonbern biefen Sogen mit feinen Siern fo

wie er war, in einer Kammer nufjur}eben, aud) itjn ben gonjen SBinter fcinburd) ba $u belaffen,

bie übrigen Sier mürben abgemad)t unb Verfaüft big auf i Stfr.

Tim 20|ien Sülai legte id) bie erftgenannten Sier, welche nod) auf bem Sogen waren, in

ein warmes gimmer. 3im 6. 7/8. unb 9ten Suni f'rodjen bie Sfläupdjen aus. ©ie blieben

fafr alle gefunb, bis auf einige, bit anfingen gelb ju werben, cr)e fte fid} einfpannen. Sßom

13 — 24 3ult Ratten fte üd) alle eingefponnen unb ich, erhielt Von biefen i 2ot§ Siern

331 spfunb doconS, welct)e nad) bem 2ibfja<?peln 3 «pfunb 51 gfr). ganj feine @eibe lieferten.

£ie gloret eibe fann id) nod; nid)t befrimmt angeben, weil fte nod) nidjt verarbeitet i\t.

Sin gan,} anbere« Dvefultat ergab ftd) toon ben anbern i 2or§ , weld)e Vom Rapier im

Vorigen ©ommer dbgemad)t würben, unb im Söimer in einer Kammer unb im gnif)ja^r bis

jur Sö.rutj'ett im Äeiler aufbewahrt worben waren. 3d) legte biefe Sier 5 Sage fpäter aus,

allein in'ifjrer ganjen SebenSpcriobe blieben fte gegen bie erjren jurücf. ©ie blieben Heiner,

lebten 10 bis 12 Jage länger, er)e fte fpinnreif würben unb blieben aud) ' ba nod) in ber

©röfje jurücf. ©ie lieferten etwas weniger unb fleinere SoconS, fo ba% id) Von biefer jwei*

ten 3ud)t nur 30f ^funb ScconS erhielt, welche 3 ^funb ©eibe liefern werben. Ss ijr olfo

ratbjam, bie Sier auf bem Rapier ober ber Seincwanb, worauf bie Söürmer \'\e gelegt fyabettr

ju belaffen unb nidjt abjubringen, aud) foldje blofj in einer füfjlen luftigen Kammer felbft im

frrengjren SBintcr aufzubewahren, benn mir ftnb fte in einem hinter ton 22 ©rab Malte fef)t

gut geblieben.

Steine ©eibenraupen ßaben m ben 5 SQ3od)en ifcreS 3taupenlebenS circa 2000 spfunb

SOZauIbeerblätter gefrejTen, benn eS waren circa 30000 Raupen, unb man reefmet, bafj eine

JKaupe circa 2 2of§ Slätter frißt, e£e fie ftd) einfpinnt. 3d) behaupte aber, fte ftifjf mef)c

als bieS angenommene Quantum, vielleicht me&r als 3 £ot§ in ber %tit von 5 SQ3od)ett, wo

fte als 9kupe lebt.

5öenn nun ein 20 jähriger jicmlidi auSgewad)fener Maulbeerbaum fo Viel Slätter liefert,

tag man i&m, ofcne feiner ©efunb&eit ju fd)aben, 40 ^3funb Slatfer jum §utter nehmen

fann, fo gehören circa 50 ©tüef foldjer Soume baju , um bie ^Raupen Von 11 Sott) Sier ju

ernähren, ©inb biefe Säume im freien, unb weitläuftig gepffanit, fo geben fte erjtens me^r

unb jwcitenS gefünbere nahrhaftere Slätter, fo bafj man Von bemfelben Quantum Sier 71^}funb

feine ©eibe gewinnen fann. 5D3enn man aber aud) nur 6Q>funb feine ©eibe redjnet unb

beforgt baS ©efdmft felbjr, mit feinen ju biefer get't nid)t fe§r befcfjäftigten beuten (id) tebe

§fer von ben Ferren ^efonomen, für weldje ftcf) bie$ @efd;äft am be|ren quali|ieirt), unb reefj*

net aud; nur 6 3tt$lr. fürs ^funb, fo ftnb boef) in 6 5Bod)en 36 SHtbJr. mit 50 Säumen
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Verbienf. £enn bie gleretfeibe unb aller TXbgang beim Jpaäpeln bringen benticer) fo viel Er*

trag, bag bie wenigen Auflagen für 5Brenn§olj unb bergletdjcn gebeeft werben. gjftt /ebem

Safcxe aber »erben bie Säume größer unb geben mer}r £aub, unb bas @efd)äft bei JpalpelnS

ber ©ct'be wirb geläufiger unb bcjfer, fo bag man nad) 10 Sauren red)t gut baö &uplum
an <Seibe gewinnen unb bie £älfte me§r QBcrrr) bafür erhalten fann, fo bag fidp bann bec

©ewinn in einem Sarpre toon 50 ©tücf 30 jähriger Säume auf 100 9\tr)lr. beregnen lägt.

5Bie manche! 3^orf &at fo toiel 2cr)ben, Triften, Scrgabrjänge unb bergleicben, wo red)t

gut 1000 ©tücf Maulbeerbäume in 20 fügiger Entfernung angepflanzt werben fönnten. £)ie$

3>orf r}äire nun ben großen Sßortr)eil, bag :

1. bie im #erbjf abfallenben Blätter, welche bie ©cbaafe fe§r gern frejTen unb wcld)e

mit ber %eit mehrere ßunbert Eentner betragen, bie ©cbaafe eine geraume geit ernäjj*

ren würben.

2. £ag bie ©emeinbe einen jär}rlicr)en ©ewinn ton 720 3?tf)lrn. ßätfe, welchen fie nach unb

naef) bis auf 2000 fKtr)lr bringen fönnte, wofür fie weniger Unf'ojten r)ätte, aU für eine

Anjafjl ©djaafe, welche für tiefen SBertr) SBolie liefern. Auch, im SBcrfpäknig weniger

Arbeit unb in fürjerer 3***» a ' WfR " für k' efe ©umme §lacr)ögam geliefert unb pro*

bucht werben fotl.

3. Enblich, würbe bie ©emeinbe, felbfi wenn fie bie Säume ausrotten mügte, einen fo

grogen SBen^ an SRugfolje toon biefen taufenb ©tücf Säumen 6>ben, xvie feine 20 tau*

fenb Reiben unb Rappeln SBSertb. Ratten,

Xie toorr^ergebenbe SKecbnung ijr nun freilict) fco er) gefreut, unb fein Arbeitslohn abgerecb«

nef, benn wer Allel, bas" gutfern unb peinigen ber Raupen, unb bas
-

Abhaspeln ber <Bäbe

für ©elb mad^cn lofien will, behält r)6d)frcnS bie Hälfte bes 9iu§enö für |lcb. Allein burd)

biefe 26&ne wirb bod) toielen Menfcben Srob gegeben. 5Q3cnn erjr bie ©eibenjudjt §ier all*

gemein ijr, bann werben jtd) wie in Stallen, Menfchcn finben, bie ben ©runbbefifern, welche

eine groge An$a§l "Säume auf if)ren Scfifungen gäben, biefelben alljährlich, abpaßten, unb

wenn jie aud) nur für jcben Saum 2, 3 unb 4 ©r. geben, fo trägt bieg fetyon etwas" ©ewif*

feS ein, weil ber Saum alle 3af)re Slätter trägt. (3n Stallen giebt man bis ju 8 @r. tyadft

für ben Saum). 9Benn aber aud? ber SRufcn nur bie Hälfte fcon obiger Angabe beträgt, fo

bringt bod) gewig jeber erwach fene Saum jährlich, einen $&>ler ein. 3)1 bieg nidjt ein

weit gr6gerer Ertrag als ber, ben bie öbfrbäume abwerfen? &enn biefe geben meitmer}r

Migernbtcn, als gute, unb wir fcaben bureb bie Seredjnungen bei ^eirn öberförfrerö Mo*
nefe ger)6tt, wie gering ber Ertrag ber £)bjrbäume im £urcbfcr;nitt ijr.

Sie ©cibcnjud)t finbet in Scutfcblanb groge SBiberfacber, weil man gefe^en, gehört unb

gelefen r)at, bag bie Anjrrcngungcn, weldje unter bem Äonig griebrieb, II. in tiefer *probuc>

tion gemad)t würben, fo ungünfrige D\efultatc lieferten. Allein wer bieg noch jum Q3ewete

anführt, bag bie ©eibenjudjt niebt für §ie|lges Sd'ma paffe, leweiftt, bag er nidjt mit ben bat

maligen ÜRtggriffen befannt ijr, unb ba^ et bie je|tge naturgemäßere Se^anblung ber Raupen

nid)t fenne. S^enn ber jetzige Vernünftige ©eibenjücbter berfdjaffr \id) in einem fleienn <§tubi

d)en Von 1 £ot§ ©rains merjr ©eibe, all unter geiebridj II. in ber eigenbS baju erbauten

Anftalt toon 1 ^Pfunb ©rains gewonnen würben.
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£6 werbe« auef) «od) ütlja(jrHd) fco« aufmerffame« ©eibettjücbfern neue £ntbecfu«ge«

gemacht, bte §in unb wieber jum SBort^ctl unb befferrt ©ebenen ber 3ßürmer benuft werbe«,

©o §aU id) j. 23. bie Embecfung gemad)t, bafj man bureb auflegen ganjer gmefge mit

blättern jmeierlei SBortljeile geroinnt; erfrlid} jbefommen bte Raupen babureb ein luftigeres

unö gefünbereö £oger, unb jw«iien6 werben bie 33äume gefunb unb im triebe erhalten, fo

bafj man \'k unaufqefeft alle 3a§re jur gütterung benufjen fann. £>iefe« ©egenfhnb, wel*

d;er eine wichtige JKolle bei ber ©eibensuebt fpielf, werbe id) bei einer anbern ©elegenbjic

btavbdten unb feiner $03id;tigfftt wegen genauer au3einanberfe|en.

ferner gewinne id), nad) einer anbern Erfahrung babureb^ meßr feine <5<ibe, aU anbere

3üd;ter, weil id) bie £)oppel'€ocon3 jur %ud)t terwehbe, ober jur Lieferung ber ©rainS benu|e

unb fotoiel gute £ocon3 jum 3lb§a3peln behalte, aU anbere Siebter juc 3ud?t berroenben.

Sie litt unb SSJcife, wie id) auf biefe litt lauter gefunbe, jum Eierlegen tüdjtige ©cbmeffer*

linge gewinne, gehört niebf fcierfjer, fonbern id) fü{jre eö nur jum 33eweife an, ba§ eö nod)

manefee große SßortfKt'le giebt, bie ntebt in ben bieten ©griffen über ©eibenjuebt angegeben finb.

Meine Ferren! unfer %wcd ifi £anbe64£erfd)önerung: laffen ©ie unö bafür forgen, ba$

Reiben, Rappeln k. blofj an unfern 33äd)cn $Maf finben, aber alle SEßege, Serben, Triften,

23ergabfjänge K. muffen b<iuptfäd)lid) mit ben wirflief; fdjöne« Maulbeerbäumen u«b öbjr*

bäumen bepjTanjt werben. 3Der fcbJed)tefre 33oben bringt bie gefunbejlen SMätter, freilieft

aber in geringerer Menge. £>a6 23orurt§eil ber Ferren £)economen, bafj 3fnpjTanjungen toon

Säumen i&ren SBcibepldfen 9}ad)t§eil bringen, wirb wegfallen, wenn fie bebeitfen, ba$ biet

fer SSaum ber ©räferei gar nidjtö föabtt, inbem er in 20füßiger Entfernung gepfTanjt wirb,

unb ftd) nid)t fo biefct bebufdjt toi( bie anbern SSäume, fo bafj £uft unb ©onne überall burd)

fönnen unb fonacb nidjt allein ba$ ©raö genießbar für bie ©djafe bleibt, fonbern beffen

Ertrag befonberS in bleiben ©ommern weit §6§cc fJetgt, inbem ber fßeilweife burebbroefeene

©Ratten ber Maulbeerbaume ba$ Serbrennen bes ©rafes? t>erbjnberf.

•S>a£ Q3epflanjen ber Serben unb Triften wirb aber bann erft tiefe SRacbafjmer fmben,

wenn man gewahrt, ba$ im ©pötfjerbjr bie ©cbaafe \id) lebiglid) \)on ben abgefallenen Maul*
beerblättern ernähren fönnen. 3d) §abe biefen ^punft nod) einmal beöwegen fjerauSgefjobe«,

weil bieö 93orurt&etl, ba$ wo Sßäume fte&en, fein ©raö wäcbjr, welcbeö ben ©djaafen gefunb

ijr, au fe&r eingewurjelt ijr, unb be3&alb bag £auptb>bernifj ifr, weshalb bei unl fei«e Mau,l*

beerbäume angepflanzt werben.

2Jct&flnbI»iiflcn XIM. 58nnb. 10
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Hebet kie SttftUt t>et SbxbtVMÜbt (Cheropliylluirj bulbosum).

1) 5>om «ßcrrn J?anöc(6g<kttier öf)m.

2) 93cn ©emoifedc £outfe Sort^um in 3«&ff*

1) ^-^iefeö ferne unb §atfe ©emufe mag fcfjoit fn mannen ©egcnben befannt fein, ba

eS nad) £)ietrid}3 Angabe an totelcn orten in £5eutfd)Ianb rotlb wädjfr, in Sßcrlin aber wirb ei

«od) wenig gebaut, unb ijf bod) ju fcr;macf§aft, als bajj eS uberfTüffig fein fötuite, barübec

einige SCßortc mitteilen.

£er ©ame wirb im J£ierbfr, fo lange bie (ürbe offen feletbf, fn mittelmäßigen, gut gegra*

benen S3oben rote 9)?o§rrübenfamm gefdet unb eingc§arfr. (3Han fann aud) ben ©amen nod)

fm 9Ronat 5ftdr$ fäen, bod) mir §at biefe Tluöfaat nie red)t glücfen wollen.) 3" ben erften

Jagen beö §rü§Iingö g?§t ber ©amen auf, bie jungen ^flanjen wadjfen fer3r fdjnefl, fo bafj

bai Äraut fd)on 9)tfcte 93?ai anfangt afyufrerben. £fe DWbdjen werben Snbe beffelben 9tto*

nats reif, unb erlangen in einem SÜtittriboben bei freier Sage bie ©r6£e ton Keinen ßucfet'

Äartoffeln.

SJflan fann bie SRübdjen bi§ jum nachäffen 5rü6ja$r aufbewahren, wenn man foldje in

eine ©rube einlegt; bie jum ©amen beftimmten fönnen entroeber an bem Oxt, wo fie au$*

gefeiet unb gewachsen finb freien bleiben, ober man t§ut fte mit in bie ©rube, unb ffeeft fie

im Jfperbff auf 23eete t LJSufj auSeinanber unb einen 3o^ f,'*f- ®,e Kuben treiben früb.

in6 Äraut unb machen einen pfricmenf6rmigen ©amenfrengel Von 5 bii 6 gufj J^ö^e mit meß*

teren ©eitenäffen; bie 2Mumen, welche in einer Ärone beifammen ftfen, finb weif?, ber ©amen

länglid) unb gefpalten..

2) Sie Tltöfaat gefd)ie$t <?nbe £>etober ober Anfang Sftofcember in einen gut gebüngfen

SSoben, in 9ki&eu welche ßanbbreit auöeinanber fein müfTen, unb in biefen SKci&ett einjeln,

ba ficb. bie^pflanjen nid)f wobj toerjie&en Iaffen; ber ©amen mufj auch, ja nicbtju tief fommen.

3n einem troefenen ©anbboben bleiben bie Stuben nur flein, #aben aber mejjc 25auer,

als bie auf einem fdjwarjen 35oben gezogenen, welcbe gegen SQ3ei£nad)ren fdjon einfebrumpfen,

tnbeffen bie auf bem troefenen gezogenen feff unb bis Ojrern wobjfcfimecfenb bleiben.

3ft baS SÖeet im grübja^r toom Unfraut rein gehalten, bann belegt bas Äraut baS SÖeet unb
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um Scannte roirb e<5 gelb; t»cnn e$ nun ganj abgeworben, bann roerben fie aufgenommen

unb forgfaltrg abgetroefnet, unb finb bann nad) 'üOticfyaeliä jum ©ebraud) gut; — früher

baben fie nod; feinen fußen @efd)macf unb gleichen nur ben Kartoffeln, wogegen fte fpdfer

ben Äafranicn af)nlfct) unb rote btefe gebraucht roerben. §rofr fdjabet t'^nen im SBinter nie.

gum ©amen roerben gute bollfommene Dittben im «£>erbfr auSgepflansf, unb attd) bic

Reinen jum ©ebraudj nicht tauglichen fann man aufpflanzen; btefe geben bann boppelte SKiiben,

rooran fie ju erfennen ftnb.

SQSenn baä SBeet im ©ommer noer) }u 23of)nen ober bergleicfjen bemtft {fr, famt e$ im

^erbfr naef; fri|'d;er Düngung roieber mit Äörbel<3lüben befdet roerben.

23emet!un<}en
bei* Jjperrn 93 oß unb Traufe ju toorfrefcenben 3iuffd$en.

£ec ©amen bkfa aüerbingS guten unb feit 30 bti 40 3ar}ren befannten KüdEjengerodcf)*

feö muß roegen feiner fjavten (üjigenfcfjaft buretjaus im £ erb ff auf einen gut gebüngren 33o#

ben gefdet roerben, roenn ba£ ^robuft feine @r6ße unb Sßollfommenfjeif erreichen foK. 3m
5rü^jaf}r ju fäen ifr unfid^er, inbem bt'e austroefnenben SBinbe unb bit ©onnenfrrafjlew fn

biefer 3a§re$jeit bem guten ©ebenen beffelben r}inberlid) roerben, ba$ 6ftere ©iefjen aber fofb

fpielig unb jeftraubenb (fr.

&i<fe Gliben jur ©aafgeromnung im hinter in ber (ürbe freien ju Iafien ifl nicf)t ju

rafften, roeil eine Ädlte ton 16 biä 20 ©rab K. ir}nen toerberblid; roirb, unb bann SBebecFung

mit langem üDltjr ober mit ©fror} erforbert; fte fonneu ja aud) leicht in einer ©rube bei ben

anbern ju überrmnternben ©emüfen eingebogen roerben. £)ie jum täglichen ©ebrauet) be<

frimmten Drüben fann man rote bic £cltoiver Kuben puffen unb abfcöpfen unb in einem frofr*

freien Äetter aufberoar)ron.

Uebrigenö »erbient biefeS ©emüfe allerdings buref; unfere Q3er§anblungen allgemeiner ba
faunt gemad;t ju roerben.

10'
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XI.

aus ber Sßerfjanblung, aufgenommen fn ber 147fhn QSerfammlung be£ 23ereinS jur Sßcförbe*

tung beS ©arfenbaueS am 27ften SSKärj 1836 in Berlin.

I. ^junadjfJ erbat bec Sjbfwcfor bfe Tibfrimmung ber Sßerfammlung über bie fit tor

vorigen ©i£ung fit 2ßorfd)lag gebrachte Untcrfrü|nng beS göglingS bec ©armer<Scb>3lnjra[t

SÖteqcr, bamtt berfelbe feine tSlilhait (tyflifyt burd) einjährigen freiwilligen £icnfr ableiten

f'önne. £)ie grcfje 93leßtja§I bec Tlnwefenben ftimtnren in fratntcnmäfjiger §orm burd) Tluf*

f}ebung bec ced)ten Jjpanb für bte ©ewäßrung beS Antrages, wonach, alfo bem 531er; er bie

©umme Von 42 9?tfjlr. jii feiner milirafrifcben (Jquipirung unb erlTen (Einrichtung, unb IS £Hrr}lr.

$u feinem Unterhalte für bk erften brei SDtonafe überhaupt 60 DU§lr. burch. gültigen 35cfct)Iu0

bewilligt würben.

See Sirector referirte fobann weiter

:

II. Sßon bem Jjperrn ©arten ;£u*ector Senne ftnb eingefenbet, gvt>ef Ausarbeitungen

ber ^öglinge ber 3ten Seßrff ufe, Üfter/er unb Semme, über bie nach, bem <8ifung5^)ro*

rccolle Vom 31jTen Januar c. genehmigte Aufgabe:

„SBie ftat ber 35eft|ec eine» ©runbfrütfe, Von 40 borgen im öuabraf, fcon benen

20 borgen jur Anlage benimmt ftnb, baffelbe cinjutfjeilen, um barauS ben möglich)!

größten Sinken ju jfcf}cn, fowoßl für ©emüfe als £).bfr, fo wie auch für Qe»t»6r)nlfcr)e

Sttifrbeet* Treiberei, mit Angabe beS burd^fdjnittlidjen (Ertrages ber einjelnen Äultur*

met^oben?"

^ur Erwerbung ber ton bem CGertine aus ber toon ©enbliffdjcn Stiftung auSgefe^

te» Prämie fcon 50 Ktbjr.

^err Senne äußert fid) über tiefe Ausarbeitungen bafjin, ba$ beibe jwar mit un#

berfennbarem Sleifje burd)gefii£rt feien, bafj jebodj bie beS 9ft*r;er, wegen größerer 33o(l|Tän<

bigfeit, meljr fjertoorleudjtenber Itmncbt in ber Auffaffung beS ©egenfKinbeS ber Aufgabe, unb

gefdjmacftootleren Anorbnung ber TInlage, nach. Ausweis ber toorliegenben ^eidjnungen, unbe'

benflicb ben Sßorjug berbfene, alfo bem 3Hener bie Prämie gebühre.

£>er JDirectot bemerfte, ba$ er bei ©urchjtdjt ber ttorliegeuben Ausarbeitungen feine

Sßera laffung gefunben, ber ißeurtljcilung beS Jjpernt Senne etwas entgegenstellen, bafjet

er ber SSetfammlmtg anlernt gebe , bem Sßotum beS Jfperm Senne golge ju geben. £)fr

Sßerf.-.mrnlung fanb ftrr; bamit eüwerftanben, wonach beim alfo bk auf jfatwenmcifjigem SQ3eg
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auSgefegre Prämie toon 50D\t§lr. aus ber t>. ©enblitjfdjen «Stiftung bem Sener juerfannf

tji unb bem ®«rten<25irector £enne ^ur weiteren Söcranlaffung überwtefen werben wirb. A

III. @e. Evceüenj ber £err Sinijrer Pon "2iftenfietn ermächtigt ben herein mittelft

3kfcriptS toom 6ren SSRorj c. baS Äföijgl. Sinifferium ber ©ciftlidjen, Unterrichts* unb Se*

fcijinaUQlngelegen&etren in bie ©ubfcriptton&fiifle ju ber nach, 3lnoeutung unfcreS ©((jungS*

$}rotocj)lleS Pom löten £ejember pr. toon bem 3nfpecfor bcS botanifeben ©artens ju Neapel

§r. SDc§nr}arbt {jerausjugebenben Sonographie ber @ftru$<>3lrten fi'ir 2 (Jremplare ein«

tragen ju laflen. ©e. Sjrceflenj b\egen babä bie SSerauöfefung, ba^ ungeachtet bes UmfangeS

biefeS SÜ3erfeö bei ber Pertreffltcben Ttusffatfung, bie es butd) bie §ürförge beS SBeretnö gewiß

erhalten werbe, bei bem mäßigen greife, ben bie neueren Äunjhnirfel möglieb, mad)en unb

bei bem Umffanbe, ba$ bfe Verausgabe in einjelnen Lieferungen, wie \~ie oljne ^weifel ftatU

ßnben werbe, auch, bem ^rt'patmann bie 'Hnfdjaffung berfclben fet)t* erleichtere, fid; unter ben

©artcnliebftabern innerhalb unb außerhalb beS SßcrcinS eine bebeutenbe Tinja^l fcon Unter«

jciebnem ftnben werbe. £>er SBorfranb wirb fid) bemühen, jenen Erwartungen ju entfpreeben

unb junäd)fr übet eine angemeffene ^Bekanntmachung bureb bie Rettungen mit bem Gerrit Sßet*

fafler Perbanbetn.

IV. 2)ie £eopo!binifcf)*£aro'Iihifd)e TIfabemie ber 2ßaturforfcf;er in SÖreSlau unb bie bo*

fanifebe ©efellfrfjaft in 3?egensburg brücfen ifjren ©anf aus, für ben Smpfang beS jungten

J^efteß unterer 23erfjanb!ungen, leerere bei Einfenbung beS ISten 3a£rgangeS ifcrer geaalt«

reichen gtora (de -1835), bie ßauptfäcblid} Pon botanifdjem 3nterefiV, jwar für ben praftifdjen

©artenbau biegmal feine befonberen 53ejie§ungen barbiefet, aber bod; als (in wertvoller SScü

trag ju unferer Sibliot^ef ju betrachten ift.

V. 2>er $f}üringer 0artcnbau*1>erein in @ot£a fenbet unS einen beachtenswerten 2(uf<

faf eines feiner Sitgliebor, bcS $errn 9Jlebiiinal«3?at§S Dr. SBubbeuS, über lojjnenbe S5e*

nu^ung beS ^ern^bfrcS, unter ^Beifügung beS Sobells eine! fcf)r einfach confrruirten, in

ber Tlbßanblung näßer befd)fiebenen SÖ3clf# ober SDarrfafJenS too« 4?olj. ber inSbefonbere für

fleine Haushaltungen aufi'ebem geuerfceerbe für bie%eit beS ©ebraucbS objie befonbere Äofren

aufgehellt unb nach bem ©ebrauetje wieber bei ©eite gebracht werben fann.

Saß porgebaebte Sobeli erfd;ien fo jweefmäßig, baß eine 7lbbilbung befTelben bei

ber 7fufno|ine beö 7luffa|e6 in bie 33er§anblungen befd)Ioffen warb.*)

Herr 35ubbeu3 machet babä überhaupt barauf aufmerffam, welcher mannigfachen

33enu(3ung baS £)b(r fä^ig fei unb forbert baju auf, alle einzelne SrfüV'ungen über btefen

©egenflanb mitjutßeilen, mit J^inweiä auch auf ben 3Bert§ mißlungener SSerfuche, inbem

biefe oft bie ergiebigjle öuelle ber S5ele|jrung gewähren, weil ($ in fcielen Säßen fd;on &6d}fr

wichtig fei, ju wiffen, wie man eö nid)t machen bürfe, um beö (frfofgeö fid;er ju fein, ©e*

roi$ eine feV praftifebe SSemerfung, fo mt benn überhaupt ber ganje Ttuffa^ be6 Jperrn

Söubbeuö in jeber <$in\id)t Tluftmrffamfeit Perbient. daneben wirb Pon ©eiten bes" Sßcreinö

in ©ot^a über ben bi£§e 1' fe^if Perfcfiteben beurt^eilfen DUefenfo&l aus ber 93entee nofy-an*

geführt, baß baPon nach ben bortigen Erfolgen beö "2(nb,uieä, weber für bie £anbwirt(jfcbaff,

nod) für bie- ©arten^ultur eilt großes Jäeil ju erwarten fei. $Die im ©ommer 1834 bort

*) J\3 \jl.
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untre toerfdjiebenen SQcr&&!fm'jfen angebogenen ^jTaiijen Reuten t'm ©urdjfdjnut nur 3—4 gufj

•£o|je erroterjf, ben folgcnbrn geltnben SBinter nid)t ofcnc groflfdiaben überfranben unb waren im
2rcn 3a(jre abgeworben. »Jwar gärten bte »Blätter t'm SÖSintet unb §rübja§r ein wo$lfd)mer

s

>

f'enbeg ©emüfe geliefert, wären jebod) in foldur SCRenge nid)t toor&anben gewefen, bajj fie

aud) alö 2&'e(jftitrer gärten gebraucht werben femnen. £agegen fei ber ©amen < (Irrfrag reid)

ju nennen gewefen, ba&er bieier, fofern beffen £)e!gr^alt ben franjöftfdjen Tlnpreifungen enr>

fpred>e, ber ^fTanje aücrbt'ngg 3J3crt§ berfdjaffen würbe.

Sei biefen ^Bemerkungen fenbef unö ber @otr)aer Sßerein bk ©amen > ^rob e einer

anbern, fcon -£>errn 33oot§ unb Somp. in Hamburg belogenen Sßatierät, mit bem TIn führen,

bafj biefc bie erffere wo&l boppelt an ^6{je übertreffe unb alfo ben tarnen 3\iefenrofcl beffer

Verbienc als jene.

Scibe Wirten follen bem Jjperrn Snllitut^gärtner SBoudje jur comparatfoen "2Insurf)ü

übergeben werben.

VI. lieber eine t>on bemfelben Sßerein im Vorigen Sa^re, nad) 3n|alt unferö @ir3ung$*

9>rotofoll$ bom 5ten ^Ipril pr., eingefanbte Partie ©amen toon 25 ©ommer^etoforjen, bie

bort burdjweg j- gefüllte 3Mumen brachten, giebt unä Jperr 33oud)e Sßadjrfdjt, bafj bei ber

Tlnjuctjt biefeS ©amenS in unferem 3njTitutggarten, jwar in ber Totalität f ber ©töcfe ge*

füllte ÜBlumen Ratten, jebod) bei ben einjelnen ©orten eine jiemlid)e Sßerfdjicbenbeir hierin

ftd) gezeigt §abe, inbem nur bei ben wenigfren \id) §• gefüllt blüßenbe wa§rne$men liefen,

bei ben meijren jebod) ftd) weniger fanben, bti anberen aber aud) wieber mefjr, fo bafj fid)

alfo bj'erin nid)t genau baffelbe Skfultat mit in ©otf)a Qcjcfgt fyabt.

VII. &er feit bem 3a£re 1832 in SBromberg beffefcenbe 5ßerfd)6nerungg«23erein madjr

uns 9)utt§eilung, bafj feine früher nur auf ben bortigen ,Ort bcfdjränfte SSBirffamfeit, nacr)

Anleitung ber mit eingefanbten neuerbings rebigirten ©tatuten, jeft auf ben ganjen Umfang

id bortigen 3\egierungs*2}epartementS ausgebest unb in tiefer lib\id)t eine Departements«

23aumfd)ule errid)tet unb unterhalten werben foile, bamit ber ©inn für :Obfr<ÄuItur unb

fünfHerifdje ©arten^nlagen ficr) allgemein Verbreite. 3cn.ee herein wünfdjt ftieju unfere

55ei§ülfe burd) einen 3 u Tcf) u ^ an ^)pänjlingen aus ber £anbeS>35aumf(i)ule.

3n^Setrad}t ber 3tü|lid;fet't beS Unternehmens gar ber Sßorfranb, im ©fnne unfrrer©fa<

tuten, feinen 'Jinfranb genommen, jur Unterfrü|ung beffelben bem33romberger ; 33crfd;6neruiigS*

SBerein bie "2iuSwa£>l eines üuantumS 'Pflänjlinge unb 5Rutterfrämme für bit beabfid)tigte 3In*

läge, bis jum SQ3ert§betrage bon 50 3UQlr. ä Conto unferer Tlctie bei ber £anbe6»53aumfd)ule

ju überlaffen.

SDie SBerfammlung billigte gan^ bkfe bem 3nxcf unfreß Sßereinß entfpredjenbe 53ZaagregeI.

VIII. 2Bie in unferem ©i^ungä^rotocolle fcom löten 2Ro\>ember pr. vorläufig angebeutet

worben, empfingen wir ton bem Jperm ©eneral to. 2lrentfd)t'lb ju ^annötetfd) ^tünben

bie Sefdjreibung feiner auf breije&njä&rige Srfa^rung gegvünbete OTet^obe beä Äartoffelbaueö

burd) welche feiner 2fngate nad), eine 9Ki^€t«bf« ber Kartoffeln, fti eö ein naft'eö ober ein

troefneß 3a§c auf jeben gaü toer^inbert werben fofl.
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^erdjbfm ber be-jüglicfye Tlusfdjuli beS Vereins baS Q3crfa^rcn beS Jperrn V. 71 r e n ü*

fd)ilb, ba$ im 3Befenflid)en barin befreiet,

nad) QtfyMqs't ©ünqung uhb SSeacferurig beS Q3obenS je 3 Kartoffeln toen mittlerer ©röße

3§ufj auseinanber in 3 §uf3 von einanber entfernt« Steigen ju legen unb in qeiu6§nlt*

d)cr SBeife ju berufen, bann aber bie (Stengel/ wenn fie einen $u6 Sänge crreid)t

$aben, in Vitien Von einem 3 " 5iefe, wie bie <8peid)en eines fiBaqenrabeS berijontal

auSeinanber ju legen, bfefe fafl big an bieäiifjerilen<£pi£en jwei ^oÜ $od) mit Erbe bann mit

Sänger ober ©effenfie&cr/2tfd)e unb bann wieber 3'3ofl £od) mir Erbe ju bebeefen, wel<

d)eS Ve< fahren wieberfiolt wirb, fobalb bie ©tenqel wieber 1 §u|3 J£>6r)e erlangt ßaben,

fd)0n im Tlllgemcinen als jWecfmäfiig erachtet £ar, ift nod) bie Tleuflernng beS penftonirten ©e*

neral<Sotrerie<£irectorS J^errn Jjpennid) in §reienwalbe über biefe QJreccbur cinqeforbet wor*

ben, weif berfelbe fid) Viel unb erfelgreid) mit Kartoffelbau im ©reflen befd)äftiqt unb barin

mancherlei beaduenSwert&e Erfahrungen gemadn, and) baS juvor gcbadjte Verfahren, wenn

gleid) nid)t genau in berfelbcn 'üBctfe, fdjon jum $&>il in Tlnwenbung gebracht §at. Scrfelbe

äußert \id) im 3BefentIidjen bafcin, ba$ ei £auptfäd)lid) barauf ankomme, bie 3Burjeln Vor

TluStrocfung möglid)fr ju bewahren, ndd)fibem aber ben Jansen, neben locferem 39oben unb

fcinreidjenber Sprung aud) £inlänglicf;cn 9?aum jur reid)Iid)fren ^ruc^tbilbung ju geffatten.

5Rit Sßenirffidjttgung biefer Erforbernifie bejwecfe bie Vorlicgenb befd)riebene Ku!tur*9ftct(jobe

bit Vorbeugung ber 93?t^ernbrrn unb Verbiene fonad) um fo mefcr b>b> Q3ead)tung, ba fie bie

SQ3or}lfar3rt Der größtenteils auf biefe grud)t angewiefenen ärmeren VolfSflaffe jum 3iel §abe.

j£>rn|id)tlid) ber allgemeinen Tlnwenbung jener SOtct&obe gfebt J^err SMrector Jjpennid) inbeffen,

mit Söejugnaljme auf baS in $&aer'S Tlnnalen beS TleferbaueS llr 33b. @. 161. abgebrueffe

3ltfcft über bie Siefultate feines KartoffelbaueS, nod) manche Details ju berücf|ld)tigett, bie burd)

2lufna§me in bie Verßanblung neben bem Tluffafe beS »£>errn ©enerals von Tlrentfdjilb

ber nähern Erwägung unb Prüfung ber KultivateurS anjeim ju geben fein werben, um bem

fe&r günjiig beurteilten Verfahren bit geeignete Verbreitung ju geben, unb auf bie gröfjt*

möglid)j?e VerDoUfommnung beS ^artojfelbaueS ^injuroirfen*).

S£)er bei btefer ©elegen^eit auSgefprodjene SBunfdj beS ^errn ©ireeforS S) enn id),

bafj bie vielen bem bduerlid;em ©eroerbe burd; Unroiffcnr)ctt nod; anflebenben großen 5Rdngel

bnrd) einen von @eiten beS Vereins |erattSjugebenben unb auf Tlnorbnung ber @faatS*S8e*

^örben für ben Unterricht ber 2anb<3ugenb einjufübjenben ÄatedjiSmuS beS* gelb unb @ar*

tenbaueS feefeuigt »erben möchten, jröflt bagegen auf mancherlei ntd)t tvo^l ju 5«benbe ©d^tvie*

rtgfeiten; aud) jinb, nad) ben bisherigen Erfahrungen, bergleidjen Belehrungen ffets am beffen

eb>e ben EinPufj ber ©taatsbe^örben, im SBege beS praftffdjen S3eifpielS ausgeübt tvorben,

welchem unausbleiblid)en Einpujfe benn aud) bie angebeufften, allerbings nod) vielfad)en 5)cdn*

gel, mit ber %eit immer me§r »eid)en werben.

IX. Ein anbenveiteS, nad) ber vorläufigen Ttnbeutung in unferer Verfammlung Vom

31(ren Sanuar c. von bem Eenfor ^errn Kuppred;t empfohlenes Verfahren ber Kartoffel»

^njud)t, in ber ^auptfadje ba|in ge^enb,

bafj bie Kartoffeln nid)t jer|rücfelt, fonbern t'n ganjen Knollen einen guf tief in bu

-) Sie SJufitft^me ift Uvtits erf»lflt. ajerJunWungett 25fie Sieferung S. 182 f.
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Erbe gelegt unb gar nidjt behäufelt, fonbcrn t'jjrcm ttafürItcf>CH SGßacfcäffjume übcrlaf*

fcn werben follen,

§tt bagegen nad) ben bfeßertgen Erfahrungen nicfjt angemeffen eracfjtcr werben fönnen, \>tel»

mcfjir bei näherer Erwägung folc^e 2ßiberlcgung gefunben, baß biefer Mitteilung, fo banfbar

biefelbe anjuerfennen, eine weisere golge nid)t wofcl ju geben bleibt.

Jgn'nfidjtlid; ber, mit 23ejug auf bk 3lnbeutungen b(6 Jperrn $u£rmann über bie

gortpflanjung beS SSMnffotfS burd) Tlbleger (33erfjanblungen 22jte giefeuung @. 155), toon

bem ^etTtt 9\uppred;t gleichzeitig empfohlenen 23ermef)rungS>
l

$3eife beö SSBeinftocfS burd)

©e£§6ljer, bemerfc Jperr ®arten*£>ireftor Senne, bafj biefe Merßobe {jier nidt>r neu, aud; in

allen Sßetn probucirenben ©egenben 3>utfd)Ianb6 befannt fei, unb mit ben übrigen mannigfa«

d}en 23ermc&riingsarten ber EKebenforten häufig in Tlnwenbung gebracht werbe, wie bieg fdjon

auf bk frühere Mitteilung beö Jfperrn EinfenberS nad) unferm ©i(jungs t ^rotofofte toom

5ten Tlugujl 1832 (SSerfcanblnngen 19te Lieferung ©. 241) bemerft unb bem Jptxtn 9tupp*

rcdjt mit 53an6 für feine gute Qlbftdjt eröffnet werben tjr.

X. ©er gürjrlidje Jfpofgdrtner Jjperr ©djrotel ju 9\auben, bei Diatibor, madjt uns Mit*

Teilung ton ber wohltätigen SBirffamfeit beö toerewigten 3)urd)Iaud)tigen ganbgrafen toon

Jfpeffcn<£Kot&enburg, jur Erroecfung beö ©inneö für ©arter.^lnlagcn, öbfrbaumjudjt unb ®n
müfebau in boniger ©egenb, wovon bei ben 33cwob>ern berfelben nod; toor 13 Sauren feine

©pur ju fünben war, wä&renb bie auf Tinorbnung be6 Sßerewigten aufgeführten großartigen

Einlagen unb bie aus benfelben gefdjefcenen Sßerabrcidjungen ton =Objrbdumen, ©arten<©ewäd)|en

unb gutterfräutem überall bie fcgenSreidjften ftolQtn blicf'en laffen, bk fnSbcfonbere aud) burd}

S3erminberung ber fonft ßäufigen Q3aumfreto?I )id) bemerkbar madjen, 'von welchen ju §offen

ift, ba$ fie mit bem wadjfenben Snfereffe ber ©djuljugenb für bie Obffbaumjudjt immer

mcfcr fcorfdiwinben werben.

dergleichen wirffame Einrichtungen tierbienen überall 3lncrfcnnung, ftc ermuntern jur

Sftacrjaljmung unb führen jum gfefe.

XI. 3u golge ber Mitteilungen be6 Jperrn Jt.ammet*3ifFefforS ©djdffer in *pieg über

bk Vertilgung ber grünen Ttepfcl * iSIotrlauö (Vcrfjanbl. 18te giefer. @. 43) unb mit 23e>

jug auf baSjenige, tvaä früher nad) ben "Jlnbeutungen bei Jperrn E&orfccrrn ©djmibbergcr

ju ©t. Florian in unferen 2ßer£anblungen barüber aufgeführt tjr (14te Lieferung ©. 86),

melbet uns Jfperr Pfarrer ©ef|ju(jn feine Erfahrungen über biefe ^Mage ber öbfJfreunbe,

wonad) e6 bemfelben gelungen ifr, feine Tlepfelbdume burc!^ "Jlbbürftcn ber Sweige unb ©tdmme
mit lauwarmem SÜ3afTer, jur ^erbfJjeit nad; bem Tlbfallen be6 SaubeS unb im Srüßjaßr toor

bem 'Jlufbredjen ber Änoöpen, bon ben ja^lreidjen Eiern bk\'e$ llngejieferö ju reinigen unb

fo ton bt'efer großen ^lage fidj ju befreien.

3ur näheren ^enntnip ber S)etaiB feiner Operation wirb ber 2(uffafj in bie 93er£anb<

lungen aufgenommen werben, als Sßertollfldnbigung ber tor^in gebadjten früheren tyliu

Teilungen •).

XII. £err x>. SSrebow auf ©djwanebecf |cif auö ber SSemerfung be$ S)ireftorö in ber

*) J\3 XIII.



— 81 —
Sßerfammlung Vom 23jren November 1834 (Sßerfcaiibl. 23fre Sfefer.) in SSejug auf einige

aus ©icilien mügebrad;te 26 etjenarten, bag ber ©ommerweijen in unferem Ält'ma nidjt wo&l

gebei&e, 23eraniafTnng genommen, über ben guten (Erfolg feines Qlnbaueö Von ©ommerroeijcn

ftcf) ju äufjern, inSbefonbere be6 von bem Verdorbenen .£jerrn SBaron Von bitten Verbreiteten,

in unferen 23er£anblungen meßrfad; Vorteilhaft erwähnten Sgelroeijenö. Der ?luf\'a% enthält

fo Vorteilhafte 2(nbeutungen biufid)tlid; ber Kultur beö ©ommerweijenö, bafj bcrfelbe feinem

wcfentlid)en Snßalte nad) j"t 3lufncfcme in bie 93er§anbluncjen wofcl geeignet erfdjeint *).

Der in ber 23erfatnmlung anwefenbe J5 el
'

1' ^rafibent v. ©olbbecf betätigte bie in bem

Sfuffafe be6 ^errn V. Sßrebow gerühmten guten Sigenfrf)aften beä Sgelmeijenä, mit bem 7Jn<

.führen, ba$ berfclbe Vcrjüglid; nadj.ftartoffeln mit SBortjjeil jn bauen iei, unb bie befie Butter

für rotten $Iee gebe, ber nirgenbS fo gut gebende wie unter bem Sgelweijen.

Der Diieftor äußerte, ba$ feine Von bem ,£errn (Einfenber in 33ejug genommene 95e*

merfung &auptfäd;!id) auf bie in füblidjen ©egenben fultivirfe litt von Triticum durum
Tlnwenbung finbe, bie Von unferem ©ommerweijen ganj abroeidje, unb Von bem eö nirijt

nja^ffdjetnlid) fei, baß er in unferm Älima gebei&en werbe. £)a$ in ber Siegel ber ©om*
merweijen für bie wärmeren ©egenben, ber Stöinterweijen für bie folteren fid; fc^iefe, erhelle

barauS, bafj ber Einbau beö ©ommerwefjenö juneßme, jeme(jr man Von Sorben nad;

©üben fomme, biß man juleft in ben ganj warmen ©egenben nur ©ommerweijen finbe, ber

ju feinem ©ebenen einen fo guten £erbjl verlange, me er in jenen füblidjen ©egenben

gewöhnlich, fei.

Sßod) führte £err Von Sörebow bie (Erfahrung an, ba$ Stöeijen Von 3liga, bem man
ben Sftamen ©laSwet'jcn gegeben, unb bejfen Äörner faß oßne 3iuöna(jme glafig waren, burd;

bie Äultur in einen fe§r guten SBeijen Vermanbelt worben fei. 3uerjJ würbe er bünn gefaet

ber 23erme§rung wegen, unb er behielt biefe ©genfebaft, aber im 3a§re 1834, wo er auf bie

gewöhnliche TLtt gefäet würbe, verlor er fie ganj unb gar.

XIII. Sßon bem Äaiferl. Diuffifdjen ©taat6<9{at{) £errn V. ©djifetli jn (Jlfenau hei

«Bern empfingen wir eine Partie Knollen Von ber in ben früheren Sßerfammlungen umftänb*

Iid) erwähnten 3U§an «Äartoffcl unb von ber in ber ©djweitj ßaufi'g gebauten 53ären*j?ar=

tojfel. Die .33ejeid)ming beiber ©orten in ber eingefanbten Äijle war tnbefien in einer unge*

n>6j)n!id}en erft fpäter entbeeften SBet'fe erfolgt, fo bafj hei Tluölegung ber in ber duneren §orm
einanber fe&r ä&nlid)en Anoden in ber Sßerfammlung, ber 2ßame ber einen ober ber anbern

llvt nid)t mit 58efh'mmt§cit angegeben werben tonnte. £6 wirb beiger, um barüber jur ©e*
tt>t^r)ett ju fommen, noch, bie Sinfenbung einiger An ollen ber 3\0{j an Kartoffel erbeten werben.

3njwifd)en würben bie eingefommenen Änollen Verteilt unb jwei Von j'cber ©orte bem $errn
5ßoudje jur 7lnjud}t im 3njlitut6# ©arten übergeben.

XIV. 93om Qenn ÄunfTgdrtner gebier in Seipjig empfingen wir eine $>robe beß im
Vorigen Sa^re bort gereiften ©amenS von Magnolia tripetala, bie in fo fern interejTant ift

a!6 ber ©amen in unferem ^lima nur feiten reif wirb unb biefe Magnolia bie einjige Hxt

ift, bie bei unö im freien gebei^et.

) jy§ xiv.

a'erfeanblunscn xm. syniit», \\



— S2 —

XV. Jlperr Äammer&err bpn ^pofer auf £ombfel bei g>oln. Söartenberg melbet uns

ba$ ber Perffoffene 3Binter in ben bortige» Saumfd;ulon große 23erwüfrungen angerichtet

£abc, inbem ber ©djnee, ber an Ptelen £)rfen 8 §ujj &o<$ lag, Pen §u$ ju §u§ butretj baS

immer wieber eingetretene Regenwetter feffe Ärujrcn gebilbct, reoburd) (ben fo oft bk junge»

Saume, befonberS btc (proben «£>öljer jerbradjen ; aud) fanben ftd; bie jungen ^pjirftc^jiämme

Den ein* unb jweijdfjriger SScreblung unter bem ©cfynce Perfault, obgleid) auf fcolKm fanbige»

Sobe» frejjenb; bk im greien fie§enben £lb|tbdume mit »tebrigen fronen würbe» beS ljo§en

©djnees' falber, ton ben Jpafen in be» ^rone» bcfd;dbfgt unb burd) be« angefrorenen ©d;nee

würben bei Eintritt beS Tauwetters' bk frdrfjten Eierte f;eruntergeriffen.

93on bem bort unlängfr gebilbeten ©artenbau «Vereine melbet Jperr Pon ^ofer, baß er

prospertre unb ficr) je|t frarü mit bem Einbau ber 3"cfer*LRunfeIrübe befd)dftigfe.

XVI. £Go» be» Jperre» ©ebrübern Saumann in SSodroeilec empfingen wir 49 ©pecieS

©amen au» Snbfen, beffen Sinfammlung burd; einen Reifenben ber Societe d'indastrie in

5ftüf)!5aufc» peranfralret werben. (£5 ftnb bk(e Snbifdje ©amen bem (Mengen botanifdjen

©arte» 5ur Elnjucfrr überwiefen werbe», unb §at Jperr ©arten «&ireftor £itto bie 9Jtitt$ek

lung beS Srfotgeö jugeftdjeet.

©leicfoeitig empfingen wir Pon be» Ferren Sau »tan» eine neue ©enbung ©amen Pon

bem weiter oben erifdfjntcn RicfcnfobJ aus ber 23enbee, mit bem Scmerfen, bafj bk Pon t§nen

mit bemfelbe» angcjrellte» pcrfd)iebenen Sßerfudje bk Po» btefer Äo&lart gerühmten $Bortf;eile

nid)t ergeben §aben. £a btefer Äo£l big (igt- fegt Pcrfdjicbcn beurteilt, pon m.wdjen ©ei«

ten als beS Einbaues wcrt§ gelobt, Pon aubern baa,egcn für unfer Äiima m'djt geeignet eradj<

tet werben, fo i\t bapon wieber^olt an Perfd)icbene mit uns in Sßerbinbu.ng fte&enbe ©efeü*

fdjaften unb an einzelne 2anbwirt£e Pett^cilt unb bie grünbltdje 9Rttt§eüung ber Refulfate

erbeten, aud) beffen Pcrfud)^wcife Elnguc|t im Snftitutsgarten Peranlafjt werben, um über be»

5£ertf) ober Unwert^ biefer pielbefprodjenc» Äoglart ins Keine ju femmen.

2Red) ijr biefer ©cnbung beigefügt, eine furje Einleitung, me bei bem (jüinpflanjen ber aus

ber §crne bejogeuc» >£ol$«@ewäcbfe angemeffen ju Perfaßren um beS ©ebeißens bcrfelbe»

Perfid^crt ju fein. £>a ßierin oft gefehlt unb bas ©ebenen ber ©ewddjfe cßne ©d^ulb ber

Elbfenber Perbjnbert wirb; fo wirb jene praftifdjc Einleitung, Po» welcher Srcmplare i» ber

SBerfammlung Pertßeilt i'tnb, in baS n ad; jre Jpeft ber Sßer^anblungc» aufgenommen werben*).

XVIII. £er ©eneral«©ecretair referirte eine -Diitt&eilung be5 Äaiferl. »öofgdrtnerS

Jperrn Sufd) in Petersburg, über fein £ßerfa§rcn jur Vertilgung fd}äblid;cr Snfcftc» Po»

ben £>fcftbdumen. Saffelbe bcjte^t im S03efentlid)en barin, bap Jöpferle^m in SBaflcr aufge*

lefet unb gefd)lemmt unb nad) 24 ©tunben ba$ ^Baffer oben abgegoffe» wirb, bamit bk ?JiafTe

nid)t ju bünn werbe; bann wirb ein gleiches" öuantum frifdjer Äu^mtff §i»jugcmifd;f unb

mit ber SJtifdjung ber ganje Saum überjlric^en, unb jwar früf) im grü^ja^r, bePor bk 33e*

getationS? triebe teS SaumeS ficf> erneuern; eS foll baburd) ba6 Elusfricdje» ber i'arPr» unb

Sier ber Snfeften Per^iinbert, bat 523ad}St^u»i bes Saumes aber beförbert werbe», i» weld;er

^)inf;d)t ber J&err Sinfcnber fid; auf feine 40)ä^rige grfa&rung ftü|t. SS wirb ei» d^nlidjeS

*) ©. 33cr&anbt. 24(1« gfcf«. g. 138.
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©erfahren auef) überall in £>eutfcf)Ianb bt'elfad) in 3lnwenbung gebracht, inbefien fann bafielbe

nad) ber 33cmerfung bes ^»crrn D1cfcr«ntcn bod) nur gegen biejenigen Snfecten geridjfet wer*

ben, beren gartoen unb Sier in ben Seifen ber 35aumfl:dmme, nid)t aber gegen biejenigen, weldje

in ben Änospen toorfommen.

XIX. gerner macfjte ber ©eneral*<Bccretair einige 9jftiff§eifungen auä bem neulief) einge*

gangenen Sournalü Jpefte J?f 70. beö Gardener's Magazine toon 2oubon. ©affelbe enthält

einen Söerfcfjt über bfe berühmten ©artenanlagen in Seutfcf)lanb, toon einem gereiften Jjpernt

Älaufe ((Jlauffen), einem Sögling unfrer ®drtner*£cr;ranjklt, ber jefjt a\$ @ätner<@e*

ßülfe in Snglanb angeheilt t(h SMefcr 23erid)t t'fr mit einer foldjen glüdjtigfeit ^erfaßt unb

trägt bei aller @id;er&eit im Tluöfpredjen ber fdjärfefhn unb bärteflen Urteile über ad;tungö*

wertr)e ^erfonen unb 21nfhlten, fo beutlicfce ©puren völliger Unbefanntfdjaft mit benfelben,

ba$ er jwar feiner StBiberlegung bebarf, aber aud) nid)t oßne SRüge mit ©titlfcfjweigen über«

gangen werben fann. S6 fdjeint, als §dbe ftd) bei* SBerfaffer buref) geflifTentlfdje ^rabfetjung

beS @artenbau<Setriebeö in feinem üBaterlanbe einem gewiffen $&eü beö englifcfjen Q3ublifumö

empfehlen unb ftd) baburd) jum Sewunberer ber britifefoen ©drtnerfunft Rempeln wollen. SCRag

man bk$ einem jungen Planne, ber fein gortfommen fucfyt, ju ©ufe galten, fo begreift man
boef) md)t, roie ein SOtann Den fo grünblicfjer Sinficfjt, wie .£>ett Soubon, eine in jeber 95e*

jießung fo ungefdjicffe unb fcbülcrrjafte Tlrbeit in fein, an gebiegenen Tluffdfen fo reiches

Sournal aufnehmen fonnte. Ss Derbient nod) bemerft ju werben, bafj toon Söerlin unb feinen

31n|Talten in jenem 55ericf)te mit feinem Sffiort Srwätjnung gefcfciefct, bafj alfo auo) nur bat

tlnred)f, n?aö ben Entfalten anberer beutfdjer Staaten wioerfä&rt, biefe SKüge um fo me&r

rjertoorrufen mufjfe, ba er ftd) in ber Ueber|lcf)t als einen ^Beamten Äöm'gl. ^reufjifd^er @dr*

ten ju erfettnen giebt.

XX. 93on bem Jjperrn £)btz*'$ovftvoit§ ^ ein rief) Sotta in $fjaranb, empfingen wir

als einen banfenSwerrb.cn Seitrag ju unferer SBibliot^ef bfe 5t« QIujTage feines gefdjäften

2Ü3erfeS „Tlnweifung jum SBalbbau."

11
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XII.

35efd)retb uns
eines ©arr*£ajfrn$ für Heine $antyaUun&m.

$8om

$crrn Dr. aSubbeu«, SOTebijinalraty.

SKtr einer aibbilbung £af. 1.

£jü bcn £inborni)Tett, weldjc ftcfc ber allgemeinen Sßerbreitung ber £>b ftfulf ut «•ntqe^cnilcl*

len, gehört unffrettrg baä tmrflic$ ßaufig gehegte 35orurtr)cil, ba£ &cö £>bfteö jubiel »erben

fönnte, ba$ e$ burct) feinen Uebetfluß jur 2£ert§[ofigfeit ^erabfinfcn unb bei- "Jinbau garnid)£

me£r lohnen würbe. Scbcr neue Söorfc^tog ju t>crtf)ci'I^Qfrcu 33cnu|ung beS £>bjre$, fci e$

jum engcrn .ftiidjengebrüud), jur Bereitung bon ©peifen, (Jompots, ©elec», jum SBelfon, ju

23cufercien u. f. ro. ; fei e3 jam au$gebe§ntcn ©ebraudje fm ©refjen, jur Bereitung t>oii

SG3ein, (Jfftg, faltbaren ©äffen, 5TCußen u. bergl., »erbient bafjer aufrichtigen SDanf unb i|l

fein Beitrag in bt'efer JBejie&ung ju gering ju achten.

2Iber ntrfjt blo$ tk befre 58enuf)ung unb SBctrcenbung beS :öbfrcS, fonbern aud; b«

ftd)er|le unb leidjtejie 2iufberoaf)rnng mufj unfere Tlufmcrffamfeif in Tlmprucb nehmen, unb um

fcj'crju einen fleinen 33cifrag ju liefern, t§eile id) t)tct baS Mittel unb SBerfafcren mir, \vk idj

t>a$ für meinen SB3irtl>fd)aft»gcbriiud) nötige £)bfr roelfen loflV.

&ie TIbbilbung frellt ba$ Sftobell eines £)arrfajten$ ton ^clj bar, ber für eine fleinc

?Q3irtf3fd;aft boüfommcn ouSreidjcnb ifl, unb mir bfe ©teile eine£ eigentlichen SBclfofenS bell*

fommen crfcfjt. SJcein SOßelffaften nad) biefem O^cbcUe i|l 3 §u£ fcoeb, 3 gug lang unb

2 §ufj breit unb ton einzelnen 33reftern gearbeitet. Tluf ber einen fdjmaicn ©eite finbet man

unten am SSoben eine f leine ©d}iebct§iire 3 — 4 goli (Jod?; barüber ik größere ^»auptt^üre,

tveldje tk ganje <&tiu öffnet jutn £infcJ)ieben ber Jporben.

3n ber £ecfe finbet fid) eine runbe öeffnung toon 2 — 3 %oll 25urd)mcfFer jtitn "Jlbjug

beö £)unftc3 unb Jperjrellung eineö Suftjuge» über|)aupf, bamit, »venu Äojjlen jum Sßelfen ge>

braucht werben, biefe nietjt crlöfd}en.

3m 3nnern fmb an jeber ©eitcmuanb in gleichen Jfp6§en unb Entfernungen 6 Zäften,

auf weldje bie einjufd)iebenben 6 gerben ju freien fommen, bie unterere S goll \>cm 33oben.

£ie Sorben, iueld;e au$ fciercefigen, bem inneren Dkum entfpredjenben Dva^men mit auf
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bk Tanten gcffelltcn toferaffgeil ötterftäben Befreien (aber aud) mir 5?orb< ober £ratljqcfTcd)te

überfpannt fein fönnen), Iaffc id) gtvei gotl futjcr mad;en, ä-lS ber Äaften Briefe fjar. SS&rBfc»

tiefe nun wccbfelwcife, ein« um btc anbete, an bt'e Sorbete Sfjüre unb untere IGanb ange*

rücft, fo bleibt einmal Dorn jtt)ifd)en Jpotbt unb 3:r)üre, einmal hinten jwifd;en vfporbe unb

£6anb ein offener 3Jaum, woburd; fid), wenn bk Jporben bebeeff ftnb unb bit £r)üre gefd;lof*

fen ifr, orbentliche 3 U9?< wie m «inen fogenannten Streulirofen, ßerftellen.

Unten ifr ber haften offen, or)ne$8oben, bamft er, wie biefj weiterhin noch berührt werben

wirb, auf bie erbjtjte Äoch, platte eineö JSpecrbeö gebellt, unb bie{e jum SÖSclfen benutzt wer*

ben fann.

3n bm unferffen leeren Staum (unter bk unterfre Jporbe) wirb eine langlid; Dicrecfige

Äo^fpfanne Don Sifenbled;, bie auf 4 an ben Scfen befi'nbltchen or)ngefäb> 1 — li 3oll £ '

6>n güfsen ließet unb jur Spaltung beS £uftjugö unb ber ©lutfc einen burcbl6d)erten S3o*

ben §af, gefreut, in welche glüfcotib fejie Äofjlen ober, wenn 3emanb $orf brennt, fe|r jweef*

mafjig burd;geglü$fet '£orf getr)an wirb. S03enn auf biefe?Q3eife geweift wirb, mufj bie f leine

oben erwähnte ©cbiebetr)ür am Söobcn geöffnet werben, weil fonft bk Äoßlen balb wegen

Mangel an Suft erlöfcben würben.

93Jan fann einen foldjen SBelffafrcn auf jebem Äüd;enr)eerbe, ober bem (Ullrich, ber Äüd;e,

ober bem gftridjbüben einer Kammer — ober felbjt enblid;, wenn man ir)m nur eine Unter*

läge Don Sacfffetnen ober Riegeln giebt, auf jebem $ifd; auffteüen. 3lm Dorf§eiIr)aftefren

unb einfad;ffen ifr er ju benn^en, wenn man, rok bk$ \t%t in fel)r Dielen Jüchen ber Sali

ifr, neben bem offenem beerbe ober einer Äocbmafchjne eine Kochplatte §at, unb i{jn über

biefe frellf. 3n biefem §alle ifl es aber norfcwenbig, ben 4 SOßanben eine Unterlage Don 93acF*

freinen ju geben, weil aufjerbem, wenn bk Äodjplaife (Vr3r ßeip wirb, ba$ £)bjr auf ber un*

terfren «Jporbe ju fd;nell weifen, fogar Derbrennen würbe, ber Äaften feibfr glüfjenb werben

unb fid; entjünben fönnte. £a3 ©efen ei\u$ foleben öuabrafS Don Sacffreincn ifr aber aud)

nur bie Ttrbeit Don einer falben ©tunbe unb wenn man bcffelben nad; beenbigter SBelfjeit nid)t

mc§r bebarf unb ben £eerb wieber räumen will, ifr er nod; fd;neüer wieber entfernt.

S5ei biefem ©ebrauebe, wo natürlich, bie Äo^lpfanne wegfoür, fann man mit jeber 2lrt

geuermaterial weifen. Qat aber bk 5euerung$einrid;tung ber 5?od;piatte einen 2lfcbenr)eerb,

fo eignet ftcb ber 5orf ganj Dorjüglid; ^ur J^eijung, weil man mit r$m bie JKegulirung beä

§euer3 me§r in feiner ©ewalr b>f, aud) bd weitem nidjt fo oft nad) bem §euer ju ge^en

unb ju fe^en braucht; unb legt man Tlbenbä fpat nod; einige <Btücfen 5orf ein, fo feft fid)

ba6 5Q3elfgefd;äft Don felbji bk 31ad)t über fort unb man ft'nbet am 53torgen nod; glü^enbc

$orffol}Ie im Seuergraben.

©o benu|t, erfe^t ber ^öljerne 5ß5elffa)len wirflid; einen mafjigen eigentücljen 503elfefen,

wa^renb man bei i&jn bk 55equemlid)feit §ar, bafj man \§n nach UmfTänben jeben 2lugenblicf

c^ne ©chroierigfeit entfernen, bei ©cite fielleu, in irgenb einem 5Q3infel aufbewahren unb bk

Äocfyplatte wieber jum ^od}en beuu^en fann.

©oll ba& ju welfenbe £)bft m6glid;fr gut werben, fo mufj id) empfehlen bei recht geliiv

ber ?Ü3arme ju weifen. 3e langfamer man weift, je trefflicher wirb bas SBelfobfr. 3U <wem

©atie Pflaumen brauste id) 2 — 3 tage. £)at:ti lafät man bie Sorben einigemal wechseln,
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tue oberfte ju unterff , bie untetjte ju oberft fhctlcrt. SDaö jufammengewelfte £)bfT tüdt man
allmaßlig jufammen, baö §inldnglidj geweifte nimmt man allmäbltg bj'nweg, unb ben frei ge*

worbenen 3iaum befc^t man foglctcf) wieber mit frifcfjem £)bflc 3iuf biefe litt fann man
wirfltcb, in biefer fletnen compenbiöfen Tinftalt mit toerfcältnißmäfr'g wenig SOZü^c unb itojren*

aufwanb eine nicfjf unbeträchtliche, für einen mäßigen Jfpau^alt me£r als auöreidjenbe Stenge

£>bfj weifen, 2in Pflaumen fann bei bem angegebenen Sftaafje beö Äafrenö, wenn fte, toa$

fefcr ju ratfcen ffr, auf bie ©pt'fe, bk ©tielfeite naef) oben, gebellt werben, ein (neftger $rag*

ferb bßll auf einmal eingefe|t werben.

Srrflarung ber 7f bbt'Ibu ng.

ftfgur 1. tfeufjere 2fnftd)t Des 0&(bSarr.< Saften«.

a. $(jür, btc ganje voröere (Seite biö b. ojfncnb;

b. ©d)ic&etl)ür, ©ebufg beg fiuftjugetf.

gigur 2. 2>urcf)fcf)nut beö Mafien« »on oben nad) unten.

— 3. Jporbe.

— 4. Soljlenpfanne; a. <Profif, b. Sangen >2fnfic&t.
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XIII.

€rfa&ruttg
über Q3ertÜgnn<$ t> er grünen QSIatttau^

SBom

Jpevm «Pfartrer ©efcubn ju SKcnägutf) 6ef Otte(^6urg.

^Defai Sefen bei* 9ERftt$etiuttg be$ £errn Äammcr/Hfieflocsl ©Raffet (viele Sanb IX. $eff I

pag. 43 ber SBerßanblungen) freute id) mid) innig über bas gufammentreffen ber Srfabjung

fciefeö ©artenfreunbeä mit ber meinigen: beim auf ganj gleiche SBeife ßabe td) fett meieren

Sauren meine jöbfrbäumdjen in ber ©amen f unb Saumfcfyule toon ber grünen SBIattlauö

burd/3 gerbruefen berfelbcn mit ben Singern erfolgreich befreit; bod) brachte mief) bie <£t>

fabjung im 3a£re 1833 auf (in anbereö nod) weit wirffamereS, fciel leidjtereS unb aud) nod)

fachgemäßeres Sßerfaßren jur (£rreid)ung beö nämlidjen %mcdt$. ,,3d) §am nämlid) ju mei*

nem großen Seibwefen bemerft, ba$ «in (tvoa 8 3>a§re alter $od)jfämtnigcr Apfelbaum V>on

gebauter SSlatrtauS an allen, aud) ben Jjödjften QmäQtn bermaßen befeft waxb, ba$

er jwifd)en 3o(jannte unb Sacobi, wo fcier baö SU3ad)6t§tim ben üppigjren ©rab erreid)t, gän^

lid; ju wacfyfen aufborte, weil feine mit taufenben toon SÖIattlaujen, befonberö an ber untern

©eite befe^ten Slätter ftd) nad) unten jufammenfräufelten unb bem ganzen Saum ein trau*

rigeö TJnfe&en gaben. Steine ©tajfeüeiter war jufätlig jerbrodjen, iclj fonnte ben Saum alfo

nidjt ßinanfreigen unb baä böfe Snfeft nidjt an aden, fonbern nur an ben unteren Sweigen nac^

gewohnter 2irt jerbrücfcn. weldje id) fcon einem ©tußle unb 'S.tfdje aus ju langen im ©tanbe

war. Qufc %mtiQe aber wuebfen nidjt mefcr fort, wenn i$nen gleich bie ^Befreiung toon t'6>

rem ^einbe ein befieres Qlnfe&en unb wofjl aud) me§r Äraft brachte. QInbere nidjt ferne

toon biefem Saume (ie§enbe jüngere 2lepfelbaumdjen Ratten Dermut^lid) toon i&rem unglücfltdjen

Sftudjbaw biefdbi Slattlauö befommen, wa6 id) aber erjr gegen ben ^erbjt bemerkte. Sc^t

töbtete id) bU SBlattlauö an ifjnen aber nid)t me|r burd/3 gerbrücfen, ungeachtet mir bUß

bei i§ren niebrigen feigen weit leichter geworben wäre, fonbern realttte ben §rü&Jtng ab, um

ba$ Ungejiefer fobaun nad) Aufbruch, ber erfren Slätter burd) be&utfiime$ Srinbtücfen ju toer*

tilgen. 3m grü&linge 1834 bemerfte id) abet lange fcor Tlufbrud) ber Änoöpen an bem ju<

erfr erwähnten 8jä|rigen Apfelbaume, ba$ fid) am ©tamme \>on ber Ärone §erab burd) bie

bjnunterfliefjenbe §eud)tigfeit beö SKegenS ober ftarfen tyautö fd;warae ©triebe gebilbet W



— 88 —

teti, bie mcmcm SQctmutßen nad) \>ort ben losgcwcidtfen <Jicr< ober Tfuswurfmaffen, womtr bt'e

ganje Ärone bes Saumes bfrfjf belebt war, entlauben fein mußten. — ©leid; fcerfudjte id)

ben ganjen ©tamm burd) SÖSafdjen mit lauwarmem SOSaffcr von biefem ©djmufie ju befreien,

»aä id) aud) augenblicflid) Icid;t bewirfte, fo (jod; id) fct'nau freieren fonntc.

©leidjjcitig fielen mir aber bt'e fleinercn im J^erbfre mit vieler Slattlausbrut befcfjten

SBaumdjen ein, über welche id) mid) fogleict) mit einer recfjt (reifen, Von feinen bidjten Sorben

gemachten Surfte fcermadjte unb fie unter Scfpülung mit warmem 233affer ganj leid)t ntc^c

nur von allem ©d)muf e, fonbern aud) von ben fd}a>arjen glanjenben Siern, womit bie fdmmfc

licrjen feinen Steige mc§r ober minber, wie mit fünften befeft waren, befreite. Seim bt«

^utfamen 3luf* unb sJiicbcrfar)ren mit ber naffen Surfte würbe feine Änoepe abgebrochen;

benn biefe waren im Sfü^IinaSanfange nod) ferjr wenig entwicfclt. — (ütwas fpäter vcrfudjte

id) biefe Qlrt ber SlatflausVcrtilgung bei anbern weniger bamit befef fen Säumcfjen mit eben fo

gutem Erfolge, nur waren bie knospen bereits viel gr6f5er unb brachen beim iftieberf^ren

mit ber 33ütfrc ton ber ©p:|e bes groeigeS nad) bem ©tamme ju, leichter ab, weshalb weit

mc$t Scf)utfamfeit angewenbet werben mufjte. — iJiacbbem aber fpäier bie Slötter tief; be<

rcits aus ber Änespe entwicfclt §atren, war biefe D\einigungsweife gar nt'd)t mrfjr anwenbbar:

benn bie jarten, mit '2DoiIf)archcn tefc^ten Slätrer wiberllanben ber Süffle faft gar nidjr, fon<

ber brachen ab, aud) waren bie meinen Slattlauscicr bereits in Iebenbc Srut Vcrwanbclf, welche

fict) jwifdjen bie jarten Slättcrdjen gef(üd)tet fcatte. hieraus aber (feilt \'id) bie Siegel Von

fclbft fc
fir, welcfje ju biefer "2frt ber Sefreiung ber öbftbäume von ber Slattlausbrut bie beflc

unb jwedmä^igfre i(r, ndmlid) bicj'enige Jpcrbfb unb hinterjeit, bt'e nad) bem 2fbfa(l bes

gaubes milbe unb froftfret genug ift, bis ju benjenigen gvüfjlingstagcn, an welchen lief; bie

aufbrccfjcnben knospen o§ne ©efa^r ber S cfet; etbigung mit ber Surfte nid)t mefcr be*

rühren tafle«*.

jDie im ^rüfjlingc auf bie befdirirbenc Tlxt forgfältig abgewafdjenen Säumdjen garten

tmfolgenbcn ©emmer faft gar feine Slatrläufe, unb wenn einer ober ber anbete ^weig bennod;

baVon nt'cfjt frei geblieben war, fo carf angenommen werben, ba£ an bcmfelben nur einige Ijintcr

Änospen verfteefte <£icr i&reu 3nf)alr ,u Jage gef6rbert Ratten, bie\e wenigen Slatiläufe

ober befro Ieid;fcr jcrbrücft unb bie Söumd;en befro leichter ton ir)nett befreit werben fonnten.

£)as gcrbrücfcn allein, or)ne bie vorgcmelbetc 31rt bes 3lbwafd)cns, ifr fcf}c müfjfam unb

fann beinahe or)ne £!uctfcr)ung unb 3crjl"6rung ber jarten Slätter unb fef}t weidjen 3roet9fP'Ss

jeu nicht bewirft werben; bemofcngeadjtet mufj, nie mid) meine Srfa^rung Icrjrt, biefes $m
brücfen wä^renb bes ©ommers an ben franfen Saumd;en ein ^)aar mal wieberfjolt werben,

wenn ber Erfolg gcfidjert fein foll; wogegen boS llbxbaföeti lcid;tcr unb nur einmal gefd^e^en

barf unb bas barauf nad) Entfaltung ber Slatter erforberlidje 9?ad;fc§en unb g^bn'icfen ber

fef}r wenigen etwa aus Verborgenen, mit bem 2£afd;cn unerreichten ©cfjlupfwinfeln r}ervorgc>

fommenen Srut nur einmal nötf}ig fein möd)te.

3d) will befonbers im grübjafiire bie <5ad)e mit llufmerffamfcit bcljanbeln, fratt warmen

SBaffers etwa ©eiflauge ober Tlfdjlauge in Tluwcnbung bringen unb fpdrer bie 3\efultafe berichten.
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XIV.

2$ emerf ungen
über t>erfd)iet>ene SBeisenartem

3»i einem ©cfyrei&en

be$ ^auptj3lfttctfc&aftS*5r>fccctoc Jjerrn v. 95tebott> auf <3d)roane&ecf

an ben ©eljeimen 5JJebtcinak9fatl) £rn. ^)rof. Dr. Sin f.

wntfctjulbigen <Bie <$, toere£rfe3 Jfjaupt fccö ©artenüereinö, wenn fiel) ein toergeffeneö ©lieb

befielen gegen 3§re Autorität auflehnt.

©ette 243, XI. 25. 2. £eft fprecr)en ©ie «6 au«, bafj ber 23au ber ©fcilianifct)en 5Q3et*

jenatfen fetjon batum nicf)t für unfere ©cgenben ju empfehlen fei, weil bte 9ftenge beö ©tdrfe*

mefclS ju gro£, unb biefeS bie Sonftftenj §abe, welcfje unfere öefonomen am SÜ3eijen fabeln

unb glafig ju nennen pflegen, woju noct) fomme, ba% fte jum ©ommerweijen gelten, ber

in unferm Älima nidjt roo$l gebeifje.

903o§et §aben ©ie biefe Irrten Erfahrungen entnommen'? Set) baue feit einer 3ki§e toon

Sauren ©ommerroetäcn mit ausgezeichnetem Erfolge unb jwar aufhoben, ber felbjf bj'er nur

jum 5Ritfelboben gerechnet werben fann. Set) §afce bildet fcorjug^weife nur ben toon «£>emt

to. SSX5 C ttc in Umlauf gebrachten 3gelweijen gebauet, unb jwar nict)t aU fleinen SSetfuct), fon*

bern jum ^Betrage fcon 20 unb mehreren SBtöpcIrt. £>er ®urdjfct)nitt6 * Ertrag ift 8 ©cfyeffel

fcom borgen, ict) §abe unter tefonbers günffr'gen UmjUnben in biefem Sa&re \>on einem

Ttcferftücf 22 9ftanbeln pro borgen unb einen Erbrufet) fcon etwa 15 ©et)effel pro borgen

gehabt.

JDtefer J^gelroeijen ift in ber Kegel nict)f glaftg, wirb bem ungeachtet aber fcon ben 23äfc

fern nicfyt gern getauft, unb tocrmut&> ict), ba$ eö bemfelben an lieber fe§lf. ©ein Ueberge*

wicljt an ©tätfcme&l follfe ifcn ben 53rauern empfehlen; biefe Verwerfen benfelben, weil fein

$orn ju flein ifl, unb buret) i&re SDarren falle; fo §abi ict) rocntgftenS ge&ört. — JDem unge*

act)tet fünbet biefer SSBctjcn jum greife ber geringeren SBetjenarten am 9ftarffe Käufer, unb

gewahrt jur Seit noct) ben §6ct)jten ©elb*Ertrag, ben ict) t>on einer @ommerfruct)t s« erlangen

Vermag.

S3crfcanMurigen xni. S3anb. 12
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2Ba$ bie Siigcnfdjaft beä ©emmerweijenS, glaffg ju werben, anbetrifft, fo fdjeint bicä ©»

gent&ümlidjfeit einiger "JlrUn ju fein, bod) im allgemeinen me&r von ber ©teile ber Sulfuc

unb ber 3<^cc3witterung abhängen unb t&eilt ber ©ommerweijen triefen geiler mit Vielen

Tirten be$ SQ3interweijen3.

3üai Miniflerium be$ Snnern Verteilte vor mehreren Sauren groben eineö Von D\fga

belogenen SOSeijenS unter bem tarnen ©laSroeijen, ber biefen «Hamen in ber $&at Verbicnte,

benn faji o$ne 2lu6na$me waren bte Körner wie burct>ucr)tig.

3d) §abt bt'efc Q)robe forrgefeft angebaut, im anfange wegen fdjnellerer 93ermer;rung

feb> bünn gefäeü (rote gepffanjt) — unb blieb er fid? gleicr).

@rfr im Safjre 1S34 baute id) benfelben in gewö&nlidjer litt im gelbe, unb ergab er

einen Vortrefflichen »eigen 583efjen, ber auf $ {engem SHatfte bie §öd)jrcn greife erlangt

§aben würbe.

3n biefem 3a§re bin icf) nun bis ju einem Ertrage Von etwa 6 — 7 SBfSpel gelangt,

einjelne Äörner finb glafig, bie Mefjrjafcl untabelfcaft — bie ©teile entfdji'eb fo fe&r über bie

33efd)affcn{Kit be3 ^robuftcö, ba$ einzelne ©arten faji nur glafige ferner, anbere bagegen beü

nab> nur gute Äörner enthielten.

£a biefer 5Ü3ci'jen nun im 3feußetn red)t anfe^nlicf) ijl, fo toermutrje \d), ba$ üd) beffen

Kultur balb verbreiten unb ben Sgelireijen Verbrängen wirb, bod; glaube id), ba§ le|terer

mit geringerem 33oben vorlieb nimmt.

3er; wollte bod), ©ie Ratten bem ©ommcrwci'jen ben ©fab md)t fogleid) gebrochen. 3d)

§abe in früherer 3 ctt Vornherein auet) SBeijrnproben erhalten, weldje Vom gürfien v. 55utera

cingefenbet waren, große Mannigfaltigkeit ber gorm unb beö TIeußcren; unter benfelben vea<

ren mehrere groben vortrefflichen weißen £öet'jen3, unter anbern eine unter bem Dramen

Castiglione — nid)t unterrichtet ob bieg SßSinrer* ober ©ommerwcijen, fäete id) benfelben im

^erbfte, unb ber groff Vernidjtete faji alle ^ffanjen. 3d; fann nidjt um&in Von biefem gallc

Sßeranlaffung ju nehmen, ba$ bis je|t üblid;e Verfahren, eine empfangene fdjon maßige sprobe

wieberum in eine Menge ^röbdjen ju 2ßcrfud)cn ju Verteilen, wcmgftenö für ©egenfränbe

bc3 Raubbaues unjwccfmäßtg ju galten. &a3 Verhalten ber ^ffanjen unb bt'e Q3cfd>affen§eit

be$ Qirobufteö ift außerorbentlid) Verfcbjcbcn bei SBerfudjS^ffanäungen " n& größerer Äultur,

baljcr unangemeffcneS Sob unb £abcl, unb als le£teS fKcfuItat bei fefcr f leinen Verkeilungen

SBerfcfyrei'nben beö QkobufteS. Man foüte bie empfangenen groben möglidjfr in Maffe an bie*

jenigen Verteilen, weldje ein Snrercffe jur ©adie §aben, unb ben 33erid)t erjr bann er«

warten, wenn Äulfut im größeren Maaßflabe frattgefunben §at.

3d) §abe 5 3a|re gebraucht, um mit bem ©laSwefjen fo wet't ju gelangen, unb ^dfle

beinahe, ba^ anberwärtS Von ber erwähnten Sßert§eilung ©eitenö beö Mini)ieriumö bes 3tt"«Tn

tiod) ttvoaZ Vorlauben fein mag; bdtte id) baä gan$e öuantum erhalten, fo wäre id) im 2ten

Sa§re warfd}einlid) fo weit gewefen als gegenwartig.

lind) (fr ein großem ^inberniß foldjer fleinen Kulturen, ba% wenn nur ein gemetnfdjaff*

\id)d £ocal ba$u verwenbet wirb, Safrarbpffanjen entfrerjen, unb bk eigcnt§ümlid)en £igen*

fd)aften ber ©etreibe« Wirten in fufjer geit vetbunfelt werben.

lieber bie vorteilhafte S5enu|ung ber ©etreibearten unb fo aud) b<$ ©ommerwetVns ifl
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es fdjwer auf baä 9?eine ju fommen, ba tief) bie ©ewerbetreibenben fefcr toon ©ewo§n§eit unb

Sßorurr^eitcn leiten Iaffen, unb bit ©elefcrten ficf> nidjt gern mit ben älngclcgenfceiten bei tag*

liefen 2«benö befcfydftigen.

3d) baue einen t-orjüglidjen meinen SIBinterweijen ber in Berlin jum §öcbften greife b. §.

oft pro 2Q3Spl. um 8 bfe 10 561t'- § ü§er w|* & ec gewöhnliche braune ober gcmifdjte, £anbweijen

bejaht wirb, bagegen fagen bie ^o t$b am er SÖäcfer: er fei ju fd)wer (foll wo£l {jeijien

ju bcßanbeln, benn fein ©erntest ifr geringer alö bas beö gewöhnlichen SÜxijenö) unb wollen

nicfyt ben ^)reiö b<$ gewöhnlichen SSJeijenö jaulen.

3d; würbe auef) bei bem ©ommerweijen ein Sßorurtßeil befürchten, wenn id) nid)t gele*

fen fyatte, bafj jwiferjen ben franjöfifd)en 4?äfen mib benen ber Scrberei ein bebeutenber Um*

fa% ftattfi'nbe, inbem aus ben lederen ©ommerweijen, au6 ben erfleren SEßinterweijen geliefert

werbe, unb tfoat weil, wk aud) ©ie bewerfen, ber ©ommerroet'jen SÖorjüge ju $od)* unb

SJcefjIfpeifen, ber 233interweijen bagegen jur Sörobbereitung §abe.

Si» wäre wo§l wünfcfjcnSwertl), baj? einer unferer £§emifer uns burdj genaue 3crfegung

über bic abweicfjenbcn 33eftanbt£cile bcS glafigen unb guten Söeijenö, welcher in ber Skgel ge*

mifd;t ton berfelben €tnbte gewonnen wirb, über bic Scftanbtfceile ber befonberö im ^anbel

gefefjä^fen ober jurücfgefrijren SQSeijenartcn , be$ SCßintcr* unb ©ommerweijens belehrte, icf>

würbe mancherlei groben aus meiner ©ammfung für biefen %\x>td liefern fömwen.

12
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XV.

2C u $ $ u

aus ber Sßerfcanblung aufgenommen in ber 148 tcn Sßa'fammlung beö Sßereinö jut Söcf6rbc<

rung b« ©artenbaneS am 24ftcn Tlpril 1836 in ©daneben}.

©et ©treftor machte aufmerffam auf bie am Umgänge bes SßerfammIung3>©aaIeS

bur$ ben £errn ©arten ^ireftor £)tto fceranftalfete anjkfcenbe 3fuffre(!ung ber aufriefen*

flen blü^cnben ©etrcichfe aus bem botanifc|)cn ©arten, beren reijenber 3tnblicf allgemeine 33e>

tt>unberung erregte.

golgenbe bewon waren befonbetS bemerfen3wert§, aU:

Eucalyptus obliqua; Acacia Melanoxylon, Acacia dealbata u. a.; Goodia lo-

tifolia ; Hovea Celsii; Dryandra formosa u. a. m. ; Chorizema Hechmannii; Polyga-

la umbellata, lanceolata, speciosa, latifolia, oppositifolia; Boronia serrulata; Me-

laleuca squainea; Elichrysum superbum, argenteum; Lechcnaultia formosa; Fuchsia

globosa; Cassia stipularis; Thomasia purpurea u. a.; Lasiopetalum ferrugineum

;

Astragalus mexicanus ; Lissanthe paludosa; Chorizema rhombeum; Erica costata,

ringens, Sebana speciosa u. a ; Gloxinia speciosa flore albo, caulescens; Siuningia

velutina guttata; Penstetemon Scouleri; Mahonia [repens; Rehmannia sinensis;

Ribes speciosum; Berberis empctrifolia; Azalea Iedifolia, phoenicea, indica u. a.

Ismene nutans.

I. 3n SSetreff ber juc SBerafftung Dorliegenbcn ©egenfJanbe lenfte ber ©ireffor bfe Hüft

merffamfeit ber Sßerfammtung junochfJ auf bfe §rage: ob unb welche neue Preisfragen hä

bem betiotftefcenben 3af}rcöfcfJc etwa aufjubelten fein möchten, mit SBejug auf btö am

22ften 3um 1834 publicirfe Programm.

Sftach. bemfelben lauft bfe $rijt jur Grrlebigung ber im 3a§re 1831 gesellten Tlufgabe

JW 1 wegen (ürjfeßung einer neuen Sßarietät toon SSBein aus bem ©amen, worauf ber *preiö

Don 60 ©tücf gricbtichs'bor gefegt worben, mit bem Stftonat öftobet b. 3- ju kttbt.

•Sie bem äußeren Sßcrncfcmen nach gewünfdjte Sßcrlängerung biefer griff wegen ber im Saufe

ber 3«<t frattgefjabten ungünf?igen SBitterung^Sßer^ältniffe fehlen bem Referenten nicf)t ange*

meffen, tfcetlö weil bfe SBitterung in ben Serfloffencn 3a£ten fo ungünjfrg nicht gewefen, um
einen emfeheibenben Söeweggrunb bafür ju geben, £§eil6 weil baburef) t>k etwaigen Q)refebe*

werbet möglicher 2ü3effe gefäfjrbet werben fönnten.
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3Me SBerfammlung fanb jid> bamit crntocrflanben, wonach e$ bei ber gepellten grift fem

33ewenben begaff.

5>ie Aufgaben **f 2. 3 unb 4.,

ad 2. wegen gegenfeftiger Prüfung ber Äanal« ünb ber SßSajrer&cijung ber ©ewäcr;3$aufer

ad 3. wegen bec gegen bfe Dvingelfranf&eit unb ben weffjen 31of ber •%\)aäntfyn'<%\vitb(ln

anjuwenbenben Mittel unb

ad 4. wegen beä bejTen 'SöerfaftrenS, ^flaiijen buret) ©fecflfnge ju toermebjen,

laufen Rod) fort, ad 2 unb 3. bis jum Sanuar 1838, ad 4. bis jum Sanuac 1837.

3n golge bec Aufgabe JV£ 5

^ifrorifd^e Sufammenjlellung aller fcorgefdjlagenen unb angeblid; geprüften Mittel

jur SBertilgung ber ben ©arten fd;abljd)en Snfeften,

finb brei SBewerbungäfdjrtften eingegangen, ben benen weiterhin bie 9kbe fem wirb.

SDie Tiufgabe *M 6, bte eine ä^nlfcfje Sufammenflellung wie bfe ad 5, (jtnftdjtlicr) aller

öffentlich, befannt gemachten Erfahrungen über bie Mittel, bfe §rucf)tbarfeit be$ 33obenö ju be#

förbern, mit TUiSfcrjlufs ber animalt'fd^cn unb fcegetabilifd)en ©toffe, fo wie be$ SCRergelS, bfe

jum SDJonat Januar b. 3. Verlangte, (fr unbeantwortet geblieben.

Sßei betn allgemeinen Sntereffe beö ©egenfranbeS für ben ©artenbau bürfte bfe Verlange*

rung ber griff jur £6fung ber Tlufgabe nfdjt unangemefjen fein, unb jwar toorläuftg auf ein

Safcr, alfo bfe jum Januar 1837 unter Beibehaltung bei aufgefegten Q3reffcö toon 20 ©tücf

§ribrid;3'bor, worüber bie Tlbftfmmung in ber nad>jten 93erfammlung erbeten werben wfrb.

Unter JH*7 beö ^Programms ijr bfe auS ber ©epblftjfcb/n (Stiftung bem @artenbau>23er*

eine legirte ^ramfe ton vorläufig 50 $&Ir. jäßrlid) bemjenfgen flehen ber 3ten Seßrflufe ber

©artner >£e$ranftalt jur Empfangnahme M feinem Austritte aus ber Tlnflalt jugeftdjert, ber

eine jur goneurrenj gefreute Aufgabe am genügenbfren I6fef.

55fe Prämie ifi in biefer SiBcffe bon ©et'ten bcS SßerefnS burd) ©eneßmfgung beö ^ro^

grammS in ber ©f|ung fcom 3ten 3unf 1832 ausgefegt unb feitbem alfjä^rlid; regelmäßig

auägcjafjlt worben.

Es fragt ftcfj : ob bfe \>. ©enblftjfdje ^ramfe aud; ferneren unb auf wie lange nod; bfefe

Sßefrimmung behalten, ober ob fie anberweit ausgefegt werben foll.

§ür ba3 öbj'cct an ficr), bebarf e$ jwar fefneS befonbern BefdjlufTcS, ba baS to. @enbli|j'

fd}e $ejrament uns jur 3 a l'un9 ^ fö Setrageö unter Beobachtung gewiffer formen fcerpflfd>

tet, inbefjfen fommt bod) bie 71 rt unb 2Q3cife ber Sßerwenbung in Betracht, worüber ber 5M*

reftor ftd) borbe&ält in ber nädjjre Sßerfammlung bei näherer Darlegung bcS ©adjtter^ältnifTeö

bie Tlbftimmung ber ©efellfdjaft ju erbitten.

II. 3n S3ejug auf bie eingegangenen 3 $>rcfsfcr;rfftcn, wegen ber Verlangten §fjrorffcr)ett

^ufammenjMung aller toorgefdjlagenen unb angeblich, geprüften 2ftitttel jur Sßertilgung ber

ben ©arten fd)äblid;en Snfeften, wofür ber 9>ref6 Von 30 ©tücf §riebrid}ö'bor ausgefegt

worben, übernahm ber ©eneral*@efretafr, auf Erfudjen beö ©freftorS, ben Vortrag bec barüber

abgegebenen, bureb, Tlufna^me in bie 93er§anblungen weiter ju publicirenben Seurt^eilung/ be#

ren wefentlicb/t Sn^alt ba^in ge^et, ba$ bie Tlb&anblungen;
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Jtf 1. mit bem $ftotto:

„prüfet TiiUi unb ba$ SScfTc behaltet,"

J\f 2. mit bem 9ftotto:

„€$ tvaltct eine b>b> ^ac^t/'

Jlf 3. ofjne 9)totfo, mit bei- Uutecfdjrift be$ Sßerfaffers.

jwar alle bret i&c SBerbienftlid)e3 rjaben unb jiemlicr; m berfelben SKidjfung, ja faft in bemfelben

Umfange, bafj jcbod) feine berfelben ber Aufgabe fo genüge, um pretewürbfg nad)tet werben

ju f6nnen wiewohl bie Tlb&anblung ..W 3 bfe fcorjüglicbere fei unb ber 1lbiid)t ber Aufgabe

am nücfyjTen fomme, wegen SKangels in bec $otm abec fcon bec (Eoncurrenj ganj au^gefdjloflen

bleiben muffe, weil bec Sßerfaffer, bem 3n{jal:e bes ^rogcammö entgegen, \ui) naf)mb\ift gemacht.

@leid)wol)l enthalt biefelbe fo Viel Dftarerial, bafü fte mit 53enu(jung bec beiben anbecn 21b*

§anblungcn unb nod) einiger nod) näijer anjubeutenben ^ülfgquellen jwecfmajjig umgearbeitet

weeben fönnte, um aisbann bec jum ©runöe liegenben lib\id)t ©enüge ju leiten.

fXefecent propom'rte bar)er, im (üimKrjTänbnifj beö SHceftocö, ba(j bem SBerfaffcr (jietoon

Sflacfjrtrfjt ju geben unb i§m anfjeim ju jMen fei: ob ec gegen ein ^»onocar toon 30 ©tu-cf

gnebtid)6'bor \ii) bec Umarbeitung, nacr) ben im ©eijfe bec Aufgabe unferecfeitS ju geben*

ben neißecen 'Jlnbeutungcn unterbieten wolle.

3n 33etcad)f, ba$ bie 33cbingungen bcö Q3cogcamm6 uns juc angebeutefen 33enu£ung bec

eingegangenen Tlb&anblungen ecmäcfytigen , ba bie ßrinfenbec ba$ ©egent^eil md)t ju erfennen

gegeben, fanb bie Sßecfammlung mit bem 93orfd)lage ficf> einberfranben unb befebloß bemgemoß,

ba$ bie Srfldrung beö Söerfafferö ber bezeichneten 2lbr)anblung, .Jperr Dr. Äleinfcfymibt in

•Jpannotter eingeforbect unb bec ©egenjfonb in bec nacr)flen Sßecfammlung juc befmititoen '2lb*

jh'mmung gebracht werbe.

i£)er 3Mreftor referirte weiter wie folgt.

III. £>cc £anbwirt&fd)aft<5 * Seeein in Raffel, bie natucfocfdjenbe ©cfcllfdjaft in ©6tK|,

unb ber ©ewerbc* unb ©arten * herein in ©rüneberg, banfen für ben Empfang beö jüngften

JlpefteS unferer Sßerr)anblungen unb bec lc|tere nod) befonbers für bie bunfelben nad) SBunfd)

überwiefetifn Siücrpol Kartoffeln, unb ^"^baume aus ber 2anbeSbaumfd)ule; ebenfo ibanfr

bec Sanbwfrtbfdjaftlicrje Söerein ju geeibueg im 23ceiögau, füc unfece Sßec&anblungen unb bit

gewünfdjten Liverpool Kartoffeln bei ßrinfenoung einer Partie ©amen ber in ben 93ec£anb*

lungen bereits meßefad) tooctrjeilrjaft erwähnten fogenanntt-n römiferjen Sonnen mit fdjwacjen

fernen unb gelbec ©d;ote, beten toocjüglidje ©d;macfQaftigf eit fckon me^efeitig betätigt

worben.

£ec ©amen warb in bec Sßecfammlung Verteilt unb wirb aud) im Snftffut^arfen, 53e{juf$

ber Sßcrmeljrung unb weiteren Verbreitung biefer emfcQlenSwert&en So^ne, angebaut werben.

IV. Sßon bem ©eweebe herein in Srfuct empfingen wie, unter &anffagung füc unfere

Sßer^anblungen, bejfen 3a§reö«^5erid}t pro 1835. &erfelbe jeigt, wie bitytv, toon ber fort*

fd)reitcnben 503irffamfeit biefe6 ungemein t^dtigen QSereinö unb giebt bie für unö befonberö

erfreuliche 9iad;rid}t, bc$ ben bi$ bafjin bef^anbenen beiben Tlbt^eiluugen )'eneö Vereins, füc

ganbe^probuftc unb cbemifdje arbeiten unb für Sau* unb 9)Zafd;inenwefen , nod) eine btiite,

für £anb unb ©artenbau ^injugetreten ij>. £cr 33ericfjr enthält in gew6^nlid;ec 2Beife me^
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rere t'ntereffante Angaben über bte borja^cfgeri geiftungen. Snsbefonbcre i\i ber neücrbingS

wieber lebfjaft in Tlnvegung gebrachte« Bereitung beS gucferS oug 9\unfelrüben grefje "Huf*

merffamfett gewibmet, unb von ©citen beS Jfperrn ©crimen ,£>ofrafIjS £romSborf, in 23e*

jtig auf ben Ttnbau ber Diunfelrübe, eine 3ku)e Von Sßerfud)en angefteüt mürben, aus benen

als Jl?auptcretgntfj rjertforgefct, bafj bte in einem frifd) gebüngten 33obcn gebauten Dtunfclrübcn

nfd>t jur guefer «Bereitung taugen, weil fte einen Uebetfufj an ©aljen enthalten unb bafj

dasjenige £anb weldjeS in bei1 legten 33rad)e nidjt befömmert, aber gehörig mit ©tallmijr ge*

büngt worben unb bann Sffietjen ober SKoggen getragen, bk jur gueferfabrifation tauglichen

SHunfelrüben geliefert rjatte.

©er ©ireftor machte bei biefer ©elegen|jett barauf aufmerffam, bafj ber fciefige Gewerbe»

Sßerein befonberS bemüht fei, bk 9tunfelrübe«*3ucferfabvifation in ben spreufjtfdjcn ©taaten

weiter ju Verbreiten, unb ju bem ßinbe nod) neuerbingS ben J£jerrn ^rofeffor ©djubart

nad) Sranfreid; gefanbt (jabe, um Von bem bort mit gürtfrigem Erfolge angetvanbten Sßerfafcren

genaue Äenntnifj ju nehmen, worüber berfelbe bereits ausfüf)rltcr;ett S3cricfjc erfhftet Jjabe.

3luS bem weiteren 3n§alte beS Vorliegenben 3n&reä*93crtd;tcg ergiebt fid;, bafj von Aar*

toffeln, tote 'Peruvianifdje im Ertrage, namentlich, auch Vor ber 2anfmannfd;en, fid; auSgejetdmet

§af, unb ba% bte Von unS eingeführte Sivcrpoler befonberS aud) beSf)alb ju empfehlen fei/

weil fte bis in ben ©ommer frifd) unb n>o(jlfcr;mecfenb bleibt. Sßon bem gleichfalls burd) uns

verbreiteten D\icfenfofcl flU6 ber QSenbee wirb gemclbet, bafj beffen Sflütjlidjfcit in borttger ®e*

genb vielfach erfannt unb Viel ©amen bavon ausgeteilt werben fei.

gwei neue borten gefommene 3ieben|orfen, bit 53(famberger aus SBien unb eine giffaton*

ner SRebe, werben, bie festere befonberS wegen ber ungemeinen ©r6fje ifjrcr Trauben, gerühmt-

3n 58ejug auf baS in ben SSBeffjenfeer gemeinnütjig<n ÜDtttt&eilungen JVs 23 de 1835

empfohlene SDtitfel, ^wiebeln Von aufjerorbentlicrjer ©röfjc ju jteijen, barin beffe^enb, baß man

©tecfjwiebeln im SBinter neben ben £>fen austroefnet, wirb bejlätigenb angeführt, bafj man in

bem bei $ennftäbt gelegenen SDorfe ©d;n>erftebf, wo ber gwtebelbau fcfcr jlarf betrieben werbe,

bt'eS Sßerfafjren allgemein anroenbe.

93on ber in unferen 23err)anblungen me&rfad) vorteilhaft erwähnten, burd) ben £anbmirtr3<

fcrjaftS$3etetn ju greiburg im SSreiSgau empfohlenen unb weiter oben fefton gebauten foge*

nannten D\ömifd;en 33ob>e (mit febwarjen Äernen unb gelben ©djofen) wirb gemelbet, bafj

fte ftdj aufs neue unb überall als einträglich unb befonberS wojjlfdjmccfenb bewährt §abe.

V. ©er ©ireftor machte aufmerffam auf ben im 14 Sßanbe ber ^reujl. ^roVinjialblät«

ter (£5ejember*£eft 1835) befünblidjen Tluffa^ beS £errn ^rofefforS 9flei)cr ju Königs*

berg, in ^r. über TlfHimatifation ber ^pfanjen, worin bie 2lfflimatifationSle£re eine unfd)ulbige

genannt wirb. Referent bemerffe hingegen, mit Söejugna&me auf feine fn ber SScrfammlerg

Vom 2ten gebruar 1834 über ben ©egenjhnb Vorgetragene 5lb{janblung (Sßet^anbl. 22fre

Lieferung ©. 25.) ba$ jene Se^re eben feine unfcfyulbige ju nennen fein möd;te, ba fie im

©egcnt^eil fdjon viel ©djaben gctljan ^abe; er behalte \id) Vor, feine SKeplif hierauf fdjriftlid;

unb wa^rfcr^einlid) bis jur nädjflen Sßerfamlung ju geben.

VI. Sßon ber ©artenü©efellfd)aft in Sraunfcfyroetg empfingen wir, in Sßejug auf bte jüngfl

wteberOolt jur ©prad>e gefommene iKu|barfeit ber Äorbelrübe (Chaerophyllum bulbosum)
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als gotf«3 unb wofjlfckmecfenbeS ©emüfe, eine 9ttitt§eilung beS £errn ^rofefforä Dr. SÜSieg»

mann bafelbfi, wonad) baS 0en<äd)S eigentlich jti ben ©ifren gehören foll, in 33ejugna(jme

auf bie Anfü&rungen toon^melin unb (JlufiuS, wotoon wieber jener auf biefen firf> bejiefcti

bod) bemerft ^err SBiegmann weiter, bafj eS ber Äörbelmbf wie bem ©ellerie unb fielen

anbern Umbellen ^jTanjen ge$e, bt'e buref) bk Kultur genießbar unb unfd)ablicr; würben.

£er ©jreftot erflärte bogegen, mit SRucfüdjt auf bie Utelfadjen ganj toon berfiaune jebeS

SotaniferS abhängigen Abweisungen in ber SSefrtmmung ber ©attungen ber £)o!betigewacr;fe,

ju benen bk ßörbelrübe ge£6re, ba$ er bk{e für feine ©iftpfL-nje galten fönne, tfelmefcr bie»

fer Aufhellung mit aller S3ejrimmt&eit wiberfpredje unb bk @d)äbKcfjfett ber Äörbelrübe

burdjauS in Abrebe falle, ©te für jene 25eb>iptung angeführten 53ewei|e feien als nichtig ju

betrauten, wie jtd) am befan baburd) befrdrige, bafj bat Chaerophyllum bulbosum in ben

©egenben ton ©oslar, £ilbeSb>im ic, wo e'S ^äuftg wilb wad)fe, gefammelt unb ganj frifd)

o§ne £flacf;t§eil genoffen werbe.

gernet fenbet bie Sßraunfdjweiger ©artem©efel(fd)aft ben in bem 6ten unb 7ten ©tücfe

beS 33raunfd;weigcr SSJiagajfaS enthaltenen 23erid)t über ifcre bisherige SBfrffamteit, bk bat

naef) eine (jäcfojl erfreuliche $u nennen ifl unb befonberS burd> praftifeben SSetrieb ficr)

auszeichnet.

3n Sßejug auf bie jvörbelrübe wirb barin angeführt, baß nad) ben bort angefallen 95er*

fudjen ber Anbau bcrfelben feßr empfohlen werben fönne; bereits werbe fle in fielen ©arten

gesogen, unb man bürfe ©offen, bafj bkk Dtübe, bk \iä) befonberS als eine leichte ©peife für

^ranfe empfehle, eine allgemeine Verbreitung finben werbe.

Sßon bem fdjrcarsen Slumenfoßl wirb, tok fd?on früher erwähnt, gemelbet, ba$ bk me&>

tere 3a§re fortgefe|ten Sßcrfucfje jur gufrieben^eit ausgefallen unb bafj er im toerfloffenen

©ommer ber an^altenben &ürre bä weitem beffer wiberfanben, als ber weifje; er brachte

felbfr im ©anbboben, fcorjüglicb. ba, wo er nidjt umgepjTanjt ju werben braudjte, große Äöpfe, bie

fcfcr fdjmacf f)afc befunben würben ; überhaupt, §ci§t eS in bem r-orliegenbcn Sßeridjte, febeine er

in unferm jtlima beffer ju gebeten als ber wet^e. 9ßon anbern ©elfen ijr auef) febon mefc>

facf> gemelbet, bafj er bem Ungeziefer weniger auSgefeft fet vok ber mi$e.

(£s tfr alfo aller ©runb \>or$anben, bk weitere Serbreifung beS fdjwarjen 35lumenfo§lS,

wobon wir bm erfan ©amen befanntlicr) fcom Jjpcrrn gürten fc. SSutera aus ©Milien

empfingen, angelegcntlid) ju empfehlen.

gerner wirb in ben fcorliegenben 5Ritt^eilungen ber guten Güigenfdjaften ber weiter oben

fct)on \jort^eiItjüft ermähnten [R6mifcr)en SSo^ne (aus greiburg im SreiSgau) gebacr)t.

9ßon Sonchus canadensis (S. maciophyllus Wild.) wirb befreitigt, ba$ eS als ein

torjüglicr^es gutterfraut ju betrad)ten unb toon bem mcr}r erwähnten £Riefenfo§I aus ber 95cnbee

wirb gefagt, ba$ er für öel^robuctioncn unb 33ie^ud;t befonbers 23erücffid)tigung toerbiene,

wenn gleid) bie ^rforberniffe bcffelbcn, guter 35oben unb fiarfe Düngung, es bis jtfy noct)

jweifclfcaft H«§en, ob nicr)t ?lBei^fo^l unb 3\übfamen, febeS allein gebaut, ben 9ßorjug ber*

bienen, welkes Sebenfen ben £anbwirtr)en ju einer forgfdltigem Prüfung überlaffen blei*

ben muffe.
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VII. £)er jtreis.@efretair $<tt Dr. Jfpaaö in "Jlbenau giebt uns Sftacljridjt toon einem

borf gebilbeten gflfol * ©arten^SBerefn , mit bem SBunfdje, bafj berfelbe unfererfeits als Jod)*

fer t ©efellfadjft anerfannt unb burd) «in ßrremplar unferer 93erb>nblungen unterf!ü$t wer*

ben möge.

gs wirb jutoor nod) bte €infenbung ber fanftionirfen Statuten biefer 2ofaI*©efellfd)aft

erbeten unb bann ber Antrag jur weiteren 95eratr}ung gefreut werben, um fo mefcr als einige

Jjaefre unferer 93erb>nblungen fafl ^ergriffen finb, unb ju foflfpieligen neuen TiujTagen ge*

fdjritten werben mufj.

VIII. 23on ber 2anbwirt£fd)afts*©efellfd)aft ju ©räf in ©tenermarf empfingen wir btn

neueren Sa&rgang ff)rcr Sßerb>nblungen unb Tluffäfje (Sßeue §o!g< 7ter Söanb de 1835) aus

benen fid) crgiebt, ba$ jene ©efellfd;aft im Sa&re 1834 eine permanente Äommfffton sur SSe*

förberung bes ©artenbaues ernannt 5>t, unter beren Seitung eine ©ärtnerfdjule gebilbet wor'

ben. 2>er in bem toorliegenben Sanbe enthaltene 3af)re6*SÖericr;t biefer ^ommiffion läfjt er*

warten, bafj ik SÜSirffamfeit beffelben für bie Sßertooflfommnung beS ©artenbaues in borfiger

©egenb nid)t oßne Erfolg bleiben werbe.

Tlud) ftnbet fid) in bem toorliegenben 34ften ^efte jener Sßcr&anblungen ber aus ber

lOten Lieferung unferer SGerfcanblungen übertragene "Jluffatj beS £erm öber*2anb*§orffmei*

fterS Hartwig, über bie -Sauer bes tterfdjiebenen ^oljeö ju ^lopfenfrangen, 33aum* unb

SQ3einpfa£fen, unb ik an}uwenbenben Mittel, ik in ik Srbe gejred'ten ßünben berfelben toor

fdjneller gdulnifj ju berccßren.

SS giebt bieS 3ßeranlaffimg auf jenen beachtenswerten Tluffaf rcieber&olt aufmerffam

ju machen.

IX. £err ©arten*Sireffor Senne fcnbet uns bk Von bem Keifenben, £errn Dr. Seffing

empfangenen ©amen^roben tcn \>ier berfdjiebenen ©etreibe*2lrten, bk Don bem Äommerjien*

3kt£ Qtnn ^opof auf ber ju Sßerfudjen beflimmten SDtenerei unweit ber ©fabf ©emipala*

cinsf am Srtifd) aufgejcgen worbcn finb. SS crfdjcint am angemcffenflen, biefe ©amen^roben
bem al6 aufmerffamen j?ultfoateur befannten 3fttterfd)aftS*:£)ireftor to. 33rebow auf <5d)\vai

nebecf jur toerfudjSroeifen "Jlnjucbt unb Sftittfceilung beS (ürfolgeS ju überfenben.

X. Jpcrr 9\eid)Sgraf D. D\eid)enbad) auf 33ruffrwe bei geffenberg in ©djlefien banft

für bie u)m nad) feinem SSBunfdje überWiefeneh £)bfibciume, SBeinreben unb ©ämereien, unb

überfenbet eine Partie ber in unferer SBerfammltmg toom 5ten gebruar 1834 (53eir}anblungen

22fle Siefer. ©. 6) ermähnten, toon ber @tet)ermdrfifcb,en Sanbroirt^fdjaftö<@efe(Ifd;aft ju ©rd|
unter bem tarnen GiaIlo|pignolino als vorjüglid; ertragreid; unb frü& reifenb gerühmten %Raiit

5Barietdt. £)a ber iöorjug einer um toter SBodjen früheren Keife nad) Sn^alt unfereS @i^ungS*

^rotofotls toom 5ten Tlpril to. 3., (
s23er^anbl. 24fre tiefer. ©. 74) fid) aud) Jter in unferem

3nf}ituts*©nrt(n beroc^rt §at, unb bie fe^r Keinen Äörner biefer ?[RaiS*93arietdt befonberS

jur Seber*5>ie^3ütterung geeignet finb, fo toerbient ber weitere Einbau berfelben, toorjüglicr) jti

biefem gmeefe alle £mpfeb>ng. Sin J^eil ber eingefanbten Kolben ift bem 5&üringer ©ar*

tenbau*53trein in @otr)a naä) 3Bunfdf) überfdjitft roorben, ber Ueberrefr warb in ber QSerfamm*

lung toert^eilt.

®er ^)err Sinfenber rü^mt bei biefer ©elegenßeit wiebei^olt bie in unferen 23er^anblungen

23ertnnb(ungcn XIII. «anb. 13
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(fte§e 24|fe Lieferung @. 75.) mefcrfad) errcä&nfen Sßorjüge beS von igm fultitoirten voeißen

Sürfifdjen ©eijenS vor anbern Abarten befTelben, in Sejug auf große ErfragS'Sä&igfeit unb

mannigfache 9?u$barfelc..

XI. Jjperrn ©taatsratfj von ©cr)ifet:U ju €lfenau bei SSern überfenbet uns neuerbings

jwet Knollen ber 9\ob>n<Äartoffel, in SBecüdffi^ffgung ber «aef) Sn&alt unferes ©igungs^ro*

tofolls von bei* Vorigen 93erfammlung eingetretenen Unitdjer&eit über bie Sbentität oitfcrÄar*

toffel bei ber erfren ©enbung, bte neben ber SHo^an Kartoffel nod) eine anbere ber äußeren

gorm nad) i§t fe£r a&>lfd)e, in ber ©cfjroeij unter bem tarnen SBäretwÄarföffri bekannte ©orte

enthielt. Es ft'nb tiefe 2 Knollen ber 3t o^an Kartoffel nunmehr bem SnfritutS Partner

4?erw 25ouct)c $ur Vcr!ud)Sroeifen Ttnjudjt unb 2Rttt£eilung beS Erfolges übergeben.

XII. £)er ©cneral.@ef:retair gab ber SBerfammlung
<

Slad)tid)t ton ben buret) bte ©arten*

bau*©efetlfd)aft ju gart'S, nad) bem Vorliegenben $9Urj<Jpefte ifcrer llnnaUn, angebellten SGer*

fucfjen beS Anbaues ber Vorhin gebauten SHo^an^artoffel, beren Dkfultate in einem von J^errn

^3oiteau erjratfefen fe§r ausführlichen 23erid)te umjränblid) bargelegt tnorben. Er gebaute

junatfjfi beS aus biefer 35arjre(fung §ertoorleud)fenbcn berounberungSnxrt{jen §leißeS, mit bem

foroofjl ber Sßorfranb als bie einzelnen SOttfglieber ftd) ber Aufgabe unterzogen Jjaben.

Sßon 27 ÄultiVareurS, benen ber toerfuc^öincifc Einbau ber Kartoffel übertragen worben,

|abew 23 über i§r mit vieler ©enauigfeit angcjrellteS ©erfahren unb bcjTen Erfolg ausfuhr*

Iidje 9ftitt§eilung gemacht unb ber üBcridjterffarter Ht nad) Söoranfdjt'cfung aller biefer ©pe<

cial Delationen, bk wefentlidjcn Stofulfate jufammenge^ogen, aus benen ftd; in ber Qauvtfad)e

ergiebf, baß biefe Äartoffel ju ben fpätefren Tlrten gehört, ba$er m&glidjfr frülj im 3a§re aus*

gelegt, unb möglid;fr fpät geernbtet werben muß, ba^ (ie bann nod) einer %ät bebarf um
genfeßbar ju werben, ba^ fte jmae auSnebmenb ertragreid), bod) nad; bem allgemeinem Urteile

ntd)t Von fo ausgezeichnetem Stßoßlgcfcijmacfe befunben worben, um Vor anbern für bie £afel

geeigneten guten Äortoffel*@orten ben SBorjug ju Vcrbicnen, Vielmehr baben viele ber Söeridjt*

«rjratter fte wäfferig unb fabe gefunben, wiewohl anbere wie.ber ifcrcn ©efd;macf lobten.

2iuS allen biefen ©arjrellungcn läßt fiel) inbeffen, bjnfid;tltd) iftrer Qualität, ber ©d)Iuß

Sieben, ba$ \ie meb> wäfferig •(fd)liffüg) als mehlig, unb im Sßergleid) ju anbeten belferen

©orten, arm an ©tärfemebj ijt, inbem fte batoon, nad; ben gemclbeten llnterfud;ungen, nur

10 ^>rojent enthält, roä|fenb anbere ©orten 12 ^rojent ©torfeme^I enthalten. ^S »virb ba*

^er, allem "2infd)einc nad;, biefe Kartoffel nid;t fowo^l für ben $ffd), fonbern ^auptfödjlid; als

Sßtebfutter, ber großen SRenge beS Ertrages teegen, ju empfehlen fein, worüber ber toerfud)S*

weife TInbau in unferem SnflitutS* ©arten uns nod) näb>r belehren roirb.

XIII. 2ftod) madjte ber ©eneral*©efretair aufmerffam auf einen, nad; bem Vorgebauten

^e fte ber TJnnalen ber ^arifer ©artenbau*©e fellfd;aff, toon bem Vicomte Hericart de Thury

erjlatteten 35erid;t Von einer Tlubtcnj bd bem Könige £ubv»ig ^>r) t'lfpp, über ein Von ber

©artenbau<@cfe(lfd)aff, in ©emeinfdjaft mit ber Merbau<©efel(fd)aft bafelbff, in bem ©arten ber

^uilerien ju erridjtenbeS JDenfmal von Marmor auf bk toon ^einrid; IV. im Sa^re 1601

burd) XMiVier be ©crreS Veranlaßte ^jknjung Von 20,000 Sremplaren beS meißen SKaul*

beerbaumeS, Söe^ufs ber Ermunterung jur Einführung beS ©et'benbaueS in granfreid;, bie mit

fo gutem Erfolge gefrönt roorben. Es geßt aus biefem SSecidjte f;crVor, baß ber Äbnig Subroig
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*P(jt'[t'pp dt feinem ^arf $u Sfttiiitir) eine grofie OTaulbeer^jTanjung $at anlegen laffen, unb

bafelbff ben ©eibenbau ffcätig betreiben laßt. 2lud) famen babei btc grofjen Sßer&erungen bec

(Engerlinge (£artocn beö SDlaifäferö) jur ©pracb,e, bte in bec neueren geit fo grofje Sßerwü*

jhingcn in granfreid) angerichtet unb alle bagegen angewanbte Sftitfd, wie bei uns, erfolglos

gelafTen baben.

XIV. 2>er JCireftoc benachrichtigte btc Sßerfammlung, baß .£>erc ^rofeffbc Svenen ein

Grrcmplar feines ©runbriffcS ber ^flanjen *@eograpbj'e, bec 2Mblio%f: beS SBcreinS überliefen

§<\be, rote banfbar anerfannt warb.

XV. Jfrevv 3n(fttäti * ©arätet 55oucr)e übergab ©amen toon ber naef; unferm ©t£ung&
^Protofofle toom 3ten 5[Rat t>. 3« buref) ben 4?anbel$garrner. .Jperrn ^3etfd) in 9?euwfeb em*

pfangenen 9JtaiS<25ariefat aus ^Penfoltoanien, bte wegen ber fcerfeb/ebenen fdjönen färben bec

einzelnen ftönec \id) auSjetcr^ncr; besgleicfjen toon bem in bem Q3ecfammIungS<';Protofofie vom
5ten Tlpril r>. 3. erwähnten SRuffifcfjcR ©taubemSDioggen.

SöeibeS warb in ber 93erfamm!ung bert^eilt; aud) wirb bem fymn 9tffterfcf)aff$*£)ireftot

to. Sörebow V»cn bem ©taubemüftoggen jur toerfuct)Swetfen Ttnjudjt unb gefälligen 9flitt§eiu4ng

beS Erfolges eine ©amenprobe übergeben werben.

13
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XI.

% u $ $ u 3

au$ ber in ber 149jren Sßerfammfung be$ Vereins jur 23cförbcrung bc£ ©artcnbaueS aufge«

genommenen Sßer&anblung fcon 29|len 93? ai 1836.

I. J\-ad) §. 6 unferer (Statuten foll bt'e 2Ba$l bcc 25ci-»atfuttgö * 71usfd;üfie «n ber bcin

3a(jrcSfefre t>orr)crger}enben monatlichen SBerfammlung erfolgen, bar)er bei ber am 19ten f. 93?.

bcborfleßenben geiec unfereS 14ten Sa^ceöfefleö . bieS ©efcr)äft bjeute an ber XagcS^rbnung

ifr. See Sßorjranb r)ar ju abembernben Sßorfdjldgcn gegen ben bisherigen $)erfonalfran& ber

Tlusfcfjüfie lief) m'cfjt fecranlafjt gefunben, jlimmt v>ielmer)r für i)k ^Beibehaltung bet; jeirtgen

93?ttglicbcr berfclben.

Sie nad) biefer (Jrfldrung toerf$cilten unb in bic Jfpcinbe bcö Sireftorö jurücfgegcbenen

3£a£Ijettel ergaben bie einflimmige 3Jnna£me ber £Qorfd)läge, tvonad) alfo öie fämmtlid)en

bisherigen SOittgliebcr unb 23orjrc£cr ber 3luSfcr)üffV für ba$ näd)jre ©cfcUfd;aftejat)r in ifcren

kerntet n betätigt ftnb.

II. 3» ^Sejug auf ben Sn^alr beö borigen ©igung&^rofofotlS bjnjtdjtlicf; ber ^refe*2faf«

gaben roarb junädjjr, roie t-orgcfdjlagen, befdjlcffen:

1) tem Jperrn Dr. .ftleinfcrjmibt in ^»annotoer für bie nact) ben beregfen 5inbeutun<

gen ßerjutfcilenbc Umarbeitung feiner, twegen 93?angel3 in bei- Sortrt/ aufjer Scncurrenj

gebliebenen ^retefcrjrift

einer fciilorifdjen 3ufammenjrellting aüer borgefddagenen unb angeblict) geprüften

93cirtcl jur Sßcrtügung ber ben ©arten fd)dblid)en 3"fd'ten,

in §oIge feiner eingegangenen bejüglidjen ^rfldrung, baä ißm angebotene Honorar

t-on 30 ©tücf §ricbrid;6'bor nad} erfüllter Aufgabe ju gewähren.

2) Tluf ben Antrag be$ Äunfb unb J£>anbel6gdrtner$ Jfpcrrn gußrmann, bie $rcte<

Aufgabe

JW 1. beö Vorigen ^programmd wegen dHrj'cr)ung einer neuen in jeber 95e$ic§ung toor*

trefflichen $Baric:ät 3Bcin au$ bem ©amen,

mit DtücFftd;t auf bic ungcro6&nltd)e Äälte in biefem §vü§ja$t, nod) um ein 3a^r, biö

jum Ottobtt 1837 ju Verlängern.
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3) 35fe Aufgabe J&6 bei vorigen $3rogramml

wegen fjifiotiföet Sufammenftellung <>"« ßffctttlicf) befannt gemachten Erfahrungen

über bie SDiittel bie gructjfbarfefr bel$8obenl ju befßrbern , mit Tluifc&ujj ber ani>

mnlifdjett unb Vegefabilifdjen ©roffe, fo wie bei Sittergcll,

ebenfalls noctj auf «in 3a§r bfl jum Sanuar 1837 ju Verlängern.

4) £>ie 33eflimmung bei Vorigen ^Programml ad 7) über bie burd) baS Von ©enbli$<

fd)e £efhment bem ©atrenbau » SSerein \u Prämien legirte Summe Von Vorläufig

50 S&Jrn. jä|rlicf), auef) auf bat nädjffe ©e|'enfd)affija&r ju ©unften ber 3^9lltl9c &<c

3ten ©tufe ber ©ortner *2e^r*QInfraIt befreien ju laffen, bod) unter Sßorbe&alf, «n 3U *

fünft eine im ©inne bei ©tifterl erweiterte Soncurenj (jinfidjtlid) biefer ^Prämiengel*

ber eintreten ju laflen.

Sftad) biefen 39efd)IüfTen warb bem ©eneral«©efrefair anheimgegeben, bal am bevorjleßen*

ben SaßrelfejTe ju publieirenbe neue Programm ber ^Preii* Aufgaben ju rebigiren.

III. £err Q)rebiger $e\m, all £)eputirfer bei SBereinl jum 93orfJe§eramte ber ©armen

£efjr*'2lnffalt, ermattete ben jur 2lufna§me in bie Q3er&anb!uttgen befh'mmfen 3a&rel*53erid)t

über ben 3 u ft ani5 un & bie Stiftungen biefel Snftitufl *). El ergiebt ftd} aul bemfelben, ba$

gegenwärtig 20 Bringe incl. 10 §retV2Uumnen auf ben Verfdjiebncn £e§rftufen ber Tlnftalt

beftnblid) finb, baß bie Stiftungen ber £e§rer unb göglinge im abgewinnen £c§rj'af}re vom

SDlärj 1SII überall jufriebenftellenb waren unb ba$ nidjt nur, burd) bie Vorjährigen ©elbbe*

wiltigungen Von (Seiten ©r. drrcellenj bei SWnifterl V. TUtenftein unb von ©eiten bei

©artenbau Vereine, bie bil baßin gebrücften finanziellen Sße.r§ältnijfe ber ©cf)6neterger>£e$r*

ftufe in einer ißrem ^mec? etitfpredjenben SBeife regulirt finb, fenbern bafj aud) burd} bie ©nabe

©r. SÖtajeftät bei Äßnigl bie beträd)tlid;e ©umme von 1763 S{jlr. 26 ©gr. 11 ^f. jur

jjperftellung ber ©cbäube unb ber Umjäunung tel ©djönebetger ©runbftücfl ber 3lnftalt

bilponibel gemadjt ift, fo ba£ nur nod) ber am ©crjlufie bei Söortraqel bei ^»errn £)eputir<

ten aulgefprodjene 26unfd) übrig bleibt, bie "Jlnftalt in ifcrer billigen ftatutenmä(3igen

gorm befi'nitiv belaflen $u fe(jen.

IV. lieber bal nad) bem ©i|uugl^rotofol(e vom Slfteit Januar c. von bem 2e&rec

Jfjjerrn ©örner ju ßuefau mitgeteilte 23erfa§ren, gteße "Jlurifeiporen Von me(jr all 10,000

^pflanjen im freien Sanbe aul bem ©amen ju erjicßen, §at ftd) ber beteiligte Tluifdjufj im

Stßefentlidjen baßin geäußert, bafj wenn man ©amen genug gewinne, um Verfdjwenberifd) ba»

mit umgeben ju fönnen, bie 5ftet§obe bei Jfperrn ®6rner für jene im £anbe erjogenen unb

war}rfd}einlid) härteren ©orten all bie englifdjen, wor^l anwenbbar fein möge, ba£ inbeft'en

biejenigen feineren ©orten ber Tlurifcln, welche für ben QSlumiften intereffant finb, feiten fo

Viel ©amen liefern, ba$ man i&n ber gerfrörung ber Snfeften, ber Maulwürfe unb ber

SQJitterung, im freien Sanbe aulfe|en folite, we^alb bie erprobte Q3efcanblung, ben ©amen fn

fladjen Ääften unb ©efdjirren auljufäen unb mit jerriebenem 591ool gegen bie SBitferung ju

fdjüfen, bei weitem ben 93orjug Verbiene, um fo meßt; all ber >£err (Jinfenber feine Mittel

angegeben, wie bie fd)äblid)en Snfeften Von ber 7Iu6faat im greien entfernt unb wie bie 3lul;

faaten Vor ben nadjt^eil'gen EinflülTen ber Witterung gefd}ii|t werben fönnen.

•) ^1° XVII.
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SB eilte man bie Tlunfcln in freien ganbbecten §aben, fo forme man ja, wie es gew6£n<

lief) $u gefd)c§en pflege, bt'e etwas erwachsenen ^flanjen in Sanbbeete auspflanzen, o(jne ben

fojlbarcn ©amen allen ttorbjn gebauten geinben biefer SSlumcnf'ultur auszufeilen.

Es fann bemnacr; bt'e 7lt>§anblung bes fjmn ©ower nur ad acta genommen werben, fo

banfbar wir i£m finb, für bt'e ber gefälligen SSJMttßeiiung jum ©runbe Itegenbe gute 3lbftdjf.

V. S5cr 5ßerfd)6norung3<23erein ber ©fabt ^ofen unb i'&ter Umgebung giebt uns feinen

©anf ju erfennen, für bfe bemfelben aus ber £anbeSbaumfd)ule a conto unferer 2lftie

überwiefenen 390 ©fücf ©djnuicffcciume unb ©träud)er unb 56 ©djoef ©dmltnge fcon

©djimicfge^ljcn.

VI. Sßon bem fanbwfrt§fd)aftlid;ert Vereine in SBürfcmberg empfingen wir, bei JDanffa«

gung für ben Empfang ber 23fren Lieferung unferer SBerfjanblungen, bas neuere .£>cft feines

Äorrefponbetij»2MattcS (neue golge 23anb VIII. Saßrgang 1835, 2ter SBanb 3teS Jg)cft) wcl<

cf;e6 unter anberen eine inferejTante "2lb§anbluug bcS öber^ofgartnerö $8ofd) in ©futfgart

enthalt, über ben Einfhijj bes UnterflammeS auf bas Ebelreis bei ber Pfropfung, aus 3lnlafj

ber toon ber Tlfabemie ju glorenj über ben ©egenfranb ausgeworfenen Preisfrage. Xet Jpevt

Sßcrfaffer jeigt burdj bk in ber Tlb^anblung genau angegebenen 3ßerfud;e unb beren SReful*

rate, wie groß jener Einfluß ift, unb folgert aus ben Ergebniffen ber fortgefe^ten SBerfucfje,

bafj ber Erfolg ber 23ereblung unftdjer U'\, wenn in einer Sßaumfcfjule bt'e jum pfropfen be«

fh'mmten Ebelrcifer einer öbfrforte nidjt flefS ton ben SOlutferjiömtne», fonbern immer nur

pon ben bereit! berebelten ©tammen Perwenbet werben.

&en näheren Entwicklungen beS i?errn 93erfafferö jufolge, XfiU bk Eenfralfrefle beS ge*

nannten lanbwirtljfdjaftlicfcen Vereins jene 9Kitff)eilung für einen nicf)t unwichtigen Beitrag

ju ben Erfahrungen, welche bleuer über ben Einfluß ber Unterlage auf bie Vegetation bei

spfropfreifeö gemacht fmb, unb eS erfdjcint fonadj jene 3tbb>nb!ung ben greunben ber £>bfl*

jucfjt empfehlenswert^.

Sftod) gefebiebt in bem borltegenben £cfre Erwähnung ber wieber&olfcn berbfenjHidjen

Cßerfud;e beS 33ergf'ommifftons<9?at§s ßampabitiö ju greiberg über mineralifefce ©üngung, bk

berfelbe neutrbingS auf bie SBtrfung gebrannter erbiger Soffitten, namentlich ©ncuS unb £b>npor<

pßnrs gerietet fyat unb bie in SSejug auf unfere obengcbadjtc uod; fd;wcbenbe ^Prct'S<2lufgabe

Pon ^ntereffe finb.

VII. £ie öefonomifdje ©efcl!fd)aft beS .ft&nfgSreicrjS ©aebfen banft ebenfalls für ba$

empfangene neuefre Jpcft unferer Söerfjanblungcn unb fenbet uns bt'e 33fre unb 34fre Lieferung

i^rer, tnöbefonbere für lanbwirt&fd;aftlidie SnterefTen, reichhaltigen @d)rtften unb Sßer|anblungen.

®ie 34fte Lieferung enthält unter anbern recfjt bead)tenswert^e Sßemerfungen über ben

SJkisbau unb bk bamtt toerbunbenen, in unfern Söer^anbluugen fd)on toiclfad) berührten, er«

bebltd)en Vorteile. JDie angeführten günfligen 9?efultate be6 SJtat'SboueS als ©rünfutter unb

auf Äörnergewinn, mit Hinweis auf ben 9"}u|en beö 3^aiSfrro^cS aH SIBinterfutter für ^orn*

\>k§ unb ©diaafe, jeigen aufs SReue, tok empfehlenswert^ bie Erweiterung ber Wut*

Eultur ifr.

3n bem 33jlen £efte wirb ausfü§tlid) ^ingewiefen, auf bie in ber 22ften Lieferung um

ferer Sßer^anblungen no^er betriebene, fcon bem ©utbeft|er ^»errn fienne ju ©aftig bei
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Äobtctti als dufjerfr erfofgteid; empfohlene 9Jtet§obe bei* Äalfbüngung bes 2BcinjrocfS. lind}

gtebt biefeS J?eft eine beachtenswerte 2Rad>rtd)f über bie fixere 9(ufberoa§rung ber Äartoffeln,

fo bafj ft'e nicf>t feitnen. 3)en angepeilten Söeobacfoturrgen jufolge, feimen bi'e nur 1 §"6 tief

in ber £rbe liegenben Kartoffeln gleid) ju Snbe beS grüßlingS; liegen de 2 §n|j tief, fo er*

fefieinen bie Äeime erfi in ber Glitte beS ©ommerS; in beriefe fcon 3§u§ bleiben bie Äeime

fur$ unb bringen nie an bie ^berffäcfy; jmifdjen 3 unb 5 §uf? §ören fte ganj auf ju waty

fen. Kartoffeln, bie man 31 gufj in bie £rbe legte, fanb man nadj ein unb jwei Sagten

nocf; o&ne Keime unb fo frifefy, fefi, gut unb fcfymacffjaft wie jufcor.

VIII. Blöd) empfingen wir bon bem ^oli)ted)mfd)ctt SÖereine ju 9ftüncr)en bie bret etfren

Monatshefte beS laufenben SaßrgangeS feines in gewerblicher J?inftd)t fiddjfl uitmffanfen

Kunft* unb @ewerbe*SlatteS, unb toon ber £anbwirt£fd)aftS<©efel!fd)aft $u 9iofroif baS neueffe

jgyeft ifjrer 3lnnalen (XX Safjrgang 2te Jpdlfre 7teS unb 8feS £eft) bie für ben SJanbwtrtf)

toiel §8ead;tenSwcrf(K$ barbteter, alfo, gleid} ben erjlgenannten SMdttern als fcfydfbare Seitrage

ju unfercr 2Mbliot|cf ju betrachten finb.

IX. 4?err ©cfymib berger, regulirfer £(jorb>rr ju 2in& ob ber <£n$, unfer trjdtigeS ß:5>

renmitglieb, fanbte uns baS 4te ^eft feiner fdjon in unferen 33erf)anblungen ^erwd&nten Sei«

trage sirc Dbfrbaumjucfjt unb jur 2Rafurgefd)id)te ber ben jöbfrbdumen fd;äblid)en Sufeften.

gs warb beut ©eneral*@efretair j,ur gefdüigen &n\id)t unb eventuellen SDlittfjeilung ber intet*

«jfanten SRadjricfjtcn überwiefen.

3n feinem Begleitfdjreiben bewerft ber 4?err Sinfenber, bafj er feine pomologifdjen S&tt

tracfytungen fortfefen unb ben Erfolg ju feiner 3 ct't weiter begannt machen werbe.

X. SDurdj ben ©efanbtfdjafts^rebfger ^errn SSellermann empfingen wie eine übt

ßanblung beS SnfpeftorS beS botanifd)en ©artenS in Sßeapel, ^errn £)el)nr)arbt, über eine

neue ©peieieS Oxalis. £>iefelbe warb bem ^»errn Dr. Klo§fd) jur Prüfung unb weiteren

SDlittrjeilung. übergeben.

XI. 93on bem ©artenbau<93ereine ju ^annoter empfingen wir bie ^ortfe^ung ber 33eofo

ad)fungen beS ©arfenmeifrerS J^errn 35 aper bafelbff, über merjrcrentßeils bort fct)otj befannte

trjeilS er)} aus anberu ©egenben neu eingeführte Kartojfelforten, wotion bie erfre ?Otittb>ilung

bereits in ber 22fren Lieferung unferer 93er^anblungen @. 80 f. enthalte» ifl. ffö jinb

biefe Beobachtungen fo beachtenswert^ unb aud) in botanifdier ^inftd;t fo intereffant, ba$

beren ^iufna^me rn unfere Sßer^anblungen in feber ^inftdjt angemeffen erfd)cinf, um fo meßt

als babet mef|? Den benj'enrgcn Äartoffelforten bie Diebe ifr, bie aus bem Sortiment unfereS

Snfrituts f ©artenS mifget^etft ftnb unb wir auf biefe SGBeife, mit JMnblt'if auf bie anberweit

barüber uns jugefommenen für bte SSerfjanblungen befrtmmtcn Ü^ad)ricr;ten, jur grünblidjeß

$enntniß ber SSefdjaffen^ett unb beS 5Q3ertb>S ber einjetnen ©orten gelangen #
).

XII. $Ser ^anbelSgdrtner ^err gigra in Kiga, unfer S|ren t SOWtglteb.', ton bem wir

ein Sjremplar feines ßfonomifdjen J£>anbbud;eS empfingen, fenbet uns ©amen einiger als neu;

bejeic^neten ©ertreibe *3lrren, namlicr^:

*> DU auf(i(0)nis Ut &tin<!}tm aJJUticitwta iff Uwitt vifotyk, Sev|«nH, 25)1« ßüfe. ©, 234 f,
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1) beS cf)ine|Tfd)en 5Bei$enS,

2) beS perüfdjen perennirenben SanbroggenS,

3) beS perennirenben Roggens aus ©emipalatinSf unb

4) einer neuen fedjSjeilt'gen ©erfre.

Es werten bfefe ©etreibearten bem burd) befonbere ©orgfalt auf <5aat*SßerfudK uns

fcfjon toorr^ieil^aft befannt geworbenen ©ewerbe*2ßerein tn Erfurt, jur toerfud)Sweifen 2(njud)t

unb 9Jcittbeilung bee Erfolges überwiefen werben.

XIII. &cr Kaufmann Jfperr Stupprecfjt in SWitfelwalbe, eins ber eifrig jten 3ftitglfeber

unfereS SBercinS, bem wir bie gufüfjrung vieler neuer 5ftitglieber berbanfen, madjt uns yiliu

Teilung toon einigen i§m bewahrt ferjeinenben Mitteln jur SBertilgung fcbäblidjer ©eroürm«

unb Snfeacn, unb jur fieberen lleberwinterung berfebiebener jdrtlidjen ©eroädjfe im freien

gante. SG3iewo{jl baS angegebene SOtittel gegen ben %'etrourm, eine TDcifcbung bei ©afes r>on

großen Odgebfnben ober aud) r>on Oel überhaupt, felbfj bon $ra£n, mit SBaffec in bit Äa*

näle ju gießen, Don einigen ber "Jlnwcfenbcn als unter allen Umjränben wirffam nicfjt erfannt

werben möchte, jebenfalis aber wofcl nur in Heineren ©arten anwenbbar erfcfjeint, ebenfo aud)

bie 93cct£obe ber lleberwinterung jartlicfjer ©ewacfjfe im freien, burdj Ueberjrülpung pon

gäffern c£nc Secfel unb SSoben unb beren Qlnfüllung mit ^ecferling, öuef) nur für fleine

©arten Anlagen ausführbar fein bürfte, fo toerbient boeb. ber 2iuffa£, als 9ttitt§eilung bon

Erfahrungen eine ©teile in unfern SBerljanblungen, um fo mefjr, als für bie 3wecfmäßigfcit

beS SSJtutelS gegen ben Sviettvurm bie 2lnfü§rung beS anwefenben JpofgdrtnerS «£>crrn ^em*
pcl fprad), ba§ bie 3lnroenbung bon ©tcinfofjlen^eer, in gleicher 2Q3eife roie bon bem £errn

Einfenber bon bem £)el angegeben, fieb, ibm aud; bewä&rt fyabe*).

XIV. Sßon bem gorfrj'unfer unb £)berför(lcr Jjperrn §rct'r)errrt b. DUcfnif ju Deibel»

berg empfingen wir eine Briefe ©amen, unter bem Sftamen Mimosa püdica arborea bie

berfelbe bon einem SKeifcnbcn, Jperrn Dr. Äeil, erbalten, ber if)n am ©enegal fclbjl einge*

fammelt §aben will. Scrfelbe warb bem Jpcrrn ©arten ^ireftor =Otto jur 7ln,jud)t im bo#

tanifdjen ©arten übergeben, mit ber Sitte, ton bem Erfolge, nacb. bem 2ßunfd)e beS J^errn

EinfenberS, ju feiner %eit unS 9CRitf§eiIung ju mad;en.

XV. s33on bem Äunjrgdrtner J&errh gebier in 2eipjig, unferm forrefponbirenben Witt

gliebe, jTnb uns unterm "iljien llprtl c. einige Q3robufte feiner ©emüfetreiberei eingefenbet, als

SSlumcnfobl, ©urfen unb ?Oto§miben. ©iefclben tonnten bis jur Sßetfammlung nt'd;r aufbe*

wu$rt werben, ba fie am 25jren TIpril ^fer eingingen; fie würben ba^er fonfumirt unb r>on

fe^r guter Qualität befunben; aud) jeugte i|r "Jleu^ereS Don einem guten Setriebe ber §rü^

treiberei beS ^)errn EinfenberS, wenn aud; bie <&ad)e an fiel), im 33ergleid; ju ben §iefigen

©emüfetrcibereien, nic^t befonberS bemerfenewertb erfd)cint, inbem um bie gebadete 3 crc au d)

^ier fd)on längjr bcrgleid)en Q)robufte ju ?Otarfrc gebracht werben. 3n&eflen Perbient bie ber

©cnbung jum ©runbe liegenbe gute Tlbfidjt, einen ScroeiS toon bem ©tanbe ber bortigen

©dttnerei ju liefern, banfbare "Jlnerfennung.

XVI. 3" Sejug auf baS porliegenbe Jlprä* Jgicft ber bieSja^rigen "2Inna!en ber ^arifer

•) j\3 xvm.
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Oacfcnbau * ©efcflfcfjaff , machte ber ©eneral<©efrefair aufmerffam auf ben barm enthaltenen

SSetidjt ber toon bcr ©efellfdjaft ernannten Äommifftion jur Sejeidmung ber jwecfmdßigfren

SOtittel jur Vertilgung bes Sölattafe'rö unb ber Engerlinge. Sftacf) Voranfdjicfung ber ifta*

turgefd)ta)fe beö 5ftaifäferS unb ausführlicher Angaben ber mannigfachen Verheerungen, bk

burd) i§n unb feine Sarbe (Engerling) bem gelb? unb ©arfenbau jugefügt werben, unb nad)

jpecieller Tlnfügrung aller jur Vertilgung berfelben in ben torfdn'ebenen ©egenben Sranfreicfys

fcorgefcblagcncn unb mit me|jr ober weniger Erfolg in 2lnwenbung gebrachten Riffel, bereinigt

]id) bie Meinung ber Äommiffion baßin, bafj burd} eine allgemeine unb gleicbjeitige Einfamm*

lung beö 9)caifäfers als auSgebilbeteS Snfeft, in bcr baju angemejTenjfen JageSjeit toon 5 ober

6 Ugr frü£ bis 3 U£r 3?ad)miffagö unb toorjüglid) bei red)t flarem Jgnmmel unb gellem ©onnen*

fdjein, 33egufs ber foforfigen Verbrennung, bcr %med ftcf> erreichen laffe, unb bajj auf biefe

allgemeine Einfammlung unb Vertilgung, in berfelben 5Q3eife roie auf baß Tlbraupen ber

Saume, gefe|lid) gehalten, unb burd) Tlusfefung v-on Prämien aus ©faats* ober Eommunal*

gonbö auf bie einjufammelnben" Quantitäten, bas Snrereffe lüt Befolgung ber 2J?afjregel rege

ergalten werben muffe.

9iod; gebaute ber ©eneral*©efrcfair cfncS in bem borlicgenben ^efte enthaltenen intereffanten

3fuffa|eS über bie Kultur ber ^Dattelpalme m ber Umgegenb ber ©tabt Eldje, im äufjerfren

@üben ber fpanifajen ^robinj Valencia, wo bie Pflege ber nodj v>on ben 9Jcauren gerrügren*

ben großen Pflanzungen faft bie auSfdjlicßlidje 23efd)dftigung beS SanbmannS ausmacht.

33efonbcrS roeferifltct) babei ift baß SercdfferungS* ©pfrem mitteljr ber bie ^flanjungen burd)*

fdjneibenben ©reiben, baS nact) einem auf bem ©tabtgaufe bewahrten alten Reglement mit ber

größten £)rbnung unb ^ünftlidjfeit ausgeführt wirb.

li\ß 9Rerfwürbigfeit ift eine ^bbilbung beigefügt toon einer bei Tllicante beftnbltcr)en un<

gewognücr; großen ^Dattelpalme mit 7 frarfen gweigen, bie eine große Ärone bilben.

XVII. Qtufjctbem na£m ber ©cneral*@cfretair Veraulaffung t>on feiner j'üngfren Tfnwe»

fengeit in Srcienwalbe, a. £). bie Verfammlung aufmerffam ju machen auf ben Erfolg, mit welchem

ber ©artenbau in biefer wdgrenb ber ©ommerseit fo gäufi'g bon gier befugten, alfo ben SJJitn

gliebern beS ©artenbau* Vereins fo leidjt jugdnglidjen ©fabt betrieben wirb, inbem fajr für

j'cbcS $ad) bcr ©ärtnerei muffergafte Anlagen fid) bort borfünben, bie unferer 33eacf)tung wertg

finb. Er empfahl in 33cjicgung auf SBcinbau inSbefonbere bie 23ef;t3ung beS Jgierrn £>ed)ant

b. .ftagle, bie einen SBeingarfcn v-on fo eigentgümlicr^cr unb erfolgreicher Einrichtung umfaßt,

wie feines ©leidjcn in £)cutfd?lanb wenige gefunben werben nwdjten.

3n SBejiegung auf £)bjraumjud;t rühmte er bie mit feltener ©orgfalt untergalteneti

^flanjungen beS ^errn £)ber(rlieutenant to. ©lafenapp, ber mit uncrmüblid)cm gleiße bemügt

fei, bie ebeljrcn öbftarten in feinem ©arten ju fammcln unb fortjupflansen, unb ber burd^

Verteilung ^on Ebclreifcrn unb Unterweifung in ber 23e§anblung ber ^)bjlbäume auf bit

Verbreitung unb Verbefferung ber öbjfjudjt mit bem glücflid;jten Erfolge wirfe.,'

ferner belobte er wegen ber jweefmäßigen Verfudje über bie Äultur<93?ef§obcn ber berfc^ie^

benen Äurtojfel«©orten, ©eorginen unb anberer beliebten gierpflanjen, ben ©arten beS JJDerw ©e^
8$«?><mi>lHngcn XHL SanD. 14
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neral S ottcrie*© iceftors Jfpeqnfcf), fo tvie in $8ejug auf bilbenbe ©attenfunft bie mufletb>ftett

Qinlagen beö Jipemt SD^ajors to. 3 e n a ju Äötfjen, najje bei ^reienroalbe, mit bem ^insufügen,

bafi fco« ben toorgenannten 5Rännern, fo roie fcon bem Jjperrn .£>ofrat|j Dr. Slreumann, in

Sejug auf ©eroacf)ö()auö<@cirtnerei, §auptfäd)li<$ bfe bort burd) alle ©tänbc toerbreitefe

Siebe jum ©artenbau ausgegangen unb ba$ bk £inficf)t, mit welcher fie biefelben beleben,

nicfjt minber ju rühmen fei, aU bk 33ereittviüigfeit, mit welcher f« jebem gremben freunblicfy

unb miftfceilenb entgegenkommen.
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XVII.

Vortrag
beö $rebigcr$ £dm, alä Ttb^corbttefcr be$ 5Bcmnö jum CBortfeßeramte ber ©ämter«ge§r<

2lnftalf, in bet Sßerfammlung toom 29ftcn SJZai 1836.

rC^cti J^ocf;Dcrc§rfctt SDfttgltebern unfereö @arfenbau*2ßeretn$, welche mi<$) auf wteberutn

3 Sa^r ju i£rem ©eputirten be( bem Sßorfre§eramte ber @ärtner*£e§ranjralt gemault Jjaben

fage icf> für tiefen neuen Sßewete t&reö Sßertrauenö ben innigffen ©auf. 3c£ werbe fort*

fahren, biefem Snfh'tute »t'e bfö^er meine 3iufmerffamfeit ju fcfyenfen unb, in 23erbtnbung

mit ben betöen efnftdjtöttollett sperren £)ireftoren ber Tinfhlf, bie ffceoretifcfje unb praftifcfye

SBflbung ber jungen 3^9'in9e «w berfelben ju beförbern, unb jur befonberen §reube wirb «6

mir gereichen, wenn kr), wie id) eö bisher fcermod)te, ben glücfliefen gorfgang bi'efeö 3nftitutö

3|jnen berichten fann. Tiud) in biefem grü^ja^c §aU id) ben 3u ffan& ber Tlnfralf, fowoßl iu

93e}ie&ung auf ben Unterricht welcher barin erteilt würbe, al6 aud) in Tibfidjt ber ftnan*

Steuert Sage berfelben, bie nur unferm §o§en SSefdjüfjcr, @r. (ürcellenj bem »Jperrn @taaf^*

5Dltnt'fler to. 3Utenfretn toerbanfen, fcoüfommen befriebigenb gefunben, wecf)e6 beibeS naßer ju

$eigen tcf> mir bie Srei&eit nefcme.

3d) §obe ben beiben Prüfungen ber £e§rjtufen ju ©djöneberg unb ju ^otöbam beige*

wo§nt, unb beibe lieferten über bie Sortfd)ritte ber gägltnge bie erfreulichen 9kfultate, sSt'e

Prüfung ber erjten 2e(jrfrufe würbe 6jer am 18ten gebruar gehalten. £)er Ee&rplan tfl aud)

im toerflofienen Saßre untoerdnbert geblieben, ©ie Bringe bilben §ter 2 2Ibt{jeü*ungen; in

ber erfren werben bie, welche btö lfle 3al)r, unb in ber jweiten Ttbt^eilung bie, welche bat

iwite 3<>&r (»er i&w Se&rjeit jubringen, unterrichtet.

£en ©tatuten gemäß ftnb bie 2e§r<:übjefte für tiefe Sebjftufe;

1) Sotimff,

2) ©emüfe* unb .^anbetegewaef^bau,

3) Qlrit&metif unb ©eometrie,

4) 3eid)nen,

5) ÄaUigrapbje unb

6) ^panjenfuttur.

14*
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Sie Se(jrer in bicfen ©egenjlänben ftnb and) wie im vorigen 3a$re bfefd6en geblieben.

Jpttt Dr. SDietrid) trug bie Botanik vor, unb bei ber \>on i§m angebellten Prüfung seigren

feie 3^ö! 'R9e &" ^fa 11 3lbtr)eilung ba$ fit mit ber botanifdjen Terminologie fcr}tr gut befannt

waren, unb jebe u)nen gegebenen *pflanje warf) ber i(jr cigent$ümlid)en SßSurjel unb (Stengel,

nadj ifjren Blättern, Blumen unb nad) ber Bilbung ifjrer gruefct, mit ben botanifdjen fowo&l

als beutfd)en Benennungen ju befebreiben wußten.

Sie Zöglinge ber 2ten 3lbt{jeilung, welche in ber ©nfremfunbe unterrichtet waren, jeigten

buref) ir}re Tintworten, ba% fie mit ben UnterfcbeibungS-SOlerfmalen ber 24 klaffen beS Sinne u

fcfjen ©nftems unb i&rer Dränungen, unb ebenfo audj mit ben UnterfdjeibungS^erfmalcn

ber ^flanjen^amiltett beS natürlichen ©nftems befannt waren- ©ie wußten, roeldje Sßerbienjte

ftd) Sinne, Suffieu, beSanbolleunb mehrere unferer auSgejetdmetefren Botanifer £>eutfd)i>

lanbs erworben Jjjaben; aud> waren fie mit bem Sffiiffenöwürbigjlen aus ber P§nfiologte ber

$>flan$en, unb aus ber allgemeinen 9R<tfurgefcr)td)te unb Zoologie befannf.

J?ert 3nilitutS>©ärfner Bo udje erteilt ben Unterriebt jum Tlubau ber ©cmüfe unb

J?)anbelSgewäd)fe. Sie 3&9'<ng* arbeiten ftd), naef) feinen Söortrdgen über Bobenfultur unb

bie Bcftanblung ber einjelnen ©artengewäcfyfe, über bie Treiberei ber toerfd)iebenen BIu«

rnenjwiebeln unb Sopfgewädjfe in ben ©fas&äufern k., eigene fd)riftlid)e ^efte aus, welche

bei ber Prüfung vorgelegt würben, unb woraus beutlidj ßerborging, ba$ fie nid)t bloß t&eore»

fifdjen Unterricht empfangen fjaften, fonbern auch, praftifcf; mit eigner Jpanb bie Singe an$u<

greifen fcerfhnben. £ben bieS bejeigten and) bie einjelnen ®d)üler, welche hei ber Prüfung

aufgeforbert würben, bie Be^anblung bei 233einjTocfeS von bem lften Äetme an bis jur

Sraube, ferner bie berfd)tebenen pfropf« unb 23ereblungS/2lrten ber ;öbfrbäume unb ©artenge*

wdcbfe anzugeben.

^err Bau<@onbucfeur Dr. ölbenborp, welcher ben mat^ematifefcen Unterricht in biefer

2e$rjtufe erteilt, bewies burd) bie mit ben göglingen Vorgenommene Prüfung, ba$ fie baS

nad) ben «Statuten ber Tlnjtalt biefer Se&tjlufe vorgefd)riebene *Penfum erreicht Ratten. Sie

©cf^üler ber erjten 7lbtr}eilung rechneten mit Sertigfeit bie aritr)metifcr)en Aufgaben, unb bie

feer 2ten 2lbtr}eilung bewiefen mit Dieler ©ietjer^eit bie Se^rfd^e ber reinen ©eometrie, an ber

Safer- lind) jeigten bie ausgelegten ^lanjeidjnungen, bafj fie fdjon einen guten Tlnfang im

gelbmefien unb im Tlufnef^men Von Serrain gemacht ßatfen.

Sie Tlnwcifung im %eid)t\en giebt ^err 3? 6 1 r}
1
9 unb ben Unterricht in ber ÄaKigraprjie

J^err ©er}eiin*©efretait §iebig bei forrwä&renb fcf}r gutem Erfolge, wie bie Vor&anbenen

Zeichnungen von Blumen unb Sanbfdjaften^ fo wie bie Blatter mit fdjönen ^»anbfcfjriften

bewiefen.

©anj befonberes Söerbienfl erwirbt fief) um b iefe Scfjrfrufe aber ber Jj3err Streftor Otto.

Sn bem SOßinterfemefter §alt er w6cf)entlicf) in ben baju fef?gefe|ten ©tunben, ben Solingen

jnünbltctje Sßortrdge, über bie ©artenfunjt überhaupt, fo wie übet bie Kultur ber ausldnbi*

fd;en ^Panjenarten, über baS Älima ber berfcfjiebenen £dnber, unb ben ßiiuflufj beffelben auf

bit einjelnen ©ewdd;fe, über bie anjuwenbenben ^un|rgriffe, nm Söegefation unb §rüd;te in

j^rer SHeife jurücfiu^alten ober jti befd)leunigen unb franfen tyflan&en wieber neue Gebens*

traft äujufüßim — Stufet btefen münblictjen Sßortrdgen fidtt er barawf, ba% bie Söglfng*
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wfe es firft ©tfftung ber Anftalt gcfc^e^e» fjf, forfwaljrenb t'm bofanffcf)em ©arten fofdjäftfgt

»erben, unb alternfrenb bfe Jfpalfte berfelben an allen barm vorfommenben arbeiten $§efl

nehmen. 5Bäbj;ettb ber 3n(?ftutö*@drtner ben eine« S^eil ber Se&rlinge mit be« praftifctjen

Sftanfpulationen ber ©artenfunjt befannt macf)t, lernt ber anbere $$efl von tywn bie Suberef*

tung ber vergebenen (Erbarten unb bfe [33e|janblung ber manfgfaltigften ejrotifcr)en 0e*

wdcbje, unb alle »erben bafyet getoffs fe&r jwecfmäfjfg auf bfe fcö^ere Sefcrfiufe fn ^otsbam

Vorbereitet.

£)ie Prüfung ber 2ten unb 3ten Seßrffufe in ^otsbam würbe am 26jten §ebruar ge«

galten, unb aud) £fer ßaffe id) ©elegenßeff ja bemerfen, welche Sortfdjrftte bfe 3^9",näe/ ^it

vfrü^er fn ber ©cfjöneberger Anftalt unterrichtet waren, gemacht Ratten.

Sflaty bem befteßenben Sefcrplane foKen

1) ber fm {weiten 3afcre erteilte Unterricht über 55obenfultur, -Süngerarten, SKiftbeefc

unb Sölumentreiberei fcrtgcfefjf,

2) efne Anleitung jur Anfertigung Von «ftojrenanfcfylagett unb (Ertrags 1 Serecfwunge»

für ben 91 «bau ber ©emüfearten gegeben.

3) 2£nf&metff unb OTat&ematff av&ftytlityei Vorgetragen, unb Unterricht fm ^Mansef^

nen erfjjeflt werben, unb

4} efne fortlaufenbe praftffcf)e Anweffung fn ber öbffbaumjucfjt, bem ©emüfebau, ber

2Mumen>, Srucfjt* unb ©emüfe* Treiberei fn ber ^jknjenfultur unb ber Untermal*

tung ber $)arf Anlagen folgen.

Aucfy bfefen Aufgaben für bfe ^otsbamer £e(jrjtufe ifjt bur<$ ben Unterricht ber befben

^erren Jpofgcirtncr Sari gintelmann unb Tegeler, fo wie burcf) bfe eifrigen efnftdjtSVotlen

Semü^ungcn beS Jjperrn ©artem&freftorS Senne, ebenfo wie früher aud; fn bem Verflogenen

3a§re Vollkommen ©enüge gelefflet worben.

SDen in ©djöneberg begonnenen arif£mefffcf;ett unb geometrifcfien Unterricht fe$t ^)err

jjpofgarfncr Segler fort, welcher ben göglfngen bleftt Anjtalt SBorträge bjelt über bfe tylani*

metrfe unb ©tereometrfe unb bemnäcfyft aud; Anweifung fm $errain*2iufne|jraen, ^MaajefdEjnm

unb fm Sfttvefliren gab;

SSet ber gehaltenen Prüfung würben mehrere Aufgaben aus ber ^lanfmetrfe gelßft; aU
23eweiS t'&rer 5ortfd;ri;te in ber ©fereometrie, würbe ber fubifct)e Sn^alc eines ju jie^enben

©rabenS, unb eines aufjuroerfenben SBergeS aufgegeben, fmglefdjen bfe §rage aufgehellt, wie

Viel Pulpen jur iBcpfTanäung einer gegebenen ©lipfe gehören? ferner, wfe Viel Q3funbe ©amen

jur Sefdung eines gegebenen ©raSpIa£eS erforbert werben, ßu allen bfefen 53ered;nmtgen

rauften bfe 3°fl Il!19c bie gormein anzugeben], unb berechneten banacl; mit £efd)fig£eit bie vor*

gelegten Aufgaben.

Sbenfo erfreulief; rcaren aud) bie 3?efultate ber Prüfung welche $err Jgjofgärtner Carf

gintelmann mit ben gelingen anjtellte. £r befragte bfe einjelnen über bfe €rforbernffTe

$ur Anlage efner öbftbaunvAnpflanjung, über bfe (Jrjfeßung eineö ^fi'rllcfjbaumeö, über ben

SSaumfcfjnitt, ber babei anjuroenben fei, ferner bie SSe^anblung eines franfen S3aumeS, fowo^l

beim ^ern^ als ©tein^Obfl, h$i Ärebs unb bei groftfdjaben, über ba$ treiben ber Äirfcf;en

unb ber ^fürjicfje, über bie SÖeganblung bes Orangenbaumes vom Äern bis jur grucfjt^
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über baä ©erfahren, weld)e3 anjuwenben fcf, wenn ber Orangenbaum franf ff?, unb üb« alle

fciefe ©egentfeinbe gaben bk ©d;üler bfe befriebigenbjlen antworten; auch würben fie aufgefor*

bat anzugeben, waä jur Efnridjtung ber Verfd;iebenarfigen £reib* unb ®ewad)$(jäufer gefcöre,

unb \'k jeidmefen fogleid; bk Sage unb §orm ber Käufer, fo wie ben Sauf unb bk erforber*

lidje <2:iurid;tung beö jur £eijung gehörigen Äanalö, unb wojjl fonnte man ftd; überjeugen,

ba$ bie bargelegfen ^enntntffe auf praftifetje Tlnftdjten unb Erfahrungen beruhten.

SJlufJer^aft waren bfe ©arfenplcine unb Segnungen t, on vorgenommenen nivellirfen Tlnt

$6£en angefertigt, unb ted)t beutlid) erfennbar waren &ier bie Sßerbienfre beö £errn ©arten*

•SireftorS £enne, ber bei Anlage ber großen f6niglid)en ©arten f?etö bk jungen £eute ber

2(nf?alt mit befdjdftigt unb |le für bk §6ßere bilbenbe ©artenfunf? unb £anbfd;aft6gdrtnerei au$*

hübet, Ucber&aupr mufj man ba$, was in ben Obfttreibereien unb in ber (jößeren ©arten*

fünft in ben fönigl. ©drten in ber 9ftä§e Von ^otsbam unb ©ansfouci geleif?et wirb, mit

eigenen klugen fe&en, um bk SJlittel unb ©elegenfceiten fennen ju lernen, welche bk Söglinge

ber ©ärtner»£e{)ranf?a[t, bk in bk einjelnen SHeVtew ber J&ofgdrtner Verteilt finb, befifen,

um )id) für ifjr $ad) außjubilben. — 3m SDionat gebruar prangten fd;on beträcfctlid; grope

©ewädjöfcciufer bä «£>erw Jfpofgdrtner ©ello mit reifenben Weintrauben ; in einem .£>aufe bei

Jfperm :e. iftietner ffanben bk ^fücficfjen in tooller fd;öner 2Mut§e, in einem anbern Qaufe

Ratten fte abgeblüht, unb festen grüßte an, in einem britten rcaren bie grücfyte fd;on mit

©feinen Verfemen. Sei bem £errn ^»ofgdrfner Ärauönif im neuen ©arten fanben wir93j!au*

menbdume, in einem Jpaufe mit reifenben, in einem anbern J^aufe mit toollfommen reifen bun*

fclblauen grüßten. 53ei ^)errn ^»ofgärtner SBofj »waren ebenfalls au£er mehreren blüßenben

unb reifenben £>bfH-dumcn Vorjüglid) nod) bk üppige Vegetation ber Tlnanaö^ffanjen merf*

würbt'g, rceld)e von 5Uonat ju SKonat ißre reifen großen unb vielbeerigen §rüd;re abliefern

aud) barf id) nid;t unerwähnt laffen, bk mit Vielen Jjpunbert Söpfen angefüllten Käufer mit

ben ßerrlid;fren ©d)arlad)*ß:rbbeeren, wovon täglid) für bie Äönigl. $afel gepßücft wirb. SQ3o§l

natürlid) if? es, batj jeber Sögling ba £e^r* 21nflalt ber in ben Revieren ber Ä6nigl. Jfpof*

gdrtner fie^t, weldje bewunberungswürbigen Singe burd) bk Äunf? ber ©ärtnerei (jetVorge*

bradjf werben, für fein §ad) ftd) begciflert fü&Jt, unb ftd) beflrebf, ber SRafur i(jre ©efceim*

tiiffe abzulernen, fie burd) feine @efd)'cflid)fcit ju nötigen, i^m bienfrbar ju werben, unb

i^m im Winter fdjon bk grüßte ju liefern, weldje fte fonfr nur im ©ommer f§tn fpen*

bet, unb wojjl wirb ftd) jeber au$ bem ^ier Vorgetragenen überjeugen, ba$ fowo^l ^ier, in

©d)6neberg, aU in ^)ot6bam alleö gefd;ie£t, um bie t^eoretifdje unb praftifdje Tiuöbilbung

unferer QbQlixiQe ju bewirken.

"2lud; wirb ber 9^u|en, ben unfere ®drtner*£e§tanffalt giftet, allgemein im SBaterlanbe

anerfannt. "Slidjt blo6 §ier auö ber tyjlarf, fonbern aud; au6 Sommern, ©adjfen unb SOSejfc

p^alen ftnb neue Se^rlinge bä uns aufgenommen.

3(uf ber erften Se^rfiufc ju @d)6neberg befinben ftd; gegenwärtig mit (Einfd)lu$

Von 4 grei*7llumnen 12 %i>qlit\&e,

auf b« 2ten mit £infd)lufj Von 4 §re( Alumnen 6 * #

auf ber 3ten in ^)ot6bam befinben ftd; Srei* Alumnen 2 » t

in ©umma 20 ^ögün^.
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•Die 4te £e§rfrufe wirb ber bem 93erein jur UntctfTü^ung empfohlene ^6gltng 9fte»er fünftig

betreten, fobalb er fem Sftilitairjagr bollenbet (jaf. £)a er in jebem 3 lvic
'fl

c b(t ©drtnerci als

ein toorjüglia) ausgebilbeter Jüngling fid) bewiefen §<x, fo trfrb er ben Hoffnungen ber 93 oc

freier ber 2e$ranftalt gewi§ entfpredjen, unb fii§ beS bon ben bereiten SRitgliebem beS 93ereinS,

jur Erleichterung feiner ^ilitair^93erpßicf;tung, i&m angeroiefenen ©efdjcnfs bon 60 l&lrn.

würbig machen.

2l~uS bem §tet borgefragenen S5ericf)t wolle eine bcre§rlid)e 93erfammlung ftdj überjeugen,

bafj ber gegenwärtige 3u ftQn& btv ©armer *2e|jran)TaIt in Bcjießung auf ben Unterricht unb

bfe SeifJungen berfelben geroifj befriebigenb fei, aber id) fann nun aud) nod) (jinju fügen, £> a
fj

ber gegenwartige (ünanjietle 3 u ftan& waßt^cift erfreulirf) ijf. SDurcf) bie liberalen Betvillt'gun*

gen bon ©eiten beS Soften 9ttint|reriumS ber ©eifrlid;en, Unterrichts« unb SÜtebijinal* Tingele*

genßeiten unb bon ©eiten beS ©artenbau *93ereinS, §at \id) bie öfonomtfdjc Sage für bie ©d)ö>

neberger geßrffufe fo günflfg geftellt, bnfj manchem fe§r fühlbaren Bebürfniffe abgeholfen unb

bit TluSfüßrung berfdjiebener fleiner Reparaturen an ben ©civ>dd)S(jdufern , 5Riftbeeten unb

fonffigen Einlagen jum praftifdjen Betriebe ber Tlnflalt genehmigt werben fonnten, an bk bis

ba^fn wegen mangelnber §onbS nicfyt gebadjt wetben burfte. Tlud) finb neuerbings ton ©ei*

ten beS genannten Jfpoljen SCftinifreriumS bk notßwenbigen ©elbmittel jur •Decfung beS DkffrS

ber Mehrausgaben in ben Sauren 1831 bis 1834 mit 371 $£Ir. angewiefen.

Tlufjerbem berbanfen wir ber ©nabe feiner 9ttaj'ej?at beS Königs, auf ben 3mmebiat*3ln*

trag beS Herrn SSJcmifrerS b. Tllrenfrein drrellcnj, bie Bewilligung ber beträctjtlictjen ©umme
bon 1763 £{jlr. 26 ©gr. 11 tyf. ju ben gröfjern baulichen Snjlanbfefungen ber 9Bo&n* unb

SJBirtljfcbaftSgebduöe, unb jur Jjperfktlung ber Umjdunung beS ©runbftücfeS in ©d)6rteberg,

mit beren TluSfü^rung bereits borgefdjritten iff.

3Biewc§l §iernad) im ©anjen ber Sufranb btt Tlnfralt erfreulief) ju nennen iff, fo ifr

boef) bie §rage über beren Belaffung fa ber bisherigen ©efralt leiber nod) immer unentfdjie*

ben geblieben, inbem baS Einberftdnbniß beS Jfpofcen SRinifreriumS bes 3nnern für ©ewerbe*

Tlngelegen&eiten 6jcju, aller bon ©eifen beS @arienbau*93ereinS bafür angeführten ©rünbe

ungeachtet, noct) nid)t §at erlangt werben f6nnen, fo bafj jwifdjen ben beiben genannten Jfpo*

£en 9ftu#ericn nod) immer bie Srage fdjwebt, ob bie Tlnftalt in statu quo ju belaffen, ober

wie anbererfeitö in 93orfd)lag gebracht, bie Ifle Se|jrjtufe nad; ^)otSbam ju Verlegen ifr. 3n*

beffen ^ege id) bie angenehme Hoffnung, t>a$ man ber Ueberjeugung Raum geben werbe, ba$

biefe proj'ectirte 93erlegung ber ©crjömbcrger i'e^rjlufe nidjt me^r für notfcnxnbig angefc^en

werben fann, inbem eines $§eilö bie ju biefem 93orfd)Iage 93eranlaffung gegebene Unjuldng*

\\d)Uh ber ©elbmittel burcr; bie bor^in gebadeten Bewilligungen gehoben ift, anbern XtyiU es

fld) buref) einen geitraum toon 4 Sauren eraiefen §at, ba^ baS Belaffen ber lften 2e^r*

flufe in ©djöneberg ber Qlnjhlt nicf)t nur feinen 9?ad;tßeil, wie es bamals toorgejrellt würbe,

fonbern fogar offenbaren 93ort^eil gebracht §at. ®<it bem 3a§re 1832 ifr ne§mlid) b/efer

93orfd)lag ber £)iSlofatiott ber ernannten £e§rfrufe gemadjt, unb wo^l barf man mir, als

einem toteljd&rigen ©d;ulmanne unb amtlichen ©peciab'ilufle^cr mehrerer £i§r*7lnfralten Ber*

It'nS, eS jutrauen, ba$ id) als £>eputirfer bes 93ereinS, unb SJlif * 93orfTe§er ber ©drtner*£e^r*

anmalt, fe^r balb in einer unferer 93erfammlungen bem 93ereine es borgetragen gaben würbe,
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wenn fdj irgenb tt\va§, waö nadjtßeilig auf bie ^itiflalf ober ißre %i>$nQe einwirfe, bemerff,

ja bafj irf) in biefem gaüe geroif? felbjt SSorfdjlage jur $E>feIofation biefer Seßrfhtfe nad) ^ofö<

bam gemacht §atfe; aber fcf> §abe mid) tofelmefcr toom ©egenfßeil überjeugt, unb gefunben,

bafj fn ben legten toter Sauren burd) ben Stfer ber befben SEXreftoren unb burd) ben Sleifj

ber £e§rer, bfe TInflalt in t'b>r SBirffamfeft unb (n f&ren Stiftungen fid) nur nodj toerbefiVrt,

unb waßrßaft mujferßafte Sögimg* ber ©arüenfunfr geliefert ß>t, bajjer bleibt cö mein SBunfd)

unb meine Hoffnung, bafj man ben Sßorfdjlag ber Verlegung ber bj'eflgen Se&rjrufe auf fiefj

berußen täfle, unb toielmeßr fiel) beö ©egenö erfreuen möge, welcher au§ b*n Vereinten 33eftre*

bungen ber Seßrftufe ju @<$öneberg, fo wie ber ju ^otöbam jur Söilbung tüchtiger ©ärfnet

unb fo jur S5ef6rberung be6 ©artenbaueä überhaupt, geraif ßertoorgeßen wirb.
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XVIII.

$ft X t t t l

gut* ^ettUguttö t>er ajtoufonirfs* ©ritte unD jur fixeren Ue&ertomteruna

in freien 25ot>en gefegter jarter warmer $jTan$en.

Sßttgetbettt »om

^«m Kaufmann 3- 2Du Stupprec^t in tBitttelroal&e.

Unter fo manche« für ben ©am« t unb fcorjügltd) ben ©emüfebau ttacfoffceiltgen Snfeften

nimmt tie Maulwurfs * ©rille ober SKietwurm (Gryllus Gryllotalpa) ofcnjfrefa'g beit crfJen

9>fo£ cm, ba fte bei t^rcr fc^ncllen Sßermeßrung in furjer 3?i£ in ben ©emüfegärtett burd)

ta$ "ZlbfrcfTen ber ausgefegten ^jknjen großen @d;aben anrichtet, unb bte geäfften Sirwar*

tungen beö ÄühfoateurS tocrnidjtct. 3n biefer Sage befanb tef? miefy, als ic^ fcor 3 3a|ren et*

nen ©arten für ©emüfebau unb 2Mumenjud)t anlegte, ber burd) feine fumpfi'ge Sage, weldjem

bureb, Tlbjugö Kanäle abgeholfen werben mußte, biefen gieren befonberö jufagfe unb großem

©djaben auSgefeft war, inbem tie SfcageS fcorjjer ausgefegten ^ßjnjen am anbern borgen

wieber toetnidjtct waren.

$£)a6 fonjt befannte einjice Mittel, tieft geinbe in köpfen, welche in tie 23eetfurd)en

eingegraben werben, ju fangen, fruchtete nichts, bte id) mid; enblidj erinnerte, bor längerer

geit in t'rgenb einem 6fenomifd)en Sßlatte gelefen ju §aben, ta$ man fid; ber Maulwurfs*

©rille mit £>el unb SSBafier am Ieiditeflen cntlebtgen f6nne.

Sd) ließ ju biefem ^nbe in eine gewö(jnlid)e ©ießfanne mit SSBafiVc gefüllt, circa 4- ^)fb.

orb. $8aum6§l (ben @a| ber fid) öftere in großen ©ebinben am 5ßoben anlegt) barunter mi*

fdjen, unb fold;eS mit einem f)6ljernen ©patel fleißig umrühren. ®er Sauf ber Maulwurfs*

©rille wirb nur mit bem Singer nufgefudjt, unb fo lange berfolgf, bis \iä) berfelbe fajl grabe

in bie $iefe bjnabjie&t, wo fid) ta$ $§ier mit feiner fe&r ja§lretd)en §8rut beftnbet, man brücft

nun mit bem ginger tiefe aufgefunbene in tie Xiefe ge^enbe £)effnung fo gut eä angebt, eu

voa$ ftft um taä 23olllaufen beö locferen SobenS ju »er&inbern, unb gießt bann unter flei$i*

gern Umrühren ber SOlt'fdjung mit ber ©ießfanne burd; ta$ Siofcr in biefc öejfnung; löuart

ift §inreid)enb genug.

Stad) SÖerlauf toon wenig Minuten fommt ttö $()ier auö ber =Oeffnung §erbor, unb ftirbt

»er&anMungen xiu. 33<»n&. 15
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augenblicf(id), obor bleibt aud) tobt in feinet Kammer. $Die SSBirfung biefer Sftifdjung

aus SBafTer unb Oel auf bfe 9)Jaul»urf6< ©rille ifr fo {jeftig unb fdjnell, baß fte mit «inem

m bie SOtifdjung getauchten ©täbdjen berührt, augenblicklich, ftirbt.

3d; $atte «»n ki« §reube, mid) auc^ balb toon biefen Unfcolben befreit $u fe&en, unb

fanb in biefem 3a&re nur einen Meinen $§eil fcietoon, ber fi<4? tt>a§rfrf)etnttcf> in bem ^Dünger

ber SOZiflbeete aufgehalten ßaben mochte unb befielt id) mid) auf bie oben befdjricbene SSBeife

balb wieber entlebigte.

3u bemerken ift nod;, i>a$ anbete öelgattungcn, alö ^anf^ Sein* unb 5Küb6I, fclfcfl

$ra§n mit Erfolg angewenbet werben fßnnen.

£)bfd;on btcfcö bon mir in Anregung gebrachte Mittel feinelwegeS ju ben neu aufgefuu«

benen ju gehören fdjcint, fo fann id] anbererfeitl bod; annehmen, ba$ eß, nid)t bjnreid;enb

befannt unb für mannen angenehm fein bürfte, ben guten Srfolg bei Tlnwenbnng beffelben

ju erfahren.

Sugleicr) erlaube id) mir nod), bem toere£rlid)en ©artenbau herein ein fcon mir jufällig

unb burd) mehrjährige (Erfahrung erprobtet Sßerfafcren, warme unb gegen §roft cmpfünblidjc

^pfTanjcn im ©runbe ftdjer unb gut ju überwintern, ergebenfr mitteilen.

33or 5 Sauren mad)te id) ben erfren Sßcrfudi, ein fd)wäd)lid)eS Güremplar. einer Paeonia

arborea fragraas Moutan im Srü&jajjr in ben ©runb ju fefen; biefe ^flanje toegefirte ben

crjTcn ©ommer fe§r erfreulid); im ^erbfr ließ id) foldje bor Stntrt'tC ber flarfen §röfre mit

23afr etwas wenig jufammenjie^en, unb nad) Sßerfcältniß ber ©roße ber ^Pflanjc ein §aß

objte JDccfel unb 'Soben, fo ba$ baffelbe 3 ober 4 gotl über bie Q>flanje raqt barüber frür*

jen, unb ben diaum beö §affe6 mit <&iebe (.Jped'erling, bie toon Dfoggenjtro^ §abe id) am be<

fjett gefunben) bergeffolt anfüllen, ba$ jwifdicn ber ^flanje unb ben innern £ßänben bei

gaffeö fein leerer Dfoum bleibt, ju weldjem graeefe bie ©t'ebe mit einem fdm>ad;en J^olje forg*

faltig aud) jwtfäjen bie Steige ber ^flanje Pert&eilt wirb. SDaS gaß wirb nun toollgefcbüffet

mit einem paffenöen SDecFel toerfefcen, ber weber §eud)tigfeit nod) Äölte julößt unb mit $Dürt>

ger ober SBalbmooS umgeben, aud) ber SDctfcl forgfältig bamit belegt, ©obaib nun ber

©djnee im grübj^r abgetaut ijr, wirb bie äußere 35ebecfung entfernt, bei guter Witterung

ber Secfel bei Sage abgenommen, unb je nad)bem eö bie Witterung erlaubt, ba$ gaß tag»

lid) etwai gehoben, woburd) bie <Biebe unten abläuft unb bie ^ffanje täglid) me&r 2uft be<

fommt, unb fo bamit fortgefahren biä bie ®iebe entfernt ifi unb baä gaß felbfr, wenn e$

bie SBitterung ^ulaßt weggenommen werben fann.

£)ie ^flanje eonfertoirt ftd), ba fte troefen unb toor Äälte gefd)ü£t ijr, ungemein gut

unb baö ®ad>^t^um i|t üppig.

S)aö auf biefe 3irt be^anbelte €,remplar ijr ju einer außerorbentlidjen ©tarfe prange*

wad)fen unb erfreut mid) jäfcrlid) mit einer großen 53lumenfülle. 3m Vorigen 3ar)re ließ

id) ein drremplar einer Yucca Gloriosa nad) Tlnbeutung einer OTitt^eilung in ben Sßerfcanb'

lungen beö ©artenbau «Sßereinö, in ben ©runb fe^en, unb auf bie eben befdjriebene livt für

ben SBinter be^anbeln. ©olcfyeö §at ftd) ff^r gut conferbirt unb »öd) fr erfreulid) fort.

STiact) meinem ^Dafürhalten bürften \id) aud) toiele jartere unb gegen ben §rofr empfinblid)et«

^)Üanjen nad) gebadjter ^et^obe im freien 8anbe überwintern unb jterjer fortbringen laffen.
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XIX.

23erf)anMt Berlin kn I9ten 3um 1836 im königlichen 5ilabemie*

©ebdube.

3hn littn SafereSfefte beS ©arten&au = SSereinö

£J/er SBcretn jur Sßeförberung beS ©artenbaueS Perfammelte jidj am gütigen £age 23ormft<

tags 11 U§r jur jrafutenmcifjigen §eicr beS 14tcn Sa§reSf>-jteS feiner Stiftung unb ju ber

bamit Perbunbenen 9Ba£I beS SBorftanbeS in ben i§m §icju roofjhuoücnö übcrlaffenen D\äumen

ber Äönigl. Jlfabemicn ber SQ3i|Tenfd)aftcn unb ber Äün)Tc.

£aS SBefltbül unb bte ju befben Seiten anfrofjenben großen Säle beS oberen SroclreerfS

Pom gimmermeifrer ^)errn §[cifcr;inger jur Tluffrcüung ber ©eroadfe unb fruchte pajTenb

eingerichtet, prangten im feirlidjen ^flanjenfcfjmutfe Pon na&e an 3000 blü^enben @en?ad)fen,

bie burd) tk £erm Jjpofgärtner SBrafcr; unb Jfpempel mit großer Sorgfalt unb Siebe auf

baS ©efdjmacfüolltfe georbnet, tjjcils aus ben Ä6niglic^en unb ^rinjüden ©arten ton §ier, fyotät

bam, £§arlottcnburg unö Seüevue grofjmütbj'g gcroäjjrt, t&eils aus ber £anbcS<J8aumfd)uIe,

aus ber 0ärtner*£e§ranjralt unb aus ben $)ripat* ©arten ber ^titglieber bargebradjt, tr^cttS

jut SjerPellfrcmbigung beS §e)lfd?mucfeä aus ben Mitteln beS 33ereinS pon beugen JfpanbelS*

gärtnern erfauft roaren.

3n ber üHtrfe beS an ben Seitenroänben mit impofanten SRaflen ton Jportenften, Serien*

Sampanulacecn, ©lorinien unb anberen gejr>ö§nltcr;en ^iergcaicutfcn, jan'fcfien ausgezeichnet fra^

fen £)rangebäumcn großartig gefdjmücften SBefh'büIS, er(job fid) ein reidjbefcftes Pom £>errn

Äunfrgdrtner ©acbe anjie&cnb aufgefh-liteS §rud)f «33 uffet, bellen -JRitte eine aus ber ^önigt.

9>oräeUan*9Jcanufactur eingefanbte 3i §ufj f}cr^c mei^c ^pcrjeUan j'Sale einnahm, ent&altenb ein

Pom ©artner Jperrn €arl 33oud)e aus bem botaniferjen ©arten rooljl georbneteS gigantifd;cS

SSouquet ber mannigfachen Staubengeiväd)fe, ©räfer unb 2Mumcn.

lieber 30 fdjön gezogene "JinanaS ber PorjüglidjlTen Sorten unb eine gütle t>cn Melonen,

^firüd}, Pflaumen, Äirfc^en, Sffieintrauben unb Srbbeercn ausgezeichneter Wirten, auf einer Um
terlage Pon 5ftooS in netten Äorbdjen mit Q3lumengcn.n'nben Perjiert, zeugten Pon Dem 2\äfy

tfcum ber Äönigf. Treibereien unb ton bem Äunilfeifje ber Seligen JPianbelSgävtner. 3»e|

SMedjgefäfje in tafelform, mit einer feltenen Solleftion abgefd)nittcncr Slumen ber aus Srng*

lanb eingeführten großblumigen Varietäten ton Viola tricolor, burd} £errn (Jbuarb £)tto

15*
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au§ bem bofanifcben ©arten, nad; ben färben *©chattitungen t»o{jl georbnef, bollenbefcn bc«

angcne&men Sinbrucf bcn biefe reijeK&e ^rudjt^uf(Teilung gerod&rte. 3n bec mit «'nee tytt

Iargonien*£erafTe befe^ten Sßcrtiefung be$ SDWttelfenjrerS, an befien ©eitenpfeilern mächtige

Sremplare toon Cactus speciosus unb speciosissimus, fchillernbe SSlüt&enfäulen bilbetem

erregte eine tnVIblüfljjfge Nymphaea coerulea, t>om Jgieien Dt. £ecfer, allgemeine 3lufmerf*

famfeif.

3» bem ©aale jur Skdjten warb baö 3luge junächfr gefefielf, burd) jroei längs ber ©ei<*

temr-anb im lieblichen garbcnmccbfcl aufgehellte überrafebenb reidje §!oren v>on JP>nacinf§en,

Facetten, Sflarctffcn unb Pulpen (Tourne sol), alle in febönen Sremplaren v-orjüglicber ©orten,

vofe Philomele, Ceres, Mathilde, Felicitas, Bouquet Royal, Fanal, Halleri, Mustapha,

Tiinandra, Rouge hiisant u. a. m. *>on bem £errn Jpofgärtncr 9JUnev, au$ bem ©arten

beS Gerrit £ecfer unb fcom .ftunjrgärtttcr ^errn £eid;mann. hieran reifte fiel) eine

reijenbe glor ber neueren unb feltenfren Pelargonien aui bem botanifdjen ©arten, v>on benett

folgenbe befonberä bertoortraten, alö: Friederici Guilielmi, Roehlederii, frondosum , im-

bricatum, radiatum, Dictamnus, Ottonis, Fourgaisii, Eugenianum, lineatuni, bilabia-

tum, regium novum, Calanthum, pictum, Galathe, glorianum, Augustissimum pur-

pureum, Pavonium maximum, Alleni, George Penny, Lord Holland.

SDie ©chlufjroaub jeiebnete eine burd; ^errn ©arten *£)irector Otto wanjraltefe äufjerff

an$ie§enbe ^luftfelluug auSerlefener ©eroäd)fc beö bofantfeben ©artend, unter benen außer ba
reichen "Jlueroafel ber feorjügIid)(ren livttn toon Metrosideros unb Melaleuca in auägejeidjne'

ten Sremplaren, neben Sollcctionen ber fettenden ^rifen unb €alceolarien eine 9iei(je ber neue»

fren Sactu6=23afrarbe unb eine jum erjten 9Jtale bier blü§enbe Banksia specioa, fo wie be>

fonberä fct)6ne (Jremplare toon Gesnera rupestris, Tillandsia farinosa, Euphorbia

fulgens, Anthocercis littorea, Carmichelia australis, Fabiana imbricata, Aethioneina

persienm, Stylidium Knightii, Begonia sanguinea, Dryandra fonnosa, Bilbergia py-

ramidalis, Burchellia capensis, Mataxa capensis, Cineraria cruenta, Crinum erubes-

cens u. f. ro. für ben ^Pflanjenfunbigen intereffant waren.

3n bem ©aale jur Sinfen fa$ man im Jfpinfergrunbe, auf rjoljjem <piebef!af, bie mit 2or>

beer befränjfe 39üjle ©r. SHaj'ejrät beö Ä6nig6, fcon einer finnig georbneten ©ruppe toon

Q)almen unb anbern tropffeben ©eroäd;fen, mit einem Sßorgrunbe ber febönfren Siofeu, begränjt

bureb eine Dki§e fcon Pancratium speciosum unb an beiben ©eiten gefcbloffen burd; r)cb>

Sremplare Don Lilium candidum in üppiger üBlütßenfülle. 93or biefer anjießenben ©ruppe

franb ber ©effionetifeb beö SßorffanbeS, Ufcfyt mit einigen bemerfenSroertben Sftofen aus bem

©arten ©r. (Jrellenj beä ^errn 9Jcmifrer6 tt. Tlltenjtein aus ber £af f onfct)en ©ammlung

fcon ^ariö ßcrframmenb , namentlich Rosa Thea (Smiths yellow) unb Rosa multiflora

(Laure Davoust) nebfr einem 33ouquet ber fchönjren ©eorginen au$ bem ©arten be6 J^errn

Kriegs 'SOttnijrerö ö. 2B
i
01 eben ^rcellena.

%n ber langen ©eitenroanb, ben genjlern gegenüber, redeten ftcb im mannigfachen S231Ü*

tfienglanje impofante ©ruppen wertvoller ©eroächfe, alö: Pimelea sylvestris, rosea unb

pecussata, Polygala grandis in fielen feV fd)6nen €remplaren, Clarkia elegans fl. albo,

Nemophila insignis, Hoya carnosa, Collinsia bicolor, Petunia hybr., Nerium fl. albo
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pleno, Paeonia albiflora Wbitlejii, Gloxinia speciosa, Candida, caulescens unb hy-

brida fl. rubro. Raffen Verfdjiebener Sßarictäten Rhododendrum in reidjer SMütßenfülle,

«ine grojje lini^l fd)6n gejogener ßrj-emplare toon Malope grandiflora, tjcrfdjtebewe ©ovtu

mente jwergartig gejogener ©eorginen in köpfen, reijenöe gufammenffr-llungen auSgejeicfyneter

Pelargonien *£ollectionen, feltene helfen unb JKofen, befonbers fdjöne Sremplare Von Alstroe-

meria aurea, Boronia denticulata, Erica cylindrica, paludosa, baccans, multiflora,

grandiflora, conspicua unb Sparmanni, Cacrus (Cereus) Scopa variet., Paticratium

caribaeum, Nierenbergia gracilis, Sempervivum urbicum, Cacalia diversifl., Aloe

grandidentata, viridis unb acumimata, Lechenauhia formosa, Acacia pulchella unb

piigioniformis, Swainsonia alba, Pittosporum Tobira, Kalmia angustifolia, Poly-

gala latifolia, cordifolia, speciosa, lanceolata unb umbellata, Jasminum revoliituin

Metrosideros ruscifolius, seroperflorens
,

pallidus unb speciosus, Cytiscus foliosus,

Kennedia rubieunda, Besleria coccinea, Anthocersis viscosa, Digitalis Sceptrum,

Hibbertia saligna, Schizanthus retnsus, Ardisia crenulata reid) mit SMumen unb §rüd)'

ten in vielen €remplaren.

Sie Vor Vielen ber früheren 3a&> ausgezeichnete große Sßolljlcinbigfeit biefeS &errlid)en

©cfcmucfeS Verbanden wir ßauptfäcfjlicb. ben wertvollen Seiträgen ber •ftunjl'* unb JjpanbelS*

gärtner Ferren % gr. 33oud)e, 3. ^). 33oud)e, gu&rmann, Äraa0, Äu&felb, £imp*

vtd)t, 3QZ a
ü
§ t c u , =ö&m, ©patß, @cfcul|e, £eid}mann unb toutfaint, ferner ber

Ferren £)6er^ofbud)brucfer 35ecfer, 3uifii#3?at^ Sftener, Kaufmann ©pörer, @d;lad)<

fermeijler <£>ünd;er, gabrifbefifer SOUtoeS, Kaufmann ©parfäfe, fo roie ber sperren *&°f'

gdrtner 93ra.fd;, gintelmann, Tempel, 2^aner, iftietner unb £ßert(j.

<8d;on frü§ von 8 U§r an Ratten einjelne greunbe beS SßereinS mit ißren gamilien an

fcem fdjönen 21nblicf fid) ergöff. 9iod) bor beginn ber Sßerfammlung getuteten S^re Äönigl.

£o§eit bie .fturfürfrin, mit 3§rer Jjpofceit ber >]3rinjejTin garoline von ^effen^affel unb wa&renb

beS SDortrageS, 3&t* Äönigl. 4?o{jeit bk ^ronprinjeffin, fo wie am folgcnben £age, @e.

.ftonigl. J^orjeit ber <Ptina 5Q3ilb%lm (©o&n @r. SOljjcfJät) unb 36« Äönffll. £o{jeit bk

^rinjejfin Hl brecht, ben gejlfdjmucf mit ten %<id)tn beS pcbjren 2ßo&IgefatlenS in 2(ugen*

fdjein ju nehmen, beffen 33efid>tigung nad; ber 93erfammlung Von 2 bis 6 U&r unb am fol*

genben Jage Von früfc 9 bis 3 Ußr für bie Familien unb greunbe ber 93?itglieber auf baju

ausgegebene 4500 ginlafjfarten beftimmt war.

Um 12 Ufcr jogen fid) bie anwefenben SOlitglteber in ben ©aal ber ^fabemie ber SBCf*

fenfdjaften jurücf, Söcfcuft ber jhtutemnäfjigen SG3a£l beS SßorfianbeS.

35er ©ireftor verlas ben barauf fid) beife^enben § 28 ber @ta(uten, beutete mit wem*

gen Porten an, ba$ ber Sßorfranb fid; felbfl lieber in Sßorfdjlag gebracht §&U, nid;t weil er

glaube, ba^ nid;t Tlnbere beffer W ©efdjäfte beS SßereinS ju leiten Verfranben, fonbern weil

ifcm nid;t befannt geworben, bafj-TInbere bat, llxnt ju übernehmen geneigt feien, benen, wenn

bi<& ber Sali wäre, man gern bie 2lnna$me überladen würbe.

$Derfelbe erfudjte bie Ferren £)berberg§auptmann \>. Söelt&et'm, ©e^eimen 3legierungs#

£Kat§ g ngd&arbt «nb ^ofgdrtner $öop bit Silbung beö ©crutintums ju übernehmen»
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wonacfyfl bic SÜ3a£tjettel tertljeilt unb nacb, gcfcfK&ener SÜMebereinfammlung burcf) ben ©ecto

täte, ben Ferren ©crufaforen übergeben würben.

Sftad) ber barüber aufgenommenen unb buref) ben ©ecrefair borgelefenen befonberen Sßer*

fcanblung ergab bte ßüröffnung ber ^Ba&J^llrne, bafj Mn 96 ©timmenben, bte ^Beibehaltung

ber fammtlicfjen bisherigen SJSitglfeber beS SßorflanbeS mit 93 ©timmen gegen 3 für ba$

nadiftt ©efeüfd)afr$<3a&r betätigt werben, nämlicf):

jum £>irector £err ©e(j. 5R.ebijittal*3lat&. $rof. Dr. 2 Inf,

lfren ©telwettreter Jperr ©arten <£>ireetor Senne,

* 2ten i ijerr ^rofeffbr Dr. ©t6rig,

ü ©eneral<©ecrefa(r ^err ®e(j. SCRebijinal* SXatß $)rof. Dr. gtdjtenjtetn,

ü ©d)a£met|ter Jjperr DkcfynungS^atb. ©cfyneiber,

unter SSeibe&aluwg beS ©ecretairö Jjprn. ÄriegS*9\at§ £enntcf).

SDiefelben übernahmen hierauf bk ißnen anbertrauten Tiemter aufs SReuc unb bte 3tnwe<

fenben würben ton bem SDirector eingelaben, jur 2ln(jörttng feines SBortrageS \id) mit ben

etngelabenen gremben in ben großen ©aal b«r Ttfabemt'e ber Äünfrc ju begeben.

jp>ier fpradj ber £irector fcor ber bmd) bte Qlnwefenrjeit 3§rer ßrrceltenjien ber Ferren

SRinijtcr ©raf to. £ Ott um, to. SSetjme, fc. Sonen unb toieler anberer ber erjren ©taatS*

beamten geehrten 23erfammlung ton me§r benn 300 QJerfonen, bte jur 3iufna§me in baS

nacfyfte £>eft ber ffierljanblungcn befrimmte gejrrebe*), bk toon bem 3u^a»be beS SSereinS

unb ben feiner 9Rit\Krwaltung anvertrauten Snftituten ber ©arttter*£e&r*2lnjta[t unb ber SanbeS*

üßaumfcfyule, ton ber jufrfebenfteüenben £age beS ÄaffenwefenS, t>on bem Umfange feiner 5M*

bliotfccf, ton feinen 33efrrebungen jut Erfüllung ber gweefe feiner Snfritutionen, unb "oou ben

baran \'id) fnüpfenben Hoffnungen für bk %ühmft ausführliche 2Racr)rtct)t gab, ben 3nfcalt beS

unter ben Slnwefenben t>ertf}eilten Programms ber 93ret'Saufgaben ewähnte, unb in ben 'Hui*

brücfen beS Ieb&afteffen £>anfgefüb> für bk £ulb beS 9ftonard)en unb bejfen "Mcrgnabigfte

Qleußerungen über unfer ^Beginnen, mit ber bem SSBirfen beS Vereins emfprecbenben 3inbeu*

fung fd)Io£, bajj für i&n Vom ©taate nicfjtö gewünfcfyt werbe, als bk leb^aftefre $&eilna&me

feiner 23ewo£ner.

2Rad) aufgehobener ©ifung blieb baS gefcf)mücffc 2oh\, wie oben erwdfjnf, noef) bis jum

folgenben $age jur Hn\id)t geöffnet unb eS warb bk §eier bicfeS fdjönen SMumenfefteS mit

einem gemcinfajaftlt'cfyen 9)?a6Je ton 292 ©ebeefen im €ngltfd}en 4?aufe, bei frohem Sieben

flange unter &arbringung ber innigfren 2Bünfa)e für baS SBo^l ©r. 2ftajeftät be6 Ä6nig6

unb feines erhabenen Kaufes, würbig befcfjloifen.

gej. £inf. ge^. giften jlet'n.

gej. Jptinid), ©efretair.

») ©. ©cr^anbi. 25fie ßiefc. ©. 145.
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XX.

t>e§

$ur Beförderung t>eg ©arfenfcaueg in t>en Äontgf. ^reuf?. (Staaten

für ba$ Safcr 1836.

spuMicitr: SSeriin am Uten SabreSfefle be» 19fe» 3uni 1836,

A.

^rüfjere noer) laufende ^5retö - Sfuf^a&cn.

I. (Dorn Sa&re 1831 unb 6iö 1837 verlängert.)

^?tuf bie €rjferjung etner neuen Varietät ben 5Bcm aus bem <8amen, weichet; mit ober o#ne

bot§ergegattgme fünfUtcfje freujenbe ^Befruchtung erjfclc iff, tvt'cD ein ^rete von 60 ©tücf

griebucfjSb'oE ausgefegt.

SDte neue Sßarietät mufj eine in jeber 35ejie£ung toortref flicke Stuckt liefern,

n>eld)e in ber öftober <<Bi£ung beö Vereins im Safcre 1837 mit einem '£$eil ber Siebe, wo*

ran 0« geroadjfen (n?bf* 23laft) einjufenben ffr. So ftnb babei augleid,) folgenbe burd) bret

glaubwürbige fad)tierfränbige Mannet beö £>rti ju befd;eintgenbe Angaben erforberlt'd)

:

1. Von nocldjef 2ü3eiuforte burd) (Belbftbefrudjfung, ober Don welchen SSxinforten burd;

freujenbe Söefrudjtung, ber (Barnen gcroonnen fei',

2. bajj bte gezogene Sßartetät im 3a£re 1832 in'ö freie 2anb gepflanjt unb feifbem bat

rin uuauSgefetjt Verblieben fei;

3. ba$ bt'e überfanbte Traube an befagfem 5Q3ein(Tocf an einem ganj freien ©palier, o§ne

t'rgenb eine funftltd)e, bie Steife beforbernbe Sßorrt'djtung im ©ommer 1837 gereift fei.

©ollten mehrere Ä'onfurrenfen für bte ^>rei6 Aufgabe auftreten, fo tw'vb na<$ fdjtebörtcrjü

ferltdjem 2lusfprud)e fadjfcerjfänbtger SGßeuifultiüateurS ber toorjüglicfjfren Srud; unter ben

fonfurrirenben ber $>refe juerfannt werben.

II. (vom 3a&re 1832.)

§ür bit am fcolljtdnbigjten angeffeilte gegenfeilige Prüfung berÄanal* unb$ßafiVr(jeijun.g
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in gleichem 3kum unb tu Scjug auf biefclbcn Kultur <©egcnfranbe, wobei foivo^I bfc Äofrcn

ber llnlage unb bcS Betriebes bet bctbcit gu berücfficf)tigen, als auef; btc SBirfungen betbec

,£>eijmct§cbcn auf bfc Erhaltung unb ba$ @ebeü}en ber ©cwäajfe genau ju erforfdjen finb,

wirb ein <3>rete toon ©ecbjig §riebrid)3b'or auSgefeff. £>ie "Kbjjanblungen jtnb tm 3a*

ttuot 1838 cinjufenben.

III. (toom Safcre 1832 unb bB 1838 Verlängert.)

„Söucd) welche SOliftel fann man bfe £nacintb>njwiebeln vor ben, unter ben tarnen

„ 9-iingcIfranf (Jett unb weiter 9fo£" bekannten pefrartigen ^ranf^eifett fd)ü$en,

ober wie fmb btc von biefen liebeln fdjon ergriffenen 3w iebeln auf eine fidlere "21«

batoon ju feilen?"

£ie Beantwortungen finb bte jum erflen Sanuar 1838 einjiifenben. ©er bafür auSge*

feffe Q3rcis im Setrage von jwanjtg grtebric^öb'or fann erfr, nadjbem ba$ Mittel ge»

prüft worben ifr, erteilt werbe».

IV. (vom 3ab> 1833 unb bis 1837 verlängert.)

„SOSetdjcä ifr baö tefre 35erfa§ren, ^pfanjen burd) ©feeflinge ju vermehren unb weld)e

btc am meiften baju geeignete %t'\t1"

S3ci ber Beantwortung biefer §rage foll ßauffäc^>Tidt) nur auf bic fcfywcr ju Vermcßrenben

spflanjcn, fo wie auf biejenigen 3\ütffid;t genommen werben, welche Knorren bilben (\id) Ver>

fnorpeln), unb bann n;cf)t leidet SBurjeln febjagen.

Termin ber (Jinfenbung: Sanuar .1837.

9>rei$ nach, gefcfycßeuer Prüfung: 3 ttjan M9 Sriebrtdjöb'or.

V. (vom 3a$re 1835 unb bi$ 1837 Verlängert.)

<iö foll eine ßiftorifdje 3 u fammcil f^e^un9 a"cc öffentlich befannt gemachten Erfahrungen,

über bie Mittel bic §rud)tbarfeit beö BobenS ju beförbem,

mit "Huäfcfjlu^ ber antmalifd)en| nnb toegetabilifdjcn ©toffe, fo wie beS SftergelS geliefert

werben.

33ollftänbigfcit wirb bai JPiaupferforberniß fein, bemnäd)ff aber ©enautgfeit in

llnqabe ber Bebingungcn, unter weldjcn bit Mittel angewenbet würben unb angeblich mejjr

ober weniger glücflidjen Erfolg Ratten.

3Me bejrc ber bt6 jum Sanuar 1838 eingegangenen Tlb^anblungen über biefen ©cgcn>

franb erhält ben ^reiö Von jwanjtg Sriebridjgb'or.

grämte au$ t»er i>. ©epMtlfdjen (Stiftung

VI.

£>ie nad) § 13. bes V. ©enblt|fd)en SejramenfcS bem ©arfenbau<Sßcreine ju Prämien

ücerwiefene Summe vorläufig )d(jrlid) 50 £§lr. foll aud) nodj in biefem 3ab> bemjenigen
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€fetoen ber ©ärtner^eJjr^nfMt erteilt werben, welcher, auf ber 3ten ©tufe fTcßcnb, eine

fr}m gefreute Aufgabe am genügenbffen I6fer.

•J)i'c guerfennung *> cä ^reifes gefcfyießt burd) eine tont SßorfJanbe baju ernannte @om*

miffton unb rot'rb beim 3a§re$feffe 1837 befannt gemacht. 35er (Jlev-e, wcldjem bte $8elo(jnung

juerfannt ift, empfängt biefelbe, unter ber 33ebingung übrigens fortgefejjt untabel&after Süß*
rung, bei feinem Tluötrftre aus ber TInjTalf.

Sine im <Btnne be$ ©ttfterö erroeiferfe Äonfurrenj in 3u^unff iu «offnen, behält ber

herein fiefj toor.

Sie 3ib§anblungen über bte ^ret'6 Aufgaben ad II. bis V. werben an ben ©freftor

ober an ben @eneral*@ecretair beö SßeretnS cingefenbet. Huf ben $itel berfelben wirb ein

93?otto gefegt" unb ein toerfiegelter 3eftcl beigelegt, roelcf)er äu§erltd) bt'efeö Sftotto unb im 3n<

nern ben Flamen, ©tanb unb SQ3o|nort be6 Sßerfafferö enthält.

2lb§anblungen, bte natf) ben befrimmten Terminen eingeben, ober beren Sßerfafler flcr; auf

t'rgenb eine SSBeife genannt $aben, werben nidjt jur ^onfurrenj gelaffen.

Söknn ben einge^enben 2lb£anblungen ber $>rete auef) nic^jt juerfannt »erben foflfe, wirb

bod) angenommen, ba§ bie sperren üßerfaffer nicfytö befro weniger beren Söenufung für

b(e Srucffdjriften bcö SßereinS bewilligen. 9fl6cr;tett bit Ferren 2ßerfaffer bieS nt'cfjC juge«

flehen wollen, fo roerben fte bieö bä Sinreid}ung frjret Tlb^anblungen, gefällig^ 5U erfen*

nen geben.

gjet&anMttttscn xm. S3ant>. 16
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XXI.

SMc §l;eorte SÖan SWonS,
ober

9?ad)rtd)t
bott ben Mitteln/ wefd&e £eri: 03 an 9)?ong annjenbet, um cutg bem ©a<

men v>ertreffTtc^e grüßte ju erjiefyen,

»on

2t. <Potteau.

2fuÄ bem ^raniojlfcfecn üBerfr^t

»cm 3u[Hj;3!atJj Jperrn 5. J?. O. Surcbarbt in £anbs6cra, a. SB. *).

23orerinnerung be$ UeberfefcerS.

"«w/i« $6>orie be$ ^errn SB an 9fton$ über bie grjeugung neuer bortr«ffJitf)er ^bftforfen,

i'fr in ber Homologie unjrreitig bie bcbeutenbtfe Srfdjeinung ber neuem gek. S'iic^t allein für

ben homologen, fonbern aud; für ben ^flanjen < ^nfiolcgen ijf ftc t>on ber §6d}[ren SÜ3id)tig*

feif. Jenem gemährt fie ben ©enufj &6cbfr fötflidjer Srud)te, toerme&rf fein nur fleineS <3or<

timenf ber auSgejeidjnetcjren unb Iefcrt i£n auf gleichem SBege felbjf neue ju erließen; biefen

läge \~\e tiefe Zdlide in baö geheime 2£alten ber tftatur tfjun. Äeinem £>btffreunbe, feinem

gelegnen ^oranifer feilte bafcer biefe $§eorie freinb fein unb am reenigfren barf eine ©efell«

fdjaft tt> te ber Sßerein jur SBeförberung be£ ©artenbaueö es unterlagen, batoon nähere Äennt*

nifj ju nehmen.

§ür biefe i(t ba§er bie Ueberfe£ung einer <Bd)rift befrimmt, bie juerfr b.m ^publico eine

toolI|1änbige Ueberfidjt berfelben geroä^rt. 9Baö früher bat-on befannt würbe, betraf me§r bie

Dkfultate ber C3erfud)e bei Jperrn £8 an 9Ron$, a\ä bie Xfyeoüe felbfi unb beren 23egrün<

bung. ©egenroartiger Tluffaf entrct'cfelt juerjt t>oüfränbig, aber bod) in ben ©renken eines

*) 2Penn aud) bie in ber borlicgenben Slbbanblung aufgeteilte £hcorie, bie grjcugun^ einer belferen Obfc
forte, in ben nuiffen Dbftlehrcn ber jüngften 3cit OielfeWfl »crhanbelt/ »on anerkannt tüchtigen homologen »er=

roorfen, t>on anbern gerühmt roorben iß; fo ifl boef) bnä SBerbieitft beä #crrn 23 an 2Ron5 um bie mehr roiffcn-

fchafttiche 3ufammenfKÜuiig unb ^Beleuchtung berfelben gciwif? fein geringes, unb bn burd) bie crldurrnibcn 3u«

fifcc bes £ern Ueberfc^cr» nod) mehr Älarbcit in £ai (jianje gcbrad)t rcirb, fo ueibient bie Jibbiintluiig gcroi§ in

uiifere 23crbiinblungcn aufgenommen ju rorrecn. fcennc.
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mäßigen, für bie ©d;riftcn beß 93ereinö geeigneten 2luffa|es, bt'cfe $b>rie. (?r rügrt bon

einem Scanne £er, ber nfetjt allein in langjährigem bertrauten Sriefweibfel mit Jfperrn 93 au

SOJond ftanb, fenbern aueb feine Q3fTanjungen felbff gefeb>n fyaf. 5Baö aber noer) mejjt

ifr, J^err 93 an VRonß b>f folgen als einen treuen "2lbbrucf feiner Meinung bem lieber*

fef.ee mitgeteilt unb bj'erburd) aboptirt. %\vat f)at, feitbem bt'cfe 2ibf;anblung erfebien,

Jfperr 93 an 9JUft6 fclbfl ein größeres 9£erf über biefen ©egenjranb herausgegeben, unter

bem $itel

:

Arbrcs fruitiers ; Leur culture en Belgique et leur propagation par Ia graine,

ou Pomone Beige experimentale et raisonnee. Par J. B. Van Mons. Lou-

vain, 1835. 8 Jan.

£uß ifr aber nur für Banner bom gacbe benimmt unb jener Ttaffag wirb feinen 3n>ecf

für baö größere pomoIogifd)e »publifum erfüllen. <Jö fönnfe nod) bie §rage aufgeworfen werben:

ob eß iu biefem Brcecf ntd)t genügte, einen Tiu^ug jener Tlbßanblung ju liefern. Q3ef einer

nod) fo neuen unb bielen 9Biberfprüd)en auSgefeften (Srntbccfung, ifr eß aber narbig, ben 93er«

fafler bollftänbig ju §uren, um ben 3 roe 'ff ' iu entfernen: ob ber Referent aueb. feine 9JW*

nung richtig aufgefaßt unb tnu wiebergegeben §abe. 3lucb felbfr baß Tlußerwefentlidje biefeß

2luffa$e$ wirb nidjt unintereffant fein, dagegen f)at man geglaubt, bie Q3efd;reibung bon

80 neuen jöbfrforfcn, unb beß @opuliren3 roeglaffen ju fönnen, ba erfrere jur Srrcidjung be$

gweefs entbebrlid) unb baß in granfreieb, faff gar nicht angewanbfe Sopuliren bei unö feiner

^mpfi'blung bebarf. £ie unter ben £ert gefegten Tlnmerfungcn beß 93erfafferS bat ber lieber«

fetjet ffjeils bem £ert einverleibt, tfcet'13 hinten folgen Iaficn. liefen Fjat bcrfelbe feine eigenen

angelangt, bie feine nicht immer mit bem $erf übereinfiimmcnben Tlnftcbten enthalten, beren

Prüfung er ben ©ad)berfränbigcn an^eim freflr.

9Baö nun bie §kt vorgetragene '£§eorie betrifft, fo tt>trb man bie §ra9c» aufwerfen: ob

\ie richtig unb ob \ie neu ifr.

Süßenn eine S&eorie, wie bie beß Jfperrn 93 an 93c on 6, bon fo außerorbentlicben prafti*

feben Erfolgen begleitet wirb, a\ß bie fölllicben §rüd;te finb, weldje er nad) berfelben auß bem

©amen erjogcri §at, fo fdqeint bie 9\icbtigfeit berfelben feinem Smetfel unterworfen ju fein.

S^te galjl ber bon ifjm erlogenen neuen §rücbfe ifr fefjr groß. 2)urcb ben ef}rwürbigcn ©e
Reimen * SRat§ Siel i\t eine bebeutenbe 3 a$l berfelben ben homologen SDeutfcbJanbS befannt

geworben. <£r befd)reibt 15 ©orten bom aüererffrn, 49 bom erfren unb 7 bom jweifen

3?ange. 2lud; ber Ucberfefer, ber feit 1814 mit Jperrn 93 an 9)con6 in 93erbinbuug frebj,

§at bon ir)m unmittelbar eine große Stenge ©orten ergaben, bon benen er jebod) buref) um
glütflicfce 3 u f^" c' bie feine Q3aumfdjule betrafen, mehrere wieber berloren §at, e§e fie getragen

batten. Unter benen, bie getragen bitten, befanben ftd; aber ©orten, bie jenen bon «£erm

S)iel befdjrif benen unb unfern alten fßjrlid)en 93irncn gewi§ nicht naebfrerjen. Tiber Weber

biefe, nod) bie bon Jperrn ^oiteau befdjriebenen 80 ©orten, bon benen *£)crr ®iel unb ber

Ueberfe^er niebt bie ^»alfte beftgen, fommen ber großen ga^l gleid;, welche ^err 93 an 9)con$

nod) auger biefen in feinen befannt gemaebten 93erjeid;niffen jum großen Sfceil noeb 0§ne9Ra«

men, bloä mit JW bejetebnet, aufgeführt §at.

(£ß ifi ^iernacb unldugbar, ba$ ^err 93 an S0?on6 mehrere ganj ausgejeidmet fcbßne

16*
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unb toortrcffn'cr)c grücfjüe erjogen §at. 2Bcnn nun ein Sftann meb> folget ©orten «rjeugt

§at, all fonfr in Sa^rbunberten neu erjogen unb befannt geworben ftnb, fo muffen bie Wiu
tel, weldje er ba$u anroenbet, bod) roo^l fidlerer jum $iele führen, als bie, roeldje man bisset

angeroanbf fjat. &iei ifr rco&l nict)t ju befrreiten.

Scr mcnfd)l£d)c ©eift bleibt aber nicfjt baiei fielen, bag er tteig, burd) »cid;* Mittel

eine Söirfung rjertorgcbrad)t wirb, er tr»tü aud) willen, wie biefe Mittel wirfcn, worin bie Ur<

fad) liegt, ba$ fre biefe SBirfung §<rtorbringen. Sag foldjc torjüglicbe Obflforten aul fei«

nen lluäfaaten entfhnbcn, barüber §at Qav 23an9ftons fid) bie S^corie gebilbet, welche ber

23erfaffcr unl ^fer Vorträgt. 2£enn foldje ganj ridjtig unb nid)tl babei überfein i\1 fo

mug biefe Sftctfcobc nie fc^Ifd^Iagen unb burd) ununterbrochene ©enerationen ten ber 9ftutter

auf ben ©o£n, wie Jjperr 23 an 2ftonl fie nennt, ftetl nur föfr;id)e §rüd)te erzeugen-

^ietton iß er überjeugt unb glaubt, bag aus ben legten ©enerationen feine fd>Ied)ten §rüd)tc

entließen fönren. ©o fd)teibt er bem Ueberfefer unterm 27. ©epfember 1829: „Sie üb«

fömmünge in geraber Sinie ton meinen erfien tor 35 Jahren gemachten 2lulfaaten, finb ju

einem fo §oIjch ©rabe ton 23oüfommen§cit gebiejjen, ba$ fie fafr nid)fl all tollfommene

grüdjte hervorbringen. 3d; fammle in j'ebem Sage ben ©amen meiner legten Zöglinge unb

bemerfe, bag auf biefer Tlusfaat immer tollfommene §rüd)te bertorgeßen; bieg gc§t fo weit,

bag id; anfange ungewig $u fein, ob ei nod) einen 9iu|en gewähren fann, bie toortreffTidjen

jfUffforten burd) 23ereblung fortjupflanjcn unb ob id) niebj bcfTer r^ar*, meinen §reunben unb

Sorrcfponbentcn, ^erne unb Steine meiner neueften ErjeugnifTe fiatt ber $)ropfreifer mifju»

feilen, ba jeber ©amen gewig eine §tud)t ton Jjo&em 2Bcrtfj erjeugen mug unb ba ein auf

biefe Hvt aul bem Äern erjogener ©tamm eben fo fdjneE grüdite bringt all ein Pfropfreis."

SBäre bie$ überall ber §all; fo wäre bie 9\id)tigfeit ber Sßeorie ^ierburet; erwiefen.

fö fcr)rctfct aber ber £err @e§cime;9tat& Siel unterm lOten 2)iär$ 1811, unterm 26jren

gebruar 1822, unterm 14ten November 1825 unb unterm 13tcn Sftärj 1831, bag er unter

ben i£m ton Jjperrn 23 an SRonS mitgeteilten iöbiffortcn, ticle mittelmäßige, felbjl fd)Ied)te

gefunben §abe. Sin im Verlauf fo ticler 3a(jr« tt>ieber§olrel Urrrjcil, bai auf längere Srfäf«

rungen gegrünbet iii, einel fo anerfannt grünbliden homologen, erweeft ben Zweifel, ob^err

93 an Sftonl ilc^ nidjt iäu\d)e, roenn er glaubt, ba§ er fajr lauter borjüglidje §rüd}te burd;

feine $ftct£ebe erjeugen muffe. Ilud) Uetcrfe|er mu§ ©iel'l Urteil in fo weit betätigen:

bag mehrere ton Qevtn 23 an 5}tonl i§m mitgeteilte ©orten obgleid) tom 3lnfc$en {<§t

fdjön, bod; nur in ben jroeifen fKang gehören; febjeebte finb i&m nod) nidjt fcorgefemmen.

Snbcm man biefe 3«ugnipe erinägf, mu§ man aber nid)t auger lld)t laffen, ba$ biefelben

fid; auf grüdjte ton frühem ©enerationen, nid)t auf fcldje ton ben allcr!e|ten grünben. ^err

Siel §jt, mißmütbig über foldje fef)lgefcbfageiien Entartungen, feine Sßcrbinbung mit ^errn-

23 an 5)conS abgebrochen unb ber Ueberfe^er $at ton ben neucjlen ©enbungen noer^ feine

§rüd)te, ja rocgen ber oben erwähnten, feiner 33aumfd)ule roiberfa^renen Unfälle, nod) nidjt ein*

mal ton allen aud) früher erhaltenen. Um alfo ein gerechtes Urteil ju fällen, mug man

aud; bie §rüd)te ber neueften ©enerationen erwarten. 2lber ^err 23 an 5J?onö fagt in fei»

nem oben angeführten ©cf)reiben felbfl, baf$ feine neuejicn ©enerationen fafr nidjtl all ganj

tellfommcne grüßte ^ertorbrmgen. Sie§ burd; biefe &'nfcr;ränfung felbfl abgelegte %<UQßi§



— 125 -

betreffet, bag e$ and) tyexfosi nod) "2lu6naßmen giebt unb bog aud) bie neueren ©enerationen

mitunter nod) 5rüd)te liefern, bt'e weniger gut fmb. £>iefe Qluönaftmen reichen aber allein

fy'n, wenn man aucf> auf obige, nur auf bt'e 5rucf)te früherer ©enerationen ficf> grünbenbe

^eugnifie, gar feine 3tiicfitd)£ nehmen nsiü , bie 33e£auptung ju rechtfertigen: bag wenn bie

Erfolge ber angewanbfen SDtetfpbe nid)t überall fo fwb, voie jie ber $|jeorie nad) fein mügte,

eö $weifcl£aft bleibt: ob bie Sßeorie überall richtig ifr; ob nfd)t Umfrdnbe einwürfen, auf welche

bie $(jeorie nidjt 3lüd|td)t genommen §at unb weöfjalb jie t^eilroeife einer $8ericf)tigung be*

barf. 3Meg fd)eint in ber 1§at ber gall ju fein. £>a aber bod) tot'cle ber neuen §rüd)te

gut, ja toortrcfjftd) finb, fo mug bai praftifdje Verfahren ganj jweefmägig fein, ber Umfranb

aber, b&§ jte es nidjt alle ftnb, eine befonbere Urfad)e §aben. Ueberfcfjer glaubt fold)e in ber

Sßefrudjtung ber 2Mütßen burd) anbere ©orten ju finben, weldje bie Sßerbcfferung ber neuen

©enerationen befdjleunigen, jurücf(jalten, ja wo&l ganj verbj'nbem unb fte toerfd)led)tern fann.

«£>crr Sßan 9)ion6 nimmt auf eine foldje Sefrudjtung nid)t genug d\üd\idt}t unb bod) fpielt

fie bei ber Sntfreßung neuer £)bjrforten geroig eine widjtige 9Me, ja e6 ijr leidjt m6glid), bag

bie toon .Jperrn Sßan 9fton6 gemadjte £rfa§rung, bag bie neuejren ©enerationen immer bef*

fere ^rüdjte tragen, jum 3|eil barin i£ren @iunb §at, bag foldje wegen TJuSmdrjung bec

fdjlecfytcn gelinge &on immer belferen ©orten befruchtet werben.

£3 fd)eint \e%t bei mehreren 53ofanifcrn bie Meinung mefjr Eingang ju fünben, bag bie

SSefrudjtung ber Slüt&en burd) anbere nid)t möglid) fei; ja e6 wirb fogar ba$ ganje ©erual*

©tjjfem angegriffen. €3 ijr |jter weter ber Ott, nod) ber lleberfe|er baju berufen, foldje

Meinungen ju auoerlegen unb baä ©cruab@njrem ju rechtfertigen, allein er fann nidjt unt

terlaffen, biejenigen, welche jenen Meinungen anfangen, auf bie jefyt, wie es fd)einf, in 2ßergefTen*

ßeit geratenen Äölreuterfdjen Sßerfudje aufmerffam ju machen. Dr. 3ofep(j ©ottlieb

^olreuterg toorläug'ge 9}ad)rid)t toon einigen ba6 @efd)led)t ber ^ffanjen betreffenben 95erfud)en

unb ^Beobachtungen, £efpjig 1761, unb bie §ortfe£ungen biefer Sßacfjricfjfett, weldje 1763,

1764 unb 1766 bafelbjl erfdjienen ftnb, enthalten hierüber fo toofijrdnbige Söewetfe, bag jebe

Sinwenbung hiergegen toerfcrjwinben mug, unb wer hierüber ein Urtßeil fiefj anmagen unb eine

enfgegengefe^te Meinung behaupten will, ber mug erfl bie §ier angeführten ^^atfadjen wiber«

legen, ^ier genügt ei, bie eine anjufüßren: bag e$ bem ^errn 93rofeJTor Äölreuter in biet

ununterbrocfjenen ©enerationen toon ber Butter jur ^odjter gelungen ijr, burd) funfrlicfje S5e^

frudjtung bie Nicotiana rustica in bie Nicotiana paniculata ju V)erwanbeln. <Ste(je 3te

gortfe^ung ag. 51.

Sä gekernt jtd) aber nidjt fm Sßorauö über biefe neue $§eor(e abfprec^en ju wollen. €rjf

werbe ber Sßerfaffer mit feinen ©rünben felbjr gehört. Xiefe angeregten S^iM fotlen nur

ben Sefer ju bejro gr6gerer 2lufmerffamfeit unb forgfaltiger ^3nifung aufforbem.

©ie sweite §rage: ob bie^e ^öeorie neu fei, ifr unbebenflief) ju bejahen. 3n altern %eh
tett glaubte man, ba^ au6 bem @amen guter 5rüd)te nur fd;led)te entffänben. €ö War aber

aud) fdjon langjr befannt, bag barauö neue, mitunter fcortrefflidje ©orten ftd; erjeugen, eä war

aber foldjeö nur ein glüdlidjer ^ufall.

Ttnmerfung: Um neue gute übffforfen abfid;tlid> ju erjeugen, fyattc man b\€>,

$er fein |ld)ere6 2Jlittel entbeeff. lieber bit litt, wie bie \>erfd)i«benen Varietäten un*
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fcrcr =Dbftfoncn emfranbcn finb unb voit man alfo aud) neue erjeugen f_6nne, ^at man
\>crfd)tcbcnc UrfadK» unb Drittel angegeben, (a.)

1) £urch 6ftcrc$ 33crfc|cn. — ©d)on bie eilten behaupteten, bafi bas~ wilbe £)bfr §ierburcr)

l>cttcffert werbe; fo fagt j. 35. $rjeop&ra|r pag. 69. Lib. III. cap. 15. toon ben Jjpafelnüf*

fett: sylvestres translatae mansueseunt. 2lud) teuere finb nod) biefer Meinung j. 93.

©üflcr im ©arten >9ftagajin '£&. 1. pag. 133. £ie 50ietjren aber, bie bjebon fprechen,

toetfre^cn nur barunter: baft bie fruchte beS fo be^anbelun Saumes fcerbeffert werben, unb

bie£ i(l unlaugbar. allein nie wirb bjcburdj eine ftd) burd) Sßereblung ober Qlblcger fort*

pflanjenbe neue ©orte entfielen.

2) £)urd) öfteres Sßereblen befTelbcn ©tammes" mit ftcr) felbfr. — Tlucb. bie0 Mittel wirb

toon mehreren befonbers" altern homologen empfohlen, ©djou be ©erres" erwähnt folchcs"

im Thcatre d'agriculture. 3« neuern Reiten ifr man Rieben abgefommen; es wäre bod)

ber 5^ü^e wert§, ju toerfudicn, ob bj'cburch bie grüchfe eines* foldjen ©tammes' großer unb

fd)6ncr würben, wenn man gleich nietet §offcn barf, neue ©orten bj'crburd) ju erjeugen. (b.)

3) £urch ba$ Sßcrcblcn überhaupt, toermitteljl be$ SünflufM bes" ©runbjrammcS auf ba»

Gübelreis. — SDte6 behauptete >§err Pfarrer SBüttner ju £>ertfngf)aufcn im ©arten ^aqajin

$&• 7« PaS- 341, unb bafj man alfo burch ba$ Sßereblen nicht immer bie grucht beö 93?ut>

terbaumes, toon bem bas Dfcis genommen worben, erwarten fonne. SMefe ^Be^auptung t'jT

gan.j grunblos uub bie bewd&rteflen ^raftifer unb £b>orctifer 3>ü§amcl, Miller, Sftünd)*

Raufen unb SB3illbcnow fjaben baö ©egentßeil behauptet, (c.)

4. £urd) bas Segen ber Äerne mit bem gletfcbe ber §ruchf. — Jfpicrburd) foflen nad) ber

Meinung bes ^errn Dr. 8 au l^/ &« ^kä im erfreu 93anbe pag. 16U. cer mörfifeben öfono*

mifchen ©cfcüfdjaft ju ^otsbam borfdjlägt, jroar nidjt neue ©orten, fonber'n bicfelbe ©orte

untoeränbert au3 bem Äcrn erjeugt werben; alfo bod; eble ©orten burd) neue 3?uflung. nid)t

burd) Trennung Von feilen bes SDIutter|rammes, erlogen werben. Qlber aud) biefs f)nr \'\d)

t\\d)t be|ratigt, unb bafj fafl immer ber Äern in ber gelegten ganjen grud)t crjh'd't, b>t biefe

Sffiet£cbc alö unpraftifch barget^an.

5) £urdj bie Bereinigung jweier Äno3pen<«£>aIften Von fcerfebiebenen ©orten. — tiefer

2ßorfcblag i|r im ©arten «SKagajin $!j. 3 pag. 233. gemacht werben, inbem ^terburch ber

bert bcfdjricbene SOlärfage < TJpfel erjeugt fein foll. 3m ilcbenten J^eil hti ©arten <50iagajine

pag. 145 unb beffen gortfe^ung 5^. 9 pag. 181. finb hiergegen fd)on Scbenfen au fge|1eüt

unb ei würben biefe fehärfer auSgcfprod;en fein, roenn ntcbj eine Äranfung bes würbigen

©idler fyatte toeimieben werben foüen. ^bd)]i wafcrfcheiiilid) §at ber Srfinber biefer 9Jictr;0be,

ber nämliche ber uns mit ber Äirfche quatre a üne livre befdjeuft §at, baburd} abermals

ben guten ©icfler unb bie homologen mp|rificiren wollen.

6)" SDurct) bie 23erfe^ung unferer £)b|}forten in ein anberea Älima, unb bie bort burd)

mehrere ©enerationen fortgefc|te Kultur. — £$> ift befannr, bafc in Timerifa mehrere neue unb

ganj toorjüglid)e £)b|tforten entfranben finb. ©ollte bk$ blo^ burd) jufädtge ^Befruchtung ge<

fcf)ef}cn fein, ober follte auch baö ^lima bjcrauf eingewirft ^aben? Tluefü^tÜdjer ifi bierüber

in ber gortfefung beö ©arten > OTagajinö $§. 6 pag. 136. gcfprodKn, worauf, fo wie auf
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SBillbenow'S ^Prcisfdjrift über bk pomologt'fdjcn ©treitfragen, Srfurf, 1801, §ier fcerwie*

fen wirb.

7) £urcp fünfrlidjc Befruchtung ber Blühen. — So ffT woßl ganj unbe,mxi'fclf, ba^ f)fcr*

burd) ebenfo gut, als bisher burd) gufall, nfUf 9u(e =öbflforten entftcfjen formen. ©d;on

SBillbenow fagt in feiner toorangefüfcrten ^reisfcfyrift pag. 95. „Ss fragt ftd): ob wir ntcfjt

ei'nfT ba&Jn fommen werben, burd) bie 93etmifd;ung jweier ebler öbflforten, inbem »vir i$re

Blüt&cn fünfrlid; mit einanber befruchten, 9ttitreIforten ton t-orjüglidjer ©d)önf)eit ßerboräu*

bringen? SiefeS ijr ein 9Beg, ber nod) big jeft fafi gar nietjt betreten würbe unb ben man

ben Bienen unb anbern fiiegenben, bie Begattung ber ^pflanjen beforgenben Snfeften übertrug."

©eitbem fjat man, in Snglanb j. 53. Jfperr Än.tgfct, unb aud) in Seutfd;Ianb 93erfud)e bj'cr*

mit gemadjt, allein ganj borjüglidje rjierburct) eräugte grüdjre finb nod) ntdjt befannt gewor*

ben. Und) fcbJen nod; alle Diegeln barüber: wie man bk ©orten mifdjen muffe, um gute

grüd)te ju erlangen.

93on allen biefen Mitteln ifr nun baS toon £errn 93 an VRoni ganj berfdjiebcn, vok bk

2lb&anblung beS ßerrn ^oiteau ausfür)rlid;er jcigen wirb.

©te £f)eorie 33 an Üflonö.

3Me große %a§l guter unb toortrefflidjer neuer Birnen, mit welcher 93 an 9ftonS feit

kicrjig Seigren Suropa unb baS nörfclidje 3lmerifa bercfd;ert §at, fd}eint flar genug su bewei*

fen, bafj baS Mittel, beffen er fid; bebient, um )ic flu erhalten, beffer i|T als alle anbere, weil Üftie*

manb fo tticl als er erjogen fcar. öbgleid; er niemals feine 93crfafcrimg3*'2irf geheim gehalten

§at, obglcid; er fd;on 1823 bk ©runbfäfje beifclben, mit bem 93er^eid)ni^ feiner §rüd)te, be*

fannt gemacht $at, fo ijr mir bod) fein Baumfd)ul*@jrtner, fein Siebr)abcr in gvanfreid) bc*

fannt, welcher biefelbe angewanbt, fti es im 93ertraucn auf bie Suberläfftgfeit berfelben ober

um fold)e burd) eigene 93crfud;e ju prüfen.

Sine er)rentooUe Tiu^na^me mad)t £err Bonnct ju Boulogne sur Mer, ein berühmter

homologe, ber mehrmals nad) £öwen gereifet ifJ> um bie Baumfdjulcn beS J^errn 93 an SQconS

ju fefcen, unb ber feit brei Sauren nad) ben ©runbfäfen biefcS großen 2ftcitlerS Äern<31uS*

faaten mad)f.

3m 3a{jre 1833 $at bk Äönigl. Central ^cferbau<@cfellfd)aft ber ©eine einen Sot.curS

eröffnet unb einen ^reis auf bk Srjie^ung neuer guter fcorjüglicf;er §rüd)te ausgefeft, aber

in bem ju biefem gmeef ton ber ©cfcllfdjaft befannt gemachten Programm, erwa&nt \k nid)t

ber $r)eorie beS £errn 93 an 93ionS. Unb bod) war er ber ©efellfdjaft fe§t wofcl befannt,

weil ft}m biefelbe fd)on toor mehreren Sauren eine golbene 5Rebatlle für bk neuen unb fd)önen

V>ortrcfflid)en grüd)te juerfannt §at, welche er berfelben Vorgelegt §attt. ©ie giebt fein einji*

ges neues Mittel an, um ben toerlaugten gweef ju erfüllen, unb überlädt bie 'PreiS'Bewcrbet

bem ©d)lenbrian, welcher aufs @erat§ewo&J ausfäet unb abwartet, ob bk 9?atur ein SEßunber

t&ut unb neben taufenben toon fd)led)ten eine gute Stwfyt r^erborbringt. £te gett wirb uns bk

Srfolge berer, bk ficf? um bk{(ti ^reis bewerben, fennen ie^ren; bod; nidjt hiermit wollte id)
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fcter mid) befestigen, id) tonnte mid) aber m'cr)t enthalten ju rügen, baß ju unferet gcit,

wo spfcpftfer, £b>mifer utib ^nftologcn ifcre Gräfte anwenben, um ben ©ang ber S'iatur, xvai

man gercöfcnlicr; if}rc ©clcimniffe nennt, ju entbeefen, bfe .ftönigl. Central ©e|VÜfcf)aft bcS Tiefer*

baueS ber (Beine, bie $§corie bcS .£erm 55 a n 3ftonS mit ©tillfdjwcigen übergeben fonnfe,

eine Jgeorfe, welche burcr) eine fo große 3 J §1 toon Erfahrungen unter|Tü|t wirb, baß man folcfje

in bic 3\ci§e erwiefencr 9Ba|>rb,eifcn fefen fann.

3er; fagte, ba$ .Jperr 93an 9JtonS bereite 1823 mit wenigen Sßcrren bic ©runbjüge ber

SSKittel befannt gemacht §abc, weldje er anwenbet, um neue gute §rüd)te ju eräugen. 3m
3a§re 1828 §abe id) einen $$eil bic\'ct ÜKtttcl Vorgetragen in ben Considerations sur Jes

procedes qu' employent les pepinieristes pour obtenir de nouveaux fruits ameliores,

welcrje in ben Tlnnalen ber 3lcferbau*©efeUfcb,aft ju ^aris Tom. II. pag. 288. efngerücft finb.

3e|t nenne id) bic ©runbfäfe biefer Mittel: „Sie £§eorie 93 an 5ftonS", unb es tfl mein

grocef, tf)rcrt Urfprung ju jeigen, )ic auScinanber ju fe|en, fic buret) ©rünbe, bureb) ^fcatfadien

ju unterftüfen, ju Verfudjen tr)re @rünblid)feit ju beweifen, fie bei uns einzuführen unb jie

barjujMen aB eine ber weifeften unb nü|Iicf)fren (Jntbecfungen, weldje bai ©enie unb fSlad)*

benfen gegen baS Snbe beS ad)f$efjnfcn 3<#§unbertS gemacht $aben.

£>§ne 3 roc'fc l würbe .£>err 03 an SRonS feine £§corie unenblid) beffer barfteücn, als mir

foldjeS möglicb, ijr, aber in ber Surdjt, bafi feine ja£lreid;en SÖefdjöftigungen, baß feine Scfdjefc

ben^eit i|m fdcfjcö nid)t Verftatten würben, fcoffe id), baß ei mir gelingen werbe, wenigjfenS

eine fo flare 3bee baVon ju geben, baß man mir bie Äü§n|eit Vergeben roerbe, üter bi'e

nüflidje unb r}öcr)j} widrige gntbeefung biefeS fo gelehrten unb §od) Verehrten Cannes

ju fdireiben.

Tlußerbem glaube id), fTctö fürd)tenb, ba$ J?crr 23 an -ERons feine £b>crte nid)t fclbfr

Veröffentlichen roerbe, etwas fe£r Sftüf !icr;eS für bic ©efcrjidjte unb bic Sbxonologie ber §rud}t*

bäume ju t§un, ba$ id) ben Qeitpvmtt ber Srntfrcfjung bic^cv $(jcorie feflfJcUe , fo wie bic

mehreren vortrefflichen §r«cbte, bic roir ir}c Verbanfen. 3Bir mürben eS jeft unferen 23orfa§ren

fcr}c banfen, roenn iic uns eine größere 3a§I üon Tlnjcidjnungcn über ben 3 etrcunfr unb

bic llmftanbe ber Erfdjeinung ber §rüd)te ^interlaffen Ratten, »eldje jle unö überliefert ^aben

unb rodele unter ben ^»änben unferer Enfel toerfrfjroinben roerben. S03ir roürben eine fc(le

©runblage ^aben, um if)r Tllfcr, bic ©rabe tr}rer Tlbna^mc unb ber Sßerfd}lcct;terung ju

berechnen ;
fragen, roc!d)e in ber jefigen %cit eine SßStdjtigfeit erlangt §aben, unb roe(cf)e fdjroec

ju entfdjeiben finb, reeil ber 9J?enfd) nict)C lange genug lebt, um bic Qürfcrjeinungcn hei ber

£ßerfd)!ed)tcruug ber grüdjte abjumeffen. Sa biefe Sßcrfdjledjtcrung, erfolge \ie früher ober

fpdter, gewiß ifr, fo finb roir aufs §6cb,fte babei intereffirt, ei nid}t bem 3u fü ^ iu überl äffen,

bie alten §rud)tforten in bem 9ftaaße wie fie fid) t>erfd)Icd}tern, buvd) neue nid)t weniger gute

unb beffere ju crfe£cn, alö bic, welche wir Verurteilt ftnb aüma^Iig ju verlieren burd; i^c

Tllter, burcr) bie <&d)\vad)e i^rer X?rganifation unb bic Äranfßcifcn, weld)en {k unterlagen.

Sei biefem ©tanbe ber Singe muß man bic $£eorie 33 an 9^onö al6 eine 66djfl

wertvolle gntbeefung betrachten, ba fie un$ mit neuen §rüd}ten bereichert, bie größtenteils

bic übertreffen, welche wir betifen unb uns bie ©ewiß^eit giebt, bic geringer ober fd}Iecr)rer

geworbenen ©orten burdj neue Tlrten von vortrefflichen &'genfd;aften ju erfefett. @ie ifr
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anwenbbat auf bie Erneuerung beS ©fem* unb Äern*£)bfrel, bei welkem jeboer) bie Sirnen

bte meijtcn SBeifpiele ton igtet SBitffamfeit geliefert gaben, weil Jlperr 93 an 5Jlon$ (ogne

jebod) bie anbern ju toetnad)Iäftigen), eine befonbere Sßorliebe für biefe ©attung t>on grüßten,

ausgezeichnet fowoßl butefc igte Eigenfdjaften aU burd) bie lange £)auet meßrerer ißrer 1lt>

ren, §attt.

Urfpnma, unb gntroieftuna, bei: 2f)eorie 23 an 9fton$

Jl?err55an 9fto na , ^rofcffor bet Hernie an ber Unroerjität ju£öroen inSelgien fett 1817,

ijr geboren ju Trüffel im 3aßre 1765. Q5egünfh'gt burd) bie"fcorfrefjftd)jren Anlagen, §at eine

gute Erjießung fte aufö toollflänbigfre auSgebilbef. SDaö ©tubium ber ^pßnfif un& &Ä Eßemie

ßat t^rt jeitig gewöhnt, nid)t6 ju feßen oßne eS genau ju betrachten unb feine SB irfung waßr*

Suneßmen oßne bie Urfad) ju erforfdjen. 3n einem Alter Don 15 Sauren Ratten ftcr) feine

SBcgtijfe de natura rerum ji'rirf, unb feit biefer %eit gaben feine 55 erra d) tu ngen unb §or>

fdjungen unb feine fortgefe^fen 95erfud;e, weit entfernt fte ju fceranbern, nur bie Sffitrfung

gehabt, jie ju beseitigen. £)ie Sujr ju arbeiten, weldje ißn niemals fcerlaffen gat, bie brennenbe

SBegierbe ju lernen, gaben i'^n in feinem Alter Von 20 Sauren in ben ©tanb gefeff, fict) als

Apotgefer aufnehmen ju Iaffen, beinage alle ©pradjen ton Suropa ju fcfyreibcn unb ju fpre*

d)en unb ju correfponbiren mit ben ©elegrten aller 95ölfer.

öbgleicb, Jpett 55 an 9Jton$ fdjon in feiner Äinb6>it angefangen ^af, feine pomologi*

fdjen Erfahrungen ju fammeln unb er nidjt aufgegärt §at bamit fortju faßten, fo war bod) feine

gtofje gaffungöfraft baburd) nid)t gefättigt; er jlubirte Siebtem um fein 203 iffen ju erweitern,

toertßeibigte feine theses über einen ju ber %eit fegr ftreittgen ©egenfranb ber *PßniToIogie

unb erlangte bie 5Doftor«5Q3ürbe ju $)ar(3. Er ifl mit einer foldjen ©tärfe bt$ ©eijfeS ge*

boren, bafj er ei nod> geute Vermag, mitten im größten ©eräufd) über bie fdjwierigjrcn ®e*

genfrdnbe ju fcfcreibeit, mitten in einet ©efeüfcrjaft, welcfje ftdj laut über unbebeutenbe ©egen*

franbe unterhalt, $geil ju nehmen an ber Unterhaltung, ogne feine Arbeit ju unterbrechen.

Jfperr 35 an SOJonS erfreute fid) bc$ £Hufeö cineö berühmten 9ftanne$ unb einer befonberen

Achtung, bie man feinen ausgezeichneten 95erbienfren fdjulbig war, aU bie Devolution Don

1789 aulbrad). Sßalb warb Belgien granfreid) einverleibt unb Sß an ?fton3 jutn 3iepräfen<

fanfew be$ SBolfS ernannt- ©ein großer ©djarfftnn lieg ißn balb ba$ Sabnrintb, oßne 1iu$<

gang entbeefen, in weld)e6 bit ofentlicrjen Angelegenheiten ftd) Verirrten, unb er fdjrieb eine

3ib$anblung übet politifc^e ^)()ilofopßie, unb bie §ortfe|ung unferer ©treitigfeiten §at betüie*

fen, bag er ben einzige» Sß3eg angab, ber Jjafre eingefd)lagen werben muffen, um einen wagten

unb bauernben ^rieben ju erlangen, ben roir ganj frudjtloö burd) SSRittfel ju erlangen ßojften,

bie ißn nid)t geworren fonnten.

3d^ mu^te biefe 9lad)ridjten aus ber Sugcnbjcit bc$ J^errn 95 an 2Kon$ anführen, um
bem ßefet bie Ueberjeugung ju geben, bafi »venn ein SJRann ton fo geiftigem ©eßalte eine

$ßeorie über bie Erneuerung bet grucfyffotten aufbeut, burd) funfjtg Saßrc fcrtgefe|tc Er<

gjct^nHuttgcn xiu. S5ani>. 17
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fa$rungen unferflügt, matt fie mit tootlem 93erfrauen aufnehmet» fatto um fo me$r, wenn fte

mit bem ©ang ber iftafur übereinfrimmr.

3n einem 2ilter toon 15 Sauren fäefe J^«tt SSatt SfftonS im ©arten feines 93 aterS peren*

nirenbe 2Mumen, SHofen unb anbereS ©eflräud) in ber 3lbftd;t ff« (Jntwicfelung ju beobadj,

fett, bie auf einanber folgenben ©enerationen uttb bie 93eränberungen, bt'c barauS entfielen

fönnfen. <£t fügte balb .Sterne unb ©feine toott befannten grüdjten rjinju uttb bemerfte, bafj

toott allen jungen ^(Tanjen bie 3Mrnfrämmct)en biej'enigen waren, »welche am wenigen ibjet

SCKutter glichen. (?r burdjlief bte ©arten, bie Saumfdjulen, bte 5ftärfte unb bte benachbarten

Q)rot>mjen, um feine crflen 3been über bie Urfadjen bec 93eränbcrungen ber Sölumen unb

grüct)te $u beseitigen ober ju berichtige«, 3m Tllter bon 22 Sauren waren bie ©runbjügc

feiner $(jeorie bereits fefrgefrellf. Er etablirfe ftet) bamalS als 2(pot§efer. £c §afte ju bec

Seit einen ©äetnee SftamenS SDUucfS, an welchem er Anlagen ju genauen 93eobad}tungen fanb;

er äußerte t§m feine pomologifdjen 2In|lcf)ten unb in furjer3eit war SCfteuriS im ©fanbe mit

Stufen ju reifen, fowofcl allein als mit feinem Jjpemt. Tluf i§ren Steifen fauften fie überall

Äernffämme, fowo&l toon wilben als jafcmen öbfibäumen toon guten Tinjeigen. ©te warben

balb fo vertraut mit ben Sf)araeteren, welche baS 3lnfe(jen, baS Jfpolj unb bte SSlätfer barboten,

ba^.fte fowobl im SSMnter als im ©ommec fauften. 3Benn i§re Tluäffücje fie an entferntere

orte führten, fo §oben fie bie gerauften Säume mitten im ©ommec. aus unb nahmen fie fo<

gleid) mit üd). £)urd) biefe Erwerbungen unb wieber&olten Tluöfaaten fyatte Jperr 35 an 9ftonS

in furjer 3 c * f $0 taufenb öbpfrämme in fetner 33aumfct)ule, was tf}n in ben ©tanb fetjfe,

feine 93erfud)e nact) einem großen SiRajjjfobe fortjufe|en unb fe&r rafefj ju Dkfultatcn

ju gelangen.

JjMer ein 23eifptel bon ber ©ctjnetligfeit ber Tluffaffung beS ^errn 93 an SttonS. 3m
anfange ber franjöfifd^en lluSwanberung würben bte <£igenfd)aften beS ranfenben ©umaef),

Rhus Toxicodendron tn Belgien außerorbentlid) Jjerau^gefhitfjen, ein SEMatt biefer ^flanje würbe

in SBrüffel für 6 unb 7 ©ouS fcerfauft. £err 93 an SDtonS pffanjte ©fecflfnge in feinem

©arten jutn ©ebraud) für feine Öfftcin; eines £ageS, als er feine jungen ^ffanjen ju befe{jen

ging, bemerfte er einen ©ärtner, welcher bie Söäume efjne alle ©ruitbfätje befcrjtu'ft, fogleid)

lief ?r juJperrn 93tl!ebon, ber bamals baS£>rafsl ber ©artenfreunbe war unb frug ir>n, wel*

d)eS bie ©runbregeln beS 35aumfd)nitts wären; bie Tintwort lautete: ©ie ftnb ttel ju alt, um

(te ju lernen. 3n jroet 3a§ren, erwieberte ^err 93 an 5}lcnS, werbe id) btefelbett ©ie felbfl

lehren in einem S5ud)e was tci> werbe bruefen laffen. ©ogletd) befragte er alle franjö*

fifdje, englifdje, b>llänbifd)e ( tufftfdjc unb beutföt SIBetf'e unb er fanb, ba$ fajl alles ju bt>

währen unb ju berichtigen fei. ©ein S5.n'efwed)fel §at mir bewiefen, ba§ er felbfr in furjec

Seit baS befre S3ud> geworben war, bas man ju diatyt jie^en fonnte; nietjt allein über b(n

SBaumfdjnitt, fonbern aud) über eine 5Jlenge anberer bei ber 99aumjud;t torfommenben

Operationen.

©eine o§ne Unterbrechung wieber^olten Tfttsfaaten toon ber dufter jum ©o&tt bei jafy

eigen Sölumen, bei perenntrenben unb foldjen ©träudjern, weld;e in furjer %ät blühen unb

Srudjt tragen; neue unb längere Reifen als bte toor^erge^enben, um bie wilben Tlrten unferec

grudjtbäume ju beobachten an ben £)rten, wo fie warfen unb im natürlichen ^uftanbe fic&
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erjeugen; neue ©eneratronen aus wilben unb jab>ten Rennen Qfnm. 1), fo wie Don benen

auö feinen erffen Tiusfaafen in feinet 33aumfd)ule, taufenb ainb abermals taufenb Derfd)iebene

^Beobachtungen, gefammelt tton allen ©eifen, festen ^perrn 93 an DJi o n 6 in ben <Stanb, «in

©efrfj aufteilen, baS wenige 2iusnab>en Ieibef; bies ©efef ijf: bafj wenn tte ^fknjen an

intern natürlichen ©tanbort bleiben, ffe ftcf? auf eine merfbare 9Beife nicfjt Deränbern, baß bie*

felben ftets o§ne 93eränbetung ftcf> felbfr lieber aus ifcrem ©amen erjeugen, bafj aber, wenn

fte Älima unb SSoben Deränbern, bann Diele Don ib>en ausarten, bie einen mel)r, bie anbern

weniger unb bafj wenn fie einmal i&ren natürlidKn Sujlanb Deränbert fcaben, fte niemals ju

bemfelben jurücffe&ren, fonbern burrf) bie folgenben ©enerationen ftcf> fmmer meb> baDon ent*

fernen unb fefjr oft Derfcbjebene ©attungen bie me$t ober weniger bauernb ftnb erzeugen (2)

unb enblid) boft wenn man bieU auSgeroanberfen ©orten an ben Ort i§rer ^erfunft unb in

ben 33oben i&rer 93orältern jutücf bringt, fie bennod) nid)t bie €&araftere ber Sttutferpflinje

wieber annehmen unb niemals unDeränbert in bie litt jürücffeßren, aus ber fte §erDorgegan«

gen finb. (3.)

^err 93 an 9ftonS §a£ in feiner $8aumfd)ule mitten unter feine DerDollfommncten 93arie*

toten, wilbe SBirnen gepflanzt; bie[e roilben Säume ober natürlicher Unterarten, wie er fte nennt,

§aben ftet) nid)t Deränbert utib fyaben ftetS i§re fd)lcd)ten gerben grüßte getraQcn; bie Äernc

biefer fcbledjten ßtutyte mürben gefdet unb fie §aben fletS roilbe SÖäume berDorgebracfyf, roeldje

nur fd}led)te unb Fjcrbe grüdjte getragen ßaben (4.), utrb obgleich, biefe mlben SSäume lebten

unb bluteten in ber SSJütte ber DerDotifommnetfren Wirten, fo bat ber ©amen, wnbet bet einen

nod) ber anbern je Saftarbe gebracht (d.), woraus jperr 93 an 5)1 onS fcfjto^, bafj iwit

fetjen einer natürlidjen litt unb einer Sßarietät nie eine fieb freujenbe S5efrud}tnng fTatc finben

fönne. (Jr Idugnet nidjf, bafj litten unter einanber fiefj befruchten f&nnten, aud? nietjt, bafj

93artetäten ftdj «ben fo unter einanber befruchten fönnten, er behauptet, bafj bie ^flanjen, welche

barauS entfielen, niemals eine bemerfbate Tleljnlicbfeit weber mit iljrem 93ater nod) mit ifjrer

Butter barbicten (e.J, fo bafj man ben Urfprung für ifabclßaft galten müfjte, welchen ginne

ber Datisca cannabina jufct)reibf. Überhaupt glaubt er nidjt, bas SSafrarbirung fo oft

ftattftnbet als man annimmt.

•Jperr 93an üftonS $at juerjl erfannt unb auSgefprocben wiber ben ^nfcrjein unb bie ange*

nommene Meinung, bafj bie boppelten 35lüt§en feine TIbänberung, eine Srfdjcinung welcbe er

©d}rodd;e nennt, fei. (5.) £)iefe 35el)auptung, fü^n für bie 3*' f
r

'» ber fte aufgehellt rourbe,

§at ^3la^ gewonnen unter ben S[ß ableiten, butd) ben geführten SSeiveiS, ba$ in allen überrag*

ligen Blumenblättern einer boppelten 55lum< nid)t me£r fepe Materie befinblid; ij^, als in ben

©amenf6vnern gelegen §at, als bie 33lume nod) einfad; war.

Sin ^unft aber, in welchem man ftets mit bem ^»errn 93 an 9ttonS eintoerilanben fein

wirb, ift ber: ba$ bie alierfein)len Sßarietäten ber Srüd)te bei fcnfl ganj gleichen Umjidnben

biejenigen ftnb, welche bie furjefl* %eit l)inburd) leben. 2)aS, roaS man eben fo leidjt glauben

wirb, ijt bie £rfa§rung, weld)e er gemadjt §ati ba$ ein Pfropfreis, genommen Don einem 5(p<

fei ber auf einen $arabi<Sapfeb©tamm Derebelt ijr ober Don einer QMme gepfropft auf bie

Quitte nur fdjwer auf einem SCßiloling gebeizt ®ie Prüfung beweifet in ber £b>t, ba$ wenn

ber spatabie^apfel unb bie Quitte bie ^fropfreifer früher ieitigen machen, oft betßtudjt einen

17*
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mit größten Umfang geben, fte bie Äraft bcS Saumes befct)ranfen, fein Seben v-crfürjcn,

inbem fie i&m m'cfjf genug Sprung jufüfjren (6.), unb man fann barauS leierjt ben ©djlufj

ikUn, bafj ein £Hctö, genommen Don einem folgern Saume, fcfyon etroaS beranbeit fein mufj.

JDeS§alb rat§ J^etrc 93an 9JconS nict)t nur bejranbig auf StBilblingen ju toerebeln, fonbern et

will aud), bafj man folcfye ©runbflämme wafcle, welct)e bie meijre Ht§nlid)Uh in ber ©tärfe

unb bem 3Jnfe£en mit berjenigen ©orte fcaben, weldje man barauf pfropfen roiü, ein« Siegel,

bie man in ben 23erfaufs*Saumfct)ulen fe&r toernadjldfft'gef; bort toerebelt man einen SÖMlbling

ber ben 2Infd)ein einer Sutterbirne, einer Tlremberg §at, mit einer Slanguefte ober ©olbbirne,

wenn er in ben Diesen fle§f, welche für bie Slanguctten ober ©olbbirnen benimmt finb.

Sa t'cr) öfter bjer bk ©elegcnfceit gehabt (jabe, bk SBorte Ausartung unb Sßerfdjledjterung

(degenerescence, deterioration) anjuroenben , fo fdjeint eS mir notßwcnbig ju fein, &ier

bk Sebeutung felrjujrellcn, in welcher id) mid) berfelben bebiene. Ausartung, im Kultur «^w
franbe, finbet fratt bei ©amen toon grüdjfen unb Slumen, bk buvd) bk mit i(jnen toorge«

gangene Sßeränberung fcert'olifomnef finb.

$Der ©amen artet aus ober ijf ausgeartet, wenn bk ^jTanjen, welche aus i(jm erwaef)»

fen, niefct me(jr bk (Eigenfdjaften jefgen, welche wir an ifcren Altern rta(jrtte&men, €igenfd)af*

ten, welche biefe buvd) bk mit t'jjnen vorgegangene 33eranberung erlangt Ratten, ^(Mlofopbjfct)

genommen würbe bk Ausartung eigentlich feine fein, fonbern im ©egent&eil ein 93orjug, ein

Surücffe&ren ju i&rem natürlichen 3u ftan&*' 3m gemeinen £eben fagen wir, ba$ ein 9Jcenfd)

ausartet, wenn er ben gefetlfct)aftlict)en guffonb toerläfjt unb bk wahren ober falfd)en 93or*

treffe, welche wir in bemfelben auf Soften unferer natürlichen §reu)eit finben, um fid) feiner

Unabhängigkeit unb feiner ganzen greifceit ju erfreuen, fern toon alle« gcfcüfcfjaftltdjcn §effeln,

wäfcrenb bk ^&ilofop&Je fagen würbe, ba$ biefer Sttenfcb, nur feine SKccfjtc jurücf"ne§me unb

in ben ©tanb ber SKatur jurücffeßre.

Sßerfcbjecbjerung finbet in ber Homologie Ui grudjtbaumen unb beren grüßten flatt.

Sin Saum toerfd)led)tert fiel) buvd) bat Tilter, burd) $ranfReiten, buvd) einen fct)lerf)fen So<

ben, buref) eine fdjlec^te Se&anblung, buvd) eine fd)lecf)te Sage, buvd) eine ungünfrige SÖSitfe*

rung unb Sa&reSjeften. £)ie grüct)te fcerfcfylecrjtern ftcf) buvd) bk nämlichen Urfad;en, aus*

genommen buvd) bat liltev bes Saumes, ber fie trägt, fnbem bas Filter, wenn es nfctjt ju

grofj i(l, fie in ber Kegel toerbeffert.

£)ie Ausartung bei ©amens ber §rud)tbaume iff ber ©runbpfeiler ber Sßeorie 93 an

9JlonS; es wirb nötbjg fein, bieS näb>r ju erlaufern.

5Q3enn bie ^flanjen im ßuftanb ber SRatur unter ib>m toaterlanb ifcf)en Fimmel bleiben,

fo tragen fie i(jr ganjeS geben bjnburcr) ©amen, ber nicfjt ausartet. SDer ©amen, welcher ber

SSaobab in einem Ttlfer Von 2000 Sauren tragt, bringt Saume, bk i&m felbjr gleict) finb,

fo wie ber ©amen, welchen er getragen fjaf, als er 20 Saßr alt war. S£)ie wilben Sirneu im

gufranbe ber Sflatur bringen in ibjem Sßaterlanbe immer i&reS ©leict)en o^ne merfbare S3er<

änberung. (h.) 2)ieg ifr nid)t me&r ber gaö Ui ^ffanjen in fceränberten 93e^ältnijfen, fei

es, bafj fie bas €lima, ober ben Soben Veränbert ^aben, ober irgenb eine anbere unbekannte

Urfacl)e eingewirkt §at. (i.) S£)(e ©amen, welct)e ein ja^mer Simbaum, bas ifi ein folct)er,

ber feit langer %eit fid) in bem 3"fanbe ber Sßeränberung befinbet, Ui feinem fcunbertffen
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§rud)ffragen liefert, bringen 33dume nid)f allem fe£r Verfdjieben Von i$m felbff, »»eil er m'djfS

als eine ä3artctät ffr, unb »eil man nidjt bie ©renjen ber möglichen Sßerdnbcrungcn fennt,

bei ber Fortpflanzung ^°« btt Butter jum ©ojin, aber aud) fe$r Verfdjieben Von ben 55du<

men, bie aus bem ©amen feiner erflen $vüd)te warfen 5 unb je alter ein ja^mer QMrnbaum

ifi, um fo me&r nähern fid) bie Q3dume, welche aus feinem legten ©amen wadjfen, bem %üf

fianb ber Statur, o(jne ü)n Jemals ganj erretten ju fönnen. 25tefj verficht £err 93 an

SKonS. (k.)

3eft wollen wir unterfudjen, tote fid) bie jährigen ^)(7anjen, fowobj $üd)en* als 3'fr*

pflanjen bereiten, bie fd;on feit langer %tit im cultwirfen ^ufanfo fid) befinben. 9Kan fdet

ijjren ©amen alle 3a{jr, unb weldjeS aud) bie Sßerdnberung fei, welcher bie neue ©eneration

unterworfen ift fo bejjdlt fie bod) bie «$?aupt*<£§araffere t&rer Butter unb man bemerft feine

3nbi»ibuen, welche neue entfdjiebene Neigung jur SKücffe&r in ben 3 u^anö bet 9?atur jeigen.

*!j?at man einmal fdjöne Salfaminen, fd)6nen ©alat erhalten, fo erhalt man fie gleid) gut,

unb i&re Sßerdnberungen fcfjeinen vielmehr oft im ©treben nod) beffer ju »erben, nidjt aber

ben »Üben 3u ftatt& »IN* Altern wieber anjune^men. (1.)

2luS biefen betöen fiel) entgegengefetjten £(jatfacrjen unb einer unenblidjen 93ßenge bajwt*

fcfjen liegenben, welche berjujaulen Viel ju weitlduftig fein würbe, jog Jfperr SB an SftonS ben

©d)Iu£, bafj, weil ber ©amen von bem erften §rud)ttragen einer jd&rigcn eultivirfen ^flanje'

wieberum ^flanjen erzeugt, welche ficJ? jwar abdnbern, o§ne fid) jebod) viel Vom guftanbe f§*

rer Butter ju entfernen, unb baf? bagegen bie ^erne eines jum §unbertfren 9flale tragenben

ja^men SMrnbaums Von vortrefflicher Tixt, bie fid) fdjon feit langer %eit im guftanbe biefer

93ollfommen§ei> beftnbet, nur (m.) Söaume giebt, garj Verfdjieben untereinanber, bie nic^t ify

rer Butter gleichen unb bie faff immer ^6d>fr fdjledjfe grüdjte liefern, bie me(jr ober weniger

bem wilben guftanbe naße fommen, biefe 9ßerfd;ieben£eit i§re Urfndje £aben mufj in einer

ungünfh'gen Sßerdnberung, in einer SluSartung, welker ber Äern beS 3MrnbatimS unterworfen

ifr, nad) Sßer&dltnifj beS alters ber Sßarietdt, Von weldjer er fcerrübjt. (n.) (Tlnm. 7.)

gu biefer Ueberjeugung gelangt, fpricfyt Jjperr 23 an 3ftonS weiter: 3)urd) baS ©den
beS erfren ©amens einer neuen Sßariefdt eines £)bjlbaumeS, mu§ man 55dume erhalten, beren

Äerne jretö geneigt jtnb, fid) ju Verdnbern, weil fie biefem 3u^a«i>« wfy me^r entgegen Unt

nen, aber weniger geeignet jum wilben 3"ffa»be jurücfäufe^ren, als biejenigen, weldje au3 ben

fernen einer alten 93arietät entflanben finb, unb fo me ba$, toa$ fid) bem wilben 3u ft fln&*

nd&ert, weniger liü^d)t §at unferm ©efdjmacf nad; als gut befunben ju werben, als baS, wel*

d;em baS mite gelb ber Sßerdnberung offen bleibt, fo barf man hoffen, burd; baS ©den ber

erflen Äerne ber neueren Sßarietdten beS öbftbaumS, bie nach, unferm ©efdjmatf aüerVoll*

fommenjfen grüßte ju erhalten. (0.)

3n biefem Vorfie^enben ©a|e ift bie ganje J^eorie beS ^)errn 33 an SEftonS begriffen,

fie ^atte fid) in feinem Äopfe gebilbet als er jwanjig 3a^r alt war, feit bem galt es, fie ju

betätigen unb in 2lnwenbung ju bringen; er fammelfe in feiner S5aumfd;ule junge ©tdmme
Von wilbem unb Von eblem £>bfte, unb fdete batin Äerne unb ©teine in großer Stenge, bat

mit er baVon bie erflen 3rüd)fe erhalte unb bemndd)f^ bie Retne ju fden, um eine ©eneration

ju erhalten, über beren 9?eu§eit er ftd)er war unb Von welcher er bei feinen ferneren 9ßer#
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fudien ausgeben tonnte, obgleich S)m 23 an SDtotrS mir faufenben von (Stämmen jugleid;

operirte, Von Vcrfcbicbfncr 2lrt unb Verfd;icbcncn 93arktäten,, »fo »will ich bocb ber größeren

SDeutlicbJeit wegen annehmen. inb»m wir feinem ©ange folgen., als wenn er nur mit einet

Sßatictät beS SirnbaumS feine äkcfudje gemacht ^dtfe.

2Bcnn nun ber junge eble Sirnbaum, ber jttm 23erfud;e beffimmt war, feine erfre $rudjt

brachte, fo fäcte Jfperr 23 an 2RonS fogleich beren 5verne. hieraus enffhnb eine erfre ©e*

ncration, beten Snbivibucn, fe(jr Vcrfd;ieben unter fich, nicht ifctet Sftutrer gleitten.

(8.) £t pflanjte fte forgfältig unb bcfd;teunigte i§ren $H3ad)St£um bur<$ alle befannfen WUt*

tel. 2)iefe jungen Säume gaben Stützte, weld;e, fo wie \ie -$ett 33 an Sflons erwartete,

größtenteils flein unb beinahe alle fcblccbt waten. St facte bj'erVon fogleich bte .Kerne unb

erhielt eine jweite niebj unterbrochene C^'^6 ift eine SBfdjtigfett) ©eneration (p.), beten Säume
ffets fe&r verfebieben untet fich urib unähnlich bet SDtutfer, bocb, ein weniger wilbeS Tlnfäm

Ratten, al6 bie Vor|etgc§cnbcn.

(Jr erjog fie gleichfalls mit ©orgfalt unb fie trugen weit früher als i{jre 9Ku«er. SDie

grücbte biefer jweiten ©eneration, aud; Verfebieben untet fid} wie bie Säume, welche fie tru*

gen, fd;icncn jum $§eil bem wileen ^uftanbe minbet na&> ju ftcbjn als bie Vorßergeßenben,

abet wenige Von i&nen Ratten bie erfarberlicbctt Sigenfdjaften, um «6 5U Verbleuen erhalten

ju werben. TluSbauernb in feinem Sßorfatj, fäcte Jgett 23an 9ftonS batoon bie .Kerne Von

neuem unb erhielt «ine brüte jufammcnfcängenbe ©enetatton jungen Saume, beten größter

£§eil ein ^nfc^n Von guter 23orbebeutung jetgte, baS ßeißt fie Raffen etwas Von ber tyfytjt

fionomie unferet guten eblen Sirnen, wa$ abet nid)t Verbj'nberfe, baß fie immet untet ftd)

Verfebieben wate«. ßrrjogen unb gepflegt wie bie Vor£erge|jcnben, ttugen bieU Säume bet

brüten ©enetatton noch weit früher als eS bie bet jweiten get^an Ratten. 2ftc§rere gaben eß<

bare §rüd;tc , obgleich, nod; nicht entfebieben gut, aber bjnreicbenb Verbeffcrr, um Jtperrn 23 an

93tonS ju überzeugen, ba& er ben richtigen 2Beg jur 23erbefferung gefunben fycibe, unb bt$

er fortfahren muffe ifjn ju verfolgen. Sr eifannte auch mit nid)f weniger ©enugt§uung, ba$

jemc^r bie ©cnerationen o^ne Unterbred;ung \iü) folgten Von ber Butter jum <8o$n, fte um
fo früher ißre §rüchte brad)ten. &ie Äcrne ber gtüchie Von gutem "Jlnfchein Von biefer brif*

ten ©ftteration würben fogleid; gefäet, gepflegt wie bie VoifKrge^cnben unb bradjten eine

Vierte ©eneration, beren Säume, etwas weniger unter fid) Verfcbjeben, beinahe alle einen Um
fchein Von guter Sßorbcutung jeigten. 3§r gruchttragen ließ noch fürjere %eit auf ftch war*

ten, als ba$ ber brüten ©eneration, viele ißrer grüchte waren gut, mehrere Vortrefflid) unb

nur eine fleine 3 a^ Wflt nod; fchledjt. ^err 93 an OTonS na^m bie Äeme t>er bellen

grüd)te, fäete fie unb erhielt eine fünfte ©eneration, beren Säume noch weniger unter fid)

Verfchjeben als bie Vorfcergefcenben, nod; vid früher trugen als t>ie ber vierten, unb nur gute

unb Vortreffliche grüchte gaben. (9.)

Sßachbcm er bieß Dlefultaf ber fünften ©eneration ununterbrochen Von ber SSflutter jum

@o§n erhalten fyatte, mad;te ^err 23an SJZonS bie 33erfa§rungS?7irt, bie ich eben bargelegt

§al>e, befannt. £)bgleid; ju einem fo glücfÜcben giele gelangt, einem giel, wo jeber attbere

an feiner ©teile freien geblieben wäre, fo weiß id) bod), ba$ et feine SBerfuche fortfe^t unb
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baß er gegenwärtig, 1834, bei ber achten ununterbrochenen ©eneration {ft unb befldnbig me§r

u»b mefcr Vodfommene 5rüd)fe er&dlf.

Jg>erc 93 an 9Jton$ 6at bie ndmlfdjen Erfahrungen bei aden anbem 5rucf)farten gemacht.

£)er Apfelbaum gab fdjon bei ber vierten ©eneration nidjtö ate gute grüdjte. £ie ©fein«

früdjre, afä ^>ftrücfjen, Tlprtfofen, Pflaumen unb Äirfd)en> braudjten nod) fürjereSeit um fidj

§u VerVodfommen, ade fcaben nic^tö ate gute unb vortreffliche §rüd;re von ber brüten ©enera«

tion gegeben, unb bfefj mußte fo fein, benn weil unfere ©teinfrücrjte ftd; immer me&r ober

wenfger gut o&ne befonbere 23eranflalfungen wieber erjeugen, fo mußte» jte weniger fcfjroer

unb in fürjerer 3 C * C Ju imit vodfommenen 23erbcfferung gebracht werben.

Sßadjbem id) furj, wie trf> (Joffe Vodfommen beutlid) bie Sfceorie 23 an SOlonö unb bie

SOiitfel, welcher er f?cf> bebient um \k praftifd) anjuwenben, vorgetragen §abe, bamit ^erfonen,

welche jte prüfen ober anwenben wollen, nad) feinen ©runbfdfcn Verfahren fönnen, fo

wirb es juträgüd) fein, ba$ {<$• nod> ein SBort über bie %eit fage, bte man warfen muß um

gute Srüdjfe $u erhalten.

2) er erjTe ©cgenffcmb, ber $errn 23 an SKo-nS beim anfange feiner 23erfud)e befd)af<

tigen, )'a fclbfl beunruhigen mußte, war, ju wiffen, wie viel 3a(jre es beburfte um ju ben

SUfulraten ju gelangen, bie ju erreichen er fid) Vorgenommen {jatte 5 burd) 35ered)nung* wie

Viel ©enerationen bjerju not^wenbig waren unb wie viel 3a(jre jebe ©eneration beburfte, um
iQre erflen §rücr)fe ju tragen. Xiiefe erjte 35etrad)tung, bie jeben gewöhnlichen SJtenfdjen

erfdjrecft |aben würbe (10), §ielf J£jerrn 25 an 9Jt on S ijfdjl auf. €r legte ^anb ans SfBerf

unb überzeugte fid;, ba$ brei ober Vier ©enerationen ofcne Unterbrechung Von ber SJtuttcr jum

©oßn, unb 12 bte 15 %a§t ^inreidjenb finb, um lauter Vortreffliche ©teinfrüdjte, als *)}flr*

fidjen, Tlprifofen, Pflaumen unb Äirfcr)en- ju. erhalten; ba$ Vier ununterbrochene ©enerationen

Von ber Butter jum ©o§n n6t(jig fwb, um nur Vortreffliche 3l«pfel ju erlangen. SG3enn bei

ben SBirnen bie ©djwierigfeifen erwaS großer waren, fo waren fte boer) nfdjt unüberffriglfcb/

nie man fogleid) fe|en wirb. Jjerr 23 an SDlonS formte ft'd) nidjt fogleid) $erne Von ganj

neuen 23arietdten Verfdjaffen, bie- Äerne welche er anjuwenben genötigt war um feine 23er*

fud)e anzufangen,, famen Von alten 23arictaten, beren Silter, obgleid) ungewiß, bod) fd;on Vor*

gerücft war, was nadj ber Srfa^rung baß erjle 5rud)ttragen ber jungen ©tamme Verj6gern

mußte. S)emo^ngead)tet fonnte £err 23an 5Jtonö jwolf bi$ funfje^n 3a^re aU ben mittle'

ren Sf' 1?11"^ beflimmen, welcher verlauft von bem "Zlugenblief anA wo bie Meme einet alten

23arietdt be» ja^men Söirnbaumö gelegt worben,. bte ju bem erjten fragen ber 35äume, welche

barauö wadjfen. £)ie6 für bas erfle ©den.

£>ie 35dume von ber jweiten <2Ju6faat, ober bie Äerne ber erften ©eneration, lieferten

im S)urd)fd)nift ifjre erflen §rüd)te in einem 2llfer Von 10 bte 12 Sauren, bie ber britten

©eneration in einem 2llter von 8 bte 10 Safjren/. bie ber Vierten im Filter Von fed)ä bte <xd)t

Sauren, unb enblid) bie ber fünften ©eneration im Tllter von fünf unb fedjö. Sauren. «£>err

23a n SJ^onö, ber wirflid) bte jur achten ©eneration gelangt ift, mdbet mir, ba^ er mehrere

Birnbäume erhalten, weld;e im Filter von Vier 3a§ren tragen. (11.).

9Jlan fie$t ju gölge biefer abne^menben ^rogvefiTon , baß bie gurdjt eineö ju langen

Sßjarten^ abnehmen muß in bem Waafte, ate man mit ben 23erfud)en vorfdjreitef, unb bafi
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wenn man bie crforbcrlfc^ett 3a6>, um fünf ©enerationen bes 23{rnlaumS ju erhalten, jufam*

menredjnet, man md) Verlauf von 42 Sauren bafcin gelangt, nur gute unb toortrefflidje 23iwen

ju erhalten. StBenn man beachtet, ba$ bd jeber ©eneration es immer mehrere Söäume giebt,

bit ben angegebenen mittlem »Jetfpurift nidjt abwarten, um Srücfyfe ju tragen, fo fann man

ben nötigen 3 f 'traum, um bei ben 23imen fünf ©eneration ju erhalten unb als 9kfultat lau*

ter Säume unb neue §rücr}te toott feortrefflicr)er 33efcfyaffen(jett, auf 36 3a^r fdjä^en. Unb

felbft bt'cfe 3 eIt fann " D(
t>

flbgefüt'jt werben, benn in einen feiner legten Söriefe benachrichtigt

mid) Jjperr SÖan OTonS, ba$ aus jwei feiner erffen 33irn*'ilusfaaten SSäume erwac&fen finb,

welche fetjon in einem 5(lter t>on 6 3a|jr getragen §aben.

3d) rjabe einen $&eit befien, was id) ferjon gefagt §ab(, unb befielt, was id) noer) ju fagen

(jabe, roirflict) in ben SSaumfdjulen beS Gerrit Sßan SDtoitS in £6wen jufammengetragen. ES

ft'nb aber bie Briefe bes «JperrnSßan SJftonS bie ©runblage meiner 3lb§anblung unb wie biefe

Eorrefponbenj nur bte ?lb\id)t fyatlt mid) ju unterrichten unb nidjt mid) bei einer 3ibfafiung

eines TiuffafceS ju unterftüfjen, an welchen id) bamals nierjt backte, fo fann eS ficr) ereignen,

bafj baS, was id) nod) ju fagen (jabe, nid)t immer bk natürliche Sßerbinbung {jat, weldje id)

i§m fjätte geben mögen, unb ba^ es gewifiermaßen abgerifiene ©tücfe fein werben.

7116 £err SB an 9)ions anfing ju fäen, fcatte er fdjon in anbern 33aumfdmlen gefe(jen,

ba$ bie Äcttie ber Sßarietat beS SMrnbaumS nid)t bie E&araffere beS 53aumS unb ber §rücf)te,

aus benen fie erwadjfen waren, wieber erjeugte. ©ieß war es, warum er ft<$ nid;t babef

auffielt, wie man eS nennt: ©ortenweife ju fäen (ä semer par espeee); aber er gelangte

nod) totel weiter unb erfannfe burrf) fief) felbft: baß 10 Äerne einer 23irne 10 toerfdjiebene

S5äume unb 10 verfdjiebene $rüd)te geben, (q.) ©leicrjwofej {fr feine litt $u fäen, beinahe

bie aller Sßaumgärtner. Er läßt feine (Sämlinge jwei 3a^r an i&rem ^la§, hierauf §ebt er

bie jungen (Stämme aus, wirft ben 3iuSfd)uß weg unb pflanjt bie gut geworfenen in einer foldjcn

Entfernung üon einanber ba$ fte fid) gut entwicfeln unb grudjt tragen fönnen. Er meint, baß

man fie jiemlid) enge pflanjen muß, um fte ju jwingen gerabe aufsuwadjfen unb o&ne Jg>ülfe

beö ©djnittö eine spnramibe ju bt'lben. 2)ieß befd;leunigt, fagt er, ü)re gt*ud)tbarf'e{f. 3d)

%abt ^ffaniungen toon Sötrnen in fetner ÜBaumfdjule ju £6wen gefe^en, jur %tit aU fte jum

erfren SEftale §rüd)te brachten, unb es fd)ienen mir foldje in einer Entfernung fcon 10 §uß

einer toom anbern entfernt ju fein. SSBäbjcnb man nun erwartet, t>a$ bie fo gepfknjten jun*

gen SBäume §rüd)te bringen, fann man Uid)t i^re ©eftalt, ifjre ^(jnftonomie ftubtren, um
Äennseidjen feffjufrellen, toon bem, was fie nacr) if)ren terfcfjiebenen äußeren E^aracteren wen

ben fönnen. ^err 23 an 5)?onS ifr in biefer ^infictjt ju folgenben Erfaf)rungeu gelangt.

Er §at cvfannt, ba$ ber junge ©trnbaum erft im Filter toon 4 Sauren feinen E()arafter

annimmt unb baß toor biefem Tllter eS fdjwer möglicr) ift ju bermut^en, was jeber toon ifjnen

werben wirb. Es ift bemnäd)jt im ^weiten ober britten 3a^r nad;bem ber SBirnfämling

ausgehoben uub an feinen ^laf gefegt ift, ba^ Jjperr fBan SOZons anfängt i§n ju beobacr)«

ten, in ber Hb\id)t Tinjoigen über bie Sßerbienffe eines j'cben 3nbitoibitumS ju fammeln. 33eim

anfange feiner Sßcrfudje war es irjtrt jt'emlicr) leicr)t als eine gute SBorbebeutung ju guten

J^offnnngen bered)tic(enb ju untcrfdjeiben, bie jungen 33äume welcf)e in if}rer ©eftalt, ilfjrem

^olje unb t^ren 331 Ottern 3k&nltd;feifen mit unfern guten alten 93ariefäfen §aben; aber, nad)*
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bem et fclbf! efne große SOcenge neuer vortrefflicher §tü<i)te ersten (tat, bereit 93äume aud)

neue S&araftere barbieren, balb är}nlid), balb entgegengefeft benen unferer guten alten ©orten,

ijr es ir)m um fo fdjwerer geworben, Voraus ju fagen, was aus ben jungen ^pflanjen fetner

TluSfaaten werben wirb, als er Vortreffliche grüdjte Von Bäumen erhalten t}at, bie ein fd)led>

res 3lnfe$en Ratten. ©leictjwobj ifi er jufolge feiner genauen Beobachtungen im ©tanbe ge<

wefen, folgenbe Qlnjeigen fefrjujrcfien

:

1) 2lnjeigcn Von guter Sßorbebeurung. — Sin fd)6ner 2Bud)S, glatte wenig glänjenbe

DMnbe, eine regelmäßige 23ertr)eilung ber »jwetge, Verhältnismäßig jur ©eftalt beS Baumes,

bie SaßreStriebe an ben ÄnoSpen gebogen, gefrreift, ein wenig gewunben, glatt, or)ne ©plitter

bred)enb, lange dornen, beinahe fjjrer ganjen Sänge nad) mit 2lugen befe^t, bie klugen gut

genähert, nid)t abjrel}enb, braun ober flad)Sgrau, bie Blätter glatt, von mittlerer ©röße, faltig

an ben ©eiten beS mittlem SRerVen, getragen Don mef}r langen als furjen ©tielen, bie rau&>

fftftt (im grübj'ajjr) lange %eit gegen baS SReis flejjenb, bie anbern ober untern ausgebreitet,

voie eine SKinne gebogen, balb auf«, balb abwärts, aber nicfyt in i&rer ganjen Sänge.

2) 2injeigen von fd)led)ter Sßorbebeutung. — 3Wf,'9c unb Reifer Verworren, wie in einet

Qecte ober Befen treibenb, furje dornen o$ne Tlugen, Blätter, bie gleich, beim 3Jnfa(j vom

SKct'fe abfte|jen, fkin, runb jtd) in einer furjen ©pife enbfgenb, nad) i&rer ganjen Sänge nie

eine diinne gefrümmt. SiVfe €§araftere bebeuten fleine §tüd)te mit wilbem unb trodenem

§leifd) ober Äüdjenobjr, fpät reifenb.

3) Tlnjeigen einer balbigen $ragbarfeif. — ©tarfeS £oIj, furj, große na§e frefcenbc

Tlugen.

4) 2lnjeigen bei fpäten Fragens. — £)aS £oIj fpillrig, wofcl Verteilt, fcangenb, Reifer

wenig bef ben ÄnoSpen gebogen, bebeuten gew6r)nlict) eine fpäfe aber belicate 5rud)f, runbe

Blätter, mit einer furjen ©pi$e, leberartig, bunfelgrün, Von ©fielen von mittlerer Sänge, finb

ä£nlid)e aber weniger fict)ere "Jlnjeigen.

3d) §abe großes Verlangen banad) getragen, baß Jjperr Sßan SDconS uns anjeigen möge,

an welchem %äd)en man erfennen fann, ob ein junger Birnbaum eine große §rud)t Verfpridjt,

aber er fcr)weigf über biefen ^unft, wäßrenb er für ein gewifleS 3 eic
f>
fn to0H ö"^ 33orbe<

beutung angiebt, wenn ber 3af)reörn'eb fid) rein ofme ©plitter brid)t.

Set) fagte fct)on vorder, baß Jg>crr 03 an 5Rons nid)t bie Meinung berer tjjeilt, weld;e

bie 2Derfd)led)terung ber §rud)tbäume, tf)rer Sßermer)rung burd) wiebert)olteS Söereblen jufct)rei»

ben. Set) erinnere $ier baran, ba$ J^etr Änigfct gefagt §at, ba$ wenn man ben Sftutter*

ffamm einer alten Sßarietät wieber fänbe, man foldje erneuen würbe, wenn man bie pfropf*

reifer Von biefem äftutterjiamm när)me. SDieß beweifet flar, baß Jperr Änigt)f, ber gelcb>

tejre homologe (JnglanbS, glaubt, bufi bie aus eblen fernen gejogenen 5ruct)tbäume ^ roeit

weniger fdjnell verfd]Ied)tern als biejenigen weld)e burd) 53ereblung fortgeppanjt werben, was

auf bie Meinung ber J^errn be 53curinaiS unb Bonnet eingebt. ^)errn Sßan SOcons

behauptet im ©egent^eil, ba^ aus ebkn fernen erjogene (alfo unverebelte wurjelädue) unb

Verebelte =öbjtbäume ftd) auf gleid)e ?S5eife unb mit gleicher ©d;nelligfeit Vcrfd)led)tern, unb

jwar jufolge ir}reS alters, unb baß eS baS Filter aliein ijr, wdct)cS unfere gruct)tbäume Ver#

fd)lec^tert, unb ir)vc Äerne ausarten mad;t. Jg>icr ein Beifpiel, womit er feine Behauptung

Schändungen XIII. S5ani>. 18
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unferfrü^t: 3luf feinen pomologffeben Weifen $at er in einem alten ©arten bet gapuciner ben
Sflutterffamm unferer ^ftngfl *53ergamotte (Bergamotte de la Pentecote) gefunben, welches
eine fdjon feljr alte Q3(rne ifr, Pon ber alle Perebelte SBdume in einem nur wenig feuchten Söoben
mit bem ÄrebS behaftet finb, unb beren grüßte flein bleiben unb auf bem ^oebframm auf
fpringen, (ich. mit fdjwarjen §(ecfen bebeefen, roeldje bem gicifdje einen bittern ©efdjmacf mit*

t&eilen unb bejTen §rüd)te nur am ©palfer an einer Sttauer geraden, Siefet SJtutterjfamm
toar mit allen ge&Iern behaftet, weldje man bef ben toercbclten (Stammen ber nämlichen ©orte
finbet. £err Sßan SftonS §at bewurjelte 3luSfd)üjfe babon abgeriffen, unb Pon biefen fein«

'jpropfreifer genommen; bie einen wie bie anberen (aben fid) ju Södumm entwickelt, nid)t mefjr

unb nidjt weniger fcbjedjt, als biej'enigen unferer ©arten, bie wir fefcon feit fo langer %eit

fcurcr) SSerebluP^j fcerme&ren. golglid) ifr eS bat Filter, bem man allein bie natürliche unb
allmdfclige £Derfd)fed)terung unferer Objlforten fo wie bie gleichmäßige Ausartung ib>r .Steine

bet'mcjfcn muß; id) fage natürliche unb aflmd&lige 2ßerfd)lcd;terung, fcenn Xperr 93an 9fton$
weiß fef)r wo(l, bafi es gewifle franfßafte guftdnbe giebt, bie fief? Pom ©ruubffamm bem
Pfropfreis unb Pon biefem bem ©runbjfamm mitteilen, (r.)

Sie Söerfcbledjterung ber Varietäten fü&rt uns natürlich auf bie grage: SSBie lange eine

Sßarietät bei Birnbaums leben fönne? £err Sßan SttonS (alt bafür, ba^ foldje 200 bis

300 3a|jr alt werben fönne, unb ba^ wenn fie nad) einem fold;en Seifraum noct) nid)t er*

lofd)en fei, i(jre grucfjt fo fccrfd)led)tert tjl, ba^ jte nid)t me&r Perbiene gejogen ju werben,

folglich glaubt er überhaupt nid)t an baS Filter ber §rüd;te, toon benen man fagt, ba^ fie Pon
ben Römern auf uns gefommen waren. (12.)

£err An ig Dt laßt bie 9Serfcr)ledjferung nod) fdjncüet Por ftdP) gefeit unb gfett bet

ffrifJenj unferer Sßarietäten beS pÖbjtbaumeS eine Piet fürjere Sauer. Siefcr ©c&riffjJeflet

Perfidjert i^at, ba$ eS nod) nid)t lange %eit (er fei, baß unfere alten §rüd;te tofcl beffer

waren als jeff, aber eS i|* erlaubt ju jwcifeln, ba^ Jfperr ^nigfct (ierüber ben beweis fü6>
ren fönne.

Sie Sornen, womit bet größte $(jeH ber jungen 33dume begabt ijT, Pcrfcfjwinben mit

bem 2flrer, aber ber S5aum fann fie wieber erzeugen in einem Porgerücften TUrer, wenn ein

SHSafferreis aus feiner ^rone treibt ober wenn feine SebcnSfraft termefcrt wirb, ©o jjabe icr)

bei Jperrn 93 an SO?onS QMrnbdume gefe(cn, bie wieber bornig geworben waren, natybem fie

fd)on aufgehört (atten eS ju fein. Söei ^aris genügt eS, einen großen Orangenbaum oßne

dornen einjujru§en, um i(n neue bornige 3 rofI'9e treiben ju fe(cn.

2Bir fyaben alte eble Sßarietdten beS Birnbaums, wcldje bie ^raft (aben, bie grüdjfe,

*»cld)e man barauf berebelt, über baS gewö(nlicr)e Waaft ju Vergrößern, (ju betboppefn fagt

«&frr SSan9JconS), eine Äraft; welche bie ©tdmme ber neuen 5Barietdten nid)t beulen unb
was §tti Co an Sflons niebt erflären fann. OTan fic§t in ber tyat bei uns Säume, btV

beflanbig größere grüdjte liefern, als anbere ber gleichen Sßarietdt, wenn aud; fonfr alle anbere

llmftänbe gleid) finb. Sine umgefe^rte Seobacljiung jeigt fid) oft bei ben 2Mumen*0ärtis

nern in 9>artö; es giebt bort ©cunb|Tdmme Pon Zitronen, beren ©ipfel forfig wirb unb bie

barauf Perebelte .Orange in 4 ober 5 Safcr a'bfrerben laßt.

SBenn bie jungen 95iriifrdmme, erjeugt burd? ununterbrod;ene ©citerationen Pon ber
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SOZutfer jum ©o&ne anfangen eßbare $tüd)tt ju trage», fp fft eö größtenteils ©ommerobfh

(s.) $Dfe ununterbrochenen ©enerationen muffen toiel jabjreidjer fein, um meßr Steintet* ober

langbauernbe grüßte ju erhalten.

3n bem SJtaaße als bie ununterbrochenen ©enerationen fid) fcermefcren, fcerminbern f?cf>

bk großen SQerfcfyt'ebenßeiten, welche man anfangs unter ben 33äumen unb unter ben Srücb*

ten bemerfte, im umgefefcrfen 93er&ältniß; man fTefjt ntcfjt me£r frembe ©ehalten, alle fcaben

ein cultitoirteS Tlnfefcen unb i£re §rüd)te flnb gut. 23ei ber legten ©enbung, welche mir *j?crr

93 an SSKonS machte, war eine große 3Injaf)I 53irnen, welche fief) natürlid; jwifdKn unfere

Butterbirne unb ber £>ed)ant*53irne feilen, fowofjl in SHueffidjt ber ©eftalt, ber ©röße als

ber 53efd)affeneit, unb alle biefe grüdjre, an 60 93arietäten, waren bk öirßlinge einer unun*

ferbrodjenen ferfjfrcn ©eneration.

^err 93 an 9JtonS bemerft, ba^ bti ben neuen 33irnen, welche er erhielt, mehrere Sajjre

nötßj'g finb, e§e fie eine fefre §orm annehmen, ba^ welche barunter finb, welche \k erji nad)

12 ober 15 3a§r annehmen, unb ftd) einige fünben, welcfje bieS nie tr)un. Unfere alten 93a*

rietaten waren o£ne %wifd im nämlichen §aü, unb eS giebt j. 95. 33irnen, welche nie eine

fejle gorm annehmen, mie unfere gute $ßinter<£fjrtftbirne, weld;eS nicfyt toerbjnbert, ba^ bk%
eine ber 33irnen ijl, bk am leidjteften ju erfennen ifr, ofcneradjtet ber 3ibweid)ung in gorm
unb ©röße. (t.)

&m Diegel, welche £err 93 an SflonS als unabäuberlidj betrachtet, tfh baß ein ^)ropf*

reis nidjt c§er blüf)t, als ber junge 9JtutterfT:amm, fcon welchem er genommen ifr SDennocf)

ßaben bk ©drtner bk enfgegengefetjte Meinung , fie toerebeln oft mit Geifern ber jungen

©tämme, in ber Hoffnung baS 33lü(jen ju befdjleunigen, unb eS glücft if}nen bisweilen. Tiber

in biefem §aü fann man i§nen erwtebern, ba^ baS gepfropfte SKeis fci)on biSponirt war jum

33lü|jen, unb ba^ es ebenfo geblüht f)ätfe, wenn eS auf feinem SJftutterffamm geblieben wäre,

(u.) S£)ieS ifr ber nämlidje §all bti ben Ablegern. Sie erfre Astrapaea pendula, welche

in granfreidj blühte war ein Tlbleger, genommen von einem ©toef im ^flanjen / ©arten, wel*

d)er ©toef felbft etil mehrere Saljre nadjfcer ju blürjen anßng. Ueberr)aupt es giebt fo biel

gufälit'gfeiten, weldje baS Blüfjen ber toerebelten Reifer unb beS •iJttiitferfhmmeS befdjleunigen

ober jurücffcalten, ba^ es fcfywer ifr ju beftimmen, weldje gleichzeitig ober einer nad) bem an*

bem blühen werben, obgleich ja£lreid)e 93erfucf;e eS betätigen, baß bie wiebet^olte 93erme§*

rung burdj Ableger, Ui einer großen "2injaf}l Wirten bas 23lür)en befd)leunigt unb bk ©röße

toerminberf.

J^err 93 an 93lonS rjat erfannf, ba^ eS toortrjeil{jaft ifr, bie $tud)tt, bon benen man bk

Äeme legen will, etwas grün ju brechen unb fte in t'&rem @aft fdimeljen ju Iaffen, e§e man

bie Äerne ober ©teine fyvauönimmt. <£r fügt mit ^errn Änig^t bj'nju, bafi bk 93arictafen

ber Qlepfel fid) weniger fd)neü toerfdjledjtern unb weit länger leben als bk bev 93irnen. &k$
fann ntci)t bejweifelt werben, wenn man bk geidjtigfeit »ergkicfjt, mit weld;er man ben llp>

felbaum beinahe in allen ©orten ton öürbreid) fortbringt, mit ber ©djwierigfeft eine ange*

meffenen für ben 53irnbaum ju ßnben.

Unfer gelehrter ^rofcffor jk§t ben SQSn'Sborn Mespilus Oxyacantha, bem öuittenbaum

weit vor, um als ©runbftamm für baS 93ereblen unferer alten 33irnforten ju bienen. Sie
18*
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SSirnen auf ?03ci'öbor« berebelf, fagr er, warfen biel §ör)cr unb bilben eine weit befiere ^pnra*

mibe unb tragen i&re Srücfjte weit ndfjer am ©ramm. 3er) tfceile ganj bie Meinung bes

Jfperrn 93 an 9)cons, erfllicr) weil ber Birnbaum fe£r gut auf bem 5Q3eisbom f6mmf, welcher

ein einf)eimifcr;er, wilber Saum ifr, ber mir jebem (ürbreief) borlieb nimmt, unb ficr) leicrjt

burcr) ben ©amen bewiesen idfjr, enblict) weil man anfdngr ficr) über bfe öuitte ju befdjwe*

ren, fei es wegen ber berfcf)iebenen Erfolge, weldje i§re brei Wirten gewähren, fei es wegen

if)rer 93erfcr)Ied)fcrung burd) bie lange Sßermebjung burcr) ©rerflinge ober TIbleger, fei es enb»

Her), »eil fte nidjr in jebem 33oben fortfommf. &a ein in ber 2Ba|)l feiner beften 93arietdt

in ber Sßaumfcljule bes guremburg begangener 3rrt&um bie!e klagen ton ©eiten berer bcr<

anlaßt (jar, welcr)e 3MrnfHmme aus ifjr erhalten fjaben, fo §at biejj (Gelegenheit gegeben jum

faufenbfien 9flale ju betätigen, bafj bie Tlpfeböuitte weit weniger jum ©runbframm geeignet

ift als bie 5Mrnen>£}uitte. SSBcnn noer) über ben 93orjug beö SBeisborns bor ber öuitte

eine §rage fein fann, fo wirb ficr) foldje fef)r balb bei uns entferjeiben, benn als bie ©arten ©e*

fellfdjaft ju gart's, bom :f?errn 93 an Sftons im §t"&J a & r 1^34 eine Partie ißimcuret'fer

erhielt, f)atte \it nidjt genug öuittenftdmme um folcfye barauf ju bereblen, unb ber Jjperr ©raf

be 2fturinais lief? folcr)e auf &et'Sborn feigen; \ie finb bort bollfrdnbig gefommen, §aben

bewunberungswürbige triebe gemacht, unb gewähren bie fd)6nflen Hoffnungen. (13.)

3}acr) ben bon >£>crrn 93 an Wons erhaltenen 33cle§rungcn formen wir annehmen, bofj

bie 33irnen, weldje bei uns nur burcr) bie JBegünffigung, bes ©paliers, an einer Sftauer i&re

23olifommenr)eit erreichen, nicr)t immer eine fo günfh'ge Sage erforbert r)aben, welche fie jcijt

erhalten muffen, jufolge ber aus ißrem r)or)en eiltet folgenben @cr)wdd)e, ber 93efd)Ied)terung,

weldjer \ie unterworfen finb, ber TlbgelebtfKt't, bie ir)nen beborftefjr, unb ba$ enblicr) eine »Jeff

fommen wirb, wo or)nerad)tet unferer ©orgfalr, \ie nicr)t mef}r am ©palicr geraten, wo fte

bernad)ldfftgt unb erlöfcr)en werben. Um ganj bie Weinung bes großen homologen über biet

fen ©cgenfranb wfeberjugeben, füge id) fcinju, bafj wenn eine 93arierdt burcr) i§r Filter ge*

fd)wäd)r ifl unb i$re Gebens fraft abgenützt ifl, man \ie auf bie £5uitfe bereblen mu^, bamit

fle nur eine mäfjige ffiar^rung erhalte, unb fte niemals anf einen SQ3ilbling fegen mufj, beffen

ju frarr/e SRafjrung nur i|ren" Untergang bef6rbern würbe.

J^err 93 an Wons f)ar bemerft, ba$ bie neuen 93arieräten ber kirnen, bie er burcr) feine

TluSfaaten, wieberr)oIt bon ©eneration 5u ©eneration, of)ne llnterbrcd)ung V>cn ber Butter jum

©or}n erhielt, tu'd;t bie Äräftigfeit unb bie Sebensbauer ber alten 93arietdten beulen, unb ba$

bie, beren §rüd;te t6d)fl fein finb, aucr) nur furje %eit ju leben fcr)einen. £ie$ ifl gan^ bem

©ange ber Sftatur gemd§, unb wir muffen uns bem unterwerfen. Uebrigens ^Ubt uns bie

Sfceorie bes ^errn 93 an 9ttons bie €rflctrung biefer $f;atfad)e. 5Q3enn feine Unterbrechung

unter ben ©enerationen unferer 93arietdten t»on §rud)tbdumen frattfinbet, fo fann bie iKatut

ntcfjC in i§re D^ecbte eintreten, \ie §at nid)t geh bie Äerne na.ij if;rer 2Beife ju mobifkiren,

unb \ie einen Xfyeil if^rer alten wilben 25cfct)affenr)ett annehmen ju Iaffen; la^t man aber eine»

Zeitraum bon 50 Sauren jwifcfjen jwei ©enerationen berflrcicr)en, fo werben bie ©ramme ber

jweifen, %äd)en bon ?Q3ilb§efc an ficr) tragen, eine Steigung jum wilben SuRifbf, welche bie

SRatur in bie Äerne if;rer Butter gelegt §at feit 50 Sauren. £ie$ i|i in berjf^ar bas ndm*

lid)e, was etfolgt, wenn man eine alte 93arietät eines §vucr)tbaumeS fdet.
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53iS(jer §dbe id) mftf; befdjränft, bie ©ebanfen beS Jfperrn 23 an 9RonS mögltc^ft treu

wieber ju geben, unb meine Bemerkungen ober einige entgegenfreßenbe gut ober übel begrün*

bete Meinungen fcinjujufügen, aber es i|f geit ib> felbcr fpredjen ju laffen unb in feinem

überjeugenben ©tnle, feine HnjTdjt über ben ©ang ber Verfd)led)terung unb baS "Jibleben un*

ferer £)b|l Varietäten auSbrücfen.

„ 3d) bemerfe, fagt er, bafj bie füngfren Varietäten, Doweb>lid) bie feinffen, weniger

„ben ^erjlörungen beS alters wtberjleb>n, bafj fte eb>r alt werben, als biejenigen, beten <£nu

„freb>ng ber irrigen Dohergegangen ifl: fie fönnen nidjt über ein falbes 3a&r(junbcrt erreichen,

„otjne bafj bie %eid)en ber 3ibgelebt§eit fid) offenbaren. £aS erfre biefer ©nmptome i|T, we*

„niger beftänbig ju tragen unb fpäter grudjt anjufegen. 2)ie Tlbnafyme beS .£oLje$, ber 23er«

„lufr ber febönen formen beS 33aumS, bie Veränberung ber grüd)fe treten oft Diel fpäur

„ein. £ie Varietäten, welche nur ein fjalfceS Safjr&unbert alt ftnb, fennen nod) nierjt ben 33ranb

„an ben ßünben ber B nie'9e ' n °d) & ftt ©rinb in ber Ärone; bie grüßte fpringeu nod) md)t

„auf unb füllen ftd) nid)t mit ©feineren, fte laffen bie grücbje beim 3lnfe|en ntcf>t abfallen,

„fte finb nod) niebj unfd)macf§aft unb troefen; \"ie ruften im gtudjtttagcn nur eitt 3arjt umS

„anbete; man fann biefe 95arietäten noch berebeln, ofjne ba$ i§re @d)\vad)cn ftd) Dermeßtcn.

„(US bebarf eines falben 3a£r(junbertS mefjr, cfje fic auf bem ©ipfcl i£rer Selben \id) beftnben

„unb bie gänilid)e Unterbrüd'ung biefer Varietät ijr baS einjige Mittel, was fid) gegen i§re

„Uebel anwenben lä£f. (£s iff fer^mer^aft ju benfen, bafj balb bie ©f. ©ermat'n, bie graue

„Butterbirne, bie Srafanne, bie €olmar, bie ©ecfjantsbirne, biefe Unrerbrücfung werben er>

„bulben muffen. Äeine biefer legten Varietäten gerdtr) mefjr bei uns (in Belgien) als auf

„tem SBeieborn unb am ©palier, aber aud) biefen Erfolg erlangt man nur auf hoffen i§rcr lo*

„benSroürbigcn Sigenfdjaften. 3n meiner Sugenb, im ©arten meines Vaters, machten biefe

„Varietäten nod) Dortrefflidje Bäume, Don Dollfommencr ©efunb&eit, unb feiten Ratten ir)rc

„grüdjte geiler. quantum distans ab illis. SBeld) eine Tlbnafjme im Verlauf einer fo

„furjen ßeit, in einem gritraum Don 60 3a(jren! 3d) wieberßole es, ber Vorteil ber jungen

„©orten befielt barin, of)ne irgenb einen geiler ju fein."

3d) bitte £erm 93 an 2J?onS um bie (Jrlaubnifj, an eine fo erfdjrecfenbe ©djneltigfeit

ber Vergänglichkeit unferer SSirnfortert ein wenig ju jweifeln. 3d) weifj jwar, ba$ fa|r alle

bie id) feit 50 Sauren fenne, mit Derfd)iebenen ÄranfReiten behaftet ftnb; wenn man bfe

53aumfd)ulen burdjgefjet, fo fte&t man Bäume Don 4 bis 5 Safjren nad) bev Veteblung,

beten 3linbe bet $rone ja^lrcid;e Kiffe §at, beren 3 roc '9c ^ f" SSranb b!al~en unb beren ©pt'ge

ber triebe fd;warj ifr, unb bie i&re Blätter Dor bem natürltd)en %eitpunH Derlieren, alles

§e£ler, welche J^err ©raf Selieur unter t>tc 3 a 6t ber unheilbaren Ätanf&eifen fegt; aber aud)

biefer 3Jutor, obgleid) fef}c fd;wer aufrieben jit freuen, §at bod) juweilen balb fcier balb ba

Säume gefunben an welchen feine ^ranf^eit ju bemerfen war unb welche er ben Äafferlidjen

©ärtnern erlaubte in bie ©arten ber ^rone aufzunehmen. 3d) bin überzeugt, bap unfere

Varietäten ber §rud)tbäume, in d\ud\~id)t i^reS UrfprungS nidjt bie ©auerrjaftfgfeif, nid)t baS

unbegränjte Lebensalter ber natürlichen ©orten b!aben, aber id) glaube aud; baf$ es inbiDibuelle

geiler unb Äranf^eiten giebt, Don benen bie ganje Varietät nid)t gleicbmä^ig betroffen wirb;

baß bie Varietät welche wir j. 55. graue Butterbirne nennen, abgelegt fein unb erI6fd)en
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fann an einem =Drf, wdbjenb fte ah einem anbern fortbeffefcf. Jlperr Sßan SDtons felbfr be<

jrdtigt tife^, inbem er fagf, baS eS in Belgien ©orten giebt, bk nur am ©palter an einec

Sötauet fortfommen; enblid) benfe id), bafj trenn man frets bk 'pfropfreifer nur Von ganj

gefunben ©tdmmen fcdtte um bk ©orten fortäupjlanjen, wir würben nidjt fo Viele §rud)tbdume

fe§en mit ^ranf'fceiten behaftet bk i&r Seben abfürjen, unb aus bem ndmlid)en ©runbe baju

beitragen, aueb; baä ber ganjen Söarietdt abjufürjen. SQSenn fid) 3emanb Von §eute an Vor*

ndfcme, niemals 'Pfropfreifer als Von jungen ganj gefunben 23arietdten ju nehmen unb fie nur

auf ganj gefunbe SBilblinge ju Verebeln, fo würbe man bk 23arietdten eine Viel längere %<h

gefunb erhalten als biefj bis jeft gefcf)icb>

©lcid)wo§l fei bie 53erfd?Ied)terung unferer =Obflbdume natürlicher SBeife Iangfam wie

id) glaube , ober erfolge \ic rafd) tvk Jjperr 23 an SOlohS unb ^err Änig&t behaupten, fo

ifr fie bem o§ncrad)tet gewiß unb eS ifr frets nüflid) auf Mittel ju benfen, biefelben ju m
fcfjen. llnfere panier ju fden unb uns babd auf ben 3 u fa" iu toerlaffen, um eine neue

gute §ruct)t $u er^alen, ifr feineSwegeS bie beffe; bie €rfafcruug §at bieS genugfam bewiefen.

lleber&aupt Verbient ber gufall nie bas Vertrauen eines Vernünftigen Cannes, befonberS wenn

bk 2Ba&rfd)einlid}feit i&m entgegen ift- €r mufj feine 3uPuc^ f
i
ur ^Biffenfcfjaft nehmen,

welche aus Folgerungen lief) bilbet, abgeleitet aus einjelnen 5jjatfad)en unb woraus baS abge»

leitet wirb, was mau einen ©runbfof nennt; unb wenn biefer ©runbfaf mit bem ©ang ber

Sftatur übereinftimmf, unb feine bekannte £&atfad;e entgegen jre&J, fo fdjeint eS mir, bafi man

i§n als eiue "Jßa&r^eit annehmen unb benfelben mit Sßertrauen anwenben mnfj.

£in folcf>er ifl naef) meiner 2lnftd)t bk $&eorie beS £errn SBan 9J?onS, bk als baS

befte unb fd)ne(ffre Mittel anjimxnben ifr, unfere grucbjbaume wieber ju erjeugen, baS ift,

bie alten Vfrfd)lcd)terten Sßarietdten ju erfe|en burd) neue, gefunbe unb Vortreffliche §rüd)te

tragenbe £>b(rforten. 3cf) £abe fo flar eS mir mäglid) gewefen ifr, bk 53erfa&rungS*2lrt

Vorgetragen, wie foldje anjiiwenben ifr, um bie, welche eS gut mit unferm 23aterlanbe meinen,

ju beflimmen, foldje bei uns einzuführen, unb um me(jr Vertrauen ju brrfelben ein$ufT6f5en, {jabe

id) eS gewagt einige SBorte über bie SBerbienfle i&rcS Urhebers ju fagen, weS&alb icf> faufenb*

mal feine Bcfd)eiben§eit um Sßerjei^ung bitte.

3d} r)atte biefem 2luffa£ nod) viele Bemerkungen über bk §rud)tbdume unb u)re (Julfut

beifügen fönnen, bie von .£>errn 23 an 5)tonS gemacht finb, benn feine Sorrefponbenj ifr reief;

au Beobachtungen, aber id) glaube babon genug gefagt ju ^aben, um bte '$£eorie biefeS ge<

lehrten Cannes ju unterilü^en. 3d) will bkfe 9lad;rid)ten fd^licßcn, inbem id) nod) beS

^«itpunfts ber 95erfe^ung feiner ÜBaumfdjule toou Srüffcl naef; £6wen ermahne, um einen 35e*

griff Von ben unglücflid)en ^>inbern:jTen ju geben, welche anfiatt ber f(jm fdjulbigen Tiufmunn

terungeu, i§m in feiner pomologifdjen Saufba^n in ben 933eg gelegt würben, unb werbe enbü

gen mit ber ißefcfyreibung einiger ber toortrefflicken grüßte, welche id) toon ^»errn 35 an SDtonS

erhalten ^abe, unb bk in granfreid; nod) wenig ober gar nidjt befannt' finb.

iTiadjbem ^)err 93 an 9JtonS an ber Central «©c^ule beS SeparrementS ber Style fieben

Sa^re ^nßf unb S&emie mit 7luSjcid)nung Vorgetragen §atte unb nad)bem baS Äriegsglüd?

Belgien Von granfreid) getrennt fjattc, ernannte i§n Ä6nig SBil^clm, ber feinen Serbien fre»

©ered)tigfeit wiberfa^ren lie^, jum 5^rofefl"oc ber ndmlidjen 5Ü3iffenfd;aften im 3a§w 1817
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an ber Untverfitaf ju Zbmn, fogar fed)S 50?onafe Vorfeer, efee bi'cfe alte Unroerfitaf wiebet feer*

gefreut würbe. Soroen t'fl von 33rüffel nur eftva fed)S franjöftfdje teilen entfernt, »£err

93an SftonS tonnte ju gleitet 3«'t ferne ^>fftcf?ten als ^rofeflor erfüllen unb feine 23aumfd)ule

beforgen unb feine 2ßerfucfje förffefen. £r befanb jtdj bereits auf ben ©ipfel feinet pomolo*

gifd)en gaufbafen. <Zt jaulte in feiner 23aumfd)ule de la Fidelite mefer benn 80,000 ©tcimme,

jum größten Sfeeil 53irnen aus feinem ©amen erwad)fen; meferere Quartiere waren von ber 4ten

5ten unb 6ttn ununterbrochenen ©eneratton unb brachten föffltcfje §rüd)te. ©djon feit mehreren

3afercn toerfenbete er ^Pfropfreifer nad) £eutfd)lanb, Snglanb unb in bie Vereinigten ©faaten

von Sftorbamerifa, waferenb man, ausgenommen feine greunb 25 oft, Jjpcrr Sßilm'or in, ^err

£eon See lere unb 4?err Sonnet, faum in granfreid) vom Safein beS ^errn 93 an

SflonS etwas wufae, fo fe§r feerrfdjte ©ewofenfeet't unb ©leid;gültigfeit bei uns. £>ie engli*

fernen unb amerifanifd)cn Kataloge waren angefüllt Von grud)tfortcn beS Jfperrn 93 an 5ftonS

unb erfl kit 1834 ftnbet man einige angeführt in ber neuen TluSgabe beS Jardin frütier beS

JfDemt 2fl ot fette.

Um über feine neuen grüßte ju urteilen, Verfammelte Ji>etr SS an 9)1 ons bret ober

Vier greunbe Von feinem ©efd)macf, man foffete bk grüdjte unb befdjrieb fte nad; Maßgabe

ber <£igenfd)aften, weldje man bti ifenen fanb, unb Jfperr 93 an 9JtonS erhielt nur bk 33aume,

weldje für gut unb fe§r gut Qead)M waren. Sie nämlichen groben würben jwei, beei unb

felbjr toter 3afer hinter einanber wieberfeolt unb nur nact) biefen wteberfeolten groben entfdjloß

er ficb/ baVon 'pfropfretfer ju Verteilen.

lieber biefen ©egenftanb muß id; nod) jwei 53emerfungen machen, um bk gwetfel JU

entfernen, weldje nod) einige ^perfonen feegen über bie ©orgfalf, welct)e -£err 23 an 9ftonS

anwenbef, um nur Vortreffliche §rüd;te ju verbreiten. 3 ucr ft erinnere td), bog nidjf alle 3 a
fe
cc

jur Voüfommenen Sntwicfelung ber guten Srtgenfd) äffen ber 5rüd)te geeignet finb, unb baß wen»

man fte jum erftenmal fojref, man tn einem ungünfh'gen 3afere eine gewöhnlich, belifate §rud)t

Von fcblecbferer 8efd)affenfeeit ftnben fann. ©o fyahe id) im 3a(jre 1833 bä mehreren ^cobe*

früd)ten ton ber Poire Poiteau bieVotreffliehe S:igenfd;aften nicht ftnben fönnen, weld)e J^err 93 an

SOconS Vier 3ab>e binfereinanber Ui ifergefunben l\att(, unb bk feine §reunbfd)aff, weld^e er

für mich feegt, benimmt featte, tfer meinen Siamen beijulegen. Zweitens war eS bem ^errn 53 a n

OTonS unmöglid)/ jfets felbfr bie ^fropfretfer ju fammeln, er ^atte ju Viel ©efebäfte; bieß

erflart, wie es gefdjefen fonnte, ba$ man eine mittelmaßige ©orte an bie ©teile einer ber 53er<

breitung würbigen erfetelt. ©o gefdjafe es gewiß in einem Srrtfeum btefer Tlrt, baß ^>err

Silmorin unter bem Sftamen Beurre Fourcroy (int Sirne Von fefer fpater 5ragbat!eit

erfeielt, beren §rud)t feinen ®crtfe featte, benn JFma* 93 an OTonS tjatte meferere 3afere feinten

einanber ik Beurre Fourcroy gefoftet unb fte würbig befunben fte biefem gcleferten Sfeemk

fer ju wibmen, weldjer bt'efe SSBibmung furje %cit Vor feinem $obe empfangen ^att(.

J&err 93 an 99UnS erfreute fid) Votlftänbig ber Slefultate feiner langen 93crfud)e, er war

glücflid) aufs angelegentlid)jle, ofene aücS Sntereffe unb mit ber größten ©efätligfeit neue ©or*

ten ju Verbreiten, beren größter £feeil ik, welche wirfennen, übertraf, als im 3af)r J819 plbfy

lid) baS ©runbßücf, weld)eS bk SSaumfdjule de la Fidelite entfeidt, unwiberrtiffid) befrimmt

warb, in ©fraßen gctfeeilt unb als SSaupIätje Vergeben ju werben, unb J^crr 93a n 9)ZonS warb
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fiüfgeforbert, fie in bcr furjen §rijr toon jwei Monaten ju räumen, bei ©rafe, feine Söaumc

abbauen unö ins geuer werfen ju fefjen. Sin feldjer 33efebJ würbe für toiele an feiner

©teile t&btlid) gewefen fem j
^»err 95 an 9J?onS warb jwar bat>on b>ftig ergriffen, aber nt'cfjf

ju SBoben gebrücff. ©ein großer S&arafter unb feine 9ttenfd;enfei:ntniß liefen i&> bkkn

©cfylag überrcinben, unb befrimmten i$n, fo gut «6 gefcen wollte, ein anbereö Unternommen

ju fudjen. ^rofefior an ber Um&erfirät ju göroen, befdjlofj er feine SBaumfdjule nacb, biefer

©tabt ju Verlegen, 'um fte unter feinen klugen ju fcaben ob>e bie Unwerfttät ju v-erlafTen;

aber ber geitpunft bejrimmt fie ju leeren, traf ungütflid)er SBeife im ftarfjfen hinter toom 1 fren

fftotoember bis 24ften £ejcmber. 4?err 93 an SDionS §M< nur einen Sfceil beS ©onnabenbs

unb ben ©onntag jeber 3Boct)c frei um jtd; nad) SBrüffel ju begeben. SKeifer ju fammeln,

bie föfrlid)fren Saume ju bejeidjnen unb feine 33efe6je für ben SKeft ju geben, waren alles, waS

er felbjr rr)un fonnte. örr fcdtte einen jweiten ©arten ebenfo ausgebest nie ben, welchen er

räumen mufjte §aben muffen um eine foldje Sßerfe|ung ofcne grofje 93erlufte bewerfjreüigen ju Hm
nen. Tluct; erlitt er unerfefltdje 93erlnfre butd; bk SRot^wenbigfeit in weldjer er jidj befanb bei*

na§e bie ganje 93erfefung wenig gefdjicften Rauben anvertrauen, unb Sinftdjten, unfähig

baS gro£e SntcrcfTc ju begreifen welches er bei ber (Jr&altung biefer 33äume &atte. £r fonnte

faum ben jwanjigften $§eil beffen retten, was er bc fa$, unb biefj 3 lt' an
ä

I'ä^ f ' frffraub in

^fropfreifern. 3>r lleberrefr warb toerfauft unb ^reis gegeben an j'eben ber ü)n Fjaben

wollte, (v.) Sind) einer foldjen Äatafrrop^e §Mt £err 93 an SDconS foldjc $0cj(jregeln ergreü

feit muffen, um niemals wieber einem Unglücf biefer 2£rf auSgefe|t ju werben. Tiber unfähig

argwöfcnifcr) ju fein, pachtete er ju Söroen ein ©runbjrücf, baS utiglücflidjer SQ3eife ber ©tabt

gehörte um b>r bie krümmer feiner 33aumfd)ule toon Sßrüffel in @td;er&eit ju bringen unb

um bj'er feine ©aaten unb feine 93erfud;e fortjufefen. ©eine $8aumfd;ule fcörte auf für

ben Sßerfauf bejrimmt ju fein, fte warb blofj ben 93erfucfjen gewibmet.

SSBenn man eine betrad)Jlid;e Uebcrfdjroemmung beS gluffeS ber burd) Söwen fliefjt, aus*

nimmt, beim einfretenben Tauwetter im Safere 1820 unb welche nadjbem fte bis auf 7 bis

8 gufj &od) in ber 33aumfd)ule be6 .Jperrn 93 an 93?onS gefriegen war, wäbjenb me^rer^age

gro^e Stöjrücfe hinein führte, weldje eine groge SSKenge neugepflanjter ©tamme jerjförten

unb auöjogen, wenn fage t'd), man biefen Siögang aufnimmt, fo erfreute fid? £err 93 an

OTonS me^r ober weniger rufcig, 13 3a^r feiner neuen ©tellung. ©eine ja§!reid)en 93er*

binbungen waren erneuert unb ausgebreitet, feine 93erlufte waren erfe£t burd; neue Srwerbum

gen, bie garjl feiner ^Beobachtungen terme^rt unb er fu^r fort, in feiner Saumfdjule gute

neue §tüd)te einjufü^ren, bie er von anbern Sieb^abern erhalten r)atre, aU v-cn ben ^»erren

be (Eolonna, Sapiaumont, b'^arbenpent, bem Tlbbe SuqueSne, ©offarb,

Sjßijt^umb, S)elneufcourt, $J)iel, £iart, Änig^t unb ^unbert anberen. Sr toert^eilte

Reifer biefer guten grüßte mit ben bon ben feinigen, benn fein einziger %no«$ war ftetö, baß

ju toertoielfältt'gen xva$ gut ifr unb Sebermann ftd) beflen erfreuen ju Iaffen. Tiber er opferte

niemals e§er einen 55aum auf, ben er au& feinen Tlusfaaten erhalten fyattt, um bie Reifer

weldje i|m toon allen ©eiten, felbji aus Sftotb «Timerifa, jugefanbt würben, barauf ju toereblen,

e|e über beffen grud)t ba$ Urteil gefprocfjen war, beS&alb faufte er jebeS Sa^r SQMlblinge,

um barauf bie i&m jngefanbten Keifer ju toereblen unb um feine eigenen 93arietaten ju erfcal»
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Un, um fte in großer -Sftenge tterbrefteu gu fönnen. Um bf?^ gu bewufen; b>tte er in feiner

33aumfd)ule bie 93ereblungöart eingeführt, welche man bie Kopulation nennt, unb er fu(jr in

&3wen fort fie mit großem Krfolge anguwenben. Scb, werbe eine 3«'d)nung unb 53cfcbreibung

batoon am Knbe btefe$ Tiuffa^eö liefern.

33i3 gum 3ab> 1823 Dcrt&eilte •£>«* 33 an $fton$ feine 23äume unb Reifer nur mit

JW begeiebnet, melcr)e genau mit ben gleichen Hummern überein jrimmten, meld?« an ben 9Rut*

terfrämmen in fein« SÖaumfcljuIe waren; bie% reichte b>, um im ©tanbe ju fein, auf alle33e*

merfung«n ju antworten, bie ijjm toon folcben ^}erfonen mitgeteilt »erben fonnten, benen er

Reifer gefenbet §atte. £u btefer %eit feffelte C§« eine febroere 93erletjung atCä 33ett; er braute

bamalö fein SKegifier in £)rbnung unb publicirte einen Katalog, in weld)em man gegen 2000

93arietäten toon gruebtforten ftnbef, reo er ben SRämen ber 93ariefäfen in ber 3?et'§e ber JW
beifügte, unrer welchen er bisher folebe toert^eilte; er jreüfe bee 9>ringfp feiner 5^eort'e auf,

gab mehrere 3}acbrid)ten tion feiner 93erfa(jrungs*3/rt unb feiner litt. 93erfenbungen gu ma*

eben; man finbet barin felbfi fdjon einige 9Borte über bie SRotßwenbigfeit, in welcher er \id)

befunben batre, feine 33aumfcbule in 33rüffcl gu berlaffen. K6 giebt mehrere ©egenfränbe in

biefem Kataloge gu bemerfen: 1) bie Unterbrechung in ben ©erien ber JW', j. 35. in ber

gleiten ©crie trifft man bie JSf 850 unmittelbar nad) ber JW 840, bie§ geigt an
f ba$ bie

bagroifeben liegenben 9 Hummern, an neun Säumen toon guter 93orbcbeufung geheftet waren,,

über beren §rüd)te aber noch nidjt abgefproeben war, 2) bie Hummern, hinter welchen bie

äöorfe par nous folgen, geigen natürlich an, ba$ bie bamit begeiebneten Sßarietäten bon «Jperrn

55 an £Oton£ aus feinen ©amen ergogen finb, 3) wenn finem ©tamm bie StBorte: par son

patron beigefügt finb, biefj bebeutet, ba$ ber Sftame ber SßartVtat teon bemjenigen ifr, ber bie

Sßarietät ergeugt §at. Übet eine wichtige ©acbe, an welche J^err 93 an 5)Jon6 niebj Qebad)t

§at, eine ©adje, welche fefcr nüflieb für bie ©efcbid)fe ber öbflbaüme tjr, fcorgüglicb um bie

gortfebritte ifjrer 93erfcbled)ferung fejrgufreüen, ijr, ba$ 3a§r beS Kntfrefcenö jeber ber neuen

Varietäten angugeben, bie in feinem Katalog toergeiebnet finb. .£>crr 93 an 2tton6 n>ar aliein

tm ©fanb* biefj gu t§un; wenn id) mit i§m bafeon fpracb, fo antwortete er mir, feine 2lbftd)t

fei nie gewefen, eine SBiffenfcbaft gu begrünben, fonbern nur eine unmittelbar nützliche ©acbe

gu beförbern, inbem er gute fruchte Verbreite, wä(jrenb er bebauerte biefe £ücfe gelajfen ju

ßaben, welche feine Zotigen gänglich auggufüüen, nicht gematteten.

SEßte ich oben gefagt habe, erfreute fieb ^>err 93 an 3KonS feiner 50jä£rigen €rfa^runü

gen unb bereicherte unö mit guten nnb toortvefffieben fruchten, aber ber „öffentliche Sftutjen"

^atte gefd)vroren, i^m feine legten Jage gu Verbittern. 3m 3a§re 1831 unternahmen wir bie

Belagerung ber Sitabellc ton Antwerpen, unb obgleich bie Q3aumfcbule bei 4?errn 33 a tt

?Sionä 14 Sieueg l>on ber Tirmee entfernt war, fo fonnten boeb bie Sngenieur^ feinen etnbern

beciuemen -Ort ftnben, um baö Sßrob für unfrre Gruppen gu baefen, aU biete Saumfcbule. S£)em

gufolge warb ein großer $§cil ber 33äume beö fyetvn 93an 9)ionö gu ©runbe gerichtet unb

man erriditete an beren ©teile öefen, um unfere ©olbaten gu ernähren, unb bie grücbfe beB

UefcerrefleS würben ber ^lünberung ber ©e^enben unb ^ommenben ^)reiö gegeben. ®ie ty^u

lofop^ie be$ J^errn 93 an 3R on $ erhielt i^n bei biefer unerwarteten gerftörung aufredjf. Kr
pachtete gwei neue größere ©runofjücfe, um borten feine jungen ^fjangen toon ber 7ten unb

2Jcrf)«nbl«ngcn XIII. «Bcint». 19
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8fen ununterbrodjenen ©eneratfon ju pfliinjen, er tr6ftete ftd), weil er, obgleich eö ©ommer
war, 3CIC g«§a6t &atce, Dietfer \>on ben, um ^la^ für bic öefen ju machen

1

, aufgeopferten

Säumen ju fdjneiben, aber ber öffentlid;e £ßufen b>rte «od) niebt feine ?Q3ut(f gegen ifcn er»

fdjöpft. £ö war unqlücflidjer SBeife fein g^optal im fKat^e beö Surften, unb bt'e Snge*

nieurö, bit feinen ©tieb feb>n fonnten, entfdjieben nochmals im Sa^re 1834 im tarnen beö

öffentlichen Sftu$enö, bafj bit SSaumfcfyule beö ^errn 93 an 9ttonö, unb wäre foldje bef ben

Antipoben geroefen, ber alleinige unb einjige $>unft ber Srbe wäre, geeignet ju einem Stablif*

fement für eine §abrif jur ©aö*6irjeugung. ©ebe ber Fimmel, baß biefe ^crmi baburd)

für bit golge geller feßen, aber eö war ntcfyt me&r in i(jrer 3Rad)t ju fcerfcinbern, ba£ bt'e

wahren §reunbe ber "Jlufflärung unb beö allgemeinen $8>o6Jö, ibje Grntfcfyeiöung für einen Ttct

ber UnrofffenfKit unb eineö groben 93anbaliSmuö erflärfen.

«£err 35 an 5flonö (jj j
f|t 70 3^ a if/ a ^ at fe (n ganjeö geben unb einen $b>il fei»

neö 93ermögenö bem 6ffentlid)en SRufen gewibmef, unb eö gefebießt im 9?amen beö allgemein

nen Stufenö, ba$ man t^n tobtet, ib> ermorbet. £> Sabjßunbert ber 5lufflärung, n>ie feflr

biff bu nod) fünfter!!!

3m Anfange beö ©epfemberö 1834 fcfyrieb mir £err ©an SKonö, inbem er mir eine

Äffte mit SBirnen, ben ßrrftlmgen einer ftebenten ©eneratt'on fanbte: 9Benn ©ie biefe 33irnen

foften, ertftiren bt'e 93äume bk fte getragen baben nid)t meßr. 3n ber $(jaf, wenige Sage

nachher erfuhr id), ba% bk mörberifdje "Jlrt bkfe Söäume unb nod) toiele anbere mebergefd)la<

gen fcabe, ba$ bt'e 35aumfcbule gefd)änbet, ju ©runbe gerichtet, unb bt'e tßeuerften Hoffnungen

beö J£>errn 93 an 5ftonö, unö feine Siüc^te ju fenben, toerntc^tet worben.

3d) fann nid)t toorauö feßen, ober tot'elmefjr icb wage eö ntcfyt meine §urd)f auöjufpredjen,

waö auö ben Krümmern eineö (Jtabliffemenö werben wirb, baö tielmeßr Aufmunterung fcer»

biente unb ba^ ganj geeignet war, ben SHufjm beö Äönigreidjö ju erbten. ©0 eben erfahre

id) bafj bera $errn 93an Sföonö aufgegeben ift, toor €nbe beö gebruar baö ganje ©runbftücf

ju räumen. 3<f) wiü ^ier abbrechen unb eine furje Sefdjreibung toon einer Ttnja^l kirnen

liefern, welche mirJ^err 93 an 93?onö 1833 unb 1S34 gefanbt $at, bt'e ©orten werben wab>

fcb.einit'd) balb in ben £anbel fommen, benn ^»err 93 an ?[ftonö §at auf meine Söt'tte an mei>

nen greunb «£errn 5Hoi fette, unb an bt'e ©arten * ©e|eüfc^aft ju ^ariö, ^>fropfreifer gefanbt,

Son benen nur wenige nid)t getrieben b>ben.

2(nmerFungen U$ Q3erfaflTerö.

I) 3d) bemerfe, bafgf ^err 93an Sölon« in feiner €orrefponbenj frcf> ntd)t beö Tlni*

bruefö „francs" bebitnt unb ba^ bei f&tn bt'efer Jiuöbrucf gleic^bebeutenb ift mit 93arfeföt.

5Sei uns nennt man Franc einen unfcerebelten ©tamm, ber auö bem Äerne eineö jajmen

grud>tbaumeö gewad;fen tft, uni> felbft jeben ©tamm, ber nidjt Derebelt ift; fo fagt man

Rosier franc, Camellia franc, Magnolia franc, Poirier franc etc. wenn fie au$ bem

Äern, ©terfling ober Ableger gejogen jlnb, unb wir bebienen unö beöAuöbrucfö wilb, sau-

vage, t>on kirnen unb Aepfeln, welche toon felbft in ben SBälbem wadjfen unb beren grüßte
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nidjt efjbar iinb. SGMr b>ben nod) baS 3G3orf egrain, weldjeö bie 9ftitfe fcdlt jroifc^ew sau-

vageon unb franc unb angewenbet wfrb auf 3lepfel unb 3Mrnenfrämme, bie auö fernen

ton folgen Sßarietdten erjogen finb, bereit grüßte jwar groß unb faftig, aber bennod) nid)f

eßbar finb, fonbern beren man fleh, in ber SRormanbie unb an anberen orten jur <£iberberef*

tung beb fen f. ,

2) Sftan toerffefct unter D\ace eine Sßarietäf ober eine ©ruppe toon Sßarietäten, weldje,

fnbem \'ie fltf) auö intern ©amen wieber erjeugen, einen ßertoorfpringenben Straftet bei fon*

frigen Sßeränberungen beibehalten. @o formiren ber SKabieS unb fettig jtoei Slawen in ber

9trt Raphanus sativus, ber 5Mumenfo§l, ber Äopffo&l, ber JSrüffeler Äorjl, eben fo Diel 9?acen

in ber litt Brassica oleracea etc.. <£>t'cfe gamilien unb fciele anbere äbnlicfje, burdj bie @ul*

für erjeugt, Verlieren t&ren <2§arafter ober erlöfdjen, wenn man auf&ött fie mit ©orgfalt jti

cultit-t'ren, mehrere toerfdjwinben felbft, inbem \ie ba$ Srbreid) ober bie ©egenb Deranbern.
v

3) Unfere SBorflellungen übet bie SBeranberung unb Ausartung burd) ben ©amen, finb

nod) fo toerwirrt, ba$ bie iBe&auptung beß £erw SC an SKonS mannen £efern gewagt ftyeu

«en fann, bod) ßalte id) fie für wobMbegrünbet unb will bic^ burd; eine Erfahrung, bie id)

felbft gemacht, betätigen. 3uf6rbetfl ,flffe '$ *> Ie Angaben ber SDidjter unb mehrerer ^3rofai<

fer, ba$ bie fcollfommen auSgebilbefen 2Mumen unferer ©arten, ifjr Urbilb im »üben SufJanbe

auf unfern gelbern 6>ben, nur mit großer Sinfdjrdnfung gelten. 3er; bin im @egent£eil üben
jeugt, ba$ baä Urbilb unferer ©cfjotenfiüdjfe unb unferer fcertoollfommneten SMumen fld) biel

weiter entfernt ftnbet. 2)ie 39otanifer fagen o$ne Umflänbe, unb man glaubt es auf ijjr SÖSort,

baß unfer cultwirteS ©tiefmütterd^en fein Urbilb in ber Viola tricolor jjabe, welcfjeö auf

unfern gelbern wäd)jt unb eö bj'nreidje, tiefe Viola tricolor in unfere ©arten ju fcerpflan*

jen, boö ßeißf, fie eine 9Jcauer, eine Jfpecfe überfprtngen ju laffen unb \ie in beffere Erbe ju

fefen, um fie bie Sfjaraftere annehmen ju laffen, weldje wirflid) unfere ©tiefmürtercfjen §aben.

Uebet tiefen ©egenftanb nebjne id) bie Meinung ber Söotanifet fo wenig an, als bie ber

Siebter. $Da6 ©tiefmüttereben ift toielleidjt bie Wanje, welche am meif?en toariirt, fdjledjt

gepflegt, \id) felbfl üterlaffen, fä&tt fie fort \id) ju toerdnbern, fie bringt eine &§{ toerfdjle^

teter Snbitoibuen, bie beinahe ben rauben ^flanjen gleicf) festen, aber ftetg toerfd)ieben bleiben

"oon ber Viola tricolor unferer gelber, dagegen ift bie Viola tricolor unfereö £anbeS feit

3a^r§unberten in ben botanifcfyen ©drten eultitoirt unb an feinem £>tte nimmt fie ben @§a*

rafter unferö ©ttefmütterdjenä an. Scb, glaube bü^er übereinflimmenb mit ber J^eortc Sßan
931 on$, ba$ wenn bie Viola tricolor bie ©tammmutter unfere ©tiefmütterrfjenö ifr, bie$

Urbilb nid)t auf unferen gelbern ift, rao§l aber in einer gewoiffen Entfernung toon uns, in et*

nem Srbreid; Don anberer D7atur, toieüeiojt in Stalten, in ©panien, ober nod) weitet entfernt,

unb baß bie Viola tricolor beS einen biefer £dnbet ober eines nod) weiter entfernten, bie

©tammmutter unferer ©tiefmütterdjen ifr unb nid)t bie, welche toon fclbfr auf unfern gelbern

wadjfr. StBaä ict> ^ter toom ©tiefmütterd)en fagte, fann man gleichmäßig auf fciele anbere

SSlumen unb bie toertioüfommneten ©cfcotenfrücljte unferer ©ävten anroenben. ^etr 93 an
SJlonS §at lange £eit bie wilbe SRo^rrübe in gutem ©artenlanbe gejogen, aber niemals

ift fie weöer größer, noct) fafttger, noc^ beffec geworben, fie §at toielme^r, wie et fagt, meöj:

19*
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federen aU gewonnen. Solglid) ift bfe ©tammmutter unferer 2fto§rtübe nid)t auf unfern gel*

bent gu finben.

4) 9Jcan Unnti bielletcfjt glauben, baßJfperrVan 9Ronä fcfer gegen feine $b>orte fpräcbe,

inbem er fügt: bafj bfe in feiner Saumfdjulc berpflangten wilben 3Mrnen fid) weber felbfr,

neef) in i$ren Üftadjfommen beränbert gaben, aber fet) mu§ erinnern, bafj biefe wilben Sirnett

nicht aus bec gerne famen, unb bafj, als fie in bi'e SÖaumfdiule bes" *£errn ftatt ^lonS
berfeft würben, fie weber baä Slfma noch baS (Jrbreid) beränberten, welches bte befben Ur*

fachen ftnb, bte bezüglich bte Sßcränbcrung §erbcifü£ren. 3d) behaupte auch, baß bfe 23erän*

betung itrf> ntebe im anfange ber AuSwanbcrung bec fangen, welche gur Sßerdnberung ge*

neigt ftnb, geigt. £ie SDarjItco waren mehrere 3a{jre bei uns, ofjne bafj fie fief) betänbern

trollten unb jeft beränbern |Te \iä) fo fege, bafj man foum bte beiben ^uerfi eingeführten Ar*

ten wkbererfennt.

<&ät langer geft glaube ich, ba$ biete fpecififdje Abweichungen nur tu ben betfehfebenen 23refr

ten t(jren ©runb fjaben. ©ne SS£a§rnc§mung, wcldjc fid) an bie bes" Jjperrn 33an.33ionS anfchjiefjf,

befJdift mich in meiner Meinung. 3cb §abe im fcanj&fifchen ©uiana eine giemliche 3 a&J \>ort

Sßcgetabilicn gefunben, welche efjnerachtct einiger Verfcbicben^eitcn, mir bie nämlichen gu fein

fehienen, als bi(, welche id} fdjon bor^cr auf <St. Domingo befchriebert unb gezeichnet §attc,

unb id) glaubte fie als reine 93aw'etofen betrachten gu muffen. Sffiälirenb biefer %eit burebreifte

£err Auguffe be ©f. .öilaire Srafüien, unb in ber glora biefes SanbeS, welche er £eraus<

gab, ernannte id) bte unb ba fangen, welche er alä neu unb bor t'§m nod) nicht beobachtet

aussiebt, unb weldje mir nur Varietäten ber alten Arten gu fein febienen, weld)e bon mir gu

©t. £ominao unb nad)§er wieber bon mir mit einigen Abänberungen im franjöjifd)en unb

ßellänbifchen ©uiana unb enbltd) gum brittenmal wieber gefunben in SBtafiU'en mit noch grö*

fjeren Sßeränberungen bom Jperrn ©f. «Jpilaire; fo bafj auf eine AuSbe!)nung ton 40 ©rab

bon Sorben gegen ©üben eine Spange bis auf ben $)unft ausarten fann, bafj bit beiben

äufjerffen ©renjen ber Sßeränberung in ben Augen ber Sotanifer jwei gang unterfd)iebene

Wirten gu fein febeinen. Ueberbiefj, wenn eS nietjt angenommen wdre, bafj unfer febroarger

Sftacbtfdjatten Solanum nigrum, beinahe in allen ©egenben beS £rbfreifeS nrnchfe, fo roürbe

er feit langer %git eine anfe^nlidjc 3 a §i botanifd)cr Arten bilben, fo toiel SSerfcoieben^citen bte*

tet er nad) ber 33erfd)iebcnf)eit ber breiten, in welchen man i&n füibet, bar. Uebrigenä fübrt

bie ©artenfunll immer heftigere ©treidje geqen bie ©ebdube ber Arten unb Varietäten,

unb bie Sßotantfer werben wa^rfdjeinid) balb bca)in fommen,. nidjts roeiter als 3ßerfO}t'e4)en§eue»

unter ben ©ewadfen anzuerkennen.

5). S5aä®ctt faiblcsse, ©d)<vdd)c, tfr |ter nid)t anguwenben auf baS ©anje ber^ffanje,.

welche bcppelte 3Mumen trägt, weil bie ©tdifc bas boppclt Q3iü^en nt'dpt ausfd)Iie^t, fonbern

nur auf ben ©amen ober bellen .Keime, weldcr biefen nid)t qeftattet fo toiel ijßa^runcj eingunefc*

men alö bie einfaden. Söiati mufj über biefen @egcn#anb ben toortrefffidjen Artifcl fleurs-

doubles bom JP)errn gebruier im Nouvcau Cours complet d'agriculture, berjuggegeten-

ben Zetere ille, l.fen.

G) Sie JOeorie bes" 2a «§ire erläurcrt bi<$ bollfränbfg, iubem er fagt: ba$ bie Hein«
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©efralt unb abwet'djenbe Statut beS ^arobfeö * "Apfels unb ber öuftfe, bem barauf gepfropften

©tamm nidjt geffatten, $inreid)enbe SBurjeln in bi'e dürbe ju fenöen.

7) SJlan fte&t bj'er, baß Jperr 23 an SSKdbS bi'e Ausartung ber ©amen ber 23egefabilien,

bie fid) im gufhnbe bec Sßerctnberung beßnben, nur bem Alter beS SnbtDibnumS, welches fie

tragt, jufd)reibf, unb ba$ nad) fetner Meinung bi'e Ausartung mit bem Filter im gleichen

9Ser&a(fniß ffefct. ö&ne ju Idugnen, ba$ baS Alter eines im Suflanbe ber Sßeränberung ftd)

befutbenben 5rud)tbaumS (baS tyi%t eines folgen, ber bereits Don ber urfprtinglid)en gorm ab*

gewid)en ifh Anm. b. Ueberf.) einen mc(jr ober weniger großen Sinffuß auf bt'e Ausartung

fetner Äerne §at, glauben ^erc Sonnet ju Soulogne sur Mer unb ber ©raf *>Sl ur in aiS

b
r
liu bergen ju fyavii, baß baS Sßerebeln Diel baju beitrage, ben ©amen ber im ^ufanbe

ber Sßerdnberung ftet) befinbenben Saume ausarten ju Iaffen, unb baß jeme^r bie Unterlage

Dom (übelreis Derfd)ieben tfl, beffo fd)netler ber ©amen biefeS DWfeS wenn eS ein Saum ge*

worben fff, ausartet, ©o arten nad) i(jrer Anftd)t bt'e Äcrne eines Birnbaums, ber auf eine

öut'tfe, einen @brefd)enbaum, einen SCßet'Sborn Derebelt if}, mit fd)neller aus als bt'e eines Sirn<

baums, ber auf einen Strnftamm Derebelt ifr; unb fte fd)retben im allgemeinen bt'e Ausartung

ber Äerne unferer Srucbtbäume ber außerorbeiulidjen SRenge ber 23ereblungen ju, weldje ft*

erlitten Jjaben. (9Han fe{je ben Auffaf beS Jperrn Sonnet in ben Annales de la Societe

d'Horticulture de Paris Vol. IX pag. 96 unb ben Serid)t beS «Jperrn ©rafen 5fturinat'S

in bemfelben SEBerfe Vol. XI pag. 114.) ^err 23 an 9ftonS fennt bie Meinung biefer bei*

ben ^errn, aber er erfennt fte nid)t für rtdjtig an. 3Der J£>err ©raf fielieur Don Ville sur

Arce glaubt mit ben £errn be SJlurinat'S unb Sonnet, ba$ ber ©runbfiamm einen £in*

jluß §abe auf bie Äerne beS ^fropfreifeS. Sßd&renb feines Aufenthalts in Sßorbamerifa §at

er in ber ©egenb Don SRemnorf eine rotr}e unb weiße ^)firftd)e bemerff, rodele ftd) aus ujren

©feinen, o§ne ftd) jn Derdnbern, fortpflanzten, aber fobalb man bt'e rot^e auf bie roeiße unb bie

weiße auf bie rotfje Derebelt ßatfe, fo brachten bt'e ©feine, weld)e barattS erwud)fen, $rüd)te,

bie weber Dollfommen rot§ nod) Dolifommen weiß waren, beibe färben waren gemtfdjf.

(Annales Vol. XV) (w.) 23enableS, eiu englifd^er homologe, fcfyreibt bt'e Ausartung beS

©amenS ber §ruct)tbdume bem tlmfranbe ju, ba^ wir bt'e Äerne unb ©teine o§ne baS Sieifd)

frer grudjt&ülle legen, was \ie umgiebt. Sieß gleifd),. faqt er, itt Don Sftatur benimmt, bk

jungen ^3flanjen im Auqenblicf i^»reS ÄeimenS ju ernähren, unb wenn man t'^nen bfeß entsteht,

Derdnbert man itire Sonfh'tution. Jg)err 93 an SUonS Derwirfr gleichfalls bt'e Sbee beS 3ß e<

nableS unb wiberlegt fie felbfl burd) Seifpiele.

8) JPierr 33 an 53lonS bf^auptet, ba^ niemals bt'e Abfommlinqe einer 33ariefdt beS Q3irn<

baums, bit burd) Äerne erjeugr finb, t'^rer SJlutter glcid;en unb ba^ man fogar nid)t erfennen

fann, Don welcher Butter fte abftammen. dagegen Derftd)ert JPierr gilliette,. tSaumfdjul*

©drtner ju Svuelle bä ^an'S, ba^ wenn -er Äerne Den ber benenne, Don ber Seurre it. fde,

er fe&r gut bie ^)^pftonomie ber benenne, ber Seurre wenigl^enS an einem £§eile ber jungen

^ffanjen wieber erfenne. 3d) bin nid}t erfahren genug um bt'e Se^auptung beS ^)erm gil<

Iietteju beflätigen ober ju wiberlcgcn, aber id) glaube in feiner Saumfd)ule gefe|en ju ^aben,

ba$ bie jungen ^flanjfn Don ber <Baat einer 23arietät ein Anfcfjn Ratten, was Don bem ber

^panjen aus ber ©aal einer anbern 93artctdt Der|d}icbcn war.
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9) SQ3ett «ntfernt biefe« !8k$ einjufd)Iag*n, toben ttt vornan ^erfonen in granfrrfcfo

welche in Hoffnung, t'rgenb eine gute grudjt ju er&dten, TluSfaafen machen, alle bie Äerw

flamm« aus unb werfen fie inSgeuer, beren erjte grudjt fd)Ied)t ju fein fdjeint; unb weil fte

nie gute batuntet jünben, »eil bie Statut feine SBunber t6>t, fo fden fie ebenfo fruchtlos

Don neuem.

10) diejenigen Mannet in granfteid}, welche genug Sinficr^en in ber ^omologi« fcaben,

um ber Sfeeorie beS £errn 23 an SttonS nichts entgegen ju feijen, bie )id) aber toon i$rer

alten ©ewofcnfceit mdjt losreißen fönnen, berufen ftä) auf bie ©djwierigfeif, auf bie Unm6g<

lidjfeit, bie 23erfud)e eine fo große Tinja^I Von Sauren fortjufefen, als biefe $&>orfe erforbert,

inbem baS menfo)lio)e Seben ju furj fei, ba$ man jid) mit taufenb anbern ©egenfränben be*

fdjäftigen muffe, unb behaupten, ba$ folo)e Sßerfudje nur von religi6fen ©efellfcbjaften, von

Äl6jlern, wo fie noer; vorfcanben ftnb, ober von wobj eingerichteten ©efellfdjaften bes Tieferbaues

ober bec ©artenfunjt unternommen werben tonnten, (x.) &ieß ffi ganj wafct unb in biefer

SKücffid)t fet)r ju bebauern, ba$ bie Äartfcaufe in IPariS nidjt me&r erifh'rt; aber unfere ®e*

feüfdjaften bei "ZlcferbaueS unb ber ©artenfunjr, me&r ober weniger grünbltd) eingerichtet,

wenben i&re ©orgfalt nfcfyt auf biefe TIrt Von Sßerfudjen. £>ie Slefultate beS Jj>erm 33 an

93c onS beweifen aber, ba$ man weit weniger 3a|jre braucht als man glaubt, um in unfern

©arten t unb £>bfrpflan$ungen nichts als Verjüngte- 33äume unb vortreffliche neue grücfcf«

ju fernen.

11) £err 53 an 93t ons, inbem er fagt: b$ Viel SSirnen von ber erfren ©eneration

fd)on vor bem 13ten ober löten 3a$re tragen, fügt aucl) bj'nju, ba$ es welcfje giebt, bie

cS Viel fpdter t&un, unb baß biefe ledern oft bie aüerfeinjren grüdjte bringen.

12) SDafj ein jafcmer ober ein mit biefer ober jener ©orte Verebeltcr Q3irnjramm nid)t

langer als 200 Safcr ober fogar Viel weniger lebt, wirb jebermann anerfennen, atet man

wirb jugeben, baß bas wieberfcolte Sßerebeln biefe 93arietdt nidjt unenblid) Viel langer erjjal«

ten fönne. 3d) will nict)t fagen, ba$ wir mit öuintinne glauben follen: ba$ unfere gute

$G3inter<€&rifrbiwe baS Christinium unb Volemum ber Körner fei, welkes für fie ein 2et

eferbiften unb ber ©lanj u)rer triumpfe war. ic. Tiber id) will beweifen bureb ben £>ufn*

tinne felbft: ba$ bie Sßereblung bie Sirifrenj ber Sßarietätcn wenigstens 200 3a(jre o(jne

merflidje Sßerfd)led)terung erhalt unb baß, weil eine Sßarietät fertgepflanjf, Von 93ereblung ju

Sßereblung, ficf> nid)t auf eine wahrnehmbare 2lrt wäfcrenb 2(J0 Sauren Vetänbert, es feines*

wegeö unvernünftig tjr ju glauben, ba$ fie 1000 unb 2000 3a$re Vermittelfr ber Sßereblung

ftd) erhalten fann. J&iet ifl mein 25eweiS bafür:

Duintinpe fd)rieb fein SÖud) betitelt: Instructions pour Ies jardins fruitiers et pota-

gers im 3ab,re 1670. S)ieS 5Berf enthalt eine ^inreid)enb große ga^I von grüßten, beren

£Ramen ftd) bis jetjt nid)t bei uns Veränbert ^aben,-bie wir fe^r wo^l fennen; unter biefen

grüßten befÜnben f»ct> fold)e, beren $8efd)reibung fo fürs tft/ baß fie niebts bewiefen^ eS ftnb

aber aud) foldje barunter, bie mit fo Viel Sorgfalt unb ©enauigfeit befd)rieben finb, ba$ eS

fd)wer fallen würbe, eS jeft beffer ju tfcun. 3Benn id) Jeff, 1834, eine biefer grüdjte in eine

£anb ne^me unb bie SBefdjretbung beS öuintinne ober feines geifgenoffen Geriet in bie

anbete, fo ßnbe id) burdjaus nichts ^injujufügcn, nichts abjune^men: SDie 55efd;affen^eit beS
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gleifcbeS, &* ©afteS, ber gertpunfr ber SKcffe, bie befonbere ©orgfaft, We man bei f&ter

gultur anwenben mufj, ifr ebenfo genau angegeben, als bie gorm, bie garbe unb bk ©röfje

ber grudit. $>a(jer b> biefe grudjt fieb nicht veranberf, ba§er ifr fie feit 1670 auf feine

wa&rncbmbate SEBeife toerfcblimmert werben, obgleich, fie bureb 33ereblunq $u 26ereblung bis 51t

uns fortgepflanzt tfrj folglich fann baS «öerebeln bie £riffen$ einer Sßarietat eine fo grojje

Sa^l von 3abr$unberten fcinbureb verlängern , bafj unftre Äenntnifi beren %aty ju befrimmew

nid)r hinreicht.

13) 3d) fuf)ce bier eine wichtige 93emerftmg an, »eiche Jperr 93 an 531 on 6 mir ju fpat

mftf^eilte, um fie in ben $ert biefer 2lb(janb!ung aufjune&nen.

£ie neuen ©orten von Sirnen, welche £err 23 an OTonS erbalten &af, werben bei »brem

erfreu fragen franf, wenn man fie auf Quitten toerebelf, man unterwerfe fie bem @d)nitt obec

nicht; unb biefe Äranf&eit ifr von ber 2lrf, ba$ man biefelben gleich fortfebaffen mu£; i&t*

grucht jeigt gleich beim erfreu fragen ade gebier ber älteffen Sßarietaten: Sßerringerung bec

©röjje, 9Serlufr beS fdjmeljenben, 93erwe(jrung ber ©feine, baS 3luffpringen> bk SÖlatter wer*

ben gelblich, unb febon vor (Enbe beS ©ommerS jerftört ber S5ranb bk ©pigen ber 3WC'9C

unb im folgenben 3a£re befommt bk Ärone branbige Kiffe. Sötö jum erfreu fragen beb>l*

ten biefe auf bk Quitten fcerebeltm Sßarietäten i&r gutes "Jinfebn, machen lebhafte triebe, er*

freuen fieb ber bellen ©efunbfceit unD beim ffnbe beS jweiten Triebes finb fie fdjon ftarf ge*

nug um gegen 3 granfen ber ©tamm ju gelten. Jjerr 93 an SOtonS glaubt mit 3kd)t

ba$ bk Äerne foleber Verfcblechterten grüchte eS aueb finb unb bütef ftdj foldje ju faen.

£)te auf ^arabieS *"2lepfel toerebelten Tlepfel bleiben gefunb, laffen ben ©runbframm ge*

funb, man mag fie befchneiben ober nicht.

Sie 2Mrnen, von benen biet bie Siebe ifr, waren auf Quitten oculirt unb bie Tlepfel auf

ben $arabieS*2lpfel in ben ©palt gepfropft.

£)ie ^^nfiologie unb bk @efunbbeifS<2ebre ber ^anjen, finb ja wenig M uns auöge*

bilber, fo ba$ es febwer ifr ju fagen warum eine 23frne 6 ober 8 mal erneuert,, burch 6 ober 8

©enerationen ob>e Uuterbrecrjung, auf ber Quitte nichj fo fortfommt, vok eine alte ©orte,

wekhe burch unterbrochene ©enerationen nid)t erneuert ift. 3njwifd)en, ebe bk ©ele^tten biefe

©cfywierigfeit Ißfen, will ich, eine £iwofb>fe auffiellen, inbem ich fage: bafj eine ©orte fiebert

ober acht mal burd) ununterbrochene ©enerationen erneuert, fo Verfeinert worben fein fann, fo

Vervollkommnet ober belifat geworben, bis auf ben *Punft, bafj ber ©aft, welcher bie ©efafje

eines üuittenflammeS burcr)gegangen ifr, biefen grüßten nicht me^r jufagt; unb ba$ bk Ur*

fachen ber geiler, weld;e ftd^ fogleicb an biefen grüchten jeigen, fe(jt wo^l ju golge ber Sftef*

gung bec glüfügfeiten fich ins ©leiefagewicht ju fefen ober ju golge beS natürlichen Tlufle^

gens bec ©afe. bis itr bk 3*»efge unb SÖlötter gefübrf fein fßnnen»

a. RuelHus de natura Stirpium fagt: Lib; 1 Cap. 115. pag. 238.

Nee pyraster ut est autor Theophrastus, pyrus fieri potest, ex pyro tameis

vitiosum pjrastrum nasci credidit^



— 152 —
unb cap. 14 pag. 230:

Vita brevior pyro quam pyrastro, quae pyrum fieri prorsus recusat, ex pyro

tarnen viciosa nascitur pyraster. Pyrus sata semine degenerat.

©agegen war bem be ©erreS, wie er im Theatre d'agriculture pag. 562. bernerff,

ftfjon Mannt, ba(i aus ben .fernen ber X>bflfrücf)tc bf6n>cf[cn febr gute ©orten entgegen; et

fagt über auSbrücflicb, bafi folcbeS nur ein glücfltc^cc gufall fei. (©ie(je bie gortfefung beS

©arten «SiagajinS £§. 6 - PaS- 139.) ^Xucf? £)u&amel fa-gr in ber Physique des arbres

p. I. Lib. III. pag. 295., bafj bie tierfebiebenen ObfrSQ&xktken burd) wecbfelfeitige 55efruct)#

tung un& SOtffdjung beS ©amenfraubeS entfhnöcn finb. Miller, im @ärtner>£ericon, fü§rt

pag. 740. $(j. 3. an, bafj gute 23arietatcn jufällig quo bem $ewe entließen. Tluch bem

Qlgrifola war bie|3 nadj bem, was er in jber Untoe*fab23erme(M:ung £§.2. pag. 50. hierüber

fagf, befannt. SOIari b>t alfo in allen Sänbern fdjon frü§ biefe SÖcmerfung gemacht. ©er

^rofefibt 5Ü3illbcnow fagf in feiner gefrönten pomologifcfyen ^preisfebrift hierüber pag. 60:

„£s ifr fcöcbfr wa&rfdjctnlitf), bafi man ben ©runb, wo titcJjt aller ©pfelarten, boeb ber meb

jren im ©amen fueben muß. £ßad;tera biefer burd} Begattung, (Erneuerung, SBittcrung ober

anbete Umjronbe fidj ;u entwtcfeln @elegenb>it oatte, narb bem ©rabe wirb bk aus irjtn

cntfre&enbe ^ppanjc mefjr ober weniger 9ßerfc6tebei?|efren jeigen, pag. 66. 3m ©ewäd)S*

reiche fc^It es nid)t an SBetfpfefcn, ba$ fruchtbare 35ajrarbc Jjerr>orgebracbt werben fönnen. —
Ucberßaupt finb bie £inn eiferen ©attungen Pyrus, Mespilus, Crataegus unb Sorbus fo na|e

in l&ren S5[ütbcrttr}ct'tcn toerwanbf, bafj bä tiefen eine SBermifcfiung Ieiibt möglich, fein fann,

pag. 26. ©anj anbcrS ifr es mit bem ©amen. 3n biefem liegt jwar bk Einlage einer

fünftigen ^fianje aber fie ijf nicht fo angfilicr; bcgränjt, als in ber Änospe unb bem ^weige.

£as grbreid) fann mc&r auf ben ©amen wirfen, ba er begtnnenbe ^ffanje, folglich, noch ab

ler möglichen (Jinbri'icfe fäbjg ift. pag- 75. §. 28. 3>cb glaube bafcer, bafj man als «in

%ciom annehmen fann: ©pt'elartcn entfTcöen nur aus ©amen unb formen nid)t burd) ^3fco#

pfen, Scpuliren, Beugeln, 2lbfenfer ober ©tecfh'nge erhalten (foü r}ef^en erjeugt) werben.

£)e ©erre fagt hierüber am angeführten £)rf: Voire passants plus outre, ne se

contentent, de les enter une seule fois, ainsi retournent plusieurs, pour faire rap-

porter aux arbres fruits tres precieux. Car il est certain, que comme les metaux

se raffinent tant mieux, que plus souvent l'on les refond: ainsi les arbres par rei-

feres entemens parviennent ä cette perfection de bonte tonte souhaitee pour la pro-

duetion d'exellents fruits, meine par teile curiosite, les fruits s'en diversi-

fient et bigarrent avec utile et plaisante admiration.

c. 5Ran lefe hierüber nad): ©ürjamel in ber 3"caturgefcbid)te ber Sauine, Nürnberg,

1765. £f}. 2. pag. 73. Miller im ©artner* Serifon. Nürnberg, 1776. $&. 3. pag. 512.

sjftüncbjaufcn J?auSr>ater Sbj. 3. pag. 260. Sßillbcnow in ber pomologifeben ^reiS*

fdjrifr. Erfurt, 1801. pag. 193. ©afj ber ©runbftamm auf bie ^rucht bcS Sb.IrcifeS, befon*

berS wenn foIibeS noch fd)wad) ijt, einen Einfluß ausübe, ift feinem gioetfel unterworfen.

Jp»iert>on tfi aber eine bleibenbe 23eranberung, eine ^nt|1e^ung einer neuen ©orte ganj toerfchie*

ben. 7lusfübrlicb.cr i|t (Herüber gefprocb.cn in ber gortfe^ung beS ©arten «SOtagasinS $§ 2.

pag. 179.
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d. 3d) mufj geftegen, ba§ fd) bei aller £od)ad,}fung für bic 93cobacf>fung<n beö £errn

553 o tt SJJpwS gierbei einen 3^''^' m'$* unterbrücfen fann. £ie wilbe Birne variirr fo gut

wie bie in. ben ©arten cultivirten. ©ebon früher gäbe icfc im ©arten »SOtaga jin, gortfetjung

$g. 6. pag. 133. angefügrt, ba# bie wilbe Birne, in unterer ^rovfnj Änöbel genannt, unter

fid) ffgr verfdjieben, fowogl in ©röße, §orm, ©enie^barfeit unb felbfr ber Baumform fei.

So wiberfpridjt ber Sftatur unb Analogie Don anbern ©ewädjfen abgeleitet, wenn man be«

Raupten wollte, ba$ jwifcfyen ber wilben unb ber jagmen Birne feine wecfyfelfeitige Bcfrud)«

tung (rattfinbe. SBillbenow galt fo!d)e, nad) bem, xoa6 "Jlnmerfung a. angefügrt ifr, felbfr

mit anbern bitten für wagrfdjeinlicb. £)a£ bk erjren, auä ben fernen beö wilben £)bjreö

geflogenen 3n'id)te, nur wenig von ber 2flutterfrud)t abgewichen finb, iff natürlich, ba bie 93er#

nüfdjung eineö S&eifjen unb eineö ©cfywarjen nur einen Mulatten unb nid)t einen SQteftijen

ober Saftijen giebt. 3d) jwcifk bager, ob bie 93erfud)e mit ben Sftacbfommen beö wilbe»

£XbftU lange forfgefeft finb. Ucberbiefj ^ariQt bk wedjfelfeitige Befruchtung von bem %u*

fammcntrejfen ber Blürge$ett ab; fo finbet nur feiten wedjfelfeitige Befruchtung jwifd)en Co-

rylus Avellana unb tubulosa unb americana (tatt, trifft aber bk Blütgejeit einmal jufam*

men, fo entfielen aud; Baftarbe.

e. S)iefer Behauptung wiberfpred)en bk Sßerfudje beö Äßlreuter unb bie 33egauptung

beö Sfßillbenow am angeführten £)rte pag. 81. <3d) felbft gjbe fdjon Äernfrüdjfe erjogen,

bie offenbar bk örigenfdjaften ber nebeueinanber ffegenben Bäume jeigten, auö benen fte erjo<

gen waren. ©o gäbe id) j. B. auö bem Äern eineö Aporta, beffen 9ftutrerframm ben gel*

ben englifdjen ©ulberling jum nädjften 3}ad)bar garte, einen Ttpfel erlogen, ben id) £arrer'ö
Rambour genannt gäbe, ber in Jpinfid)t ber Befcbjaffengeit beö §leifd;eö bk größte Tlegnlid)*

feit mit bem beö gelben euglifdjen ©unbcrlingö gat, fo bafj feine nage 23erwanbtfd;aff gar

nid;t ju Itf frreiten ijr.

f. So ijr ungewiß, ob gier bk Sauer beö Snbwtbutimö, ober ber ©orte gemeint fft.

Sßäre le|tcreö ber gall, fo wirb weifer unten megr barüber gefagt werben. 3m erjren §alle

tfi tiefe Bogauptung atid; nidjt überall ridjtig. gö giebt jwar allcrbingö feine ©orten, alö

©olb^cpping, ^ignon unb ägnltcge, welche feine großen Bäume geben unb fein gogeö Tllter

erreichen, aber wir gaben aud) anbere, benen man bk §eingeit unb Srgabcngeit beö ©efdjmacfö

gewiß nid;t abfprcdjen fann, alö Boröborfer, megrere SKeinetten/Jlrten unb Bonchretien d'ete,

welche in ©röjje unb Tllter beö Baumeö, mit ben SCBalbbäumen wetteifern.

g. Dlocf) megr tfegt tiefer Bemerfung meine (Jvfagrung entgegen. 3<$ fdjneibe wo mßg*

lief) meine ^fropfreifer, fotvogl für mid) alö anbere, von ©tanbbäumen. Xk auf öuitten

Verebehen Birnen ^ijrqmibew finb mir am näd)fren jur Qanb unb fo finb meifienö meine

Reifer von biefen gefd;nitten worben, unb id) gäbe nidjt bemerft, ba$ bie bamit toerebelfen

©tämme nidjt gut gefommen ober gcwad)fen wären. Sbe» fo ift ein großer Jgeil ber 9?et%

fer, weldje ber Jpcrr ©egeime 3Utg SDiel Verfenbet, Von feinen auf Doucin verebelten £opf*

bäumen gefd}nitten, unb mir wenigflenö ift nur feiten ein von igm ergalteneö SKeiö nt'rfjf ge*

fommen unb nod) weniger fann id) über bereu SÜ3ad)ötgum flagen. 2iud; bie §rüd)te fiim*

men mit ber Befdjreibung genau überein.

h. 3n ber ^rovinj 3?eumarf, befonberö aber im ©ternbergfdjen Greife berfelben, tvcl<

Scc^nnMurtgen xiii. SBnnö. 20
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djcr bcfäalb im gemeinen Seben aud) bas Änöbellanb \)ei$t, wacfjfen bfe wilben Strnbäame

fe$t ^aufig auf ben gelbrainen, wo fte, oßne gepflanjt ober fonfr gepflegt ju fem, aus ben

babj'n gefallenen Äerncn Von felbfr aufwachen. 3n neuern Reiten §at i$re 3atjl burd) bfc

Vor einigen Safcrjeßenben in bie SXftobe gefommenen SÖteublcn aus Sirnbaumbolj, fe^r abge»

nommen, ba beßfcalb ff§c *"fk fatf*» n°d) S^J gefunbe Säume gefällt roorben finb. £5a>

malSgab es bort gelbmarfen, auf welchen mehrere ßunbert Änöbelbäume franben. Tiber wie fdjon

oben bei d. unb an ber angejogenen ©teile beS ©arten *9ftagajinS gefagt iff, fanb man beit

nab> fo viel "Hrfen Än6beln ale Säume. JDafj alfo bie wilben Sirnen in i§rem 33aterlanbc

immer ifjrcS ©leiten o&ne merflidje 33eränberung bringen, fann nt'd;t jugefhnben werben.

£>b bie .^nabeln im jRnobellanbe fo wie überhaupt in $beutfcf)lanb i&r urfptüngIid)eS 93ater*

Ianb §aben, läßt fid) jwar nidjt mit völliger t&twifätit behaupten, ba auefj anbere ^pfanjen»

TIrten, von benen man gewiß weifj, ba$ fte eingeführt würben / ftd) aus ben ©arten in §rei«

§eit gefe|t §aben unb jetjt wilb wad)kti, j. 35- Oenothera biennis, Erigeron canadense,

alkin ei ifr folcf)eS bod) all ^6d)fJ wafcrfcrjeinlid} anjuneßmen, ba bie 33erbreifung bi'efcr

Säume unb i(jre 3 a &J f" 9r"ß W y»b ™an ß< toon f" b>b>m Wm finbef. ©ie finb wenige

frenö naturalifirt.

i. 9Rit biefer Q3eb>uptung flimmt, wie in ber Sßorerinnerung bei 6. angeführt iff, 203 ill,

benow unb bat ©arten «OTagajin überein; unb es ijf leid)t möglid), wie ber 33erfaffer in

ber "Jlnmerfung 4. ausführlicher anführt, baß bie Vergebenen Tlrten einer tyflan^ntftamilie

burd) ben Einfluß bes Slima entffanben finb.

k. 3)iefo Sc&auptung, baß bie §rüd)te aus ben Äertien alter Säume fdjledjter ausfielen,

unb ftd) bem wilbem £)bjre me$r näherten als bie aus jungen aus bem SZevn exogenen, iff

ganj neu unb möcfjte nod) mand;em Sw'fcl unterworfen fein, obgleich, aud) ähnliche tyatt

fachen f?e beffätigen. ©djwerlicfy §at fd)on Semanb 93erfud)e hierüber angefrellt uni bieß iff

notb>enbig, wenn man bie Sefcauptung bes Jjperrn 33 an ?0?onS wiberlegen will. Tlnalogie

geffattet nur 23ermut$ungen aufjuffellen. SSBenn wir bei ben ©runbfaf verharren, ba$ wed)*

felfeitige Sefruchtung bie $aupturfad)e ber Sßeränberuitg ber öb(Jfrüd;fe ifr, fo fd)cint bier*

mit biefe S5e§auptung beS J^errn 33 an 53UnS im SBiberfprudje ju freien. Süenn wenn bie

35lüt§c eines alten Saumes ton einer ©orte befruchtet wüvbe, bie eine 33ei-bc(Teruitg ber

Srudjt fonjr bewirfen mü§te, würbe biefe Sefrudjtung tyet unwitffam fein? würbe bem oßn*

geachtet bie grud^t fd)led)t ausfallen? 3c^ bejwcijTe bieS jwar, aber es bleibt bod) immer

möglid), ba% eine foldje Sefrud)tung auf eine» jungen Äernframm wirffamer fein fann, als

auf ben alten, mit einer alten ©orre tierebelten Saum, unb biefj würbe mit bem befjaupreren

€influ^ ber fremben Scfruc^tung nid)t im SBibcrfpruct) flebenj 'genaue 33crfud)e unb confra*

tirte Xb!atfad)en muffen biefj außer Steffel (feilen. 93ielleid)t $at Spen 93 an OTonS foldje

in feiner ausfü^rlidjeren ©d)rift aufgehellt unb mit Segierbe b_abe id) bem jtveften 5^eil fei<

nes SffierfeS entgegengefe^en, ber hierüber baS iKöt^ige enthalten mu^ unb bef^alb, jcbod)

Vergebens, bie TIbfenbung biefeS Tluffa^eS aufgehalten. $Bcnn gfet etwas ©ewiffeS ermittelt

werben foll, fo müßten meines grad)fenS bie 33erfud)e auf folgenbe 2kt angefrellt werben.

£s müßte aus bem Äern einer befrimmten £)b|Tforte, j. S. beS Q3orSborferS, ein junger

©tamm erjogen werben, tiefer Äetn müßte aus einer 8rud;t erjogen fein, bie burd) 3fe*



— 155 —
lirung ber 53lüf(je feor jeber frembcn SSefrudjtung gefegt gciuefett, bamit ber junge ©famm
feiner 29?utter möglich na§e toerwanbt fei. £iefe 5t'ud)f müßte auf einem redjt alten ©tamm
gewaeftfen fem. SSBenn nun ber junge aus biefem Äem erjogene ©tamm juerft 23lüt§en

jeigte, fo muffen btefe burd) ©laSfdften ifolirt unb eafhirt werben. Ein ©leicfjee müßte gleid>

jeftig mit einem 3 lüfig b<S alten 20tutterbaumS gefije^en. 33et'De würben bann mit einet unb

betreiben anbeten ©orte, einem Pigeon ober Calville, fcom ndmlicfyen ©tamm fünjrlidj be*

fruchtet. 3iad) ber alten Meinung müßten beibe Äerne liefern, bie bei gleichem 33oben unb

gleicher 23e£anblung einerlei §xud)t trügen. Sftacb, ber Behauptung bei «§>errn 93 an 20}onö

müßten bie Äerne ber grucfjt bei alten 33aumeö fdjledjte, bie bei jungen 95aumeö belfere

§rüc(;te liefern, ober ei müßten leitete weit meßt £)fcpojttion fcaben, ftd> bei fernerer gort*

jeugung jum befferen ju toerdnbern, wogegen bei ben Äinbern be6 alten 33aume$ bat ©egen*

fßeil ftattßnben müßte.

Um foldje 93erfud)e ju machen, ijl ei bei einem Filter ton 65 Safcren ju fpdt; fie anju*

jTellen muß Jüngern £)bj>freunbcn üfcerlaffen bleiben, ober ©arten < ©efellfcfyaffen muffen fie

anbellen, beren 23efifj|lanb )id) nicfyt dnbert unb bie Erfahrungen auf bie jüngern SOfttgliebet

forterben. £)aß bie Sugenb geneigter ijr, äußere Einbrücfe aufjuneßmen unb ftcb, baburef) ab>

dnbern ju lafien, bai ift fdjon im ©arfen>2Ragaj(n unb toon 5G3illbenow an ben oben bei a.

allegirten ©teilen anerfannf. Es ijr baßer Uid)t m6glid> unb fogar wa§rfcf)einlicf), ba^ bie

frembe 33efrudjtung §i<v witffamer ijr, als bei bem alten ©tamm unb idj glaube, ba^ hierin

ber ^»auptgruub ber Erfolge ber Sßerfucfje bei Jfperrn 93 an 20t on6 liegt. £>feß bejrdtigen

bie Erfahrungen bei anbern ^jTanjen>§amilien, j. 95. ben ©eorginen, je öfter fie auö bem
©amen erjeugt werben, je me&r nimmt bie Sd&igfeit fiel) ju toerdubern ju. hiermit jKmmen

meine Erfahrungen bei ben i?afelnüjfen. Söüttner erhielt auö ber neuen Äernfrudjt ber

©unlieber, jwei ganj toerfdjiebene ©orten, bie .£>allifcr)e liefen *9?uß unb bictoolle ifalienifclje,

bie toon ber 20?utterfrud)t fe£r abweichen, ^d) erhielt auö beiben wieberum fe|jr abwefdjenbe

Jftüjfe, bagegen weichen bie auö ber alten ©orte, ber frühen langen 3 et ' fr"uß erjogenen, nur

wenig ab unb unter ifcnen finb nur wenige, \id) jur gortpffanjung empfe&Ienbe. 93om J^errn

SMreftor 2enne erhielt id) 12 Äernjrdmme toon ben alten ©orten ber Sambertö* unb gelter*

nuß, unb alle brachten nur fcljlecfyte ©orten. 2)ieß ijr eine wichtige 53ejrätigung ber Erfaß,«

rung bei £errn 93 an 9)?onö, jebod) ijt bj'er v>on ben 3^gü«gfn w* einer alten ©orte, ni'cfjt

toon benen eineö ©tammeS bie Kebe.

1. ^Dagegen aber muß ber Se^auptung ganj wiberfprod[)en werben, baß bie eultibirten

jährigen ^Pffanjen fiel) nid)t wieber toerfdjlecfjtern unb nid)t wieber in ben 3u ftan& $*<* %$Mf

eitern jurücffe&ren. Einen fc^Iagenben SÖeweis bei ©egent^eils liefert ber ^6lreuterfc^c

93erfucf) mit bem ^abaef unb wir febjn tdglicr), ba^ wenn bie ©amen ^flfanjen 5. 58. ber

Äo&larfen nidjt weit genug auSeinanber gepflanjt werben, fd)lecf)te S3afJarbe, j. 93. bie foge*

nannten Äofclfdjdlfe (2Beißfo^l, ber feine Ä6pfe liefert) entffefcen.

m. 3n biefer "Mgemein^eit ijr ber ©a|, baß bie Äerne aller eblen ©orten nur fcr)lecf)fe

grüßte lieferten, burd)auö unrichtig. 3d> felbjl erjog StBilln'ö gelbe JReinette, weld;e $DieI

jum allererjten S^ang jd^lt (53anb 4. pag. 68.), auö bem Äern eineö weißen Calville. 3rt)

§&tte i&n in einen Blumentopf gelegt unb Jjabe i^n auf meinem ©tubenfenjter feimen unb
20*
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wad)\tn fc&en; eine 93erwecf)elung ifr ßier alfo nidjt m6glid). ©ollfcn alle anbere neuen tot*

$üglid)en £)bflferten burdjauS quo ben Äernen neuer 5Q3i!blinge entjfanben fein unb nid)t au$

ben Äernen alter ©orten? j. 35. bt'e buref) Jg>errn SB an 23t on$ felbjt Verbreitete, fo f6ft<

lief)* Marie Louise unb Roi de Rome, bt'e Jfpert ^Jlbbe £>uque$ne erjog. ©. 2ft. $£.5.
pag. 202.

n. Jfperr 'poiteau fpricf)t tn biefem ©atje fcalb tom Tllter beö ©fammeS, ton bellen

Srudjt ber Äertt genommen wirb, ton einem QSirntaum, ber jutn ßunbertfren SJlalc trägt,

balb rote ßier am ©d)lufj, Dom Filter ber Sßarietdt; e3 bleibt baßer ungewiß weld)e6 ton

beiben Tlltern, nad) feiner unb beö ^errn Sßan SSJloitö Meinung fo nacfytßeilig auf bie Äcrn*

jöglinge einwürfen folf.

o. 50>enn nun aucr) im 58orßerfre§enben, gegen bk 2ßcrberfd|e biefer ©crjlufjfolge man*

erjer Zweifel angeregt unb fogar birecter 5Ü3iberfprud) aufgeteilt ift, fo pßidjte id) jcbcd; bem

©djluffe töllig bti;

man barf §offen, burd) ba$ ©den ber erfren Äcrne ber neueren Sßarietäten beö

=öbjtbaumc3, bk atlcruollfcmmenfren grüdjte ju erhalten,

würbe aber ben %u\~a§ beifügen:

in fo roeit nid)t eine ungünjrt'ge Befruchtung barauf einwirft.

Sie üßilbfamfeit ber jungen jDbfrpflanje Idfjt erwarten, bafj weil fie sum 2ibdnbern ge<

neigtet ifr, bann eine günfh'ge S5efrud)tung torjüglfcr) auf jie cinwirfen unb baßer bk (£rjcu<

gung einer guten §rud)t mit meßr 5B3aßrfcfjeinIid)feit ßeffen laffen fann, ai» folcfjes ton einet

alten 5Barietdx auf einem alten Stamm getvadjfen, ber ju einer genau begrcnjtcn (Jntwicfelung

einmal befrimmt, unb bkft tßm jur £Rutur geworben iff, ber §all fein wirb. 3n obigen im

$ert enthaltenen 503orten ift alfo bt'e ganje ££ecrie 93an 2)lon$ entölten, wie Jperr $>ot<

ttaa fagt. 3n fo fern alfo ton blofjer Sfii^glidjfcif, ja 503a§rfd)cinlid)feit, bt'e Dkbe t|l, auf

biefe 503 eife gute §rüd)te ju erhalten, fo {jalte id) folcfje mit ber im obigen 3ufa£ enthaltenen

S5efd>rdnfung für richtig. 503aS biefe Slnnaßme unterfrütjt, ifr in ber Tiumerfung k. aitge«

füßrf. 3n bem oben au3gefprod)enen ©a|e liegt, fo wk er ßier gefaßt ifr, aber fcineswegeS

bt'e 35eßauptung, bafj btt neue 8rud)f, fei f* aud) ton ber jeßnten ©encration, burd;au3 gut

fein muffe, uod) weniger bk, ba$ au6 einer alten 5ruc^ t fineg a ' tfn Saumes einer alten ©orte

feine gute §rucf;t entjteßen fönne. 2Rur mit erdeter 503aßrfd)einlia)feit barf man eßer ton

ber §rud)t auö jenen als auö biefen neue unb gute ©orten erwarten. Ob man bur<$ fünft*

lid)e ^Befruchtungen biefi 503aßrfd)einlid)feit in Qltwifäeit ju terwanbeln lernen wirb, ba$ wirb

baton abhängen i eb man bt'e Regeln entbeefen unb fefrfteüen wirb, nad; welchen ber ©amen*

ftaub terfd)iebenet ©orten auf bfe weibliche Sölütße anberer wirft. So ifl m6glid;, ba$ bk
Sßermifd}ung tollfommener ©orten nid)t gerabe tollfommene 5rüd;te erzeugt, unb ba$ bk

Sßermifd)ung weniger guter ©orten feßr au6gejeid)nete Erfolge ßaben fann; 503dre bie J§eorie

beä $errn SC an 9]Rona: ba$ bk SBoüfommenfjcit feiner neuen grüd)te b!o§ burdj bk un>

unterbrod^ene Srjießung auö ben erffen grüdjten ber jungen Äernfiämme bewirft werbe, unb

{jierburd) allein neue tortreffüd;e Srücrjfe erjeugt würbe», ganj richtig, fo mü^te ßierton ntct)t

allein, tvk fdjon in ber Einleitung gefagt ifr, feine Tlusnaßme frattfinben, fonbern eö mü^te

aud) auö b.em ©amen eineö alten ©tarameä einet alten SCatietdt nie eine gute ©orte erjogen
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»erben hinten. $>a aber biibeä nid)t ber gofl £|T, fo ifl bei ber Sjjeorfe eine mftwirfcnbe

Urfaclje nidjf berücffidjtigt, unb eS ffi" woßl nfd)t ju bejiueifeln, baß bk frembe 23efrud)tting

biefe einwirfenbe ^otenj fei.

p. $03aS Verfielt ber £err Sßerfaffer unter einer ununterbrochenen ©eneratien, unb was

wäre eine unterbrochene? 3d) benffe, er fccrfreljt unter ber erfreren, baß Immer aus ber erffen

§ruct;C bt'e Äerne unb bk barauS gejogenen ©tämme ju weitern 93erfud)ctt genommen «»erben.

$03enn bk^« ertfen Äerne nidjt aufgeben unb eS würben bie fcon ber jroeiren ober jefcntcn

§rud)t genommen; fo wäre bieß eine unterbrochene ©eneration? ©o glaube id) biefen 3luS<

bruef abnjcicfyenb fcon bem gewö£nlid;en ©pracfygebraud) toevtfeßen ju muffen; benn nad) biefem

wäre eS eine ganj ununterbrochene ©eneration, wenn aueö in einer ©efd)Ied)tsfolge nid;t im*

mer ber ältefte ©oßn, fonbern ber 3te ober 5fe baS ©efdjrecfyt fortpffanjfe. SRadj meiner

5lnfid)t wäre, um bk nämlichen Erfolge ju gewähren, nicfyt gerabe bie erjle §rud)t nor§wen<

big, auef) bie beS 2ren ober 3ten 3a£rcS, auet) wo&l nod) einiger folgenben möchten jiim lih

änbern nodj fc£r gene'gt fein, wenngleid) in allmä&Jig abneßmenbem ©rabe.

q. £>aß bk Äerne eines Tipfels nidjt einerlei Srucfct geben, ifl fcon mir fcfjo« im ©arten*

93tagajin angeführt. $&. 6. pag. 134,

r. Qa$ unfere eblen ©orten \'\d) t>erf<$Iecf)fertt unb atlmäßlfg erfßfc^et», ift eine Meinung

beS J&crrn 93 an 901 ons, bk Jjperr ^oiteau in ber 2tnmerfung 12. felbjt befämpft. 9?ur

beitreten fann man biefen ©rünben; benn aud) bti uns finben wir bk alten öbftforten nodj

umxränberf, unfere 33orSborfer fmb nod) bk nämlidjen, welche unfere 23orfa$ren befövkben,

alte unb junge 35äume roadjfen gefunb unb fräftig, unb ber $03o|j[gefcf)macf ber Srüc^fc

läßt uns glauben, baß fie früher faum beffer gefäjmecft (jaben fönnen. $03 aS toon ber ^fuigfr*

ÜBergamotte gefagt wfrb, liefert feinen 95eweiS für baS ©egent^eil. Ss iji befannf, baß mehrere

öbftforten bem Ärebs unb anbetn Äranffjeifen me£r als anbere unterworfen finb, oßne bafj

fid) btwäftn läßt, baß bkfe ©orten gerabe ju ben allerältefren gehören. $03ie oft finben rvk

bk auf fd)led)tem nidjt jufagenben $Soben jrebenbe Beurre gris, fdjwarj, ffeefig, aufgefprun*

gen unb beinahe ungenießbar, wä&renb anbere unb felbjr öuiftenftämme |le in größter 93oll*

fommen&eit liefern, unb bod) ijt bie ©orte felbjt auf einem ©tamm fo alt tok auf bem anbern.

$£)aß ber 93tutterframm ber ^füngflbergamotte, bk nid)t ju ben alten gehört, fefcon biefe Uu*

tugenben §atfe, ifl ein 33eweiS, baß bkfe ein urfprünglidjeS Hebel waren, baS er auf feine

^[ropfreifer übertrug unb baß er biefe S^&Jcr fdjon in feiner Sugenb gehabt §at.

s. £)afj bk Äern«2lnsfaaten me|r ©ommer« als $03interobjr liefern, i\1 eine (ürrfa&rung,

welche bie^rau ÄammavTlffefforfn 35urgfelbin9^eferi|, bk ftd) mit bem ^rjie^en toon $G3efn>

(ißcfen aus bem ©amen befdjäftigt unb fefion red)t fd;öne §rücf)re erjog, gleichfalls gemacht

^at. 3&re göglinge reifen immer früher als bk ©orte, welche fie gefäet §at. 5Qlerfwürbig ijr

eS: ba$ SBfrnforten, welche ^err 33 an 2ftonS als $03inferobj? bejeidjnet, bä uns ©ommer*

unb ^erbftobft finb; unb muß id) ®tel'S SBe^auptung SSanb 3. pag. 91 nad) meiner Srfa^

rung gleichfalls beitreten, j. 35- Hordenpont d'hiver unb Pentecöte (nicr;t mit nouvelle Pen-

tecote, SDiel 35anb 5. pag. 151. ju toerwedjfeln). ©djon früher fyabe id) ^ier bk S3emer<

fung gemacht, ba$ bk 33iwten Von jungen Gerebelten SSäumen fpäter jeitigen, als wenn bit
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(Stamme alter geworben ftnb. ^a§rfd)einlid) liegt hierin ber ©runb, ba^ .$ert 93 an SOtonS

ritt« fpdtere Dkifjeit bei ben §rüd)ten fetner jungen Sftdume wa&rnafem.

t. Xiefc ganj richtige Sßemerfung, bie nidjt allein auf bie Bonchretien, fonbern aud) auf

nxft mehrere grüßte, aud; Tlepfel, 5. 39. bie (jerrlid)« Sßeujorfer'ÖolbjSkinette Tlnroenbung fint

btt, bie balb platt balb §od) auSfe&enb ijr, liefert ben beften SSeweis gegen bie Un&altbarfeft

beS 9JZangerfd)en©nffemS, bas noch, fürjlid) eifrige SBertfceibigung fanb. 93erb>nblungen beS

93ereinS j. SB. b. 0. £&. 1. pag. 130.

u. ®ie Dttdjfigfeit biefer Semerfung fann nieijt jugegeben werben, £a$ juerfr Pon

£ofcberg Porgefdjlagene, nad)§er Pon 3)u$amel ernannte unb Pon SBüttner im $.£>.©.

in Erinnerung gebrachte Mittel, bie §rüd)te neuer öbfiforten balb fennen ju lernen, ©arten*

53Iagajin £&. 6. pag. 139., baS Sßerebeln auf bie Tiefte älterer Södume, ifr Pon mir fefer oft

angewanbt worben, unb mit früJ&er fcabe id) auf biefen berebelten 3wei
fl
cn ö'$ * otl jungen

©tdmmen 8rüd;te erhalten.

v. %d) fann v.id)t umfein, fcier bie eigenen SBorte beS Jg>ccr« 03 an SQtonS über biefen

Unglücfsfall aus einem ©cbjeiben beffelben Pom 27ften ©eptember 1829 anjufüferen.

,,2>urd) ben Umjug Pon 33rüffel unb buref) bie jwei Sa^re fpetter unb mitten im 2Bin»

„ter erjwungene Verlegung meiner 33aumfd)ule, pour cause d'utilite publique! unb um
„neun neue ©traßen bafelbfr anzulegen, §at fid) notßwenbig Piel Unorbnung unter bie%eid)en

„meiner 33dume eingcfd)lid)en unb id) feabe bebeutenbe 93erlufre in meinen beften ©orten er*

„litten. SReine fdjönjfen unb größten SBilblinge, welcbe fdjon pertrefflidje §rüd)te getragen

„Ratten, ober weldje id) als PielPerfpredjenbe ©idmme Verwahrt fcatte, jtnb an reiche Siebfeaber

„Perfd)enft worben, töelefjc fte pernadjldffigt fcaben; u)re ©drtner jogen eS bor, 93dume für

„ißre Ferren ju faufen, ffatt fie umfonft ju erhalten, Perpjknjten fte jwei Safere bjntereinan*

„ber in immer fcrjledjteren 25oben, fo ba% fte ausgeben ober Perfümmern mußten. Sfere 3ln*

„jafel belief fid) beinahe auf 5000; ba id) fte pom ©djiffbrud) gerettet glaubte, featte id) aud)

„feine ^fropfreifer bapon behalten. SQon meinen jüngften aus bem Äern gejogenen ©tdmm*
„djen feabe id) fo Piel nad) £öwen gebraut, als meine beiben ©arten, beren einer fefer groß ifr,

„faffen fonnren. £)ie übrigen nebjr ben gepfropften Räumen &>be id) jum 93erfauf gefreut,

„nadjbem id) ^fropfreifer baPon genommen featte. £ie Söäume, tveldje ju ftatt tvaren, um
„berfauft werben ju fönnen, würben preisgegeben; man feat fie in Globen jerfeauen unb Der*

„brannt. Tille biefeTlrbeit §cti( id) in ben brei SQ3intetmonaten fcoüenbet: als Tluswdfelen, 95e«

„jeidjnen, 2luffd)riften madjen, baö Tlufgraben unb Söerpaclen, in7lufftd)t nehmen; unb ju bkf

„fem fonnte id) mid) bon meinen Tlrbeiten an ber llniperfttät nur ben ©onntag unb SOJontag

„bis ju Mittag freimadjen. ©ie wiffen, weldje bebeutenbe ©röße mein ©arten in 25rüjfel

„featte. 3e nadjbem id) ^)fropfreifer abfctjnitt, banb id) fte jufammen, ließ bie Kummer ber

„Söäume baran befeftigen, Pon weldjen fte genommen waren, unb legte fie auf bie Erbe, wo

Jd) mid) gerabe befanb. &er ©arten war Poll Pon fremben ©drtnern unb Siebfeabern. SDieß*

„rere Q)fropfreifer ^aben ftd) nid)t wiebergefunben , anbere finb, wie id) es an iferen grüßten

„erfannt §abe, Pertaufd)t worben mit Dkifern Pon anberen unb alten Tlrten, aud) mit faldjen

„bie in meinem ©arten felbft abgefdjnitten waren unb weldje t'd> folglich nun boppelt, breifad;

„unb bierfad) befitje. Tlls wenn id) jemals irgenb jemanbem ^fropfreifer berfagt fedtte! bat
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„butrf) $abe id) alfo wieber, unb jwat an meinen bejren ©ort««, QSerTuftc ctliftm. 3(fS id)

„in Söroen mit meinet SRenge r>on 'pfropfreifern anfam, traf td) auf anbere ©cfcwierigfei'

„ren : fd) fanb feine ©tämme welche id) bamic fcatfe toerebeln fönnen. 3$ mufjfe ifcrer €rr)al<

„tung bafcer einen großen Sfjeil meiner befreit SEßilblinge jum Opfer bringen, weldje nod) aü*

,,ßer ber £rbe waren : bie anoern pfropfte, id) in toerfd) (ebenen ©arten auf ©tamme, weld)«

,,tcf> ju faufen fanb unb welche ju frarf waren, um toerfeft werben ju fönnen. SGBir befanbea

„uns bamalS TluSgangS llprils unb Ratten eine rroefene unb etjricfenbe «Jpife, welche wä&renb

„ber ganjen Sa^reöjeir anfielt. 3 U a^n bfefen Unglücfefälkn famen nod) jjwet anbere. ©et

„©ärfner, bei »r-eldjem id) meine befren ©orten gepfropft §atfe, weil id) bei i(jm bie gefunbe*

„fren unb jüngfren ©tdmme fanb, rerfaufte f«e ft!) c t(jeuer an einen (Jnglänber unb tröffetc

„mief; bamir, id) mödjte mir in allen 93aumfd)ulen ber ©tabf bie gefunbefren unb bellen ©tamme

„ausfudjen: er roerbe jie bejahen. 3» bem Sa^re ber ^erjrörung meiner 33aumfd)ule traf

„ein gleidjes ©d)icffal meine ^fTanjung. 3m gebruar trat ber §lufj aus, welcher fcinciv

,,2auf meinem ©arten entlang §at; baS SDSafTet jrt'eg auf einen Suß §6f)cc wie bet r)öci>i"rc

„Saum meinet ^Pflanjuiig, ^ob bie taufenbe toon 55dumen aus, it»eld)e im ©ejember gepffanjt

„worben waren, bie Srisfdjollen warfen \k um unb eine große 3lnja£l berfelben würbe beim

„TlbjTuß beS ?S3afferö mit fortgeriffen. darauf war mein ©arten einen §u§ §od) mit einem

„groben glußfanbe überbeeft, weldjer baS Sffiaffer Don unten nad) oben burdjlaffenb, ben Soben

„boflenbs austroefnete unb fo alles »ernid)tete, was bie früheren Unfälle feerfdjont ober unberfeßrt

„gelaffen Ratten, SRad) allen biefen SlBiberwärtigfeiten fra(jl mir einer ber Jföanbarbeiter einen

„j^eil ber mit 3Meibrat& an ben Säumen befefligten SIeitafcIn; ein anberer fd)nitt bei Sil*

„bung ber .ftrone bie 3wetge> an welchen bie 33leitafeln befeftigt waren, mit bie anbern ab. —
„S:S ifr naefc allem biefen \\id)t ju toerwunbern, wenn id) allen 2inforberungen toon ©orten, welche

„in meinem Catalog unter tarnen ober Kummer befd)rieben finb, nicht anberS genügen fann

„als inbem id) fenbe, was id) nod) befttje unb baS $3efre feon bem, was id) in jebem 3a§re

„neu geroinne. SEBenn mit ber erffen ©enbung nid)t alles erfolgt, fo liegt bie Urfadje barin,

,bafj es unmöglid) ifr, in bem großen unb biegten SQSalbe meines gegenwartigen 5lnbaueS

„auch, nur Den feierten $&>il ber Drummern aufj-uftnbett, roeld)e man fud^f, baß id) mit TlrbetV

„ten überhäuft bin, welche meine ganje gett in Tlnfprud) nehmen, unb ba$ bei bem biesjdjjrigett

„1H3etter unter ^unbert 5agen faum einet erfd)eint, welcher ben ©arten ju bffud,Kn geffat^

„tct. 3d> brauche einen ganjen tag, um ü)n einigermaßen in allen ©njelnfjeiten ju burd)lau#

„fen unb bas ©anje felbfr nur oberpdd)lid) ju überfein. ®ie 3rrt^ümer, weldje bei biefer Un*

„otbnung meiner Saumfdjule unpermeiblid) waren, muffen /ebod) meine greunbe unb €or*

„refponbenten nid)t ju bem ©lauben toerleiten, baf? aud) meine ©enbungen barunter gelitten

„baben: bieS ifr nur bei benj'enigen ^fropfwifern m6glid), welche id) für fie unb jugleid) für

„mid) in bem 3ajjre ber gerfrörung meiner ^Pflanzungen in Trüffel gcfcr)nfffett fyatte; benn

„bie erfre §rud)t, welche mid) toon bem erfren borgefallenen 3rrt§um überzeugte, bradjte micr^ ju

„bem ^ntfd)lufj, feine anbern ^fropfreifet me^t ju tocrfd)icfen, als folebe, beren ©orte id) butdy

„bie gewonnene §rud)t felbfr befrätigt gefunben fyatte." gs gereicht bem Jfperrn 2>an 9JI onS

fe§r jur £§re unb ifr ein beweis bon grofjer ©eijresfiärfe, baff fo wieber^olte Unglüdsfälle
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j§n nid)t nicberbeugten unb ba$ ex feine 3wecfe mit uMJerminberter Äraft unb JBe&arrlidjfeit

ju berfolgm im ©ranbe war.

\v. SQ3enn wir gleictj bfe SSermifdjung beS 58Iüt§enjraubc$ für bie .£>aupturfacf;e ber

gntfrefcung neuer ©orten anfcb>n, fo folgt bjcrauS nod) nfct>r, bafj nid)t aud) anbere Urfadjen

auf ben ©amen fo einwürfen fönnen, bafj berfelbe eine t>on ber 9ftutterfrud)t toerfd)febene

§rud)t bringe. <£$ ift biejj fdjon oben bemerft, SlBiUbenow'ö $>rei&fd)rift pag. 60.

fieße Tinmcrfung a. gg läfjt )id) alfo nid)t gerabejtt beftreiten, bafj ber ©rimbframm eint*

gen (Einfluß auf ben ©amei b>ben fönnc. ©raf Selieur füjjrt eine $fcatfad)e an, beren

SQMberlegung ofwe nd&ere Prüfung unb SQerfudje nidjt möglid) ijr, wenn man nid)t bie d\id)(

tigfeit gerabeju ablaugnen will, woju aber fein bj'nrcidjenber ©runb \>or£anben ijT. SCBenn

aber Sßcrfudje hierüber angebellt werben follen, fo muffen fte mit 3foIirung ber Sölütgc toer*

bunben werben. 9ftan bereble eine 53irnforte, ein 3ki6 auf eine öuiffe, ba$ anbere auf et*

nen S&irnffamm, ifolire bie 5Mütfjen unb beobachte bann bie aus ben fernen entfre^enben

grüdjte.

x. £>a§ religt'6fe ©efcllfcf;aften unb ©arten *$>rreine borjüglid) baju geeignet finb, foldje

Sßerfudje anjuftellcn, baä ift aud) fcfyon früher au^gcfprocfjen werben. £er Sßerfaficr flagt

barüber, ba$ in granfreid) bie ©arten < ©efellfd)aften fid> nid)t mit bergleid)en 93erfud)cn be»

fdjäftigcn. £>a$ ©leidrje fann man aud) toon unfern beutfd;en ©arten < ©efellfdjaften fagen.

2)ic Urfadje §icrt>on liegt wobj barin, bafj folerje nid)t ein bj'nreidjenbeö Sßermßgen befifen,

um auf einem ber ©efellfdjaft gehörigen ©runbjrücfe, ton angemeffener ©röfje unb Sage, fold;e

lange Safcre fortjufefenbe 93erfud>e ju madjen. greilid) ijr bk& ba$ swecfmcifjigffe. $ier f6nn«

ten eigene Tlusfdjüjfe bie ©ärmer eontrolliren unb für ganj genaue 33ud)fü£rung forgen.

2lber wo biefj aud) nidjt möglid) ijr, fo werben ficr) bod) unter ben SOttfgltebern bernwgenbe

Jänner ftnben, wetdje bie 7lu6|lcr)fcn §aben ißre ©üter in ber gamt'Hc ju erhalten unb bie

ben 2Q3illcn §aben, burd) rechtsgültige SDfepofüionen i&re Srben ju \>erpfftd)ten, bergleidjcn

SBerfudje fortfefen ju laffen. Söei foldjen toon ^rwatperfonen ju unternefcmcnben SBerfudjen

ijr «6 notßwenbig, bafj biefelben einig? benachbarte greunbe erwählen, welche bjer bie ©teile

ber Kontrolleure berfefcen, bon allen genaue Äenntni^ nehmen, ben J^aupt» Operationen als

geugen beiwohnen unb benen bie barüber geführten Söüdjer offen flehen, bämii bei Sobcfr

follen immer jemanb ba fei, ber bie §ortfe|ung ber Söerfud)e leiten, unb neu eintretenbe

©ärtner ober 50iitglieber inflruiren fonne. S25enn (in 5CRitglicb biefen, ein anbereö jenen SQeu

fud) unternimmt, fo lä^t fid; toiel t^un. Nod) beffer wäre es, wenn mehrere gleiche SQtv

fud)e angejteüt würben, um bk Kefultate dergleichen ju fönnen.

?03enn nun gleid), rok in toorjlc^enben Tlnmerfungen bffonberö bd o. auögefü^rt ijr, ba$

bie 5^eorie beä J£>errn Sßan 2Ronö in ttvotö mobificirt werben mü^tc^ fo ifr fte bemo^nge*

ad)tü toon r)or}er SBidjtigfeit unb baä 23crbienjr beä Jjpcrm 93an]^onöwirb baburd; ntcr)r ben

rtngert. £6 ijr leid)t eine neue drrfmbung ju berbejfern; ber crfJc Einfall bes Srfinbcra bleibt

bod) immer ber ©runb biefer 33erbejfcrung. 5Benn aud) gleid) mand;e S:rfafirung6!©ä(je, wor<

auf J&err Sßan SftonS fein 5^eorie gegrünbet §at, fd)on befannt waren; fo b.at er fte bod)

juerft jufammenge^eüt unb bie ©ctjlu^golgen barauö abgeleitet unb foldje buvd) eigene Sßer?

fud;e unb Erfahrungen benötigt. JDa^ er eine neue $ßeorie aufgefietlt unb in ifcren wefent^
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liefen £6>tfen feegrünbef, unb eine fid^^rc SSerfaDrung^Tlrt ottgegefcen (jaf, t»fe matt mit gro*

fjer ^a£rfd)einlid)feit gute neue £ibfrforten erzeugen f6nne, bleibt unbetfreitbar. (Js bleibt

nur $u ttninfd;en übrig, baß redjt Sßiele |ld) burcfy biefen "Muffatj beranlaßt ftnberc mögen, bie

Vorgetragen ^Behauptungen burd) eigene Sßerfucfje ju prüfen unb ju betätigen, ober ju mtber*

legen. 2ßur ©djabe, bafj id) nid)t hoffen barf, bie Dkfurtafe ju erleben, ©ollte id) es aber

erleben, grüdjte fcon ben neuefren 3^gfingen be3 ^errn Sßan 93Zon$ jtr erhalten, fo werbe

id) ($ nidjt unterlagen, bem Sßcrein meine Erfahrungen unb aud) roobjl §rüd)te felbft mitju*

feilen. Xitfe »erben ber bejre Seroeiö für ober nMber bie 3lid)tigfeit ber toon ißm ange*

»anbten 93erfa&rungS*3lrt fein, wenn aud) burd} fie allein, fid; bie uttbefd)ranfte 9\id;tigfeit

ber $$eorie m'd)t bart{jutt läfjt.

93er|«irttnng«t xm. «S«n6. 21
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t>e$ f. f. 35uc&er--Gcitfor$ 9fatppre#t in 2Btem

<£lntteftfdE>e ®f>vtfanifytmen, äBeutjiötfe tntfc 3£<*rtpffe(tu

3Son ben, in ber legten ,frer&ffau£fMung 3ur Slnfcbauung gebrachten drt)fanfbemen ftnb fämN
ticr)e 1U5 <5£)tneftfd)c unb ^apanifebe Porten fammt allen älbarten in blüfybaren Sjemptaren ju be»

fommen, fo roie »on 70 ©orten, befonberä tton ben neueffen prachtvollen Snglifcben, bereite natur*

getreue 3lbbilbungen jur Sinftct)t unb 21uörr>aljl ttorliegen.

Sbenfo ftnb 2= unb 3jäbrige gut bercurjelte 3tebeu ber ttDrjuglicfiflert 5£afel= unb SBeintrauben,

befonberö auet) von ben für fältere ©egenben geeigneten grüljforten, partienroeife unb einjeln %u

baben. Sag allgemein betätigte frdftige 2Bacb£tt)um ber früt)er- abgegebenen @;remptare bürgt für

bie gebeit)lid)e Verbreitung ber auö allen SBelfgegenben gefammclten Stebenforteit, bie ft'ct) buret; fort=

gefegte Verfucbe, für SBetnberge unb ©arten aU befonberö roertbttoll erproben.

Sei biegfälligen Seftellungen »erben auet) biefeö 3abr tton ben jur SSeftctjtigung aufgeftelltett

388 $artoffeU<8>ortcn erroünfcbte SDftrtbeilungen, mit Spanten unb ©ebalfganjeige, unentgelblict) bei»

gefügt, fo lange ein Sorratb batton ttorbanben ift, »obureb. für jebeti Steifet =, jjaußs, Viel)* unb
Z)eftitfation$ = S5ebarf gleict; jrcecfmäfjig geforgt merben famu

©umpenborfer 21ugflellungö - ©arten,
£<iti))t|trafse diu. 54. in SEBiett.

3n allen SBuctjr) anbiungen ift ju Jjaben, in ber Sftif olaifetjen in Serlin, Srüberffrafje JW 13.

<£ 9* © ^9U9
2lnmimn% ^xtm Obstbau,

obet grünbltd)cr unb allgemein faßlicher Unterricht, m'djt allein bie fdjdnffen, gefunbeften,

bauerbaftejlert unb tragbarffen öbftfiämme o£ne grofje Sofien, 9ftub> unb Äünfteleien aus

bem @amcn ju erstehen, fenbern and) auf anbere ÖBetfe hiebt ja r>ert>ielfciltfgen unb ju

r-erebeln; nebft einer auf prafttfdje (Jfaijrung geqrünbeten Anleitung, fammtltdje £>bftarren

für ben Jpaug§alt unb jum SQerfauf möalicbfr lange in frtfd)em guflanbe ju erhalten unb

foldje tedjnifd) unö ofonomifd) ju 333ein, SSranbroein, Sffig :c. ju benufen. Sfilit SO Hbf

bilbungen. 8. (32 enggebruefte £rucfbogen.) 11 SHtbJr.

Der SBcrfaffer liefert in biefer Dbflbaumäucbt ein S3ucf), rcclctjeS ftet) buret) Seftimmtljeit unb

^(arbeit quöjekbnet unb Sebcn, felbft ben Unerfabrenften, in ben ©tanb fegt, in Furjer geit ei«

guter Saumgärtner unb Dbjtäüct)ter ju roerben. SlUe nur etwai fettroierigen @efcf)äfte unb Dpe*
rationen ftnb buret) gute, beutlict)e 2lbbilbungcn anfctjaulicb gemacht unb »ertrage i^rer teirb Sebet

bie n5ict)tigften jjanbgriffe, namentlid) baö Serebeln, Scfd)neiben :c. teict)t erlernen.

Gctnuft bei ?. g eitler.



% t t J a n i) I u n $ e n

beö Vereins

2$eforberuna be£ Gartenbaues im ^reußifcfyen (Staate.

ötebat «ntr ^nmtmgöte ftefmutg.

ajet^anblnngen XIII. äSanb. 22
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XXII.

aus ber SDcr^anblutiQ -oom lOten Sttlt 1836 {« ber 150fren Sßerfammfang bes Sßereins juc

33eförberung bes ©artenbcueS.

i. 2D<'er $at SKfnfffcr fcon Alten frein Erceltenj giebt mtttelfi SHefcriptS fcom 25j?en

Sunt' fcem Sßerein feinen £>anf ju erfennen für bk 9D]ftt§ettung bes in ber bongen QSerfamm«

Iung -oorgetragenen §8ericf)teS bes ^errn ^rebigerS ^elm über ben 3ufan& &«t ©ärtner*

£eb>Anfralt unb beren SMjrungen im abgewichenen Sc^n'a^re.

®er $m iSUinffier t&eilt fcollfommen ben am ©cfyluffe jenes 33erid)feS geäußerten SßSunfcf;

ber Selaffung ber Aiifhlt in ü)ren gegenwärtigen ©er&ältniffen unb berieft bte Hoffnung aus,

baß bk bisherige Einrichtung beS Snftituts untoeränbert fortbewegen werbe, inbem bk m
grage gefreute Sßerleoung ber erften £e|rfrufe nact) ^otsbam, ton ©eiten bes Äöniglicf)ett

SRinifteriums bes Snnern für ©ewerbe* Angelegenheiten, nid;t weiter in Anregung gebraut

worben id.

UebrigenS giebt ber vfperr Sftinijler bte wieberjjolfe 3ujtd)erung, ba$ er, wie bisher, fo aucr)

fernerhin ber Anjtalt feine befonbere $§eilna§me wibmen werbe unb babti bie SßorauSfetjung

|ege, baß ber ©artenbau herein gleichfalls geneigt fein werbe, bk erfolgreiche StBirffamfeit

beS Snftituts nacr) Gräften weiter jü unter|rü|en.

II. 2)er im SKonat gebruar b. 3. gejtifrefe ©artenbau^erein in S^effau, giebt bei Sin«

fenbung feiner ©tatuten ben StBunfcr) ju erfennen, mit uns in nähere QBerbinbung ju treten,

um burd) gegenfeitige SKitt&eilungen um fo erfolgreicher für bie gemeinfd)aftlid;en gweefe ju

wirfen unb brücft bte Meinung aus, ba$ eine allgemeine 93erbinbung aller beutfd)en ©arten«

bau*23ereine unter einanber, bk ton unfern* ©eife am leid)feften herbeigeführt werben fönnfe,

für bie ©acr)e beS ©artenbaueS fcon wefentlidjcm Stufen fein werbe.

£>er £)ireftor bemerkte, ba$ bk erfprießlic&en Solgen einer folgen ^Bereinigung ftd} nidjt

berfennen ließen, biefelbe aud) in ber$$at nad) Ausweis unferer SSerjeidwifie im aBcfenfltcrjctt

bereits befreie unb unterhalten werbe; aud) laffe berSßorfranb es fict) angelegen fein, alle bkfc

gefeflfcr)aftlicr;ert SBerbinbungen in toorfommenben Satten ju unterffütjen unb tt)rc guten Qknfte
22*
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gu fccnufen. £r werbe bar}er aucr) bem Vorliegcnbem 5Ö3unfcf)e beS SDeffauer ©arfenbau*

93ereinS gern §olge geben unb ber neuen ©d)weffcr;©cfelifd.)aft mit SLkrgüügrn ü6crall nad)

Äröfrcn willfährig entgegen fommen, foweit feine Sftitwirfung in Tlnfprudj genommen werben

mcdjte unb bie bicSfeittgen 33erfjältnijfe eö gcjratten. SÜSir (jätfett olfo bem neuen 93creine

baS ©ebenen ju wünfdjen, baS bei bem bort allgemein Verbreiteten ©inne für ©artenbau

um fo fieserer fitf) erwarten Joffe, als bk gemelbete TlnjabJ Von 80 Sftitgliebern, für bk bor*

tigen 33err}ältnifle fcr)on betrdcr)tlicr) ju nennen fä. 93efonberS erfreulich ifi bie in ben mitge*

feilten ©tatuten ausgefprodjene 2lbftd)t, eine richtigere 33e(rimmung unb ^Benennung ber

öbftforten f}erbeigufüf}ren unb ein guter €rfolg (jieri» um fo meßr ju wünfdjen, als in bei*

Homologie nodp viel ju leiflen übrig ift unb gerabe bk bortfge ©egenb für biefeS gaef; ben

manigfaltigften ©tojf liefert.

III. ©er ^rebiger £err ©eeliger ju SMumberg lt'\ 53alj giebt uns 9ßad)ricr)t Von

bem guten ©ebenen ber bemfelben auf fein 2lnfucf;en aus ber 2anbeSbaumfd)nle ä Conto

unferer 3Tctte Verabreichten 200 ©tücf £>bfrbäume mit bem Tlufüfjrcn, bafj er, um bk in bor*

tiger ©egenb noefc wenig bcad)Ut( ;öbjb£ultur ju beleben unb ben ©inn für bk Srjie^ung

ebler Säume in feiner neuen ©emeine ju werfen, 55 ©tücf jener Saume unter 10 ber Ver*

ftänbigften bortigen 23auewwirt(je Verteilt, fte alle mit eigner Jjjanb gefdjnitten unb unter

belefcrcnben 2lnweifungcn eingefetjf, aucr; an btnatfybatte Pfarrer ju gleid;em %\vttf( bavon

mitgeteilt unb bk übrigen 145 ©tdmme ju ber beabftcfjtigten öbfrplanfage Verwenbet §aU.

©er *£>err 23crid)ferfiatfer melbet, bafj nid)t ein einziger ©tamm, weber bei ißm noef) in

ben Jßauergärten ausgegangen ^i, fonbern alle fräftig getrieben unb reidjlid) geblutet §aben.

Es ift bieS eine um fo erfreulichere 5^itt^eilung als ber Jperr SBericr^terjTatter ganj in bem

©inne beS Vereins ju wirfen bemühet ifr unb fein SSerfa§ren meßrfeitige Sfladjar^mung ver*

bient, welcher wir überall gern bk ^anb bieten werben, fo voät bk Umfrdnbe unb bie yRiu

fei beS Vereins es gefratten.

IV. 3m Scjug auf bie in ber Sßerfammlung Vom SlfJcn Sanuar c. erwähnte 2lbfjanb<

lung beS ÄunftgärrnerS Jperrn ©djwabe ju ©eppau bei Seutfjen über feine SCftetfjobe beS

Sftiebcr&arenS ber SSengalifdjen 3iofen im freien £anbe auf Partien, um fie reicher b!ü£enb ju

traben unb beffer burd) ben S&Mnter ju bringen, (jat ber 2lusfd)ufj für bk SBlumenjudjt im

SQ3efentIid)en ficr) beifällig geäußert unb baS 23erfa(jren beS J^etrn ©d)wabe in me(jrfad)er

•£>inftct)t nad) ben auef) bjer gefammelten Erfahrungen, als jwccfmäfjig anerfannt. Es wirb

baber ber 2luffa| bejfelben mit ben ba^in gehörigen praftiferjen Semerfungen beS TluSfdjuffee,

in bk Sßerrjanblungen aufgenommen werben, um bie ©arteufreunbe auf bie 33ort&eile bes be*

fdjriebenen 2ßerfar)renS aufmerffam ju machen *).

V. SBon bem gürfrlid) ©cfjwarjenbcrgfdjen ober Sudjßalfer] J^errn Planer in SEBien

empfingen wir einige ifjm aus Korn zugegangene ©amen groben ^oon .fto&Jarten, nämlict)

p, Cavioli fiori, Broccoli unb Capuccioli

°) j\s xxm.
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bk jur Verfud)S»eifen 2fnjucf)f unb 9Jtftt§eflung be$ (Erfolges, bem Jperrn Siiftitutögartnet

33oucf)e über»icfen »erben follen.

VI. ©er $err 23aron von Äoffroig ju SMmptfd) (dt (h Sejug auf bte nad) 3">

$alt beS ©igungö * $rotofolleS vom 31fren 3<muar b. 3. gemachte 9Jtttt&ei|üng über

Bunias orientalis, 35lüt§ert unb SBla'rter, biefer Von u)m alö ein Vorjüglid) ertragreiches gut"

terfraut empfohlenen ^flanje eingefenbet, nad) benen bte 3bentitdt berfelben au^er 3»eifel ge*

ftettt »irb. ©ie fünbef fldf> urfprünglid) im fübltdjen Kufjlanb unb in ber Ärimm, bod) »irb

fie aud) an einigen ©feilen im £>frett von £)eutfd)lanb »ilb angetroffen. Ob bk Äü&e bwad)

eine gute Sflild,) geben, festen bem ©ireftor j»eifel§aft; ba bk fcieftgen; Wirten biefer ^jknjen*

gamilie bem ntdf)£ entfpred;en.

3(ud) ton bem in bem gebauten ©itjungs^rofofolte unter bem tarnen Triticum jun-

ceum giganteum erwähnten fogenannten 3Mefengras, §at Jfperr V. ^ott»i|j einige blü&enbe

Jfpalme eingefenbet, in benen ber ©ireftor aber beS Triticum caninum ernannte, unb auf bie

£Berfd)ieben§eit beiber ©raSarten aüfmerffam machte, mit ber Tlnbeufung, ba$ Tr. junceum

eine ben öueefen ä^nlicf)e am ©tranbe in SO^ecflenburg »ilb »adjfenbe 3lrt fei, jebodj feine

"KuSldufer ßabe, »ogegen Tr. giganteum rcieber ganj etwas anbereS fei. -Sie vorliegenbe

©raSart »erbe in ben »albigen ©egenben 9?orb'5Deutfd;lanbS, aud) in ber @d)»eij j»ifd)en

©enf unb @6>nbern »Hb »adjfenb gefunben. ©er ^err ßrinfenber tü&mt i§re ©d)nell»üd)*

figfeit unb (jält fie jum 33ie6jutter geeignet.

VII. £err Sfactor ÄaßJe ju 9>üttli| giebt uns Sftadjridjt von ber SEBt'rfung bes @reo*

fets auf bk SBegetabilien. €r §at baffelbe gegen bk gäulnif? Von ^flanjen, Säumen unb

grüd)ten mit Erfolg ange»enbet, »ie bk forgfdltig notfrten Verfd)icbenen Sßerfud)e ergeben.

3n 55etrad)t ber bekannten SBirfungen beS SreofotS auf Safere ifr es in p&nitologifdjet Qfa'

ftdjt intereffant, burd) bkfc Sftitt&cilung ju erfahren, bafj bie "Jlnwenbung bcfielben aufSßegeta*

bilien von gleichem Erfolge iff.

VIII. Sßon bem TlpotytUv .Jperrn Siegel ju SBraunau am 3«n in £>bcv ^ejlerreid)

ftnb uns j»ei Qlbßanblungen eingefenbet:

1) Äurje ®efd)id}re brö Pflaumenbaumes.

2) 33otanifdje unb pomologifdje €§aracteriftif unb ÄJafjtffcattptt beS ^MmcnbaumeS.

ob, »ie in ber Sßer&anblung angeführt, ©nrien »irflid) als bas QSaterlanb beS spflau*

menbaumes anjufejjen iß, j?e^t bafjin, boä) »erben teibe 7luffd|e bem beteiligten QfuöjcfjufiV

Vorgelegt »erben.

IX. £)er ©enerah ©ecretair gab 3lad)v\d)t Von ber 9flitt§eilung beö Äämmererö *per*

ff f e ^ierfelbj? über bk Sßertilgung beö 3^adjtfro(lfd)metterlingö (Phalaena bfumata). £)er<

felbe empfiehlt als ©d;u|mittel gegen biefen geinb ber £)bj>jud;t, ju anfange beö SDIonatS

©eptember j'eben 3a^«S, unter j'ebem £)b|lbaum fo wlt beflen 3»e(ge reichen, runb um ben

©tamm ^rum ben Srbboben umzugraben, »obei bk puppen t^eilö Vernichtet, t^eilS von ber

£rbe entblößt unb bann Von ben Sßägeln gefreffen »erben.

JReferenü bemerfte, ba$ bk$ im SBefentlidjen baß fd;cn Von ^egetfd;»eiler in ben
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SDcnf fdjriften ber ^((gemeinen ©djweijertfdjen ©eflUftfaff für bt< gefammten $flafurwiffenf$af<

ten (lftf« SanbeS 2te 7CBt§ei(ung gürfcfc 1833) nach. SnQcfK unfereS ©itjungS^rotofotlS toom

3ten SOtarj 1833 (£erb>bl. 20fk ßtefer. ©. 44.) empfohlene ©d)u$mittel gegen ben Blacty»

ftoftfcbmetterling fei.

£err spetfife madjt nod) barauf aufmerffem, bafj man im $5>n< unb £e§mboben me&t

puppen finben werbe als Im fanbigen Söoben, baßer erfrerer um fo größere Tlufmerffamfeit bei

bem Umgraben erfotbere, wogegen, wenn unter btn Säumen Kartoffeln ober $abacf im üp*

pigen SQ3ud;fc freien ober wenn ber SSoben unter ben SSäumen ganj fejT getreten, wte j. 35.

auf *£>6fen, baS Umgraben nidjt nötbjg fei, weil bort bie puppen uic^t einbringen fännen.

gerner fcfylogf Jjpcrr Q)erfife als Jgjülfömifrel bor, im SÖlonat Tlpril jeben 3ab>s, am befren

hä regnigtem SBetter, jeben Saum üon unten bis oben in be» gwefgen, fo mit es tßunlicfi,

mit einem 23rei bon £eb> ober $ßon unb Äalfwaffer, ober Mergel unb SBaffer, ju beffreidjen.

X. 3n golge beS 23efd)luffeS in ber Vorigen Sßerfammlung, wegen beS bem £rrrn Dr.

Kleinfdjmibt in Jpannofcer ju gewäljrenben Honorars fcon 30 ©tücf grb'or für bk Um*
arbeitung feiner aus 5ftanqel in ber §orm außer €oncurrenj gebliebenen ^)reiefd}rift über bi(

torgefd)!agenen unb angeblich geprüften Mittel jur Sßertilgung ber ben ©arten fernblieben

Snfcften, refert'rte ferner ber ©eneralü©ecretair ben (-Entwurf beS an ben ^errn Dr. Klein*

fdjmibt btefür^alb ju etlaffenben ©d)reibenS, in welchem i£m bie nad) bem vorigen ©ifungS*

Q3rotofoi(e beab|ld)ttgten 3lnbeutuugen gegeben unb bk bejüglid;en .^ülfSmitfel überwiefen, aud)

bie eingegangenen beiben anberen ^reisfetyriften jur Senu^ung mitgeteilt werben, woju baS

Programm ber ^)reiSaufgaben ben Söerein beredjtigt. £)ie Sßerfammlung fanb ftd) mit bem

tjorgetragenen 3nf)alte beS gebauten ©cfjreibeuS eintoerjlanben, beflVn Ausfertigung in gcwößn*

iterjer §orm cefdjloffcn warb.

XI. Ülod) mad)te ber ©eneral*©ecretair SDfttfßeilung bon ben im 59Iat%^efte ber An-

nales de la Societe d'horticulture de Paris gegebenen tfatifttfdKn S^ad^rid)tcn über ben

Umfang beS SlumenßanbelS in gart's wä^renb ber %tit ber 23älle in bitt SQ3tntermonaten.

Sic bovliegenben 3?otijen geben unter anberem, über ben 2Mumem>erbraucf) in ben 8 'Sagen

v>om 23flen bis 30jlen Sanuar b. 3., bloS ju ben in biefer %tit gegebenen 7900 Sdüen unb

©otreen bei ben 2)1intfrern, ©efanbten u. f. w, unb ju 2100 anberen größeren privat Odilen

folgenben SßerwenbungS < 3}ad,)weis

:

1) nur für 5ftiefb> ton .kübeln unb köpfen mit ©djmucffrrctudjern unb %kv

pflanjen, toon einem SSade jum anberen jur ©eforation ber Eingänge, $rep*

pen unb Sßorfdlc, bie ©umme t>o« 10,000 §r.

2) für QMumen* Körbchen mit feineren giergewdc^fen, ©uirlanben unb ber*

gleichen jum @d)tnucf ber inneren ©emadjer 6,000 *

3) für 250 £u£enb abgefdjnittene (Eameüien ju toerfd)iebenen SBerjierungen. 3,600

4) für einjelne (Jameüien unb anbere feine Slumen jum ^)aarpu| .... 1,000 *

5) für 200 gemietete 5öpfe mit blüfccnben €amellien 2,000 *

6) für SSaü* ©traute toon 2 bis 20 §r, baS ©tücl 20,000 t

fo b<x% nur in ber gebacken $ßod)e auf Slumenfcbmuef tterwenbef würben 42,600 §r.

wobei nod; ju bemerfen, ba§ in biefer ©d)ä|ung ber betrdcbtltd)e SBerfauf auf bem SÖlumem
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SÖUcff« nt'cfjt mi'fgeredjnet unb ba$ bef bec gebacken Tlnja^ bon Fällen unb ©ofeeen nt'cfjt

bie 3 f ' c ange'noinmen tfl, wo cö bfe met'fren bt'efec ©efellfdjaften gtebt, rote 5. 55. toom 9ten

bis jum löten gebruac, fcenit aflefn am 5aftttad)t3'£)t'cntfage waren 875 spribat^dfle unb

182 öffentliche, jufammen alfo 1057 53düe auf bec ^edfectue angemelbef, au§ec ben Stelen

flehen £anjgefc(lfcf)aftett in ben gamilfen unb ben 53d(kn außerhalb bec kartieren, wo bec

SMumen»Q3erbcaucf) ebenfalte nt'cfjt unbebeutenb tfr. 9)?an ecft'ebj auö ben gegebenen Wad)*

vidjten, bafc bec 55Iumen£anbel in tyatte überhaupt jd&clicf) me§c a\6 2 SOItlltonen gc. in

Umlauf feft.
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XXIII.

gtfeberfjafen ber ©emperjTorenS/ £f)ee< unb SHoifcttc* SKofcn im freien

Sanbe auf Partien/ um fte reicher biüfyenb ju fjaben unb bcjfcr burd)

bcn SBinter gu bringen.

25om

£unfb@ortner Jjcrrn ©cfyroabe in «Seppau bei 5?eutf)en. o. ö.

cfyon fett 8 Sauren pfffQc fcf) meine <ö«mpetfforoiS*3loffli ju Partien im freien ßanbe

anjuwenben, unb babei auf" folgenbe 2lrt ju verfahren.

£ic $weige ber jum ^fla'W1 beftimmten 9\ofen<<8töcfe werben glcid) beim ^ffonjen

rings um ben ©toef uad) allen D\id)tungen auf ber Srbe ausgejtrecft unb ange&afr, t^cils um

ein gefälliges 3lnfeb> bureb; reidjercS 2Mü§en ju erhalten, tfceils um fie beffer burd) ben SBt'n*

ter ju bringen. 35a biefe ??iet§obe feljr toiel Q3eifall erhält, utjb fo toiel id) »et'fj, aufjer bj'e»

ftger Umgegenb »od; wenig angewanbt worben ifl, erlaube id) mir Öf^fcö Sßerfa^ren bj'er ju

befd)teiben.

grüner eb> id) mid) beS 9Tifebcr^afcti6 ber immerbltifcenben 3\cfen fdjon im ©ommer fce<

bienre, Iiefj id) fie wie gettö&nlid) ffraudjartig nad) intern SBillen warfen, unb furj toor 5Q3in*

ter würben fie ntebergebogen, angebunben unb toerbetft.

2MeS fonnte, wenn ber grell- ftd) unerwartet frü§ einteilte, nidjt fmmer mt't ber ge£6ri<

gen SScfcutfamfeit gefeiten unb ber hinter 1823 mit 27 ©rab, 1826 mit 22 ©rab Ädlfe,

Ratten bie Sffiirfung, bat5 mir toiele hei ftarfer SSebeclung erfroren, bagegen foldje im Sffitn*

ter 1830 mit 23 ©rab auf bt'e obige Tlrt be^anbelt, gut burd) ben ^Sinter gefommen finb.

£urd) biefe Stfa^rung fidjrer geworben, bepflanzte id) im 2ßat 1833 eine Partie mit

toerfd)iebenfn ©emperflcrenS, toermifdn mit Sfioifette^ofen, woju an 2200 ©tötfe ton jienv

lid)et ©rofce erforberlid) waren, unb §atte bie ©enugtfcuung, bof? biefe Partie, als fie [baö

crflcmal in toller 3Mütb> jhnb, bei allen 2Mumenfreunben, bie fie fa&en, ein großes SBo^Igefaflen

enveefre. Tlufjer biefer großen fmb fpäter mehrere fleine Partien mit fcerfduebenen ©orten

1§ee( 2Roifette*3\ofen angelegt worben, toon welchen t\od) an 1000 ©tüd über hinter im

freien £anbe bleiben muffen.
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£)aS <£crfa£ren felbft tefJcgt in golgenbem. 3n ber {Weifen ^olf« bcä Tlprilö bte

Sföirte SJJtaf, nadjbcm bi'e SHoftn, welche baju befttmmt finb, ftd) an bie freie £ufr gewß&nt f)abett,

unb ber $).tog mit guter fräftiger ©arten * Erbe beforgt ift, werben bic D?ofenftöcfe au$ 1ö\»

fen ober haften, wo möglid) mit Sauen, fo gepffanjt, baß bie Ticfie ober QvoeiQe, ringö um
ben ©teef »erteilt, niebergebogen, auögeftrceff, unb mit 6 bt'3 8 gofl lange» .Jpafen btd;t an

ber (Jrbe angefjaft werben. (Qiefe £afcn f6nnen aus fd)lect)fem @traucf)werf ober fdjicfli*

djem SSunbfcoIj, o&tte Soften redjt leidjt fcergeftellt werben), ©o bidjt muffen nun fd)on

bie Sweige f'ominen, ba(5 \ie mit Jjpülfe ber Slättcr bie Erbe $iemlid) beberfen, unb bie ganje

Partie fcfjon ein grüneö 3lnfc§n befommf, aud) muffen bie {rarfett Tiefte fo na§ aU möglidj

an ber (Jrbe auSgcftreeft liegen; bic ©töcfe muffen beim ^flan^en fe§r ftarf angegoffen ober

eingefdjlemmt werben, bamit fte nid^t erft trauern, fonbern gleicf) fortwadjfen. £>ie gleid)

toom Anfang unb täglid) immer mefjr blü&enben Snbjioeige mit Änoepen ßeben lief; balb

hinter ben legten Jfpafen in bit .fpß&e, fo ba$ fte alle aufred) t jum 95orfcf)ein fommen unb

bie au^geftrecf'fen blattlofen Tiefte gänjlicf) Herbecfen. STCeue üppige triebe fommen jum&or*

fdjci'n unb wenn biefc etwa 8 bit 10 jjotl Vorgeworfen finb, muffen \~ie wieber bc^utfam, ba$

fte nid;t bredien, in bie leeren 3wij"d;enräume nieberge&aft werben, bannt bic Zweige bieJKofen

jtidjt toerbunfcln unb bem Tfuge entjie^eu, fonbern alle Dtofen fcon oben über einer grünen

Saubbecfe redjt gefällig eine neben ber anbern gefeßen werben fönnen. ©ie blühen, biö ber

©cfjnce |1e beeff, immer veid), jeigen aber alle 4 SQJodjen eine 4?aupt<§Ior, wo beinahe nid)tö

als ÄnoSpen unb Kofen $u fef)en finb; ba fcier bie %wei&e in bfoergirenber 3Mcf)tung auf ber

(Erbe auSgeftrecft liegen, f6nnen feine innern Bmei&e toerbumpfen, unb bleiben am alten £oI$e we<

nig fcljlafenbe Tlugen, fo baß bie niebergebogenen alten 3roe '9e bi5 an ben ©toef wiebet neue

treibe machen; baburd) bringen fie einellnja&J mefcrSKofen aU wenn fte ftraud;artig gebogen werben.

SDiefcö ift nicfjt nur ber §all bei ©emperftorenö* unb '$§ce*9*ofcn, fonbern aud) bei £Roifette<

Doofen ; ledere fommen im §rü6j'a§r jwar etwas fpöter jur erften $8lüt£e, allein nad)^er blühen

fie nod) tn'el reid)cr unb o$ne Tlufßören, felbft ^nbribe unb £anb*$Xofen machen ftcf> biel bef*

fer auf biefe StBeife, nur muffen !}ier bie blattlofen alten Tiefte bis auf bie Snbjweige in bit

ßrvbe ge^aft werben, bamit fte bie Partie nid)t entftellen.

SDiefe immer nieberge^aften Doofen laffen |"id^ aud) beffer burcfjixn'ntern, benn fte ftnb bei

fallenbcm ©d)nee gleid) etwai bebeeft; ber S03inb treibt £aub unb ©cfjnee in bic ^eefe, fo

ba$ )ie bei mäßigen SQSintern faum ju bebeefen nöt^ig finb; j. 58. in ben Wintern 32, 33,

34. ßaben ftd) biefe Doofen o|ne alle menfcrjlid)e Jg>ulfe toortrefftief; gehalten; ba aber nid;t im^

mer auf arj»nlict)c SSBinter ju rechnen ift, laffen fte |id) aud; leidster bebeefen; — bie befte

Sßerbecfung ift mit §id)ten Geifern, biefe werben bid)t übereinanber, unb fo gelegt, baß bie

Partie aud) im SÜ3infer e
rn gutc6 Tlnfe^n behält; wer bergleidjen ntd)t ^inlänglid) §aben fann,

muß juerft eine ^o§le S)ecfe toon 35rettern ober grünen ^ieferjweigen ober anberm Sunb^olje

machen, barüber etivaö ©tro^ breiten, unb bann mit 3iabelftreu überfd)ütten, in Ermanglung

biefer gefct and) Saub.

2)ie erfte Jpoljbecfe bient baju, bie JKofen luftig ju erhalten, baö ©tro^, ba$ bie Nabel*

ftreu ftd) nid)t in bie Kofen^ecfen legen fann, wo fte nt'cfjr leid)t würbe Ijcrau$ gebradjt er«

ben f6nnen; es muffen außerbem aud) Öffnungen V>on oben burd) bie £>ccfe gc^n, bamit bie

ä?crl;anb(ungcn XIII. fdani, 23

.*-
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2uff einigermaßen burcbjieften fann; befTer gaffen fte ftcf), wenn fie aucf) cttuaö grofi au$gefe|t

ftnb, alö wenn fie ju warm unb ftocfig gehalten werben, e6 VerftebJ fiel) von felbft, bafi

bie etroa umgekommenen Sw'ge fo töte alles Unfraut ge&örig befeitigt werben muß.

£)iefe niebergeßaften SKofen ttyattun mitten ftcf) leicfjt aucf) ju SßermeßrungS ^lafen

buvcf) ableget benutzen laffen, bürften aber et'n ju wucf)ernbc3 Tlnfejjn erhalten; icf) jie&e bafcer

vor, bk DJofen in 23ecten buref) Tfbleger unb ©teeflinge in Sßcipfcu ober haften ju vermehren.

23emerFwi<jen

beä "JfuSfcfjufTcS füc bk 58lumenjucf)t ju bem Vorfteßenben 3fuffafe.

©o jwecFmäßfg aucf) tiefe SOief&obe erfcf)einf, um me§r Blumen baburef) jn erzeugen unb

bk SKofcn bequemet in biefer litt unb 5IBeife Vor ben nachteiligen Sinwirfungen ber SSBinter*

Witterung ju fct)ü£cn, fo ferner läßt fief? bennoef) tiefe Söe&antlung im Ttügemeinen in btn

St'ergärten, wo wir §ö(jerer un& nieberer SXofengruppen bebürfen, anwenben, unb fönnen bk«

ferfcalb Vorerwähnte 33e§anblung nur für bk Heineren nieberen ©ruppen in SKafcn, wie aucf)

in ^Blumengärten unb als Günfaflungen ber §66jrfteigenbett ©ruppen annehmen.

SSSir legen ouö SBorftcfjt in freiliegenben ©arten gew6^nltd) jur Ueberwinterung alle fHo-s

fen nteber, um fte bequemer mit grünen Äiefernjweigen, ^iennabeln aucf) Saub im ©pät(j(jerbfr

ju bebeefen, Surfen fte aber nicltf fo liegen laffen, um ben fdjönen Tlnblicf ber t$cafralifcf)

aufftefgenben 9?ofen * Partien unb SKofengarten nicf)t ju Verlieren.

£err ^unftgärtner ©cf)wabe %at aber Vollkommen 9kcf)f, wenn er fagf, ba$ bienieber«

gelten ©emperflorenS* £|jee* unb 9ßoifetfe»SKofen auf bk von i&m Vorgefcf)lagene SBeife

Voller unb beffer blühen, weil bk gweige Von ber troefnen Suft nict)t fo auöjc&ren fönnen,

alö wenn fte freijrefcen, unb weil fte jugleicf) von ben Snafcrungsftoffen 6Ä &** gefrärft wer*

ben. ©eitbem j. 53. auf ber Pfauen «Snfel gegen bie fcf)äbltcf)e Sinwirfung ber SBinterwffr

ferung alle SXofen beö 3?ofengarten6 niebergelegt unb mit liefernjweigen, SflooS, gaub, unb

t>erglcicf)en bebeeft würben, blühten fte viel beffer uub fräftiger, weshalb ba$ 9tfeber&afen ber

©trauef)* unb inbifcfjen Doofen für vorteilhaft eracfjtet, unb in foweit bem Sßorfcf)Iage besS

£errn ©cfcwabe beigepflichtet wirb, wo bk SHofen niebrig gehalten werben fönnen, felbige

nieberliegenb $u laffen, unb wo fte §o£er gebraucht werben, fte im Srübja&c beim ^iufbeefen

lieber aufjuricf;t<n.
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XXIV.

21 u e 5 u ö

aus bcc Sßerfcanblung toom 14ten 2iuguft 1836, in ber 15'lfren 33erfammlung beö SßereinS jur

SÖefßrberung be$ ©avtenbaueS aufgenommen.

i. © fc £>bfTbau'©efe(lfcr;aft ju ©üben banft für bfe gufenbung ber 23jlen Sieferurig

ber 23er§anblungen unb ber Dfaftor *£>err Sreffler ju 23erggtefj§übel für feine Ernennung

jum correfponbirenben Sölffgliebe be3 SBerefnS.

II. Über bie in ber SBerfammlung tsom 25ffen SDZai c. ermahnte 3ib$anblung be£ Jfjerrn

>D e§

n

§avbt, Snfpector be$ botanifd)en ©artenS in Neapel, über eine unter bem tarnen

Oxalis punctata aus bem ^parifer ^)(Tanjen<®arten, burd; ©amenjufenbung empfangene neue

©pecteS, bfe er Oxalis Mirbeli benannt, §at ^terr Dr. ^lo|fcf) bfe erbetene Tlcufjerung

bafjin abgegeben, ba$ nad) genauer SBerglet'djung ber Tib^anblung mit blü§enben Sremptaren

ber Oxalis bipunetata im §ie|lgen botanifdjen ©arten, bk ton ^errn 35e§n§arbt befcfyrfe*

bene Oxalis Mirbeli wfrflfd} neu fei. 2s wirb ba§er eine Ucberfragung ber in 3talienifcf)er

©pradje abgefaßten 3ib£anblung mit ben baran gefnüpften 25emerfungen beö «£>errn Dr.

,^fo£fcf) in bk Sßer^anblungen aufgenommen werben*).

III. <£err Äammerßerr v'on $3ofer auf£)ombfel bei ^3o^In. SBartenberg fenbet un6 eine

Partie €ngltfcf)en $urnfp3<©amen feines biesj'dßrtgen Srtrageö bon ben jwei unter ben 3?a*

men ©lobe»5:urntpS unb 2(Itrtng^am#5urntpS bekannten Tlrten. £ö gfebt bkö Cßeranlaffung

auf bfe 2lb§anblung beS Jpofgcirtner 9?ietner in @cf)ßn§aufen über bk Kultur biefer gut*

(erhüben, Sßer&anbl. 21 jte 2teferung @. 217 jurücrjuraeifen unb wkb ber ©ame, jur ftp

fud)öraet|en lin^t angemefien toertfjeflt werben.

£>er £err €infenber melbet bei biefer ©elegenjjeit noef), b&$ bk fcon i£m berfurf)6weffe

auögefaete, in unferen SBer&anblungen mefcrfad; gerühmte £aüalfer>©erjre toorrrcffftdf? jle§e unb

eine gute £rnbte toerfprecf)e.

•) JIM XXV.
23*
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IV. 3>er 4?err 23aron Von <8preng3porten, 9>räiibent ber ©artenbau < ©efcflfdjafr t'n

©tccffjolm, fjat bei feiner jungten bjeftgen Tlnwefenßeit ein Sremplar ber vorjährigen 93erl)anb*

Jungen für unfere 33ibIiottjef jurücfgelaffcn. £$ ge§ t aui berfelben fcerVor, baß bie ©efrü*

fdjafc eine befenbere 'Mufmerffamfeit auf bie 33eförberung ber Ä>bfrjud)t in (Sdjweben Venten*

bet, inbem bei ber £age ton ©totffcolm unter bem 60° 91. 33. bort fein TIpfel mebr reif wirb,

obgleich, in Ülorwegen unter betnfelben 33reite*©rabe jum Sfceil nod) TIepfcl jur 9\eife fom*

men. 3n ©cfyweben, bemerke ber SDireftor, reifen bic 3iepfel nur bis jum 60° 91. 33c, in

^Norwegen bagegen gaiij gut bii jum 64 91. 33r., tnbem bai Älima bort milber ift; fparlict)

gebeten bei <8tocf§olm noch, Pflaumen, bie um bie %eit ber gewöhnlichen Dkife bai ©tue!

mit 5 ©gr. bejaht werben.

lin praftifd)cn ©egenftanben fin bet ftd) in ben anliegenben SBerfjanblungen eine Sufam*

menjtellung Vergebener SBcrfudje bei ÄartoffclbaueS; aud) wirb bie 2Inwenbung ber Jfptjgro*

metcr in ben ©ett>äd;e§aufern jur ©pradje gebracht, tnbeffen ift btefer ©cgenftanb, wie fct)on

bei anberen ©elegen^eiten in unferen Sßerfammlungen ernannt, Vom 3Mre£'tor
;
'Jfuguft f)ier<

fclbft bereite grünblid; be^anbelt werben.

9?od) ift aber in bem vorliegenbem ^>efte eine von bem Sßt'ce *^>raftbenten ber ©djwebw

fdjen ©artenbau «©efellfdjaft Jperrn V, ^ontin Verfaßte ßrrjd&lung enthalten, über einen Von

ij)in fm Salire 1834 abgeftatteten 33efud) bei bem ettva SOjd^rigen graulein Souife V. Sinne

auf bem Satibfife i§rcS verewigten berühmten SßaterS ju >£>ammarbt) bei llpfala, wo in ben

©emddjem, bie ber Verewigte bewohnte, noct) liüei in bemfelben ©tanbe me bei feinen 2eb*

Seiten fidj befinbef.

£er V. ^Pontin fcbjlbcrt mit großer ©cnauiftfeit alle biefe Grinjelnßeiten, bie für jeben

£ßere£rer bei großen 9Tiaturforfct)crg unftreitig Von fo §o$em Sntrefle jmb, bajj eine Uebertra*

gung bei 3luffa£eS in unfere Sßerfjanblungen, wo§l ganj angemefien erfdjeint, bafcer bie Ue<

berfefung jener (Jrjdbjung Veranftalret werben wirb *).

V. 5Wt 33ejug auf bie vorläufigen 53emerfungen in ber Sßerfammlung vom 24ften Tfpril

c. über ben in ben ^reuß. ^roVinjiahSSldttcrn (14ter 33anb, £ejember 1835) beftnblid)cn

"2iuffaf bei Jfperrn 'profeffer 931 e per ju Königsberg f. ^r. über bie ^fflimatifation ber @e<

wddjfe referirte ber 2)ireftor bie borbefcaltene 9ieplif, als §ortfe|ung feiner erften 5lb§anblung

über ben ©egenftanb in bet 22ften Lieferung unferer 23er§anblungen ©. 25 f., worin er un»

ter 2lnfü§rung Von 33eifpielen, nd&er barlegte, bafj bie von bem J£>errn Sßerfaffer jenes Tluf*

fatjcS ali unfcbulbig bejeid)nete ^tfflimatifaticnßle()re feine^wegeö unfcfjulbig erfdjeine, vielmehr

ba6 2Öorurtf>ctI ber 2IffIimatifation alö ein ^6d)fr fdjdblidjeö ju betrachten fei.

3)ie Tlb^anblung wirb in bie 2Serf)anblungen aufgenommen werben **), unb Verwies

Referent im gaufe bei Sßortrageö berfelben nod) auf bie in einem neueren J^efte ber Annales

de Sciences naturelles enthaltenen Semerfungen Von Sbwa rbt unb Solin über ben TInbau

ber ©ewdcfjfe in warmen ©egenben, aui btnen, in golge ber angefreüten Sßerfud;e unb in

») Sie «ufnatmt ift tojwifdjen bereite erfolgt- SOer^anM. 25fl< ßiefer. ©. 267 f.

*") J\S XXVI.
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Uebereinfh'mmung mit ben früheren Tfnfü&rungen Von 2lleranbcr V. Jj? u in b o i;b t |lci) ergfc6f

ba§ j. 55. in ©egcnben, wo bie mittlere SafcreS*Temperatur 18° betrage, baS Äorn m'cfyt melje

gebet^c Dkferent führte bei biefer ©elegenßelt bie mittleren £emparatur*@rabe einiger ©e*

genben, in runben 3 ü6'f» a»/ als: Upfala ober <Stocf§olm 5°, Serlin 7°, $>aris 10°,

JXom 15°.

VI. ©er ©eneral<<Becretair gab eine furje lieber jictjt Von bem Snßalfe beS neueren

Reffes ber Annales de la societe d'horticultiire de Paris (3uni 1836). SDaS Jjpeft be*

ginnt mit einer Eingabe ber @efellfd;aft an ben ^räfecten beS ©eine<£)eparfementS um Jfpcr*

Teilung eines bebeeften 58lumenmarfteS in ^aris jur Tlbwenbung ber vielen 2Racbt§eile bie

aus bem OTangel ber 33ebecfung beS bisherigen 23lumenmarfteS für bie 4?anbelSgcirtner

entließen.

£s fam bti biefer ©clegenßeit jur ©pracfye, tute roünfcJ)enStt)erf& eS für Berlin fei, Vor*

crjl nur einen unbebeeften SMumenmatft bj'er enrfre&en ju fefjen, inbeffen bis Jeff bie fd)6nen

Srjeugniffe ber 2Mumengdrtncref auf ben Vcrfdjiebenen Warften ^Berlins, oft unter ben nu
berwettvigffen Umgebungen verteilt finb. Unflreifig würbe biefer Stnbujfrie^wcig in jeber

Jpinftdjt burd} einen fo abgefonberfen ©d)au* unb SSerfaufSplatj Vorteilhaft gehoben wer*

ben. (£s wäre bafjer ju wünfd)en, baß bit Ferren £anbelSgärtner ftcfj bafjin Vereinigten, ton

ber ^oltjct*33c§6rbe ßj'erju bie Ueberweifung eines paffenben 'piafeS ju erbitten, woju au^er

bem burrf} bie Seitungen bereits in 93oc|"djlag gebrachten spetri^Iotj, ber mit großen ftyattU

gen SBdumen wo&l behüte tylafy hinter ber Unwerfitdt vorjugSweife geeignet fein möchte, in*

bem bk ju dürfte ju bringenben ©ewädjfe bort ungleid) gcfdjüfter fein würben als auf bem

3>etri*9)lafe, überbieS aud) bie ©egenb für einen großen $fceil ber £inwob>er Berlins, unb

namentlich, für bk ben 2Mumen£anbel me£r begünfftgenbe feinere 2Q3elf, anjie^enber unb ju*

gänglidjer fein mädjte, überbieS aud) fdjon bas erfte ^rojeft eines SlumenmarfteS mit bem

Don Jlpcrrn Äunjfgarcner Sauft bort aufgerichteten ffilumensclte begonnen b>f, bat bcm3\aume

juglcid) jur 3'^be gereicht.

3DaS Vodiegenbe J^eft enthalt unter oberem aud) nod) eine Vcrgleid)cnbe Ueberftdjt Veiv

fdjiebcner comparatiüer Kultur« 23erfud;e in 2lbjid)t ber fd;on me^rfaef; befprodjenen SKo&an*

Kartoffel, bti djemifdjer Unterfud)ung ber <Sub|Janjen ber Vcrgleid)Sweife angebanten Verfdpie*

benen Kartojfelforten.. 2)ie bargelegten Srgebniffe betätigen bie nad) einem früheren £cfte

ber genannten llnnalen (in ber Sßerfammlung vom 24jfrn 3lpril b. 3.) auö ben D^efultaten

ber gemachten ja^(reid;en Kultur ?Sßerfud;e ficfji geffaltenbe ©cbju^felge, ba^ bie 3\o§an«^ar<

toffel i(jreö geringen SRe^lge^alteö wegen, für bit $afel niefct empfe^lenöwert^ erfcf;eint, bafj

fie bagegen wegen bt$ bei gutem Soben unb fiarfer Düngung ju crlangenben großen 2Solu«

mens unb teilen Ertrages, jur 23te§fütterung vor anberen ©orten ben Sßorjug Verbiet

nen mödjte.

55et ©elegen&eit btt d)emifd;en 3 er^9u»9 bit Verfdu'ebenett ^artoffefforfen ijl übrigens

bie Q3emerftmg gemacht worben, ba$ btt 3Re§lge&alt ber Kartoffeln im allgemeinen in btt

9}äb> ber öber|ldd;e berfelben, unglefd; frärfer ifr als nadj ber Glitte ju.

SDer Sireftor beutete barauf §in r
ba$ ein d&nltdjeS Sßer§dltni^ aucr^ bti ben übrigen
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SBfgcfäfölfen flatttdnbe, nie man 3. 35 bei ben Räumen wabjnc&mcn Unnt, beren SOiatf

weichet fei als baö baffclbe umgebenbe $oIj.

gerner machte ber @cncrah©cfrctair aufmerffam auf bi'e m bem SuIiJpeffe Von SoubonS
©drtner*$ftaga$in enthaltene 33cfd)reibung bei- ^übfdjcn 5Sc|T6ung bcS £errn Dr. 9? ei 11

in SanonmillS Sottage fcct (Jbinburg, bfe befonbetS bcsfcalb uiterefiant fei, weil fte jetge, »rie

aud; auf einem fe£r fleinen S3ejirf bte Kultur ju einem §o^en ©raöe ber Voüfommen&eit

gebraebt werben fßnne, inbem ^ecr 3?eill auf einem gldcnenraum Von ttiva 1 borgen, mer)c

beim 3000 ©pect'eS angepffanjt §abt. daneben crfdjeine biefe 23efd)retbung aud) in joologifdjec

jFiinjicbt infereffanf, ba, mehrere Xfytve unb Vßgcl bort unterhalten unb beobachtet werben, von

fcenen man bis je|f nod) nicht oft erlebt, ba£ fte fieb lebenb erhalten lagen, wie j. 33. SKaub*

m6vcn (Lestris), gifdjabter (Haliaetos) unb eine Siren lacertina auö Üiorbamerifa, bk

nun febon feit 1S25 im $rcib§aufe in einem Äübel lebt unb gebeizt. 'Jlucf) bebient ber S5e*

(iget fid) bcS SgclS (©tacbclfdjwein) jur Vertilgung fd)dblid)er ©arten* unb «§>auS*3nfef';en.

3n lefterer 23cjicfjung ijf ber 3gel ganj befonberS gegen bk <8d)abcn (Blatta) ju empfehlen,

unb Referent baitttc barauf §in, ba$ man jenes nü§lid)e $§fet Viel ju fe&t aus ber Sftdße

beS SOZcnfchen ju entfernen pflege.

Tlucb enthalt baS gebuchte .Jpeft einen feßr inferefianten Seridjt beS im Giengen bctanifcfjcK

©arten bcfcbdftigtcn ©drtners SÖr'acfenribge an ^»errn Dr. SR etil, über bic bjefigen ©dr*

ten, in welkem unter 2lnberem ben auSgejcichnctcfJcn Jf?nacint§enßoren ber §ie|lgen .^untfgdrf*

ner Ferren Traufe, SMmprecbt unb Pouche baS verbiente 2ob gefpenbet wirb.

VIII. Qtocr) bcnad)ricbt''gte ber ©cncral;©cfrctait bk Verfammluug, ba$ in golge bei

früheren 33efd)IuffeS bk bis jeft eingegangenen Lieferungen beS in ©et§a bureb ben Äücbcn*

meijrer Jfpcrrn SDtt trieb herausgegebenen beutfdjen öbfbÄabinctS in naturgetreuen gruerjt*

Slacbbilbungen Von papier mäche nebfr ben uns jur 33enufung gematteten £ßacb5früd)ten

beS Äöniglichcn Herbariums nunmehr burd) bk banfenSwert^e ©efdlligfcit beS «Öertn Dr.

iUoffd) in unferem ©eböneberger VcrfammlungSsgofale, in ben baju angefertigten beiben

©laSfd)rdnfcn überficbtlicb aufgehellt feien, um in Vorfommenbcn gdllen benu|t $u werben, mit

bem Scmcrfen, ba$ $u jebem biefer <Bdirdnfe, ber ^>err Dr. Sloffcf) Von ©eiten beö 5er*

bariumö, unb ber ©efretair beS Vereins anbererfeitS einen ©c^löifel führen unb fomit bk

Verantwcrtlichfeit für biefe t^eils jur Senu^ung uns überlaffene, r^eilS unö eigent^ümlicb ju*

gehörigen Sammlungen Von beiben gemeinfebaftlich übernommen werbe.

IX. Tiuö bem bofant'fcben ©arten war mit anbeten fct)6n blü^nben ©ewddjfen aufge*

(teilt, ein 3w'9 niit ber ibjer merfivürbigen §orm wegen i^tereffanten Q3lüt§e Von Aristolochia

brasiliensis, unb Vom 4perrn 3nfrituto*@drtner iBoucbe waren Vorgelegt einige (Jremplare

ber burcr) 3 art ^ elC un ^ angenehmen ©efd;macf empfehlenswerten ©urfe Vom Libanon, bie

aus bem von bem ^»errn Äunftgdrtner 33^at^ieu mitgeteilten ©amen ^ier gejogen

worben.

X. Vom Äunitgdrtner ^»errn Lim p recht war eine burd) ®r6§e unb fchonen Sß3ud)S

auSge^eicfjnete QinanaS jur ©teile gebracht, bk burd) Vcrloofung bem JPierrn ©arten *^ireftor

£>tto ju Xfytil warb, aud) waren VcrjcfcbnifTe ber Vorhin rü^mlid) gefcaducn ^nacintf)cn<@amm*

hing bes ^errn 2impred)t ausgelegt, jur iWadjric^t für bie .Jpnücintfccn'Srcuubc.
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XI. ßüt bte üBibltofflef be£ 93eretn3 waren nod) eingegangen:

1) SDon ber Ianbn?irt(jfcf)aftlicf?ett ©efeüfcfyaft in Sffiien beten Sßerö. anbiungen, neue golge

4ter 35anb ltfeö £eft.

2) Sßom pou)tecf)ntfd)en Sßeretn in 5Jlüncf)en bf< btei £efte fernem Äunfb unb ©eroerbe*

SSIatfeS pro Ttpct'l, 9Rat unb 3unf c.

3) Sßon bem lanbfdjaftlicfjen Sßecem {n Saffel ba$ 2fe Quartal* «l&eft feiner lanbftirtfr

fdjaftltcfyen 3 ei
'

tu"9 für ^ur|effen.

XIII. %uU%t benadjrtdjtfgte ber SDireffor noct) bfe Sßerfammlunjj, bafj baS auf ©ubfcriptfon

angcfünbigte ben 2Q3ert{j unferec SSerßanblungen roefentlid; erf)ö£enbe ©adj* unb 5Hamcn«$He*

gffrer ju ben 21 erjfen Sfeferungen ber Sßerßanblungen, nunmeßt erfctjienen unb ju 20 @gr.

bei bem ©rfcrtafc ber ©efellfcfyaft ju §aben fef.
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XXV.

£) e n t f d) t e i b e n

bei

£errn gricbttd; 2) e |j n (j a r b t in Neapel

übet

eine neue 2Jrt ber ©attumj Oxalis,

welche im 3a§re 1835 im @amaIboIenfifd)en ©arten aus ©amen gejogen würbe, ben Jperr

*Profefiot Wirbel, Qixettot beS botanifd)en ©artenS ju ^art'6 , mit bem tarnen Oxalis

punctata bejcidjnet, mitgeteilt §atfe.

>enn ficb) unter ben Dielen ^flanjen, bie atijafcrlid) aus ©amen gqogen werben, ber aus ben

kerfd)iebcn<fen Steffen ber SSBelt, befonberS aber aus ber anbern J^emifp^äre auf eurcpdifcf}en

33oben ausgefaet rourbe, tref ber unermüblid)en SRadjforfdjimgen unferer borjüglid)jfen

33otanifer, boer) neeb, neue Tirten finben, fo ifr es nidjt ju toerwunbern; benn r)aufig »erben

bie SKcifenben burd) anbere wichtige ©cgenftänbe ber Sftaturgefdjfdjte abgehalten, genügenbe

©ergfalt auf bie 33ejeid}nung ber ©amen bei SSerfenbung berfelben in bie Jf?eimat§ ju im*

wenben; in ber 3kgel werben ftc verworren burd) einanber gefammclt unb fo bem §eimifd;«tt

33oben übergeben, erwarfenb beS (Erfolges ber barauS ju entfrejjenben ^)flanjen.

Sßon bergleid^en ©amen*©enbungen feilen nun bie gütigen Sorrefponbenfen ben txtt

febiebenen ©arten mif
, ben babei 3ingejfe(Jten ©elegen^eit toerfdjajfenb, fie ju fhibiren unb na*

§er ju unferfud)en; erwägenb, bafj burd; SSegünfh'gung beS iHimaS wie burd) anbere jufäüige

9?ebenumfränbe, i&> gntwicfelung oft in fürjerer %eit gefd;c&>, als an ben orten, toon wo aus

fie mitgeteilt würben.

3in bem im Samalbolenfifdjett ©arten aus ©amen gesogenen unb jum SMü§en gebrachten

^ffänjdjen fanb ia) naef) genauerer Unterfudjung gana entgegengefe^te Äennjetdjen als bi<

finb, welche in ber SSefdjrei'bung fcen Oxalis punctata angegeben werben, aud; fonnte id)

fie unter einem anbern tarnen in ben mir befatinten 5Berfen als bcfdjriebcn m'cfjt ßcrauSfutben; id)
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fragte mt'rf) ba£er glücFIidj, fte cU neu, bem berühmten ©eber, mit ber tiefflen Tldjfung unb

SBürbigung w.bmen jti fönnen.

Oxalis Miibelii n. sp.

Radice crassissima rumosa, scapo umbellifero mulli/loro foliis longiore, umbellis

subcompositis, Joliolis ternatls obeordatis glabris crassiusculis utrinque glaucis ; la-

ciniis calyels colorato-puticlatls apice subdeidiculatis, tribus exterioribus [lanceolalis

basi ampliatis, duabus interioribus lineuribus ; stylis intermediis ; florlbus luteisp la-

tus, petalis obsolete crenulatls; Capsula oblonga 5valvi polysperma^ seminibus ob-

ovalis transversalUer canaliculatis.

Flor. Junio, Julio, et medio Au gusto.

SSemerfung 1. Sßon Oxalis punctata unterfdjeibet tief) bfefe litt burd) ben toielblumigeti

SSIüt^cnfl-fel, roeld;er bei 0. punctata einblumig ift; burrfj unpunftirte 5Mdtfer unb

fürjere ©riffel.

Sßon Oxalis megalorrhiza Jacq. utiterfcbeibet fte jid) nid)t nuc burd) bfe garbe, fon*

bern aud) burd) bk Sang« be6 SBlütßenjtiete, »wieder bei 0. megalorrhiza fürjer tff

ate bie SBldttcr.

SSemerfung 2. 23on Oxalis bipunetata Graham unferfefteibet fie ftch burd) bie §orm beö

Äelche*, garbe ber Slumenfrone, 33e|jaanmg bei* SfMattjtiele unb be$ 2Müf§enfHeIe$.

35cmerFungen

beg £errn Dr. Äl o g f #

ju toorjtejjenbem 3Iuffa|.

Sine genaue Unterfucfiung unb Sßergleidjung biefer 3lb§anblung ergebt, bafj bkfc

Oxalis Miibelii rcirflid) neu ifl; id) roürbe mid) nid)f erbreiffet ßaben, bie$ fo gcrabeßin jh

behaupten, ßettte ich nidjt in bem ßtefjgen botanifchen ©arten ein blü(jenbe$ (fremplar biefec

litt mit Oxalis bipunetata bejeichnef, toorgefunben.

Sebod) ijl Oxalis bipunetata torn Dr. 0ra|am in €binburg aufgeteilt in Curtis

Botanical Magazine t. 2781, bon bem Dr. ©reoille gejeidjnet, eine gut fcon Oxalis

Mirbelii ju unterfdjeibenbe Ttrt; erffrre untcrfdjeibet fid) burd) bie §orm be$ ÄelcfceS, garbe

berSMumenfrone, $8e{jaarung ber SBlattfh'ele unb beö 53Iumenfd)affe$; bagegen (jl Oxalis pun-
ctata Hein unb beten ©djaft einblumig unb Jjat mit beiben anbern in SKebc tfef)enben ilrten

burd)auö feine Tle&nlichfeif.

©cfyliefjlid) erlaube id) mit noch ju bemerken, baß bk in ber SSefcfireibung be$ Jptttn

£5e£n&arbt toorfommenbe ^>§rafc „brei Äußere unb brei innere .^elcbabt&eilungen" /ebenfalls

aU ein ©chreib* ober £)rucffe£ler ju nehmen ijr, benn t$ fommen nie me§r alö fünf Äeld;*

abt&etlungen bei Oxalis fcor, <ö würbe baßer ßeifüen muffen; brei äußere unb jroei innere

^elcbabtfccilungen.

SSctttanblungcn XIII. SBairt. 24
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XXVI.

Ueber

tue OTfimatijtrims ber ©etuädtfe.

gwefte 3lb§anblung *)

»ein

Jpeun ©ebeimen SKeMcfoat . Statt) ^rofcflfot Dr. £(nf.

O» &«W preu§ifd)ett ^robtnjial flattern, bte ju Königsberg erfcfjeinen, fmbe td> im £>ecem<

berieft bei vorigen Sa&reö (14ter Söanb) eine Tlb&anbmng über Tlfflimattfatton ber @e»

wdcfcfe fcon bem ^ctttn ^rof. €. SSUner, bi'e gegen meine 3ib|janblung über bte 9(fflima*

tfjtrung ber ©eroddjfe in biefen Sßerßanblungen gerichtet ift, wie id) au6 bei 3(nfü§rung einer

9lebensarc toon mir feb>. So fann mir nur fe§r angenehm fein, mit einem Spanne, wie £err

SOUtjer, über biefen ©egenjranb mid> öffentlich ju unterhalten.

SRacf) einigen treffenben Semerfungen über Kümate überhaupt fagt ber Sßerfafter: „©iebt

man inbefj bem drgften Sßerbredjer einen &efenfor, warum nidjt ber unfd)u(bigen TtPfltma*

tifationsleßre? Unb id) müfjte mid) fe£r irren, wenn es mir m'djt gelingen follte, i$r ein miU

bereö Urteil auSjutvitfen. 3d) gebe ju, ba§ man baß Sßcrmögen iid) an frembe Klimate ju

gewönnen, fe(jr überfd;ä$f §at, bod) nidjf, baf es ü)nen ganj abgebt. £>en 23en>ei6 bafür

fcoffe id) tiid)t fdjulbig ju bleiben."

guerff mufj id; bemerfen, ba$ bfe 3iff:limatifationSlc§re burd;auö m'cfjt unfdjulbig ifr.

Erinnert ftd) ber SBerfaffer niebj ber Sßorrebe ju SSBUbenon/S Tibbilbungcn ber merfroür*

bigen spflanjen be$ Äöntgiidjen botanifd}eu ©arten«? Ui ^Berlin? S83t"IIbenoto erjagt barin,

ba$ dn Sflann fcon Ttnfcßn unb Sinflufj bem Verdorbenen ©lebitfd) bie STCeifung gab, bk

spflanjen in bem ©eroddjsßaufe beö ©artenö an unfer Klima ju gewönnen. ©Iebitfd} t§at

(& unb fte erfroren aüe. 2>a3 §abe id) pvat bon bem ©taatSmtnifrer toon 3Uteu fr ein nid)t

ju beforgen, ber «in ju großer Kenner biefer ©egenjrdnbe ijf, aber Der ttwa ycoä Sauren

*) Stile Wbfyaniluns, <3. 33crjjanMungen 22|k £icfer»ng ©. 25 f.
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fagte mir ein fefcr gefcr)dfjfcr SOcann, cfnfl bon großem Grinfluß, icf) folle eine fcftöne ^Pfanje,

tu bor un$ ffanb, afflfmatifitvn. 3cf) gatte bie ßrrlaubniß, rttcfjt weifer barauf ju acfjfen.

SBorurt&eil ber Tlfflimatifation ift «in (jicfjfl: fdjdblicfjcs. 6:6 Verführt ju einer SJJcenge bon

2ßerfucr)en, bi'e fcglfdfjlagen muffen, unb läfcmt baburrf) ober jerfrört ben Güifer füt ben ©arten*

bau; t$ berfjinberf, nacl; ben natürlichen 23er§dltniffen ju forfcfjen, unter welchen bie Q3ffanje

wifb wdcf;jr unb bieU auf eine gefchicfte SBeife fo nachjua|jmen, ba$ man einen günfh'gen

Erfolg ber Sßemüfjungen §offen barf.

£)aß bie ^flanje ftd) gewönnen fönne, jibeifjfe ich gar m'cfjf; icf) fe§e eö, wie icf; noch

bor Äußern gejcigt §at>e*), für ein allgemeine^ Äennjeicfjen aller lebenben Körper an, ba$

fle f»cf> gewönnen. Tlucb ^abe icf; in ber erjren "2lb(janblung über bie ^fflimafißrung ber

$>ffanjen ausbtücflicr) gcfagt: „2dugnen will id) ße nicrjt, aber biefer ©egenfranb erforbert ge*

naue unb fortgefe^te Beobachtungen, bie nicr)t Uid)t an}ujiellrn ßnb." Set) fe|e (jinju, ba$

man in unfetm Ältma bie meinen ^fjanjen an bie stalte gewonnen, ober fie bon ber SBdrme

entwöhnen muß, benn bie Ädlte ifi befannflid) ber Mangel an SiBarme, ba$ man alfo grabeju

ißrem Sßermögen, fiel) ju gewönnen, entgegen ge£en muß. ©o ifr alfo ba& @ewö(jnen an

Ädlte gewiß fdjwerer als an 2Bdrme. Sie öeifpiele, welche ber 93erfaffer bon «fner fgeonann*

ten Tlfflimatifation anführt, beroeifen biefe Behauptung.

3>r QBerfaffer §atfe einen £Kofe«fTocf im Sopf, ben er flfetö nact) ben erjlen 2Btnferfrö|ren

tn'ö Jpauä najjm, alhnd&iig warmer (teilte unb baburef; feinen grüfjlt'ng unb ©ommer antieipirte.

Einmal würbe er bergefiVn: einige ©onnenblitfe im gebruar bereiteten i$n ju treiben unb er

erfror. Qiefe ^Beobachtung jeigt gerabe, wie fcfjwer eä ifr, eine ^ffanje an bie Ädlte ju ge<

wohnen, toie bcrfcdltnißmdßig biel leicfjter an bie 2ö3drme.

SDaö 53eifpicl, waß ber SBerfaffer auö ©enebier'ö Physiologie vegetale bon 335eijen

in Sanenne anführt, ber \id) an baä bortige Äh'ma geroöfcnte, würbe ebenfalls nur ein ©e>

wö&nn an bfe 2Q3dvme beweifen, wenn man genau wü^te, ob man nicfjt im anfange Sultur^

fehler begangen §abe.

3rrig i\i aber, wa$ ber Sßerfafier bom ©pargel fagf. £er wilbe ©pargel tff feineöwe*

gc$ ungenießbar, unb erhalt erfr buret) bie Kultur t>U ©ewon^eit, milbe, nä^renbe ©toffe in

ficf> au6jubilbeit. ®er wilbe ©pargel, roirb in Sommern, wo er an ber 9J}eere6tufre wäcfjjf,

gegeflen; er iff wob!fcf}mecfcnb unb Einige jie^en ir)n fogar bem fultibirten ©pargel bor, weil

w me^r ©efd)macl §at. Sie ©pargeljrangen finb nur fe^r bünn, unb eö ijr wenig batan

ju effen. &(n fo ber (Spargel befielt ©amen §ier bei 55erlin unb anberwdrtö, au6 ben ©dr*

ten, wo er in ©pargelbeeten jfanb, in einen gewß§nlid)en, nicfjt firarf gebüngten Soben jufdl*

Iig fommt unb aufwadjlT'. Sr treibt bünne ©fangen, unb ifi: bon bem wilben ©pargel

nicfjt unterfcfjieben.

SDer Sßerfaffer füt>ct nun weiter auö, baß bk ©ewßbnung ber ^flan^en bt'6 jur Söerjar*

relung gewiß gc^cn fönne, unb fe|t nun ^in^n: WUt 9{ecf;t bürfen wir wenigfrenö bi( Sßm
mut&ung auffrellen, ba$ bie ^ffanje auef) einer Tlb^drtung im engern ©inne beö SQSortö, einer

9lb^drtung gegen Ädlte fd§ig fei. 'JUfo Sßermut^ung. 9Jun biefe fyabe icfi niemanbem ne§*

*) ÜJroppliSen 5« 9tatutf«u!x. SBevItn 1836.
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men wollen. ®aö Q3cifpiel, wal ber Sßerfaffec anführt, jeigt nur, tok er felbfr fagt, ba^i bfe

^Pflanje nidjt abfolut unfähig fei, fid) ju gewönnen. Er lief? im 3a§re 1827 me&rere Saume
unb ©trauter, bie feit Einrichtung beö botanifdjen ©artend im ©la6(jaufe burdjwintert waren,

ins freie £anb fe|en. Einige erfroren gleich im erjren Stöinter,. anbere ttkben neue ©tämme
aus ber SEßurjel, litten aud) in bem nddjftfolgenben SÖMnter efroaö fcom §rojt, würben aber

mit Der %<u ebenfo gefunb unb fraftig, als ob fie toon Sugenb auf unter freiem J£mnmel ge>

ftanben Ratten. Es ifr ©d;abe, ba$ ber Sßerfaffer bie Säume unb ©träud)er nid)t genannt

§at, eS tonnte vn'elleid)t bienen, um Folgerungen barauS ju jie^en. «Die spflanjen, felbjr bk

einfccimifdjen, tocvftalten ftd) fcljr toerfdjicben gegen bie $älte. Spartium scoparium Linn.

erfrie t gar oft in unferm SBintcr, ungeachtet es wilb wäd)jr, unb id) faf) nad) einem frühen

§rojle in Dkjiocf im ©eptember Salix fragilis erfroren, hingegen Salix alba nicfyt unb

bod) finb beibe wilb. ®er 23erfafier fagt felbfh „Eine anbere Srage ijt allerbingS, ob ftd)

„bie $flan$en aud? über bie ©renjen urfprünglidjer Siegfamlleit ber ganjen litt, ju ber tle

„gehören, {nnausfüßren Iaffen. £>ber mit anberti SBorten, ob bie Tirten ber ^flanjen felbjt

„fäfcig finb, fid) an n'n frembeS Älima ju gewönnen? £>iefe Srage ifr fcrjroerec ju beantwor*

„ten u:ib wenn fie \id) gegenwärtig bielleidjt nod) nid;t ganj bejahen läfjt, fo füllten wenigfrenö

„bk ©egner fie eben fo wenig entfdjieben Verneinen." SDaß mir wenigfrcnS fo etwas nidjt

eingefallen ifr, beweifen bie angeführten 5Q3orte: £äugnen will id) fie nidjt u. f. w. Es fdjiett

mir not^wenbigA eine Sßerwirrung t>on Segriffen ju betampfeu, bk not&wenbig irre führen

mufjite, ferner üon £ßetfud)en ab-jufcalten, beren Erfolg §öd)fr unwa^rfdjeiulid) ijr, unb enblid)

ju ber ausführbaren unb jwed'mäßigen Tlfflimatifation jurücfjufu&ren, welche ben ^flatsjen

baS Älima fünjrlidj ju geben fud)f, weldjeS fie in ißrem Sßaterlanbe fcaben.

Sie Steuerungen beS SßerfaflVrS über ben =öbflbau will id) nur furj anführen. 3m
milben SBeften füllen fid) bie cbclfren, im raupen =Ojren ftd) bk frü&efren ©orten bilben. 3d)

jweiffe nid)t, bafj fid) alle im ©üben gebilbet fcaben bie bejren unb bie früfjcften. 203ir fta*

ben bie frü£e £cipjiger Sfficinrcbe von Scipjig geholt; fie §at fid) nid)f bjer gebilbet unb ge*

tt>i$ and) nid)t in Seipjig. 3n ben SBcinbergen bei STJcapel giebt ei frü§* unb fpdtreife

9Betnbeeren, unb ber italienifdje SBein wmbe beffer fein, wenn man nidjt bie Seeren toon aller/

lei ©orten burd) einanber felterte. Sßt'e \id) bie toerfef/iebenen Qlbdnbcrungen beä SSBeinjrocfö,

ber ;Objrbaum?, ber ©etreibcarten gebilbet §abcn, wei^ id) nidjt : gern gefte^e id) meine \>6I<

lige Unwiffen^ett. Hu$ einer unb berfelben Tluöfaat ikfyt man oft V>erfd;iebene 2lbänberungen;

Äinber berfclben E^ flerat|en unb geraden nid)t

Es wäre fe|r erwünfd)t, weitn man ein jutoerläfügeä 9^erfmal ^dtte, wabre Sifflimatifa«

lion toon natürlicher Tluebreitung ber Q)j}anjenforten ju unterfd)eiben, wie ber Sßerfafffr meint,

ganb »ine ^pianje, fagt er, woljin \'ie ^erfe^r war, fein i&r toollfommen angemeffeneä Älima,

fo Id^t fie ftd) mitunter baran gewönnen, aber fie toenvilberte nid>t. 'iQ:r!r>tibecte üe bagegen,

fo mupte bat Älima i^r völlig enrfprccr^cn, unb bann beburfte eö feiner 'Hfflimatifation.

JDer Suc^);t>eijeu j. S. beirrte fid;, unferm ^ßerfaifer jufol^e, äug, of}ne ^iftlimatifation ; toon

ber Dlo^fjjtanie glaubt er hingegen fagen ju bürfen, \ic §ale fid) allmdblig an unfer Älima

gewöhnt. ®aä bcfldtigen aud) folgcnbe Beobachtungen, fc^t er 5>tn ju : Sei Scipjig erfroren

toor mehreren Sauren bei einer Äälte toon 26° 91

?. fa(t alle Öioßfafranicn; bei ^anno\>er litten
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fie bei 27° $ nur wenig, fcfer in .ftonfgSberg ertrugen \te mehrmals bfefelfce Saite ofjne

ben minbefren SRacfjt^eil. ©ie jeigen i7cf> alfo tyti abgekarteter als bei bem feßr fciel milberen

get'pjtg, wo eine Saite toon — 26 äugerft feite« eintritt.

"2Xbct: wie id) fcfyott angeführt Jjabe, wflbe ober toerwilberte spfjfanjen erfrieren oft fe$r

leicht. Ulex europaeus wäcfjfr bj'er unb ba im 3etlifcf)en wilb unb erfriert gar oft, Pteris

aquilina erfriert fcier in Serlin bei ben erfreu 2ftacf)ffr6|Ten im^erbfl. ©ewifj ijl biefeö fein ^enm

jeieben einer toerwilberten ^ffanje. Sie 3?o§faftanie ift toermut{jlid) wilb auf ben boßen unb

falten ®fbfrgen in jtleinaften; in ©mit&'S unb ©fbtorp'S Prodromus Florae Graecae beißt

eS fcon biefem Saum: Habitat in Pindo et Pelio montibus. D. Hawkins. Selbe Serge

finb ben ganjen SQMnter buref) mit ©ebnee bebeeff. 3cb faß am 9ten öftober 1833 bie JQb>

Jen beä Äitßaron, beS Jjpelifon unb beS ^arnajTuS mit @cb,nee bebeeft, alle mebriger unb

ber Äüfre näfjer als bei QMnbuö. ®er J^erbfr war feineSwegeö ungewöhnlich, fair. 3n bnn

gun|en wärmeren Suropa fi'nbet fieb ber SHofjfafhnienbaum entweber gar nid)t, ober er bleibt

efn f(einer Saum; feine grofjte ©djönßeit §at er in unfern ftlimafen.

Sie Angaben über bat Erfrieren ber Saume betreffen wenig, ^aben bie £ßermometer

an ben Säumen gegangen? 3n unferem botanifeben ©arten erfriert oft eine ^pßanje an einer

©teile unb $?|n ©dritte bation biefelbe Tlrt ntefof. £)ie Angaben ber Äälte felbfr will id)

nid;t unterfudjen.
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XXVII.

aus ber 93er$anblung 'fcom 23flen öftober 1836, fn ber 152ffen Sßerfammlung beS Vereins

jur SSeförberung beS ©artenbaueS.

I. «Oom^rebtgec £errn Dr- SQ3ittc $ietfeibfJ, fmb am 17fen £>ffober c. 6@tudf reffe

$irfdjen ber gett>6&>Iicf)en faueren 2trt übergeben, bie als bfeSjä(}rfge Srudjt eines tn bem ©ar>

ten beS fciefigen ^arfifulierS ^errmann (EOaufFeefrrafje Jlf 17 a fre&>nben Saumes gerefft

jinb. ©er toorft'fenbe 2te flellbertretenbe 2)ireftor bemerfte barüber, ba$ er toon ber @ad)e

perfönlicf) Ueberjeugung genommen, mit bem JfMnjufügen, ba% bafelbfr bref Säume in bfefem

3a(jre jum jroeitenmale getragen, bie bor brei Sauren gepflanjt unb je$t 8 3a§r alt feien, ber

Söoben fei ein fanbig* lehmiger, unb bie Sage beS ©artenS etwas tief, baßer me§r geuebtigfeit

£altenb als anbere ber 3frf.

II. £)er =öber4>anbforfJmefftec, £err ©faatsratfc; J^arttg, b> ber 23i'bliot(jef beS 93ereinS

ein ßrremplar feiner ©djrift überliefen

„Erfahrungen über bie Sauer ber J^6Ijer unb über bie Wittel bie Sauer beS 4?oIjeS

}u toerlänger». Serlin 1836. 8 "

Referent gab eine gebrangte Ueberft'cfjf beS allgemein intereffanten Sn^alteS, mit bem 33e*

merfen, ba$ foivobj ©armer me Sanbtofrtb>, gotlrbeamte unb SSaujjerren bem £errn 93er#

faffer fielen SDanf fcfjulbig feien für bie mü&fam gewonnenen SÄefuItate feinet feit bem 3a(jre

1822 fortgefeijten forgfältigen SBerfucfje, aus benen für ben ©artenbau namenrlict) bas 3\<fuU

tat bemerfenSroertb; ffl, bafj rücfficfytlicb ber Sauer ats 33aum* unb 2Beinpfä5>, ©fangen

unb bergleidjen: bie Sßabeljjöljer jwar toor anberen ftcf) am borrb>iI(jaffejren auSjeicfmen, aber

bod) fcon ber Sicfje unb toon ber Titane nod) übertroffen werben, bab>r ber febon mefcrfad)

empfohlene 3mbau ber juleft genannten fctjnellroücfjfigen , aueb als 9?u$(jo[j fo fcf;d|enSroer'

$en Söaumart, bie adgemeinfre S5ead)tung berbient.

III. 93on bem ©artenmeijrer $errn SSaner ju ßinben bei £annotter empfingen wir ein

Crremplar feiner im auftrage unb naefy toorgdngiger Prüfung beS ©artenbau^ßerefnS in £an*
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Hottet ^ausgegebenen Qlnweifung jum iöbfrbau unb jur 33enu|ung be$ jöbffrs für bert

Sürger unb ben ganbmann.

£)er Qßovfifenbc bejeicbnefe btcfe ©cr)rift ate «ine in toielfacber Sejfegung rec&t toerbienft,

lid)e, fege gut fnfrematifcb geetbnefe TIrbeit, bie ifcren Sßufen um fo me£r Verbreiten »erbe*

ate nad) 3n§alt ber Sßorrebe, ba& K6niglicbe Jf?ann6toerfd)e Kabinetö*9ftinifterium unb baö

Konfijtorium 6,000 Srjremplare batoon jur unentgeltlichen Sßertgeilung übernommen gar.

VI. £>ie 3Befrpr}älifd)e ©efelifdjaft jur Seförberung fcaferldnbifcber Kultur in ^inben,

fenbet uns ba$ neuejre $eft ifjrer Sßerf)anblungen (2ten SöanbeS 3teö ^)eft).

Referent machte aufmerffam auf ben bart'n enthaltenen 3luffa£ beS J£>erw Dr. J^onec

in Bulben, über baä Ringeln ber Säume, »worin ber Sßerfaffer, unter 2lnfü§rung mehrerer

Set'fpiele, mit aller ©rünblid)feit barjutgun fud)f, bafj bie Operation beö Dttngelnö nur als bit

Srfünbung unb Sefcbäftigung eines müßigen ber iftafur unfunbigen Kopfes ju befrachten fei,

woburd) weber bie §rud)tbarfeit ber Saume bauernb Vermehrt, nocTj bie babuvd)] erjiel*

fen grüdjte in ifjrer ®üte fcerbeffert, fonbern bit Säume befdjäbigt unb fcerfrüppelt

werben.

SS erfuhr biefe 2luffkllung einigen 2Biberfptud) in ber 33erfammlung, namentlich toütt

Jjperrn ©pa'rfäfe, ber fid) auf bie toon irjtn erlangten bauernb günffigen Erfolge bcS SKingelnS

bejog, wonad) es', wie aueb fdjon früher in unfern Sßerganblungen megrfad; angeführt, fer}r

barauf anfommen bürfte, wo unb wie geringelt wirb unb an welchen Säumen unb

©träud;ern.

gerner beutete Referent hin, auf bie in bem vorltegenben £effe enthaltenen befonbers für

£anbwirt§e inferefianten Tluffätje über toerfebiebene 93erfud)e bei KarfoffelbaueS, aus benen fid)

unter anberem ergiebt, bafj bie Von Einigen empfohlene Tlnjucbt in ungebüngtem Sracbbobe«

baS gerühmte Diefultat nidjt gegabt, toielmerjr burd) mer)ifeitig wieberßolte Sßerfudje fid) ha

flätigt §af, bafü bie Kartoffel ju irjrem guten ©ebenen fletS einen gut jubereiteten unb an*

gemeffen gebüngten Soben fcerlangr. 2lud) wirb als fid)erer ErfaljrungSfatj angeführt, bafj

bie jur -Sranntwein^abrifation beftimmten Kartoffeln nidjt auf SReubrud) ober auf falten

naffen Soben erbaut werben bürfen, inbem biefe ffets bebeufenb weniger ©pirituS geben.

3ßon ber toerfdjiebentlid) als SBt'efenbüngung empfohlenen Ueberftreuung bes KartoffelfraufS

wirb bewerft, ba$ nad) ben angepeilte« 23erfud)cn nur bann ein gürtfriger Erfolg bawon fid)

ergeben, wenn baffelbe siemlicb 6icf unb befonbers unmittelbar nad) ber €rnbte gebreitet würbe,

bafä bagegen ber (Erfolg nur gering gewefen, wenn baS ©treuen längere %<it verjögert warb.

3113 >fonber$ empfe^lenäaiertg wirb biefe 9Jcetfjobe bejeid)nef, wenn man bte jum ndebfren

§rti§)ar)v 3aud)e Düngung anwenben will, inbem nad) ber aufgehellten Srfa^rung bie %&iti

fung ber Saudje ungemein gehoben wirb, wenn biefelbe über baä gebrettete Kartoffelfraut ge^

fahren wirb.

V. 23o« bem Jtperrn ^of< uub 9JlebicinaIü3?afr) Dr. Kren f ig in Bresben empfünge«

wir einen Tlbbrucf feiner burd) bie §ie|lge allgemeine ©artenjeitung bon Otto unb £>ie trieb.

fd)on befawnt geworbenen 2lb§anblung über bit Kultur ber 3roiebelgeroäd)fe, wdd;e jur natura

Itcben Samilie ber Tlmarnllibeen gegoren 5 Referent machte auf ben 5S3er(f} biefer ©d)rift auf^

merffam, fn welcher ber gefdjdf^te J^err Sßerfaffer in ber Einleitung jundd;jt bie i»ar)ren unb
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fcfjeinbarcn ©cbywiertgfeiten ber Äultur bt'efcr ©ewacfyfe aufjagt, bann eine Sftamenlifte ber

Tlmarnllioten, nadj alteren unb gewöhnlichen Benennungen unb nad} if)ren| neueren ©nnonn*

men mit JfMnweiS auf Tlbbilbungcn unb iSarcrlanb feigen Ictfet unb bj'erauf üe Tlbfjanblung

t'n einen allgemeinen unb einen befonberen $f)cil ferjeibet, wovon ber erjrere pßnfiologifdje

Bcmcrfungen über bk SRaru't ber graiebel* unb Knollen *©ewäcf)fe enthält unb in Vetfcfyie'

benen Äapiteln über bt'e Bef^anblung ber fremben %\vkbdt unb Änollen>®enjäd)fe in Beeten

ober in köpfen, über bk Beßanblung franf geworbener ^wiebeln unb Sßerßürung ü)rer Äranf*

Reiten, über bk ben 'ilmarnlliebeen jufemmenben Srbarten, über bie Pflege berfelben im falten

ober im warmen ^aufe, über baS Söerpflanjen berfelben unb t>orr bem ©cien ber Tlmarnllibeen*

©amen wie von ber Q)fkge ^ cr jungen Q3flanäen §anbelf, ber jweire £|jeil aber über bie ^ul<

tur ber Tlm.ir^llibcen inSbcfonbere fprid)f.

2)er @eneral*©cfrctair nar)m Von biefem Vortrag 93eranlafiung ju berichten, bafj er bei

feiner jüngffen Trnwcfenrjcit in Bresben, ben ©arten beS £erw EinfenberS befucfjt unb ge*

funben fcabe, ba$ biefeS überaus reichhaltige Etabliffcment bk größte Tlufmerffamfeit aller

©artenfreunbe, bk jene Drcftbenj befucfjen, Verbiene, inbem ber Beftfer vielleicht unter aüen

spartifulierS im nörblicfjen 2)eutfdjlanb berjenige iti, ber bk feinere ©ärtnerei in ber auSge*

befcnteften SBeifc beireibe, fo wie benn überhaupt bit gan^e Anlage Von ber §öd)|}en ©innigfeit

unb SroecfmäfjigEflf jeuge.

VI. £>er penftonirte 2anbarmen£auS«3nfpeftor .Jperr 39& e ll Su SanbSberg a. 9B. banft

für bie t§m aus ber SanbeSbaumfcfjule ä Conto unferer 2lftie unentgeltich, überwiesenen

100 ©tücf verebeken £)btfbäume jur Tlnpffanjung im SSBartebructje, um bafelbjt ben ©inn für

bie bort noch wenig fultivirte £)bfrjuct}t ju beleben.

VII. £)cr 9ftagifrrat in Sangermünbe Danlt ebenfalls für bie ißm aus unferem Tlftien*

Sonto bei ber ganbcSbauinfcfjule unentgelblid) überwiefenen £)bflbdume ju ben bortfgen $om*

munal * Pflanzungen unb giebt 35acbricf)t von bem buref) bk Betricbfamfeit ber Bewofjner be<

rvirften guten Fortgänge berfelben im Tillgemeinen, fügt jebod; bie Bemerkung §inju, bafj 30

ber ferjönen ©tämme turef) jugenblicfje frevler Vernichtet werben. Es füt}rt bieS aufs neue

ju bem SBunfdje, ba$ ber ©ebuljugenb mcf)r ©inn unb Neigung für ben £)bj?bau beige*

bracht werben möge, woburdj bergleicben Baumfreveln am ficrjerficn vorgebeugt werben wirb.

VIII. 2>er ©arten* 23c rein in ^crlcberg communicirt uns Tlbfdjriften feiner SBerfamm«

lungSs^rOtOfolle von ©epteinber 1834 bis baf)in 1835, wonach, beffen fortgefcfjte Sßirffatru

feit inSbcfonbere auf Anlegung von £>bflgdrten gerichtet wirb, ein Unternehmen, bem wir nur

Den beffen (Jrfclg wünfeheu fönnen. QluS ben ©egenftäucen ber angefrellten j?ultur<23erfuche

wirb bie von uns mitgct&cüte Tilgierfche Kartoffel wegen i§reS befonberen 3De$lgcfcbmacfeS

unb ir}rer großen Ergiebigkeit gerütjmt, auch ber Tlnbau ber Äörbelrübe (Chaerophyllum

bulbosum) als jarteS ©emüfe unb angenehmes ©uppengewürj wieberfjolt empfohlen; ferner,

ber von bem verfrorbenen ©ärmer Bei) rief; eingefanbte Delavare<Äof3l als gutes ©emüfe

gelobt unb befjfjalb bem beften ©rünfof^l jur ©eite gejlellt, bagegen Von ber 3lnjucf;t beö

naeften Hafers unb beS 9iiefenfof)lS aus ber 3ßenbee fein befonberer Erfolg gemelbet, vielmehr

ber bort gcwößnlicr; f^o§e, fogenannte BaumfobJ beffer erachtet wirb.

2)ie leftere Angabe füf^rt barauf jurücf, vok fer}r verhieben noct) bie Urteile über ben
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93enbeer 3?iefenfe§l ft'nb, ba jwar bte <kn gebadjfe 3fte.tnutig aucf) fd)on me^rfeitig auöge«

fprod,)en, bagegcn ton 2lnberen,- namentlich ton ©citen be» Srfurfcr ©etuerbe « 33crefn6 nad)

Snjjalf unfereö ©itjung^rofofolleS tom 24jlen Tiprtt c biefe Äofclart gerühmt unb bee 2ln*

baueö werf§ erachtet werben (Conf. SBerfcanbl. 26fte Sieferung ©. 95). So ifl ba&cr ju

wünfdjen, bn^ wettere Sßerfucfye bamt't ju einem bejtimmten Dkfulfate führen mögen.

3n 33ejug auf bie bei bem ^perlcberger ©artenbau<SGereine tn Sßorfdjlag gebrachte Ein«

ridjtung jur Ttuöbilbung ton ©drtnern unb bte babei geäußerte Meinung, ba$ bte ^glinge

unferer ©drtner<£cf)ranftalt nidjt felbjT Jlpanb anlegen, fonbern nur mit bem Jpäjjcren, trag bte

©drfnerei als SBtjfenfcfyaft barfcietef, \id) befestigen, bleibt nod) ju bewerfen, ba$ bkfc "Urn

\id)t irrig unb burd) ben Tlugenfdjein leid)t ju berichtigen ift, ber bem Zweifler bte üeber'ieu*

gung geben wirb, baß bk 3^3 l'"3f unferer ©drtner*Se(jranjhlt ntd)t nur t§eoretifd) fonbern

aud) praftifd), in allen Srceigen fccc ©drfnerei bergefhlt auggebilbet werben, bafj ft'e alle unb

j'ebe .Jpanblcijlung im Saufe i&rer 4 unb 5jd|jrigen £e§rjeit DDlfflanbig burdjmadjen muffen.

So fann alfo jene Meinung nur auf einem Si'rr&um ober SBorurt^cil berufen unb wirb babä

auf baSjem'gc terwtefen, was itad) Snßalt unferer 93ei^anblungen ton bem Sireftor unfereö

23ereinS fowo&J über ben ©egenfranb aueigefprodjen, aU ton unferem S)eputirten jum Sßor*

fte^er^mfe ber ©drtner>Seßranfralt, in feinen 3a§re6* Scripten hierüber auöfüßrlid) bärge«

legt woi-ben.

IX. £>er Äalfbrennerei<33cfTtjcr §riebrid; in Ru (Irin wünfdjt wegen ber ton bem ©renj*

iftadjbflr feines ©runbftücfa bcabitdjtigten Anlegung eines ÄalfofenS, ein ©utadjten beö <£er*

eins barüber, bti auf weld;e Entfernung ber SHaud) ton Äalföfen ben Sßdumen unb ©arten«

gewachsen fdjdbltd) werben f6nne.

£ie Sßerfammlung fanb fid) mit ber 2Inftd)t be3 2ßorft£enben einterfknben, ba$ bk
(Stellung bcö Sßeret'nS, ben ©taats<58e(jörben gegenüber, bk Abgabe fclct)er @utad)ten auf

einfeitige Tlufforberung t)on ^n'tat^erfonen nid)t gejfatte, tielmefcr barauS nur unangenehme

Sßerwt'cfelungen für ben SQeret'n entfielen fönnten, unb überbieS aud) eine genaue Äenntnifj

ber Dertlt'djfeit nöt&Jg fei, um einem folgen Verlangen ju emfprecf)en, ba§er baö ©efud; abt

juleßnen bleibe.

X. 2)er afabemifdj^bofanijdje ^ofgärtner ^err @ei| in 5!CRünd)en fenbet ein Sremplar

ber ton einer bortigen Äommiffton abgefaßten 58ele§rung

über bte jwecfmäfjigfk Tlrt ber TlnpfTanjung ton Alleen an ßanbjlraßen, 9)Kirtd)en

1836. 8.,

bie in gebrängter ^ürje tiel ©uteä unb Swerfmafiiqet enthält. So wirb barin bfe SQ3a^l

ber SBdume nad; ben ÄÜmaten befiimmt unb btefe für Katern flafjifücirt in 1) SQSeinflima,

2) ^»opfen«, 3) SBintergetreibe«, 4) @ommergetmbe<Älima, unb ^lima ber natürlichen ^ro*

buftionen. lieber bie 3BabJ ber Söäume nad) ^Raafjgabe bc6 Sobcnö i\l jwar furj, aber für

biefen Bwecf genügenb ba$ SrforberIid)e angefü&rt. llud} ijl eine Tabelle beigefügt, welche

bk Ueberfidjt bei ber Tluewo^I beö SobenS jc, S5ef)ufö ber ^panjungen fc&r erleichtert, ger*

ner fenbet Jfperr ©ei| einen fd)riftlid)en Tluffa^, ent^alrenb feine gefd)t'd;tltd}en< unb Kultur«

Semerfungen über bte ©attung Tamas nnb Testudinaria, ton bem ber 5Borfi|eube toünfd)t,

baß er bis jur 3}ücft\'{jr beä ©t'reftocö jurücfgelegt werbe.

»ev^an blutigen Xlü. «Banb. 25
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XL £err 95aron ton Kotf»i|j ju 9Kmptfd) fenbet eine Partie beS Ertrages Don bem

burd) bfe £anb»trtrjfd)afts<@efe(lfd;aft in grefburg uns jugefornmenen ©uüjlalIo*SDßeiiftt, mit

bem Sbtmnhtl, baß berfelbe ftd) fcbnellroücbftg unb red;t tragbar er»iefen.

£ue eine ^dlfte baton »irb nad) SlBunfd) bem Jpcrrn Jfpeefe übergeben, bie anbete

foll bem £crrn Don 23rcbo» auf SÖSagnif Sefcufc beS weiteren Kultur >23erfud)eS mit*

geseilt »erben.

XII. 23om Jpcrrn £>bcrförf?er ton $fu§l in Jjpamm empfingen wir eine Partie bee

bort unter bem tarnen ber fd;»arjen 9fldufe befannten Kartoffel, bie burd) bie Sigcnfdjafc

fid) ausjeiebnet, ba$ fie im grö^'ojce unb fpdtcrbj'n bis jum Sult unb Tlugufr, wenn bie

übrigen Kartoffeln jum ©cnuffe fajr untauglich, »erben, ton torjüglicbem SLßofjlgcfcbmacf ijr.

SIßii- befifen tiefe fd)»arje Kartoffel bereits in unferem SnfJtiute * ©arten burd) eine frühere

©enbung beS £errn SHautenbad) in (BoefJ unb eS $at ftd) jene gerühmte ffigcnfd;afr ber*

leiben febon mejjrfad; betätigt. Tiud) legte ber 9öorü|cnbe einige gefönte €rcmplare tot",

bie ftd) febön m^Ireid) enviefen.

XIII. Qie Ferren ^Polijei^ommtfTariuS ^eefe unb ©utsbcfiljer ^enmann legten

einige Knollen ü)reS Ertrages ton ber nad) unferm ©itjungS^rotofolle tom 27j}en SOJärj

unb 24flen Tlpril b. 3. uns jugefornmenen Södrenfattoffel aus ber ©djroetg tor unb ^)erc

jnfh'tuts * ©armer 25oud)e probueirte j»ei ungemein große Kncllen ton ber auf bemfelben

SQ3ege uns jugefornmenen Diolan * Kartoffel, unter 93otbe§aIt einer fpdteren »eiteren SJJiutßeüung

über baö JHefulrat beS eifen <Berfud)S ber 2lnjud)t biefer beiben KartoffeUTirten in unferm
3nfh'tutS; ©arten. (Borläufig tjf nur ju bemerf'en, ba$ bie crfrgeriannte ©orte, bie Q3drenfar*

foffel nad) ber "Ztnfüfjrung ber genannten ^robucenten, ftd; dußerti ertragreich enviefen; es

fillb ndmltcf) ausgelegt.

a) Dorn #errn £eefe 2 Knollen in 28 ©tücfe, jcbeS mit einem Tluge, jcrlegf, fm ©e*
»idjte ton überhaupt 2 $>fb. unb bavon geernbtet jui'ammen 381 ^)ft>., »oton brei

ber größten Knoüen gewogen §aben cefp. i ^>fb. 10 £t&., 1 $fb. 18 2t&. unb
1 $fb. 20 8rO.

b) ton £errn SReumann eine KnoDe im @ewtd)t ton 1 $fb. 17 8t&. in 22 ©r liefe

$ert(jet[t, »oton eine jur tytebe aufgewogene ©taube 13 Kartoffeln jum ©efammt*
gemiebt ton 5 «pfb. 27 8t§. gebrad;t, mit einjelnen Knollen ton 25 £[&. bis ju

1 9>fb- 16 £r$.

XIV. £er ©eneral * ©efrefair fnüpffe hieran ben 9ßortrag ber, im Tlugufr* Jpefte ber

Annales de la Societe d'horticiiltiirc de Paris im ©erfolg ber in unferer SBerfamm*

Iung tom 24|Tcn Tlpril b. % bereits mitget^eilten ifiad)iid)tcn über bie ^rgebniffe ber liw

jud)t ber 3^pb jn, -^artc ffel, nunmehr aufgehellten »eiteren ausführlichen Ueberfidjt ber aus

24 fe^r grünblid}en Sßerfucben beS Anbaues biefer Kartoffel gejDgencn 3lefulfate, »oraus nad;

genauer Tlufjd^ilung aller in S&efracbt fommenben llmfränöe, ber in ber ^arifer ©artenbau*

©efell|'d)aft ernannte S8erid;terflatter, ^)err 3ienbu, im SEßefewlicben bartf;ut, ba$ bie 3lo§an*

Kartoffel jur tollfommenen TluSbilbuna t'^rcr überaus großen K'i ollen eine unge»6bjilfd) frarfe

Düngung unb tielcn ^iaum eiforbert, ber öualität nad) aber »cber für bie'Jafel als befon*

-berS »o§lfd;mecfcnb ju empfehlen i|t, nod) ju Sßie&futter, ober jur ^Branntwein *§abrifatio»
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bor anbern befannfen Äarfoffelarten &cti Sßorjug berbienr, ba fie ib>S geringen aftegige&alfeg

wegen, feincStvcgcS toorjüglich. na£rjjaft unb redjnifd) amuenbbar ju erachten ffT.

XV. Sßon bem übrigen 3nb>lte bei' bejeichnefen ©tücfe ber toorgebacfyfen Tlnnalen §ob

Referent nod; heraus

:

1) 3Me grroä&nung baS Poljgonüm frutescens Lin. beffen ©amen ebenfo fcfjmacffjaft

unb größer finb, als bfe beS gemeinen SöucfyroeijenS, baS aber wegen feines ßoljigen SS3ud)feS

nicht wofcl ju fulttoiren fein wirb;

2) €itie Tlb&anblung beS ,£>errn 33 ilmor in über bie leiben Wirten ton Solanum aus

Jlmertfa, weldje als bfc jrcilbe ^Pflanje unferer Kartoffel betrautet würben. Sr giebt, unter

befd)cibcnem Zweifel ob bie angenommene fpeji(üfcf)e 3)ifferenj beiber wofcl wirflid; begrünbet

ifr, bem merifamfeben S. stoloniferum Schlecht, als ber belferen "2lrt für bte Kultur ben Sßor*

jug bor bem cbj'lifchen S. tuberosum ber Snglänber, welches fdjon besiegen, weil feine 3MÜ*

t^ert in ben europäifchen ©arten bis jeft noch feine taugliche ©amen geliefert ßaben auch

nicht einmal ju bem {ebenfalls feßr intereffanten Srperimente ber allmä&ligen Umwanblung

in eine brauchbare Äartojfelforte bienen fann.

3) Sine Notij über Arum Colocasia ton £errn Soifeleur * •Öeslongchamps.

£iefe aus Tlfvifa fhmmenbe unb in biete §ei§e Sänber werbrettete ^fTanje, beren Knollen ein

gutes Nahrungsmittel geben, bas nach ben b>r mitgeteilten Sßerfuchen noch mancher Sßer»

eblung foftfg .ffl, gebebt aud} im füblicftcn ^ranfmd) unb erträgt 4 — 5 ©rab ^älte. 23e6am

belte man fie rote anbere Änoüengetüächfe in einjähriger Äultur, fo roürbe man auch in falteren

Sänbern Nutjen babon jie^en fönnen. 35er üppige SBuchS ber Colocasia an feuchten ©teh

len unb t{jr fd}ßneS breites £aub empfehlen fie aud) als ^ievp^an^e.

XVI. ©erfelbe Referent melber nod) ben gingang ber beiben jüngfren £efte beS Bulle-

tin de la Societe d'agriculture du Dept. de l'Herault ju Sflontpeliier pro 3uni unb

Sult b. %, im Tlustaufcbe gegen unfere SBerfcanblungen, mit furjer Slnbeutung beS meifr nur

für £anbroirt§e intereffanten SnßalteS, als:

1) Beobachtungen über bie Sßirfungen ber tm Vorigen StBinter ungewöhnlich frrengen unb

bauernben Aalte im füblichen granfreich auf bie bort e(nl)eimifchen ober Dafelbf^ fultibirten

©eroäd;fe bon ^errn SBialarS. Snbejfen Eugenia australis, Plumbago coerulea, Meni-

spermum Iaurifolium, Phytolacca dioica, Laurus Persea, Ceratonia Siliqua, Acer nepau-

lense unb Nicotiana glauca böllig erfroren, litten Pittosporum sinense unb bie litten ton

Camellia gar nicht, bie £>rangen berloren nur bie jüngeren Steige unb berfprechen ftdj balb ju

erljolen, aber bie einljeimifdjen Pinus Pinea, Pinus halepensis unb Quercus Hex litten

bebeutenb unb gingen bjn unb roieber ganj ein. 35ie meinen biefer SCBirfungen werben bem

frühen Eintritt beS grofks, ber bie spflanjen noch im ©afte traf, jugcfdjrieben.

3) 3)ie Dkfulrate beS Geigenbaues im füblichen granfreich toon Jjperm ?oud;n, ein

21uffa|, ber für bie nähere Äenntni^ biefcS wichtigen ©etreibeS mandjeS Sr§ebliche ju ent'

fairen fcheint.

3) gortgefe^te SBerjetchniffe ber an ber Äüfle beS 3)tittelmeereS wilb wactjfenben eßbaren

spflanjen, bereu gal)[ überrafdjenb anff|nlid) ijh

XVII. Nod; übergab ber @eneral*©efretair ein fcom ^erm b. SRaumer überbrad;teS

25*
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wettfyooUei ©efc&ent' beS Ä6ntgl. ^reufi. @enettil«'£ohjulg Jperrn £ebeler in £onbon, be»

fle&enb aus 100 ©pecieS ©ämereien aus bem Äafferlanbe. ©iefelben finb mer)r von bota<

nifct)cm SmerejTe als jur %iabc ber ©arten unb ©ewäd)Sljäufer geeignet, ba^er |Te, mit

25anf für bt'c toon bem Jfperrn Siinfenber bem Sßerrein bejeugte wofjlwollenbe Sfjeilnabme, jum

größten Steile bem ^teft^cn botantfdjcn ©arten nad) ber TluSwafcl bes Gerrit ©arten »25t«

vectorS Otto, überwtefen unb jum anberesn Steile einigen ©artenfreunben nad) bec namentli«

d;en Sejh'mmung bes JSperrn Jfpebeler jugct(jei[t würben.

25er 23orfi0enbe referirte weiter:

XVIII. 93on ber 25ireftfon ber 2anbeS<Q5aumfd}uIe empfinden wir bie Ubrecfynung un*

fereS 3lftten*@onto'ö, roonad; im ©pärr)crbfre 1835 unb im §rüf)ja£r 1836 auf ülnweifung

beS Vereins jur Untertfüfjung Verfcbiebener öffentlicher unb $>troar*2lnpflanjungcn im ©inne

gememnü|iger SSMrffamfeit 161 @d)ccf unb 3396 ©rücf öbjt« unb @d)mucfbäume unb

©träudjer im Sßert&betrage toon 373 5(jlr. 10 ©gr. 6 ^f. unenfgeltlid) toerabret'ctjt finb.

XIX. 25ie Snpeftion ber ganb^rmen^nftalt ju llecfermnnbe banft bem Sßerein für baS

t'rjr überroiefene Quantum Tllgierfd^er Äartcffeln, mit ber Reibung, bü$ batoon bort bit 32fr e

§rud)t geroennen worberr, wogegen Referent bemetft, bafj er bjier •'» biefem 3al)re bei einem

comparatioen 93erfud;e mit 16 fcerfdjiebenen Äartoffelforten unfereS ©ortimentS, auf im *>or»

&ergeb)enben 3a£re mäßig gebüngtem lehmigen ©anbboben, bie 50|lc ^rudjt tion 2Ugierfd;en

Kartoffeln erhalten §abe.

XX. 25er ©einmat ßefcrer J^err tlrban, unfer correfponbirenbeS Witglieb, bieder in

£u!m, nimmt bä feiner jegt erfolgten Qöerfefjung nad) DDieferifi, unfer Sntereffe für bt'e Tlnpffan«

jungen beS bortigm ©emharS in Urifovad), für bit er bie geeigneten Unterfrütjungen ju erbitten

fid) borbefcälr. (£r bemerft babei, in
s-öejug auf feine früheren SRtttrjftlungen über ben £rüf<

fel»Q5au im (£ulmer»2anbe in SBefipreufjen (T^errjanblungen 8fe Lieferung ©. 77 unb 12te

Lieferung ©. 49.) ba$ bie £rüfi\'In feit mehreren Sauren burd) ungünftige Sinwirfungen toon

SulmS Territorium gleid)fam verbannt gewefen, roesbalb eS i&m ntcfjr b}at gelingen fbnnen, ju

ber bieSfeitS gewünfcrjten toerfud)Srocifen Ueberilebelung ber Trüffel nad,) ber ^faueninfel, uns

batoon jufommen ju laffen. ©r. fjrcellenj ber Jp rr ©ro§«.ftaiijler \>. Senme äußerten bei

biefer ©elegen^eit, ba$ nad) feiner 7lnftd)t baS Äultbüiren ber Trüffel in ber Sölarf nid;t

gelingen bürfte, wenigftenS bie gefdje^ene 2luffinbuiig betfclben tu ber Ü3tar6 ton i^m bejroet«

feit werbe.

€s gab bieS bem .Jperr Dr. Älo^fd) Sßeranlaffung ju bemerken, ba^ er t>or bret 3a^»

ren etwa Glitte öftober, einige ^remplare ber eßbaren Srüjfel am Qoyn bei SejjrbeKin unb

anbere t ©tunbe Von Siefent^al in ber lld'ermarf gefunbeti §abe. 5Bon biefen ^remplaren

§abe er jwei bis 3 ©tücfe im Xrjt'crgarteti in ber @.genb beS ©ärtnerbnufeS unfer bie Qürbe

gebrad)^ wo bie Sage etwas fcod), ber 58obcn fd)warj unb fett fd. Soor jwei Sauren wit

im Vergangenen 3'^'f Ui batoon feine ©pur ju fiüben gean-fen, bod) fyabe er in biefem Sartre

an jener ©teile i4 ©tücf gefunbe Sremplare toon ber ©röße einer ©d;lee »Pflaume gefunben,

J^err Dr. Äloffd; fügte fyinp, ba$ bieS 2luffünben ber Jrüffel in ber Warf nid}t ganj neu

fei, benn ©lebitfd) fpred;e in feinem 1753 en'cbienenen Methodus fungorum Don einem

gieren b, b. SOUrwt^, bamaligem g^ef ber ^reufjifdjen S"fa«ttrie, ber fid) jum Tlufft'nbcn
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ber Trüffeln ber £rüffclb>nbe bebunfe unb feine 3agb banad; um Heinsberg unb bei bem

£)orfe ©ufoi» aufteilte.

XXI. £err Dr. .^loffch probucirtc ferner eine Von ©r. Srrccllcnj £crrn 21. V. Jpum*

bolbf i§m i" bem (Jnbe jngcftcllte Tinfünbigung Von 93c. 33ro»»n in £onbon, Wholesale

Parfumer, 46 Cheapside über eine außcrorbcntlidje Äobjart unb trug ben roefentlicben 3n*

§alt berfelben vor, ber b^in laufet, ba$ biefer 5vObl Vor etwa brei Sauren bureb einen SCftfTr.

gullarb eingeführt, Von betnfelben angebaut unb immergrüner SÖ)ater:loO'.ftaifer«.ftur;fo5l be>

nannt »uorben, bafj biefer .ftobd einen fetten 93oben Verlange, nidjt fpater alö im 3uli augge'

faet werben bürfe, unb nach 2 Monaten in 5 §u$ Entfernung Von cinanber toerpflfanjt »»erben

muffe, baß er befonberö jur SCßinterfütterung benufjt »»erbe, eine Jg>6f)e Von 9 — 12 gu§

unb einen Umfang von 15 — 20 §u§ erreiche unb eine TlnjabJ von 5 ©tauben beffelben

bjnrcidjenb fein foü, um täglich 10 .ftü&e ober 100 ©chafe ju füttern, auch foüeti bk bamif

gefüttreten ©chafe eine ber @äbt gleiche «reiche Sffiolle Von 25 %oll £änge erhalten. —
©amen Von biefem Äor^l ä 20 ©chillinge ober 1 Q)funb ©terling pro *pafet, fann nach

ber vcrliegcnbcn linfünbigung nur allein bä -B^lr. ^Srown unter ber angegebenen Tibreffe

belogen »»erben. 3lucb in ber ^3reu£ifd)cn ^anbelSjcitung JW 1343 beä laufenben 3a§rgangö

roirb biefer au§erorbcntIid)en neufeeldnbifchen ^o^lpflanje ge&arf;t, mit bem Semerfen, ba£j

fte burd) Pflege in Englanb ju einer faft unglaublichen Öröfje gebracht tuorben unb mit ber

»»iberfpreebenben "Hnbeutung, ba$ bk lluäfaat im ©cptember gcfcbe&en mülTe; auch foüen

©amenförner bavon ä 1 §r. ba$ ©tücf ju rjaben \tin bei Obry, nie Richelieu JSf 8

in yaxii *).

XXII. Vorgelegt »»aren noch:

Vom Jfperrn Äunftgärtncr gu^rmann einige Himbeeren, Erbbeeren unb Weintrauben

Vom Diamant unb Vom blauen gu^rmannö 931alvafier,

Vom Jfperrn JpanbclSgärtner @d;ulje einige Ä6pfe Von bem unter bem tarnen Drum-
head Savoy früher bureb .Jperrn 93iatbjeu ^i'ec eingeführten auögejcichneten ^Birllng*

Äobjl (3>cr&anblungen 23pe Lieferung ©. 204), begleichen von bem in ber 23er<

fammlung vom 15ten November rü^menb crroäbnten ©pi^ÄVbl — Choux pain —
einer »uegen i§rer befonberen %axt$iit unb t'breS vorjügIid)en OBoßlgcfcbmadS fefcr ju

empfe&Jenbe 2lbart beö SÜ3ei^ StoQlS. Von ber bH 4?errn ©djulje ©amen ju fcaben

{fr; ferner: jwei bier au$ bem ©amen gezogene gabeln ber fogenannten 93Zabeita*

3»»icbel, bie burdj außerorbcntlicbe ©röße ftcjj) anzeichnet.

9?ad) Sn^alt unfcrcS ©i£ung$< ''protofolleS Vom 7ten ©eptember 1834 (Söerb]anblungen

25f?e Lieferung @. '^02) »»urbe bamalö bom ^errn ^ofgärtner Sari gintelmann eine

3»viebel babon im ©etwiebte toon li tyib. unb 6 3cü Surchmcffer vorgelegt, mit bem 23e<

merfen, ba$ ber erfte ©amen biefer ^vokbeUUvt unter ber Benennung Oignon de Madere

i. 3. 1832 von J5errn 11. V. Jpumbolbt Srccücn^mitgetheilt »norben, mit ber Tlnbeurung,

ba$ bk %mkbt\n eine ©r6ße biö ju einem §ufj 2)urchmfffer erlangen foüen. %tne von

*) ©pätcre 31ac^ttct)ten fyabtn «geben, bnf Me Stnpfeifung gruntfo* uni> tttit* buvd) ©eroinnfwe^t öcti-

anlaft tvar.
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Jperrn 3 int dm an« übergebene %u>ieM würbe bamals bem Jfperrn ©c&ulj übergeben, ber

(te feitbem fcermefcrt (jat, unb im fünffigen Sa£re batoon wirb ©amen ablasen fßnnenj ber«

felbe rüßmt wie Jjperr Sin tel mann i(jren befonberö feinen ©efdjmacf.

XXIII. 2Rod) warb auf ben SBunfcfc be$ £erm ÄunjrgartnerS Simprecfyt beriefen, ein

an i&n gerichtetes ©treiben be$ bjefigen SOZagifrratö fcom 21fien 'öftober c, wonach beä

Ä6nigö 9ttajefrät mittelft at(er|öc^jter itabinet^örbre ttom 2ten öftober c, btö bisjjer be*

ftanbene, auch, in bem ©arten beö S^mn Simpredjt me(jrfacf) auggeübte 3agb*3ted)f

beö ßieftgen ©oufcernements, innerhalb ber Ringmauern SSerlinö, 9ll(ergnabigtf: aufgeben ge*

rußet Daben.
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XXVIII.

% u * h u d

aus bcr 23erf3anbiung t>om 20ften Sftobember 1836, aufgenommen in 35« 153ji*tt 93erfamm<

lüng beS SßeremS jur Söeförberung b«s ©artenbaues.

I. Ort anroefenbe Äfinfgl. <Bd)tt>ebifcf)e Öberjt £crr tooif £)anfelbt, unfer £&>tt*

SSltfglteb, übergab uns ein Sremplat ber betben legten Sa^rgange ber Sßerßanblungen beS

@d}n>ebifd)en ©arten *93ereinS in ©tecffcolm toon 1834 unb 1835; aurf> §at berfclbe btc

©efälligfeit gehabt, bt'e in unferer Sßerfammluug üom 14ten "Jlugufr c. aus bem Jahrgänge

1835 bereits erroä&nte Mitteilung beS Jgtvvn SJJlebii'inoI« Status b. ^3 ontttt über einen S5e*

fud) auf Jpammarbn, bem ßanbfttj ginne'S, ins £>eutfd)e ju übertragen, 33eb>fS ber Tlufnaljme

in unfere 93erßanblungen, roofür \vk bem J^errn £>betfi uns banfbar Verpflichtet füllen *).

IL «fperr SßialarS aineV einer ber 33orf!eb>r ber 31cferbau«@efetifdjaft ju Montpellier,

banff mittelfl ©djretbens Dom 26ffen öftober c in feb> toerbinblidjett TluSbrücfen für feine

Ernennung jum £b>n < Mifgiiebe beS Sßereins unter SBerftefjerung ber lebhafteren $b>ilna§me

an ben gortfdjritten unferer SCBtiffamfeif.

2lud; ber botantfd)e ©ärtner £err Moercf) in itoppen&agett banfe für feine Ernennung

jum forrefponbtrenben Mlfgliebe.

III. £)er Kollegien <<Sefretair unb bofanifebe ©arten «Snfpeffot $err SBeinmann ju

^3arolot»6f bei Petersburg fenbet uns ein €remplar feines SIBerfeS:

Hymeno- et Gastero 1113'cetes huciisque in Imperio Rossico observatos recen-

suit C. A. Weinmann. Petropoli 1836. 8.

5Q3enn baffelbe aud) für unfere praftifdK Jenbenj weniger geeignet fein fann, fo ifr eS

boef) als ein fd;ä|cns»»crr^er Beitrag ju unferer SStLltot^eP ju betradjten, roofür roir bem
Jjperrn Sinfenber banfbar ftnb unb roirb *§crr Dr. Älo|fd) erfudjt rrerben, über bie für ben

QSerein etroa befonberS interefianten ©egenftditbe bejTelben uns gefällig)} geeignete Mitteilung

ju mad;en.

) ©ie 3(uftin&me tfl bereits erfolflt 25(le ßieftf. &. 267.
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IV. S,n SSejug auf bie bon bcm a?abcmffd)*botanifd)en J^Jofgärtner Jfperrn ©eif in

3Künd)cn et'ngefanbtcn, bereite m bcr borigen Vcrfammlung erwähnten gcfcfn'd)tlid)en unb Äul»

rur*33cmerf:'ungen über bie ©attung Tamus unb Testudinaria aud) (&ep§antenfuf3 genannt,

mad)tc bcr £irccter aufmerrTam auf bie im bj'efigcn botamfcfjen ©arten befindlichen äiemlid)

qrofccn (Jrcmplare biefer merfwürbigen ^flanje. £a bie ^pffanje in ben gr6§crn (Juropäifd^en

botanifd)cn ©ärren fd)on äiemlid) berbreitet ifr, fo jinb bie borlicgenben SÜÜufjeilungcn übet bie

Kultur berfclbcn füc unferc 23er§anb!ungcn wc£l geeignet*).

V. «Jperr ©cfjcimcr jöber^offcudibrucfcr SD cclcr §at unö bie bei feinem jüngfren 3fuf*

enthalte in ©enf im 21ugujt b. 3- gefammelten Semerfungen über bie Äüd)cnqärten bcr bor«

tigen ©egenb mitgeteilt, bie mit 33ejug auf ben bortigen ©cmüfebau fo intcreffante 31on'jen

enthalten, ba$ \ie als ein (cfjäfbarer Seitrag für unfre QSeriJanblungcn crfd)einen **), aud) \~\r\b

bie mit übergebenen ©emüfe* Sämereien banfcuSwertr) unb fotlen Sefjufs bcr bcrfud)3rt>eifcn

2lnjud)t angemeffen bert^cilt werben.

VI. 5In ben SBortrag ber eben gebadeten Mitteilungen fnüpfte bcr £ireftor einige 53e*

merfungen über feinen Jüngfren Tiufcmbalt im füblid)cn Sranfrcid). S£crfdbe rüfjmte unter

Tlnbercm bie bort wahrgenommenen guten &'genfd)üften einer ©taubenbo^ne, bie in ber ©e»

genb bon Marfeüle unb im füblicfjem §ranfrcid) überhaupt allgemein angebaut wirb unb burd)

bie Sartßeit un& &en 3Bo^igefd)macf ifjrcr fdjmalen <8d)0tcn fowoftl als i£rer Äörner ftd)

auszeichnet. SDie mitgebrachten ©amen würben in ber s33crfammlung ücrrfKt'lt nnb eine fleine

Partie berfelben bcm Jpcrrn Snfritutgj@drtrtcc 23oud)e jur berfud)Sweifcn 2injud)t unb ?]tir<

tfjeilung bcS Erfolges übergeben. (Jbenfo gebacfjte Referent einiger bort wo|jlfd)mccfcnb unb

ungemein füfj befunbener Prionen* Wirten, bon benen er ©amen mitgebracht §at, bie ebenfalls

jur berfucfjeweifcn^nsudjt in unferm Snftitut^^Öartctt unb bemnädjfh'gen weiteren Verbreitung

beftimmt ftnb, im gallc fie ftd) in unferem Älima bewähren.

3n Sejug auf bie in bet borigen SBerfammlung gebadete 3\o§an* Kartoffel bemerfte D\e»

ferent, bog man in manchen ©egenben bon granfreid), j. 58. jn <8t. §(our im Dept. de

Cantal, aud) fenjt in ber ehemaligen "Jiubergne fein urgünfh'gcS Dufultat über fie fälle, fon*

bern ben i&r meine, bafi fie gut jutragenb unb nidjt ganj fdjledjt fei; bie ro§e Kartoffel ber

Sänge nad) in (Bleiben gefdinitten unb gebraten, gewähre eine ganj angenehme ©peife, wo*

bon er fclbft Uebcrjcugung genommen.

VII. 2Bon ber Äönigl. <8d)webij'd)en Tifabemie beö "JicferbaueS empfingen wir, im ?luä<

taufd)e gegen unfre £rucffd)riften, ben S'a&rgang 1&35 i^rer Sßcrfcanblungen. Qaä ^eft ^an<

belt faft feinem ganjen 3nr)altc nad) ferjr au6für)rlict) über gutterfrauter in §ortfc|ung ber in

unferm @i'|ungö ffyzotofoÜt bom 31ften Januar b. 3. bereits erwähnten früheren ilb^anblung

über biefrn ©egenftanb. SDann folgen aud) ^Bemerkungen über brrfcf)iebcne £eguminofen unb

nod) manche für ben Sanbwir f; interreffante üiottjcn.

VIII. Xie OTecflcnburgifdje 2an^wirtfjfd)aftlid)e ©efc(!fd)afc ju $Koflodf fanbte uns baö

jüngfte Jpefi i^rer neuen ^nnaten (XX. Jahrgang 1836. 2te S^cd^e Utes unb 12teS £eft).

«) j\* xxix.

") Jtf XXX,
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®er 3"Mt ift t>urd)n>eg nur t>on Ianbtt>irt^fdjaftlfrf)cm Snfereffe, namentlich ftnbct man barin

^Betrachtungen über bie 5ra9e: °b &ag 503etljfcln beS ©aatforneS burdjaus erforberlicf), in bv
j'a&enber £>arfiellung; ferner über £)üngung mit gebranntem Mergel, in '^emg auf ben 2immo*

niaf%@e()alt befTelbeu; über bie Sßortfceile beS J^artojfelbaueS bei richtiger "ilnwenbung; über

jwecfmctfjige 23eßanblung beS £üngcrsj über fcerfcfyiebene £)üngungS*SDerfucf)e mit ©npS, ©alj

unb Ä'alf u. f. w,

®ie 9?atfcufiusfd)e ©ewerbe'/Hnfralt ju 3iIr§albenSleben empfiehlt in ber borgebrueffen

9?acf)rid)t ju i£rem bieSjäbrigen überaus reichhaltigen SßerjeidjnifTe toon =Objr< unb ©cfymucfr

bäumen, ©tretudjern unb ©taubengemädjfen, bie ©epflanjung ber -Sergle&nen unb SSBeibeanger

mit £>bftbäumen nad) bem SBeifpiele anberer £änber, mit Hinweis auf bie barauS ju jießenben

SSortfceile, bie alierbingS bead)tenSwert() erfdjetnen.

X. 23on bem £anbwirt&fd)aftlict)en Vereine in SBeimar empfingen wir ein <?remplar feines

93olfS>.fta[enberS pro lb37, worin fid) unter anbeten eine anfdjeinenb ganj praftifdje Tlb$at\b<

Iung über 2G3iefcnpfiege unb eine beachtenswerte Anleitung jur Anlegung lebenbiger 3^une
mit eingelegten J?oljfd)ntttcn befinbet.

XI. &er ©utsbefifjer Jf>err £eid) mann ju 5ftucfern bei Seipjt'a fanbfe uns <in (Jremprar

beS ton ber öconomifdjen ©ocietät in £eipjig bearbeiteten SBclfS^alenberS pro 1837. (Js

jeid)net fid) biefer Äalcnber fortwäf)renb burd) praf'tifd)e Tlbfcanblungen aus unb enthält aud)

buSmal jroei feljr »ollfränbig unb gut ausgearbeitete jeitgemäfje 3luffö|e über ben Tlnbau ber

Düinfelrüben für bie Bearbeitung auf »Jucfer unb über bie Äultur unb 23enu|ung beS SDcaiS,

in we[d)cr leiteten mit 'Recht barauf ßingewiefen wirb, wie wünfcfjenSwertfj eS fei, ba$ bit

allgemeine Tlufmerfjainfeit \id) auf bie Äultur unb bie angemeffene 'Öenutjung einer §rud)t

lenfe, bie in 2)eutfd)Ianb nod) fciel ju wenig gewürbigt werbe unb bod) rücfftdulid) i&reö §o*

§en 2Bert£eS unter ben ©etreibearten unjweifelfpaft mit ben erfren ^latj terbiene.

XII. llufjerbem finb nod) eingegangen: toon bem ^olqtecfynifdjen QSerefne in OTündjen,

bie 3 neueren Jjpefte feines ebenfo reichhaltigen als fnterreffunten Äunjt* unb ©ewerbe*Q3latteö

22fhr Jahrgang Ih36 pro 3ult, "2luqufr unb ©eptember,

XIII. Q3om J^errn 3nftitutS*@ättner Boucfye finb übergeben: einige toollufige 'üfftittfceis

langen über ben im Snfhtuts* ©arten in biefem Sabje toerfud)Sweife angebauten foctenannten

S5aumfo6l unb SKiefenfoJjl aus ber Sßenbee, nad) weld)en bie Dkfultate, befonberS in Tlbficbt

beS lederen jwar nicht befonberS güntfig ausgefallen, inbeffen bie Urfacfye baüon jutn großen

$r)cile aud) bim Umfhmb äugefd)rieben werben muß, ba$ wir in unferen ©egenben überhaupt

fein p,ünfrigeS ^afyv für ben Äobjbau gehabt §aben, inbem fa|i aller Äofjl anfänglich burd)

baS lübna^en ber Sßurjeln burc^ gliegenlartoen unb fpäterfjin burc^ bie grc§e DDJenge toon

Sölattläufen , toon benen er »orjugSroeife im terffoffenen ©ommer befallen war, ungemein ge«

litten bat.

3m TiOgemefnen fprad} JPierr SBoudie, unter Sßorjeigung ber jur ©teile gebrachten

^wp'at'f ber gebaditen Äob'arten, fid) jebod) ba^n auS, ba$ b«r 5?enbeer 3^ietenfobl öiefen

S5einamen, wenigit.nS für unfere ©egenben, nid)t ju toeröienen fd)<ine, inbem er bem bekannten

Q}ommerfd}en Boumfo^le, bei gen^ gleicher Kultur an ^>ö^e immer nadiftefce. 2^ie cienau.ren

2}Jtttbeilungcn bes Jg»errn 53oud;e über ben Erfolg ber weiter fortjufc^enbeH toerfuct)Sweifen

SkrthinMungen XIII. «8anb. 26
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3Iit$ucf)f bcr toerfd)ici>encn 25aw«taten bcr genannten Äofclarfcn bleibt ber fpateren 3Iufna§me

in bie ißerfcanblungcn Porbe^alten.

XIV. 93om .§<rrn ©arten *£ircftor Otto röaven noeb, jur ©rede gebracht:

1) einige t>erfud)Swcife r)icr gejogene ©taüöcli bcS in (fnglanb als £)cfTect fe|t belieb«

ten fnolknlofen gebleichten Sellerie, über bcfftti Kultur fiel} in ber allgemeinen ©arten <%ä*

tung J\i 48. beS laufenben SabrgangeS eine näbere Ücad)rid)t üon Jfperrn (Jbuarb Otto
befinbet. £er Süircftor fügte ßinju, ba% biefer gebleichte ©eüerie, etwas, bed) nid)t ju ffarf,

gefod)t ein gew6§nlid)es jTkbengcridjt in granfretetj |"ei, aud) fennt man eS in ber ©djweij

unb bem füblidjen £eutfd)lanb §ie unb ba gar wc&l.

2) 503ur$eln ton Dioscorea alata. ©ie waren toon arife§nlid)er @r6£e. £ie SBurjelit

»erben in £)fh'nbien (jäujta, gegeffen. Sfje \ie geformt werben, legt man fie bort in SSBafier,

um bie Sitterfeit auSjujlefcen, bit fd)äblid) fein foll.

XV. 33cm Jpofgdrtner £erm Sari §intelmann in Sans Souci empfingen wir nod}

ein örremplar feiner ©djrift:

„'Prafu'fcbe Einleitung jur §rud)ttreiberei; r\ad) 20ja$riger <2rfa£rung für 2e§rer unb

Zöglinge ber ©drtnerei unb ©artenfreunbe bearbeitet, mit 2Ä'upfertafeIn, ^ctSbam 1837,"

bie fief) unberfennbar als ein für ben ©artner unb ©artenfreunb rcdjt nüfclicber praftiferjet

Seitfaben barfrellt, unb besfcalb als ein banfenswcttfjcr Beitrag ju unferer $8ibliot(jef ju be*

trachten fji.
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XXIX.

©efc&idjtlidje tmfc ÄttUur * SSemcrPttttflc«

über

bit Gattung Tamus unb Testudinaria.

SBom

flfabemifcf) ; 6otanffcf)en Jpofgiktner $mn ©effc (n 9Mnc&«n.

V*-in ben Sorfdjer unb ^flangenliebßaber burd) äufjere ©etfalt anfpredjenbeö ©ewaefoe! t'jl un<

jlreitig iie ©attung Tamus L». §rüljer fannte man nur brei unter bitfe ©attung gesellte

Wirten, nämlich,: Tamus communis L., T.Elephantipes ISHeritier unb T. cretica Tournef.,

unb toon biefen tu ben ©arten gepflegt, nur bt'e beißen erfreren. dagegen §<\t man in neuerer

%eit, einer ^eriobe, in welcher in 23ergleid) gu ber früheren breimal meßr ^flangen auf«

gefunben unb befannt gemacht, fo manche alte Tlrten toon ibjen ©attungen getrennt, unb gu

eignen ©attungen erhoben finb, nod) toier neue Tlrten entbeeft.

Sßon biefen jleben "2lrten gehören nur nod) gtnei gu ber urfprünglicben ©attung Tamus;

nämlid) T. communis unb cretica, unb bt'e anbern fünf gu ber tton 23urd)ell aufgefrelU

ten ©attung Testudinaria, als T. Elephantipes, montana Burch., T. sylvatica EcMon.

unb Zeyher., T. macrophylla Karwinsky unb T. Kielmeyeri Martins.

•£er ©runb, rcarum Söurcbell biefe neue ©attung gemad)t, liegt in bem llnterfdjiebe

ber grüdjte. Tamus §at ndmlid) eine breifddjerige CSeere, Testudinaria bagegen

eine häutige Äapfel, geflügelte @amen ent^altenb.

Tamus communis, eine jiemlidj befannte ^Pflange, tnäd)fl unter ©traud)ern ober m
lichten SBalbern im füblidjcn Europa unb in Älein* Elften; T. cretica finbet man biß jetjt

nod) nid)t in ©arten, §6d)|} feiten nur in Herbarien*) unb fommt aufjer ber 3nfel £rera

*) 2Jtc emnrtcn Ic&cnbe Änoöen »oit tief« Utt xcd)t Mb fcureft unfere eowfpon&entcrt «u$ ©rtedjettffltti)

ju erhalten.

26*
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nod) in anbcrn ©egenbcn ©rtd)enlanbs vor, atlmo bte jungen ©prüften bet'bcc Wirten a\i ©omüfe
gegeficn reerbcn. 93orjugSreeife iff eS bte ©attung Testudinaria, nxld)e unfere Tiufmerffamfeit

in biffcm Hufiale in Tlnfprüd) nimmt, unb reorüber id) meine unb bi« (Erfahrung Tlnberer

ttt 23e$ug auf &ulfur, bcm pflan^cnliebenben ^ublifum mirjut^cilen mir toorcunommen §abt.

§ür reaS mag reofcl 20t äffon, oU er T. Elephantipes im fd)Iafenben, b. §. im blarrfo*

fen 3utfanbe auf bcm SSorgebirge Der guten Jjjojfnung entbecf e, biefeS fcnberbare @ereäd)S

gehalten fcaben? 3m erfreu 2lugenbltcfe rt>ar)rttd) nid): für eine ""pfanje. Senn baS äußere

©cbilbe beS oberirbifd)en ©tocfeS §at e£er bic ©cftalt cincS Minerals, als eineS oraanifdjen

©efügeS ober ^betleö beftelben (id) Verfiele barunrer bte 2Jefjnlid)feir eines (JlepbantenfufjeS,

reovon er ftd) buret) bie prt'Smarifd) tt>ürfelafjnltct)en (Jrböbungcn unrerfd)eibet). <Js ging übri*

genS mit ber Benennung biefeS ©creäd)teS reie mit vielen anbern, bie, reenn fie glcid) bte

©elialt nfcf>t fo genau bejeicfynen, tretl fie aber in t'bjem 23atcrlanbe von ben Singebornen ein»

mal fo genannt finb, bct'bcbal en reerben *).

SKaffon fanb jte in ber Umgebung ber Äapfrabf unb fdjtcfte bte erfren Srcmplare ba*

Von im Safere 1774 nad) Sngtanb in Den deiner ©arren. ©patcr famen fte nad) JPjollanD unb

tn neuerer %tit rourben fo Viele nad) Suropa gebracht, Dafj man fie in jebem bebeutenben

privat» ©arten finbet. StneS ber fd)6nffen Sremplare, baS id) gefefeen, rear jenes im bota*

Rtfdben ©arten ju 2lmfrerbam. 31IS ee mir im ^abre 1813 von bem bamaligen botanifdjen

©ärtner Jjpcrrn ^piper gezeigt reutbe, blatte es 2 §uß im £urdnncffcr, eine (d)öne regelmä*

fjige ©e|lalt, unD äufjerjr gcfunbcS 2luS|VfKn; reie id) unldngir borte, foll eS tobt fein. 33on

ben fpäter vom JpanbelSgarrner ©dineevoogt auegebotenen 2 großen Sremplaren reurbe baS

fd)on|le für bie Äönigl. ''pflanjcnfammlung ju Ütumpbcnburg angekauft, roclcljeS gea,cBtv artig

aud) einen Umfang Von 4 §uß b ar - ^5 fdjcint übrigen?, als reenn eine gereifte @r6ße, ober

Tlusbebnung bcS ©trunfes ben Äulmt'nattonSpunft Des i'ebenS bieter ^)flanjen bezeichnete, inbem

eben biefeS Sremplar in JJnmpfeenburg fd)on poetmal fo von Jdulniß angegriffen reurbe, ba$ felbe

tief ins Snnere brang, unb Das legtcmal einen großen Xfytil feiner 3'ei'be, Die reüifelartige 5öe*

flcitung jerftörte. 3iadibem man alles Vcn Der gäulniß Ergriffene forqfältig auSgefdreitren, mit

rearmen ©anb unb Äoblenpulver rcd)t abaaroefnet, unb barnad) mk einem ped)arttgen Äitte

btefe ©teilen überlegen b Jff e, fing eS nad) einiger 3*>t reieDer $u treiben an, unb ffc^t trofj

b ß c fafr ganj £obl tft je£t im |cb6n|len 33lätter* unD Slütbenfdimucfe t>a. daraus unb

aus Dem entgeg»-nqefe|en Jalle, nämlid) bem Des "ÜUftrocfncnS, reooon ^err Cf^Unüotf in

ber allgemeinen ©artcnje'tung im S^brganae 1834 ©eite 89 Reibung rb ur ' '^r5 f S^ ail f bie

in ben ©trünfen ber ^elluDinaricn auSgebebnte gebenSfraft gleicl) ben gere6bnlid)en Änollenge*

reäd)|en folgern, biß reenn aud) ber ^auptllrunf ©cfa^r laufen follte ju Verberben, baS 3n«

bhvbuum burd) bie ju rechter ^ett aefitjebcne Trennung Der gefunben $b* '' e iu r'tt*ni
unD auf

btefe Tlrt aud) ju Vermehren \'ti. (£s fömmt bei Diefer Operation nurbaraufan, ©tücfe ju reä^<

len, reeldje mit Änospen toerfefpen ftnö. ©eltener ftnb bf'efe bti T. Elephantipes, macro-

phylla unb überhaupt alle ben Tliten mit reürfelartigen ^b^ung,cn ju finben, inbem fid)

•j ^tifpicle fjierton geben 6er ft an beben bäum, chirostomon, beffe" (Sriffel Jet mcnfc^ltdjcn jpanb dbncln

ttt bifflnnte vg t U tili 6 ut, Aconitum, 9{l t tci'|po t n, Delyhiniuiu u. m. a.
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bit knospen auf tiefen mcift t'tn ^ftirtelpunffe bfcfjt neben einanber entfalten, moburd) alfo

eine S&eilung, ber grofjen 3Serrounbung falber, lebensgefährlich, werben fann; eö fei benn nur,

man machte 33erfud)e mit fleinen vom SÜSurjelfranje genommenen ©tüdd)en, Pon benen ju

erroarten fränbe, ba$ fit gleid) ben ßoljarrigen ©eroädjfen neben ben ?Dßurjcl< aud) 3Maft<

fnoSpen erzeugten, fobalb man fte bem 2id)te ausfcft. £eid)fer ijl biefe 'sBermeßrungöart bet

T. sylvatica ju beroerffieüigen, inbem bei bi>fcr Tirt bie Änoöpen Pielfältig auf ber Oberfläche

beö flad)en ©rrunfcö Pcrt|)eilt ftnb; id) (jabe gleich nach ber "Zlnfunft biefer 3lrt t'm r)iefigett

©arten ein ©rüd: bapon gefcbnftten unb fpäfer roieber einö, unb beibe |jaben fich bewurzelt

unb barnad) ausgetrieben. SDJan mufj nur bie 9lbfcbnitte fo lange aufjer ber £rbe lafjen,

biä bie 'jffiunben Pollf'ommen au^getrocfnet fmb, unö bann lege man ba5 ©rücf fo auf, ober

nur ganj tuem'q m bie (Jrbe, bafj bie @d)nt'ttfläcbe mit ber Srrbe nicht in SBerü&rung förnmf,

bebcde bit jDbetPädje mit feuchtem DJIocfe, begieße eß nur mäfjig, unb jrclle eö inö

$Bermi-^rungS^au6, worauf fid) balb jebeS ©tücf ju einer felbfiänbigen ^ffanje betr)ä*

tigen wirb.

5ßeifrenö fmbet man t'n ©arten nur männliche ^ffanjen, vottyalb man aufjer ©tanb ift

©amen ju ersie&en; in neuerer %eit mürben glüdlid)er 2Beife boch. einige pom £ap (jerüberge*

bracht, unter anbern aud) nach ©turtgarb, wo nun biete aus ©amen erlogene 'pflanjen por*

§anbcn finb, unb ber f)iefige botanifche ©arten einige (?remp[are ber ©üte bt$ Jperrn ©taatg*

rat$ pon Äielmener ju Perbanfen §at. Huf biefe Hvt gelangt man freilief) ju reichlicher

Q3ermef)rung unb o§ne 3ftacbrf)eil unb SBerjtümmelung ber 9JZurterpffan^e, allein roaä verfugt

ber ©ärmer nid)t im entgegengefe|fen §a(ie, um u)m liebgewonnene ober merfwürbige ^>fian*

Jen ju erhalten!

s3cn ba erhielten wir auch Test. Kielmeyeri Martins eint ber T. Elephantipes jiem'

lieh, ähnlichen ^fjanje, bie fid) aber burch folgenbe Sbarafrere Pon ben übrigen unterfebeiber.

25er ©rrunf graubraun, mit etfigen, frumpffantfgen in Rotten geftreiften Areolen, bie

§8lätfer (kleiner als bei ber folgenben) bunfelgrün, befonoerS unten fiarf glänjenb, f^erjfftrmiq,

im llmn| runb ober beltoibifch*nierenf6rm(q, am Dianbe erwaS gewellt, unb flein geEerbf,

Porn mit einer abgefeft Poifpringenben ©pi|e (Mucro). ©ie (rammt aud) Pom Aap, unb

§ält glefdje ^getarion^eit mk ben übrigen, T. Elephantipes (jat bagegen einen afct;grauen

©trunf mit erfigen in fdiavfen ©inf'eln f}erPorfpringenben tn 3 oncn Qefireiftett Areolen; bie

^Blätter beügrün, ganjranbtg, ^erjförmig, jugefpt|t, im Umriffe fafl runb ober nierenförmig,

in bie ©pi|e gerabe auSliufenb. T. sylvatica rourbe im 3a6je 1N31 burdj JP)errn (fiflon

mit Ptelen anoern ©d)ä^en Pom Vorgebirge ber guren ^Öffnung fn bie europäifcfyen ©arten

eingeführt unD u terfd>eibet fid) auf ben erflen Slicf pon bieten beiden burd) i^ren f\ad)en

leberbraunen, ber ©d)rlbr>Öten*©d}ale d^nlict) gezeichneten ©rrunf ofme beutlict)e Areolen unb

irt mehrere furje ©lücfe auölaufenb, mag ir}r ba$ Ttnfe^n eines .^Hfpinojeroöfu^eö giebt; bfe

5Bldrter betlgrün, ^er^f6rmig, jugefpi|t (mit bolb fcr)marjbraun merbenber ©pi^e), im Umri^

fpiefifövmig ober fafi breilappig, am dianbe 9anj, biöroeilen etmaä gefd)roeift, ber ©trnnf

fetjeint fid) nur auf ber X)be flad)t ber Srbe ju befeiiig -n , unb un er ^Seberfung Pon £aub

ober SOfcjoö fortjurDadjfen, roeil, jIö id) if)n in ber erflen %eit, ba6 2lu£trodnen ju oerr}inberrr,

mit ;ud)tem iJJlooS beoedte, er fogar SSBurjeln auf ber öbeiffädje madjte, unb an 2iuäDebnung
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fegt jiwüfjim, feitbem [äfft \d) ifcn mit ?0tcoö bebeeft. Sine letzte fanbfqe, humusreiche <?>be

unb fdjarrf^cr ©tanb im temperirten ©ctväcbsfjaufe t>en 8 — 10° D?. febetnt igt fo roie ben

jroei \>orbcrget>enben Wirten ju genügen. T. macrophylla rourbe Von Jfperrn Söaron t>. Äat>
winsln auf feiner ^üefreife aus SJNejrifo bei Söeracruj im 3a6re 1831 gefunbe». Ss ifi

bei weitem bie fcf>6nf}c unter ben befannten litten, fte seiebnet fieb bureb ben rotbraunen,

fonff ber ©cfralt nad) bem Elephantipes ähnlich geformten ©rrunf unb bie toiel größeren

53lätter aus, bie bem äußern Umriffe nach eiförmig lang jugefpift, am ©runbe bureb feiebfe

33ud)t berjfermfg, bunfclgrün, unb am SHanbe leicht gcfdirteift finb. £s 'ifr toteüctcfjC nur

bie einzige in ©arten criftirenbe ^Pflanäe, unt> bermalen im teraniferjen ©arten ju Berlin.

35urd)e'n ermähnt nun nod) ber T. uiontana, bie er ebenfalls auf bem Vorgebirge

ber guten Hoffnung gefunben unb folgenbermafjen befebreibt. &er ©trunf oberirbifd) toon

2 §ufj £urd)mcffer, bem ©e^äufe einer ©cbübfröte äfjnlicb, mit eefigen in fd)avfen Rinteln

f;err>orfpringcnben Areolen bezeichnet; bie 53Iätter b>rjförmig, breiter als lang, unb unten

graugrün; bie jährigen ©tengel 8 — 10 §ufj §od), bie 53lütb>n erfetjetnen t>om Juli bis

3iot>embcr. SSurdjell rennet fte ju ben Äalt&auS^flanjen, fagt aber, baß |le auf fünft»

lid^em SÜScge fdjroer ju r>ermc§ren fei; toermutöjid) wegen ber ÄnoSpenanfcciufuug im 5Rttteh

punfte, wie bei T. Elephantipes; man müßte *S alfo auch an biefer litt wagen, ©tücfe aus

bem Sßurjelringe ju fcbjnciben. geiner bafj man fie im Sßaterlanbe J[? ottent o tten *33rob

nenne, inbem bie innere ©ubftanj jener unferer gelben €rbtofd)en (Brassica Napus rapifera)

in garbe unb ©efct)macf einlief), von ben Hottentotten in ©tücfe gefchnitten, in ber ^fcfje

gebraten unb gegeffen ivürbe. 2luS biefer Eingabe fchJiefK ich, bo$ bie übrigen wirren ju glei*

d)em groetfe bienen fonnen unb ließ jur iScfrängung biefer Vermutung bie im bjeftgen

botanifeben ©arten tcfmblfcben TJrten cbemifd) unrerfuchen, unb t^eile fjier baS Dkfultat biefer

Unterfud)ung tont £)crrn Jg)cfraf§ Dr. 55 ü ebner im allgemeinen mit. £>er fleifdjige £&eil

biefer ©trünfe befift im frifdjen 3 u ftanöe « Inet1 WangS febwad) füfjlfd)<fd)Ieimtgen, nacb^er

ein jicmlicb, anfjaltenben bitterlich, frafenben ©efctjmacf. £ez ©erueft ift nur fcöcbfjl föroach.

unb ganj eigentümlich.

Siefe ©ubfranj gebort alfo ju benjenigen SRafjrungSfreffen, welche neben ben inbijfcreHten

näfcrcnben iSellanbt^eilen auch, nod} ein foroobd für ben ©aumen als auch für bie ©efunb&eit

nid)t jUträglid)eS ^rineip enthalten, roeld)eö aber burd) Soften ber 3Burscl jerfrört unb entfernt

werben fann. £>ie na^r^aften 55efranbtl;eile finben f;d) in einer foldjen 5}cenge unb in einem

fclcbcn 23err)ältm'vTe , &te mir tr)ren allgemeinen ©ebrauet) als Nahrungsmittel roo&l erflärbar

machen. Tlls ben ^auptfdd^licbfren ber nä^renben Söeffanbfliieile fe^e id) baS Gliadin

(<pf langen fchjetm) in biefem ©trunfe, ferner eine }iemlid)e Ouantirät ©tarfeme^l,

©ummi, unb Pectin (^fianjenmarf) an; übrigens ifr bie ©ubfranj ganj frei v>on 3"cfer.
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XXX.

S5 ent erfunden

über bit 5vü# eng arten bti ©enf.

>dfjrenb meines 2Iufent$alfeö in ©enf im Ttugnfl b. 3. befudjte i'd) bte nidjt weit ton

ber ©tabt unb Dem gufammenflufj ber Tlrtoe in fcie 3?f)one m bem fogenannten Plainpalais

belegenen Äücrjengdrten, bfe fid) einer fefcr forgfdltigen Kultur erfreuen, bei welcher bie gute

55efd)ajfen§ett be6 SBobenö, unb bte leid)te Scindfferunggart burd; ein 9ftü(jlrab in ber SK&one

ben ©drtnern fe§r ju Jpülfe f'onunt. £>te ©emüfe, weldje toorjugöroeife gebaut werben, finb bie

ÄobMarten, toiekrlei ©ulate, bie ÜHüben unb be|onber3 t-iel ^Irtifchocfen unb Sarben, mit beren

üppigen ©tauben weite ©treefen bebeeft finb ;
\ie werben ton ben ©artnern al6 fe§t tiort£eil<

ßaft betrachtet, nicht nur i£rer eigenen Srnbte, fonbern auch ber wenigen 9Jtüße wegen, wenn

<ie fid) einmal im guten ©ebenen befünben, weil $wifcf)en ben ^ffanjen berfelben jd&rltd) noch

mehrfache Srnbtcn anberer ©acben gewonnen werben fönnen.

Siner ber bebeutenbften ©arten btefer Tirt ift ber toon Dufour- Pilloud, bon bem

id) aud) einige nod) Porrdrfjige ©ämereien faufte, bte wobj niebt Tlnfprud) auf Üßeu^eit rkai

d)tn fönnen, aber toieüet'cbt aiö au§ einem anbereu Q3oben jiammenb Serücfficbrigung toerbienen,

woju id) fte bem Sßereine übrrrcid)e. (?$ finb 13 ©orten mit ben ^Benennungen roie \'ie mir

4?err Dufour-Pilloud aufzeichnete, wobei id) jebod) ntebt für §eöder eintfe&en hm.
SDie unter bem Ücamen Chicot babei bcftnblicbe ifi Guilandina dioica Linn. (Gymnorla-

dus canadensis Lamarch), bie wegen ifjres fci)6nen £auteö alä 3 lcrPPan äc beliebt ffr. 2)en

tarnen Chicot (©trunf, ©rufe) §at fte roie id) (jöre, bation, bafi fte im ^Binter, roenn baä

£aub abgefallen i'jl, mit tßren btefen furjen 7le|len wie ein fe§-r furj jugcfrufjter Heiner Saum
auöfiefjt. —

$03a3 mir juerfr auffiel, war bie 9(rt unb 2ßxife bon Äo&l ©amen ju jfeßen. iftaebbem

bie Äöpfe abgefebnitten, würben iidmlicfi bie ©tn'infe toen Sfieucm gepfknjt, oben auf bem

TIbfd)nitt beö ©trunfä mar ein 1 bi$ H god ttefeö $reiij eingefevbf, bald) biefeö 2krfa&ren
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follon bie ©eifentriebe fraftiger werben (woju mir bereits in ©amen gefchoffene Q3(Tanjcn ben

Beweis lieferten, bei bencn ich baS Äreuj ganj Vernarbt fanb) unb fc§t reichlichen grrrag g<*

ben. 311s gute Äobjforten würben mir bejonberS Choux bourguignon unb Choux d'Italie

fet)r gerüfcmr, *um ©auerfoßl nimmt man toorjugSweife Choux de Constance, bejfen Äöpfe

bfe 15 Q)fb. ©chrcere erreidien joden.

obgleich £err Dufour-Pilloud mit bem bicSjäfertgen ©ommer nicht fcr)r jufrieben

war, juma! in Bejiefjung auf Blumcnfofjl, fo war ich bod) burch bie aujjerorbenthdje .fträf*

tigfcit ber s})flanjen unb ©röge unb gefWgfeit ber Äöpfe überrafcbt; jic roerben 2 §u§ aus*

einanber gepflanzt unb id) fafj biete, bit ^öpfe toon einem §u§ 3>urd)mcjTer fcatren; wie ge*

fucht fie auf bcm 9ftarfte jinb, errjeüt aus bem greife, ber für baS ©tücf big ju 1 §ranc

d. f. bejafjlt wirb. SBon ben ©alatarten würben Salade romaine unb marseillaise

am meifren gepflanzt; baf? bie Chicoree in mehreren Wirten nid)t fehlte, Verfielt liefe toon fclbfl,

benn )le gehört, nie in granfreid) fo auch 6ier, ju ben beliebteren ©peifen; hierbei würbe mir

gejoigt, auf welche 9Beife man barauf bebad)t ijr, baS £anb burd) eine geregelte Ski^efolge

fo wenig als möglich unbenu^t ju lafTen. <2S war ©alaf ju Snbe beS Monats 3uli gepffanjt

werben, brei SBochen fpäter würben bie Ä6pfe aufget-unben unb nun Chicoree ba$roifd)en

gepfianjt, bie i&re 3luSbf§nung erft ju erlangen braucht, wenn ber ©alat fchon abgeerntet ifr.

$£ie Sarben, Cardes d'Espagne, geben 7 bis 8 3ar)r guten Srrrag, nach welcher $iit

man fte ju erneuen pflegr, im Sßinter, ber bj'er, ber 3?ä()e ber Serge wegen, ßauftg recht frreng

ijr, muffen fie jebodj bebeeff roercen. Tlud) bie 2lrtifcbocfen bauern fo lange aus; bitft werben

burd) Äeime toorme^rt, wt!d)e gleich im erjfen Safcre einen Ertrag toon 10 unb mebj köpfen

(tetes d'artichocs) geben; im £urchfchnitt nimmt man ben Ertrag einer Q3f[anje auf 9 Äöpfe

an, bie früf)ejlcn werben mit 8 bis 9 ©ols bcja&Jt, fpdrer ijt ber £urchfcbnittSpreiS 3©olS.

£ie ©trünfe w.rben als Brennmaterial benu^t. £)ie ^pflanjen foroobl ber Sarben als 2Irti<s

feboefen freien 30 goll aueeinanber. £)ie %\vkbdr\, oignons rouges, fielen mir auch wegen

tr)vc (normen ©röfle auf, ich far) beren toicle toon 5 bis 6 3"ü £>urd)meffer, um jie fo auf?

fet) reellen ju machen, roerben fie, wenn fte auSgcpflanjt finb, nach 4 ober 5 2Bod)en umgetreten,

fo ba$ bit Qiaube über ber groicbel umfniff, unb bit SKaftrungSfäfte fajl nur auf le|tere

fommen.
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XXXI.

aui bcr 93er&anblung Vom 18ren 2>ejember 1836, aufgenommen in ber 154f?en 9ß<rfammlung

bcö Sßereinö jur S3ef6röerung b«6 ©artenbaueS.

I. «%^on bcr naturforfdjenben ©efellfdjaft t'n ©irlig empfingen wir ba$ erfte SptU b*6

2tcn 33anbc6 i&rer 3Ib(janblüng«n. ©affelbe enthält unter 3inbcrem bfe gortfc#ung einer §lora

ber Saufi'l unb einen für SÖienenfrcunbe redjt intereffanten 2luffa§ beö Q)afrorö 9Jtuffe&l }U

Äotelon? in 93iecflenburg*©treli|, über bai SBimerleben ber Honigbiene unb einige buret) bie

Tli^mung betfclben bebingre £rfd)ctnunqen , tiad) ben forgfctltigften ^Beobachtungen unb Un*

terfudjungen. £>er übrige Snßalc be$ JjpeftcS ijr größtenteils nur von örtlichem 3ntereffe.

II. ®er Sanbroirtbjdjaftlidje unb ©ererbe herein be3 ÄcetfeS Stßittgenfrein ju Serien

bürg, fanbte uns bie neueren ©tücfe feines TinjeigerS, beffen 5te Stummer laufenben 3ab>

ganges eine tabellarifrije Ueberftcfyt liefert von ben 3kfultaten be$ Verfud)groeifen QlnbaueS

Von 23 Verfd)ifbcnen in ber bortigen ©egenb nod) gar nid)t ober bod) nur »renig befannt

geroefenen, bj'crfeitö übmviefencn, Äartoffelforten. $u ken crtragreid)fren gehört banaä) bie aU

foldje fdjon anbeweit gerühmte Liverpool Kartoffel, nod) ergiebiger aber §at ftd) bie Tllgierfdje

erliefen, moburd) bie aud) anbenr-eit fdjon erjielten fKefuItate beö Tinbaueö biefer burd) SQ3o$l<

gefcrjmacf ftd) augjcicfynenbcn Äartoffel bejtätigt roerben.

3ll6 für bie bortige ©egenb befonberö empfehlenswert^, wirb bie fe§r ergiebige S:!iglifd)e

C^ampignonä^artojfel bejeidjnet, roctl baS Äraut berfelben ungeroö&nlt'cf? lange ganj frifd) unb

grün bleibt, gegen ben groft nidjt fcfcr empfinblid) f ft unb felbjl nod) nad; ber Srnbte alö

SBiebJutter benufjt roerben fann.

3?od) wirb bei 7luf|lellung ber Verfd)iebcnen 3lefultate bemerft, baf? bie Von 6j'er gefanbfe

^eruVianifdje Kartoffel, raubjdjalig, flein unb von graulicher §arbe, ftd) Von einer auö ©eibern

unter biefem Sftamen erhaltenen ©orte roefentlid) untrrfdjeibet, inbem bie Anoden biefer Ie|tere»

©orte eine glatte ©d)alc §aten, Von weiter garte ftnb unD eine anfeb>l'd)e ©tärfe erlangen,

gö roirb von bcr Ief'eren ©orte ber große Ertrag gerühmt unb als Söcifpiel angeführt, baf?

SerbanMimcjen Xlü. S3<uil>. 27
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pon 9 Anetten, bie ber bortige goribStentmeiftet ©faubfnget im Porigen Sabje in un^c*

büngteß ©artenlanb gepflanjf, 190 @nkf, im 0ewid)t Pon 33 ty\\ 14 £rb\ geernbret jtnb.

Xa t>on ber rerutoianifctjen Äarroffel aud) anberweit bie ungemein grofje (Jrgiebigfeic, na*

mentlid) pon ber @efeflfd)aft 2Ö5ef}pteuf3tld>er ßanbrotrt^e, nod) unldngjr burd) bfc (jiefigett

getturigen grvii^mt worben, bie unter jenem tarnen in unferm Snfritutß * ©arten befinblidie

Äartcffe! aber b>ter einem folgen Ertrage weit jurücf bletbr; fo fdjcint eß jweifelfjaff, ob wie

im 58c fif ba peiuPt'an fidlen Kartoffel unß befmben unb wirb beß^alb foroofjl ber Sanöwirtfj*

fd)aftlid)e «Berein beß Äreifeß SBirrgcnRctn , wie bie genannte ©efellfdjaft in 233efrpreu(jen um
53ii([^i!ung ber Pon i^uen gerühmten Äcrfdffelforfe erfudjt werben, um bi.fc &>r mit ber

unfngen jum pergleid)ßweifen Tlnbau ju bringen.

III. ?8on b>r £anbwtnb)d)aftß< ©efellfdjaft ju'SG3ten empfingen wir ba6 jüngfle $eft iö>

rer £>cif;anblunqcn. (^eue §olge 4ren Jßanbeß 2teß J^cfr).

£s liefern bie «Bcrftanblungen biefer ©efe'llfd)äft fretß äufjerfr gtunbttcbe 7luffä|e; fi'e jeu«

gen Pen ben erheblichen ^ortfdjritten ber Ä'ulrur in ben £>efrcrreid)!fd)ett ©taafen unb fpred^en

fej)r für bie guten Äcnntniffe ber borrigen Sanbwirt^e, bie baß 2fteue erprobt, unb mit
l2BabT

eingeführt (jaben.

£aß porlt'egcnbe ^)eft enthält unter Tinberem eine befonberß für bie 33efiljer großer §or*

fren b°d)jr interejTanre ^arfhllung mit beigegebenen tabellarifdjcn Ueberiidjtcn Pon ben (Jrgeb*

niffen ber Pom $>joffffot ber $orfb9}arurfunbe Jfperrn 2eopoIb ©rabner $u SCRa'riabrunn

Porgenommenen dufjerft grünblid)en s33erfud)e über bie angemeffenfre gäUunqßjeir utib 58c(janb*

lung beß Jfpoljeß vor unb nnd) feiner gällung, um bemfelben bie mögliche ^Dauer unb 3öraud}<

barfeit ju geben. SDie s}3crfud)e fmb tßeilß auf Söau^olj, tfceiiß auf Äoljlcngewinn unb <§et'f*

fraft geriditet unb lafTen in ben legten beiben Söejt'eßungen entnehmen, ba$ bierin bit £ärd)e

obenan jre^et uub bann bie 5"raubcneid)e, Sßci^budje, 9votbbud)e, 3crr.id)e, <8d)war$föbje unb

33irfe folgen, bau ferner bie ScVcfye, bie £raubeneid)e unb bie 5ß3eifif6^re im sJJoPember gefallt,

me§r jpjtfte auß t^rer $o!)le entwicfelt b J ben , alß bei ber ©ommerfällung, ba$ bagegen alle

anbere Jpoljarten ein entgeqenqefc|teß «Schalten jetgten, waä j'ebod), wie ber SBcrfaffer in bem

Vortrage pom lüten gebruar 1835 bemerfr, bei bem SQSiberfprudj mit ben bieder allgemein

gültigen 2lnftd)tcr, ber weiteren Scjräfigung bind) forrgefe§te SSerfudje bebürfe. Qiefe gort*

fe|ung ber 9ßerfud;e ift nad, ben weiteren 93iit[bfihmgen in bem Vortrage Pom 12ten §e*

bruar 1836 bewirft werben unb eß §aben \'\d) banad) bie £raubeneid)e, SJot^bud^e, 'SDßeiPudje

unb üßirfe, alß bie widrigeren biibin übereintlintmenb erwiefen, bafj t'^rc Fällung im 93ionat

^Sln am wenigfren Portbeilbaft erfd)einf, wabrenb fie im Tiugurf (bk 9Bei(3bud)e aber im ü?o<

Pember) bie befie Äofcle liefern. 2>ngegen geigten bie sJlaoe!bo!jer ein weniger übereinjTimi»

menteß SCserfjalten unb eß frellte fid) bti ifcnen ber (finfju^ ber Perfdjiebenen gällungßjeit min*

ber beutlt'd) (jerauS alß bei ben £aubr)öljern.

2lud) giebt baß Porliegenbe ^)eft nü|Iid)e 2Rad)rtd)ten über bie Kultur beß 'X&au; bod)

fanb fid) bagegen ju bemerfen, ba^ je^t wenig SßeraniafTung ^ur Kultur i>itf<$ J^anbelßgewdd)*

feß \)orban^en id, nad)bem bie 3Mnbe Pon Quercus tinetoria ben 2£au in ben Färbereien

fafl Qantfid) Perbrarigt ^abe.

3)er 0cneral<€ecretoir na§m barauß Sßeranlajfung auf bie im TlugufbJfpefte 1836 be8
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Bulletin du Dept. d'Herault gegebenen Sßadjrfdjf (JNubeufen, nad) welcher focgfdffige in

bec ©egenb ton 'OTüfclbaufen (im Srlfaß) an efrellte 93ecfud)e auf baS unroibecleglid;ffe bar*

getßan |aben, b.ifj bie tocjüglidje ©üte beS ÄcappS (j. 33. in bec ©egenb ton Qftignon)

ganj allein bec Q3efd)affen§eit beS 33obenS unb nidjt bem Älima jugefdjrieben werben muffe,

benn bei 9Rü£I£aufen erhielt bec Ärapp, bec in Siebe, bie man ton Titignon entboten fcatfe,

gepflanjt war, toötitg bie 23ocjiige beS ^itt'gnon'fdjen, inbeffen in bem bid)t baneben in gewöhn*

ticfjefi 33oben gezogenen, bie Sntenfttdt beS gdrbejtoffeS f«-r)r gering war. 9lun entbält bec

S3oten bei "Htignon, in weldjom bec Ärappbau mit bem meinen Srfylge betrieben wirb, 90

$)rocent Äalf, unb fo fonnte man benn aud) fünjflicrje Srbmifctjungen ton ähnlichem Sßec<

bälrnifj bereiten, bie ganj bajTflbe Diefultat gewährten. 2)er £ireftor bejUt'gte bieS mit bem

51nfüt)ren, bafj in bec ©ei^enb ton (Ejjaetauneuf, wo bec Ärappbau nid)t minber erfolgreich

betrieben werbe, ebenfalls Äaifbcrge torfjerrfdjenb feien.

dagegen warb ton anberen Tlnwefenben bj'njugefügf, bafj aa&; bec ftarf ßumofe Soben

in bec ©egenb ton SSreölau bem boctigen betriebe beS .^rapp*Q3aises fe^r günfh'g fei.

3tod) ei wähnte ber £ircfror bie in bem torliegenben Riefte ber SSBiener 23erbanblungen

befinblid;e itiferejftnte Tlbfcanblung beS §rei(jerrn t. ^aquin über bie §ortfd)rifte bec £er*

frellung ton öuellbcunnen (artefifdje) in unb um 2Bien, bie überhaupt mit grofjem ittufen in

ben öfrerreicr;ifd;en (Staaten ausgeführt finb.

ü\xd) wieg berfelbe b'n au f bie gute SQSeife bec StBiener £anbwirtbJdiaftS<@efetlfd)aft,

cirtjelnc ©egenflänbe bec üSoben «Kultur burd) Aufgaben, in ber §orm ton fragen, jur Sc«

öcterung ju bringen, o£ne jene Aufgaben gcrabe ju Preisfragen ju madjen.

IV. TiuS bem t>on bem $83firtembergifd)en !anbwirt|jfd)aft[td)en Sßercine ju @tutfgacb eins

gefanbten neuefren Jgjcftc feines ÄorrefponbenjblatteS (3ieue §oIge-33anb IX. 1836, 3te$ £eft)

mad)te bec Sütreftor aufmeeffam, auf bie barin enthaltenen Wertteilen meteorologifri)en 9iad)«

richten tom ^profeffor ^lieninger, bie ton ungemein grofjem gleifje, ton bec §6d)ften ©ocg*

famfeit roie ton bec Tinwenbung bec gebiegenfren Äenntniffe jeugen, unb beSt)alb gewifj um fo

mejjr ton iftufen fein werben, als biefe 2ßjdjcid)ten in ber §orm ton 3a§reSberid)ten fcfyon

feit 10 3afjren eine fortlaufenbe SKei^efoIge bilben.

V. Sßon bem gürtflid) ©d)warjenbergfd)en Oberbuchhalter Qenxi ^Ötaner tn SBien,

unferem S^ren;9Ttitqliebe, empfangen mir firtbauernb fcfjr regelmäßig beffen gefjaltrcidje 2111«

gemeine £)efrerreid)ifd)e geindjrift für ben üanbroirrfc, gorjlmann unb ©drtner. 3M« toclie«

gerben neueren ^efte berfelben enthalten mehrere aud) für uns intereffante 3»ad)cicb;ten, nie:

iLpxil < $eft — baS Programm ber lOren Blumen < unb ^3ffanjen*7iuS|Mung in SÜBien,

roonad) für bie torjüg!id)jfen Sremplare feltener unb auegejeic^netec erotifdjec unb

Suropäifdjer fd>ön blnbcnber ©emäcbjfe, aufjer fieben ^Pflanien^l^reifen im 5Bert^e ton

20 bis CO p. S. 5)(. noct) 2 greife ä 6 £>uUten für bie feb/öntfe Iblü^ienbe 5opf*

3io\'e unb lür bie fd^nfie nid)t gemeine einjährige ^PfT.inje auSge|e|t mürben.

SJlai.-J^eft — ein 2luf \a§ bes Jperrn 33e^b"lb in SKergent^eim über bie 53e^anb*

lung unb Sßecme^rung bcS Monis multicaulis, utuer Tlufjci^lung bec grofjen 'Borjüge

btefec, burd) ©teeflinge leicht ,u termeb'enben, firaud)aitigen Varietät bes 9JJaulbeec*

baumö, beren aud} fd)on *n .tmferen SBeröanblungen bei ter|d}iebenen ©elegen^eiteti

27 *
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unb mit 55ejug auf isit entfprecbenben Anführungen unferS rüfjmltd) bekannten ©eiben»

jücbterS Jperrn 9iegierungS*fKatb t. £ürf, auSfübrlid) aebacbt werben.

OBerb>bl 15te giefer. ©. 310, 20fre £tefcr. ©. 164, 21ffe giefer. ©. 286.)

£er Sirefror naf)m SBejug auf bie hierüber fprecbenbe fleine ©d)rift fcen SD eitle,

Lettre sur le murier nmlticaule*), mit ber Anbeutung, ba§ über baä Söaterlanb biefeS

SJiaulbeerbaumcS in gronfreid) lebhaft gcffritten unb bie 53e£auprung, alö ftammo er ton ben

9)b<h't>P< n fU, burcb 2>elile ba^in wtberlegt worben, ba$ ^profeffor ^errötet auf feinen

Dkifen Per me^r als 20 Sauren, ©recf'Iinge jener OTauIbcerart Pen einem gfjinefon ju 931a*

niüa auf ben ^feilippinfn er^anbelt, fo baß alfo biefec Saum nur jufällt'g nad) Ü3ianiüa

gefommen, Pen wo ec bann ben 53aum in Sranfreicb eingeführt, bec fonad) ben S^ina

5crrür)rf.

X(t £ireftor »erwieS bei biefer ©rfegen^ett nod) auf feinen in ber 3"ioPember<©ifung

beS Porigen SajjreS gehaltenen s23orrrag über bie Pan -SonafouS in £urtn empfohlene "3in*

wenbbarfeir ber Spätrer Pon Maclura aurantiaca jur <2mdt)rung ber ©etbenroürmer, als

PoljlänDigen (Jrfaf ber 5ft:ulbeerb:<!itter, bt'nter Denen alle früheren ©urrogate jurücfbleibett,

weil \u nur ba^u bienren, ben ©eibenmürmern baß Seben ju frifieu, i&nen aber bei 33ermö*

gen nid)r geben fonnren, baß ©efpinnfi mir bem firniß ju überj''e$en, bec $ur (Jrjtelung ton

guter ©eibe norfjwenbig iff, welcher Simifj aber bei ber §itrerung ber ©eiöenwürmer mit

ben SBlänern ber Maclura ebenfo Pen Dem £i)iere abgefenbert wirb, wie bei ber Fütterung

mit Sötaulbeecblatfecn.

Referent übergab fcierju eine 33t'0d)üre ben Söelile. betitelt:

Memoire sur le Maclura aurantiaca, arbre de plaine terre etc.**)

wonach biefec 53aum Pen Der ülorc-roefbÄüfre limetifai rVmmt, wo er i. % ld 4 ton ben

SHeifenben SewiS unb Slacfe enibccfr worben.

VI. £er Jperr ^cofefibt 53ecfer, ju Öber^a.ien bei SHoffocf, $af aus ben in ber 2ßer<

fammlung Pom 27fren SJftacj b. % Porg>tragenen (Erörterungen beS Jperrn p. Sreboro auf

©djwaneberf , über ©ommerweijen, Sßeranlaffung genommen, feine Öemerrunqm über ben

©egenftanb mirjur^-tlen, bie barauf hinauslaufen, ba$ er burd) SScrfürfje Pon ber 9\id)tia.feit

ber in ^ecflenburg allgemein berfd)enD<-n 2lnfid;t ftd; überzeugt fjabe, ba$ es nid)t rat§fam

fei, ben ©ommerwetjen im ©ropen anzubauen. £erfelbe »erlange eine früjje Tluöfaat unb

wenigftenS einen Soben Pen mittlerer ©üre (Pen einigem $'6onqe$alr), auef) pkI J'ungfraft;

fe^Ie es an einem biefec ^rferberniffe unb folge bann ein troefener grüblmg, ]o entiläneen

fd)tt)äd}lidje ^}fjanjen mit fleinen, n.->enig ferner enrbalrenben Herren. Xev ^err ffinfenbet

fügt fernen weiteren 35 merfunaen ^ tn.j u , ba$ J5crr P. £resfon> auf 'Jriebridisfelbe burdj

^ittbt'Iung feiner fd)a|baren 55eobad)tungen unö Erfahrungen über biefen ©egenfranb, rofe

über ben in 'Hiecflenburg nod) m^nig Smgang gefunbenen Tlnbau ber Sujerne, \id) fe§r ber>

btent midien würbe.

S£er eben anwefenbe aperr b. X'feSfero btmextte, ba^ er ben ©emmerroeijen feit eines

») Exlrait du Bulletin de la Sociele d'a£;riculture Hu Dept. rte l'Ueraiill Spjitlire. et OclBre. 1831.

**) Extrait du Bulletin de la Societe' d'agricullure du Dejit. de l"He aull. i. Ilel lb35.



— 207 —

9Mb> Von Saferen mit gutem Erfolge fratt ©erde unb afer nad) Kartoffeln taue, weil er

me&r Smog gewähre, alö biefe beiben ©etreioe^rten, unb überbieS bie befk SDluttet für j\lee

unb fiujerne fef.

£err ^rafibenf V» ©olbbed pflidjfefe bem bei, mit b?m ^(njufugett, bafj Von ben @om*

merweijen » Tlrren inebefenbere ber burd) ben verdorbenen Jgkrrn SBaron V. SQSitte tofcl Ver»

breitete Sgelwetjen Vorjugeiwcife fiel) tb> bewährt |)abe. (SBer^anbl. lOte giefer, <B. 92.)

71 uf bie Tlnmcrfung beö £crrn ic. V. SreSfow, baß ber ©egenfranb «tdjt <Sact)e beS @ar*

tenbaueö |onbern ber Sanbwirt&fdjaft fei, entgegnete ber SMreftor, bafj bie ©renjen jmtfdjcn

betn £anb< unb ©arrenbau fid) fdjir-er beffimmen ließen, inbem erfrerer efgentlfd) als eine Sr<

Weiterung beö letjteven ju befrachten fei, miibjn ber ©artenbau herein fiel) fet)r werjl mit berc

gleid)en fingen nidjt nur befcbäftlgcn fönife, fonbern felbfr feiner icnbcnj nad), ber Prüfung

unb iBetbuitung rinjelWr ©cireibe<3irten, guttcr* urb J^onbelefi outet fid) ju utifcrjier>en

§ab«, wie im §. 3. feiner Statuten angebeutet werbe, bafj man alfo fid) nicht abgalten laffett

bütfe, aud) ©egcnftänbe beS SanbbaueS in Erwägung ju nehmen, woßin $. 03. auch ber Aar«

toffelbau in größerem ^Jiaßfrabe gebore, ben wir, nicht ob>e 3Ru|en, bäuftg jum ©egenftanbe

un fever ^eratbungen genommen.

VII. £er ©utsbefiljer £err &iecft}of J" SHoi^SSorroerf bei granffurt a. £>. mad)t

uns 5)(ittbeilung Von ben Ergebniffen feiner toerfud^ireifen Tlnjticbt ber Tllgierfcben Kartoffel,

wovon er juerfr i. 3. 1835 ein Quantum im ©ewid)t ton 1 ^pfb. 4 8t&. in nid}t frifd) ge<

büngten, eiwa6 leiteten 23obcn auslegte, weil er e6 ratbjam finbe, ju bergleidjen ^Berfucben nie

ben bellen 33oöen ju wählen, ba biefer oft ju großen Einfluß auf ben befferen Ertrag übe.

SBei ber aller Vegetation nachteiligen $>üvre beS SafcreS 1835 war ba$ Dkfultat jwav nt'djt

günfh'g, inbem baö Kraut Vor ber 3kife Vertrocfiute unb ber 5Dacbftt)um Vor ber %äi auf'

borte, fo ba$ bi< Tlusbeute nur in ettr>c einer falben ^Uic^e fe^r deiner unwoflfommener, weifer Knol*

len beftanb. SDt'efe würben jur Erneuerung beö Sßerfucbö i. 3. 183G forgfältig aufbewahrt,

Von weldjer ber 4?err Einfenber faqt, bafj jie feine Erwartungen weit übertroffen unb eine

Ernbte 'oon H ©cbeffel jiemlid) großer jum S&cil 16 biö 22 2t§. fd;weret Ätiotlen, alfo baö

80fre Äorn ergeben §at.

Von ber Qual'tdt bemerft ber Jfjerr Einfenber, ba$ biefe Kartoffel einen angenehm füfjcti

©efd)macl ^abe / jwar weniger mef)'reicb alö manche anbere Tlrt fei aber i'brer feltenen Ergie*

bigfeit wegen bie Tlufinerffamfeit ber £anbavrt()e toerbiene, we?^alb er benn aud; ben bie6<

jo^rigen ©ewinn grbßtenr^eilö wieber auelegen unb ben ferneren Ertrag genau beobad;ten

werbe.

VIII. Jjperr ^»ofgartner ©. % gintelmann auf ber ^fauenfnfel gfebf unö Sßadjrfdjf

Von einer toor Vier 3<ibjfn mit Der ^3cjeid)nung Brassica oleracea altissima ex Italia i^m

jugefomm nen Äo^Iart, bie fid) ißm aö ^it.rerfcfjl ganj beonoctg emrfeblen^tr-ertrj erwiefen.

Er melbet baVon, bafj bie f»f)r blottreiche, 5 bis 7 3 ll
f5 ^b e ^P 1-"^» «ob? an 17 3^11 breite,

24 bis 30 3oll l d«gf Blatter bringe, ba$ bie Äultur biefes 3talient'fd>en Jg>ccf?fot>lö ber beä

gewöbnlid)en Saumfc^Iei gleid) 'ei, bafj man a(|o »t>ie bei biefem, im £)f"icber bin ben H^uf}

lang abgefchniftenen *Srpi|en ©teeflinge in baä freie $anti fV^e, ütir Erjiebung Von ©amen;

bie ^pflaiije jwefge nicht unb Veibieue alö gurtet fraut alle SSeachtung. Xa eingefanbte ©a<
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men warb in ber Sßerfammlung bcnb>i(t unb jum größetth t^e.t'le bcm iperrn b. JteSfow
auf grtcbridjgfelbe jur bcrfudjSweifen 2injttd>t unb gefälligen $Jiittb>tlung bcs (Erfolges über*

geben.

IX. SBon betn eben genannten Jfperrn b. JreSfow war fdjon in ber borigen SBerfamm«

lung bemerft werben, rote oft man burd) 3inpreifung bon ©ämercien, inSbefonbere bon gut«

terfräutern getäufd)t roerbc. ©o fei unter bem tarnen Galega officinalis hybrida, if)m

©amen jugefommen unb bu ^ffanje als gutes SSiefcfurter gerühmt worben. (Es £abe jebod)

fein 23ie§ babon freffen wollen. Ser & ircfror erfanntc baS bon Jfperrn b. JreSfow überge«

bene (Ercmplar ber Q)flanje für bie gewöhnliche Galega officinalis, mit bcm Sßemerfen, &Vfj

er webet in alteren nod; neueren ©crjriften irgenb eine SHotij barüber gefunben, bafj baS

5ßtc§ fte freffe, wenad) alfo bit Qlnprc ifung berfelben als gutterfraut überall ungegrnnbet erfebeine-

X. £cr ^unfrgattnet .Sperr @cf; wabe in ©eppau bei Saiden fenbet ung eine 35e*

fcf)rctbung beS ©erfahrene SKojfen auf orangen «SSäumdjen ju Hapten, mit bcm SScmcrfen,

bafj ber ©caenjknb jwa'r nidjt neu \ti, im ©an,\cu aber bod) wenig befannt unb bie üRadj*

rid;t hierüber manchem ©artenfreunbe angenehm fein möchte. Sie nähere 33efd)rcibung Der

Operation bleibt bemnacb Der Tlufna&me in bie Sßcrf)anblungen Vorbehalten*).

Scr Sircftor erinnerte hierbei, Dafj roenn bie @nd)t and) fdjon länger unb felbfr §ia in

Scrlin nad) einigen 37 ad) rictjtcn angewenbet fei; fo fet)le eS bod) an einer genaueren Seebad)«

rung gar fc£r, benn es i\l Die §räge: wirb baS Drangenbäumcfjcn, um b(n Diofenjrocf burd)*

julaffen, fo «uSgcbo|)rf, ba$ bie ©efäße um baS 5Rarf oerle|t werben, ober barf bieS nid)t

gefd)cr)en. Sie %dad)e i|t in Sejie^ung auf bit (Ernährung ber ^pflanjen wt.djttg.

XL Jpcrr b. JBrebow auf 3Bagni| b at bon ben fdjon in ber Sßerfammlung bom 15. 5}o*

toember 1835 bortbeü&aft gebad)tcn bcrfdjiebencn Söofmenforten eine anfcfjnlid)« Partie jur

93err§eflung ahStebb/aber übergeben, mit bcm Semerfen, ba$ bie bamalS als norjüglid) bejeid)«

neten ©orten unter Jjf 1, 2, 13, 17 unb 28 aud; bicSmal fid) in gleicher SBeife bewährt

Ijjben. Sie Sonnen würben in ber Sßcrfammlung bert£eilt unb wirb in ber nadjfrcn 33er<

fammlung bamit fortgefahren werben.

XII. 9Sjm Jperrn Äammcrgcrid)tS<Dtat§ fe, SjiembowSfi tff eine Partie ©amen bon

beteiligen Sßoftncnferre übergeben, bie wir nad) ber näheren Tlnbeutung in ber 20jten £tcfe«=

rung unferer 93er§anblungen ©. 48, in ^weiter ©enbung unter Dem 37amcn ©pargelbc^ne

aus (Jnqlanö erf)iclten, bw aber wcfcntlidj uer|d^iebcn i\t bon berjenigen, bie wir juer)!' unter

biefem tarnen bon bort^er eibieltcn unb bie ftd; als eine für unfer Älima wenig geeignete

Dolichos-Tlrt mit 2 — 3 §ij langen ©d)orcn unb fleincn braunen Äernen erwiefen. ^err

b. Sjicmbowefi rü$mc bon jener ©orte (mit flcinen weisen Seinen) im 5Bieberfprud)e

mit anbeten fairer bavüber eingegangenen Q^eun^eilungen, ba$ t'ie gut jugetragen, nod) bis

l'püt in ben .ÖPtober reid;lid) grüne ©ebnittbe^nen geliefert unb ifircr 3 ar^ f ' c unD ©d;mael<

fjafttgfett wegen beS weiteren TlnbaueS wert^ fei **).

*) J\3 XXXrr. SS Enüpfcn \u\, hieran bie fpdtct eingegangenen SScmccfuiiflcn bei jjctrn y. 5r. Souc^e
übet tiefen ©cgenjiaiib.

") Sie 23er|'ucJ)c im ^n^re 1837 &aben bie» »oQfommen betätigt.
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XIII- £>ie Äöu'gl. Dtegierung fn SBromberg banft bem Sßerefttc mitfelff örrlafj bom

23ffen SßoVember c. für bie auf i!)ren Eintrag einigen ©emeinben bcö bortigi-n Söcjfrfö über*

votV fcnctt 200 <8tücf Maulbeerbäume jur 53cf6rberung ber ©eibenjud)f, unb ber 33eifd)6nerungSf

herein in Sfteu * Kuppln brücft ebenfalls feinen 3Danf aus für bie betnfeiben jur Srroei*

ferung ber begonnenen Tlnpflanjungen jugeroiefene jroeite ©enbung einer anfebjilidjen Partie

<8cf)mucfgebölje.

XIV. ^om Jperrn ^rofeffor ©oeppett in SSreslau empfingen roir fceflen 2{b()anblung

über bit fofftlen garrenfräufer, als ©upplement bes 17ten SanbeS ber 93crl)anblungett ber

£eopolbinifd;en Carolin ifd)en TIfabemie ber 2ftaturforfd)er. €s jeugt biefer fd)ä|enSroert|)e 23ei«

trag ju unferer 33ibliot£eP, toon feuern Den bem uncrmüblicfjen gleifj bes rü^mlid) befannfen

•£>errn Söerfaffers, bem röte nad) TiuSroet'S unferer SBerfcanblungen fd)bn manche interreffante

5ftitrbeilung ju banfen §aben.

XV. Jg)crt* Dr. ©temers in Hamburg, ©efrefatr bc6 jüngfr bore gebilbefen Sßeretns

für ^pfanjen« unb 2Mumenbau, banfr, Samens beffelben, für bie $ufenbung un (crcr 93er§anb*

lungrn mit bem Semerf'en, bafj ju Tlnfange beS fommenben Sa&reS baS erfre ^efc beö

2lrd;itos biefeö SßereinS erfdjcinen unb bann regelmäßig ein (Jremplar beffelben uns juge*

£en werbe.

3ugieid; melbet J£jerr Dr. ©temers, bafj bie bortige ©efellfdjaft jur 33eförberung bet

Äünffe unb nütjUdjen ©eroerbe, bie au<$ eine Tlbt&eilung für £anb* unb ©artenbau §ar, unferem

Sßereine als »virflidieS 3Kirglieb beizutreten unb bann bie fämmrlidjen bisher erfdjienenen Jfpefte

ber 93er£anblungen, gegen ben für OTiiglieber beftimmten geringeren ^preis ju begießen roünfdje.

(US roarb biefeS fdjäfensroert&e anerbieten fcon ber 23erfammlung roo&Igefällig aufgenommen.
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XXXII.

SKöfen auf Orangen^äumcben $u rtcbten.

.guiift »Sarcncr «ijerrn Sdjroa&e in gfppau tci Sfut^tti.

cor*
-vi)ic euc£enb es ifr, einen Keinen Orangenbaum ton gut« §orui im uppigfren @rün mir

iccblriecbetiten iSIü:§en unb ju gleidier geit mir tiü^cnCrn Dkfen bajanffen ;u fernen, fami ftd)

imo|l jeDer QMumenfreunb tcrfre'den. Obgleid? nun Zicüi "2erf:bren nieb: neu ifr, fenbern

t'd>en t-cr 41) Jabren »oh bem Jücütf^cn JQcf^ärcner SdjilUr ju Dwifen ausgeführt nrurbe,

fo fcaR noai fceut aüba Snbisibuen ten jener Jei: ber ju fegen fmb, fo erlaube icf> nur ten*

noer; bae, meines" ^-itTer.s nirgenbs tcUfränbig befebriebene 33crfa§ren fier anzugeben.

£in Orangen »ißäumeben (lirfelünen • ober ftomeratujCH *) von etrea 1 bis '2 §ujj graber

©tauun(>ö§e, 3 -JoH im £urd)uufTer frr.rf, rcirb im ?7ionat ?3iärj iu tiefer Operarien quo

feinem ©efäe au-a/f; eben , unb cie £rbe gänj'ieb abgefctjüttelr, cm Summ embai.irr, enras

eingefduaubr, fo baß es nur fe viel 5 c
'~
r i-J ^oir 5- c um mt - einem I JcU frarfen fdurfen Q3er;r

ber Sänge naef) ben Stamm burchbeljren ;u fonnen. £:e -pfarjlipurjef, reenn eine ba ifr, wirb baju

fuvj cbgeKtnrren, t j'c übrigen SDBuigeln roerben fo t?:el wie megiiii gefcbe.nc; Der ißp&rer reirb

:n l;v "].
r"

r. '.vur;e! eingefefc: unb ger.au in ter Sängen -lire bei Srämmder.j fcrrgeber}rr, bis

bie Oeffnung eben in berÄrene rrrrren im Srämmdcn burdfemmr. 5Diefe ganje gpöfciung rcirb

mit einem v
3>infel gut ausgefegt, fo ba§ feine £o!j*Spänc barinnen fid) Verhalten tonnen ; cui)

reirb ein grabes >8rämmd>"n ton roilben f}\:fen, rras jiemiid) in Der Srärfe rcie bie Oejfnung

ifr unb gute Seurjel £ar urb ton fernen befreir, parat gelegt; eine lesefyrpüfiige Saum-caire

ton Serpentin mir en?ae 2£acrs, ireiebe aueb im !au;vannen Jufr.-.nbe nodj §lüf|igfeis behalt, muj3

aud) fd)en präparirt icUiu ivcr»cn mir einem -pinfei in bei buret) ben 5Bc(jr gemaebren iKe&re

einigemal b'n unb r)er gefahren rrirb, bis bie inneren 2SJnte berfelben überaü gleichmäßig

mit ber Sa!be beüricbrn i'.nt. Scb.-.nn wirb bar roäoc SRcfen « Srdmmcften biä an bie %Buti

e.n burdj^efreefr , fo baR tit beiberfeirigen jffiurjcln fid; in rinanber rügen. Oben ir
:

e urr.cn

roerben iit "Dieben < £)effnungen gu: mir gen>6bnlid;er bärteret S5aum « ^a!be v>erjrrid)en.

3;r:el mje inbefietl ba= iriibe 9\ofcn'^rämmd;en eben ü';er ber9Jii':r.bi ng in ber drangen»
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Ärotte (tie jugleicf) etwas frarf gekniffen wirb) b>rtoorfref)en, bafj gwei bi'ö bret öculfe*

Tlugen föiwen angebracht werben; bann »erben bie beiben 3nbitoibuen (nacfjbem bfe äBurjeln

etwas cingeflu|f ft'nb) {ufammen in einem angemeffenen Vilbel in gute fräfrige (Jrbe gepflanäf,

unb wo möglich auf ein mä^ig warmeö Sofjbect gebracht, wo bei guter Se§anb!ung 4 bis 6

SBocfyen fpäfcr, oufö treibenbe Qiuge fcfyon bie Oculir «klugen eingefeft werben fönnen. 2(uf

tiefe SJBeife fann baS folgenbe %a§v fo ein Säumten fdjon eine mit 3^ofcn toermffcljtc com*

plete Ärone fcaben, unb reich, jufammen blühen.

9ftand)er, ber bie Sefcbaffenbeit ber orangen« 'Säume nfcfjt genau fennt, wirb bie (Jüt*

wenbung machen, baS Orangenbäumen würbe burd} eine folcfye Operation toerftüminel', allein

bagegen fpredjen bie Snbibibuen in Reifen, bk wenigfrenö in ber Sefcfjaffen^eit ben übrigen

Orangen gleicbfre&en. OTan baite nur immer barauf, bafj befonberö fo ein Säumten immer

bei guten Gräften bleibt, fo bafj eS fdjöne grüne Slättcr unb reicbjicb, Stürben trägt, dleid)*

blüfcenbe ©emperflorens* ober $§ee*3iofen, bie man jeft jur 31u3wabJ §at, mürben baju be«

fonbers ju empfehlen fein.

SSemerFimgen

ju fcorfrebenbem 7luffa|,

35,01t

Jpervn sp. Jr. SBoudje.

©cfyon bor 40 bis 50 Sauren §at mein Verdorbener Sßater tiefe Operation ausgeübt,

unb jwar an mehreren (Jremplarcn, teren ©tämme 1 — 3 §uß £>öbe Ratten, unb Don weh

d)tn id) noch, eines lebenb aufjuwetfen b\abe , baS vor etwa 45 %a§ven jubereitet ijh 6:6

eignen ftcf> Qicju 2Ipfelfmen, Zitronen unb ^omeranjen. £a6 Verfahren ift Von ^errn

©cfywabe richtig befehdeten unb babei §auptfacf>Iidf> nur barauf ju achten, bafj ber lange,

fogenannte üöjfelboljr ganj wie beim Soßren einer Srunnetuö^re von unten hinauf in Voüfom*

men graber 3tfd;tung geführt werb* unb niebt an ben ©eiten berausfornme.

Sin mirflUfyei 23erwad)fen finbet bei tiefer Vereinigung ber 9?ofe unb Orange nfd^C

jiatr, inbem bie ©äfte beiber ju heterogen ftnb, fonbern es tfl" btö Sßegetiren einer ^Pjianje

in bec anbern. 93ian fann es ba§er aud) fein pfropfen nennen, fonbern eS ifl ein (Jinpffanjett.

SBtU man oben eine SRofenfrone ßaben, bie au6 mehreren Varietäten beftefy, fo ifl c$

Uid)t, auf ben ©runbframm ber SHofe antere ju ofuliren.

^er fäjönfre jubereitete Dtofcnbaum auf Orange, ben id) früher befaß, war eine fogenannte

'Perlrofe (Rosa albacarnea) auf einem 3Ipfel|utenframm. @ie bj'elt aber beS fd)neüen 'Xßadjä*

t§umö wegen nietjt fo lange aus als Senttfolien, inbem i^r ©famm balb ju fe^r eingeengt würbe.

3d) glaube, ba§ man biefe ©pielerei aud) auf anbere Säume anmenben fönnte, wenn <ö

nidjt gerabe üßabelfcöljet ober fonfl b Qrä
l
'ä c Säume finb. @o j. S. fönnte man bei öbflorange^

rien Äernobfl auf ©teinobji unb umgefe§rt ©teinobtf auf Äernob(l bringen, ober ttelelben mit

[Rofen unb antern ©cßöljen Vereinigen, fo ta§ ein jauber^aft wunterlictjes ©emifd) Jertoor»

gebracht würte.

akrbanbtunaen XIII. fBaai. . 28
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XXXIII.

% u i h « $

cm ber 93et§emblung bom 29jTen Sanuat 1837, aufgenommen in ber 155ften 53«rfamnv

lung be$ Sßereinä juc 23eförberuny bt6 ©artenbaueS.

I. v^e. £re(ienj bec ©eb>ime ®faaf$*SOtfmf?« ©raf b. £ Ott um, giebf in einem an

fcen SDireftor geriefteren Schreiben bie
<

3lad)tid)t , bufs fcon ben lieben ©tämmen, wcld)e bec

fogenannten großen 23ud)e bei §ranj6|ifdj Sud^olj nodj übrig geblieben waren, bet ©türm

im borigen ©ommer lieber einen ber ftdrfften umgeftürjt §abe unb bafj beim Serfpalren ttt

ber 9J2trcc be$ ^»oljes fe&r beutlid) ge.jeidjnefe SSudjftaben jum Söorfdjein gefommen feien, bie

oßne Qmeifel bor fe£r langer %eit einmal in ben SSaum eingefctinitten unb na er; unb nad) mit

bem 2Bad)gt§um in btc bittre beffelben fejneingebrcmgt würben.

©er Su'reftot bemerfte Riebet', ba$ bie <5ad)e öfter beobachtet unb nidjt fdjwer ju erffc»

ren fei. Saßrltcr; \vad)fe eine neue Jpoljfcfyidjt $wifd)en .Jpolj unb Mürbe an 5 ijl nun ber &'n*

fd}nitt burd) bie Minbe biö in baö Jf?o!$ gebrungen, fo muß er notfjwenbig burd) bie jwifdjen

ber äußeren «£>o!jfd;id;t unb ber 3iinbe angelegten ©cfyidjten immer me&r umfüllt unb un<

fenntiid) gemacht werben. 3fl er hingegen in ber 3\inbe geblieben, fo wirb er burd; bie neu

angelegten ©d}id)ten nad) Tlufjen getrieben unb berfd)winbet enblid; ganj unb gar in ben D"vip

fen ber £)bcrpäd)e. Tiber autf) bie in baä innere beö ©tammeS gebrängten 2 in fdmitfe wür*

ben nid)t erfannt werben, wenn \'ie mit ^»oljfafern ausgefüllt würben. 2)aS ift aber nid;t ber

gati, fonbern bie £ücfen werben immer mit einer frembartigen SDiaffe aufgefüllt, bk ben 33ud)*

fraben baä 2Infeb> giebt, al6 ob fte eingebrannt waren. 3n öiefer 3iücffid)t war nun ba$ fcor*

Iiegenbe ©tücf fe§r intereffanf. £)ie OTaffe, welche bie 33ud)jlaben ausfüllte, war äußerlid)

braun, wie mit einer 3ftnbe umgeben, unb wo man einen 9?umfd)nitf madjte, ba faße man, ba$

bie innere ©ubfhnj aus fleinen ©ctyidjfen beftanb, gleid)fam als fcabe bie ausfüllenbe 93? äffe

für fld) einen fkinen ©tamm bilben wollen. 3Me mifroefopifdjen Unterfud;ungen geigten, ba$

biefe Sttaffe jwat aus einem $§ei(e bet ^oljfubjhnj, bem eigcntßümlid;en Zellgewebe beftanb,
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bod) o&> alle ©efäße (©piroiben), atfo ein unVoflfratibigeS ttacr)gewac$fette$ Jpolj t»ar. «Olf#

frosfopifdje 3eid)nungen eHjouferft tiefe S3flbuttflcn.

II. £ie £anbwirt&fd)afts<®efe!lfd)aft ju (Jette, communfjtrt mit ©anf für ben Empfang

ber 24flen Lieferung unfern ©rucffdjriftcn baS 97|Te ©tücf bcö Jpannöverfcfjen 9flaga$fnS,

entßaltenb einige 2ßarfjrtd;fen über ifcre Sßerbanblungen aus betteii bie 2jBi'rffamfert jener @e>

fdlfebaft auf bie 5Mlbung von ^rovinjial« unb 2ohl> Vereinen, rote auf bie Verbreitung unb

SBerbeffening ber £)bfti%\id)t unb Anlegung von £ol$pf[anjU[igen burd? Verkeilung Von '-prä*

mien unb jSoljfämereien ju entnehmen ifr.

III. ©er Springer ©artenbau /Verein in ©otjja bereinigt ebenfalls ben Eingang um
fever Verbanblungen unb überfenbet ein Eremplar beS 33cridjtc6 über feine Jpaupt« Verfamm'

Iung am llfen 3uU" V. 3. ©erfelbe bejeicr)net bie SSaumfcrmle beS Vereins als baS fcaupt«

fäd)lid)fre gelb feiner Srjätigfeft, wovon bie mit eingefanbten VerjeicbnijTe ber barin Vornan*

benen ebleren £)bjrartcn ben beweis liefern, fo roie beun überhaupt aus bem vorliegenben

3a§reSbericr)te bie überaus große Sjjärigfeft biefeS Vereins ju entnehmen ifr. 211s Erfahrungen

ßinftdjtlid) beS ©emüfcbaueS werben angeführt, ba$ frifdje Torferbe auf bie^flanjenbeefe fem

ausgeftreut, bie £rbpß§e, (Chrysoinela oleracea Linn.) eine 8 clf ' ai1
fl ^|d.'fj baß bie Er<

giebigfeit unb Vorsüglidjfefc ber Liverpool Kartoffel erneuerte Söejtätfguitg fanb unb ba$ ber

fdjwarje S&Iumenfo&l/ felbfl bei ber auijalfenb trccfenen Witterung beS verigen ©oinmerS, wef*

d)e ben weißen gänjlid) mißraten ließ, boct) einigen Ertrag gab. Von bem SKiefenfo^l aus

ber Venbee (Chou Cavalier) wirb gemelbet, roie bk forfgefeffen 2liibau = Verfud)e gezeigt

rjaben, ba|5 er baS jwette Sa§r bort nid)t überlebt unb nur im gefeilten ©cirrenraum burcr)

ben SG3inter ju bringen tjr, wo er, bei fiarfet ©üngunq, einen beträd)tlid;en Ertrag an $8lät>

tern giebt, bk als Vi<bfutter (Ter) nuljbar erliefen; bk jüngeren Sßlätter lieferten im §rü§*

jaf)r ein wobIfd)mecfcitbeS ©emüfe unb bie @amen>Erubte war ber ©röße ber ^panjen

entfpreerjenb.

IV. Sic $$üringfd;e ©artenbau «©efcflfdjaft jii Sftorb&aufen fenbet uns TIbfdjriften i&rer

Vorjährigen VerfammlungS*$>rotofolle, aus benen ficr) ergiebt, mit weld;em außerorbentlid)en

gleiße biefe fleine 2of'al<0efetlfdjaft bie SÖMrffamfeit if)rcr eifrigen Seftrebungen ju erweitern

bemüht ijr. üßamentlid} ger)t barin ber ©ireftor berfelben, Jperr $>a{lor ©feiger ju SLBinbe*

Raufen, mit gutem SÖeifpiele voran, inbem er mit großer ©orgfajt eine uad) bem ei'ngefanbfen

VeräeicrjnifTe nidjt unbebeutenbe 35aumfd)ute untermale unb erweitert, aus ber er feit bem 3aßre

1817, 15,550 Verebelre öbfibäume abgegeben unb in ber bortigen Umgegenb Verbreitet $at

fo baß etnjelne £)rtfd}aften fd;on feft 3 bis 400 S^lr. reine Sinfünfte von i§ren TlnpPaniUK*

gen bejieben.

V. Sßon bem 2anbroirtb7d;aftlicr)en unb ©eroerbe herein beS ÄreifeS ^-'ffgenfrein, ju

Sßerleburg, empfingen wir bk gortfefjung feines Tinjctgcte, mit Söejug auf bk barin ent^alte^

nen ^uSjüge feiner 9ßerfammIungS5^)rotofolle, aus benen unter Tinberen beffen wirffame 2<u

jlungen in S5e^ter)ung auf SCöiefenVerbefferung bervorge^en.

VI. 5)er ©ewerbe« unb ©arten «Söerein in ©rüneberg fenbet ein (Jremplar feines jroeite«

Sa^reSberidjteS unb mad)t uns 9Jlitt^eilung feiner Erfahrungen über £)bjr< unb SBefnbau. 3»
bem 25egleitfd;reiben wirb bemerft, ba$ bie vorjährige bortige Sßeinlefe, rücffidjtlicr) beröuanü

28*
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titat, in golge bei- jfatfge£abfen Sttnifröfre, fe^t unbebeutenb gegen bie 2ef< beö 3a$«3 1&35
gewefen, inbem fie nur in 5000 (Jimern bejlanb, wäfcrenb im Vorangegangenen Safere 60000
€imer gewonnen würben, aud) fiellte bie Qualität beö 9JtoffcS ftcf? ber bom 3a&> 18^5
m'c^f gleid).

3Jiit unberfennbarem Erfolge riefet aber jener Verein unabläfftg fein eifrigffeö ©freben

auf bt'e Vcrbollfommnung ber SÜSeinfuItur in aflen 23qic£ungen. £>crfe!be mclbet in biefer

£infid)f, bafj bie §ovtfd)titte in ber SSe&anblung beä 'SBcinfrocr'S, in bem forgfältigern 25au ber

Weinberge unb ©arten, in ber ©ortirung ber Trauben bei ber Sefe, in bem Tlbbceren beiv

felben, wie in einer reinlichen unb iwed'mäfjigen Weiterung, bort überall fictjfbac werben. 3«'

beffen, bewerft ber ©rüneberger Verein in feinem SSegleitfcbreiben, jemcjjr burd) alle biefe

8ortfd)ritfe bat bortige Q3robuct \id) berbeffere, befio arger werbe eS in neuerer geir berun«

glimpfr. Um folgen Vorurteilen unb ©cbmä&ungen entgegenjuwirfen, fwb biefen SOtftr^et*

Iungen einige groben beö bortigen SBcineö bon berfebiebenett Jahrgängen unb ©orten fcetge*

fügt, über welche unfere ^Beurteilung gewunfdjf wirb.

liud) finb biefer ©enbung noeb beigegeben, einige gfafrf>en beö Don bem Tipotfcefer ^errn

233eimann bafelbff, aus bortigem 5)?ofre bereiteten fü£en SßeincS, unter ^Beifügung eines

beadjtcnSwert&cn '2iuf|"afeS über bat bei ber ^Bereitung beobadjfcfe Verfahren, bat im 2Bc<

fentlid)cn in ber auef; bei manchen füolicben SBefnen, j. 33. beim Malaga, in 'Jlnwenbung

fommenben Ülbbampfung bcfTe^f, unter eventueller 3nfe|ung eines geringen öuantumö ^udet

(4 $fb. auf 100 Öuart).

&ie gewünfdjte Prüfung ber eingefanbten 3£cinproben unb bie SERittfeeilung beS 3\eful*

fatS blieb Vorbehalten.

•Die Q3efd;reibung beS angewenbeten Verfahrens beS Jperrn Sßeimann Serbien? inbeffen

burci) 2Iufnar)me in bie Verfeanblungen weiter befannt gemacht ju werben, um fo mer)r als

berfelben eine Verglcicf)uiig beS fpecifüfiben ©ewidits bc6 ©rüneberger SDZoffcä mit bem in ber*

febiebenen ©egenben 2)cutfd)[anbS, angehängt ifr *)•

3n bem «Schreiben beS ©rüneberger Vereins wirb übrigens nod) angeführt, bafj in

golge beS beuffd)en gottberbanbeS bie greife beS bortigen 3Beine6 berma^en (jeruntergebnicfc

worben, ba$ ber 503etnbau fajr nidjt mefer bie Äofren beefe, weshalb benn ber Verein feine

SBlicfe aud) auf ben ©eibenbau gcrid)fet r)abe unb fü<f> beeifere, burd) Anpflanzung bon SttauU

beerbäumen unb ^»eefen bie in früheren Sauren bort febon betriebene ©eioen Kultur wieber

ju beleben.

VII. £er j?ammerb>rr Jperr ton ^ofer^äblif auf £>ombfcI bei ^oln. ^Battenberg,

ber ju unferen effrigffen unb tfeätigjren OTitgliebern ge^rt, giebt unß £ßad;ricbt bon ben Die«

fultaten feiner berfd)iebenen Äultur«Verfud)e.

1) Von bem Diicfenfo&J aus ber Venbee melbet ber ^err Sinfenber, ba$ er einen feuebten

fd)weren 25oben ju feiner Slußbilbung berlange, aud) fiarf bor§errfd;enben Äalfm«rgel

bettrage, bort gewöhnlich, 6 — 7 gu^ §cd) \vad)fe, wenn er ©amen tragen folle aber

bis ju 12 §ufj ßoeb auffebyie^e, wobei inbeffen einige Vorrichtung nöt^ig werbe, um

») M XXXIV.
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i$n gegen btn 2Bfnb jtt fdjütjen. 3it ber ©rünfüifcrung fnfle er bt&Brff «US/ weld}«

nad) SQerfütterung &c6 ÄopffobjS folgt unb bevor bie $urnipöfütterung eintritt, bod)

würben bte abgenommenen Sßldtter nur wenig unb unvollfemmen erfefjt, bcigcgen treibe

er noct) oben unb in ben ©tamm , welcher eine ©djwere von 6— 10 ^funb erlange

«nb nid)t nur für ba$ SlinbVier) ein na§rr)afteö faftigeö gutfer, fonbern aud) ein ganj

Vorjügltdjeö ©emüfe tiefere, wenn man ba$ Sftarf r>erau$net)me unb bieä »nie ©pargel

bereite, bar)er man, nad) beö J^errn öüi-nfen&erö Meinung, nierjt bk SMdtter, fonbern ben

«Stamm aU Jpaupf^ufjen anfeilen fönne.

2) Unter ben verfcr)iebenen ©orten beö türfifd)en SSeijenö giebt Jperr V. $>ofer ber in

unferen Söer^anblungen mer)rfad; erwähnten großen weißen vor aitu anbern von

i£m angebauten ©orten ben 93orjug, mit 2lnbcufung, ba$ ber Äörner^Srtrag be$

SJfaiS; wenn man bloö nad) Ä&rnern rechne, allerbingö fcr}r r}od) fei, rechne man aber

nad) 3!dcf)e, Düngung unb Tivbcft, fo bringe unfer ©etreibe im freien gelbe rnerjr;

ber SDZate gehöre in bk SBeinberge jwifd;en bk Sieben, wo or)nebieg alleä mif ber

Qanb bearbeitet werben muffe, unb wo er burd) bie Sieben vor ben fd)dblid)en ©toß*

winben bewahrt werbe. S)en ^6d)flcn Ertrag gebe er, wenn er mit §leifd) von fre*

pittem 33ie6. gebüngt werbe, ba6 man in ©tüde fdjneibe', in bk ©aatl6d;er werfe,

unb barauf bk Äörner freefe.

£>er ©ireftot bemerkte r)ieju, ba$ ber SJUfe&au vorjüglid; für Serggegenben m war*

men Räubern unb wo man wenig 95oben r)abe, von großem 9?u£en fei, insbefonbere wo
Viel gebervif r) gebogen werbe, bar)er er benn aud) in Italien, ©panien, Portugal, bem füb*

liefen granfreid) unb in $nroI, furj ba, wo ba$ ©etreifce nirt)t gut gebei^e, mit aufjerorbem*

licfrem 97u^en betrieben werbe.

SDer ®eneral*@ecrefair beantragte ld biefer ©elegenr}eit bk 3lnfd)ajfu3g. be3 im ©etv

tember vorigen 3a§re6 m $urin tx(d)itmmn $83erfe$ von SonafouS über ben Sflate, beffest

TInfauf befdjloffen warb.

3) 3n 23e$ug auf £)bjrbaumäud)t führte ber ^err (finfenber an, ba$ bort im voriger»

3>a$re ein SSeet Tlepfelfdmlinge aufgenommen unb biefe jur 23erpflanjung in bk Saum*
fdjule an ben 933urjeln gehörig Verpu|t worben. Um bie 503urjeln nidjt ungesagt Su

laffen, würben fie auf einer £erel* gäbe flein gefd)nitfen mb bavon in ileine gurcb/B

gefrreut, wo fte gut getrieben unb eine neue ©aatfdiule gebübet r)aben.

gerner bemerfte J5err V. Q>ofer, ha$ fd;on kit fielen 3ar}ren bk 53efitjer Von ©üjjftr*

fdjen^nlagen barüber $8efct)werbe führen, bafj bieSrüd)te Von einer %Rabe f)et'mgefud)t

werben, welcr)e ben @enu§ berfelben Verleibe; buret) mehrere Seobadjtungen r}abe ftd)

nun ergeben, ba$ biefer Uebelfrasb nur Äirfd;enbdume treffe, bk in i&rem ßebenäalfe«:

fd)on bai 12te Satpr überfcr)ritten fjaben, wogegen junge 33dume bavon nidji befaüew werben.

4) gur Erlangung gefrreifter ®fntet!eVfonen Vermifd)fe ^err V. ^ofer bk Sr&e ä»m
8ten tytik mit @eifenfieber*7lfcr)e.

©d)Iieß(id) übergiebt ^err von Q>ofer ein (Jremplar ber ©tatufen be§ bort gebübefe»?

©artenbau *93ereinö, beffen ^auptjwec! befonberö auf bk Srjierjung unb CBerbreirung guter

dcfjter ©dmereien aller 2lrt in i&rer Volligen 3iein§eit gerietet #, m welchem €nbe bk U*
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fßeiligten einzelnen ^itcj'ieber fid) unter Ruberem toerpfTidjtet §aben, nur fold>e spfTanjeh^a«

milien ju tauen, bie burd) ©amen<Q3eirdubung unter fid) nt'cfjt ausarten, unb foü nur foldjer

naef) geführter Kontrolle bei ber 71njud;t völlig rein erachteter ©amen burd; ben herein jum
Sßerfauf gefTellt werben.

£$ ift biefem löblichen Unternehmen bag befre ©ebenen ju wünfdjen unb wirb unfer

Sßerein ben 2Q3ünfd>en beö £ombfler ©artenbau *5£erein3 gewifj gern entgegenfommen, fo toeft

bt'e Qßcrfjdlfntffe ei gefratten.

VIII. 3u 23e}te£ung auf bie nad; bem ©i^ung^sprotofolle tom 18ten ©ejember to. 3.

fcon bem Äunfrgdrtner Jperrn ©djniabe ju ,<Beppau bei 33euf§en eingefanbte 33efd)r<tbung

bei SBerfa&renö Diofen auf Orangenbäumen ju rieb/eu, mittelfr 25urd)fü^rung bei jungen

3?ofenbäumd)en3 burd) ben Orangenffamm, madjt unö «$err Q). §r. Söoudje fcterfelbfr eine

SJjttr^cftung, beren Snfjalt bem bereite jum Srucf fcerorbneten 2luffa| bei Jperrn ©djwabe
angehängt werben wirb *).

^err ©arten *£)ireffor Senne bcftäti'gte bie 'Hugfü^rbarfett ber <&ad)e mit Jfpinwet'3 auf

bie Orangerie in Sans Souci, in welcher fid; mehrere alte ©tämme befinben, bt'e toon ber

SBurjel bis jur Ärone nidit mit Tlbtidjt, fenbern in §olge ber ©tammfäule auSgelwbJt finb,

wie man bicS bei alten j83eiben, Sinben :c. rjauftq bemerft; ebne ©djwierigfeit liefje fid) ein

in ben Äübel eingepflanjteS [Hofcnbäurndjcn in biefer ©tamm^eßlung burdjfü&ren; ei fei wo§l

möglid), ba$ feldje natürlid) ausgehöhlte ©tämme ju bem ganzen Srperiment jundd;^ SBeran*

lafiung gegeben Ijaben mochten.

©er £ireftor fügte mit 53ejugna§me auf feine §8emettungen in bem sprofofolle bon ber

vorigen @i|ung fcinju, bafj wenn bai 93erfa£ren an fict) aud) fd}cn ferjr alt fei, es bennecr;

an einer genauen Q3efrimmung fe(jle, ob man bä bem 3iu3l'D§ren bie bid)t um bai Sftarf

befünbltdjen @pirab ©cfä£e jerftören bürfe, ob biefe wieber erfefjt werben u. b. m. £>a£er

er fe^r wünfdje, ba$ ein fo!d)er ©tamm genau anatomifd) unterfud)t werbe.

IX. 33cm Äunjf« unb JPianbelsgcirrner Jfpmn vgd)el£a3 in SafTel empfingen wir einen

2Iuffa| über bie im vorigen ©ommer bei i§m in SMüt^e gefranbene Ferula glauca, mit

einer ton .Jperrn Dr. ^ilippi bafelbjf verfaßten 58efd;reibung, wewon für bk SBer§anblun<

gen geeigneter ©ebraud) gcmad)t werben wirb **).

X. 3>r 3 fI'djnen!e^rer ^err Diautenbad» in <8oefr, ber fdjen me^rfacr) als aufmerf*

famer Slumi|l unb befenberS alö eifriger 9'te[fenjüd}ter nad) 3n|a(t unferer s33er^ianblungett

fitt> ung befannt gemad)t fyx, mad)t un» OTttr£iciIungen über bie ungemein reidje 97eIfen|7or

bei ^»errn 53aron to. Ulmen (lein ju Slomberg ('Sürjrenf^um Sippe) unb über bie von bie»

fem eifrigen 33!umen * Si'ebr^abcc mit bem Olamen „©rüne toon 5Membcrg" belegte 3?clfe, eine

für ben SMumiften intercfTante (Jrfd}einung, ba^er ein "2lu3$ug bei ©d;reibenö jur Tlufnafcme

in unfere 23ci'^anblungen wc^l geeignet erfu)cinf. ***)•

XI. getner madjt JPierr Äautenbad; un^ fOlia^eiluug Don ben ungewöhnlichen ^r<

») f. s. 211. tiefes $cftc?,;

•*) J\s xxxv.
••") J\3 XXXVI.
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fdieinungen an einer ©ommefSetfone, bie fm erffen 3afire, im topfe ftefi/nb, reifen, gut

getarnten ©amen gebracht, woraus im folgenben %a§ve laufer einfache SBIumen crwachfen,

wogegen ber nämliche burdjgewtnterte ßetfonenfroef im jweiten 3ar)re nod;malS reifen ©amen

gebradjr, ton welchem lauter fd)ön gefüllte 5Mumen erjogen würben.

©er &irefror bemerfte bierju, bafj bfcö in golge ber befchriebenen Jßeßanblung bes 581u»

menftocfS als eine fefcr natürliche Srfcbeinung ju betrauten fei, inbem nact) ben ©cfi-ften ber 33e>

getattott ber 2Mättertrieb bem SSMurnemricbe entgegengeht fei, fo baf5 in bem Sftaafje wieber

eine gehoben/ ber anbere termtnbert werbe. 3 ur uäfjeren ^enntniß beS toon bem Jpcrrn @in>

fenber biebet beobachteten Verfahrens, wirb beffen 93efct)reibung r)ier beigefügt*).

XII. Jlperr genfor Dvupprecbt in £6ien gt'ebt uns Sftadjricbt ton feiner fchon früher

in unferen Vcrbanblungen tortf)dlr}aft erwähnten, ungemein reichen, über 100ÜO (Jremplare

jfarfen §lor ton Chrysanthemum indiemn ton meßr beim 1ÜO Varietäten, unter welchen

einige 20 neue €ngli|"che, bie in biefem SÜ3inter jum erften -Xftale geblüht t)aben. fr über«

feftieft babei etwas Chrysanthemum* ©amen, ber i$m ton einem fe§r eifrigen Sultitafeur

biefer ©ehmuefpflanje, J^errn SHegnier aus 3itt'gnon, jugefommen, bei bem, feiner Verftche*

rung nach, bie €t)rnfantr)emen fa)on feit tielen 3at)ren ©amen tragen, fo baß feine neue

©ammlung an 120 auSerlefene Varietäten jär)lt, bei feinen greunben unb S3efannten aber

bereits 5 — 600 ausgezeichnete ©pielarfen baton tort)anben fein füllen.

SDer £err ginfenber §at bie iJKittbeilung ber ausgezeichneteren ©orten feiner ©ammlung

für unfern Snfrimts* ©arten gütigjr jugefietjerf, auch wirb ber eingefanbte ©amen bem Jperrn

3njrttutS< ©ärmer Pouche jur TluSfaat unb 3)?ittr)ei(ung beS Erfolges überwiefen werben.

SRocf) mact)t £err SKupprecbt auf ben offkinellen SQ3ert§ ber ^fTunje aufmcrf'fam, ber inbep

fen bem unferer Mamille untergeorbnet fein bürfte.

XIII. 4?err ©örner, £e§rer in Jucfau, macht uns Sftiftheilung über einen neuen 55a<

ttarb*9)}o&>, ber buret) außerorbentliche güliung un& §arbenpract)t ffcf auszeichnen fotl, o£ne

j'eboct) ju bemerf'en, in welcher litt bie ^Befruchtung zur (Erzeugung btefeS 33aftarb *9ftor)nS

gefdjeben ifr. £cr baton eingefanbte ©ame ifr bem .£>errn Snftitufs * ©ärmer Souche jur

2(usfaat unb SJlittfjeilung beS SrfoIgeS übergeben.

gerner giebt berfelbe SRachridjt ton ber Ertrags fäbigrVif eines neuen ©djIammbobcnS

mit bem 3infüt)reit, baß im 31pril unb %Rai t. 3. ber bortige ©tabtgraben aufgeräumt unb

ber fafr ganj aus ganzen *2ßteberfd;lag befiebenöe @ct)!amm jur Tiniegunq neuer ©ärtdjen

benuft worben. SDa biefe nat)e an ber ®tabt unb ber öffentlid;en ^3romenaöe lagen, wollte

man fie beS unfreunblict)en TlnblicfS falber, nicht ben ©ommer über unbebaut liegen laffen,

aber auch nierjt bie Sepffanjung mit wertvollen ©aetjen wagen. So würben tarier terfcr)ie<

bene §alb terloren gegebene ^3ffanjungen unternommen, ton benen |u Tiller Sßctwunberung

ganj tor^üglich gebieten: ©eorginen, halten, JageteS > Wirten unb alle tiel geudjtigfeit terlan«

genbe Blumen; aud; SoBnen unb bergleid;en. dagegen gaben 3\üben unb SBurjelgewäcbfe

ganj unbebeutenben Ertrag.

91och melbet £err @6rtter ton einer auö allen ^bfrarten, ber tylefäaty nach, aber aus

) Jt§ XXXVII.
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^ffaumenbäumcn beftebctiben böttigcn QbfrpfTanjung, unter wetdjct in einer $iefc ton

3 — 4 gufj ein Äalf* berget <£ager ton einem guß £>urd;mefTcf fi eh. bejünbef, ba$ bie bis

20 %ab_z alten Bäume in' ben legten troefnen ©emmetn fämmtlid; o§ne 3luSna§me, bei einem

ber %'ufc>e nach gan$ gefunben 2lu6fcb>n, fajr gar feinen £rieb Ratten, gegen ben ©eptember

rofrige QMätter befumen unb nur fe§r wenige faure grüdjte trugen, wäfjrenb alle anberen

Bäum« auf bemfclben Boben o&ne Mergel «Unterlage, bei kräftigem 3£ucbfe ton grücbten

überlaben waren.

£>er Süreftor bemerffe, baf? bitfei EHcfuIfat 'jwar fe$t begreiflich fei; inbefTen terbiene

boeb bie fd)on mehrfach uns beüatwt geworbene große $&ätigfcit beö 4?erw ©ämer unb bie

fd)ä|en3wert§e Tiufmerffamfeit, mit ber et überall forgfdltig beobachtet unb ton bem Erfolge

23tt(rb«'lung macht, banfbare 5lnerfennung.

XIV. 4?err 2anbraf§ t. So Raufen ju ©aarburg fßeilt bie Erfahrungen mit, bie er bei

feinem SBeinberge gemacht §at, fowofcl tjinftcbtlicb ber Be^anblung beö SBeinfrocfö, all in Be#

jug auf Weiterung ber Trauben. 3n letzterer Bejiefjung fcbliefjen biefe Mitteilungen ücb

benjenigen an, bere« in bem ©ifjungs^i-orofoll tom 15ten Sftotember 1835 gebaebe werben,

unb in ber erfferen iSejtc^iung bauen \ie §auprfäct)Itd) berauf ßtn , wie widrig es für bie

SQSeinjucbt auf Weiterung fei, ben SÜBeinfrocf' nid)t in bie $b§e geßen jti laffen, fonbern niebrig

ju galten, mit Hinweis auf bie Beobachtung biefer SÖZetßobe bei benjenigen SBeinen, bie alö

bie torjüglid)eren befannt finb.

35er £>ireftor bejrdttgt* biefe "Hnfüfjrungen mit Bejug auf feine "Hnbeutung bei anberen

©elegen§eit*n, baß in benjenigen 2anber», wo e$ üblid), bie SSßeinreben an ben Säumen in

bie Qbfye ge$cn ju laffen, tvie in einigen ©ogenben ton Portugal unb Italien, ber baton ge#

feltcrte 'Jfiein nur ton fe|t geringer Qualität fei, inbeffen bie in nahegelegenen ©egenben furj

gehaltenen, tortrefflidjen SBSein gäben. iftur trage ber in bie J?ö§e gezogene weit me^r ju.

£s würbe befcbloffen, bafj biefe 9)lirt^etlung beö «£>errtt t. So Raufen feinem eben unter

ber treffe bcftnblid)en früheren "JluffaAe angehängt werben folie *).

XV. Jjperr £>. $>. €. Boucbe, ©ärtner in unferem 3n|litutSgarfen, §at SÜcittbcüungen

über bie Äulfur be6 Chrysanthemum indicum übergeben, bie ißreS praftifeben üSnlSaltcS

wegen jur Tlufnatyne in bie 23er£jnb[tmgen geeignet finb**).

XVI. Jperr Dr. Älo^fct) (jaf iictj nach unferem ©ifungös^rotofoile tom 20|Ten ^la

tember t. 3-, ber 2)urch|"id)f beä tom ^errn @arten<3nfpector Siöeinmann eingefanbten 2B?r*

feö über bie in SJlufjlanb toorfommenben @d;wamm« unb ^i^arten unterzogen unb erfrattet bat*

über lobenben 'Bericht, obgleich ba» £&eri für unferen ©artenbau herein nur ton bebing«

fem Sntereffe fei, fo finbe fid; bod) barin etrvaS fe^r Seachtenöwert^eö, nämlid; ein ton bem

Jpetrn 9B einmann entbedteö neue£ Sclerotium, weichet bie 3w ' c bf'n ber Tulipa Gerne-

riana jer^ört, ein ©eirenftücf ju bem in unferen Sßerfjanblungen löte Lieferung @eite 221 f.

tom J^errn ^rofefTor ton ©chlechtenbal befchriebenen Sclerotium Tuliparum, welche?,

nicht wie biefeä, bicht unter ber Oberfläche beö ©tengele \id) anfegf, fonbern auf ben Raufen

») SJc^anbf. 25(!e ßjefer. @. 191.

**) Jis xxxvm.
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ber ^wiebeln felbft borfommt unb bon bem £errn SÖcrfaffcr Sclerotium Tulipae genannt

wirb.

XVII. «5m SnflttutggärtnfC 53oucr)e fjat feinen Äultur -SBerfdjt erfrartet, über einige

(m 3njritut6 > ©arten berfud;Sweife angebaute Äartojfeln. £)aö SBefemltcrje auö bemfelben

ffl golgenbeö:

1) £)if 3?o$an Kartoffel gab Don ben t'm Vorigen 5™6j'a$r auSgepflanjten 3 Anoden

einen Ertrag bon 6i 9fte|en. 9J?e£rere ber geernbteten Anoden famen ben auSgepflanj«

ten an ©r6f$e me&r ober weniger glct'cr), befonberö aber jeidjneten fid) jroct babon auö,

fcie fdjon in bet Sßerfammlung bom 23j>en öftober b. % borgelegt würben unb refp.

4 $fb. 9 £tfc. unb 4 Q)fb. 19 &£ trogen; bt'e grofje Srgiebigfett biefer Kartoffel tu

Oättgt ftcr) fonad); bod) bemerft £err SRoudje in Ucbereinfh'mmung mit ben in ber

QÖerfammlung bom 24fren TIpril b. 3- burd) ben ©eneral* ©ecrefair borgefragenen

ausführlichen Sßadjridjten ü'cer bie bon ber ©artenbau *©efeUfd;äff in sparte beranjral*

teten fefet grünblid^en unb um(tänblid)en Tlnbau'SBcrfudje, bafj fte me|jr wäfferig als

mehlig unb nicr^t bon befonberS gutem ©efdjmacf, alfo für bu £afel ntd)t empfe&lenS*

roertf) fei/ wogegen j'ebod), naef) ben in ber s33erfaminlung bom 14ten Auguft b. 3.

borgetragenen, jene Anführungen befratigenben weiteren 9}ad;rid)fen über bie bon bet

©artenbau >©ejedfd;aft ju gart'S fottgefe£ten comparatt'ben Äultur*9ßerfucf;e, biefe

Kartoffel < ©orte roegen be6 bei gutem SSoben unb jfarfer Düngung ju erlangenbett

großen SßolumenS unb reichen Ertrages jur Sßie^futterung bor anbern ©orten ben 93or<

jug berbienen mödjte*).

2) Sßon ber nad; unferm ©ifungö^rotofode bom 24ften 9ftar$ pr. mit ber 3?o§an*

Kartoffel uns gleichzeitig jugegangenen in ber ©d;meij frarf fultibirten fogenannten

SBaren* Kartoffel, melbet £err SÖoucfje", ba$ 2 Anoden berfelben einen Ertrag bon 3

9fte(jen gegeben. 3ln Ertrag unb 93olumen ber Anoden fommt fte ber SHo^an^artof*

fei fafi gletcr;, an getn&eit unb ©efcfjmacf übertrifft fie biefelbe in (JtroaS.

3) £ie nad) unferen 2ßer£anblungen 25fre Lieferung ©eite 172, bom Jfperrn .Kreis« ©e*

cretair J$aa$ in llbenau eingefanbten ©orten:

bunte ©amen * .Kartoffel unb Tlracacfya «ßürbtoffel

gelangten Ui ber vorjährigen >Dürre nid)t jur SBodfommencjeif, baßer ber weitere

Äultur^Sßerfucf) borbe(jalten bleibt.

4) £>ie bon bem lanbrofrt§fd}aftlid)en Sßerein beö Greifes 533ittgenjrein uns eingefanbfe

$)crubianifd)e Kartoffel erroieö ficf>, nad; ben in bem ©i^ungs^rotofode bom 18ten

$£)es«mber b. 3- beregten Tinbeutungen, ganj berfdjieben bon ber unter biefem Sßamen

bon bem ^errn SKautenbacf) in ©oeft ftüfjer uns jugefommenen ©orte. 2>ie bon ber

genannten ©efedfdjaft naef; Sn^alt beS ebengebad)fen $>rotofodS angegebenen Unter*

fcrjetbungöjeicfjen beroa&tren fid) boüftänbig. £)er Ertrag bon 4 aufgelegten Anoden

war 3 liefen; fie jeidmeten burd) gein^eit unb SSBofclgefdjmacf jid) auä.

*) ©pdtetc Stadmdjteit/ tiamctitlid) »om fttxvn Kaufmann 3tuppred)t In SOlittetiDalbe, rühmen bagegen

neben bet ungemein großen SRcidjfcnlttgfeit be« (£«MgeS/ «uch ben befonberen 2Boblgefd)madf ber SRoban^

Äattoffet, in SSetfdtigung beffen/ rofl« ber £)irector beä SJereinS bn»on in granjretct) nxifcrgcnommen iat,

25crt)anb!ungen XIII. SSanb. 29
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5) &ie nad) 3n£alt unfeteg ©it5ung$*$>rofofo(!eg toom 5fen Tlprt'l 1835 toon bem £<rrn

SfegterungSf&tKfrot £erquet in gulba eingefanbten beiben ©orten

blaue Kartoffel unb ofrfrieftfd)e Heine Kartoffel

§aben beibe burcb fe(jr reinen ©efcfjmacf fid) auSgeseicbnet.

3m allgemeinen tfr nod; angeführt, ba$ torfr^enbe Kartoffel «©orten fammflicr) auf fanbü
gen Q3oben angebaut würben, unb jwar ad 1 — 4 jhrf mit Äu&bünger, ad 5 ober nur
in gewör)nlid;er "2irt gebüngt.

XVIII. 23om $ofgartner J^errn ©feil in OTüncften empfingen wir 1 (Jremplar beö toon

i|jm auf eigene Soften herausgegebenen sjManö beö drnglifdjen ©artenö ju 2ttünä>n, nad) ber

original *3eic&nung ber #of* ©arten »Sntenbanj auf «Stein graüirt unb mit 6 litrjegrapfcirten

2lnft'd)ten gefdjmücJr. 55et ben wefemlicben 93eränberungen unb Verfeinerungen, ben biefer

rürjmlid; befannte ©arten in ber neueren 3<it er&alten, tfr ber fe&r fauler gearbeitete tylan

nifyt or>ne SnterefTe unb roirb mit £anf jur SÖtbliotfcef tvö Vereins genommen.
XIX. £er £err SötebictnaNMefior 5Bilb in gaflel, unfer €fjren>93?itglieb, fenbet uns

im auftrage beS Jfperrn Dr. Pfeifer bafelbfr, ein (Jremplar ber \>on biefem ^ausgegebenen
Setcbreibung unb ©nnennmif ber in beutfeben ©arten lebenb toorfornmenoen gactecn, nacr>fr einer

Ueberücbt ber größeren ©ammlungen unb einem 'JIn&aHge über bte Äulrur ber SactuSpflanjen.

<?S fft bieS als ein red)t fcfjäfjenSnxrtrjer Beitrag ju unferer S8£bltotr)ef ju betradjten.

XX. £>er Sireftor berührte al6 eine SWerfroürbigfeit, bie burd; bie bjefigen Reifungen unb

anbere öffentliche Blätter Verbreitete 97ad)rid;t, bafj in einem im 3a£re 1834 beim ©djloffe

SJcaiDen in (Jnglanb geöffneten antifen ©rabmale (Tumulus) ein menfdjlidjeö ©celett gefun*

ben, in beffen 9)?jgengefienb fiel) ©amenförner borgefunben, bie auSgefäet wutben unb $>ffanjen

beö $imbeerfhaud)S (Rubus Idaeus) ßertoorbraebten, bie in biefem 3a&re Srücbte getragen

§aben feilen.

»£er ©eneral ©efretair, ttermieS in biefer Jjinficbt auf London' s Gardeners Magazine

(STejember^eft 1836), roonacb baS gaftum bureb ben ^rofeffor ber Sotanif Jfperrn fiinblep

btftfoiQt unb baä mut£ma£l(d)e Filter beS aufgefunbenen ©amenS auf 2,000 3a£re angege*

ben roirb, n>as baburd) an ?ffiafjrfd)einlid)feit gewinnt, bafj man Urfadje §at ju glauben, baß

ju jener geit ber *£>imbeerfrraucb in Snglanb fd)on begannt, toielleidn etnbeiniid) mar.

XXI. £er ©eneral » ©efretair referirte ferner eine toom Jpofgärtner £errn Tempel f)ier<

felbfr übergetene 9ftiit()ei[ung über bie bon ifjm bewehrt gefunbene Tlnwenbung einer ^Slit

febung toon 2 feilen ©teinforjlentfjeer unb einem $&eile Terpentinöl, jur Vertilgung be$

KietwurmS (Acheta Gryllotalpa). ^6 erfdjeint biefeö Mittel inSbefonbere für Heinere ©dr#

fen i»o§l anmenbbar, um fo me^r aU bas befdjriebene Verfahren, nach t>er Tlnfü^rung beö

^)errn JP»empel, feineßroegeö fo mü^fam unb jeitraubenb fein foll, als eS i>ti btm <r|ren lim

bliefe febeinen möchte.

Um ben @anciibe|l|ern ©elegen^eit ju geben, baß angegebene SOifttel gegen jenen fefcr

lajligen ©artenfeinb in Tlnmenbung ju bringen, mirb ber 3iuffa£ lofort in baß unter ber

treffe befinblidje Jgteft ber 33er£anblungen aufgenommen werben*), unb mad;t Referent noch

•) Söcr^rtnbt. 25tfc Stcfer. ©. 271.
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befonberS barauf aufmerffam, bafj bie Tfnwenbung bes gebadeten WftitttU in bem borlfegenbeti

Auflage genauer befdjriebcn worben, als bieS bei anberen unb öbnlidjen Mitteln bfsßer ge*

fd;e£en ; borjügltd) ijl barauf ßingewiefen, ba£ ber 23oben bei bei- sprecebur feudn fem müjfe,

»was bisher tiidjt angegeben roar. (cfr. Sßerßanbl. 17fe fiiefer. ©. 316 unb 234, unb 15fe

giefer. © 251, löte tiefer. @. 342 unb 343).

XXII. 23on bem Äunfacirtner *£>errn $u£rmann waren jur ©rede gebracht: einige

|e§r wo&J confertoirte Pflaumen, bfe, nad) ber in ber 6ren Lieferung unferer 93cr&anblungen

@. 223 befebriebenen SDietßobe, burd) Sinfenfen in tvor^l fcerfchjoffenen ©Iäfern in bie ^rbe,

aufbewahrt würben; bie Vorgelegten §rücf)te waren jwar fdjon etwas ein gefcfyrumpft, aber als

ft'e um SGBeißnadjfen aus ber (Jrbe genommen würben, waren bie bamals vorgelegten ^remplare

ben frifei) vom Saume gepfhicftcn Pflaumen gauj äßnlid;, baßer bit angeroenbete 9ttü£e beS

Gerrit §u§rmaun alle Anerkennung Verbient.

gerner übergab $err §u£rmann einen Apfel Von Vorjüglid) fdjßnem Anfe6>, Reinette

iion pareille ton i§m benannt, mit bem Anführen, ba$ berfelbe bei feinem fcerrlidjen @e*

fd;macf befonberS beSwegen vorjüglid) jur Ob)} «Orangerie geeignet fei, tveil er burdj lange

Sauer fid) auSjcidjnc, inbem er an froff freien Orten bis jum April am ©tamme bleibe, e§c

er abfalle, ja es 6>ibe fid) Ui i&m 6fter ereignet, bafj ber S3aum bei ber neuen 2Müt{je noef)

Srüdjte gehabt.

£)er @eneralü©efrefair na&m barauS Sßeranlaffung fid) bereit ju erflaren, '"Pfropfreifer

Von ber fran&öjtfdjen 3knetfe aus Havre de Grace fommen ju laffen, falls es gewünfdjt

tverben möchte.

XXIII. Sftacbjraglid) wirb nod) regiftrirf, bafj bfe nad) ber Anbeufung beS SürfTlfd)

©djwarjenbergfdjen Oberbuchhalters Jperrn 93taner fnSQMen, in ber löten Lieferung unferer

9ßer£anblungen ©. 201., jur Anjudjt als ©emüfe empfohlene Stachys palustris (ßiofttyoUr))

wegen i&rer wof)lfd)mecfenben 5Q3urjeln, fdjon feit mehreren Sauren £ier Von bem 4?errn ©e<

Reimen £>ber*Sinansrat& Äerll fultivirt, unb als ©peife benugt wirb, £>erfelbe $atte eine

Partie 5Q3urjeln bavon eingefenbef, bit nad) ber Art beS ©pargels jubereitet, bti £ifd)e fer*

virt unb von fe&r feinem unb milben ©efdjmacf befunben würben. €s fann fonad) bt'ef*

3Bur$cl als eine für bie SaßreSjeit angenehme Sßerme&rung ber ©emüfefdjüffeln empfohlen

werben, in 93eftätigung ber eben gebauten 2Jnfü£rung unferer 93er§anblungen.

30
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XXXIV.

Uefrer t>ie ©ewüimmg etneö fu^en 2Beine$ auü ©runefceraer SOTofl.

2Jom

Sfpotfoefer J?ernt SB ei mann in (Srune&erg.

'eteft£ im 3a£re 1826 mad)te td) ben crfren 93erfud), au$ bj'eftgem SOfofi burd) TJbbampfett

beffelben bcn 503cm barjuffeilen, ber einem füblänbt'fdjen o(jnlid) fei. £>er Sftofr im 3a$re

1826 befa£ ein fpej. @en>id)t ton 1,08 unb feine 'Baute war pon foldjer 9ftäcr;tfgfeit, ba$

fcier Unjen erferberlid) waren, einen ©crupel Kali carbon. depur. ju ttcutrdltfiren. SDec

SJBein fiel gut, trenn aud) nad; meinem SDafifc&alten etwas ju fauerlidj alö D"iad)a§mung ct'neö

fübldnbifdjen 503eineä aus, unb id) befdjlog ben SBcrfud) bei einem gültigen Jahrgänge ju

wieber^olen. £ie ©elegen^eit fanb ftd) balb, benn baö Saßt 1827 brachte auSgcjeidjnefen

SCftoff. 3n genanntem Safere freute icf) ben SBerfud) in größerem Sftaafjftabe an, unb Perwen*

bete feierju Pier ^feftge Sßtrrel ä 144 ort. spr. unb jwar bergefralt, ba$ id) ben Sötofi fo

wie er Pon ber treffe fam, fogleid) in TIrbeit na$m, einen $beil befTelben in einem blanfen

fupfernen ÄefTel unter Umrühren abbampfre unb nad) einiger Tlbfüjjlung mit bem anbern Xfyik

tcfyn Sofies Permifdjte. ©er rcß> SJZofl war Pon iinfortirten Trauben, b. §. blaue unb

grüne untereinanber gelefen, er war röt&Jicr; Pon garbe, trübe, fefjr füfj, er weg im £urd)>

fdmitt 1,09 unb 5i bfe 6 Unjett waren erforberlid) einen ©crupel Kali carbon. depur. e tar.

taro ju neutralijtren. (3?6 Iiefs ficf) PorauSfefeen, bafj biefer SQtofr, weldjer bloä jwei drittel bec

<Saure rok ber ton 1826 £abe, ficf) ju bem 9Berfud)e fef)r eignen muffe, ^lad) bem €infod)en, Sßer*

mifd;en mit bem übrig gebliebenen ro^en 9ftofre unb €rfalten einer fleinen Stenge jeigte bcrfclbe ein

fpej. ©cwidjt ton 1,13, wofel aud; (tvoai brüber, er war fefer bunfel Pon garbe unb rvk ftd)

erwarten Idfit, conftjlenter geworben. @o würbe er ofene irgenb einen 3 u fal to0tt 3 ud«c ober

Diotmcn ober bergl. ber ©äjn-ung übergeben, tk jtemlid) langfam Pon flattert ging unb ftd)

aud) n>k eradjtlid) ifr, me£r in bie Sauge jog. (Jnblid) würbe er abgezogen unb bieS mit

befannt wiebor^olt, ofene ©djönungSmittel (aufjer ©djrcefel in ber crfren %tit) anjuwenben.

Nad) Sßerlauf einiger 3a§re (jabe id) iljn auf glafcben gefüüf, guten greunben in ber SRäfce

unb gerne baPon gefanbt um Urteile ju fammeln, i>k alle bafcin )ld) Pereintgten, baß ber £anb*
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wein barin nttfjt jn erfennen fei, ffs er in ber SKct'^c toott 3a§«tt confumirt würbe. SSet

einer fleinen llnterfucbung, bie id) bot einigen 3a$ren mit biefem SEßeine tooma&m, fanb id),

bajj ein ©crupel aus $ßeinjrein bereitetes fo&lenfaureS Kali ton biet unb einet falben Unje

SBefn neufreliftrt würbe, gut 93ergleid)ung unferfuebte id) Söarcetloner SBein, ben id} grabe

jur ^anb §attt, unb er gab baffelbe SHefuItat, es waren ebenfalls 4i Unje erforberlid), um
1 ©crupel Kali carbon. depur. ju neutraleren. 35ie beigelegte §lafd)e, sign. 1827r.

Grüneberger Malaga, ijr toon bem betriebenen Steine.

3luö biefer gnnj einfachen 33efd)reibung ge&t alfo unwiderlegbar &>rbor, ba£ bei guten

Sa^rgdngen aus unferem ©rüneberger fid) ein SEöfin burd) jwfcfbienlidje 33eb>nb(ung barjrel*

len lägt, ber bem füblcinbtfdjen fid) anfdjliefjt. 3Bie befannt, fmb alle ©cbrifijlelier barüber tu

nig, bafj ber Malaga ebenfalls burd) ginfoeben beS 2ftojreS gewonnen werbe, obg(eid) ber

füblidje ^Mmmel in ben Trauben am ©toef fdjon me£r 5Bafter als bei uns toerbunjten logt.

3Me nadjfjtfofgenben 3a$rgange waren für eine folct>c Operation weniger geeignet, bage>

gen berechtigte baS 3ab> 1834 ju großen Hoffnungen, ba bie 2efe tief? aufjererbemltd) günflig

gefaltete. ©erSflojr toon 1834, ju welchem blaue unb grüne Trauben }u gleichen feilen ju»

fammen gelefen waren, befafj ebenfalls ein fpej. <3en>id)t toon 1,09 voie ber 1827r. unb 5i Unje

fattigten einen ©crupel Kali carbon. depur. e tartaro. dagegen jeigte SDtojl fcon bloö

grünen Trauben ein fpej. ©eroidjt fcon 1,0850 bis 1,0875, unb ein ©crupel erforberte nur

5 Unjen jnr ©ättigung. Snbeg ft'nben btefe eingaben feine allgemeine "Zlnwenbung, ba Seit

ber £efe unb bie Sage ber ©arten Abweichungen bebingen. ©pätere SCßägungen geben gewifj

noch günfh'gere 9?efultate, benn id) glaube xnid) nidjt ju irren, bafj id) ju (£nbe ber £efe

SOloft unferfud)t §abe, ber 1,10 »wog, inbefj fagen meine bamals auf ber ©teile niebergefdjrie*

benen SSemerfungen barüber nichts, benn biefe bejiefjen fich bloß auf ben 93}ojr, ben id) einet

Bearbeitung unterwarf. SDer SOiofr war toon blauen unb grünen Trauben, jeboeft ojjne Sfta«

ceration ber erfleren, fo bafj VRa^len unb ^reffen fcbnell auf einanber folgte unb ber §ärbejroff

aus ben blauen Trauben nid)t ertra&t'rt werben fonnte. £)aburcf) blieb ber 9Jtojr &eller in ber

§arbe. 93eim Tlbbampfen ifr ebenfalls mit meßr 2ßor|ld)t ju Stöerfe gegangen worben, fo ba$

et fid) weniger bräunte, aud) ftfte id) baS Abbampfen eben beS $Bräum>n6 wegen niebj fo

lange fort, fonbern jog eS Vor, jur €rganjung beö fpej. ®e>mld)teä einen kleinen 3utf'erjufa|

ju machen, ber jebod; auf 100 öuart §Iüffigfeit faum 4 ^)funb betrug. 2)a6 fpej. <3emid)t

ttad)te id) baburd) auf 1,13. ffr würbe o^ne weiteres ber ©äfcrung übergeben, in bie er

fd)nell trat unb welche er e(jer beenbigte wie 1827. 3Die beiben §lafd)en, sign. 1834r. Grü-

neberger Ausbruch, weld;e id) mit ergebenfr erlaube beizulegen, ftnb von biefem SiBeine, jle

finb bereits ein ßalbeS Sa^r gefüllt, o(jne bag jTd; eine Ablagerung jeigt, icr/ ^abe bie wenigen

§lafcben, bie id) bamals füllte, gegen bie 3iegel gelegt unb bennod) i# fein Srud) entjranben,

ein Beweis bag bie @ä(jrung gut beenbet worben. £)ie Älar^eit beS StBeineS ijr ob>e ein

@d)6nungSmittel §eifeorgegangen unb feine garbe allein burd) bie Beßanblung entjlanben; id)

fd)ä|e biefe als einen Sßorjug an i(jm, ba mir bie gelbe meßr ober weniger golbgelb als bie

fd)önfre unb paffenbffe für ab>lid)en 2Q3ein bünft. ©ein ©efctjmacf ift angenehm unb milb,

babei fräftig unb jiemlid) feurig, bei fortgefe^ter Lagerung einiger 3a^re, wirb \id) le|terer

nod) me§r auSbtlbcn unb berfelbe üb«r§aupt an SQoll&eit gewinnen. Sir äb>clt weniger einem
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jjRom'fdjfli,, mefjt einem ungarifd)en ober vielleicht ttalienifd)ett SBcine. Sftod) jwet ?a(jre

müßte er unb jwar eine» 5§eil Riefet gett im gafj lagern, e£e er ald völlig auögebilbet be>

tradjfct werben könnte. Sie 23e^anblung ift bis auf ben f'leinen gucferjufatj mit ber Von

1827 ganj coiiform; bjdtre fcf> einen $§eil beS 5ftofteS ju jener ferneren fnrupartigen Sonfr

ftenj wie 1827 gebracht unb baS fpej. @ew(d)t obne gucFerjufafj 511 erreichen beftrebf, fo

wäre bieS Q)rebuft bem 1827r ganj drjnltd) geworben, allein eS lag mcfjt in meinem ^lane

einen bem SJfalagä d£n!iri;en SB3ein ju machen, ber mir weber munbet nod) befömmt, unb

ju em*fd)uibigen ift es wo&I, roemt berjenige ber für ben ©aumen eine Tlrbeit unternimmt, ben

feurigen babei m'djt ebne alle 33en:cfftdKfgung laßt.

SBie 1827 Geweift baS gabrifat von 1834, bafi f?d[> aus unferem ©rüneberger Sftoft in

guten 3a$rgdngen -burd) eine ganj einfache Sefjanblung wie baS Ttbbampfen ift, ein ftarfer

feuriger unb füßer 5öein rjerftellen laßt, bem man fein nör&lid)eS Älima nid)t §crausfofrct.

Um biefen ^wat ju erreichen, fo barf ber SJHoft nid;t weniger als 1,09 wiegen unb er muß

fo wenig ©duue reiben, baß gegen fecrjS Unjen erforberlid) ftnb, einen ©crupel fo^lenfaureS

^ali (gereinigtes) ju neutralifsren. Jjpat ber ro£e SQioft baS angegebene fpej. ©cwidjt, fo

wirb bie 9ftäd)rigfe(t ber ©äure nid)t größer, als wie angegeben fein; ta eS (Jrfaßrungsfatj

tfT, ba$ beim Reifen ber Trauben unb beim Sßerme^ren beS fpej. @ewid)teS, bie ©dure im

gleichen Sßerfcdlmiß abnimmt. Sterben nun jwei &rittfjeile beS 5TCofteS bis jur £dlfte ah
gebampft unb tiefe 9)caffe bann mit bem übrigen drittel ro£en Softes vcrmifd)t, fo mirb

man ca. 1,13 fpej. @eraid)f erreichen, wobei bie ©dure ftd) auf 4 Unjen gegen 1 ©crupel

Kali ftellcn wirb, wie eS in ben fpanifdjen ^Beinen o&>gefd(jr ber §afl ijj. Jpfernacf; formen

bie verfct)icbenartigften DJtobifi'fationen in Tlnfe&ung beS 93erJjdltniffeS ber ©üßigfeit jur ©dure

hervorgerufen werben unb bei einiger Uebung wirb 3eber nadj ©efd}macf unb nad) feinem

SBiinfd) ju arbeiten vermögen. 33egreiffrd)erweife barf man nidjt allen 3ftoft bem Äodjen

auSfe|eu, weil man fünft alles Ferment (j^ffc) jerftören unb baburd} bie ©djjrung be&inbern

unb am Snbe feinen eigentlichen SBein gewinnen würbe. £>ie ©egenwart eines $f)eile6 m
§en Söto.fteS ift bemnad) burdjaus nof&wcnbig. Sffitll man in minber guten 3a§r'gdngen einen

fußen ?ffiein erjielen, bann fann man freilief; biefen einfachen 2Beg nid)t Verfolgen, o£ne ju

anberen ^ülfsmüteln fme %u$ü$t ju nehmen, wie id) mid; j. 29- im 3a§re 1833 über»

jeugt b fl be, wobei baS ©elingen aber bennoer^, wie id) mid) ebenfalls überjeugt §abe, außer

allem Qmeifel geftellt ift.

2lls Tlnbang erlaube id) mit baö fpej. Q5ewid)t unferS Softes von verfdn'ebenen 3a^r*

gangen folgen ju lafTen: er wog im Sa&re 1826, 1,08; 1827 — 1,09; 1828 — 106;

1829 — 1,055; 1830 1,07; 1833 — 1,07; 1834 — 1,09. ffg ge&t barauS jur €§re

beS ©rünebergerS ^ervor, ta^ baffelbe von bem beS 9J?ofteS in ben SJiecfargegcnben nic^t ver*

fd)icben ift, benn nad) ©er; übler ift baS fpej. ®ewid)t beS Softes in benfdben 1,05 bis

1,09, leftere £id)ttgfett aber nur feiten, 1811 unb 1822 in guten Sagen, (vergl. ©d}ubart|)'S

ted)nifd)e Sbemie III. Q3anb, ©eite 474.). Nad) 9)U^ger war baS fpej. ®ewid)t beS

5)!o|leS in ber ©egenb von Jfpeibelberg 1,039 bis 1,091; nad) ÜKeuß in ber ©egenb von

©tuttgarbt 1,066 bis 1,099; nad) ©ünjel in ber ©egenb von Wlatbad) 1811 1,084-1,074.

TlllerbingS fömmt auf ben 33oöen Viel an', ber befte SÖ3iirjburger wddjft wie befannt auf
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faßlein Äalffelfen, hä unb in bürrem ©anbe; bodf) Ijürfte es feine gewagte .^npotßefe fem an*

junr&men, ba£ unter unfcrem ©anbe Äalf' lagere, ba bti bem jwei teilen entfernten ©aabor

ein mächtiges SEftergellager entbecft worben ifr, welches fajl ganj aus Ralf befte&t unb nur

feßr wenig S^on unb Äiefelerbe enthält. Säge $(jon unter unfercm ©anbe, fo würben wir

geroifj mit wenigerm ©lücf SSBein bauen. —
SOlögen biefe wenigen (ürfaßrungen unb 3Inbeufungen als Heiner Söeitrag jur näheren

Äenntnifj unferS öatcrlänbifrf)en Sr^eugniffeS betrachtet, unb bte Sßteberlegung berfelben mit

bem 2£unfcf;e melier; ju werben, entfcfyulbiget, bemnacr; aber nacf)jicr;tsfcoü beurteilt werben.
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XXXV.

Heber Ferula glauca.

Com

^an&eWgörtn« Jperrn Äugufl <&d>eU)a$ in SafTcL-

4jiefe fdEjötte ^jTanje fa§e frf) juerjl fn bem ©raflierjen ©arten ju ©d)Ii£ bei #emt £of<

gartner 9Ö3 immer im 3a§re 1820, unb jwar unter bem SRamen Ferula gigantea. £>a&

frembartige Tlnfe&en biefer großen $)rad)tpflanje im freien Sanbe jeg mid) fe§r an, leiber aber

war biefelbe nietje in £öerme£rung fcorfcanben, inbeffen toerfpracb, mir $err Jjpofgcirtner 933 im*

nur, ©amen batoon ju fd)iden, inbem er boffe, bie Wan^e »erbe ßaflelbe Sa^r nodj blühen,

obgleid) bieö nur feiten ber §all wäre. %wi %a§tt nad)$er gaftc ^err ^pofgärtner 5ö3im«

nur bie ©üte mir ©amen baten ju fdjicfen, e6 roar im ^erbfi; icf) fäete t^n fogleid) in

einen topf aus unb eö gingen ungefähr 6 spflanjcfyen auf, welche id) im nadjften §rübja|jr

an toerfdjiebene ©teilen im ©arten auSpflanjen unb im SQ3inter mit £aub bebeefen ließ. 3ebeS

grü&faßr entroid'elten ftcb, neue Blätter, weldje im ^erbjre wieber abjrarben, aber im folgenben

§rübja$r jebeömal wieber größer erfdjienen. Sßon ben 6 auögefeffen Q)flanjen war mir nur

eine geblieben, ba bit anbern nad) unb nad) an §reunbe abgegeben waren, unb biefe 'Pflanje

blühte erft in i&rem fiebenten 3a§re, reo fie aud) reidjlid) ©amen brachte, welchen id) ebenfo

aU ba$ erjfemal beßanbelte, bieömal aber eine Sftenge ^pflanjen, t(jeil6 in topfe , t§eil6 in '6

freie 2anb aufpflanzen liefj. 93on legten gingen jebodj biete ein, weil fte nid)t überall gut be<

beeft würben. $£)ie ^3fTartje würbe läufig Verlangt, inbem Seber, ber fie fa&e, fie fd)on um
ber fdjönen frembartigen tSlätter willen ju befi^en wünfdjte, fo ba$ mir biä fcorigeö 3a|r

abermals nur eine ^pflanje übrig geblieben war, welche biefen ©ommer im SMonat 3ulf unb

2{uguft ausne^mcnb prad,ttoof! geblüjjet §at unb alle biejenigen auf baö ©öcfjfle erfreut (jaf,

welche ju ber %<h meinen ©arten befugten. -Sie altere ^flanje, welche im 3afcre 1829

blü&efe, fte§t nod) an berfelben ©teile, §at brei J£>erjen gebilbef, aber nid)t wieber geblüßef.

£)ie ^flanje fd)einf eine fonnenreicb,e Sage ju lieben, unb e$ fjr jwecfmäfjig, biefelbe gleich,

anfangs an eine foldje ©teile, bit (§rer £6£e wä&renb ber Sölut&ejeir angemeffen iff, }u

pfTanjen, bamit fie bis jum 2Mü&en rubjg fielen bleiben fann, inbem fie baö 93erfefen nidjt
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roo&I toctträgt, wenn <7e großer geworben ijT. £)ie ^öffaitjc wirb wo&l in jebcm guten 33oben

gut fortfommen, boct) fd)eint fie mefjr §o^c (nlfo troefene) ©teilen ju lieben, als tiefe ober

feuchte, aueb, muß jie wegen i§rer fe£r langen fleißigen Sßuricin tiefen ©runb fünben. £ine

SBcbecfung mft iSaumlaub im hinter ifl not^wenbig, inbem mir bk nid;t bebeeften fdjon bei

8 — 10° 3?. Äälte erfroren finb. & fdjetnt mir aud) not&roenbig, baß ^fianjen, raeldje

man jum Sßerfenben befiimmt §at, fretS in köpfen gehalten werben, bamit man fie mit £rb<

ballen toerpaefen fann, woburd; baS Tinwadjfen gefiebert unb beförbert wirb. Ob nun gleich,

biefe ^ffanje fo langer %th bebarf, e&e fie blühet, fo itf ber Tlnblicf ibjer fd;önen frembarti*

gen ^Blatter für bk %sit, wo jie nietjt blü&et, bj'nreid)enb lo^nenb.

SBon

Jjerrn Dr. 'PljUfppf.

35et ©fengel tfr neun §ufi ßoef), an feinem ©runbe jroei goK bicf, wollfommen jrielrunb,

unb tuibt aus jebem 2Mattwinfel 3lejle, bie fict) roieber toerjweigen unb jule|t in 2Müt()enbofc

ben enben, beren man nid;t weniger als 175 jäbjt, mehrere Heinere, nod) in ber gntwieflung

begriffene nidjt mttgeredjnet. SÜSurjelblätter finb nid;t me&r borfcanben; e|e bie ^fianje 3Mü<

t&en treibt, bilben fid) mädjtige 33üfd;e v>on größter ©djönlm'f. 23ie unteren ©tengelblätter

finb 3 guß lang, 31 guß breit, fie fjaben'im Umriß bk ©cfralt eines £r,eiecfeS, finb mefcrfad;

jufammengefefjt, enben in anbert^alb 3°" 'an9e lineare 5ff f"/ bk t(jcils ganj, t&eils breifpaltig

unb an ber ©pifje mit einem fleinen ©tadjelfpifcljen t>erfe§en finb. ©ie finb roie bk ganje

^pfTanje fa|l, auf ber £)berfeite mit einer fdjroadjen §urd;e burd)jogen, gldnjenb unb freubig

grün; bie Unterfeite bagegen, bie 35lattfd)eiben, ©tengel unb Tiefte finb mit einem fdjönen

bläulichen D^ctf bebeeff, ber fidj Ieidjf abroifdjen laßt. — £)ie oberen glätter werben nad) unb

nad) weniger jufammengefe^r, eS bleiben nur jwei bis brei Scfen unb julffjt bk bloßen etroaS

aufgetriebenen 2Mattfd;ciben übrig. — sJlur baS £nbe ber Jpaupfjweige trägt eine SToIbe mit

3witterblut§eu, bk auf einem 1 3°^ fangen ©fiele fi£f, nid)t feiten aber aud} völlig fi|cnb ift;

bie f leinen feirlidjen 3 1De '8e tragen nur Kolben mit männlichen Stützen, fo baß beren woßl

10 bis 15 auf eine wciblidje Solbe gc&en; biefe finb toiel länger gcfifclr, übrigens nid)t ber«

fd)ieben gebilbet, nur etwas Heinere unb fürjer gezielte ®ölbd)cn tragenb. 3ebe 2)olbe ßaf

etwa 20 2>6!bd)ctt, jebeS 2;6lod)en 10 bis 30 Blumen, an einem 3ro fl'öe ßnbet \'id) aud) eine

breifad)e 2)olbe. •ßie allgemeine .Jpülle ifr fe^r v>eränber!id); b<i ber breifad)en 2)oIbe bej?e§t

fie aus fieben, bei anbern nur aus jwei ober einem 33!ättd;cn, baS fich beutlid) als eine r>er<

fümmerte 55lattfd;eibe ju erfentien giebt; fe^r ^äußg fe|lt eS ganj unb gar. Sie befonbere

,£>ül!e (involucrum partiale) bej>e§t aus mehreren fe^r fleinen pfriemenförmigen S8läftd;en.

$Der Ä'eld) i\i beutlid; , wenn gleid; feb> flein, gelb toon §arbe, unb befreit aus fünf feßr

furjen unö breiten jugefpi^ten 3Mättd;en. &k ^Blumenblätter finb einförmig, am ffnbc fpif

unb mit biefer @pi|e etwas aufwärts gebogen, Don ferner golbgelber §arbe, bk gegen baS

große bottergelbe ©tempelpolffer fcfjön ab(iid)t. tiefes fonberf, borjüglid) bei ben marrtilid/e«

SScr^anMunscn XIII. mmi. 30
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SSlumen, eine fiebrige §eud)tigfeit ab, bie Snfefrcn in ilnjabl b>rbeilocft. 2>ie ©taubfäben

jmb boppelt unb breimal fo lang als bie ^Blumenblätter unb tragen runblidje ©taubf6Ifcct)cn.

$£>ie ©riffel bei ben S^^fblumen finb gerabe unb btDergirenb; bei ben männlichen Sölumen

finbet ftet) faum eine ©pur von ifcnen.

£ie ^OfTanjc ifi fe&r b>rjig, i§r ©efdjmacf §ai aber nid)t bie entferntere 3kfjnlicf;feic

mir bem ber Ferula Asa foetida, fonbern ijr tvie bei ben meifren ©olbenpflanjen, etroa mit

bem bcö ©ellern ju Dergleichen.

&aS Sßatcrlanb biefer pradjtDoflen ^fknje ifi SHptbafrifa, ba$ .ft6nigmd) Neapel unb

felbft ©übfranfreid). 3$re ©tengel, meiere inroenbig ein roeidjeö mit Sängäfafern burcfyjoge*

neB SDJarf §aben, unb baburd* bem üBau ber 9ftonocornlebonett<<Btäinme na£e fommen, ftnb

fe(jr leid)t unb tverben, fo wie bie Ferula communis unb Denranbte Tlrten, Don ben ganbleu*

ten me&rfad) benufjt. Ifyilä madjt man SSienenförbe unb eine Tlrt ©tüljle barau£, (nbem

man fte roie 33alfen bei einem* ruffifd)en £aufe, unb bann burd* spflöcfe Dertinbct, t§eil6 be*

nuft man fte aU Sunberbüdjfen, inbem baö troefene Sftarf leid)t §euer fängt. !£>ie§ ijr ber

Narthex ber ©riechen, unb in einem foldjen ©tücf Ferula-©tengel brachte ^romet^euS btö

göttliche geuer Dom Jfpimmcl auf bk 2rbe fcerab.

Sfnmerfung. 2fu$ ber 23efcf)retbung ergießt ftd) »on fetbft, f-aß gegenwärtige 2frt feine anbete al£ Ferula

glauca tft. 9?acf) ©prenget foll fie ein involucruni polyphyllum, cadueum, lineari-setaceum (?) nadj

£De danbotte Prodrom. IV. p. 172. plane nulluni (-oben. ,33) finbe tä an berfdben Qiflanje baib

mefjrbtättrig, 6a(b efnbtättrtg, baib ganjttc^ fefjtenb, 5enore in ber Sylloge Florae Neapolitanae

p. 137. fagt: umbellis lateralibus fertilibus; bit Sremptare roefefte id) im 3un ' 1832 felbfi auf ber

Snfei Sapri gefammelt f-abe, jet'gen -mar in ben «Seiten >2>ofben aud> ©riffel, ob (Te aber entroiefett

unb bie SMutnen fruchtbar finb, fann id) ntefit entfdjeiben, ba bit Srempfore noeb. nfcf*t »oilftänbia.

flUfgcMü,et ftnb; e$ fommt mir aber nicf>t tt>ah,rfef>efnltcb. »or.
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<£tm$ «ber fcie ml betriebene unb nodb mefyr befptcc&ene greife/

genannt: Die ©rune fcon 25lomberg.

©Ort

.
Jpem» S. 2. SRautenbad) In ©oe|t.

<*
ine Tlrtjefgc in ber SfBeifienfeer üBlumenjeitung im Dorfgen £crbfre, bafj <ä bem J£>errn

£)roji tion Ulmen (fein gelungen fei, eine grüngrunbige {Helfe frifd) auö bem ©amen jii

erjte^en, toeranlafjte mid;, beöfcalb m»t t|m in Sorefponbenj ju treten, unb im Suli 1836 folgt«

id) feiner freunbltdjen <Jinlabung, feine {Helfenflor bei i£m felbjr tn 3Iugenfd)ein ju nehmen.

©leid) bei bem überaus freunbfd)aftlid)en Empfang würbe idj inbeffen bureb. bie {Hadjo

rid)t betrübt, biefe febone {Helfe fei nidjt grün geblieben, fte §abe ftd; Verlaufen unb werbe

vx>o§I einen anbern {Hamen erhalten muffen.

3n genauerem gufammenbange erjd&Jte er mir bann, bafj er bie 7 ©enfer toon ber

©tönen im §rübja§re jeben in eine befonbere €rbe (in Söpfe) gepflanjt §abe, nie er mir

aud) fd)on gefdjrteben, unb fügte bjnju: bafj erfl an jroeien berfelben (in ^3aar geöffnete 25Iu»

men, inbefj hieran fo rote aud) an ben anbern nod) eine9Henge toieberfpredjenber ÄnoSpen fid)

befänben, bafj überhaupt tie £auptj!or feines ©ortiments burd) tu letjte 2 — 3 roödjfge

ungünjrige Witterung jurücfgeßalten worben fei, fo bafj er belegen redjt fefjr bebaure, mid)

fo pünftlicfc an bem mir befrimmten Jage unb nid>t um 14 Jage fpdter, anfommen ju

fefcen u. f. tu.

©obann würbe jur 33ejiid)ttgung ber §8lume gefchritfen. ßeiber richtig, ein ©rün war

baran ntcfjt ju erblicfen; aber bie 5Mume ift unb bleibt barum bod) ein Srtta*

9Hat ab or. 33ie gan,je ^flanje, an ©tief, ©tengel unb aS fe§r jTarf unb üppig, {jatfe

ber befrgeformten biefen ÄnoSpen in {JHenge, — wobor, nur erjl 2 — 3 gehörig entfaltet

waren; ti( SSlumc ifl fef)r groß unb toollfrumig, o(jne ju planen, — babei t-on einer ganj

eigenen fd;wer ju befdjreibenben unb außerf} feiten toorfommenben ©ruubfarbe unb 3eid)nung

weldje id) alfo angeben würbe:

®eutfd)e Doubl. Bizarde, fajl burdjfdjeinig gldnjenb rßt^lid; maufegrau (an et'njcl*

30*
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nett (Stellen fnö dlftoe) nur SKoffl/ Sarmin, ^urpur unb «Stahlblau, — roeldjeö lefj«

Ute auf einigen ^Blättern nic^t in rein abgefeften (Streifen, fonbertt ä la Flambant

angebracht i|T.

Sie garbenpraefrt btefer Q3lume jte&t gleicb; 9111er Tlugen auf fte, unb gern fe$rt ber

iftelfenfreunb, §at et aucr) fct)on mehrere taufenb Slumen nad; i§r gefe§en, ju ü)r nochmals

jun'icf. —
£)bgleid) nun in ber Erwartung §ier ein gn'ingrunbige iftelfe ju fe$en, getäufdjt, fanb

id) bod) in bem 33efd)auen ber bafür gegoltenen unb in ben gurgeorbneten unb großen %leh

fett* (Sortiment (über 1200 2Rummern frarf) bj'nrcid;enbett ßrrfafj, unb freuete mict}, biefe

unb ben eblen SBe|l|er babei perfönlfd) fennen gelernt ju ßaben. ©eine fielen Seete mit

Sßelfen »(Sämlingen waren 26 — 28 (Sdjritte lang, fcierrei&jg bepflanjf, fein (Sortiment fcatfe

et in 1000 unb me§r köpfen auf (Stellagen \>ot unb ringsum in ben 3 ©arten angebracht,

worin auef) jugleid) auf grab nebeneinanber laufenben Beeten toon jeber Kummer (rco
1

S mag*

lief) gewefen war) 2 (fremplare im freie« Sanbe ficr) befanben. SSBenn aueb, nun bjerttott jroar

^unberte im 2Müb>n »raren, fo franben fte beer; noct) ju laufenben blo$ in $no$pen ba, unb

biefer Umfranb lief mid; wirf lieb, bebauern, nid)t um 2 — 3 2Bod)en fpäter ßingefommen

ju fein. Unter ben erblühten (Sämlings* fowobd ali (Sortiment < helfen fanb id) feiert

toiele ßrrtraütScrjött^eiten, — wie fciel me§r würben ftcfc mir gezeigt §aben, franben fle je|t "2111c

üi glor!

Um micr) ju entfd;äbigen, Mattetet .Jperr Srofr bie ©üte, mir narf)b>r ju pwei tocrfdjiebe«

nen Scalen mand;e abgefdjnittene, gut in SDtooö gepadte 3Mumen erfren DiangeS ju überfenben,

wobei neben ben fd)6nftett fü&njrgefrreiften Soubletten unb -öijarben aud; einige feltene

$)icotten, 35ipie, Tamofen u. f. m. firfj fcorfanben, ton welchen einige in unqert>ö$nlid)er fe&r

beträchtlicher ©r6f?e unb SBollfrumigfeif, ofjne geplagt ju fein. Jfpierauö unb au6 allem in beö

greißerrn ©arten ©efeßenen, finbe id) mid) ju ber (Jrflärung toeranlafjt, feine sJ<elfen*<Samm*

lung fei nid)t aOein &infid)t:id; ber 93cenge Varietäten, fonbern aud) unb me§r nod;, wegen

ber barin beftnblidjen Paritäten, eine ber reidjfren unb beadjtenStnert&ejfcn, bie ei ge*

ben mag.

3« einem (Schreiben weldieö bie 2te (Senbung SMumen begleitete, erwähnt er breier

neuer Steifen fcon 41 — 5 goll Surcbcffer, — unb fagt bann roeifer&in: „Sie ©rüne §at

„(Sie unb mid; orbentlid) Serirf; id; fcabe feit meinem legten ^Briefe mehrere 25lumen bon

„ber ©rünen an toerfd)iebcnen <St6den gehabt, beren ©runbfarbe wieber roie im vorigen 3abje

„tein feegrütt roar. Sie Blumen finb leiber üerwelft. Sie jeft nod; blü^enben §aben an

„allen Sremplaren, roenn and) feine grüne ©runbfarbe, bod) fciele breite grüne @tret#

„fen, unb finb fd)öner wie bie OTutter im toorigen 3a^re roar. Unb nun fd;elten ©ie meine

„©rüne nid)t me^r bie Srgrüne, — llc ifr bon 3\ed)t^roegen nod; grün."

3nroiefern joie fcon i§m jule^t übet feine ©rü.n.e toon 25lomberg gegebene Äcw

rafterifrif

:

„feeg'rüne Sijarre, mit Sncarnat, Siofa, Purpur unb ©ta^lblau"

pafjt ober nid)f, Vermag id) erfT im fünftigen %a§te an meiner eigenen, Von feiner greigebigfeit

erhaltenen ^)(ianje ju beurteilen.
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Qßoclduftg aber Behaupte id), „baf er(f burd? Swmbbeffaubung bi'e rein blaue Sarbe in

„ber 9Wfe cnffTc&en muffe, e(je mir ber rein grünen enfgcgenfeQen bürfen. 3ene erfetjefnf

„and) nocf> ganj wa(jrfcr; ein lief); biefe aber barauf ganj gewiß, unb (möglicf) wäre el)

„a Iß bann gle fcf> im j weiten 3a(jre." liefen meinem fetjon fcor mehreren Sauren abge*

legten ©faubensbefenntniffe bin (dj noef) immer getreu juget&an, — mit 3Hecf)t angefochten

wirb eö fo Ieicf)t nicf)t werben fönnen, unb gar umgejroßen fidjer nun unb nimmermehr!
ober id} gebe 12 @rücfe meiner (Jrjren 9ftatabor < helfen £)em, ber im ©tanbe «ff, mict) ju

beeren, b. ö- ber mir eine reine natürlich grüngrunbige (gewact)fenc, nict)t er*

fünfreite) 9Ulfe jeigt, bit nid)t aus einer rein blauen {jerfcorgegangen fft*) .

•) Sie Hinterbliebenen bti injroifcfjen leibtr »ertforbenen Herrn Seric&terflfltrerS Saften bfe ©ütc, bem
©ereine eine Jflanje ber bfer gebacken SJtetfe im Herbfle 1837. einjiifenben, bie ber Pflege be«3nftitu«=©drtn««
Hm. S3ouc&e empfohlen itf. ©er erfolg roirb jeigett/ ob fit bem tarnen ber ©ränen ferner entfprecOen^roirb-
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XXXVII.

(Jtne im Xopf jlefyenbe ©ommer^et^otje bringt im erften 3aljre reifen

out gedornten ©amen/ voraus im folgenden 3af)re lauter <£infac&Mü*

fyenk erroacfcfen. ©er nämltcfce alte ©tocr> tmrdjttuntert im £aufe/ tragt

im streiten Safyu nodjmate reifen ©amen/ unO bie f)iett>on erjogensn

9>flanjen bluten 2(Ue prächtig gefüllt.

SBoo

Jperrn £. 2. 9tauten6ad) in <Soe(t,

«>5m Sa^re 1833 fdete id) unter TInbern eine ©orte ©ommerlet-fone, ßelfjiegelrotb; mit bem

Sadblatte; tion ben fcieraug gewonnenen ^fldnjdKn berfetjte td) 12 ins freie £anb, efnö in einen

etwa 7 — 8 3°ü weiten £opf, ber mit feingefiebter lorferer fe£r fetter Srbe angefüllt war.

greubig würfen fte {jeran, aber Tille, aufjer tEtner auf bem 33eete, brachten einfache 3Mumen.

£a bfefe ©orte objie&in immer geeignet i|f, feßr wenig ja meift gar feine @e*

füllte ju liefern, flattirte id) bem (üremplar im £opfe etwaä me&r als geroö&nlicl}, — id) gab

ü}m (eö franb bie ganje gelt ^inburet; in einem Unrerfatj im freien ©arten) balb toon unten,

balb toon oben einen guten Tlngufj toon ©d)aafbünger*2Q3ajfer — um einen befonberö guten

©amen babon ju ernten. £>ie Blumen waren großer alö bie an ben anbern ^pßanjen, unb

mit bem ©ameitliaube toon biefen, befreite id) an jener im Sopfe jteßenben ^flanje 6 — 7

üBlumen, fcfynitt barauf alle anbern §iett>on einige £age nachher ab. Hui ben §ierburd) er'

jielten ftarfen unb reifen ©amenfcljoten, befam id) f<?£r biefförnigen ©amen, nämlid) gerabe

fo geformte wohlbeleibte .Körner, toon benen man geroöljnlid) annimmt, bafj barauö nur ©e*

fütltblü^cnbe erwad)fen (Er würbe im Safcre 1834 gefäet, — lauter fe(jr gefunbe §ol)e unb

breite ^flanjen entließen barauö, bluteten aber Tille et'nf ad).

9ftein ©arten« Arbeiter, ber im Jperbjt 1833 furj toor bem grojfe meine Sßpfe mit 2Btn>

rer<2et>onen unb fielen anbern ^pflanjen auf ben ^aushoben brachte, ßatte aud) biefen £opf

mit ber ©ommer«£et>fcne, bie noclj mit fdjön gefunben Siebenjweigen fcerfe&en war, wo£lmef<

nenb beigcfcllt, um eine fo ßübfdje ^Pflanje tooe bem grofte ju retten, ©o blieb nun biefer

$opf o^nc i£n ju begießen, ben 3Binter über auf bem 35oben jtefcen, — grünte aud) im

grübja&r noef), aU bie Tlnbern wieber in ben ©arten gerragen würben, unb fo machte er bie

3\eife mit biefen wieber hinunter. 2ßad) wenigen SBodjen fängt er ()ier bcrmafjen an ju grü«

nen, ba$ id) ib>, ba i<$ gerabe feinen Mangel an leeren Xöpfen §attc, gern jfe^en unb fort«
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wacfofen lie§ unb wenn tcf> bie anbern £opfbewo§ner mit ^etebwaffee tränffe, t'£m auefj freunb*

Itd) einen ®uß mitgab, Ü6rigen6 i|jm aber bie ßrrbe weber locferte, nod) buret) frifd}en 3 ufal
fcerbefierte; id; ließ biefen alten ©toef" in ber Vorjährigen, jeljt geballt fejlgebrücften unb fidjer

abgemagerten öirbe ganj in 3Ui$e fortwadjfen. grübjeitig blühte er auf 3 gmeiQtn, aber

toiel Heiner waren bie QMumen al$ im nötigen Safere. £)ie 2Müt£enjweige fnippfe fcf> fo weit

ab, bafj im ©anjen 15 — 16 SSfumcn figen blieben, aus benen gute ©amenfd;oten erwudjfen,

unb bk id) fe£r frü{) in gut gereiftem gufranbe abnahm unb aufbewahrte.

anfangs Tiprfl 1835 entfdjotete td; ben ©amen unb erhielt ganj winjfge, iebodj förntge

©ehalten barauö ; bie Tlu6faat gefd;a(j gleid) unb in $6pfe; bie hieraus erwachsenen 9)fTänjcf)ett

(ett»a 20) würben nod) ganj ttein aufö 23eet gepfknjt. 3lufang6 wollten jte gar nidjt in bk
,£>öfje unb eben fo wenig in bie breite warfen, ftc behielten ein fd;mad)tige$, früppeligeö 3ut<

feßen, fo baf? id) manchmal fd;on bie £anb jum Tluörupfen angefe|t fyatte. Tille anbern 2ett>

fooen^flanjcii ju ber %eit waren faft breimal §öjjer unb aud> mit Vielen SRebetijweigen toer*

fef^en, aber im ©pätfommer erholten ft'cf; jene Ärüppel bermafjen, bafj ftc biefen im ?JBud)ö

jiemltcf) gleich, famen, ftarf bluteten unb Tille gefüllt.

€fnige im 3a(jr 1835 noch, erübrigte ©amenförner jtnb j'eft Slnfangö SKan 1836 gefäef

»orben, unb aud) bj'erfcon bradjten 9ltle ^)f[anjen nur gefüllte Blumen.
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XXXVIII.

502tttf>cirun^en
Übtt MC $UitUt t»Cr Anthemis artemisiaefolia (Cbrysanlheiuüm indicnm).

33ott

Jperrn S>. £. <p. S3ou<$e.

JUnjlreifig gehört btc Anthemis artemisiaefolia mit 511 ben fdjd^engrocrr^cfl'cn ^)flanjen,

rodele aus fernen ©egenben ber Erbe ju uns gebraut fttib; nidjt allein ir)rer fdjönen 33IÜ*

t§en wegen, fonbern auch beSwegen, weil fte unfere @ewad)Sf;dufer ju ein« Sa&reSjeit fc^mücff,

roß oI)ne |le ber Mangel an SMumen überaus groß fein würbe.

3)aS Sßaterlanb ber Anth. i\1 @§ina, unb bfe Sßincfen, welche eine befonbere 2iebt jii

tiefen 5Mumen §aben, befleißigen \id) fortwdßrcnb, bie 3 a^ '&rcc @piel»9faen ju Vergrößern.

@ie foll, nad) einigen Qlacbricbfcn, fdjon ju Enbe beS tscbjeljnfen 3a§r§unbertS in Suropa

befannf gewefen, fpdter aber wieber Verloren gegangen fein. Srfr im 3a§re 1789 fam fie

wieber nad} Surepa. 3m genannten 3a£re foll ein Kaufmann Slancarb in 5ftarfeilie brei

toerfebiebene ©orten aus £(jina erhalten §aben, fcon benen jwei nad) einigen Sauren aber wie*

ber fcerfcbivunben traten, unb nur bie in £eutfd)hnb juerft befannt geworbene !lvt blieb

übrig; es ijl bie nod) j'e$t in ben ©arten fultitoirte ^urpurrotrje. dürft nad) einer *3\ei§e \>on

Sauren erfd)ienen mehrere neue ©pielavten, welche bis ju Anfang ber groanjiger beS )'e|igen

3aj)r§unbertS ungefähr bis auf fecbjeßn gefiiegen waren, ©eit jener 3cit ift bie ga&J ber<

felben fafi um baS 93ierfache Vergrößert, unb es fre&t ju erwarten, bafj unfere ©arten nod)

immer burch, neue ©orten, roeldje wir größtenteils aus Snglanb bejießen, bereichert werben.

Es tjl ßicr nur meine 2lb ficht, t>on ber Äultur biefer *Pfhwje ju teben, unb bfe burch.

Viele 33erfud)e gemachten Erfahrungen mitzuteilen.

3d) jtcfje eS Vor, bie Anth. fcttwdfjrcnb in köpfen $u galten, obgleich fte Von fielen

©drtnern rodfjrenb beS ©ommerS ins freie 2anb auSgepflanjt werben; bei biefer 9ftet§obe

bjabe id) gefunben, ba$ fte wdbjenb beS JfperbfteS nidjt fo Viel 5Mdtrer Verlieren als bie, welche

erfr aus bem £anbe in Sepfe gepflanjt würben, liud) entwickeln (ich i§ce Blumen fd}6ner

unb in größerer OTenge, als bei jenen. Sic Urfadje ift mciiteS SrachjcnS barin ju fud;en,



- 235 —

baß bk, »eldje wa&renb beö ©ommers im freien ©runbe geftanben §aten, burd) bas £in>

pflanjen einen ju großen 23erlujt an Sßurjeln erlciben, woburd) fie in ber (Entwitfelung ber

ÄnoSpen befcinbert werben, ba burd) bie Sßerle^ung ber SG3urjeIn ein momentaner ©titl)ranb

fm SÜ3atf)Stb>m entfrefct, benn fobalb fie eingepfTanjt, fangen bie Blätter unb jungen ©pitjen

an ju trauern} man fann aber burd) {jäußgeS 23efpri£en unb ©djattengeben biefem Uebel<

ftanb etwas abhelfen, aber bie ©tßrung bleibt bennod) fe§r groß; aud; entjtcfct baburd) baö

fcrjnetlere 2lbfferben ber SÖIdfter.

£)ie Anth. gebeten in jeber guten, nae>§aften, nid)t ju feften Srbart fe^r gut. 3d)

ne(jme baju eine gute Sauberbe mit guter alter 9ttifterbe ju gleichen feilen, bit etwa mit

bem vierten S&eile glußfanb gemifdjt wirb. 3" biefer SOftfdjung gebeten ft'e l>orjüglid>.

£>aS begießen muß, fo oft bie <2rbe beö SopfeS obenauf troefen wirb, wieberßolt werben;

burd) ju toieleS ^Begießen befommen ficr) leidjt faule 5Burjeln, welches fid) burd) 0eI6werben ber

SSlätter bemerkbar mad)f ; einer foldjen ty flanke muß man eine befenbere «Sorgfalt wibmen, um
fie wieber b>rju gellen; baS einjige Mittel, um biefeS ju erlangen, i(f, ba$ man nidjt eb>r be*

gieße, als bis bk £rbe ganjlid) auSgefrocfnet unb bie Sölatter ber ^flanje anfangen weif ju

werben. 2iuf foldie Sfieife befcanbelf, b>t eine franf geworbene ^ffanje, in ber Siegel nact)

SBerlauf \>on toter SBodjen, i&r voriges frifdjeS ©rün wieber erlangt.

55 ie toortD>il§afteffe Sßerme&rungSart ijt burd) SJBurjelfproffeti; fie liefern bie bolffommettf

(Jen unb gefunbefren S?remplare; biefelben werben ju £nbc £ejember ober Tlnfang 3anuar

t-on ber Futterpflanze getrennt, unb ju 5 bie 6 in einen $opf bon 5 goü 5Q5eite einjeln

gepflanjf. ©oüten bei ber einen ober anberen ©orte fid) feine Sffiurjelfproffen toorjünben, fo fann

man ftd) burd) gerfpalten beS alten SEßurjeljrocfeß Reifen, ©leid) nad) bem SöerpfTanjen begieße

man |le nur wenig, unb gebe ifcnen im falten .£>aufe ober frofrfreien Äafren einen möglid>fr

gellen unb luftigen ©taubort. £)ie im Jjpaufe überwinterten ^ffanjen muffen ju (Jnbe beS

gebruarS auf jeben Sali in einen haften gebradjt werben. Sei günfliger Witterung (fr ein

fleißiges £üften unerläßlid), unb oftmals f&nncn ju ifnbe Sftctrj bk genfrer bei £age ganj

abgenommen werben. 3d) jieße bie frübjeitige gerffjeilung beSwegen toor, weil, wenn bk
Sffiurjelfprößlinge bis jum grtibja&r an ber Futterpflanze Verbleiben, fie nie fo fröfiig finb,

als bie, welche, im SEBinter toon berfelben getrennt, gezwungen werben ftcr) felbfr ju ernähren.

Tlud) fjat eS nod) ben 9Rad)t§eil, baß fie gen&tbj'gt finb, i^re SQ3ur$eln in ben alten 9Burjel*

ballen ber Futtterpffanje ju treiben, woburd) bei ber ^ert^eilung im §rii&ja(jre fe^r toiele

toerlorett ge^n, biej'enigen aber, bk im hinter fd)on getrennt würben, fabelt im grüöja^re beim

Sjerpftanjen fd;on jebe für ftd) einen befonberen SiBurjelballen gebilbet. Sei bielen ©orten, wo

eine fe§r große Fenge toon SQ3urjeIfproffen fid) bilbet, erreichen fie oft, wenn bie gertfjeilung

erfr im grübjafjr gefdjie^t, nid)t i&re gehörige ©tdrfe, ba &mt bem Tlnbern bie 9Ra^rung

entjie^t.

£)ie Q3erme§rung burd) ©teeflinge im Srü§j'a§r wenbe id) nur ba an, wo eS barauf

anfommt, neue ©orten fdjneller ju toerüielfdltigen. @old)e ©teeflinge er&dlt man in Fenge,

wenn bie «Stamme ber Futterpffanje im $erbfr nidjt ju furi abgefdjnitten werben, weldje

i^rer Sänge nad) eine 5Renge junger %voeiQe treiben, bk ju ©teeflingen benu|t werben fßnnen,

ober wenn man bie burd) SBurjelfprofTen erlangten jungen *Pflan.jen im §rü§/a^r ber ^6pfe
Scr&anMutiflen XIII. S3anl). 31
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fceraubt tmb ju ©tecflingen Verroenbef. 2luf ein mäßig roarmcS S3ect in frcici* Srbe geffeeff,

treiben fie fn furjer 3 ett 3Butidn.

3m 2Ronat 5ftat werben bte jungen Anthemis, forooßl ©teeflinge als bie aus SEßurjel»

fproffen, jebe für ftcf> in einen $opf Von 3—4 goll SBeite gepffanjt. ©ie erhalten nun einen

luftigen ©tanbort im freien. ©ie bürfen nicht ju na£e flehen, ba fie am beften gebeten,

wenn i&nen ber 3u9a09 ^ cr ^"ft b0tl a^en ©«(«« gemattet tfr. 2lucb muffen fie gleich nach

bem Sßerpflanjen an flehte paffenbe ©töcfe aufgebunben roerben, um baS Umfallen unb

Ärumroacbfen ju Verbj'nbern. 25ei einigen ©orten, roelcbe bis jum Jfjerbfre eine bem ©tanb*

orte im -£>aufe niebt angemeffene bebeurenbe J^orje erreichen, fönnen gleich nach bem Sßer*

pfTanjen bie Äöpfe §erauSgefcbnitten roerbes, rooburd) fte gelungen roerben ©eifenjroefge

ju bilben, roelcbe nicr)f eine fo bebeurenbe J?ö$e erreichen. (Jin fpätereS nod;maIfgeS gurüdfebneiben

§abe ich. nid)t Vott&eüfi.afr gefunben, ba bie aisbann fieb biloenben groeige nierjt me&r bie

gehörige 23ollfommmen&eit erreichten, unb auch ftets flcinere nur mittelmäßige Sölumen

lieferten.

&n nochmaliges QSerpflanjen berfelben muß in ber jroeiten Jlpälfte beS Suni'S vorgenom*

men roerben, fte ermatten bann £öpfc von minbefrenS 6 goll ©urdjmeffcr. Sin ju fpäteS

SBerpfJanjcn roürbe auf jfben §aü fdjäblicb fein, roeil fie fcbncll bie i^nen juerfr gegebenen

$öpfe burcbrourjeln, unb roenn i§nen bann bie Sftabrung auf einmal mangelt, ju ferjr jurücf*

gehalten ober früppel&aft roerben; biefe iTlac^tr}ctIe fann ein fpätereS SBerpflünjcn nicht roiebet

gut machen, 9lad) biefem jroeiten Sßerpffanjen gebe man ir}ncn gleid) gehörig ftarfe unb

roenigfrcnS brei §uß lange ©töde, um ein öfteres SSBecbfeln $u vermeiben. (Sollten bie ^)ffan<

jen auch anfänglich bebeutenb niebriger fein, als bie ©tötfe, fo roerben \ie fcoer) balb jene

J£>ö£e erreichen, unb in ber Solge ift ein öfteres £ßad)bmben ber ßroel&e unerläßlich, ba ber

SBinb fonjl bebeutenb« Verheerungen anrietet.

3e|t gebe man ben Anthemis einen red)t freien fonnigen ©fanbort, unb jeber ^PfTanje

minbeflenS einen £Kaum Von Vier öuabrarfuß. &aS ^urcfjrourscln bureb bie Söpfe febabet

ir)nen nun nidit roeirer, eS trägt im ©egembeil fefjr ju ir)rer VoÜfommercn 2Iusbilbung bei.

(Js roürbe r)ter bie Srinroenbung gemacht roerben fönnen, baß roenn \ie fcr)r burcbrour.jeln, e$

eben fo nacbtbcüig roäre, als fte im freien ©runbe auSjupfiattjen. Tiber ber Unterfcbieb ifl

fer)r bebeutenb, benn roenn fte aud; eine 5Jienge SßSurjeln bureb bie 7IbjugS*£öchet beS Jop^

feS treiben, roelcbe t'r)nen SRa^rung jufü^ren, fo bleibt boch im Äerbfre, roenn jie ins J$au$

gefreut werten, ber SBurjelballen im Jopfe unbcftyabiqt , roeId)er i^nen bit nöt^ige 9?aljrung

juführen fann. hingegen bit, roelche roä^renb beS ©cmmcrS im freien £anbe ge(?anben §a*

ben, leiben burd) bas SinpfTanjen in £öpfe einen viel größeren Sßcrlufl an ©augtturgeln, unb

bie i^nen bleiben, roerben burd) baS llutytbtn unb SBtebereinpflanjen aus i^rer Sage gebracht

unb finb nrd)t fobalb roieber im ©tanbe, ber ^P^nje 3ca§ruug jujufü^ren. oftmals richtet

ftd) bit ©röge, roelcrje fte bis jum ^erbjl erreichen, nad) ber SÖcfcbaffcnßeit beS 25obenS, auf

roeldjen bie £öpfe gebellt roerben; ift berfelbe feff, fo bilben ftd) roeniger 3wct'9 e Vollfommen

aus, bei einigen ©orten oft nur toier bis fünf; giebt man frjnen hingegen einen Iocfern 58oben,

fo erreid)en fte jurocilen (inen Umfang t>on 5 — 6 §uß mit vielen ooüfommen auSgebilbeten

SBlütbcnjroeigen. 211 s beweis ^ieju roill ich anführen, ba^ ich von ber £unfelpurpurrotbcn,
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fcor mehreren Surren jwet gleid) jfarfe SBurfelfprößlinge pflanjte, midie bei gleicher 35er}anblung

nur mit bem Unterfcbeibe, bafj bic eine ^>Panje auf fcjfcn, bt'e anbere auf Iocferen 93oben

gefreut würbe, folgenbeö SRefuIfat ergaben. £)ie erjtere entwickelte ungefähr 10 — 12 2Mu*

f§enjwcia,e, welcbe jufammen einige bierjig Sßlutnen lieferten. £ie jweite 6>te im £erbfte

einige 40 23iütr)enjweige, wofcon fieb me§r benn bunbert toollfommen ausgebildete SBlumen ent*

wicfelfen. 23eibe ^ffanjen Ratten j'ebocb gleiche J?ör}e. 3cb wieber&oltc biefen Sßerfucr) meö>

tere 9ftale unb fanb immer baffelbe 9lefultat.

3u (ünbe beS ©eptemberS werben fid) bei ben früheren ©orten bt'e itnospen fdjon

jtemlicb auögebilbet ßafccn, unb eS ifr n6tr}ig, biefelben unter §enjrer ju fallen, um eines frfj6#

nen SMumcnfloreS gewiß ju fein, ©i: muffen einen tylafy entwenber bifyt an ben fcorbem

genifern eber, was noer) beffer ift, bicr)t unter ben oberen gen|tcrn erhalten. £)ie Temperatur

beS JpaufeS fann am Jage bis auf jwölf ©rab JK. feigen, foüte cö barüber bj'nauSgefcen, fo

werben bie genfhr gelüftet, unb wäßrenb ber Sftacrjt barf baS 5r)ermometer nicht unter

6° falten; um biefeS $u vergüten, wirb es gegen Snbe beS =0ftobet6 juweilen nötr)ig, ein we<

nfg ju r)eijcn. $u ^n^ e &eö julc^C genannten 5ftonats werben fdmmtlicr)e Anthemis unter

genfer gefallt, füllten fieb aud) ifjre ÄcoSpen nur erfr feigen, ba man fonjr bei fielen ©orten

nirbt auf gute SÖIumen reebnen bürfre; nur bei einigen fer)r fpdt blüf}cnben ©orten ftnbet eine

3(usnar)me ftatf, welct)e buret) ein noch längeres greifaben unb fpdter buret) eine faltere £em*

peratur jurüfgefjalten werben fönnen.

Um im Jfperbfa flcine (ürcmplare bfefer überaus fcr)6nen gier^flanje ju befifen welche

jtcb befonbers für ben gimmer* ©arten eignen, fann man im SOtonat 3uli farfe gefunbe

Sweige ablegen; biefcö ablegen gefebiebt burcr) Sinfenfen berfelben in freier £rbe, wo fie nacb.

Verlauf toon brei SLBocbcn fo biete SSBurjeln getrieben r)aben, ba$ fie toon ber 9ftutterpr7anje

getrennt werben tonnen; bann pjTanje man fie in 56pfe ton paffenber ©rö^e, falle fie ein paar

£age unter genfer, um bas Tlnwacbfen ju beförbern, unb in ber golge werben fte tvie bie

Uebrigen berjanbclf. 2Iucb fann man, um biefen £wecf ju erreichen, im Sftonat 3uH ©teef*

linge t>on blürjbaren 3Wf'9cn macben, welche in einem mäfjig warmen S3eete balb wurzeln,

unb b>rnacb. voie bureb Ableger toermejjrte bcfjanbclt werben.

31
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XXXIX.

aus btt Sßerfcanblung, aufgenommen in ber 156flen SBerfammlung bc6 SßeteinS jur 33cf6rberung

beS ©arfenbaueS am 26ften gebruar 1837.

I. £junad)ft gab btt SÜreftor Sftadjricfyt fcen bem SJefuIfate ber naef; bem bongen ©fj<

jungS^rotofolle fcorbe£a!tenen Prüfung bet r-on bem ©eroerbe* unb ©arten herein in ©rü*

neberg efngefanbten groben bort gekelterter SBeine.

SDie eingefanbten 8 ©orten waren bejeidjnet:

1) Sraminer 1827er. 5) ©gftwwiet 1826er.

2) 1834er. 6) 23lau ©djönebel 1827er.

3) ©clb ©cfconebel 1827er. 7) S36&mifd)er 1827er.

4) 2luSbrud) 1834er. 8) SCRalaga 1827er.

fcon biefen würben nad) bem ©djluffe ber Vorigen Sßerfammlung bei $ifd)e jum Sßerfud; ge«

jogen btc ad 1 — 4 benannten ©orten in ber aufgehellten 9\et§efoIge.

£aS Unheil aller Tinwefenben, worunter mehrere ©adjffunbige, lautete allgemein beifällig

ba§in, ba$ bie SBeine rein unb wobjfdjmecfenb, babei frdftig unb frei Don ©äure waren, aud)

ben erbigen ©efd)macf nid)t bemerfen liefen, ber fonjl ben Sanbweinen gew6§nlid) eigen tfr,

SnSbefonbete jeidjnete bk ©orte JW 3. toor ben übrigen ftd) toort^eil^aft aus, aud) ließ bfe

©orte *M 4. ben ber Bereitung beS Jperrn 2G3eimann igre Tibfunft nidjt leicht ernennen.

SOftnber günfh'g lautete bagegen baS Urteil über bie aubern, nad) bem ©djlufie ber §tüf

tigen Sßerfammlung fcerfudjten ©orten Jli* 5 bi6 8.

Jif 5. garte einen frduterartigen ©efdjmacf, *M 6. unb 7. Itcgen ben S5cffaf bon

©prit bermut&en; aud) machte ber oben ermahnte erbige ©efdjmacf ftd) einigermaßen be<

merflid) ; JW 8. war fafr wibrig füg unb ofcne Äraff, mit einem arjeneici0nlicf)en 9?adjgefd)macf.

•Saß bie als ©emüfe bereiteten Sßurjeln ton Stachys palustris (SHofj^oIei) SScifafl

gefunben, ift in bem toorigen ^protofolt bereits nad)rid)tlid) bemerft worben, weshalb ber 3n*

frirutS< ©ärmer .fperr Sßoudje erfucfjt warb, für bie Tlnjudjt biefeS ©ewddjfeS im 3nfh'tutS*

garten ju forgen, um auf Verlangen babon mitteilen ju fönnen.
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II. Sßon ber *Pommerfd;en öeconomifcfjen ©efeflfcfcaff finb uns bie gebrucffen Sßcr§anb>

langen i&rer J?aupt*2Berfammlungen fcom 2ten 3uli unb löten öftober t>. 3. mitgeteilt, wo*

nad) bt'e blöder einzeln befhnbenen £attbroirt^fc^afrlicr)en Vereine in SBegenwalbe unb Sauen*

bürg, fo wie ber ©artenbau «Sßercin in @66lin unb ber SSerein für 9)ferbejud)t in ©targarbt

ficf) mit ber alteren £>economifd)en ©efellfdjaft für Sommern bereinigt ßaben, bergefralt, bafj

bie ledere unter bem ^coteeforat ©r. königlichen #o$eit bei Äronprinjen unb burd) ein

jfpaupt'SMreftorium geleitet, unter bem tarnen ber ^>ommcrfd)en öcfonomifdjen ©efellfdjaft,

bie JfpauptgefeUfcOaft bilbet, wetyet bie übrigen 2lfibciationen als ©ijtriffS* ober ßwti&'s&tttmf,

burd) gcmetnfd;afcltd)e ©tatuten, angehören.

3)ie ©efeüfdjaft wünfdjt unfere $ljeilna(jme unb SKitwirtung unb nimmt unfer Sntereffe

namentlich, für ben toorfein gebauten ©artenbau «Sßcrct« in £6slin in Tlnfprud).

S:S liegt bieS gaitj im ©inne unferer SÖMrffamfeif, ba^er wir ben auSgcfprodjenen 3&üm

fd)en gern entgegenkommen werben, foweit bie 5Ber^alrniffe bieg geffatten. SRamentlid) wirb

burd) bt'e 5ftitt§eilung unferer £)rudfd)riften eine frete SBerbinbung unterhalten werben.

£)ie eingefanbten Sßer&anblungen ber ©efellfdjaft enthalten jwar bieSmal nid)t6 ton be*

fonberem 3"tfr«ffe für ben ©artenbau; bod) entnehmen wir barauS ein Vorläufiges SKefultat,

über eine bem Dtegenwalber Bßerefn fiferfetts jum fcerfud)Sweifcn einbaue mitgeteilte SSBeijenarf.

£s ift biejenige, Von ber nad) bem ^nfcalte unfereS ©i^ungS^rotofollS vom 13fen SDejember

1835. (Sßerfcanbl. 25fk Stefer. ©.196.) :fperr ©raf t>. 33rü£l Srcellcnj eine Partie Tiefen

mit ber Tlnbeutung übergeben, ba$ er biefen SQkijen auf einer dleife von 5Bürjburg nad)

gulba, in ber ©egenb von J^amelburg auf anfd)einenb fd)led)tem, fe&r jleinigen Sc£)mboben in

äufjerjr §o(jer unb fairer Sage, unfer bem tarnen toon SRufftfdjem SBinferifeijen in üppigem

?[ßad)St§um gefunben, ba\>on mitgenommen unb auf feinem ©ute ©eifersborf bei Bresben,

jwar in gutem 33oben aber bod) in einer fjoljen falten Sage auSgefäet §abe, wo bie ©aat au*

fjerorbentlid) gebieb. unb reid;en Ertrag lieferte.

Siad) ben »orliegenben Sßerjjanblungen %at Jjperr to. 33ülow auf Äummerow ben toon

uns überfanbten ©amen ju jroei \>crfd)iebenen Reifen, ben erfren fdjon im SRarj, ben anöem

etwas fpäter in lehmigen ©anbboben fden lajfen, wovon nur ber erffe ju redjter Seif, ber an*

bere fef)r fpät unb notdürftig reif geworben, ffö wirb batoon gemelbet, ba$ bie Srrnbte fc&r

teid)lidj ausgefallen unb ber SSBeijen felbjr gro^förnig, tief gefurcht, oft runjlid/t, mitunter

glaüg, reid) an Stfteßl, baS 9)?e£l )'ebod) bem "Jlnfdjeine nad) nid)t red)t weift war. So wirb

babei bemerff, ba^ ber ganjen äußeren 35efct)ajfcn(jeit nad) tiefe SQSeijenarf biejenige fein bürfte,

weldje in Äraufe'ö ©etreibcarten ^»eft 2. befct)rieben , auf $afel 4. bort abgebilbet unb

fd)warjer fammetartiger englifd)er 9Beijen (Triticum turgidum nigricans velutinum) ge*

nannt tfr. B,üar werbe biefe litt bort auebrücfltcf; jum SSBfnterwetjen gerechnet, allein bie

SBeijenarten feien häufig fowobj 5ß3inter# als ©ommerfrud)t; im toorliegenben §atle aber bürfte

ber Umftanb, ba^ ber fpäter gefäete nict)t ju Vollkommener Steife gefangt, ber früher gefdete aber

nod} bebeutenben grofl nad) feinem "Hufgefjen §abe aushalten muffen, als 25ewei6 angefeuert

werben fönnen, ba$ bie Tlrt wirflic^ eine 505interfrud)t fei. 2fiad) ber weiteren Tleu^erung beö

£errn \>. Sülow glaubt berfelbe, ba$ biefer 5Q3eijen in gutem ©erjrenboben ben"Jlnbau teid) f

lid^ lohnen würbe unb will bamit nod; weitere 93erfud)e mad)en, beren Erfolg alfo ju erwarten i|r.
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'Sied) befugen bk borliegcnben 33erb>nblungen, ba$ ber bon <8r. Äönigl. Qofyit bem

Äronprinjcn, ber ©efellfdjaft überwiefene fibirifd)e perennirenbe Seggen im Jfpcrbfre 1835.

cuSgefaet un'b gut aufgegangen fei, aud; nad) feinem bamaligen ©tanbe (im 3"" J836) bfe

Hoffnung errege, ju erwünfd)ter 9\cife ju gelangen. SSBir werben hierüber nähere Slad)iid)t

erbitten, um fo me£r, als ber &ier im SnfHtutSgarfen gemachte 3inbau<23er|ud; mit biefem

fogenannten perennirenben DJoggen m'djr entfpredjenb aufgefallen ijr.

III. 3>cr oben bereits erwähnte ©artenbau herein in Äöslin, als 3 roct
'fl

bet pommerferjen

6fonomifd)en ©efedfdjaft, melcet unS nod) befonberS feine erfolgte Sonfiituirung, unter Soor*

behalt ber (JinfcnDung feiner ©pecial« (Statuten, mit bem 2Bunfd)e ber bieSfcitigen OTitwir*

fung jur görberung feiner %mcde. S03ie gern bieS gefrije&en wirb, »fr fdjon oben auSge*

brücfr. Xcd) Iaffen eS unfere 23er^ältnifle nid)t wofcl ju, bem 3Infud)en ber fä)rift!id)en ^Sliu

Teilung mehrerer bjer jur SSerarfcung gekommenen Tlbfcanblungen ju genügen, inbem berglei*

djen 93iiti^eilungen baS fdjon fc£r auSgebefjnte ©djreibroefen beS ©ccretairiatS ju er|jeblid)

bermefjren würben. 5öir werben in biefer Jpinfidjt nur auf unfere SBerijanblungen SSejug

nehmen fönnen, tie wir bon bem betroffenen 3a§re ab, regelmäßig überfenben, aud) bk ge*

wünfdjfen ©ämereien, fo weit fte borf)anben, gern mitteilen werben.

IV. Sie 93omoIogifd)e ©efelifcfyaft in Tlltenburg, beren früher herausgegebene 3(nnalen

fät lauger »Jeff unterbrochen waren, fenbet uns baS etfre .Jpeff ber nunmehr gemeinfd)aftlid)

mit bem Äunfr* unb .Jpanbwerfs Vereine unb bec naturforfcfyenben ©efcüfctjaft bafclbji fytf

ausgegebenen „Üttitt&eilungcn aus bem £)frerlanbe."

<£S ergeben biefelben, ba% bk im Safcre 1803 geftiftefe, bis batin lebfglid) auf baS ©e<

biet ber £)b|lfunbe befcrjrdnft gewefene ^omologifcbje @efellfd)aft feit bem 3a§re 1832 ißre

$§ätigfeit aud} auf big 33iumenjud)t unb ben übrigen ©artenbau ausgebest §af, o&ne jebod)

t'bjen bisherigen tarnen urnjuänbcrn. JE)a6 JPieft enthält unter Tinberem einen Sßortrag beS

Äanbibateti Jjperrn gange über bie Dkfultate feiner brei Sa^rc b>burd) (1833. 1834. 1836.)

fovtgefcften 23 e ob ad) tun gen ber "2lpfelblüt§en, bie in einer tabctlarifdjen lleber|ld}t jufammenge*

freut ftnb, wobei jur ^Beseitigung beS barauS entnommenen ©a<3cS, ba$ große unb frü§jeifig

entroicfelte 3Mw§en feineSrccgeS immer eine große ober früfce §rud)tforte bezeichneten, noeb)

angeführt wirb, ba$ bic größten ©orten ^fürftd) meifr unbeOeutcnbe 33lüt§en jeigfen, unb baß

bie frühzeitigeren ^fürjtd)* ©orten in ber [Hegel fogar fpdter bluteten als bie anbeten.

IXnd) ijr bem Jjefte eine mefeorolog-'fdje Tabelle auf bk Monate öftober, Sßobember unb

Sejember 1836 bon Öedjftein beigefügt.

V. Sie 9Kfl§rifd) * ©d)lefifd)e ©efcüfdjaft jur Seforberung beS Tieferbaues, ber SRatur*

unb SanbeSfunbe ju ^Srünn, giebt tfjrcn £)anf ju ernennen, für bk fortgefe|tc 2)^itt§eilung

unferer Sßcr^anblungen unb fenbet uns eine weitere §o!ge ifcrer ©d)riften ton 1834 unb

1835 nebjr einem gremplar ber gefrönten ^reisfdjrift über bie jwecfmäßigffe 2Ba§l, Sßercitung

unb Sßermenbung beS SüngerS. SDer ©eneral*@ecretär warb erfud;t, bk SDurd;ftd)t biefer

©d)riften gefällig^ ju übernehmen unb in einer ber folgenben Söerfammlungen bk etwa geefg»

neten OTitt^eilungen ju machen.

VI. Ser Sanbn)irt^fd)aftlid}e Sßerein ju greiburg im 35reiSgau, banft für berfcb,iebeHe

(§m auf feinen 5Q5unfdj bon uns mitgeteilte ©ämereien, unb behält jid) bor, bon bem Erfolge
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beS Anbaues Sftadjricfjf }U geben. %uQUid) wirb feie 2ftttr§cifung einer Partie Diolan f&avt

toffeln uns jugeficf)ert, mit bem Semerfen, ba^ ber bortfge erfte QBerfud} fe&r günjlig ausgefallen

fei, intern (irrtrag unb ©üte gleicf) vorjüglicf) befunben würben. £s wirb tief) geigen, ob bie*

feite mit unferer SKo^an # Äarf offel tbentifer) i(h £>te geäußerte günflfge Meinung flimmt

jwar mit anberen uns jugefommenen noef) in bem vorigen ©t'fiungs^rotofolle erwähnten

SRacfjn'cbten nid)t ganj überein; «nbefien erinnerte ber 2)irector an feine 5Ritt£eilung in bec

Sßerfammlung Vom 20fien SftoVember V. 3-, wonach, er bei feiner jüngften ^fnwefenfjeit ju St.

Flour im Departement de Cantal ebenfalls ein gün|tigeS Urteil über fit Vernommen, fte

auef; felbft, gebraten jubereitef, ganj wofjlfcf)mecFenb gefunben §abe.

VII. £err Äammerratf; @cf)äffer in Q3IcfT erjratret uns ben gewßfjnlfcfjcn 3a$reSbe<

riefet über ben Sirfofg feiner 23emü&ungen jur Verbreitung ber ;Dbfrjucrjt unb Verbefferung

beS ©artenbaueS in ber bortigen ©egenb, buref) angemefjene Qßertr>cilung ber fett einer 3kif)e

Von Sauren i£m Von unferm Verein alljährlich, überroiefenen <äübelreifer unb ©emüfc*©ämcreien.

•Der Jg>crc Siinfenbcr befragt junäcf;fl bie nachteiligen Sinwirfungen ber frarfen 9ßacb>

fröfle im ^erbjl 1835 unb Srübj'afcr 1836, woburef) nicht nur bie 3Mut§en aller £)btfbäume

erfroren, unb feine einige gute grucfjt gebogen warb, fonbern auef) noef) bie im vollen 2Q3acf)S<

tfjum begriffenen jungen ^)bfrbaume feßr befetjäbigt würben. Jperr @d) äffer lief? inbeffen ben

3ttutf) nict>t ftnfcn unb ftfyte feine arbeiten in ber Q3aumfcf)ule fort. Slber am 2ten November V. 3-,

als alles noef) in golge ber Vorangegangenen £Bärme in ber lebhafteren Vegetation war unb bk

öbfrbäume voller 2Mätter fingen, fiel pl6£licb bort ©cfjnee bis 3 gufj ^ß^e, ber alle jungen Saume
nieberlegte unb bie größeren jerbraef), ja felbft von Sieben unb Sinben würben, voie Qat
<3cbäffer melbet, bie ftärfjlcn TlcfJc buref; bie ©efjneela'fi beruntergerifiVn, wonäcbfl in ber

fofgenben 2fcacf)t ein ^tüft von 17° Dfaaumur eintrat, ber alle jungen 3 lüel3e Vernichtete; auef;

richtete am 25fren 3uni ein furchtbares ^agelivefter grofje Verheerungen an, fowo{)l an fämmt*

licfjen gelbfcücbten als an allen ©arten «Srrjcugm'fTen.

(Js jeugen biefe beflagenSroertfcen £reigniffe von bem nachteilige" Älima ber bortigen

©egenb unb es Verbiencn bafter bie uncrmüblicben 33emü§ungen be? .Jperrn @cf)dffer um
bie Belebung unb Verbefferung beS ©artenbaueS um fo größere Tlnerfennung. Derfelbe mel*

bet, bafj im vorigen ^erbjle aus feiner Saumfcbule eine jiemlicb bebeutenbe Tfnpffanjung von

625 fjocbflämmigen Tlepfelbäumen an ber Äunflftrafje Von Äönigefjütfe nacb; 5}(nSloiüi| —
Sßeut^ener Greifes — ^^Vorgegangen, bie Von feiner ^tanb, buref) f^ierfeits überroiefene pfropf*

reifer aus ber 2anbeS«95aumfcljuIe, verebelt würben, fo wie noef) jur SepfTanjung eines ©ar*

tenS in bem na&en ^)o!en 162 unb an aabere ©artenfreunbe ber Umgegenb llü©tücf, über*

§aupf alfo 957 verebelte meifl bo^ftdmmige öbflbdume abgegeben finb, bie, wie ber Sinfen*

ber äufjerf, i^re Sntjlef^ung lebiglicf) ben bieSfeitigen Verabreichungen, womit wir feine $3emü*

jungen ünterjlü^ten, ju Verbanden §aben.

^)err ©cf)dffer fnüpft bj'eran S5etracf)tungen, wieviel bei Sifer unb TfuSbauer für ben

£)bjtbau gefeiten fönnte, mit Hinweis auf bie Srfabrung, ba$ manche fonfi arme ©emeinben

in ber =Ob|lfuItur eine nie ju Vertlegenbe Quelle beS SOßofjljlanbeS gefunben b^ben, weSfjafb es

befrembe, ba% bott in öber*©et;letlen in bie|er ^)inficf)t fo wenig gefcf)e§e, ja ba$ man wof}l

gar barin jurücffornme, wovon im bortigen Greife bie naef; unb naef) «ingeßenben alten 95orS*
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bötftt llepfclbäume ctntgcc Dörfer ben beweis lieferten. .£«rr Sinfenber glaubt ben ©runb

§ierüon in ben *>erberblid;en folgen bes Branntweins ju finben, über bie er ficl^ oäger aus»

lagt unb weiterhin nod) anführt, bafj ungeachtet ber befre&enben Sßerorbnungen, butd) bie

©orffcfyullcbrer auf ben öbftban in ben Dörfern ju wirfen, bjerin bod) fe&r wenig, ja §in

unb wieber nod) gar nidjts gefd;e{jcn fei, was aber barin feinen ©runb (jabe, ba% bk £>orf»

fd}uüe|rer jum Sfceil m'cf?t ben geringflen Begriff toom ©arten* ur.b öbfrbau befifen, weshalb

es ju wünfdjen fei, bafj ben Servern in ben ©eminarien audj bk (Elemente bes ©artenbaues

prafttfd) gelehrt würben. Sie Sßord&eile, welche baraus für ben ©artenbau in btn ©örfertt

crwadjfcn würben, finb allcrbings nidjt ju berfennen unb es fönnen in biefer £infid)t bic

5£ünfd)e bes £erm Sinfenbers nur geteilt werben, lieber ben Erfolg ber biesja£rigen Sßer*

Teilung fcon ©emüfe*©ämereien an @d)ulle£rer ber Umgegenb unb an unbemittelte Sanbleute,

übergiebt £err ©Raffer 10 ©pejial'Beridjte ber Beteiligten, aus benen ftd; Ieiber im 31(1*

gemeinen ergiebt, bafj bk biesfälligen Bemühungen burefy bk toor6jngebad)fett ungünfrigen 3fta<

tur«Sreigniffe größtenteils Vereitelt finbj bod) enthalten einige jener Serielle bie erfreuliche

gjMbung, ba$ SßcrfcbJebenes gut gebieten ifr unb ba$ bei mannen ganbleuten bie Suff jum

©artenbau fdjon foweit angeregt jifr, baß einige berfelben bamit umgeben, i§re (Erjeugniffe

ju ©elbe ju machen; auch, iff fd)on §ie unb ba ©inn für Blumenjudjt erwad^t. Ss werben

baßer aus boppclten ©rünben bk tton feuern gewünfd)ten ©ämereien bem J^errrn Kammer*

9\atb_ ©d) äff er überfenbet werben, um i§m in feinen löblid;en Bemühungen ju £ülfe

ju fommen.

VIII. £>urd) ^err« ©arten <©freftor Senne empfingen wir einen intereflanten Tluffaf

bes vfperrn $Kegürungs*!Diat§6 \>. £ürf in ^otsbam, über bic SÜSirfung ber toorjä^rfgen %Rau

grofte auf bk toerfdjiebenen 9(rten bes Maulbeerbaums, wonad) eine 3lrt bk £err t>. $ürf

fcodjfrämmig, unter bem 9?amen Murier blanc greife aus Montpellier erhielt, am wenigffen

gelitten unb am fdjnellfren ftd) erholt §af, fo ba$ fdjon am 14ten Suni bk Säume im $ßale

unb auf ber 4?6§e tnt toollen Blätterftfjmucfe bafranben unb feine ©pur bes grofres me§r

waßrneßmen ItefTen ; aud) ifr nad) ber toorliegenben Mitteilung bk^lbe (Erfahrung ju Boitjen*

bürg in Mecklenburg gemacht werben. 2s fdjeint ba(jer, nad) ber Tlnfüßrung bes Jjperrn toon

£ürt\ ba$ biefe 3lrt bes Maulbeerbaumes aus Montpellier unfer Älima am befren ertragen

f6n(te, unb folglidj feine Sßerbreitung toorjüglid) ^u empfehlen fein bürfte.

S)er Tluffatj wirb feines gemeinnü^igen Sntereffeö wegen burd) Tlufna^me in bk Sßer*

^anblungen allgemein befannt gemacht werben *).

IX. lieber bk nad) bem @i|ungS*Q3rotofolle t>om lOten 3uli \). 3. toon bem Tlpot&efet

^ierrn Siegel in SBraunau eingefanbte Tlb^anblung unter ber Ueberfd)rift:

„58otam'fd)e unb pomologifd;e €§araftcriflif unb .klafft fifation bes Pflaumenbaumes"

§at ber beteiligte Tlusfdjuß \id) ba^in geäußert, baß ber §leiß nid)t ju berfennen fei, mit

welchem ^err Siegel bie in ber 3lb&anblung aufgehellte Älaffißfation bes ^Pffaumcnbaiimes

bearbeitet unb bamit efnfrweilen bem toon ben homologen gefüblten Sebürfnifle abgeholfen

§ab<\ bas toorliegenbe ©nftem beruhe auf bem Habitus bes SBaumeö, bem S&arafter ber @om<

•) Jß XL.
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merfdjofien unb SSlöffer, fo tt>fe auf ber gotm unb garbe ber 5™d)fe; bkö feien bei ben

j'e£t bekannten Pflaumen bk fefbftf^enbe« .Jpauptmerfmale, bort benen mehrere bei ben früheren

Stnfjeilungert unbeachtet blieben, t-on £errn Siegel bagegen be(lm6cjlict)fl benutzt würben,

ba&er fein ©nfrem unter ben bis )'e£t publicirten alö baß jroecfmafjiqffe ju erachten, bie übt

{janblung alfo ber 2lufnat)me in bie Söerßanblungen toollfommett roücbfg fei*).

Sagegen warb nid)t angemejfen eradjtet, aud) bie mit eingefanbte ^voeite Tlbfcanblung

über bie @efd;fct)te beö 'Pflaumenbaumes mit in bk 23er§anblungen aufjunefcmen, ba biefelbe

auf ju unfict)eren Angaben beruhe.

X. 5Bom JJDerrn 33aron "o. Äottrottj in Ütfmtfcf; empfingen roir mebet eine Sortfetjung

ber 9ftittt)eilungen ber Srrgebniffe feinet mannigfachen Kultur «üßerfuetje, bie im Porigen 3a§re

tnSbefonbere auf bk berfdjiebenen litte» bet 9iunfelrübe $ur 35enu|ung als Sßiet)futter geriet)*

ttt waren unb in biefer «J?in|id)t nid)t unintereffante 3kfultate lieferten, bit bet Tlufna&me in

bk 53er§anblungen vorbehalten bleiben **).

SBemerfenöroertt) ift aud) bk fcier mitgeteilte SSefrattgung ber in unfeter Sßerfammlung

toom 18ten SDec. *>. 3. jur ©praetje gekommenen Unbraudjbatfeit bet Galega officinalis als

gutferfraut.

XI. 23on bem Äunftgartnet ^errn SSrücfner ju SKanje tn ©cfyleften empftngen rote

einige Söemerfungcn über bk Kultur ber Tlnanaö, bk im SQSefentlidjen mit bemjenigen über*

einftimmen, was über biefen Äultursroeig befannt tfJ. Sntereffant ift j'eboct) bie Angabe eines,

roenn auet) nidjt neuen, boa) weniger bekannten, minbefrens nid)t publicirten -üCRitfelö, beffen

ftd) ber Jfperr Sinfenber gegen bie ben TlnanaSpflanjen nadjtrjeflige roeifje ©d)Ub>£auS (Coccus

Adonidum) mit gutem Erfolge bebiente. €r fpritjte r-ier $age bjnteretnanber, täglich einmal

mit b>tfjcm Sffiiafiet, r-on 130° §. ober 431° %, rooburcfc bk ^flanjen fcon jenem 3nfecte bet

freit rourben.

XII. 2)er ©arten* unb 3Mumenbau*Sßerein für Hamburg, 3fltona unb Umgegenb fanbfe

uns bas erfre Jpeft feines Hrd)it>ö. SDaffelbe enthalt bk ©tatuten, baS SSerjeidmifj ber 9Mt*

glieber unb üRadjridjten über bie tteranffalteten erften jroei 5Mumen* unb §rud)t*3iuSjMungen

Vom 22jrett bis 24ften Sunt' unb 16ten unb 17ten ©eptembec t>. % f fo wie bie 3$erid)te über

bie bamit Perbunbenen Sßerloofungen, roonact) ber numetifdje SBefhnb fommtlid;er ^flanjen

unb §rüd)te, mit ©nfctylufj ber in abgefdjnittenen Srremplaren aufgehellten ©eorgtnen* ©orten

bei ber jrceiten lluSfMlung, aufjer ben für baß ßooS bcjh'mmten ^flanjen, ftet) auf 2172

Sßummern belief. 2Bie fdjon früher ermahnt, iß ber TtuStaufd) unferec Sßert)anblungen ge<

gen bie 2)rucffd)riften be6 Jpamburget 33ereinS eingeleitet vöorben.

XIII. ©djlietjlict) rourbe eine Partie beß im Snjh'tutö* Carters gewonnenen ©amenß toon

Festuca heterophylla toert^eilt, roeld)e ©raöart nad) Sni^alt unferer ^Bertjanblungen 21fre

Lieferung ©. 315 f. ilct) votjüglict) ju iKafen * Sinfaffungen eignet.

») @. 93cr6anb(. 25(lc ßfefetr. ©. 72.

") J\s XLI.

Jctt)anfclunflen XIII. «Banb. 32
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XL.

Ue&er oic SBirfutia bctr grbffc M aJtot*9Wonat$ 183G. auf t>te Der*

f<^iet>enen Strten fc>e$ Dftautöeerbaume^

SJom

Jjm-n 3tegf«ung$<3tatb »ott Surf in 'PotSöam.

£Jk SröjTe im Monaf Mat ffnb fütr feie Maulbeerbaume ff§r nacf)t§eilig gewefen, fafl alle

knospen finb erfroren, ba&er tef) in fetefem grübja&re anftatt 8 S.*ot§ Grains (@eibenwurm<

©er), feere» nur 4 unb jwar anftatt in ber Mitte SOZat , nur erfr am Ijren Sunt auslegen,

b. §. in ein warmes $\mmet jum gwefe beS 71u6frtcct)en6 bringen It'efj.

£>ie SBirfungen beS grojlcS auf btn Maulbeerbaum finb mir inbeffen in ber Jpinfic£f,

roelcfje TIrren bejfelben me§r, welche weniger gelitten unb weldje jicfe fdmetler obec langfamer

erholt £aben, fe£r leßrreid) geroefen.

Steine beSfalifigen Beobachtungen jtnb folgenbe:

Set) fultitoire in meinen Einlagen in bem ©arten $u $,Um®limfäi bei "Potsbam unmi'tfel*

bar an ber Jpafcel unb in benen auf bem Sabertsberge am ©riebmt$*@ee, ofmgcfcifcr 30 bis

40 §ufj über bem ©piegel beS ©eeS ergaben, folgenbe 2Irten beS Maulbeerbaums:

I. 3m ©arten ju 5?lein <* ©lieniefe.

A. Monis nigra, ber Maulbeerbaum mit großer, fcfyroaräcr, woßlfdjmecfenber grucfyf.

Sin junger SSaum, bid)t am £aufe, burefe He SSBanb geftfjüfjt, ßafte gar nt'djf ge*

litten, roogegen bei allen an einer .£>ol$wanb fte£enben
!

, bie JtnoSpen erfroren waren.

SnbefTen erholten fte ftd) jiemlid; fdjnell unb ftanben am 14ten Sunt fcfjo« in tiol«

lern Saube.

B. Monis alba, ber weifje Maulbeerbaum, beffen Saub fcauptfddjlid) für feen ©eibenbau

benufjt wirb.

1) (Jinfceimifcfte, 4, 5, 10 bis 20]a^rige im ©arten bei ©lieniefe, fo wie alle £ecfen, Ratten

fe§r gelitten; eben fo aud) 200 alte, CO bis 80ja£rige S3äume bei Sans-Souci.

(Merfroürbtger SBeife Ratten 60. Sftufjbäume auf bem §6cl)fren fünfte meiner 23e*

jifung auf bem SÖabertSberge nicfyt gelitten, wä§renb iit Maulberbaum^ecfen hinter
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bcucn fie ftefcen, alle ÄnoSpen eingebüßt (jatten, aber ebenfo bie jungen Tlustriebe an

ben Ölbäumen jundc^ft ber Sirbe. golQltd? mufj bie Aalte unmittelbar am SBoben

heftiger gewefen fein).

•Sie gin&efmtfdKtt «polten ftcf> mit Mürje unb ferjr langfam.

2) Sine ton Jperrn Mab tot, toormalö Sireftor beö botanifd)en ©arfenö ju Snon, bem

©arfenbau Vereine empfohlene unb v>on mir im ©arten ju ©lienitfe in 300 Sremplaren

angepflanjte Tlrf, bk id) fh-aud>artig gejogen unb bfe mir fd;on toorigeg 3a$r ein ttid)*

Itdjeö, gefunbeö £aub gegeben f}atte, litt eben fo fer)r, erholte fid) aber fdjneller.

Sfefe Tlbart empfiehlt fid) aud) baburd), ba£ fie fid) burd; ©tetflinge leid;t fort*

pflanjen läfjf.

3) Sie fcom ^rofeffor Moref ti ju ^afefa empfohlene unb bar)er belogene Tfrf; bteSBaume

finb jeff 12 — 13jär}rig. Tille Änoöpen unb gwetge waren erfroren, — biefe 23äume

erholen fid) fe§r langfam; id) Iaffe fie baf)er frarf etnflufen.

4) 18 toerfdjiebene Abarten, bfe id) wieber burd) bie ©üte beö .Jpemt ©erfnge, jeitige«

Sireftorö beS botanifd)en ©artenS ju Spon, im 3af)re 1834 erhielt. Rieft litten alle

fe(jr beträcr)tlid). 3?ur 2 Wirten mit M III. unb XVIII. bejeid)net, erholten fid) fd)neller.

5) Monis multicaulis. Sa mir alle Sremplare biefer Tlbart, fowofcl unten im $r)ale, als

fn ber 4?6&e fd)on früher im SBinter erfroren waren, fo l)afte id) ifcre Kultur aufgegeben.

Snbeffen erhielt id) im §rüf))'af}re 1835. 12 ©feeflinge aus Soifenburg tri MecFlenburg,

ik alle im ©ommer gut gebieten, wofcon aber nur 5 ben SBinfer überfranben; — aud;

Ui itjnen erfroren alle Änoöpen, fie erholten fid) aber balb.

II- 3n ben spflanjungen auf bem 53abert6berge,

1) (Jinßeimifdje, aus ©amen erjogene, §od)frammfge 4, 6, 10 unb 30ja5>'ge. Tille Änoäpett

waren erfroren; nur einige Söäume am Ufer beö ©ee'g Ratten nid)t gelitten. Sie erfreren

erholten fid) fefjr langfam.

2) Sie mit nadjfolgenben J@ 3 in ben Sauren 1833, 34, unb 35. gepfropften ©ämlinge

ober SIBilblmge.

Sa biefe litt be$ Maulbeerbaums ein fe$r fTarfel, narjrf)afteö 53latt (jat, unb ben @eu
benwürmern ein reid)ltd)eö gefunbeö Butter gewahrt, fo fyabe id) fie fcoräüglid) burd) Q3fi-o*

pfen tterme(jrt. Sie toon 1833 unb 34. erholten fid) fd)nell, bie ton 1835 nur langfam

unb fcaben fef}r gelitten, fo bafj bei einigen ber £rieb beö vorigen SarjreS beinahe ganj

erfroren war.

3) Sine Tlrt, bie id) (jod)ffcimmfg unter bem tarnen Murier blanc greffe aus Montpellier

erhielt. Siefe litt am wenigjten unb erholte fid) am fdwellfren, jo bafj fd)on am
14ten Sunt ik Saume im $f)ale unb auf ber £)ör)e in Vollem 39lätterfd)mucl baflanben

unb feine ©pur beS §rofle3 mef)r wa&rjunefjmen war.

Siefelbe <2rfar}rung $at ein greunb ju ^Boitzenburg in Mecklenburg, ber über 200 @:r<

cmplare biefer Tlrt beft|f, gemadjt.

4) Sie im Monat Tlprtl mit ben %\vt\Qtn beö Maulbeerbaum! auö Montpellier gepfropften

32*
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3 — 4jä&rigen ^fTanjen, ob>gefd§r 6000, §aben nid)t gelitten, weil bie glätter ftct>

erfr entnadelten, nadjbem bie falten Maitage toorüber waren.

(Js fdjeint ba&er JW 3, ber Maulbeerbaum aus Montpellier, unfer Älima am befren V>er*

tragen ju fönnen unb bürfte folglich, feine SBerbreitung fcorjüglicb ju empfehlen fein. Tlud) ift

in biefem §rü6ja|jre auf 2lnorbnu«g beS SBorftanbeS beS ©ercerbe^SBereinS für ^reußen

eine beiräcl)tlicbe Menge foroo&J Qocbftämmiger als junqer fccrebelter Maulbeerbäume biefec

litt aus meinen ^flanjungen an 70 ©eibenbauer ber ^)rofcinj Sö.ranbenburg unb einige im

33romberger 9legierungS SBejirf toert&eilt roorben; ^fropfreifer §abt id) in bie Di^ein*@egcn<

ben berfanbt.

SQ3er jicf) übrigens für bie Kultur beS Maulbeerbaums interefTirf, bem werbe id) gerne

meine ^»Patijungen jeigen, unb füllte id) nicht anwefenb fein, fo ftnb meine beiben ©ärtner in

Älein * ©lienide unb auf bem SabertSberge baju angeroiefen.

3d) bemerfe in biefer $in\iä)t ba$ fid) in bem ber SlBaifensSßerforgungS^njfolt ju

Äletn* ©lienide gehörigen, in einem $£ale an ber Jpatoel belegenen ©arten noch, tootfmben:

a. £ie 3iuSfaaten biefeS %a§t($, bie fe§r gut fre§e«.

b. £)ie in biefem Sa^re toerfudjSroeife gepflanjten ©tedltnge beS Maulbeerbaumes fcon

Mabior ad I. B. JW 2.

c. ß:ine spjknjung junger Maulbeerbäume aus ©amen ton Montpellier, gefäet ben lffon

3lugufr, aufgegangen ben 15ten Tlu^ufl 1S32, bie fafi alle bon Tlnfang an ganjran*

bige Söldtter jeigten, anjlatt bafj tit aus bjeftgem ©amen erlogenen fafi burd^gdngig

gelappte Slätter b/afcen.

2)iefe nähren Angaben ßaben ben 3 roe d", ^Beobachtungen über baS £Bad)St&um beS

Maulbeerbaums in unferer ©egenb unb Sßergleicfyungen mit beren 5Bad)St^um an anbern £)t»

ten anjfellen ju fönnen.

3Ille Maulbeerbäume in ©lieniefe flehen in gut bearbeitetem, öfters gebüngten 23oben, bei*

aus einer Mifcfyung toon 2c£m unb ©anb beftefyt.

3n meinen ^Pflanzungen auf bem 35abertsberge finben ftd) alle eben angegebenen Ttrten;

bort freien fie aber auf ©anbboben, ber ra-olt, jebod) nod) nie gebüngt roorben ifh

Man fann alfo {Her toergleicnen, wie ber Maulbeerbaum in gutem unb in fd)led)fem

üBoben gebei^et.

©otiel id) bisher f)abe bemerfen fonnen, fdjeint ber litt aus Montpellier IL JW 3

ber r)6§ere ©tanbpunft me(jr jujufagen; inbeffen ftnb 35dume biefer litt, bie nad) (JoSrofg t>er#

pflanjt würben unb bort einen fe&r guten SSoben erhielten, boppelt fo frarf als i)i< meinigen

fcon glfidjem Tllter.

3d) mufj (jier nod; eines Sßerfudjs erwähnen, ben id) in biefem %a§te mit bem Maul*

beer*©amen angebellt (jabe. Sßon erfahrenen ^anbelSgdrmern §atte id} Vernommen, bafj alter

Maulbeerbaum« ©amen niebt me&r ju feimen pfffge, alfo ber Maulbeerbaum < ©amen Don

1834 fdjon im 3afcre 1836 unbrauchbar fein würbe.

Um hierüber ©etni^eit ju erlangen, fdete id) am lfren gebruar b. 3. in einen £opf ©a<

men ton 1835 unb in einen anbern bergleid>en fcom %^u 1834 unb gellte beibe $öpfe in
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et'it warmes 9ftij?beet; ber ttcm 1835 ging fcfjoit nad; 14 Mafien auf; bec von 1834 jeigte

ftd; ei'jr Anfang SOZaf, olfo 10 ?05ocfjcn fpätec unb nur in »wenigen 5tetmen.

3cf) ßafte nun, ba id) gehört, bafj eine ©aljaufiöjung btö keimen beö alten ©amen$ beför*

bere, einigen ©amen üi SSBafler, baö ich, mit @alj gejüttigf, gelegt, 2 9ftal 24 ©tunben barin

Hegen laffen unb bann am 24j?en liptii auSgefäet; fdjon ben 4tcn ^Slai, alfo am lOten Jage,

jeigten |id) bfe jungen ^eime in jiemlicfjet 2U»ja§I, altem bec Srojr in ber 9?ad)t vom lOten

jum Uten %Slai jerftörte <Te.

S» ergiebt ftd) abec bj'erauö, ba£ baö tUn angegebene Sftitrel, bte .fteimfäßigfeit ju be>

förbern, alle 2Jufmetffamfeit üerbfene.
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XLI.

ufcet £>te Gtrse&mfie fceS 2fa&atte$ einiger gutterfrduter.

(2Iu3 gortfegung früherer Scripte.)

53om

Jjcrrn SSarcti »on Äottw t'| ju fnimptfd).

<£}a 3U ben etjlctt Sebingungen j'cbcr gut cingericfjfefen ßanfcwi'ttfjfcrjaff, cm fctjener 9Si«8«

tefranb gcgörf, welcher burcb bell Einbau na§r(jaffec, jus 2ßerme£rung unb 93erteficrung ber

teilet) unb bes Süngers' wefentlicb beitragenber Suttcrfrautcu unb SIßurjelgcwacfife, auf eine

fetjr erfreuliche SB3eife geweigert werben fann, webet SKunfelriiben eine Hauptrolle fpiclcn,

fo warb id} fceftimmt, mir jur toerfuebsweifen Äultur Sämereien Krfd (ebener crcfifd;er

SKunfclrübenarten ju betfdjreibeit, um t't)re SrgebnifTe jur Äcnntnip unb 5Bead;tung ber Jperrn

£anbwirtr}e bringen ju fönnen. Sie Diunfeltüeenarten, mit welchen ict) btefe Sßerfudje an<

ffrflfl, waren:

1) ©rofje rotfje lange über fieb. wacfjfenbe Dtunfclrüben. J".

(Bie erreichten eine beträchtliche Sicinge, gewährten einen we§l über bk Raffte bebeuren*

fceren Ertrag wie bie inlanbifcben, waren fe§t faftreich, ausgezeichnet füfü unb igt inneres" gonj

weitf, welches eine nur bünne rot§e ©djale umgab. So et) befanben lief) auch einige £rem<

plare mit weiter ©cbale barunter.

2) Sßrafiltanifcfjc 9\un felr ü b er. d\

a) rotr}e, b) gelbe, c) weise.

Siefe D\unfelrüben trugen toiele grofse, ungewöhnlich fct)nefl wcd)fen&«, ein fcorjüglicbe»

Sßiefcfuttec abgebenbe SÖIatter, welche tro£ ber ftürje bes bieejäfcrigen Sommers minbcflcnS

6 mal geblattet werben fonnten. Eigentliche Stuben gewährten fie nicht, blcs SSurjelfcbwänje,

boch, empfehlen fie fich beffen ungeachtet, burcb ben D\eicht£um i'tjrcr großen unb fchnell wach*
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fcnbc» «Blätter, berjugSweife bk rotten, weldje jarfe, faffwCcfo 2 bt'a 3 ^oü breite S31a«flfelc

unb 2Mätter bon 2 unb 3 gufj gange {jerborbrad)ten *).

3) SSreitblattrige 3? un

f

elrü&cn. tf. 4) ©cbwefjerfofjl/SXunf elrüben. <?

SDtefe beiben SRunfelrübenarten entfpracben meinen Erwartungen ganj unb gar nidjf, in*

bem fie feine bte 53erücfftd>tigung berbtenenbe gutferertrage gewahrten.

£>cr bon JS?crrn w "33 d o t ^ in Hamburg »fegen feiner üppigen Vegetation unb Tluebaucr,

juc Anlegung fünftlidjer 5Bt'cfen als guttergewäcbs empfohlene £o£e J8ctfS{jornflee 4 (Ga-

Jega officinalis hybrida), ton welchem ich, um feine Eigenfcbaften näber fennen ju lernen,

©amen fcerfebrieben unb mit ©orgfalt anstaut §atu, beflaubete fid} flarf, Jt>ucr;ö fönet!, mit

einem SReicfjffeum faftt'gcr SBlatter unb fd)ien ju ben günjfrgften Erwartungen ju berechtigen,

würbe aber ben meinen 2DtfId;fii§cn, benen ich ju toerfd)ifbenen fetten beS £ages, fogar frug

wo fie noch nüchtern waren, bon biefem guftergewachjs torlegen liefj, nfcfjc angerührt, bielme^r

mit Tlbfdjeu weggeflogen unb unrer bk Stauen getreten.

3ur Anlegung fünfHiiher SBSicfcn würbe ich, nach meinen Erfahrungen, ben Tlnbau ber

SSMefen^lattcrbfe 2J-. (Lathyrus pratensis), ber großblättrigen *piatterbfe 2J.. (Lathyrus he-

terophyllus) unb ber breitblättrigen Sßicfe Q. (Lathyrus latifolius) empfehlen, inbem bt'efe

Sßegerabiltcn nicht nur ungemein fdjnelt jtd) tfarf beftauben unb bielfacb §6(jere Ertrage als

©rafeplätje gewähren, fonbern aueb, bon ben 2DtiId;fii6>n, fowo&l grün wie abgetroefnef, mit

großem 3ßobIbe(jagen ber^efjrt werben, ib>er ©efunbbeit jufagen unb jur Sßerme&rung unb

Sßerbeffcrung ber SOMlch. nid)t wenig beitragen.

Es tft ratbjfam, bk ^iusfaat biefer ©«wäcbfe jefttg im grüjjagre; auf gut gebüngteS, tief

unb flar juberetfeteS Sanb, bünn fcolljogen in TluSfü&rung ju bringen, ben (Samen jur S5e*

fd;leunigung beS Tlufgejjens aber erfr minbeftenS 24 (Btunben in SBaffer einjuquetien unb ben

Tiefet bas erfre Sajjr von Unfraut rein ju balren, bamit es bk jungen ^3jTanjen nicht unter*

brücft, unb ißnen $Kaum ju ißren 35e(raubungen raubt.

@c£)on bas jweite 3abr gewahren biefe ganj unbergängliihen, ja mit ben 3a§ren an

Sßegetation merflich junefcmcnben gutfergewaebfe, einen fd)önen Ertrag beS nabr^aftejten Q3ie&>

futtert; toorjugSweife üerbient bte breitblätterige SSMcfe ^. (Lathyrus latifolius) Empfejj*

lung. ©amen biefer §utterfrauter ijl in aßen ©amenjjanblungen ju befommen, boch fann

man ifcn fid) fdjon bon jweijäßrigen ^an^tt in großen Quantitäten felbfi erließen. X)b

aud) biefer in ofonomifdjer J$in\id)t mit 2ßu£en ju gebrauchen i|r, bermag id) niiht ju fceftt'm*

men, bermut|e es aber.

Unter ben berfdjiebenen Äo&Iarfen" gewäbtt ber fogenaunte QJenbeer Dtfefenfofcl ein bor*

jüglich ergiebiges, befonberS aber ben mildjenben Äü§en fege juträgliiheS SÖlattfutter unb

toerbtent in biefer ^infidjt borjugSweije ben 'Einbau. £>erfelbe wirb um bk Glitte beS TBlot

') ©«men iet grofett Ntycn langen fiöcf fid) »fldjfen&en DJunfctröbctt, trnS *)3funl> 5 ©fofefiett, unb «Samen

öcr rot^n gelben unb rocigen SBrnfittanifcfjen «Runfelrüben, bte greife van jeber ©orte ä 1J ©rofdjcn, ift ju

besiegen von ^ertn 5S5«gner in Dresben, wofentjaft in tum, \>ot bem 3)icnatfcrjen 26ofe an ict Sluguftnflce, bem

gnori^monumente gegenüber gelegenen ©citten.
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aitti 3iugufr, b'ünti auögefcut, baö folgenb« §rü$ja§r. 4 §u£ im Söerbanbe, auf gut juberei«

tetel gebüngteä Sanb, mit SRunfelrüben bajmifdjen ou^gepjTanjt, unb nadj Verlauf ton circa

3 3Boct)en behäufelt. £)iefer fe§r großblättrige unb blattreidje Äo&l rodcf)jl ungemein fcfjneü,

jumal rcenn er bon %eit ju geit, k * bei ißerfdjonung bev SMätter, bor (Sonnenuntergang

mit $£ungcrlafe unb $agc£ barauf frü§ mit SSBaffer begoffen wirb, $ur £r$ielung ton @a<

men werben einige gremplare biefeö Äo§l6 bor Eintritt beö 5Q3interö in einen frojlfreien

Äeller gebracht, in ©anb eingefcfylagen unb naef) ber 3\ucftV{jr freunblidKr 5rü$ling3roifterung

Ugcber auSgepflanjf.



251 —

au$ bec Sßerb>nblung fcom 19ten 2Jlärj 1837, aufgenommen in ber 157flcn Sßerfamm*

lung be6 SßereinS jut 23eförberung t>cö ©artenbaueS.

I. <£)err Dr. 9ftdblcr, unfer 6:b>tt < SJlifgh'eb ßtevfclbfl übecgab cm Sremplar fein«

©cf>rift über ben €in(Tu§ bes 9Konbeö auf bit SSBitterung, auö tüelcfjcc ftcb, crgtebt, ba^ tiefet:

Sinflufj nur fe&r uner&eblicr; ifh

II. Sßon bem £errn Srnjr fc. 2$erg ju Sfleuenfirdjen in SEfiecHenburg^trelfl ifi uns

ein ßrremplar feinet Siologfe ber gwiebeb ©ewädjfe überwiefen, mx SEßerf: fccm rt>a§r§aft wif>

fenfcbaftiidjem 5Bert&. 35er SDireftor erflärte ftcf) im Söefonbern eintoerjhnben mit bec (Jin*

Teilung ber ^wiebeln in jaßcige unb perennirenbe, ba er in feinen neuerlich erfcfjfenene«

©runbleßren bec ^rciuterfunbe, eine äfcnlidje Sintßeilung aufgefaßt §abt. 3U *>cn feigen

^wiebeln gehören untec anbeten bte bec Pulpen, ju ben peremifrenben bie bec Jpnacintßen :e.

III. 35er nad) 3Inbetitung ber legten ©i£ung6 *$rotofolle als ein S^eig bec Sommer'

fdjen £)economifd)en ©efeilfdjaft gebilbete Sßerein für ©artenbau in $ö6lin, fenbet unö feine

©fatuten, tiad) welchen feine 5ßirffam feit für bie^)robüij Sommern namentlich auf öbfoucfyf,

Sau bon ©emüfe unb ^anbelöfräutern, £rjieb>ng toon 3 (CtrPPan5ett un& au f "Nu^bilbung fcon

©ärtnew unb ©artenfnecfjten gerichtet werben foll. SDafj wir biefem neuen SBerein unferc

$b>ilna§me ju benötigen bemüht fein werben, ijr bemfelben bereits ju erfennen gegeben

worben.

IV. llud) in sprenjlow iff, nad; ber S01iftb>i(ung be$ ÄoKaboratocS ^errn ©djmibt,
ein Sßerein für ©artenbau jufammengetreten, mit bem befonberen ^weefe ber Tlnjucfyt unb

Sßerme^rung toon giergcroäcbfen jum ©cfymucfe ber bortigen ©arten unb jur 23erfd;6nerung

ber nctcbjren Umgebung ber <$tabt, ju welchem 33e§uf toon ©et'ten beß Sftagifrratö ein ©ac<

ten jum ©ebcaudje be£ SßeceinS übeewiefen ifr. 3>rfelbe richtet an unö ba$ ©efud; um
Unterjrü|ung feinet Sßorfcabenö bureb, ein ©efdjenf tton Söaumen unb ©trduebern.

3n SSetradit, bag baö Unternehmen einen regen ©inn für ©artenfultuc befunbet, werben wie

Serfcanbfangen XIII. fdanb. 33
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gern bem auSgefprod)enen 2Bunfd)e cntfprecfjcn
, fo wtit bk Sßerßältniffe es gefhtten, un&

ju bem Snbe junäd)|T bt'e nähere Angabe ber geeigneten Säume unb ©trauter erbitten.

V. Jfperr Saron ton Äottrotf ju SRtmptfcr) communicirt ein an t'b> gerichtetes

©djreiben beS £anbwirt|)fd)aftlid)ctt SßeretnS ffir £itt§auen, worin bon i(jm barüber TiuSfunft

gewünfcfyt wirb, weldjeS biejenige Tlmerifanifdje ^olsart fei, ton weldjer behauptet werbe, bafj

fie in 10 Jahren febon bebeutenbeS Sötafmal liefere, worüber ber »fperr Sinfenber bie bieS*

feirige ^ieußerung wiuifd)t. Xkfe fann wobd nur bobrin abgegeben werben, bau unter ben

in Suropa befannt geworbenen 3iorb>2Imerifanifd)en ©e&öljen bk weißblüljenbe unädjte TIfacie,

Robinia Pseudacacia jicr) als bk fdjneilwüdjiigjTe Saumart bewährt §abe, alfo aud)

wa£rfd)cinlid) bkie bamk gemeint fä. S5ocf) bleibt eS aüerbingS bk §rage, ob \k in bem

Älima ton Sittfjauen aushalten wirb, ba ik in garten SQ3intern aud) bä uns erfriert. SDtc

toon bem (Jinfenber genannte Sidjenart Quercus elongata gehört nidjt ben falten ^robinjen

fcon 9?orbamcrifa an, unb ifr in biefer S>in\id)t nod) nid)t befannt.

VI. SDte burd) mehrere öffentliche Slätfer gefd)cl)ene Titmifjmung beS fogenannten ©ama*

©rafeS, Tripsacum daetyloides L., als ttorjügh'cbeS gutterfraut, unb bie £fiad)rid)t, bafj baf»

felbe in bem botanifdjen ©arren ju Sonn gebogen werbe, §at Sßeranlaffung gegeben, ben

Jperrn ©arten «^nfpefor ©inning um nähere Tlusfunft unb Sinfenbung fcon etwas ©amen
ju erfueben, ba bk im fjiefigen boranifdjen ©arten gewonnene Quantität nidjt §iereid)t, um
genügenbe 23erfud)e ju madjen. Serfelbe melbet barauf, ba§ biefeS ©ras burd) bie frühen

§röfre im borigen 3a(>W bernid)tct worben fei, betoor eS reifen ©amen bringen fonnte. Sc

§at beSfjalb ©amen aus Sngianb entboten, aber auefr bort nur SBertröfhtftg auf fpätere 3U *

fenbung er^alren, weldje alfo abzuwarten fein wirb. Snbcffen fd)änt nad) bem 93orangefü$r<

ten, biefe ©rasart bod) nur bebingungSweife in unferem ^[ima fortjufommen, ba fie bem war?

meren Älima ber Antillen angeprf; übcrbieS ifr bis j'e|t, fo biel befannt, nod) bie 2In$ud)t

im freien in JDeutfdjldnÖ nidjt berfudjt worben, fonßcrn nur immer in ©arten, wo bk Sage

gefdjüfter ifr.

VII. £er ©eneral*©efretair madjte bie SBerfammlung aufmerffam auf baS fcom £errn

ftoofvfffft 3\a|eburg §eraus.aegcbene StBcrf über §orfr * Snfefren, baS auf 93eranlaffung eines

§c§en ^fnan^ * 9Jlfnf flerfutnS entworfen, unter bem befonberen ©djutj beS Jfperrn ©taatS;93iini*

fterS toon Sabenberg Srcelienj jur 3iusfü£rung gebracht worben ift.

Sefonters intereffant unb praftffd) trofltdj erfdjeint bieS ©erf baburd), bafj es nid)t nur

bie Sßerwcnblungen ber bem gorftmann wichtigen, fowobd fd)äblid)en als nüfjlfcrjen Snfeften

toütlänbig abbilbec unb mit genauer Scfd)reibung begleitet, fonbern aud) bie 2Raturge|'d)icr)te

eine» jeben, insbefonbere nad) ben Sa^rcSjeiren, in welche bk unterfd)icbenen 95erwanblungS#

3u|länbe fallen, unb in welchem ba|er bem DJtenfdien bk größere ober geringere ©ewalt über

fie gegeben ift, genau ab&anbclt unb barauS bk OTaa^rcgeln jur Sßertilgung ber fdjätlidjen

herleitet. Sa bie fdjäbttdjfren Snfeften mei|lenS fefjr ficin unb fdiwer ju unterfudjen iinb,

fo §at ber Sßerfaffer (ie befonberS aucb_ nod) burdi bie "2Irt ifjrer gerfiörungen fenntlid) ju

machen gefudjt unb 8 tafeln allein ber Sarjlellung beS grames, (ber ©änge bk fie in

Socfe, ©plint unb ^ioIj bilben) gewibmet. Ueberficr)ts*£afcln, auf welchen üe nad) bem

©rabe ber ©d)äblid)feit, nad) ben ^flanjen, bie |i< bewohnen, georbnet fmb, werben bem
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^raftifer bai SÖncfo nod) befonberö brauchbar unb nüfjlfct) machen. £)a ungefagr bfe Hälfte

ber abgcßanbclren 3nfeften auef; jugleicfy für btn ganbroirtg unb ©arfner UBtrf>cfgfe£t gaben,

fo Dctbfcnt bk grfdjeinung bi'cfeö 22>evfe6 beren ganje 3lu fmerffamfeit unb burfte beö^alb in

unfern Sßerfßmmlungen nid)* unerweignt bleiben.

VIII. £err ^refejTor Slttenen gielf einen Sßorfrag übet bfe Salbung ber neuen J^olj*

fd)id)t im ©tamme ber £)ieofnIcboncn unb seigfe an Vorgerichteten SBäumjweigen, ba$ bfe

Sffnbe eö iß, weldje ben ©toff jur Silbung be6 neuen 3agre6«9tfngeö gergiebt unb ba$ biefer

<5toff von oben nad) unten burd) bfe DUnbe gerabfteigf. £r ern?ieö burd) bk Vorgejefgten

Präparate, ba$ ber alte JF>oljf6rper bei ber SSilbung bet neuen £oIjfd)id)t ganj oghe un>

mittelbaren Sinffuß fei; eö fünne bager ber alte .^oljförper erfroren ober abgeworben fein unb

bennod) bilbe fiel? bie neue £oljfd)id)t unb fd)I(e£e ben abgeworbenen Jpoljförper ein, wenn

nur bk knospen erhalten geblieben, Von wo aus bk 2Mlbung ber neuen Jj?oIjfd)id)t beginne

unb atlmäglig bis fjur SBurjel gerabftefge. JDie Sftarfftraglen würben in horizontaler hid)*

fung ton ber Diinbe au$ gebilbet, bod) alle bie rögrenartigen ©ebilbe ber neuen *£ofjfd)fd)t

Wiegen Von oben, Von ben Änospen namlidj, berab unb erhielten ben ©tojf ju igrer SSllbung

aus ber innerften $Hinbenfd)fd)t, felbfr bann, wenn bk 3tfnbe vom Jfpoljförper getrennt fei,

wenn fte nur nod) mit bem obern Srnbe in Sßerbinbung jlege. 3>r ^oljförper bagegen,

wenn er jur gehörigen 3eft entblöfjt unb gehörig gereinigt fei, bilbe feine neue .Jpoljfdjidjf.

IX. £)er ©eneral<©ecrefafr gaffe ficf> ber genauen £>urd)tid)t ber nad; bem Vorigen

©ujungö ttyvotoHüe von ber Magrifcr;* ©d)lefifd)en ©efeüfd)aft jur j8ef6rberung beS Tiefer«

baueö 2c. ju SBrünn eingefanbten £)rudfd)riftett unferjogen unb äufjerfe in §oIge beffen, ba$

er für bie befonberen Sntereffen beS ©artenbaueS wenig barin Vorgefunben. dagegen fei in

lanbwfrtgfd)aftlicr;er JMnfidjt befonberS ber 3Wd)tgum Von original «Tlbganblungen über bfe

mannicbjaltigjl-en ©egenflänbe bemerfenSwcrtg, bager bk 5ftittgeitungen ber genannten ©efelfr

fetjaft ben greunben ber Sanbwirtgfdjaft fegr ju empfehlen finb.

Und) iW *>on ben mit eingefanbten ganbwirtgfdjaftlidjen Äalenbem pro 1834 unb 1835

ju rühmen, ba$ barin einzelne ©egenftembe auöfügrlid) abgeganbelt finb, wie j. 33. in bem

erjren bk Segre Von bem ©tpfe, bargejlellt fcom hierin ^profeffor Dr. SftefHer, in bem am
bern ber ©rasbau VomJjoerrn V. @d)i»erj, weld)e grünblic^e Tlbganblungen uuftreitig fd)aj«

jen6wert(jer finb, als bk vielerlei unVoüfommenen 9}ZittgeiIungen über bk Verfd)iebenWen SMnge,

mit benen bergleicben Äalenber fonft oft auSgeWattet ju fein pflegen.

Tlud; von ben ferner mit eingefebjeften fleineren Sßolfs?Äalenbern jener ©efel(fd)aff für

bie gebad)ten beiben Sajjre t'W eine gleiche SßorjügIict)feit ju rühmen; ber eine entgalt, unter

mehreren für bie 95efjtimmung biefer ^alenber geeigneten 5Rittgeilungen, 'eine fafjlidje Unku
tung über 5Bermegtung, Söereblung unb Haftung b(6 Diinbviegeö, ber anbere eine furje, ben«

nod} grünblidje SSelegrung über bk öbWbaumjudjt mit Verfinnlid)enben 2)ar(iellungen ber bat

gin gegörigen Verfd)iebencn Manipulationen in eingebrneffen Jg)oIjfd;ntften.

Sie überbieS eingefanbten Mittgeilungen über jweefma^ige SSSagl, Bereitung unb Tinwen«

bung ber ©üngftojfe in jwet von ber gebacken ©efeüfd;aft gefronten ^3reisfd)riften vom ^ro*

feffor Dr. iJi cflrler unb vom sprofefior JDiebl, fd;einen fo erfcfyßpfenb, ba$ fte in öfonomi*

fd;en Sibliotgefen nic^t feglen follfen.

33*
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X. 3" 23ejug auf bk eingegangenen neueren fremben Seitfc^ct'ften bemerke ber ©eneral*

©ecretair ferner:

a) DaS Bulletin de Ia societe d'agriculture du Departement de 1'HerauId fd§rt

fort, intereffante iKacf)rid;ten Von flimatifdjen unb örtlichen 33er&dltnijTett ju geben, aus benen

ju entnehmen, rote fe&r Verfärben btefe gegen bk unfrigen finb. Das Vorliegenbe Dejember*

geft beS vorigen Sa&reS enthalt unter Anberen, Sftottjen über eine ^rfinbung beS Jjperrn Sat*

riere jur <Bervollfommnung beS ©pinnenS ber @eibe, von ber e6 angemeffen fein m6d)te

bem ^»errn SHegierungSratö v. '£ürf Sftitt^eilung ju machen, ferner ein ©Treiber beS £>crrn

SBfalarS aine übet tfe Sinfü&rung beS 3ieiSbaueS ju Mandierac im Departement de

l'Aude, worin bk atigemeine TXnfirfjt befdmpft wirb, ba$ bureb. bk bem SKeiSbau nötige

Söeroäflerung 9?ad,)t&eile für bk ©alubritdt ber Umgegenb herbeigeführt »»erben. Der Dt<

rector bezweifelte inbeffen, bafj mit ben Anführungen gegen biefe Meinung burcr/jufommen, in*

bem bk in ben ©egenben von ©panien unb Stallen, wo ber Reisbau betrieben werbe, regel»

mdfjig bjrrfcijenben §ieber, flatf bagegen fprdcben.

b) DaS Sanuar^eft ber Annales de la Societe d'horticulture de Paris enthalt

33emerfungen beS ^errn Delaire, über bk SBe&anblung warmer ©ewdcbSIJauS^flanjen,

tnSbefonberc über bas $Berfa&ren Ui ber Umpflanzung unb ben Bj'eju geeigneten ^eitpunft bei

ben verfdjiebenartigen ©erodebfen.

Unflreitig tfr woi)l vieles hiervon febon fcinldnglid) befannt, bod) möcbfe bk aufgehellte

Älafftjüfation ber ^flanjen für bte Verfcbiebene SelJanblungStveif?, bte naef) ber Vorliegenben

93ftttfccilung auf ßürfa&rung ju berufen febeint, wo&l Seacbtung Verbienen unb ju bim Snbe

einer fadwerftdnbigen Prüfung anfceim ju geben fein, ju welchem (jünbe Referent vorfeblug

bk Tlcut^erung beS Jperrn ©arten «Direktors Otto hierüber ju erbitten, namentlich auch über

bie 3nfüb>ung beö Jfperrn ^P&ilippar ^i'nnctjtltcf) ber Umpflanzung ber Orangerie im ^)flan*

$en> ©arten ju gart'S.

3}ocl) macfyt Referent aufmerffam auf bte in bem vorgebauten ^efte befinblicbe fefcr Vor*

f(jeil§afte SÖeurtfjeilung Von goubon'S Suctjclopdbie beS ©artemvefenS 2te Auflage bk gegen

bk erfte Auflage erheblich verbeffert ifl.

c) Den 3n|jalt ber Vorliegeuben bret Jfpefte Von Soubon'S ©drtner > SOtagajtn pro 3a>

nuar, gebruar unb SO^dcj bezeichnete ^Referent als überaus reichhaltig in fajT allen S^igen

ber ©drtneref unb §ob fclgenbe Artifel als biejenigen heraus, bie i&m bk Aufmerffamfeit ber

norbbeutfeben ©arten *2tebr}abec am mefcrflen ju verbienen freuten.

JW V. im Sftdrjfjefte über bk Anlage Von vorfrdbtifdien Äücben t ©arten vongorfntß.

SSBte mit größter Diaurmgrfparung auf einem befdjrdnften Terrain alle Arten Von iDbfr* unb

©emüfe am beflen ju Verteilen unb in welcbem Umfang jebeS gebaut werben bürfe, um ben

anbern ben günjligften SKaum ju laffen, wirb t^eils ausführlich erörtert, t^et'ls burd) ©runbriffe

unb Anhebten von Rauben, £ecfen unb ©palier < ©dritten anfdjaulid; gemacht. Damit fre^t

ein anberer Artifel (gebruar JW VIII.) in notier SBejie^ung: Ueber bk JBerbinbung Von

Treibereien unb SRtflbeeten mit warmen SBlumenßdufcrn unb ©laSfäfien in einem unb bem*

fclben ©ebdube für Söeftfer fleiner privat* Anlagen, von bemfelben Sßerfaffer. Aud) i^t'er flnb

ber ©runbriß eines Terrains von 120'fidnge unb 80' breite unb bk Aufriffe ber mit grö^
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fer jöefonomie anjulegenben ®ebäubt, bk bem angegebenen Swecf genügen fotlen, ebenfo jier*

lief; unb toerfldnblicf) unb jur SRachagmung einlabenb geliefert. 3n M X. be$ gebruarS

gfebt £err SfcrifHe bie 3lefultate fetner 23erfucf)e, bk jdrtlichfren SEßafferpflanjen in warmen

SBaffer an freier £uft ju jiegen, 35 fe 6 btö 7 gufj tiefen SSefcdlter, in welche bie 2lbjug6<

handle baö geige StBaffer einer 3)ampf*931afct)iene leiteten, gaben igm baju Sßeranlafiung. 3Me

Temperatur beffelben betrug an ber öberflddje abwecbfelnb 5wifcf)en 22 unb 28° 3*., auf bem

S3oben 3 bte 4° weniger. Nyinphaea coerulea unb Limnocharis Humboldtii würben im

borigen grügling gineingefeft, faßten balb Sßurjel unb bluteten im 3uli. 3m ©eptember

bebeefte Limnocharis eine 3£affcrfld<be fcon 60 agilen (Yards) unb brachte täglich, 500

Sßlumen. Unmittelbar neben bem £Referfcoir würben Canna coeeinea unb flaeeida gepflanjt.

Sin ©pargclbcct in berfelben Sftdge lieferte aujfallenb früge @cb,6fjlinge unb trieb feine 5Q3ur>

jeln bureb bk ©palten beö Siftauerwerfö in ba6 warme SQSafler.

25er 25erict)t*grfratter jweifelf nicht, bafj alle Wirten tropifefier Stympgdaceen (Nelumbium,

Euryale u. 11.) auf bkfc SQ3eife im ©ommer im freien jur 33lürge gebracht werben rannten,

benn ^err (£gri|rie bemerft auöbrücflid), ba$ bk 2Mumen ber N. coerulea in biefer SRdge

ber erwärmten SBafferflddje ganj unempftnblich gegen ba$ ©infen ber £uft* Temperatur ge<

wefen feien unb (ich mehrere $age frifd; erhalten Rotten, inbeffen fse in ben warmen Käufern

fieb nur einen Jag ju galten pflegen. £>ie immer allgemeiner im Tlnwenbung fommenben

©ampfs-Sftafcbinen geben bk SWöglfchfeft, aueh. bä unö biefe 2krfucf)e ju wiebergolen, bie au*

fjer ber ©arten *23erfcbönerung noch manches inferefiante (Ergebnif? für ^flanjett'^Pgnfjologie

gewähren fönnen. parallel «Sßerfucbe mit Bambusa, Papyrus, Caladium unb anberen SQ3ap

ferpffanjen toon gogem 933ucf)ö auö warmen Sdnbern bringt «£err (Sgrijlie fchltejjljei) noch

felbjr in SBorfcblag.

SMe fcermifd;ten Nachrichten bkfeä Sournalö melben jwef £obeSfäüe, bk auch Von uns

betrauert ju werben tterbienen, ben beö hochbejahrten berügmten SotaniferS ^erfoon tn $a#

tfc unb ben bt$ Jjperrn Sofepg ©abtne, ber eine geraume %tit ©eneral*©ecretair ber

£onboner ©artenbau » ©efellfchaft gewefen ifl unb ftcf> nid)t nur um biefe, fonbern auch um
bie ©tiftung agnlicher Sßereine auf bem gefrlanbe wefentliche 9ßerbfenjre erworben gaf.

XI. Sßon ber botaniftben ©efellfchaft ju SkgenSburg empfingen wir ben jüngfien Sagt*

gang igrer reichhaltigen glora unb ber baju gehörigen Siferatur* Berichte 6ter SSanb, nebji

einigen fcon bem ^errn ^rofeffor £oppe beigefügten %vo(i&tn neuer JKgobobenbromTlrten (Mi

ben bortigen 2llpenc©e3enben.
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XLIII.

51 u $ § u 3

aus ber Sßerßanblung Vom 30fren llprtl 1837, aufgenommen in ber 158ffen Sßerfammlung

beS- 33erefnS ju Beförberung beS ©artenbaueS.

I. <4!^er Sßerein juc Q3ef6tberung ber SanbeS^erfdjönerung t'ri SGBtffenberg gfebt uns

9tad)rtrf)t von ber 58eranberung feines SßorjhnbS^erfonalS. ©erfelbe banft für bt'e lieber*

fenbung unferer Söerßanblungen mit ber Sßerftdjerung , £>a$ er auf's ^^ättgfle bemüht fein

werbe bfe barm angeregten ©ea,enffanbe nad) SCRöglidjfeit ju Verbreiten unb fo ju weiteren

geeigneten Beobachtungen, 23erfud)en unb 9Jcift§eilungen ßülfrcidje -§anb ju bieten.

II. £)er Sßerein jur Sßcrfdjönerung ber ©tabt ^3ofen unb i^rer Umgebungen communicirt

feine« jweiten 3a§reSberid;t. Ö:S wirb barm unter Tlnberem ber bieSfcitigen lleberwcifung

von 4020 ©tücf ©ämlingen unb 561 ©tücf größeren jum $!§e(l felfeneren ©djmucfbäumen

unb ©träudjern gebacfyf, unb man erließt aus bem Berichte, bafj ftd) in ben Baumfdjulen beS

SßereinS aufjer ben ©amenpfianjen bereits gegen 25000 junge ©tämme unb ©trauter be*

ftnben, fo wie fid) benn überhaupt barauS ergiebt, baf$ fdjon (£rb>blid)eS für bie VorgefrecFten

gweefe geleifret worben.

III. $Der ©ewerbe*5ßercin in Erfurt melbet ben Empfang unferer 93er§anblungen unb

fenbet uns feinen 3a&reS<Becid)t Von 1836, ber in gewohnter 2G3eife burd) DWd^alrigfeit

unb gebiegene Äürje feiner Sßadjridjten über ik mannid)fad)jren ©egenjfänbe, fid) Vorteilhaft

auszeichnet.

SS wirb unter Tinberem barin aufmerffam gemacht, auf bie ©tencrmärfifdje ©erjle, mit

bem Tlnfü^ren, ba$ fie bie Äeimfraft leidjt entwickele, loßnenben Ertrag gervä^re
, fe§r meb>

reid) fei unb jur Bierbrauerei Vorjüglid) anwenbbar ju fein fd)eine, wiewofcl nad} unferen

Sßerßanblungen 24fre Lieferung ®eite 102, von Jfperrn Baron v. S£ottn>i% ein ungünjfrgeS

SRefultat batoon gemclbet worben. Tlud) von bem VerfudiSweifen anbaue ber in unferen Sßer*

ßanblungen mehrmals gebadeten Kavalier* ©erfte wirb gemelbet, bafj fie trof ber Vorjäjjrgen

ungünjligen Äultur*Söer§äItnifFe, Vor ber auf bemfelben ©runbfhkfc gewadjfcncn gewöhnlichen

©erfte ftd) Vorteilhaft ausgezeichnet b>be-
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Sßon bem bon uns mitgeteilten €£inefifcr)en 9£eijen, bem perfifdjen perennfrenben 2anb»

roggen unb bem perennfrenben Joggen aus ©emfpalatinsf f ft ber Erfolg nod) $u erwarten.

Sßon ber blauen Äo&lrabi werben bfe in unfern 23er§anblungen 24fre Lieferung @. 25

«twd&nten guten gigenfdjaften betätigt.

9ßon bem in unferem SÖerfammlungS^rotofofle toom 23jfrw Oktober b. 3- nach ber

mitgeteilten pomphaften "Jlnfünbigung, ermähnten fogcnannfen immergrünen 'Jßarerloo^aifer'

Äu£fo&l, wobon in Bonbon 20 ©amenförner }U 1 2. ©t. ausgeboten worben, erfahren wie

burd) ben toorlieg.nben Seridjf, bafj biefe neue Benennung ib>n Urfprung bloS einet betrüge*

rffcr)crt ©peculation feevbanft; es § at ndmlicf) ein ©drtner, bei welchem ein (üremplar ber in

Snglanb unter bem tarnen ÄuDfo&l (Cow Cabbage) febon lange gebauten Äofclatt, eine

ungewö&nlidje £6b> erreicht r)atte, baffelbe gefroefnet öffentlich, auSgeftetit, unb unter jener SÖe*

nennung für eine neue Äo&lart ausgegeben, toon ber eine ©taube rjinreiebe, 10 ^üße ober 100

©djafe für einen Jag ju narren. 2)cr 5ftarftv>ogt bon Covent Garden §at aber biefen

©peculanten babon berfrieben. SS wirb barauf aufmerffam gemadjt, bafj alfo ber i?u§fo§l

mft bem Sapplänbifdjen Stfcfenfoljl nicht berwecbfelt werben bürfe. 55emerfenswert§ ifl ber

Umfang beS 3iniSbaueS in $§ürtngcn, befonbers in ber ©egenb jroifdjen (Erfurt, ©otb> unb

Sangenfalja. SRacb ber borliegenben Sftacbrfcbt |lnb bafelbjr im 3ab> 1835 gegen 20000 Str.

31nis gebaut.

IV. 3n Söejug auf bie nad) unferm ©i^ungö^rotofolfe bom 26. gebruar c. ficr) erge*

benben 3?efultate ber bon bem ©ewerbe* unb ©artenbau herein in Örüneberg gewünfdjten

Prüfung einiger bon bort uns jugefanbten SBeinforten, bemerft berfelbe, ba£ unfere biesfäüige

2ieufjerung im Qlllgememen ftcr) jur gufriebenßeit ausfpreebe, b&$ tnbeffen ber ^robucent ber

dngefanbten 3\otb>eine, ein reeller unb glaubhafter TOann, auf Pflicht unb ©ewiffen berftchere,

ba$ ein eigentlich, bcabjtdjtigter 3 u faf *>on ©pn'tt nicht ffottgefunben, fonbern nur bie ©efdfje,

23eb>fS i&rer Äonferbation, wie bei ben franj6fifcr;en 3ior£weinen, mit @pxUt auSgefpült wor*

ben', fo wie benn auch, jeber Äräuterjufa| ju bem ©nlbaner abgelehnt werte, bagegen aber

in Betracht fomme, ba$ bie bort gebauten rotten Trauben* ©orten einen ffarfen Tllfo^ol^

©erjalt erjeugen, wesjjalb ben bortigen Diot^neinen mehrfach, bon ©aebfennern ber Vorwurf

gemacht worben, fte wären febreerer als bie Sranjöftfcbcn.

3>r Sfreftor fügte §inju, bafj bie Tlnfü^rung §inftd)tUcr) beS frärferen Tllfo^olüSe^altö

begrünbet nnb burd) llnterfucbungen bon 2iebig fefrgejrellf fei, ba& überhaupt alle beutfd)en

StBeine eine gewiffe größere ©tdrfe unb babureb bie £igenfd)aft §aben, bie t>on ben §ranjo<

fen mit ber Benennung capiteux bejeid)nef wirb.

V. Ser in ©tenbal neu gebilbete Sßerein jur 23erfcbonerung ber ©tabt unb i^rer Um<
gebung giebt uns 9hcbrid)t toon bem 95eginn feiner Sföirffamfeit unb xvtinifyt jur Erweiterung

berfelben fier) ben 5){iigliebern unfereS SßereinS anjufd)Iie§en. €s fann uns bieU lib\id)t nur

angenehm fein, ber um fo weniger etwas entgegen freien wirb, als fdjon mehrere ©efellfcbaf*

ten in d§nlid^er Hvt als unfere Sftitglicbcr in ben Dvegifrern geführt werben. TXucr) werben wir

gern feine 3wecfe unterjrü^en, fo wät bie Umjldnbe es gefratten.

VI. Sßon bem ©artenbau < Vereine ju ^»annotoer ifr baS 5te >^eft feiner 2ßcr§anb!ungen

un» jugegangen. £)afielbe enthält unter Tlnberem eine auf Srfa^rung gegrünbete älnleüung
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bes £errn Dr. jur. Äleinfcfcm ibt in Jgiamtob« juc m6g(icr)ff frühen &#e$u«g junger Scb»

fcn fm greien, bie im SEBefentlicfcen barin bejTefcf, bie dürbfen in Killen in folgen Quantitäten

auf cinanber ju legen, als ofenc lleberlabung beS SanbeS gefct)e&en fann. ;£er Jgjerr Söerfaf*

fer — berfelbe, bem unfer ^>rci» für bie bj'frorifcbe Sufaromenfkllung bet gegen bie fct)äbli>

eben ©arten <3nfeften vcrgefdjlagenen unb angewenbeten Mittel jugefranben — melbet, ba§

er burd) biefeS 23erfjr)ren weit früher als auf bem gewöhnlichen SBege, junge €rbfen er*

langt b>be.

gerner finbet jtet) in bem fcorliegenben £cfte ein Tluffaf beS «Jperrn «Senior ©eblegel

ju 4?ameln, worin berfelbe auf bie 3iufbarfeit ber <St)rifct)en ©eibenpflanje aufmerffam macbf,

unfer Tlnfür^rung mehrerer barüber bereits publicirter 2ftacr)ricbtett, nacb benen nietjt nur bk

feibenartigen gafern an ben «Samenkörnern, ju ©eineben, jur ^olfrerung bon Letten, fratt

ber Faunen u. f. w. ,u toerwenben, fonbern aueb bie jungen SSBurjeln wie ©pargel ju ge*

niesen fein unb namentlich in s3}otb* Timerifa baju benutzt werben foüen.

$Der £>ireftor bemerfte ^ieju, es fei if)m immer zweifelhaft gewefen, ba$ bkklbe Q}fTanje,

welcbc fTcf> im füblicben Europa finbet, au et) in iTJerb * Timerifa Dorfommen foüe
;

je£t aber fei

eS ausgemacht, bafj bie in 9tor& t Timerifa Potfommcnbe Asclepias ju einer Don ber druropeu*

fdjen ganj berfdjtebenen TIrt gehöre; bie SSenutjung ber jungen Sfßurjeln jratt beS ©pargels

m6ge alfo wor)l nid)t tion unferer Asclepias gelten, wemgfrcnS §abe er bie Sßerwenbung t'b>

rer SOSurjefn als «Speife noer) nie gefe^en. 3BaS bie 53enufung ber grüdjte betrifft, fo muffe

man bebenfen, bafj bie Q3f(anje feiten bei uns grüa)te anfefe, wiewohl nact) ben porlie«

genfcen iftarfjriibtett , baS, Slürjen berfelben buret) baS Sünfnicfen ber ©fengel fiel) beförbern

laffen foüe.

Sntereffant ift aber aus bem Porliegenben Tfuffafe ju entnehmen, ba$ in giegnfg jene

^Pfianjenfeibe in Sßcrmifcbung mit J?afcnr)aaren febon ju £üten Verarbeitet worben fein foli.

Tie^nlicbcS wirb pon @ct)weibnitj gemelbet.

£er anwefenbe Jperr Dr. SOUbler bemerfte, ba$ er febon im 3a&re 1811 ton

bem Seftefjen einer gabrif in gfegnif gehört §<\be, in welcher jene $flan$enfeibe Perarbei*

tet werbe.

,£etr P. ^röbiftberg übernahm «B, lex feiner naebfren Qinwcfcnrjeit in ©ct)le|Ten ber

(&ad)e näfjer nacbjuforfcben unb Pon bem Erfolge 9JMtt§efhmg ju machen.

£ßod) ftnben \id) in bem Jpefte intereffante Sflctqm über ben Äümmelbau auf ber gür(T*

iify gippefdjen Romaine Sreba, wonact) ber Reinertrag eines Äalenberger Borgens nad) ja§w

gern Surd)fcr;nttfe auf 41 £r)Ir. 24 g^ariengrofetjen berechnet wirb.

VII. SGon bem £anbwirtr)fct)aftlict)en Sßerein in ißaicrn empfingen wir bie beiben neueren

Jpefte feines Central Blattes (Sanuar unb gebruac 1837). 3n bem %anuav*$efte äußert

^>crr ©raf von 5r}ürt3eim \u Saireutt) in feinen SSemerfungen über ben <£influfj einiger

grgebniffe ncucller Seit auf bie 2anbwirtr)fct)aft :c., ba^ ins JBcfonbete bie J^eorien ber @e*

lehrten barauf nacf)tr}ei[ig eingeroirft Ratten. S^er SDirefto.t äußerte hierbei, baf? voeit weniger

bie Jrpeorien ber ©cleljrten als baS falfcfee tf)eoretifiren ber ^raftifet ber £anbwirt^fa)aft ge*

fd)abet bitten. 5r)aer war ein ©eler)rter unb niemanb praftifrfjer als er.

VIII. Sin Tluffa| in yW 286. beS porigen SafjrgangeS ber @penerfd)cn 3cuung, worin
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bte toon bem Vereint; wcjrpreu§ifd;er £anbwtrtb> gebaute pcrübtattffdje Äarfoffel augerorbfittIf<^

gerühmt warb, gab bem 23orfranbe SBeranlafiung ben genannten Söerefn um nähere *2iu6funft

über bte gerühmte Sigenfcbaft jener Kartoffel ju bitttn. SDfefe iji aber ba&jn ausgefallen, bafi

bt'e 3clfun9 ä * S^actjrtdjC nicht toon bem herein §errü£re, tnbem bie benannte Kartoffel nach bor*

ffgen ffrfaßrungen jwar ertragreich, aber ißreS fchlcdnen ©efcfymacfeS wegen, nidjt jur pfeife

geeignet, fonbern nur als Sßiebfutter ju benutzen fei,

IX. Jjperr Äammer(krr toon ^ofer auf ©ombfel gfebt uns Sßacbricht toon einem mit

Erfolg anqerocnbetcn Mittel gegen ben Stfctraurm, baS fcon ibm für unfehlbar gehalten wirb

unb im 2öefentlid;en barin befreit, bafj man ben ©ang beS IBurmS toerfolgt bis ju bem 2ocbe

gfn, baS ju feiner eigentlichen 33e&aufung füßrf, ßier ben oberen ©ang etwas naß mit bem

ginger fefr anjheicbt unb bann einige tropfen altes fchJcdjteS Setnoel barauf gießt; biefeS glet*

tet über bie najfe angebrücffe (Erbe &jn in baS £ocb unb nach faum 10 ©efunben erfebeinen

alle an biefem X5rte bvftnblic^cn $amilt'englieber biefeS ©artenfeinbeS an ber Oberfläche, wo

fie fogleicb fcerenben.

X. ©er Pfarrer JSperr ©ef3U{jn ju SKenSgutb; bd OrrelSburg in £)jfpreußen, bejtcb

ti'gt in feinen uns gemachten Mitteilungen bie fdjon anberweit gemelbeten günffr'gen Erfolge

ber Tlnjudjt beS fictliantfcbcn fdjwarjen SSlumcnfofjlS unb beS unter bem tarnen Druinhead

Savoy burd) Jperrn Äunfi"* unb ^anbelsgartner SOI at^te u §iec eingeführten SBtrftngfo&dS, fo

wie bie 23orjüglid)feit ber Tllgierfdjen Äartoffeln.

XI. £err ©raf toon SUicbenbacb ju 35ruffabe bei gejtenberg, fenbet uns ©amen

tton Sorghum saccharatum, womit inSt alten bte Maisfelber eingefaßt werben jur 33enu|ung

ber 2Mü(§enj}ieIe }u ber bekannten TlU toott Sefen. Ss foli bk Tlusfaat beffelben t'n unferm

SnfritutS« ©arten erfolgen.

©erfelbe benachrichtigt uns, ba$ jwei feiner greunbe, bt'e Ferren ©chamS in^efllj unb

Sftapoli in £rtefi" beabficbttgen, eine ©ammlung fcon SOßeintrauben, $Beinreben unb SBeinpro*

ben in glafcben aus Ungarn uns mitjut&etlen, berem Eingänge wir entgegen fe&en, ba bie er*

folgte Tlbfenbung uns bereits gemelbet worben.

XII. £err Söaron fcon Äottroig ju Sh'mptfcb, unfer fleißiger Correfponbent, mad^t auf*

merffam auf ben in ipdßlerS gemet'nnü|i'gen Mitteilungen über SBein*, €>b(r* unb ©emü*

febau (J\'i 3. b. 3.) befinblidjen 7luffa| über bie gortfebrttte ber ©eibenjucht in Sranfrctd;,

um jur mehreren TtnjucljC beS Maulbeerbaums ju ermuntern.

XIII. ©er 2anbwirtfjfcbaftlicbe herein ju greiburg fanbtt uns wieber eine fleine Partie

tion ber in unferen 93er^anblungen mit SHecbt empfohlenen fogenannten römifeben 5ßobne, mit

fcfywarjen hörnern unb gelben ©choten, bie ißreS ungemeinen SXBo&lgefcbmadS unb ber 3 art^tt

t&reS Sleifctjes wegen bk größte Cöerbreitung fcerbient. ©er ©ame ijt jur Tlusfaat im Snjft*

tutSgarten unb an Jjperrn ©eefer 33e§ufS ber weiteren Sßermeßrung toertßeilf.

guglcid; empfingen wir fcon bem genannten Vereine brei Änollen ber diofyan > Äarfoffel,

bte in unferm Snjlitutsgarten ausgelegt werben follen, jur Sßerglet'cbung mit ber unter biefem

Sßamen bereits aus ber ©djweij bejogenen ©orte.

XIV. ©et £err 3ujltV3iaf& Q3urd;arbt ju ganbsberg a. SB. §at uns mit einer lieber«

fefung ber Tlbfcanblung bon ^oiteau, über bit Sßeorie Sßan MonS, jur grjte^ung eblen

SSer^anMungcn XIII. S3anb. 34
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:öbjre$ üuö bem ©amen erfreut, bte von ©etten be6 3Iu6fcf)uiTeS für bk =C>bjrbaumjucr)f als

ein fcbäfjbarer ^Beitrag jir unferen 93er6>nblungen «ragtet roorben, alfo benfelben einverleibt

tvctrben wirb*).

XV. Sßoti bem Sofpectot beö botanffcfyen ©artenö in Neapel, Jjerrn ©e§n§arbt, ftnb

für unfere 93erb>nblungen eingefenbet:

1) SBemerfungen über bk Araucaria (Colymbea quadrifaria Salisb.)

2) ^Beobachtungen über ben ©attelbaum (Phoenix daetylifera Z.)

3) verfefoiebene flet'ne 31b&>nblungen über einige öfonomifebe $>flanjen, ati:

über einige 5ftelilotu6*2irten, über Trigonella corniculata unb Vicia altissima, als

gutterfrduter, über ben Tlnbau Von Lupinus Tennis jur grünen ^Düngung unb über

eine Von ißm aus bem ©amen gejogene neue Tlbatt bei Maulbeerbaums, bte er Mo-
nis alba Ricciardiana fr. nigro benannt §at unb wegen i&rer ©cf)nellroücr;ftgfeit

empfehlenswert^ erachtet.

Sffiieroo&l niebt alle biefe ©egenfranbe für unfer Älima geeignet fein mögen, fo er*

fcfyeinf boch bk 3lufna§me ber gebauten Sftittrjeilungen in unfere Sßerßanblungen m'd)t un*

geeignet, inbem fie ju Sßerfucfjen ermuntern unb Vielleicht manchen nü£licf)en Srfolg Veranlagen

fönnen **).

Sßocfi ftnb Von bem ^errn örfnfenber uns jur 31nfkr)t mitgeteilt fünf Tlbbilbungen neuer

95 flanken *©pecieS, bk er ju einem ^erauSjugebenben SBetfe benimmt §at. Ss finb:

Tritonia tristis Debob.; Tenora undulata Debob. et Giord.; Convolvulus

Schottianus Debob.; Acacia ferruginea Debob. unb Oxalis Mirbeli D.

von welcher lefteren in einer unferer jüngften Sßerfammlungen bureb ^errn Dr. Älo|fcr) uns

bereits 2Ritt&eilung gemacht roorben.

XVI. 3>r «£err ^rebiger Jfpelm, als 2>eputirter beS Sßerefns jum 2ßorfreb>ramfe ber

©artner« 2e§r*"2lnÄalf, ermattete feinen 58erid)t über ben 3 u ftan& u"k *> te Seijrungen beS 3n«

ftitutö im abgewichenen £e!j)rjab>e Vom Ifren 9Jcarj 18ff.

SS ergab ftet; aus biefem, jur 21ufna|me in bk SBerßanblungen bejlimmten Vortrage,

bafj ber 3 u ftan& w 'e bk Seiftungen ber Tlnftalt in j'eber JMnftcbt befriebigenb ftnb , unb jur

%ät auf ben Verfcbiebenen Se^rftufen berfelben 25 %6Q\in&e rnit Stnfcblu^ Von 11 greWllum*

nen, fid? beftnben ***).

XML 2Rod) empfingen rotr Von ber öfonomifeben ©efellfcbaft in •Dreebcn bie 35fre unb

36fte Lieferung i^rer Sßerfcanblungen, bk für bk §reunbe ber ganbvoirtbjcbaft Von mannig*

factum 3nrercffe fmb.

Ss finbet ftcf> in bem lederen Jpefte (©. 15.) unter Tlnberen eine $flad)nd)t über bk

Kartoffel «groiebel, fo genannt, roeil biefe groiebel ftd) in berStbe, wie bie Äartoffel vermehren

*) S. 93crfcanM. 26|re ßiefet. ©. 122 f.

»•) Jtä XLIV. unb XLV.
•*•) J& XLVI.
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foll. £3 wffb baüon gemelbet, ba$ 4 ©tücf im toorfgen ©ommet ftd) in bet €rbc bis auf

22 ©tücf toetmefcrt unb baf$ juglefcf) bret bec SOZutterjVDtebeln an bei ©pife beS gettfebenen

(Schaftes nocf) o^ttgefa^c 20 Heine ^wiebeln angefeft ßabcn.

XVIII. 93otn 3nf>ftufSöarm«r Jpmn 33oucf)e roatb eine ^attfe ©amen botgelegt unb

in bet 93erfammlung Kettfyilt von Festuca heterophylla, welcbe ©raöatt nadj ber Tfnbeu*

tung in unfeten 23etb>nblungen, 21jle £tefetung <8. 315., ganj botjüglicb, ju SKafen * fftnfaf*

fungen fid) eignet, weil bie SCButjeln berfelben nidjt in bte Sßeete auslaufen; auch, tibetrcinteit

fie gut, wie bet 5lugenfcf)ein in unfetm Snfh'tutSgatfen etgtebt.

U
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XLIV,

^ etn er f u n g en
über einige in 3talien angebaute ofonomifd&e Watten*

58om

Jjevrn Stieb. Söebnbarbt, ,3"fpeftor btä 6otantfcfyen @,arten$ in Stteapef.

\^6 giebt Sättbec, wo bie Sanbleute einjeln, aucf) wo§l colonfenweife burcf) erprobte Slrfaßjung

geleitet, ergiebige *Pflait$en ju gefunbem SBiebJutter lange Saßre burd) fultwiren, unb einen

aufSerorbehtlicIjen Sftufjen für i§re Deconomie barauS sieben, o&ne bafj ber größere £ßefl ber

Sßation etwas babon erfährt, unb wo woßlfjabenbe belefene ©utäbefifer, felbjt Äenner, wenn

fie ein blüfcenbeS gelb ungewöhnlicher Kräuter fe&en, ficf> nicf;t barum befümmern voie fie §tv

fjen, nod) weniger eS ber 9)}ü§e wert§ polten, anbern Sanbleuten bt'e Verbreitung foldjer 2ln*

bauung ju empfehlen, unb mit Unterricht unb Mitteln an bie $anb ju ge{jen.

3tt ber ©egenb tton Resina, Sta. Anastasia, Bosco di tre case unb am §ufk beS

SßefubS, wirb feit unbenflieben Sauren bie Trigonella comiculata L. in weiten &f
nen mit bem bejfen Erfolge unb Sßu^en als ein gefunbeS 23iefutter angebaut, ein @ewäcf)S

baS feine ausgebaute Srbbejfellung erforbert, unb ficf> mejjr ober weniger mit bem bor(janbe<

nen 93oben begnügt, weil fein, toon ber Statur angewiefener £>rt rne&r jreinig als tief ift, unb

alfo einer allgemeinen Sh'nfü&rung wertß ju fein fd)eint. 211S einjähriges ^raut bauert eS

o^ngefäßr 3 bis 4 Monate bis jum ©dweiben; wenn man eS nidEjf als ©rünfutter bemSßieße

geben will, wartet man bis jur etwaigen 3kffe, um eS wie J£>eu für ben SBinter ju troefnen.

3Me gewöhnliche ^6§c biefeS jrengclreicfyen Krautes ijf jwei ©d)u(j. Sßaffen Sßoben leibet es

nietjt wo$l. £a fein Einbau feineSwegeS 33ewäfferung erforbert, fann man es in ©egenben

anfden, bie bon SReierefen ober Ortfdjafren entlegen ftnb. Äüße, @d)afe, ^ferbe unb Sieben

freffen es gern unb eS ijr bei weitem nidjt fo blä&enb als bie Medicago sativa. u. X
Melilotus rotundifolia Ten.

£>fefe ^ffanje ijr im Äöm'greicf) Neapel fe&r gemein, wirb aber nid)t biel geartet, obwohl

eS ein faßbares, fefcr gefunbeS $raut ijr. Sei) fann biefe ^Pflanje jum Tlnbaue im ©rofjen

nidjt genug empfehlen, weil fie außerorbentlicr; ergiebig tjl, 3&re gewöhnliche £ö{je ijl vier
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©djufc, in fettem Soben aber bis jti fecr)S. ®a eä cf« Äraut ifr, baS ferne 23ewäfierung

erforbert, fo fann man es auf fcon SOteierefen unb örtfcfyaften entlegenen gelbern anbauen.

9Ran fann es im 2aufe beS ©ommerS ein paar 9Ral fefmeiben; jum $rocfnen füt ben SÖ3in*

ter ifr es nicf>t too^l geeignet, weil bk ©tengel jiemlirt) flarf werben, jeboeb. in ber falten

3a§reS$eit, in welcher baS 93ie6. fidE> mit ©tro(j begnügen muß, ifr eS bod> immer nüflieber

unb toort&eil&after. ^lö f«fc^eS gutter gegeben, muß man es nacr) bem ©cljnitte einen Sag

weifen laffen; bk wenige €mtrocfnung ber ©äfte benimmt baS mögliche Slawen.

Melilotus neapolitana Ten.

&tn fo gemein aber weniger ergiebig, als .bie toor|jerge&enbe. ©ie wirb am guße beS

SßefufcS angebaut, gewofcnlicf) ßnbet man fte aber mit ber Trigonella fcermifdjf, unb wirb

toon ben bortigen dauern mascariello genannt. Tille Melilotus Wirten laffen ficr) me(jr

ober weniger ju gleichem %\x><ct( anwenben.

Trifolium incarnatum.

2in §ier allgemein angebauter einjähriger Älee. <£r iji fe£r gefunb unb ergiebig. (£r wirb

in biefen warmen £änbern im *£>erbfre angefäet, unb im grü§ja&re bem|£ßie|)e gegeben. 3n

n6rblid)en ßänbern muß man i{jn in ben erften Frühlingstagen anfäen. Sr ifr nicf)t nur ein fejjc

toortrefflicfyeS gutter, fonbern wirb audj in mehreren ©egenben als Jünger untergepflügt;

biefeS gefcr)tef)c aber nur bä magerem 93oben; auf einigermaßen fettem 23oben werben

nur bk ©toppein gepf!ügf, unb ifr bieS jur Sßerbefferung §inreicr;enb. ©eine £6§e ift o{w

gefä&r 2 bis 3 ©cr;u(j; er liebt fejten, me&r fetten, auch, woßj feuchten Soeben. QHr giebt baS

beße gutter für ben SSBinter.

Lathyrus sativus.

3er; xvei$ nidjt ob biefe einjährige fe&r gemeine wilbe £rbfe in £)euffcf)lanb angebauet

wirb. &a man im Äönigreidj Neapel eine große Tluäfaat bafcon mad)f, um magere £ätibe>

reien bamit ju fcerbefiern, unb fte jum Sßiebjutter fovnor)! grün im grüfclinge als troefen für

ben SÜ3inter fe&r gute £)ienf?e t§ut, fo wäre eS toieüeicfyt ratbjam, fte auef) in nörblicfjen ©egen*

ben anjubauen. ©ie wirb ungefähr 4 ©d)u6. §ofy unb wirb untergegraben wenn fte an*

fangt ju blühen. SQ3ill man He für ben hinter aufbewahren, fo muß man fte jur allmäf*

Iigen 3ieife fommen lafien, unb getroefnet in 23ünbel winben. £>ie fejefigen dauern nennen

biefe Srbfe Dolico.

Lupinus Thermis.
QkU geigbo^ne ober Supine ift bem L. albus fe(jr ä|jnlicf), allein fte wirb ffärfer unb

§6§er, unb bk ©amen ftnb Diel breiter. Öttan bauet fte in biefen Sdnbern eben fo fcr}c jum

SDünger als jum gutter für bas $3ieb. an; bie ©amen werben, in ©aljwafier gefodjt, fcon ber

ärmeren klaffe beS Sßolfs ßäuftg gegeffen. ©ie wirb ungefähr 5 — 6 ©ctm&_ §oct), unb ifr

wegen i&rer fetten Blätter unb ©tengel fe£r ergiebig; fette gelber werben bamit angefäet um
bie ©amen ju ernbten, unb um bk troefnen ©tengel, ju Bütten gebraucht, ju fammeln. %5la*

gere gelber werben bamit gebüngt, unb bie ju einem ©cf)u§ goct) getriebenen ^flanjen unter«

gepflügt, ©ie werben ben 93ferben, Ä'ü^en, ©cfjafen, 3 ie9 f» u«^ toorjügltct; Srfeln ju freffen

gegeben. Sebocf) milctjgebenben Spieren follte man lieber anbere 9ßa£rungsfräuter reidje^

weil burc() i>k {jerben S3eflanbt^eile ber Supinen bk Sftilcb, nic^t ben befl-en ©efctjmacf be*
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fommf. @ollt* man Öle gelbet mit Lupinen anbauen unb ftd; beten junt puffet bebienen rooU

Ien, fo ifr eS boppelt einträglich, wenn man \'k mit ©erfre toermifd)t anfäef.

Vicia altissima Desf. (V. polysperma Ten.)

Stefe fc^)6ne SBfcfc ifr in ©ried)enlanb unb im Äönigreid) SReapel ju Jjpaufe. @ie iff

auSbauernb unb erreicht bie Sbbfye toon 12 ©djurj ungefähr. 5Q3eld)em iMonomen, bec

große Sßiebjudjt §at, roürbe es nid)t §reube machen, eine ^flanse mit Sirfolg einführen ju

lönnen, »eld)ec alle anbeten ifjrer litt weit nad)ffe§en muffen"? Sötfi einer fo großen SOBtcfe,

bie nod) baju ben Sßort&eil fjat, ba$ fte fe&r blattecrefd) unb auSbauernb ifr, Io§nt eS »o§l

ber 9ftü§e einen SBerfud) anjufMen, ob fte in nörbltd)eren ©egenben fo »udjert, »ie ßjer.

©ie ifr feineSroegeS »eicfjlid), unb »nenn fte guten 23oben befömmf, muß baS ©elt'ngen unfe6>

bar fein. ©ie fann mehrere Male im ©ommer gefdjnitten werben, inbem fte nad) bem

©djnitte fe&r fdjnell unb ffarf »iebec auf»äd;jr. $u f«ucr)fec 55oben ifr rcofjl nidjt für fte

geeignet, weil auf i{jm bie Jansen gelb »erben. üud) »dre einige Düngung ju empfehlen.

Sen leffen <Bcf)nitt fann man troefnen unb in 55ünbel geflochten für ben SBinter be»a£ceri.

Morus alba Ricciardiana fr. nigro Dehnh.

IU. foliis amplis profunde cordatis indivisis saepe basi inaeqnalibus (ovcüis elongatisj

Serratia laevibus condupücatis; fructibus maximis nigris dulcissimis.

3er) glaube, eS »irb aden §reunben beS SanbbaueS, befonbers benen, »elcfje ftd) mit bec

3ud}t ber @eiben»ürmer befdjäfttgen, »tllfemmcn fein, eine toorjüglicfje TIbart beS Maulbeer*

baumS fennen ju lernen. 3d) ßabe i§n Gelso Ricciartliano genannt, »eil er im ©arten beS

©rafen toon Somalboli 3? t c c

t

arb t auf bem Vomero in Neapel im 3a§re 1831 aus Sa*

men ßerfcorfam. Sa id) fdjon in ben erjren Sauren feines Jfperan»ad)fenS unb feiner <£nfü

»fcfelung ge»iffe Q3erfd}ieben^citcn an ifcm bemerkte, unterließ id) nicf)t ijjn befonbers ju pfle*

gen. <Jr ^dt biefeS Sa^r jum erjren Mal geblutet unb §rüd)te getragen, fo ba$ id) j»ifd)en

i£m unb allen anbern Abarten eine genaue unb ftdjere 5Bergletd;ung macfjen unb banacr) bie

obige 33efcfjreibung entwerfen fennte. £r ,ifr toon ber (Ealabreferforre (t>on »elcrjet ec eine

Unterabart fein »irb) burcr) feine §albge»ölbten längeren unb mit langem ©pifen toer*

fernen Sßlättec unb buref; feine großen fcr)»arjen jucFcrfüßen §rücf;te toerfdjieben. ®ie §orm,

Sicfe unb garbe ber §rud)t ifi benen ber Morus nigra einlief;. See 33aum ifr öon fe^r

fdjneüem 3Bud)fe, toon fdjlanfer ©epalt unb feine 3iinbe ifr bünnec unb blaffec. Sie pfropf*

reifer »ad)fcn nid)t fo leid)t an, als Iti anbern Abarten. 3d) fann nid)t genug bie Sßerme^

rung biefeS ^6d)ff nü|lid)en Saumes, empfehlen, benn er toerbient ben erflen Q)Iü| unter allen

anbern, unb tcrfprid)t ber <geibcnjud)t große Sßertfpetle. Ser Salabrefer Maulbeerbaum §at

runbere oft gelappte unb plam ^Blattet mit fürjerer ©pi|c, unb feine fd)»arjcn §rüd;fe

fjnb um jroet brittel fleiner. Ser ©efd;macf bec §rüd)te biefec beiben Abarten ifr ftd) gleid;.
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XLV.

9? o t t 5

ttöet fcie J^uftUI? t>Ct Araucaria (Cotymbea qnadrifaria Salisb.) tttlb

t>e$ ©attelbaumeö bei Neapel»

SBott

Jperrn Jrfebrfd) S5efon&arbt.

C3 ifr m'djf ju toemunbern, bafj unter bem fanften ^immc^f}ncf)e tton Neapel, aud) bu

felfenjfen *Pflanjen aus fremben %Bc\tt§tikn, in wenigen Sauren ju 2Müt(jen unb §rüd)fen

gelangen. 9Jtand;er pradjrtMe erotifd)e Sßaum prangt t'm ©arten beS .£erw ©rafen toon

(Eamalboli JHiccfarbt auf bem Vomero unweit Neapel, in einer Sage, bte ber @onne

Dorn Aufgang bis jum 9?iebergang ju wirfen toer jrattet unb wo ber raufce -tfiorbroinb feine

toerberbenbe Äraft nidjt ju üben toermag. 3n btefem ©arten ift in ben Monaten gebruar,

9Kär$ unb Tiprtl 1836 bie majefrätifcöc Colymbea quadrifaria Salisb. (Araucaria) jur

3Mütb> gefommen. @ie war toor 16 Saßren als ein fleineS Sremplar fcon einem ©d)u|je

§od; in'S freie £anb gepjJanjt. 9M bercunbernSroürbiger ©cfynelligfreit roudjS fte ßeran unb

fleßt je|t als ob fte ein ein&eimifdjer 33aum wäre, unter toielen anbern auslänbtfcben §errfd)enb

ba. 3&re $6&e ifi ju 22 — 24 @<$u§ gelangt. <Sie §at nur männlidje SMwfcen &>tf>or*

gebracht, beren §orm ber eines formalen ^annjapfens ä&nlt'd) ijr unb bte bk Sänge toon 6 goü

b>ben. ©ie (jfelt in ben Sauren 1829 unb 1835 bte für Neapel ungewöhnliche Äälte toon

—5° SK. aus. ©uter, tiefer, etwas fanbtger unb jreiniger SÖoben ijr i&r geeignet, bod) müf*

fen bk ©ferne locfer mit ber Srbe fcermt'fdjt fein. Äein Söaum im ganzen spflanjenreicfje ifr

auffaüenber als bfefer; feine wageredjten im £iuirl jfeßenben 3 roct'9e ' ,mt fradjelfpifigen 33lät*

fern bidjt befletbet, ragen toeit auSgeftrecft über ben eblen ©famm fcinauS, nnb btlben einen

@d)irm toon anfeb>lid)em Umfang. 2Rur in biefen füblid;en ©egenben ^uropa's fönnen aus*

länbifdje Söäume ju i&>r natürlichen ©röfje fommen.

£>ies fear jtcb, aud; an ben 2)atte1bäumen bewoßrt, bk fcon mir im 3. 1820 in Sflfange
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aus bem Äern gejogen, mit uttgtauMtdjcr <3d)nelltgfeit ju einer folgen ©teirfe gelangten, bafj

tet) fie fcljon 1824 ins freie £anb fe|e» fonnte. gwat töbtefe ber räufle 5Ü3inter 18H, in

welchem bas ££ermometer 18 tage flinter einanber auf 4 bis 5° unter bem ©efrierpunft

flinabfanf, alle bis auf jroei, bie jufällig feflr gefd;ü(jt unb in naflrflaftem mit ©d)utt Ver*

mifdjten 23oben franben unb tton welchen glüdlidjer SBeife baS eine ßüremplar fic& nad;fler

als mannlictjeS, baS anbere als roeiblt'djcs auSgeroiefen r}at. 3flr üppiges $Bad)Sft)um liefj mict)

balb bie Hoffnung fdjöpfen, fie blüflen ju fernen , unb im 3. 1834 ging biefe Hoffnung an

beiben gleichzeitig in Erfüllung. $Da fie feflr bidjf neben einanber ftanben, fo fe|ten bie weih*

liefen 3Mütflen, obglefd; fie fict) nidjt tiollfommen entroicfelfen, bennod) §rüd)te mit tooüfomme*

nem Äern an, blieben aber flein unb grün. %m 3- 1835 blühten beibe bann roieber injafll»

reiben SHispen unb ber roeiblidpe 35aum brachte fo fciele Satteln, bafi einige babon rcfrflid)

5ur SKeife gebieten. 3d) pffücfte fie im SOlonat ©ejember unb fanb fie tton gutem, wenn

gleid) etroaS flerberem ©efctjmac? als bie afrifamfdjen ju flaben pflegen. Sie Äerne würben

gefaet unb jroei bafcon finb aufgegangen. SSfteineS SBiffenS ifr bieS bie erjre Srrfaflrung ton

in Stallen jur SKetfe gekommenen Satteln. 3 et) jroeifle nict)t, bafj bei june^menbem Tllter bec

Saume, auü) bte grüßte noct) fcotifommener »erben unb einen füperen @efd;macf annehmen

werben.
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XLVI.

Vortrag
beö ^rebigerS Jfperrn £elm, als TJbgeorbneten be6 Sßereinö jum Sßorjte&er^mte ber©drtnet'

&$t*2tafjalf.

3n ber SSerfammtung am 30(teit Siprit 1837.

e.'o fpar" aud) tu bfefem Saßre bei* 5cu &u
'

tt
fl

6« unö eingetreten ift, fo ff! er boefy nidjt

ausgeblieben. SfteueS geben ifr hiebet: in ber fSlatut erwad)t, überall jeigt ft'cf) an ^Pflan*

jen, ©trcuid)ertt unb Q3dumen bie fortfdjreitenbe SBegetatfon unb überall eilen ixe ©artner,

beren $§dtigfeit bisher meifrenS nur auf tk ©orgfalt für tu ©eroddjfe in ißren £retb§au=

fern ftd; befdjrdnfte, nun lieber (jtnauö in bie ©drten, um in ber freien 2ßatur ifcre Qlrbetten

ju beginnen. Tlud) in unferer @ärtner*2eljr<3injfalt, bjer in ©djöneberg, fo wie in^otsbam,

§abe i(H) mit bem eingetretenen §rü&Ju'nge bie §o§e £ufr unb Siebe bemerft, womit Sefcrer unb

2e§rlinge i§re eble Kunjl betreiben. £6 liegt mir ob, als ©epudrfer beS Sßereinö, ben toer*

ehrten SDfttgltebern über ben gegenwärtigen 3 u ftalrä biefeS 3nftitutö 2ßad)rid)f ju geben unb

mit Vergnügen fann iä) 3&»en bjer berichten, ba$ bte angebellten Prüfungen über bie Sog*

linge, foroofcl ici ber 8e§rfrufe in ©djöneberg aU aud) bei benen in $of$bam, fe(jr biftiibi*

genbe SXefultate gegeben §aben.

Sie Prüfung ber erfren Sefcrftufe würbe am 16ten gebrtiar b. 3. gehalten, ©er 2e&>

plan tfi untoerdnbert berfelbe geblieben, wie er ,fd)on feit einigen Sabjen fejrgefieflf ijt. 25 tc

©egenjrdnbe beö Unterrichts finb bjer:

1) »otantf,

2) ©emüfe* unb .!f?anbelsgeroärf)$bau,

3) 2lrit$metif unb ©eonutrie,

4) 3etd)nett,

5) Kalligraphie unb

6) ^flanjenfultur.
- 1) ®en Unterricht in ber SÖotanif erteilt £err Dr. ©ietrierj. 3n ber erffen Hh
Teilung biefer 2e^rj^ufe i(l bat, ^3enfum: bte Kenntnt'fi ber Terminologie unb beö iitrneU

fdjen ©erualfnftemS , unb in bet 2ten Tlbtjjeilung, bie 58«fanntfct;oft mit ben natürlichen

äSer&anblangen XIII. S3anb. 35
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9>flanjenfi)jfemcn, fo wie aud) mit bem SEßiffenSwür&fgften ouö bec ^nfiologie unb 3?atuc<

gcfcf;id}tc bcr ^flanjen. £>ie göglinge bec ecjfen 3lbtr)eilung, welche feit einem Safere

ft'd) in bcc Unftalt beftnben, geigten bei bec Prüfung, ba£ fie fowo§I mit ben lateinifdjen als

bcurfcr;cn ^Benennungen bcr ^flanjcnt&cile in SBejtefcung auf t&ce SBurjcIn, ©tengel, Sldtter,

33lumc unb grucfyt befjnnt waren, unb bie ©djülec bcr 2tcn Tlbt&cilung, weldje nun fd^on

2 3a^re an bem Unterrichte Sßeil nehmen, beriefen burd) tf)re fdjnellen unb richtigen Tlnt»

Worten, bafj ftc bie SDlerfmale jur Unterfcrjeibung ber einjelnen ^ppanjen^amilien gut oufge*

fafjf ßatfen. 3n ben ©ommermouaten machen bie 3öglinye mit bem Jpcrrn Dr. JDietrid)

botanifd;e Srfucjtonen; jebec von if}ncn ijr Verpflichtet, fid) ein Jfperbarium anzulegen unb fo

lernen jte aud) bic in ber (jtefigen ©egenb wilb wacfyfenben spflanjen fennen.

2. &ie Einleitung jum ©emüfc* unb .§>anbel3gcwdd)$bau giebt tfyeovetifd) unb

peaftifd) ber £ccc 3njrifut$gdrtnec 33oud;e. Sc §dlt ifcncn Vorträge über bie Bearbeitung

bei 53oben6, über bie ADüngcrarten, über ben 'Jlnbau fdmmtlidjcr Eliten ©emüfe unb ©arten«

gcwddjfe, imgleidjcn über bie §uttcrfrdtitcr, ferner über ba$ Sßereblen ber £)bftbaume, ber

orangen unb §ocS)frdmmigen Doofen, über bie
,,

«Scr}anblung bei SüßeinjrocfS, bie Äultuc bcr

helfen, 3lurifcl;i, «$?nacintr)en — über -SJtijrbeetanlagen,. über bie Treibereien bcr mannigfaltigen

^wiebeln unb SMumen, weldjc im SEßfntec jur 2luS|"d)mücfung ber ©cwddjsßdufec bienen; unb

jum SScweife, ba$ \ie alle biefe ©cgenftdnbe beö ©artenbaueö praftifd) ju bcr)anbeln Vecftdn*

ben, würben bie g^glüige bei bcr münblid)en Prüfung aufgefoebert. einzeln anjugeben, wcld)c3

93crfa(jren bei 3lnjud)t bcr verj'djiebcnen Äofjlarten, bec Seinen, bcr Melonen, bec ©urfen/

bei (Sellerie ic. anjuuxnben fei, unb ifjre Tltitwocten jeugten Von guten cingefammeltcn .Kennt*

niffen; aud) fyatte $err 23oud)e ben ©djülern ber 2ten 3l()tf;eilung aufgegeben, bie Äultur«

mctr)obe einzelner Blumen unb 0artengewdd)fe, als j. 23. bcr ©eorginen, bcr Steifen unb

Elurifeln, tmgleidjen bei SQ3einftorf3 jc fd)riftlid) au^uarbeiten, unb bie hierüber bei ber ^3rü#

fung aufgelegten Eluffdfe beanefen, bafj bei ber 3lnjud)t bec genannten ©ewdcbfe jcber

Von if)nen perfönlid) tr)dtig gewefen war. SDian barf nuc einec foldjen Prüfung beigewohnt

ßaben, um fid) ju überjeugen, ba§ ei eine fe^r irrige SOieiming fei, wenn manche ©artenfreunbe

glauben, bie göglinge unfercr £cf)ranjra!t fammeltcn bloS tr)corctifd)c -Kcnnmiffe vom ©arten«

bau, \ie finb bielme^r alle bei bcc Tlusfaat, 7lnjud)t, 23crcblung unb Sßcrmc^rung ber ©arten«

geoiddjfe perfönlicr; tjjdrig, unb fennen alle üblichen .£anb griffe, bie in bcc ©artenfun|i von

gefd)icftai ©drtnern verlangt werben.

3. Scn Untcrrict)t in ber Utitfymttit unb ©eometeie, feaf, nadjbcm bec J^crr S5au<

fonbuftcur £)lbenborp nad; (Eöelin Verfemt ifr, im verflogenen 3a^re bcr ^err SSaufoitbuftcur

SolltnS übernommen unb bic 3öglinge, bie über ba& von i^m Vorgetragene fd)riftlicf)e Jg>effe

aufgearbeitet Ratten, bewiefen, ba^ ftc red)t gute gortfdjritre gemad)t Ratten. ®t'e <Sd)ü!er bcr

eeflen Qibt^cilung jogen in unfercr ©egenwart an ber $afel von ben ifcnen gegebenen %a§len

bie öuabrativurjcl auö unb bie ber 2ten Tlbt^cilung liefecten bie Sßcrreife Von bcc Songcucnj

unb Von bcc 3leb>lid)feit bcr S)rciecfc, fo wie aud) von mehreren £e&r|afen bcö 2uflibe5.

4. 3m freien £anb jeief) nen §at Jgü&t Dvöt^ig unterrichtet unb bie bei bcr ^rü<

fung Vorgelegten 3 ct'd)nungen von Sanbfdjaftcn unb SBlumen, weld;c tr^cile nad; ber 3?atur,

tr^cilö nad; 23orbilbem angefertigt waren, Vcrbienten alles £ob.
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Und) Ratten fid) Matte btt Anleitung bei ©crimen <3e£retatr3 .£errn Sieb ig in btt

Äa II f grapste bie £anbfd)riften btt göglinge mecflfcf) berbeffert.

6. £)en Unterricht in bet spflan jenfultur §ar Jfperr ©ireffor £)tfo m bem toerfTof»

fenen 3a$re mit fc§r gutem Erfolge geleitet, lind) im legten SiBmterfemcjrer §at et ben %bg,',

lingen jroet 5D?al wödjentlid) in bejrimmfen ©runben Vortrage gehalten, über bie ©?fcf;id)te

ber ©drtnerei in ben betriebenen Sdnbern, übet bit toorjüglidjjren ©arten in ®cwfd)lanb,

Jpollanb, granfreirf) unb Stallen, unb über bie Kultur merf'würbiger, t'n unferem Älima fd)wte*

rig ju erjjalrenbcr aUüldnbifd)cr @ei»dd)fe, unb bamit bfc 36glt'ngc nid)f bitft Äulturmeffcoben

bto6 t^eoretifd) erlernen ,
§alt er fortwd^renb barauf, ba$ bie *§>dlfte ber 2e§rlinge Der ©drt*

ner*£e§r*2lnfralt tdglid) in bem botanifdjen ©arten befdjdftigt wirb. *£>ter werben fie ju allen

üorfommenben arbeiten mit Jjerangejcgen, \~ie lernen bie berfdjiebenen (Jrbarten fennen, worin bie

erotifdjen Wanden foufommen, unb lernen bit für jebe ^flanjenart erfotberIid)e 9ftt'fd)ung bet

reiten; fte lernen bie genaue «Sorgfalt unb pün?tlicf)e Pflege unb SBartung biefer ^flanjen,

weldje jur Spaltung unb SBcrme&rung berfelbcn norßwenbig fi'nb. '2luS bem §ier Soor*

getragenen werben bie bereiten 9ftitgliebcr bt6 Sßereinö ftd) überzeugen, baf$ bie S^glinge

ber 2c§r<fufe §ier in <Brf)6neberg buvd) bie SScmü&ungen beS Jperrn Dr. SDietrtd) ju bet

Äenntnifj ber in bjejiger ©egenb »r»f Ibt»a er) fenb en ^pflanjen, burd) bie Anweifungen btS

Jfperrn Snfh'tutSgdrtnerS 23oud)e ju bem Einbau ber ©artengewddjfe unb buvd) bk

lobenswerten Anorbnungen beö ^errn 2)iteftor$ £>tto ju ber Kultur ber au3ldnbffd>en
^Pflanjcn angeleitet werben unb fowobl in t§eoretifd)er als praftifcfyer ^pinftdjt eine angemef*

fene SBorbereitung für bie §6§ere £cljrfhife in ^otsbam erhalten, woljin fie nad) tooltenbetem

jweijdbjigen ßcßrfurfuä beforbert werben.

Sie Prüfung ber 2ren unb 3fen i'eßrfrufe in ^otöbam, welche am 23(ren gebruar ge*

Ralfen würbe, unb bei ber iä) gleichfalls jugegen war, fiel eben fo befriebigenb auö, als bie

ber erfreu £c§rftufe.

£)em angeorbnete» £c6>plan gemdf? füllen gier:

1) ber im jweiten 3a£re erteilte Unterricht über Sobenfunbe, Süngetarten, Sfftijtbeef*

unb 2Mumentrei6erei wieber^olt unb .fongeiVtjf,

2) eine Anleitung jur Anfertigung bon Äojlen^lnfdjldgctt unb @rrtrag^33ered)nungen für

ben Anbau ber @emüfe*7lrten.

3) Aritfjmetif unb 2Raf&ematif auöfü^tltct)et* Vorgetragen unb Unterricht im $Manjcid)nen

ertßeiff werben, unb

4) eine fortlaufenbe praftifdje Anweifung in ber ^bffbaumjucfof, bem ©emüfebau, ber 2Mu<

mem, gruebf* unb ©emüfe Treiberei, in ber ^flanjenfultur unb ber Unterhaltung ber

sparf; Anlagen folgen.

©iefen Anforberungen tjt aud) t'n bem berfloffenen 3a|jre burd) bie beiben königlichen

J^ofgdrtner ^errn Sari 5 t
'»

t «I ma «» »"^ ^errn Segel er toollfommen ©enüge geleiftct.

S)ett Tegeler beforgt ben arit6jnetifd)ett unb mat^ematifeften 5§eil toon ben obengenannten

£e§rgegenjtdnben unb bie bei btt Prüfung ber gögltnge Vorgelegten §ragen bewiefen, mit eS

fortwd^renb fein S5e|rreben tjr, btefen mattem atifdjen StBiffenfdiaften ein (jö£ere3 SnterefTe ju

geben, baburd). bafj er bie ^QlinQe jte fretö auf ©egenfiänbe btt ©eometrie anwenben le^rf.

35*
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©o gab er bte Aufgabe, jur Anlegung eines ©artenS ein gegebenes Areal auSjumeffen. ®ie*

fes gefcfyaß auf ber $afel burd) 33erecr)nung ber £>ret'cfe, worin baS aufgejeidjnete Terrain ge*

tfceilt war, unb bann burd) Anwenbung ber SBouffoIe. Serner lief? er jur SBepflanjung mit

Säumen eine Süipfe berechnen — ben §läd;enin(jalt «nes öuabratö, bas mit ©raSfamer»

befäet werben foll, aufftnben, um bamd) ju befh'mmen, wieviel *Pfunbe ©taSfamen jur S5e<

fdung erforberlid) waren — ferner legte er ben 36glmgcn ber 3ten £e&rffufe bie grage ttor,

wie fie, wenn bie Ausgrabung eines SaffinS {(wen aufgegegeben wdre, bas fie als eine abge*

frufte ^praniibe ju berechnen Ratten, ben fubifeben Snfcalt beffelben jinben fönnten :c. unb bie

36glinge löften biefc unb mehrere anbere Aufgaben mit fcieler gertigfet't. —
®er £err ^ofgärtner §intelmann, welcher ben auf bte |eigenflid)e ©ärtneret fidj be>

jtejjenben Untertritt erteilt, prüfte bie S^gKnge über bie öbfrtreiberet unb befragte

fie einjeln nact) bem ©erfahren, bas ba anjttwenben fei, um frübjeittg reife $irfd)en, $ftc

fidje, Pflaumen unb Weintrauben ju erjielen, unb bte ©d)üler waren mit ber 2Ret§obe, wel*

d)e beim treiben jeber biefer X)bfrarten anjuwenben fei, feßr wobj befannt. <£t ging bann

über jur öbjtbaumjuc^t, unterhielt ftd) mit ben 3öglmg?n über bte Anlagen ton 23aumfd)u#

len, über bie Äranfljjeiten ber JBäume, woburef) fie entfielen unb tvie fie geseilt würben, lief?

ftd) bie fd)äblicr)en ©djmettetlinge nennen, welche ben =Ob(tbaumen fcerberblid) werben, unb

bte Arten ißter Sßertilgung ftd; angeben. — Auf alle bt'efe fragen erteilten bie 2e$rlinge

fe§r befriebigenbe Antworten.

Sin ganj befonbereS Sßerbt'enfr um bie AuSbilbung ber jungen ©ärfner in biefer 2ef)r*

frufe erwirbt lief) £err ©arten *£)ireftor Senne, weldjer i(jnen @elegcnf)ett giebt, aud) bie

fd;öne bt'lbenbe ©artenfunff fennen ju lernen, er befcljdftigt fie bei ben gr&fjeren Q3arfanlagen

fn ben Äöntgltdjen ©arten, trägt irrten 3eid)nungen toon ©ärtenplänen auf unD übt fie im

©efdjaftSjimmer ber ©arten *£)ireftt'on auefc in fdjriftlidjen Auffätjen unb SSeridjten. Sr

forgt wajjrfjaft ttaterlid) aud) für t'fjr künftiges gortfommen unb bie Don t|jm beförberfen j'un*

gen ©ärtner §aben burd) ifjre ©cfdjicflidjfeit unb SBraudjbarfeit bisher immer noef) fein«

(Jmpfe&lung 2(jre unb ber Anwalt, in ber fie gebilbet waren, 3Ut&m gebracht.

SDte Anjafcl ber %&Qlittgt betragt jeft 25, nämlid):

13 auf ber lfren ©tufe,

4 * t 2ten *

6 * » 3ten *

2 * * 4ten >

mit (£infd)lut1 toon 1 1 gref Alumnen.

9?ei ber Achtung, weldje ftd) bie ©artner *2e$r*An jhlt in allen ^rotunjen beS 9)reufjf<

erjen ©faateS unb felbff im AuSlanbe erworben (jat, unb bei bem bjer toon mir bargefrcllten

blür}enben 3 u ft ar| b berfelben, bürfen wir bte fro£e Hoffnung narren, bie ^o^en -äftinifrerien,

welche bisher i^re ©tti|en waren, werben burd) i£re fernere bereinigte protection bt'efeS un*

ferem Sßaterlanbe fo nü|ltd)e Snftttut gewifl erhalten unb feinen fortbauernben §lor begrünben.
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XLVII.

<W6 ber 23erb>nblung, öufgenommen m ber 159fren Sßerfammlung beö SßereinS jur SSef6c&Cü

rung beö ©artenbaue$ am 28jJen SJtaf 1837.

£.©;'er SDtreftor eröffnet ber flßerfammlung, mit Se^ug auf ben §. 10 unferer ©ta*

tuten unb auf ben §. 48. ber ©fafuteri ber ©ärttter * Segtr «Tlnftalt unb SanbeS * SSaumfcfyule,

bafj in bec gütigen @i|u«g, all ber legten toor bem Sagccöfcfic, forco§l bie SSBaßl bei4

Sfttifglteber ber 2(uöfcr;üJTe für bte toerfcfyiebenen KuUurjroeige, als für ba6 Kuratorium ber

©äetnee * 2e§r * Ttnflalt unb Sanbeöbaumfdjule fcorjune^men fei.

(Ute mürben ber SBerfammlung hierauf bte Sßorfcfyläge be6 iBocftanbcö jur SOMeberbefej*

jung tiefer Remter Vorgelegt unb bte 2ibjfimmung nad) ben Sßorfcr^riften ber Statuten fcor*

genommen, ©t'e ergab bte einflimmige 23efräfigung ber SQorfdjIdge, roonad) für baö nädjjk

3afcr pro Sunt 18il bte bte&erigen 93titglieber ber 5 £Bem>altungö'3iu6fd)üffe unb für bte

nädjfren 6 3a§re bon 3unt 1837 bte bafjt'n 1843 ber Jfperr ©eßetme £ber OTebtctnaU 5Kat§

Dr. SQSelper für baä Kuratorium ber ©ärtnetv£e§r<7(nfralt unb £anbe$baumfd)ule neuere

bingS getränt rourben.

£>ie Spionen bei J^errn spräftbenten toon ©tülpnagcl unb bei .Jperrn £)ber §orfc

metfrerö b'on ©crjleinifj für bat gebaute Kuratorium laufen nod) resp. bte jum Sunt

1839 unb 1840, unb bte be3 ^errn ^rebigerö ^elm ate SDeputirfen jum Sßorfle£er*2imfe ber

®ärtner'£e&t*3(nfralf, bte jum 3uni 1839.

II. Ttuf bie ^retefrage ad IV bei toorjdßrigen Programms
„welcr/eS ifi bai bejie Q3erfa£ren ^flanjen burd) ©tecHinge su bermefcren unb meiere

bte am metjren baju geeignete Beit"?

jmb jroet Ttbßanblungen eingegangen.

JDte eine mit bem SjJtotto:

„prüfet alles unb bai befte behaltet"

§at nad) ber ^eufjerung bei 9ütf3fd;uiTe6 für ©egenjldnbe bfefer litt, bit grage ntd)t genü*

genb gelöfet.
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£>ie anbere mit bcm 9)iotro:

„(Erfahrung tfl bte befre Segrerm"

{(1 bagegcn Von bcm 2Iuöfd)uffe beö ^reifes voüfommen würbig erfannf, mit ber Folgerung,

baß fie in gleichem SJJtaafje r>on grünblid)cr ©ad}* urtb ^ßanjenfenntniß wie Von praftifdjer

Erfahrung jcuge, fo bnß eine beffere £6fung bcr §rage nid)t ju erwarten freße.

35cr SMreftor freute fonad) ber Sßerfammlung bie guerfennung beS ausgefegten ^reifes

von 20 ©tücf griebridjsb'or anleint, welche efnfrimmig erfolgte, mit Sßorbe§alt ber Nennung
beS SßcrfaffcrS am bcVotfrebenbcn 3a§re$fe{r« *).

2)te Aufgabe ad V. bcS gebauten Programms:

„eine §tflorifd)e »Jufammenfrefling afler befannt gemachten Erfahrungen über bk 9Rfc

tel bie grucfctbarfeit beS Kobens ju bef6rbern, mit Ttuöfdjfu^ ber animalifdjcn unb

Vegetabilifd)cn ©fojfe unb beS SftergelS",

beren Verlängerter Termin gleichfalls abgelaufen, §at feine ^Beantwortung gefunben.

^Slit DUicffidjt auf bcn im ^([[gemeinen ungünjfr'gen Erfolg unferer bisherigen Q}reisfTeI(un<!

gen unb bei angemtflene 23orfd)!äge ju neuen "Aufgaben nidjt eingegangen waren, machte ber

3}ireftor ben Eintrag, bie beiben abgelaufenen Preisfragen nid;t burd; neue ju erfe^en, fon*

fcern es bei ben neeb, laufeuben brei Aufgaben unb ber Erneuerung ber ^Prämienfiellung aus

bcr von ©eiblif fdjen ©tiftung für bu Bringe ber ©äctner^erjr^nfralt pro 1837

bewenben ju laffcn.

SDfe SBerfammlung erklärte \^id) fykmit or)ne SBtbetfprucr) einVerfranben.

III. 3 U c,nfC toDn ßfm «&frrn Äamor iUicfmann jti ©olbin eingefanbfen Htyanbf

Iung über ^urifcljudjt äußert ber 3luSfd)uß für bie SMumcnjudjt, ba$ fte für bk ^Berliner

giorifren, welche in 23ct)anbhing bcr Tluvihl fd)on Iangjr berühmt waren, eben nid)ts iTccueS

enthalte. Snbcffen fä Das fccfdjriebcne Verfahren als ganj angemeffen ju eradjten unb Ver<

biene ins -ßefonbere ber Umjranb £Sead)tung, Daß bcr J£>crr Einfenbcr ©djwcinebünger jur

SßcrVetlfommnung bcr 35(umen anwenöct unö günflige 9\efultate melbet, wiewohl man §icr

aud) oßnc ©d;weinebünger SBlumon Von li 3°U 'm SurdjmefTcr, mit üppigen großen Solbcn

unb ©rempeln gieße, boefj §ange bieS wefentlid) ton ben ©orten ab. £a übrigens bie Hb*

fjanblung furj unb auf Erfahrung gegründet ifr, fo {jielt bcr Sireftor beren Tlufuaßme in

bie 23crtSanbIungen für angemeffen **).

IV. Sie Reiten granj ©d>a ms in ^>efffj unb Souis Sftapoli in Sricfr, Reiben au6

bcn Von uns gefreuten Preisfragen über Die 23ercb!ung bcS SSBcinfrocfS burd) ©amenbau, jur

Erlangung neuer auSgcjeidmcter Sßarietatcn, Sßeranlaffung genommen uns in einem ©djrcibcn

aus $>efr§ Vom 16ten 9(pril c. ju melben, ba^ fte fid) fdjon feit geraumer »Jini Damit be<

fdjaftigen, burd} ©amenbau auf bie Urgattnng bcS StBcinfrocfS ju fommen um baraus ein

neues ÄlaffifüfationS«@nfrem fämmtlid;er SQScine unb ^afclirauben ju gewinnen, bie aus ben

Q3erfud)en b^Vorgcgangenen Erfahrungen fjäffen inbeffen ergeben, ba^ alle $raubcnforten aus

©amen \id) fo jiemlid) in i^rcr Eigent^ümÜdjfett fortpflanzen unb baß bieS alfo nid;t ber SÖSecj

•) Die gefronte qjrcivfc'otift i(l injwifcf)cn fcereito' nbejcbrticFf ; f. SJcr^anM. 28jlc Sicfr. ©; 7.

••) J\3. XLVII.
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fei, auf bfc Tfuömtrtelung ber Urgattungen ju fommen. SnbejTcn ffimti bfcfe Sßerfuefje ju

€rfar)rungcn gcfüßrr, Die für ben SBeinbau, befonberS in nörblid)en ©egenben, benu£t werben

formten. Sine ber roicl)tigfien Ui bte, bafj alle ©amenpflanjen ben nad)tr)e;ligen Sinwirfungen

ber SSBinter*, unb grü^lingsfröffr beffer wiberfteßen, wonad) fie glauben, baß in ber ©egenb

Von 33erlin befonberö im wärmeren ©anbgrunbe, 5Ü3eintrauben alljährlich, ficfjer jur 3Wfe ju

bringen fein würben, wenn man bie SQ3einfr6cf'e auö ©ämlingen et'jöge unb barauf Sebactjt

neßme, fie burd) eine günfiiqe Sage ju fdjütjen.

•£err ©djamö r)at eine weifte unb eine blaue Traube Von ben heften unb frügeflc cf*

fenben ungarifeljen ©orten gefenbet, bamit noefj in biefem §rü§jat)r ein 'llnbau ber Äcrne

t)ier Verfudjt werben fönrie. tfö itf- eine 9ßorfct)rift jur $3er)anblung ber (Sämlinge beigefügt,

nact) welcher fie am tfnbe beS jroeiten 3ar)re3 Verfeft werben muffen, weil fie fonji fct)r fpät

unb gcwöt)nlicb uneble grüd)fe anfefjen.

Semebr ber ©amenffad Vergrubt werbe, t)«ißf tä in ber Vorliegenben 5Jlitt§et'lung weifet

befto ebler würben feine Trauben, befonberö wenn ber ©fort' feine fftat)rung auß, foldjen

SIBurjeln empfange, bie auö frifd) in bie (Jrbe gelegten Dkben eines ©amenftoefö (jerVorge*

gangen finb. ©enn befanntlicb, l)abe j'ebe Siebe neben ben grudjtaugen einen knoten, auf

bejfen Umfange unter ber bünnen äußern JKmbe mehrere fyötftv ^\d)tba\: werben, auä welchen

in ber Srbe Die SBtirjeln hervorgingen, bind) weldje ba$ ©efebäft ber 23crcblui;g beginne.

gerner t)at ^err 2ßapoli in Srieft mitgefenbet, einige ber vorjüglid;?n füfi"eulänbifct)en

Skbforten, welche in ber Umgegenb Von £riefi: befonber» gefdjäfcr finb, unb Von 4?errn

©d;a.mss fmb nod) beigefügt, einige Sieben ber in Ungarn frü^efl reifenben Jfponigtraube, fo

wie von ber/enigen blauen Traube (bort Äabacfe genannt), au6 welcher alle berühmten rotten

Ungarweine erjeugt werben.

€6 finb biefe fcrjä|cnSroertben ©enbungen mit bem baju gehörigen Sßerjeicfjniffe, fämmt*

lid) bem ^errn 3nfiitut6*©ärtner 58oucf>e jut forgfamen 3lnjuct)t unb ^3ßege fowie jur 23e*

rid;t * Srflattung über ben Srfolg übergeben warben.

Ueberbieö aber ^aben bie Ferren Sinfenber, bamit wir Von ber ädjfen -Dualität einiger

berühmten Ungarroeine lleberjeugung net)men mögen, weil bamit im ^anbel oft 33crfälfdjunqen

Vorger}n, einige groben ber beliebteren Ungarweine, aud) SOiufler Von SBcinen aus ber @c<

genb Von trieft, mitgefenbet, biefe finb:

1) rotier £>fener Von 1834, 5) Sofaner Zombor Von 1826.

2) weißer dufter, C) Liquore de Trieste, TluStruct) J ß
3) ßefoso von $ttejl, 7) Sofaner 3luSbrud>

4) 9Jcenefd)cr "Huöbrud),

©ie mürben jum ^Probiren bei bem ?Dlittag^ma^Ie refervirf, unb bort 511m Sßerfud) gejogm,

md) welchem \ie ben allgemeinen SÖeifall ber 1ifd)gefellfd;aft fanben, bk mehrere ©jct)fun«

bige jaulte.

€6 warb befdjlofTen, ben ^)errn ffinfenbern für bie burd) bieU ©enbung befunbete er*

freulictje 'J'&eilna^mc an unferer ?Ö3irffamfeit ben >Danf beS QBereinS au^ubrücfen unb it)nnt

babei bie Diplome als ff&renmitglieber, mit ber SBifte, um fernere 3)]ittt}eilung t>.er \t\m\f

d)en Erfahrungen, ju ürrrfenben.
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V. £>te @arten*©efellfd)aft ju Braunfdjweig communicirf unö einen Kuöjug i(jre$ 3a§re$*

bcricf)tc$ ti. 3. 18le- unb gicbt 3^ad;ridjt toon ben 3\efultatcn ber Tlnjudjt cfm'gcr toon ^fcu über*

wicfenen ©ämereien So fcat banad) ber llnbau bc$ 23enbeer DtfefenfoßlS ungünjh'gen Erfolg

gehabt, fo bafj er nad) übcreinftimmenben ©utadjten ber tocrfd>febencn .ftultwateurö für bte

£anbwirt§fd)aft in bortigcr ©cgenb feinen ©ewinn fcerfpricfyt; er erfror im Sffiinfer toon 18SI«

$3ci weitem gümligere SXefultate § at bagegen nad) bec fcorliegenben SDiittfceilung ber I app «

länbifdje &>(k grüne .^o&l gegeben, benn er jcigte ftd) blätferreid) unb 6Jelt ftd) jtvet 3a(jre

bort toortrefflid) im SBinter; er Verlangt feinen fo »reichen Boben unb treibt aus ben Blatt*

winfeln eine große 5Renge ©eitcnjweige, bte tiefen ©amen liefern.

>jDfe 2ßerfud)e mit bem Delaware *Äo$l mißlangen; e$ ifl aud) fd)on toon anbern ©ei*

ten bie bjer gemachte Srfaljrung beseitigt worben, ba$ er unferm gewöhnlichen ©rünfo&l

nadjfre^c.

Oxalis esculcnta unb tetraphylla würben me^rfcid? angebaut; bie reid;lid) gewönne«

nen Änollen unb ÜKübcn fanben aber als ©emüfe feine 2ieb^aber.

©agegen bewahrte im bongen troefnen ©ommer ber fd;war$e Blumenfoßl wieberfjolt

feine SBorsügc bor bem »reißen.

3)ie Blätter \>on Beta biasiliensis aU ©pinat in ben ©ommermonaten fanben immer

meljr Seifall.

lieber bie 5?örbelrübe glaubt ber Braunfdjweigcr Sßerein ttunmejjr fo weit im deinen

ju fein, ba$ fte, narfjbem ba$ Tibtrocfuen ber Blätter gehörig abgewartet, in bie SReilje ber

guten unb gefunben ©emüfe mit aufgenommen ju werben toerbienf, wie mit ben me^rfeitigen

anberweittgen 51cußerungen in unferen Sßer^anblungen über biefelbe völlig übereinstimmt.

VI. £err Baron toon ftottxvify ju iftimptfer;, unfer fleißiger Sorrefponbent, mad)t unö

9ftittl)<ilung über ben 2Bert§ bcö @ama*@rafe$ (Tripsacum daetyloides) alö gutterfraut.

gs fü&rt bieö auf bie in unferem ©t'lung^rofofoüe fcom 19ten Sftärj c. erwarte 9flitt§eilung

beö ^errn ©arten «Snfpeftorö ©inning ju Sonn jurücf, wonad) tiefe ©raeart nur bebiu*

gungSweife in unfertn Älima fortfommen $u fönnen fd)einf.

VII. ©eine Srecllenj ber ^)err ©raf toon Brü&l communicirt ba$ Skfultat einiger

Beobachtungen über ben fd)nellen 5Bud;ö ber 5Q3et)mutb>fiefer unb beö 2erd)enbaumö auf fef*

nem ©ute ©eiferSborf bei ©reiben. 2>erfelbe (jatte, um ©erfudje auf Q3au* unb 9}uf&oI$

anbellen, im Vorigen 3al)re mehrere berfelben fällen laffen, welche in feiner frühen Sugenb

gepflanzt worben waren, ©ie Ratten in einem äiemlid) leichten, fanbigen, jebod) frifdjen So«

bcn geftanben, bem e6 nid)t an geudjtigfeif fehlte. S)er ftarffle fierebenbaum war 49 3a^r

alt unb $atte biö jur ©pife eine Sänge toon 79 gu§ 3?(jeintfcl}. &ev ®urd)mcijer auf bem

©tamm^nbe betrug lli %oü, ®ie liärffre SBcnmut^fiefer war 51 3a^r alt, 81 guß lang

unb r)attc einen 2)urd}me(Ter \?ton 221 goü; €ß muffen biefe Siefultate allerbingö alö unge*

w6§nlidj anerfannt werben.

gugleidj war toom ^errn Snftifuts « ©orfner S5oud)e aufgehellt ein etma 31 §uß Ö 0l5^
(Jremplar berjentgen Saumart, toon ber wir nad) Snfcalf unfereö ©i'lungö^rotofolleö toom

6fen Wai 1832 (Sßer^anblungen ISte fiieferung ©. 162) burd) ©eine frcellenj ©amen auö

SReufdjatel erhielten unb wobon ber J^err ©raf im Qlpril 1834 einige auf feinem toorbj'n ge*
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backten (Sitte ©eiferSborf gejogene ©ämlinge bem 3njJifut6«©arten «infanbte, unter bem £fta*

men ber Sßerg>ö:rle (Alnus viridis Decand.) bk in ber ©d)wei$ f?raucf)attfg trieb, nie

über 5 big 6 gufj §ocb wäcbfi, in ben Tllpen ganje Sergßalben überjiejjt, unb wegen ißter

gldnjenb grünen SSIattec einen frönen Slnblicf gcw>ä§rü.

©er SDtreftor naf}m baraus Sßeranlaffung auf feine 23emerfungen über biefe Saumart

a. a. £>, jurücf ju fommen, wonad) biefelbe feine Srrle, fonbern eine Söirfe i|r, unb \mt bie

toon ©eferanf benannte Betula ovata, bk aud) §fer im botanifeben ©arten fiel) befinbet.

©er burd) ©eine Srrellenj eingefanbfe ©amen warb bamalö bei* £anbe6=95aumfcr)ule

mitgeteilt, £$ wirb ton berfelben Srfunbigung übet ben Erfolg ber Tirijudjt eingebogen

werben.

VIII. <£$ {fr bem herein ein anonnmeS ©einreiben über bie neuen Anlagen im'£(jier<

garten jugegangen, mit bem antrage, baffelbe, falls eö jur 2lufnar}me in bie SSerfjanblungen

niebt geeignet erfebiene, ben SOiifgliebern beS TiuSfcbuffeö für bergleicben ©egenjldnbe fcorjule*

gen. £e|tereö i(f ungeaebfet beS gefedfftgen Xotiä aueb gefcber}en. Sie Sflitglieber jeneö 2Iu6ü

febuffeö §aben fieb inbeffen mit ben 3lnfid;ten ber anonymen Sßerfaffer nid)t ehwcrjranben ffnben

fönnen, inbem bk fefjr ungünftigen "2leuj3cruncjen in meifr perf6nltd)er 23ede|jung, 23er|dltnifTe

betreffen, über welche bem 23eretne feine @:ntfcbeibung juftcrjt. ©er Sßerein rjdlt e3 bemnaety

für unangemeffen , bon bt'efen QJeufjerungen feine wettere Siotfj ju nehmen.

IX. T)k ©efdifebaft jur SSeförberung beö Tlcferbaues u. f. w. ju ^ingfron auf 3a<

maifa, banft burd) t'f}rc» ©ecretair, JPierrn Dr. 71 r n o t b , mittelfr ©ebretbens fcom 3. 3Rär$

für bk unterm 8. SÜKat to. 3. mitgeteilten Jjpeffe unferer 2ßerr}anblungen, 21jfe bis 23fre Sie*

ferung, mit ber 2feufjerung beö SßebauernS, bafj bk ^»erauögabe i&rer Sßerßanblungen für

j'eft fuSpenbirt fei, mit 3lu6nar)me einiger furjen Sßottjen fcon ifcren bferteljär}rlicr)en 3 ufam>

menfünften, in ben bortigen £ageöbldttern. So wirb bagegen ba$ Sßerfprecben ber Ueberfen*

bung einer ©ammlung toon ©ctmereien gegeben, beren Eingänge wir mit Sßerlangen entge*

gen febjen.

X. 9bd) finb uns jugefommen, bk neueren ©tücfe ber ©rueffebriffen:

ber SÜZdrfifcb öefonomifefeen ©efellfc&aft ju ^otsbam,

ber Sanbwirtf)fcbaftS*@«feflfcf)aft ju SKofTodP,

beö lanbroirtfcfeaftlicbeu Sßereinö in ©tuttgart,

öes lanbrt>irtr)fcbaftlid)en SßereinS in SRüncben,

beö S§urfjef|"ifd)en 2anbwirt^fcr)afts*23ereinö in Äaffel,

ber @d)lefifd)en <&cfcüföaft für toaterlänbifebe Äultur unb

beö polntedjnifcften Sßcreinö in 93Wncr)en.

XI. Sßei 33crfd;t? Srfratfung über bk eingegangenen neuefren ^efte ber Annales de

la Socieie d'horticulture de Paris, Tiprtl 1837, unb bt6 Bulletin de la Societe d'Agricul-

ture du Dept. de lTIerault Januar, gebruar unb SWärj c, machte ber @eneral?©ecretair auf«

merffam auf ^»errn ©teulles S3emerfungen über bk naebfr) eiligen Solgen, ntclcbe bk lieber»

febroemmungen ber ©eine im Vorigen hinter auf bk ^(irficbbdume gehabt ^aben (aüe ein«

StafcanMimgen XIII. SBanb 36
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unb jroeijd&rigen triebe waren abgeworben unb nur bfe bret* unb Vierjährigen jeigtenimSDUrs

einige Tlugen) unb auf bfe Von £erru Sßeumann mit Erfolg gemachte 3(nrcenbung

bei neuern 33erfa6>nö ber Güngldnber , in ben $reib&dufern buref) Sßentilatoren £uft ju

geben, fiatf beö öcffnenö ber genjrerfläppen, bin immer geud;tigfeic burcfjlaffen unb bann

fdjnetl faulen.

4?errn Sinf'ö 2tbßanblung über bfe Slftlimatifirung ber ©eroacfjfe (in unferer 22ffen

Lieferung @. 25) i(r toon £errn 3;o'l» inö granj6(ifd;e überfefjt. jjperr Sßialarö giebf

S5emerfungen baju im SÖtarj&efte beö Umgenannten SMetinö.
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XLVIII.

QÖßie man ftd) in einigen Satyrn auf eine wohlfeile SBeife eine red)t

f$one 5iuvtFeffTor ^erfc^affen fann.

23om

Kantor «£etm ÄUcfmann 511 ©ol&fn*).

JJ(an ftrette im S^tuar in c in nfcf>f ju warmes 5öUjlb*ef bünn guten Tlurifelfamen, brücfe f&n,

allenfalls mit einer ©arfenfelle an, überfprenge i£n mitteljl einer ©iepanne, welche eine fe&r

feine SSraufe §at, unb wieberßole bt'efeS SSefprengen fo oft, als bit €rbe troefen wirb. — greie

£uft unb fanfter Kegen i|l bem ©ebeifien notfcroenbig, bagegen frarfe Siegen unb ©onnenfcige

nacfyfßeilig; beswegen mufj man toor legerem bt'e fleinen j?eime ober ^ffanjen nutfelfr eines

5Brettd)en6 fd)ü|en. — 3m 3uni gefdjiefjt fcfjon bas 2öerpflanjen in Ääjren, borf) fo bicfyt,

ba$ in einen, reeller 1 §ufj 33reite, 2 guf? Sänge unb 8 gotl £ t'efe ^at, etwa 200 fom*

men. £>em haften gebe man eine fdjattfge ©teile, aber nur nt'cfyt, wo Traufe ijr, unb

fcalte i£n feucfjt. — M§k Jage bef6rbern fe§c bas fcfmellere ©ebenen, bajjer wirb im

£erbfre bas SBacfyStßum ber ^flanjen befonberS "bemerfbar, unb bann f6nnnen fte aucr) fcfjon

ftarfem Siegen unb ber (Sonnenwärme auSgefeft fein.

SBäßrenb beS 3BtnterS ftfyüfye man bt'e 9lur;fe(n ttor bfeler SRoffe. — £ie grü&lfngsfonnc

belebt fcfjnell bt'e ^injcn, unb toiele Von ü)nen erfreuen uns fc^on Snbe TlprtlS burcf> f§rc

SÖIumen. —
3m 3uli lafie man ein 33eet mit furjem ©cfiweinebünger belegen, gut graben, unb um<

faffe es mit Satten, bamit bte Sftafie abgeleitet werbe; pfTanjc bann aus bemÄajren bk großem

Tlurifeln auf bt'efeS SBeet, bt'e flefnern fommen aber wieber in ben Äafren, worin fte fo lange

bleiben, bis auefy fte in'S gret'e gepffanjt werben fönnen. — 3m fünftigen grübja&r reinige

man bas "Jlurifelbeet, überfdjütte es mit einer fetten €röe, unb balb barauf wirb man fdjon

eine red)t fcfjöne §lor |jaben.

*) @. tyMom ». 28 gjjflt ad III. ©. 272 biefetf $tftt$.

36
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3m brttfen unb feierten Saftre tjl aber erfi bfe Tlurifel tu ißrer fcfyönfren tyuty, bcntt

bann tjl bei einigen Dk 23lume et« rjalbmal fo grofü aU ein alter $b>Ier, unb anbere (jaben

10 BIS 27 fcotlfommene ©olben. — 2luf biefe feon mir angeführte SQSetfe §ac man t'ß einf<

gen Sauren eine fdjßne 2iurifeIffor, roeldje fejjr roenig fojrer. — SßSem aber, roie mir, baran

gelegen tjl, eine auSgova&lte Slot ju fcaben, ber tt>ieberb>Ie ja5>Iidj ba$ ^uöfäen ber TturfM,

bamit er in ben ©tanb gefegt reerbe, tu fdjledjten ©orten au^mei-jen unb bie bellen einran*

giren ju fönnen. — $Daburc^ §abe irf) bereit etwa 800 auSgejejcfjnete Tlurifeln, welche ge>

füllte Tlugen unb fd)6ne garben 6>ben.
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XIL.

Q3crf)anMt Berlin am 25flcn Suni 1837»

3m Äömgl. Tltabtmk i ©ebdube.

<4Der 33eretn §ur 25eförberung be£ ©artenbaueS berfammetfe fid) §eufe jur 15fen 3aß>6*

fftec fetner Stiftung unb jur jfatufenmdßigen SBaßl beö SSorfranbeS.

•Die llufjMung beö 2Mumenfd;mucfeö Ratten ber Jf?ofgdrtner £crr Srafd) unb bet

fcoeantfcfje ©drtner J^ecc <£buarb Otto übernommen unb mit ber größten Sorgfalt fo ftn<

nig unb funjrgeredjt ausgeführt, ba$ nichts ju wünfdjen übrig blieb, vielmehr ber üerbienfe

SBeifaH ficf) allgemein auöfprad;. Sie würben t'n i&ren Semüßungen toon mehreren -ftunfrge*

Hoffen bereitwillig unterfrüfit, rote mit ©anf erfannt warb.

Hüä ben ^onigl. unb ^rinjltdjen ©arten waren mit ebjenwertßer Sibcralt'tdt bit rjertlid)*

fren ^Pfknjen^ollectionen gewährt, insbefonbere auä bem Sdjloßgarfen fcon Q3etl?*ue, bcffcn «t»

laudier Seliger mit gewohnter SJluniftjerrj gefTaftcü f)atte, bte bortigen ^flaiijen > Sammlungen

unb einen $§etl ber auögejefdjner fdiöncn oranger« jum §eftfd)mucfe ju benu^en; bie

©drtner/2e&r'2lnftalf, bte £anbesbaumfd;ule Ratten baö 95orjüglid)fle i$rer ^probuftionen ge*

liefert, ber botanifdje ©arten §afte eine reiche 2(uSroafjl fetner Scfydfe aufgehellt, bte alles

Ttnbere an Seltenheit, CKannig^altigfeit unb Sd)ön(jeit überftraljlte, bfe 9)}itglieöer beö Sßer*

eins, bie Äunffgenofien, Ratten im rü§mlfcr)ctt Wetteifer ba$ Sdjönfte unb 23emerfen3wert§cfte

au3 tf}ren Sammlungen beigebracht unb bte ebenfo gefdjmacfüotle aU jwecfmdßtge Tluf*

frellung aller btefer f)errlt'd)en ©ewddjfe, über 4,000 an ber %a$l, liefj bi?6 mefjr benn je be*

merfbar fjerbortreten.

25aö mittlere iBefrtbül, ringsum mit btn aaSgeäefdjnefetfen Orangenbäumen, neu$otlanbi*

fcf)en Sftnrfaceen unb anberen erottfd;en Säumen btfcfy, unb §ocf> an ben SBdnben rMnauf mit

Waffen blü&enber ©ewddjfe befleibet, in ber Witte ein, mit ben ebenen gtüdjten reid) btfcfytä,

fcon bem ÄunfTgdrtner $errn ©dbe anjie&enb georbneteS SBüffet jeigenb, gewährte ben 3in<

blfcf efneö großartigen 33lumen>£empelö, wd&renb ju beiben Seiten beffelben bte anfroßenben

großen ©die burd) bm garbenglanj ber japofen 23lüt§en iljres mannigfaltigen ^pflansenfdjmul:«

feö bett tmpofanten Sinbrucf vollenbeten, ben ein fo feltcner Qlnblicf auf ben 55efd;auer nid)t

t>erfe£len fonnte. ©ing man $ur 23etrad;tung beö €injelnen über, fo jeigte fid; bem Tlugc
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beö Germers Vucl 23emerfcnöroert§e£ in ben aufgehellten auSgejetdjneten Srcmplaren unb ja£l*

refeben Äollectionen terfebiebener ^Panjcrt * gamtlt'crt , fo wie mandjeö ©eltene unb Sfteue in

uberrafdjenber <5cf)ön£cit unb gülle.

Sffictjt alles termag biefer nur anbeutenbe Seridjf ju bejeiefmen, nur (Jinigeöton bentielen

torßanbenen ^flanjenfdjdfjen fei tn ber ^ürje erwd&nt, mit: eine ja§lreid)e <£oliectton in §ar*

ben, gönnen unb ©cbönßeit ber drremplare glctd> au6gejeid)neter J^i)aj(nt^en unb Facetten, fo
'

wie feböne (Jremplare ton EIichrysum*2lrten, Zephyranthes grandiflora unb Brunswigia

disticha ton «fperrn ©eefer, mehrere (Jremplare ton Rhodanthe Manglesii unb eine glatt*

jenbe ©ammlung ber auSgejeicbnetejfen Pelargonien ton Jperrn Jfrantl, unter welchen befort*

berS auögejetdjnet waren Friderici Guilelmi, Adeline, Forgasciae, macrostephanum,

purpureum, Mathildine', augustissimum, fastuosum, concessum, hesperum, Ruthschil-

dianum , megalanthon, Sidoniae, jubilans, honestissimum , bilabiatum, Carvianum,

Moliae, Podockyae unb Lemonianum; eine fd)öne @olfection Doofen aus ber £affcnfd)en

©ammlung in ^arte, ton ©r. Srcellenj bem Jperrn 9Jlin1jfer t. Tlltenftein; ausgezeichnete

@actu3< Varietäten ton @r. ßrrcellenj bem Jperrn ÄriegSminifrer t. SB (Rieben; eine fjerr*

lfd)e ©ammlung §nbrtber Salceolarien ton Jjperat SBefrp^al; ein prcidnt'geS (Jrcmplar ton

Cymbidium aloefolium, mit me§r benn 2 gufü langen ßerabjjangenben 3Mut§enä§ren, Gla-

diolus cardinalis, Calanthe veratrifolia, Bilbergia iridifolia, Clerodendron speciosis-

simum, Schizanthus Hookeri, Boronia serrulata, Elichrsyum retortum, Collinsia bico-

lor, Nemophila insignis, Limnanthus Duglasii, Gesnera bulbosa, Coreopsis basa-

lis u. f. w. ton ^errn 95rafcb; Watsonia Meriana, Heliotropium indicum, Bouchea-

num ton Jj?erw !

P. §r. Söoudje; Andersonia Sprengelioides , Gladiolus byzantinus,

aus ber @artner*2e&rs<2lnftalf; ein prad)ftolleS <Jremplar ton Hoja carnosa tom i£jerrn

Slut^; Tillandsia pyramidalis, Fuchsia globosa, Russelia scoparia, Gardenia florida,

Leptosiphon, Limnanthus, Eutoca, \>on J^errn gintelmann in Sfjarlettenburg; Mimuhis

cardinalis, Statice mucronata, ton Jjperm 2ftaf(jieu; mehrere Schizanthus * Tiefen ton

JDerrn Tempel; Crinum erubescens, Elaeocarpus cyaneus, Pimelea S5'lvcstris, Eli-

chrysum humile ton Jperrn SOiencr; Dracaena terminalis ton .Jperrn Äraaf); eine an*

muffige 3 lJ fammfl1frf " ul19 fluSgcäeidjnct fd,)6ner Sremplare ton Pimelea decnssata ton

•Jpcrrn ^ünd)er; Phlox Drummondii unb Sedum coeruleum ton $errn giebo; me
fe§r fdjöne Kofe Admiral de Rigny, Swainsonia alba, u. a. ton Jperrn SBertß, ganj

torjuglict) aber trat bk reiche Htöwafjl felfener unb ausgezeichnet fd}6ner Q3fTarijcn aus bem

botanifd)en ©arten b>rtor, ton benen befonberS bemerkenswert^} waren: Pavetta caffra,

Hotcia japonica, Arum pellucidum, Helonias erythrosperma, Cyrtopodium flavnm,

Tillandsia farinosa unb pyramidalis, Mamillaria acantoplegma, magnimamma, glo-

cliidiata, Gesnera bulbosa, magnifica unb spicata, Aethionema persica, Cereus Jen-

kinsonii unb Vandesii, Dianthus alpinus, Torenia scabra, Sinningia Hellen, Gioxi-

nia speciosa, u. a. tn,

©djon frü§ um 8 U(jr waren ouSna^möweife mehrere grembe unb ©adjfitnbige jugelaf*

fen; um 11 U&r terfammelfen fteb. bie Sftifgltebcr unb bit auf brfenbere Sinlafjfarfen baju ein«

gelabencn gremben.

t
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Um 12 Ufer jogen bie SOtffglfebet: m ben ©aal jur 9kd;ten beö Sßejh'büfc fid) jurücf,

um bie SEßaßl beö s33orjTanbes' üorjuncßmen.

JDiefelbe warb nad) bei- barüber aufgenommenen ©eparat^er^anblung, fn ftafufenmdjjiger

gorm ausgeführt unb bejldtigte mit 85 Stimmen gegen eine, bie fdmmtltcfyen bisherigen 9ftifr

glieber beö SSorftanbeö in i$ren TIemtetn auefj für bas" nddjjle ©efeüfdjaftsjaßr.

,£>ierndd)jl: begaben fid,) bie Sftitglieber mit allen Tlnwefenben, übet 300 an ber 3a6J, burdj

bie ©egenwart feiner Äönigl. Jipofceit bes" ^rinjen "2Iuguft beehrt, in ben gegenübecliegenben

©aal, jur £infen bes Sßejfrbüls, wo ber SDirector toor bei- mit £orbeer umfrdnjten unb finnig

fcon ^almen überfd;atteten 33üfk @r. 9ttajejrdt beS Könige bie (bereits" befannt gemachte)

gefhebe fi>lf.*)

Sßon jwei ^reisaufgaben, beren Termin abgelaufen, bemerffe ber SDirector im Verläufe

feines Sßortrages, war bie eine:

«ine bj'jtorifdje JDarfteKung ber angegebenen Mittel, bie grudjtbarfeit bes SBobens ju

beförbern, mit 2lu3na(jme ber anfmalifdjen unb toegetabilifdjen ©tojfe unb beö Mergels,

unbeantwortet geblieben. ®ie anberre, „über ba$ befre Sßerfabjen, ^Panjen burd) ©tetflinge

ju toerme&ren, unb bie am meiffen baju geeignete %eit", erhielt jtoei Beantwortungen, toon be*

nen biejenige mit bem SOTotto:

„Srrfafcrung ifl bie beffe Syrerin,"

nadj bem Urteile beö 7lu6fd>ufieö für ©egenfldnbe biefer TIrt, aU genügenb erachtet unb i6>

bemnadj in ber Sßerfammlung fcom 28. 93tdrj c, ber ausgefegte ^reiS toon 20 ©tücf grieb*

tidjsb'or juerfannt worben ijl. ©er ©irector eröffnete ben mit jenem SÜlotro überfdjriebenen

Verjtegelten %ette\, unb toerfünbigte bie barin toerjefdmeten toier tarnen ber Sßerfajfer, öibuarb

•Otto, Sffiilliam Braconribge, Sari ^Mafdjnfd: unb Sari SSoudje, fdmmtlid; ©dtt*

«er im {jiejiigen botam'|'d)en ©arten, benen bemnad) ber $)rei6 ausge&dnbigt werben wirb, unfec

3Iufna§me ber 3)reisfd;rift in bie SBer&anblungen**).

Sßeue ^reis aufgaben waren nidjt gefreut, fonbern nur bie noeb, laufenben, burd) bas ber«

teilte Programm toon neuem publiken brei Aufgaben beibehalten worben***).

Wad) aufgehobener ©i$ung befdjlofj ein gefhnabj toon 250 ©ebeefen im Snglifdjen $aufe

bie Seier beö $ag«6, unter ben lebhafteren, tief empfunbenen Tiuöbrücfen für ba$ SSBoßJ ©r.

SSta/ejIat beS ÄönigS unb bes ganjen königlichen Jpaufeö.

£>ie ^Panjen^Tluöjiellung blieb an biefem unb bem folgenbett Jage nod) jur ©eftau,

auf bie baju ausgegebenen, über 5,000 ©nlajjfarfen, unb warb mit bem Söefudje Sfcrer Mbt

niglidjen Reiten, be$ ^)rinjen unb ber grau ^rinjefjirt 5Q5il§elm beehrt, benen biele §o(je

^erfonen beö Äönigl. ^»ofeö unb ber ©efanbtfdjaften frembet ^öfe tfcb, angefd;Iojfen Ratten.

9}. w. o.

gej. Sinf. gej. ßic&fenjTettt.

gej. ^ennid;, ©ecref.

•) f. 93cr5«ttt>r. 26fl« ßiefer. @. 3.

•*)
f- SSer^an&t. 26(}e gjefer. ©. 7. f.

**) J\S L.
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L.

3ß?ris<$litfgaben
fceö

ticttins

21

$nx p cfSxüexnns he$ (Baxttnb autz
in Den

ftättigl«. ^ßreitfju Staaten*

spublicirt: Berlin am löten SaferelfejTe ben 25fren §unt 1837.

-CA»

größere nodj laufende $refg * 3(ufgaben.

I. (Vom Safere 1831 unb bfe 1837 Verlängert.)

uf bt'e Srjieguttg einer neuen Sßartetät VonSBein au6 bem ©amen, tvelcrjer mit ober ofene

vorhergegangene fünfHicfje freujenbc ^Befruchtung erjielt ifr, tvfrb ein ^rete Von 60 ©tücf
§riebricr;gb'or aufgefegt.

Sie neue SBarietät mufj eine in j'eber SBe^iefeung vortreffliche $vutyt liefern,

welche in ber öftober*@ifung be» SBercinS fin Safere 1837 mit einem £fecüe ber 9\ebe, mo*

ran fte geroadjfen (nebft Statt) einjufenbeit ffT. £$ finb babei jugleid) folgenbe, burdj brei

glaubwürbige fadjverjfänbt'ge Männer beö £)rfS ju befd}cinigcnbe eingaben erfotberlid)

:

l)Von m\d)(t Stßeinforfe burd) ©elfrfrbcfrudnung, ober Von tveldjcn SDeinforten burd)

freiijcnbe Q3efrud)tung ber ©amen gewonnen fei;

2) ba$ bt'e ge$ogene Sßariefdt im Safere 1832 inä freie 2anb gepflanjt unb feitbem barin

unauögefe|t Verblieben fei;

3) bafj bt'e überfanbte Traube an befagtem SBetnfbcf an einem ganj freien (Bpalier, ofene

frgenb eine fünfrlt'dje, iit Steife tcföibernbe Söorridjtung im ©emmer 1837 ge<

reift fei.
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©oflfcM niedre« Äonfurrenfen für bie $rei6 Aufgabe auftreten, fo wirb nad> fdjtVfcgrtc^^

ferlicbem ^tuSfprucbe fad;tcr|?anbfgcr SQ3ctnfuItti>atcutö ber toorjügltdjfren grudjt unter ben fon*

furrirenben ber $>refe juerfannt werbe«.

II. (bom Safcrc 1832.)

gür bie am bofljtanbigften angejMte gegenfeitfge Prüfung ber Äanal* u«b ber SOSaffer*

(jeijung in gleichem Kaum unb in 33ejug auf biefeiben Äulturo@egenjtanbe, wobei fowoßl

bie Äoffett ber Anlage unb btä Betriebes bei beiben ju berücfTtdjtigen, als aud) bk SÖSirfun*

gen beiber ^eijmet^oben auf bie Spaltung unb ba$ ©ebenen ber ©ewärijfe genau ju erfor<

fcfcen finb, wirb ein Q3reiö ton ©ec^öjig grtebricfyöb'or auSgefeft. 33ie 3fb£anblungen

finb im 3anuar 1838 einjufenben.

III. (bom 3ab> 1832 unb bti 1838 berlangetf.)

„SDurcr) welche Mittel fann man bk ^ajin^enjwiebeln toor ben, unter ben tarnen

„Kingelfranf^eic unb weißer 3?o$„ bekannten pefrartigen Äranffceiten fdjütjen,, ober

voie finb bk , fcon biefen Uebeln fd;on ergriffenen groiebeln auf eine ftcfjere litt bat

toon ju feilen V
®ie Beantwortungen finb bt'6 jum elften 3anuar 1838 einjufenben. SDet bafür auöge*

fefte *Prei$ im Betrage ton jwanjig griebric^öb'or fann erff, nadjbem baö_ %5litttl

geprüft worben i% erteilt werben.

B.

Prämie w$ oer von ©et>Mt$fc&en (Stiftung

IV.

£)ie naefc §. 13 be$ b. ©eibli^fdjen £e|?amente$ bem ©artenbau*93ereine ju prämiert

überwiesene ©umme toon tootlauftg ja^rlic^ 50 £|jlr. foll aud; in biefem 3a£re bemjenigeti

(Sletoen ber 0ärtner<£e&>1{nfralt erteilt «erben, welcher, auf ber 3ten Se&rfrufe tfe&enb, eine

JU fteflenbe Aufgabe am genügenbfren Iöfet.

Sie %mthrmut\Q beä ^reifes gefdjicßt burd) eine fcom Sßorjlanbe baju ernannte Rom*
mifüon unb wirb beim Safcreßfejle 1838 befannt gemacht. ®er gletoe, welkem bk 23elo|j<

nung juerfannt ifr, empfängt biefelbe, unter ber Bebingung übrigens fortgefe^t unfabel^aftet

gübjung, bti feinem Austritte aus ber TinfJalt.

djüine im ©inne beö ©tifterS erweiterte Äonfurrenj in Sufunff ju eröffnen, behält ber

Sßerein ficr) bor.

a>ert)anb(ungcn XIII. fBanb. 37
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•Sie 21b§anblungen über bie spreiä. Aufgaben ad II. unb III. werben an ben £ireffor

ober an ben ©cneraU@eftetair beS 93erein6 eingefenbet. Qluf ben £itel berfelben wirb ein

SERotto gefcft unb ein t-erftegelfer gettel beigelegt, welcher aufjerlicr; biefeS Siftetto unb im 3n*

nern ben SRatnen, ©tanb unb SQ3o§nort beS Sßcrfafferö enthält.

2tb§anblungen bie nadj ben bejrimmten Terminen eingeben, ober beren Sßerfafier fid) auf

irgenb «ine SÜSeife genannt §aben, werben nicfyf jur Äonfurrenj gelaflen.

SSJenn ben eingeßenben Tlbflanblungen ber 9>refe aud) nidjt juerfannt »erben follte, wirb

bocb angenommen, baf$ bit ^errn Sßerfaffer nid)tö bejro weniger beren Söenufung für t>k

£)rucffdriften beS 93ere(n$ bewilligen. ?LR6cr)fen bie Ferren 33erfaffer tkii nitfjt jugeftc^en

wollen, fo werben jie t)it$ bei £inm'cf)ung i(jrer Tlb^anblungen gefatligjr ju crfennen geben.
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au6 ber Sßer&anblung fcom 23flen 3ult 1837, aufgenommen in bet 160flen 93erfamm<

lung be$ SBereinö jut S5ef6rberung be£ ©artenbaueö.

i&'et Scfal. herein für; ©atfenbau tn •Sombfel btudt fernen Qcmf au«, fütbieTiufr

naßme befTelben in bt'e 3kit)e bet mit uns in SGetbinbung fte§enben ©efellfd)aften, mit bet ^u*

ftctjetung einet al!jä§rlicben 35 etid) ti erfta

f

tung übet feine SBirffamfeit unb bet forgfältigen

2tu6fü§rung bet toon |iet etwa ju roünfdjenben .ftultut*93etfud)e.

IL 3« Äulm i)at ftct) ein 93erfd)önerung3< unb ©artenbau « 93erein gebilbet. £erfelbe

giebt unö 2ßad)rtd)t fcon feinet Sonjiituitung unb roünfct)t firf? uns als §iliale anjufcbjtetlett,

mit bet 33itte, um unfere Untetfiütjung, jut Tlusfüßrung bet beab (tätigten 93etfd)öiietung^ lim

lagen, buret) unentgeltliche Sßetabreid)ung fcon @d)mucfge|j6I}en aus btt 2anbe6 t Q3aumfct)ule.

£)et ojfetttte Tlnfdjlufj an unfetn Qöerefn fann nurbanfbat angenommen unb bie geroünfct)*

ten Sßetabteidjungen aus bet 2anbeö« 33aumfd)ule werben ä conto unfetet Tictie gern gett>ä|jrt

werben, fo roeft bie Umfianbe (€ juläffig machen, roonact) bem Äulmer ÜBereine ba& 9Wf§ige

eröffnet woröen.

III. £)ie ^3pmoIogifd)e ©efellfd;aft in Tllfenbutg fenbet baö neuere $eft ber W'ttfyit

lungen aus bem jDfTerlanbe, untet Beifügung einiget ©dmereien toon einet 5Kcife bes £ettn

©6 Hinget ju Sftifita in bt'e tranSfaufafifdjen ^robinjen SKufjlanbö, ndmlicf) fcon Sesamum
Orientale, Rubia tinetorum, Cydonia arborea, unb Mespilus germanica, roeldje beibe letj*

teten bem fjiefigen botanifdjen ©arten jut toetfitdjSweifen Tlnjudjt überroiefen ftnb, ba bie$ toiel*

letdjt befonbere Titten, obet bem rm'lben ©tamrne nat)er ftet)enbe Tibatten fein fönnen. 3Me

beiben erbeten würben bem Jfperrn Snfh'tutSgärtnet 23ouct)e ju gleichem 33e£ufe übergeben.

Referent bemerkte babei, ba$ Rubia tinetorum nur in jenen ©egenben einjjet'tntfcf; fei,

n(d}t im füblid)en Suropa; bie bort borfommenbe fei eine anbete 3lrf, bie feine §arbe gebe.

Sbenfo fei ber ÄaufofuS ba6 einzige bt'6 jeft bekannte 93aterlanb ber öuitte, nirgenb ge*

beiße fie fo rote bort. %\vax ftnbe man fte aud; in Portugal, roo fte fct)6ne grüct)te bringe —
37*
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bort marmelos genannt

—
' bod) md)fe fic bafelbff nidjt wilb, wie (Einige meinen, unb eS fet

bte Srage, wie fic bort bj'ngefommen, nod) nidjt gclöft. ©djon SQtarfdjall toon Sieberfletn
§abe angeführt, bajj jte im Äaufafuö »Üb waebfe.

lind) bie SBliipel fei nur bort ;u J^aufe, roenn gkid) fic überall gesogen werbe; roftb

fomme fte nirgenb anberä bor. Sesamum Orientale «erbe r)ie unb ba fer) Ott t'n Stalten

getaut, aber in großer Strenge in ©riecbenlanb; bag babon fcr)on in alten Reiten bekannte fcot*

trefjJidje £)el werbe bort aud) ju ^arfümerien berrcenbet, inbem man e3 burd) befonbereSßor*

rid)tungcn mit SMumen in Berührung bringt, beren ©eruet) e3 annimmt. ©aß eS in 3ttme*

nien gebeijje, fei ju bewunbern, ba e6 t>iel 5Q3ctrme Verlange; übrigen^ befhube eS ficr) fe§r!ftarf

unb liefere Sölumcn unb (Barnen in Stenge. Jpcrr ©arten *£irector Otto bemerfte, bajj eS

bj'et nid)t fortfemme; im freien fei ei ju falt unb im £Dlijtbeete ju warm.

Sn 5ßejug auf ba$ toorltegence Jpeft bgt SÖItftfjeiluttgen beö£)fferlanbeS maebte ber ©irectot

neer) aufmerffam auf bie 3lb£anblung bei Jfperrn Julius gtnf eifert über bie 2Sraunfo§len*

Iager in ber ©egenb toon "iütenburg, nacrj welcber in biefen Sagern unter anbern aud) ©a»

menjapfen bon Pinus*2lrren toorgefunben fein fotlen. Sa bkfe einer frühem %eit anjuge^ö*

ren fd)einen, würbe beren 2Inftd)t intereffant fein, weshalb bie £ßermittelung ber genannten

@efellfd)aft erbeten roerben wirb, um roo mogltct) bagu ju gelangen.

IV. ©er SBerein jur QMlbung eine? toaferldnbifd)en 9J?ufeumö für £)efrerreid) ju £inj

fenbet uns im tarnen bei 33erf. ein (Jremplar ber ©djriff unfereg (Jbtenmitgliebeö, beS Sfcor*

§errn Jpertn <Sd)mibberger:

„2eid;tfaf5lid)er llnterrid)t über £rjie$ung unb Pflege ber £)b(tbäume Strtj 1S37. 8."

3üas 5Ü3erfd)en fjT jwar meijt nur für bie lofalen Sßerfcaltniffen berechnet, beruht aber unr>er>

fennbar auf emügen gorfdjungen unb treuen Beobachtungen ber SRatur, bie nicr^t oft genug

wieberßolt werben fönnen.

V. Sßon unferm (£§tenmitgliebe, bem gürfrlid) ©djwarsenbergtfdjen £)ber;iSud)§alfet

Jfperrn Sftatje'r in SBien, empfingen wir in regelmäßiger §olge bie neueften Jjpefte feiner aflge,

meinen ;Oejtctreid)ifd)en >$eftfd)tift für ben 2anbwirt§, gorfrmann unb ©artner, bie fortbau*

renb burd) ben 3teid)tr)um fr^res gemeinnüfigen praftifdjen Snßaltö \id) auSjefcf)nef.

Xai borliegenbe SRärtfjeft be6 laufenben (9ten) 3a§rgangeS entgalt unter TInberem eine

utnfiartblicrje ^b&anblung über ben ^opfenbau, bie für bie ÄultfoateurS biefeö ^tobuftS

mand)e intereffante auf (Erfahrung gegrünbete 50iitt§eüungen enthält.

(£i giebt bicä Seranlaffung aud) auf bie in unferen 33er§anblungcn 14te Lieferung

©. 168. f. befinblid)e furje Anleitung jum J^opfenbau bom ^terrn Pfarrer .^erft in ©ot^a

jurücfjuweifen, ton bet aud) befonbere ^Ibbrücfe nod; Dorljanben ftnb unb abgelaffen wer*

ben fönnen.

VI. J^ert ©cfelf, Sntenbant ber Ä6ttigl ©arten in Dftündjen, unfer S^renmitglieb, fenbet

unö ein (Jremplar feiner ©ebrift:

„SDaS Äöntgl. gufrfdjlefj £Rnmp^enburg unb feine ©arten^nlagen ncbfl ^plan."

Siefelbe enthält neben ber Sefcbreibung ber berfebiebenen ©ebaube unb ©arten Anlagen, mit

ber ©efeb. id)(e i&rer ^ntfre^ung, aud) manche anbere nid)t unintereffantc ^illorifcbe D^acbricbtett,

bie bamit in Bejie^ung freien, SBefdjreibung bort fratfge§abter ^offejle aug ber »Jeft ber
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(ü^urfürflen bon 58afern u. f. t». ®f« beigegeben?» ÜBerjeicfyniffe ber in ben bortigen @e>ead)6^au<

fern toor^anbenen feltenen ^flanjen laffen jebod) ernennen ba§ unfere ©arten in biefer J?inftcf)t

reicher ju nennen ft'nb, fo finb j. Ü8. toon Pandanus nur jroet TIrfen aufgeführt, wäfcrenb

ber bjefige botaniferje ©arten beren fed)$ befitjf unb im ^3almen^aufe auf ber ^fauemSm

fei bavon 13 ©pecicö fultfoirt werben.

533ir Hub bem J^errn Grinfenber feßr banfbar für bie 9ftitt£eilung unb erfennen barm

gern ein neues OTerfmal feiner fdjon oft betätigten ${)eilna§me.

VII. Sßom £errn ^rofeffor Dr. ©6ppert in Q5reStau', unferem tätigen (üßrenmffgltebe

empfingen wir ein Srremplar feiner 2lb§anblung über bie 33lütfje im fofftlen ^uftanbe, wie jte

in 23raunfo&lenIagern toorgefommen.

£)er SDireetor bemerkte ßierju, bafü e£ eigentlich nur S5lütb>n fl a u b fei (ber Rollen), ber

In Söraunfobjenlagew ttorfomme, wie bie bamit angebellten 33erfucf)e ergeben J&aben. £>ie

SBIumen feien Verfault, aber ber 2Müt§enfhub fei geblieben.

VIII. £)er Äunftgdrtner £err SRen ju $fcf)ilefen bei Jperrnftabf, unfer fleißiger Äorrefpon*

benf, giebt ein trauriges 35ilb toon bem ungünffigen (Jinßujfe ber bieSja&riaen §rü£Img6wtfterung

auf bk SQegetatlon in bortfger ©egenb. £6 f?nb lauter Älagen über bie berberblictjen folgen,

bie ba$ ungeTOD^nlid) rauße Srüp'rtgSwetter bort überall auf alle @artengeroäct)fe, auf 2B3ie*

fen unb gelber ausgeübt jjat, in6befonbere auf bie X)bfrbäume, nicfjt minber auf Sölumen unb

©djmucfpßanjen. Siegen unb Ääfte übten n>ecf)felijt»eife bie größten SBemicfjtungen, bas £§er*

mometer fiel in ben erfien £agen be6 3uni bt'6 auf 1 über bem ©efrierpunffe.

IX. 9Rod) erwähnte ber £>irector ber in JW 143 ber biesjäljrfgen Sßofjifd)en Sprung

befmblidjen
<

3lad)vid)t eineö £ieflcittbifcf)en £anb>virt§eö , wonaef) £afer um 3o§anniö gefäet

unb meßrmaB abgemalt, ficf> im folgenben 3afjre in Joggen t>erwanbelf §aben foll.

€6 jeigt bie abermalige 2Q3ieber|joIung biefer Jabel fcon 2Reuem, rote fdjwet eö £alf, ber»

gleiten Srrtfcümer ju tilgen.
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aus btt 23et§anblung fcom 12ten Sfiotoember 1837 tn ber 161ften SBerfamm Iung beö SöereinS

jur 55eförbcrung beö ©artcnbaueö.

L©«'eö Äonfgs 50toj«jfäf §aben gcru^cf bem Vereine 2ffler$ö4>fl 3jjwn £anf ju bejeu,

gen, für fcfc überreizte 25|re Lieferung ber 93er§anblungen.

II. 2>er SBorfifenbe (£err SDircfrot £enne) fnüpfte bjeran bte SOtitfßetluttg , baf

Se. SOlajefrät abermals einen fprecr)enben SöeroeiS ton großer ©eneigt§eit für bie üfiereid)«*

vung ber königlichen ©arten burd; feltcne unb merfroürbige Q3f[anjert gegeben §aben, bureb.

ben bem Referenten im Saufe beö toerfüoffcnen Kommers erteilten 3$cfebJ, id ©elegen§eit

bei 6(fentlid)en SBerfaufö ber berühmten spjTanjcnfammlung be6 .£errn ^armentter ju

Sngljien in SSelgien, einen ££eil bet bort toor^anben geroefenen fdjönfren unb felrenfren ^aU
men*3Irten für bk Pfauen ^Sufel anjufaufen.

©c§r günfrige llmjrdnbe Ratten e3 möglt'd) gemacht, nidjt nur fctele lixttn, fonbern aud)

mehrere fe^t feltene unb tooüfommene Sremplare, ju toer$altnifjindfjtg billigen greifen ju er«

langen unb fo bk Sammlung auf ber Pfauen «Snfel ju bereichern mit 33 ßrremplaren Pal-

mae, 7 Cycadeae, 9 Pandaneae unb 6 Asphodeleae, überhaupt mit 55 fcerfebiebenen

Wirten aus 24 ©artungen. Satoon waren, bemerfte Referent, 46 ^Irten für bie Äönigl.

(Sammlung ganj neu; rechne man bjeju ben frühem 35cfranb, fo bereinige je$f bas Q>almen<

§auS auf ber Q)fauen*3nfel aus ben genannten 4 ^Panjcn* Samüicn, über 100 fcerfdjiebene

"2Irren. Unter ben jüngft aquirirten ^almen feien burd) ©d)ön£eit unb Seltenheit al6 toor*

jügltd) ausgcjcidjnet ;u nennen:

Chamaerops nepalensis, Cocos mexicana,

— — birro Siebold, — Rossii,

Calamus niger, Corypha elata,

Cocos bothryophora, Desmoncus orthacanthus,

— albicans (nivea), Euterpe globosa,

— plumosa, Maximiliana regia,
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Thrinax elegans, Diplothemiurn argenteum,

Wallichia caryotoides, Latania australis,

Encephalartos glaber, Sabal umbraculifera,

Pandanus Amherstii, — graminifolia,

— — latifolius, Sagus pedunculata,

— — glaucus, Zamia furfuracea.

— — reflexus)

SReferent fcerbanb mit bt'efet SRad)cfdjf einige SSemerfungeit übet bt'e, bei ©elegen&efc jener

nad) ^)aris auSgebelinten 3Mfe, roaln-genommenen erfceblidjen §ortfct)ritte ber ©arten Kultur

in ben SRieberlanben, mir befonberer Ermahnung beS großen EtabliffementS beS ^anbelSgdrt*

netS Sftafon in Süttid), baS foroo&l wegen feines auSecorbentlidjen ^flanien=!iHeid}t§umS als

wegen ber mufterliaffen -örbnung unb ©orgfalt, bie in bemfelben überall toor£er§erfd)enb ijr,

ein wahres 9Jcujter<3njrtfut einer ^aubelsgdrtnerei genannt ju werben toerbfenf, unb um fo

bewunbernSroertfcer erfd;cine, als baffclbe buret) bie felfene 23eflifTen&eit feines Sehers aus

einem fimplen Äobjgarten toon einigen borgen ganbeS hervorgegangen unb in tarfcdlmißmd*

£ig furjer ^eit ju feinem jefigen Umfange emporgehoben fei.

Ills bcmerfenStvert(j Qebafyte SKcferent nod) bcS botanifd)en ©artenS in Trüffel mit feiner

toortrefflid;en Einrichtung ber jreib* unb Äonfertotr Käufer.

£>«rfelbe gab fobann ausführlichere SRad^rid)ten über bie im ^jTanjengarten ju gart'S mit

einem Äofrenaufreanbe Von 4 Millionen §ranfs erbauten neuen ©ewdd;S§dufer, unter Sßor*

legung ibjer 2lbbilbungen, bie er mit einer furjen &arjrellung t{jrer auSgeje/djnefen Äonfrruf*

tion ton ©anbfrein unb ©ufc unb @cr)miebeeifen begleitete, aus ber fid) unter anberen ergab,

ba$ fte einen £dngenraum Don 600 bis 700 gu{j auf einer gerdnmigen ^erraffe einnehmen

unb fowo^l burd) bie eble Bauart als burd) bie £eid)tigfeit ber Jfonfrruftion einen fcö'cfyjr im*

pofanten 2inblicf geraderen.

dagegen bemerfte Referent, ba$ bie praftifdjen ©drfner biefe Sauart, fo dußerjr jmeef*

mäßig fte toon ©eiten ber inneren Einrichtung erfdjefnt, ben ^ffonäcn nid)t jutrdglid) eractjten,

Vielmehr ben toon 4?ol$ aufgeführten ©etwddjS&dufern ben Sßorjug geben, inbem hei jener 9$au<

art oft ein jdßer SH3ed)fel ber Temperatur unb ber $rocfen£eit ber Tlfmofp^dre eintrete, wie

bei ben Von ^olj erbauten ©e»vdd)S|jdufern nid;t in bem SEJcaaße fcorfomme.

£)ie TInroettbung ber'5BaiTer§eijnng ßabe man übrigens jur Erwärmung fo großer SKdume

anfänglich nidjf wagen ju bürfen geglaubt, fonbern bie ©ampffceijung eingerichtet, bod) fei

man von ber früheren Befürchtung jum ${jeif jurücf gefommen unb §abe nun aud) eine

$Ü3affer5>ijung eingerichtet.

S&ei Erwähnung biefer großartigen Einlage erinnerte Sfeferenü nod; an baS rtefenmofige

Unternehmen beS ^er$ogS v>on £)etoonf|jire in Englanb, ber bamit umgebt einen Acre iam

beS (fajr 2 borgen ^preuß.) mit ©las ju bebeefen, um fid) einen wa^rßaften ^)almen^ain ju

fd^ajfen. Eine nidjt minber umfaffenbe @laS§auS» Anlage ju bemfelben %wct werbe and) in

Petersburg ausgeführt.

23on ben fonjt fo berühmten ©arte«; EtabliffementS ber ^anbefSgdrüner Sftoi fette unb
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Sei« in sparte unb Sfflonfrouge waren gortfd;rifte nidjt }U melben, fcielmef}r §afte SHeferent

baS ©egentfjeü baton wahrgenommen.

III. SDic Kuratoren ber to. ©enbliffdjen ©tiftung ^aben uns bcnacr)tfcr)ffgef, bafj baS

©runb<$apttal berfelben ton 86,000 £fc\lr. nadj bem Qlbfdjluffe beS 8ten SßedmungSjatjreS pro

Sunt) 18H bis auf 107,000 £&Ir. gelegen fei, itcr) olfo um 21,000 $r)lr. terme{jrt 6aBe, wo*

nadj bte bem ©artenbau^Sßereine auSgefefte Prämie ton torläufig 50 $&ltr. jafjrlicr) eine« %üf

wad)S ton 17 £§lr. erhalten unb für tiefes 3a§r 67 $|jl& betrage, bte bemnact) eingejo*

gen ftnb.

IV. £s fnüpft (Icr) Tierart ber Sßorfdjtag, eine spreiS/Hufgabe für bte göglirtge ber3ren

©tufe ber ©ärtncr*£e£ranfralt ju (leiten, bamit riad; bem Programm pro 1836 unb 1837 aus

ber t. ©eib liffdjen ©tiftung, bk beiben grämten tertfjeilt werben fönnen.

liefen Sßorfdjlag freute ber 93orft|enbe babj'n, bafj ber etnjige auä bem torjäßrigen Äut*

fuS ber 3ten ©rufe nod) übrige göglttig mit ben auf biefer ©tufe nod) jeft befünblidjen fed)S

göglingen jur Äoncurrenj jugelafien unb einem j'eben ber beiben beften biefer fiebert Bewer*

ber bte Prämie ton 50 £§lr. juerfannt werben möge, ju welchem Be§uf folgenbe Hüft

gäbe prepontrt werbe:

„5öie tjr eine gegebene gtädjc ju einem Blumengarten ein$urid)ten unb bettinäd^ fo

ju bepftanjen, bafj ber Blumenfdjmucf tom Beginn beS grü^Iingä bis Ausgang beS

©ommerä nicfjc unterbrochen werbe, mit atigemeiner Eingabe ber Äuttur ber baju er*

forberlidjen ©ommergewädjfe, ^wiebeln, ©tauben, ©träudjer unb Bäume."

£er Sßorfcblag warb ton ber Sßerfammtung als jwccfmäfjig anerfannt unb genehmigt.

V. S)er buret) feine Äun|rfertigfeit im abformen ber £)bfrforten tür}mltcr)jl befannte

Jfpcrr ^ücf)enmei|ler 2)tttricr) in ©otfja r}at ein fpfrematifdjeS £anbbud} ber ^bjlfunbe,

tiebtr TInlettung jur ^bfrbautrtjudjt unb jwedmäfjigcn Benufung beS :öb|TeS in 2 Bänben

(1837, 8.) rjerauSgegeben, t>on weldjem berfelbe ein Sremplar bem Sßereine jur $Durd)Hd)t

unb Itufna^me in feine Bibliotfce! übcmtiUt , mit bem SBunfdje, ba$ ber herein bas SSBerf

nä£cr prüfen unb über ben S03ectlj beffelben ficr) äußern möge.

€s fotl bte 'Heugecung beS 2iuSfcr)uffeS für t>it ^)b)lbaumjucr)t in prafttfdjer .£inftd)t

barüber erbeten werben.

3njroifct)en bewerft Referent nod), beS SßerfafferS Jfpauptjwed fei, ein möglidjfr populäres

unb gcmeinnüftgeS Jjpanbbud) für j'ebermann terfranblicf) unb bte torjüglicfyfren (Erfahrungen

ent^altenb, fceraue^ugeben, biefe Tlbficfjt frf)eine toötlig erreicht unb eS fönne btefeS Jfpanbbucr) als

eine Srgänjung unb gortfefung früherer pomologifcber SBerfe, namentlich, berer beS Pfarrers

Sfcrifr, beS ©crimen SKatf) £>iel unb «Jperrn t>. 5rucr)feS — beS letzteren in Bejie|ung

auf Äirfdjen — angefeßen werben.

31ts befonberä beachtenswert^ Fpob Referent heraus, was ber Sßerfaffcr in ber 93orrebe

über baS SBorurt(jetl fugt, als ob Obfl^ntagen auf ^täfen, bie jur £rift benuft werben, bem

5Bad)Sf^um ber ©räfer großen ©djaben brächten. 2BfeImer}r le^re bie Srfa^rung i>a$ @e*

gentb;eil, inbem baS ©raä in ben 2aub§oljungen, fo wie in ben bid)t mit Bäumen bepflanzten

©arten ber ganbleute, am bicfjtefren unb faftigfren wadjfe. ©obann werbe ber t>on bem

Sßief) auf bie Sriftpläfe Verbreitete Jünger nid)t ton ber £uft unb ©onne auSgebottt, fon*
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tttü "Verroanbeln fid) o« ©dm£ ber Saume 311 befrud)fenbcm ^flanäen&umue. 5fudj gewähre

ber ©chatten ber Saume bei an&altenber ^i^e unb S£)ürre, bem (Srafe Äü6> unb geucbtig*

feit unb baS jä&rlid; im Jperbji fallenbe £aub biene erfr fllä JDecfe gegen ben .groft unb fpä*

tet als befrud;tenber Jünger. Enblid) ]&abe efne Saump^anjung auf 4?ö&en unb Rängen
roeldK oft in golge btt @ommer6j|e fa§l ba liegen/ nod) ben befonberen Sßotffceil, ba§ ftcf>

unter i(jrem ©djufe balb ein 9tafen bilbe, welcher bie Erbteile fo jufammenfcält, bafj biefe

mc^f mefcr Von ben 5Rege».guffen weggefpü'ft ober Von bem .weibenben Sßie§ losgetreten wer*

ben ftttnen.

VI. Unfer geehrtes SQZifglieb, $m ©ejjeimer «£>ofrat§ Dr. Äun^mann, ber befanw

Ud) eine ttidjt unbebeuteube £>bfr*0rangerie bellet, t&eilt uns feine Erfahrungen mit übet jwei

aus bem ©amen gejogene Säumeben beS Ärrfdjapfels, wovon baS eine Säumten im @d>er*

ben, baS anbete im freien fianbe exogen unb von welchen beiben bk Äetne im Jpetbfie

1820 gelegt würben.

SDaS erjk braute im borigen 3a§rc, alfo nad) 16 3a£ten, bie erjren grüßte, bie ftd)

fn gorm, garbe unb ©efdjmacf fefcr vortßeil&aft Vor bem 9ftutterapfel auskneten; audj bk
Slüt6> iinterfdjieb ftct> von ber bei SWutterapfels burd) rötf)lid?e garbe unb otangenä§nIid)en

©erueb- Slüt^e unb §rud;f Ratten aber i&ten großen 3kicbt(jum mit ber Butter gemein,

wefj&alb ber ^err Einfenber biefen neuen Tipfei — von bem Eremplare vorlagen — befon*

btvi jur jDbflkörangerie fe|t empfehlenswert^ erachtet.

£er im freien £anbe aufgeworfene Saum brachte im 3a&>e 1835, alfo nad) 15 Sauren,

von bem 9flutfet*2Jpfel in §orm unb garbe ab»veid;enbe §ru d)te, bie eine ungemeine 3le&n<

lidyteit jeigten mit ben Stuften eines etwa 15 gufj bavon fre&enben Apfelbaumes.

3n 1lb(id)t beS erfrgebacfcten Saumes ijl aud) ju bemerfen, ba$, nad) ber Vorliegenben SDIittfcei'

lung, bie aus 55 Säumen befiefcenbe 0b(l?£)rangerie bei #errn EinfenberS — worunter fiefo

26 "Jlepfelbäume befiinben, jur Slütfcejeit fernen großem 3taum einnehmen als 20 bis 24 gufj

£änge unb 10 gufj Siefe, wonadj ei alfo nid)t fehlen fann, ba$ bie Ärone eines Saumes
in bk .eines anberen §ineingefd;oben werben mufj.

©ie gemelbeten iKefultate betätigen bemnad; bk fd;on früher in biefer ^>injid;t gemadj*

ten Erfahrungen/ bemerke ber Sßorfifjenbe/ ba$ wir bk vielen, t&eilö Vortrefflichen öbfr^rten

unb Sßarietäten, bie unfern £afelgenuf$ vexme^ren, ber gegenfeitigen 93e|rdubung jur %eit ber

Slütjje verbanfen.

VII. SD er J^err £)berff Von SBuifen in ÜReu^iRuppin banff, alö ©irector beö bortigen

Sßerfd)önerung6*Sßereinö, für bie bemfelben |ierfeitö neuerbingö überwiefenen ©djmud'bäume

unb %ktfttaudjet jur Erweiterung ber bortigen Tlnpflanjungen.

VIII. ®er umlongjt in 35renjlow entfranbene Slumen*93erein §at unfere Unferjrü^ung

in Qlnfprud) genommen, jur etjren 3Iu$fü(jrung ber beabfid;ti'gtcn Sßerfcbönerungö* Anlagen.

El finb bemfelben bie gewünfdjten @d)mucfgeb6lie aus ber SanbeiüSaumfcbnle a Conto un*

ferer Tlftie überwiefen.

IX. lind} ber Sßerein für ©eibenbau in ^erjberg — Mteii ©cbweibni^ — §at jur

Unterfrü|ung feines Unternehmens bk unentgeltlid>« 93erabreid)ung Von SOJaulbeerbäumen

erbeten.

SSet^anblunflen XUI. S3anb. 38
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(Js jtnb bemfclben 60 ©tücfe §od}ftämmige Maulbeerbäume unb 10 @d)ocf jroeijäfcrig*

Maulbeerpflänjlinge nad; SEBunfd? aus bei* £anbeS*53aumfd)ule gewährt.

X. ©er 1835 gegrünbete QSerein jur Seförberung beS ©arten« unb ^IbbaueS fn Sranf«

fürt a. fSl. fenbet uns baS unlängfr erfd)ienene l|le .fpeft feiner 93er&anblungen, mit bem

5Q3unfd}e, in nähere SBerbinbung mit uns ju treten unb unfere Sßerßanblungen im AuSfaufdje

gegen bie feinigen ju empfangen.

Saö toorltegenbe Jpeft enthalt größtenteils bie 23efd)refbungett unb SBeridjfe über bie

fceranjlalteten großartigen Q)|!anjen*AuSfrellungen nebft einigen Abfcanblungen über tterfdjicbene

9>flanjen* Kulturen, unter benen bie über bie Kultur ber Siriren, ttom $anbelsgdrtner Jjperrn

9Unj bafelbfr, bemerfenSre»ert§ erfdjeint; aud) bie praftifdjen Seobadjtungen eines jungen

©artners roä&renb feines Aufenthaltes in Jfparlem über bie Kultur ber Jptjajintßen, toerbienen

SSeadjtung. Seiner: 33emerfungen über bie Kultur beS Tröpaeolum penthaphylliim unb

über eine an orangen unb (Jameliien toorfommenbe Art fcfyroarjer Slattldufe, Von 23ocf.

3« 95ejug auf ben bavin enthaltenen AuSjug aus Soubon'S ®ärtner«9)taga$tn toom $De<

cember 1836, über bie gortfdjritte ber ©artenfunjr in ©roßbritannien roa&renb beS Sa^reS

1836, mit 9?otijen über benfelben ©egenjranb aus anbern Sdnbern, bemerfte ber Sßorfifjenbe,

ba$ ber bem SEBerfe beS §ürfan ^Pücfler über SanbfdjaffSgärtnerei gemachte SSorrourf ber

SOcangel&aftigfeit nid)t begrünbet erfd)euie, inbem es nidjt bie Abfidjt beS erlaudjten SßerfajferS

gemefen, ein fnfrematifdjeS 523erf ju fdjreiben, fonbern nur eine Sefdjreibung bejfen $u lie>

fern, tvaS er felbjt an ©arten Anlagen fcabe ausführen Kiffen.

XI. SDic $&ürmgenfcr;e ©artenbau «©efellfdjaft ju geringen unb 'ittorb&aufen, fenbet uns

Abfdjrifren i&rer jüngfren SBerfammlungS*^rotof'olle, aus benen bie fortbauernbe £&dttgfeif

berfelben unb beren roojjlrtätiger Einfluß auf bie bortige ©egenb iid) ergiebt.

XII. £cr X&üringer ©arfenbau*9ßerein in ©otfca communicirt ben im Monat Augufr c.

publkirten 3af)reSberid}t über feine Söirffamfeif, bie inSbefonbere burd) ben gebei§lid)en 3"'

franb feiner Söaumfdjulen ftd) ausfprid)f, bie über 10,000 berebelte unb 6,525 unberebelte

£)b(ljrdmme, 10,000 ein* unb jroei)d§rige Kern«£Bilblinge, 1721 (Stämme an iftutj* unb

©djmucffcöljern unb außerbem nod) ©ortiments ton 36 eblen ©tadjelbeerforfen , 66 SBeinre*

ben unb 230 ©tücf ber beften 3o^anniSbeeren enthalten, worüber bie mit eingefanbten Sßer«

jeicfcntffe nähere AuSfunft geben.

3n Abfielt ber angebellten berfdjfebenen Kultur<33erfud;e, enthält ber torliegenbe 33ert\fyf

unter Anbern bie Skmerfung, baß ber Anbau ber £foerpool< Kartoffeln ftd) fortbauernb als

&6d)ft empfehlenswert^ beweife unb einige entgegengefefte Erfahrungen nur auf ärtlidjen SQeu

fcdltniffen berufen möd;fen.

XIII. 23on bem ©arten «Sßereine in ^erleberg empfingen wir Abfdjriffen feiner toorj'ä&n

rigen SßerfammlungS^rotofolIe, welche bie fortgefetjfen 23efrrebungen beffelben jur SßerfcoÜ*

fommnung ber ©arfen^ultur in bortiger ©egenb entnehmen laffen. Unter Anberen betätigen

bie toorliegenben Mitteilungen toollfommen bie in unfern SßetfyanblünQen bereits mejjrfad} ge*

rühmte 93orjüglid}feit ber bon bem lanbmirt^fd;aftlid;en Vereine in §m'burg im 33ret'Sgau uns

jugefommenen fogenannten Dfömifdjcn Söo^ne, bie aud; 6Jer, namentlich in biefem 3a§re, bei
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ber Sfojticfcf burd; ben ^fefTcjcn £anbetegarfner £errn ©chulje fleh toöllig bewä&rf ^a( un&

bajjer wieber&olt jum weiteren anbaue empfohlen ju werben fcetbient.

XIV. Sßon bem €enfor .£errn SRupprecbt, unferm t&dtigen 9ftitglfebe {n SBien, tfl u«l

eine ©enbung fcon 110 Sßarietdfen toon Chrysanthemum jugefornmen, bie bem £errn Snfri*

tutögdrtner 33ouchc jur Pflege für unferen ©arten übergeben ijf. £5er £err Sinfenber giebt

babei bte 3a§ 1 fcmcr ©MM tiefer gierpjknje auf 1248 an, wotoon er ein Sßerjeidjniß bruf«

fen ju laffen beabftchtigt; er fügt bk Semerfung bj'nju, befj e$ ifjm gelungen, auö ©amen
Don Eignen 10 ©tütf ©ämlinge ju erjie&en, toon benen er glaubt, ba$ es bie erften

fein m6gen, bie in ganj ©eutfcblanb toon biefem Genus ju ©tanbe gebraut worben ; er erwar*

tttc in biefem Jperbfte bk 3Müf&en, unb behalt ftch fcor, faliö \ie fich intereffant jeigen, uitl

batton 9Jlittb>ilu»g ju machen.

£err ginfenber berührt wieberßolt btn bort wahrgenommenen offtcinellen 9iu|en ber 3Mäf,

fer biefem giergewdctjfeö, au6 benen ber bortige Tlpotfcefer SKetffer ein ätfcerifcbeS Od ge#

wonnen, in meinem baö 9lroma beö €amilien*, Rosmarin* unb SDtanjen'jOete im §o$en ©rabe

ftd^ bereinigt finben fo((.

XV. 33on bem 2er)m .£errn ©orner in Suefau iji eine anfrage eingegangen, über

baS €ntfte§en ber fogenannten $afd;en ober ©djoten an ben Pflaumenbäumen flaut ber

grücftte. — £>er "Äuffaf foü bem Tluöfdjuffe für bk =öbjrbaum$ud;t jur gefälligen Tieufje*

rung borgelegt werben.

ferner giebt £err ©ö'rnet Sfiadjrichf fcon ber Tinjucbt einiger neuen fcorjüglicf; febönen

gebernelfen auö bem ©amen, fcon benen er an Siebfjaber mitjut&etlen fich bereit erflärt

XVI. Jjperr JDofgärtn« £ftietner I. aus ©cftonr)aufen lag feine 2lbr)anblung über ©amen*

erjeugung ber Lobelia fulgens Willd .., bie jurTlufno^me in bie 33crßanblungen benimmt warb*).

gerner trug berfelbe toor einen ^Beitrag jur Äultur ber Datura Tatula, var. gigantea,

unter Sßorjetgung eines jur ©teile gebradjten (Jremplars betreiben toon riefenmäßigem 3Bud)fe.

lind) bt'efer iriterefTante 91uffaf rcarb jur 9lufna(jme in bk Sßerfängtufigen benimmt **).

XVII. Iluß ben Äönigl. ©arten waren :§ur ©teile gebrad;t:

a. Sßon ber ^faueninfel ein blü^enbeö Sremplar Don Bonapartea juncea Ruiz unb Pav.

ober Littaea geminiflora Tagliabue, aU eine feltene €rfd;einung um fo bemerkenswert

t|er, als baS circa 9 §ufj 6or)c Sremplar ju ben auögejeidjnete^en gehörte.

b. 3ßom ^erun Jjpofgärtner iKietner II. auö Sans Souci, ©tauben toon berfdjiebenftt in

unfern 93erfammlungen öfter erwähnten Äo^ldrten al6:

1) toon bem ju feiner %nt mit großem ^}omp in Sonbon unb ^ariä in betrügerifcfjer

9lbfid)t angefünbigten fogenannten „immergrünen 5Q3aterloo<Äaifer»Su^fo|l" ber fich

als ein ganj gewöhnlicher ©faubenfofjl erwiefen, ofjne bte geringften Sßorjüge. 35ie

J\f 263 ber ©penerfeben 3 ?Itu»ä *>°in 9ten Sßotoember c. crjd^It unö, ba$ bt'efer

Äobl in ^>avtä ju einem ^rojejfc gegen ben 23erfaufer beö ©amenö J^errn £)brn,

welcher babei eine |albe Million §ranc6 erworben, ^Beranlajfung gegeben, wobei ber

Semtg flar an ben £ag gefommen;

*) j\s im.
•*) j& UV.

38*
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2} vom 3\tVfenfo$l aus ber SSenbee, bei* bj'er bfefem Sftamen eben nfcfjf entfprod}en„ obgleid)

von manchen ©eiten, namentlid) Vom ©cwecbc*93crct'n in Erfurt un& vom ©arten«

23eretn m ©ombfel feine 2ßü|lid)feit anerfannt werbe»

3) vom Sapplänbifdjen perennirenbeit. ©profTenfo&J,. ber in. neuerer $eit als Sßiebfuffes

gerühmt worbenv

4) vom ®efaVarefo§J, ber imferem ©rünfobj iud)r Vor$uit'e§en tjr„

5) von bent großen* ©d;ottffd)ett @rünfo|tf,

6) von bem burd> ,§erw ^ofgorfner § intelmann auf ber spfaueninfel gebauten Haiti*

nifeben J&ofytofil, über ben wir noa) bie SOfttt&eilung beS .£>errn von £reSfow auf

5riebtid)Sfelbe JU erwarten baben -

r

c. vom Jfperrn Jpofgartner ©ello, 2 ffremplare Von feer in ben 93erbanblungen 25ffe £re<

ferung ©. 205 näfcer befdjriebenen in ben ÄönigL ©arten unter bem tarnen ©d)war$<

förniger 2lngurien<.ftütbiS fultivirten befonbers jur Söepßanjung von Sauben, ^)nramtben

unb bergleidjen angewenbeten in unfern Sßerfammlungen fd;on früher Vorgejeigten Äüt»

biSart, beren §rüd)te bas £igentl)ümlid)e fcaben, ba$ fie i§r fcböneS gtänjenbeS 2luSfeb;en

mehrere 3a(jre lang wie im friffben gnfianbe behalten, aud) geben bie Äepne ein ge<

beipd)eS Sßie{jfutter

;

4 Vom Gerrit J^ofgartner SDlaner jwei retd)blü()enbe Sremplare fco« Ju&tieia specibsa>

womit ber .£>err Sinfenber ben %wed Verbinbcf, bie 7Injucr)t berfdben für bie je|ige

blumenarme 3ab>eSjeif, inSbefonbere ben Ferren ^anbelSgarrnern ju empfehlen, weil

fic bei großem 33lüt(jenreid)t|jume eine ber bauerfcaftejren ^ffanjen für bas ßimmer fei,

inbem eS nid)t Viel ab]nUd)e gebe, bie ber troefenen ©tubenluft fo lange wiberfreben

unb alle ÄnoSpen enfwicfeltr, wlt biefeA überbieS aber nod) ben Sßorjug einer ungemein

leichten €rjie|ung $abe, inbem jeber abgebrodjene Swcig in einem ©laf« mit wenig

Sffiafler auf einer warmen ©teile in futjer Reit SCßurjel fd)lage.

XVIIL Sßou ben im vorigen 3ab>e burd) $errn @eb>imen öber^ofbucfjbrudee ®ef<

fer uns übergebenett ©amereien aas ©enf, fyatte £err :f?anbelsgärtner ©d)ulje bjefelbjr

einige ^robuete ausgelegt, unter benetv befonbers bie mit bem tarnen Oignon rouge bejeid)*

neten 3w^beln bemerfenSwertb waren-, wegen ißrer ©latte unb gcjrigfeit bei einer fcfjßnen

bunfelrotßen $atbe unb ungew6fjnlid)en ©röße^ aueb fcaben fie «ad) ber "2Ieu|ening btS ^errn

ÄuItbateurS bis je|f ficb bauer^aft unb für unfer .SUima geeignet gejeigt, bed) muffen (ie,

um i§re fcottfommene ©r6^e ju erlangen, ins SOfallbeet gefaet unb bann auSgepPanjt werben.

S5er Choux bourguigaon §at fid) als ein fe^r fdjöner 2Mumen6obl erwiefen; ber

Choux d'Italie als ein fd)6n geformter früher Sffiitjmgfofcl, ber burd) feine hellgrüne $atbe

unb fein fd)6neS fraufeS Sölatf, wie burd) frü§e TtuSbilbung Vor unferm gewöhnlichen Sffit'p

fingfo^l frfy ausjeiebnet

lieber bie in unfern iSerbanblungen öfter erwähnte, burd) feinen ©efdjmacf unb au^eror»

bentlicbes SBoIumen ausgejeidjuete SBZabeira * grotebel, (wovon ber ©amen burd) Jfperrn

IL V. .^umbolbt eingeführt worben) äußert J^err ©djulje bei Vorlegung jweier €rem«

plare Von großem Umfange, bafj fie bei i^rer 3arfb>ft )Td) nidjt gut burd) ben hinter brin*

gen lajfe, bed) werbe er ben Unbavt fortfefen, um ben bis j'eft nur fpärlid) gewonnenen ©a»



— 295 —
mcn für £icb(jabec ju fcermcgrettv Sie vodm oben fefcon erwähnte romifdje 93o§ne aus §«(*

bürg im Sörctögau , bejeidwet .£err ©efyulje alö feßr tolltragenb, bfdj?eif<$ig, ganj ofcne

gafern unb fcom @efd)ma<f als bk feinde, bt'e eS nur giebf.

XIX. Tludf) toom £erw Äaufmamt 2Befrp&al waren jmei fdjöne gwiebeln VXMfc UHfl«

wö(jnlid)er ©rö£c fcorgelegf, btc tßm aus ffnglanb jugegangen. SaS eine grempfot warb

bem £errn ©utsbeft|er Sfteumann, bas anbere bem ^errn 4?anbelSgärtner ©djulje jur

toerfudjsweifen 2lnjud)t übergeben.

XX- ®er @eneral>©ecrefair machte mit 23ejugna&me auf baS fcorgelegfe auSgejeidjnefe

SßSerf toon SUfeburg' über bk 5orfb3nfecten', ben SSorfcbJag, ba% unfec QSerein bk 3lus*

arbeitung eines ä&nlidjen £6erfeS über bk @arfen>3«feetcn beranlafien möge. 2MeS werbe

ba fiief) bereits ^Bearbeiter betr Aufgabe gefunben unb bie bjefigen .ftünfller buref) baS eben

erwähnte SQ3erf , fefcon efne erwünfd)te Uebttng für baS gacr) ber 3nfecten «Malerei jc. er*

langt Ratten ntd)t fcfcwer ju bewerfftelligen fein, wenn fid) unter ben SJflitgliebern beSSBereinS

eine gewiffe 3a&J k°" fixeren Tlbueßmern melbe, unb bie Äajfe beS 23erein£ aisbann bk toor<

fdjußweife Secfung ber ÄojJen bis ju bem Setrage beS @ubferiptionS«öuantumS übernehme.

3M* ©ubfeription fönne inbeffen nt'cfjt e$er eröffnet werben, als bis ber ^Man beS 2BerfS im

•detail ausgearbeitet unb baburd) ein Soften <2lnfd,lag für bas ganje Unternehmen begrünbet

fei/ womit man ftd) gegenwartig befdjäftige.

Sie beifälligen Steuerungen ber aSerfammelten veranlagten bm Referenten ju ber Sirfla*

rung, bafj ber Entwurf ju einem folgen Unternehmen in einer ber nddjjren ©ifungen toon

fßm werbe vorgelegt werben.

XXI. Hu Sßerfcanblungen unb Seitfdjriften ber mit uns in Sßerbinbung ftefcenben au$>

wartigen ©efellfdjaften ic flnb uns jugegangen unb würben ausgelegt:

a. bas Äunfr* unb ©ewerbeblatt beS polntedmifofjen SßereinS in SJlündjen, bk £efte Vom

Sftan bis ©epfember c.

b. bas Sorrefponbenjblatt bes SBürfembergifdjen £anbwirt(jfcf)aftlicr;ett SSereinS in ©tutt*

gart, 3a&rg. 6, 1837, ljfer 35anb, lfreS unb 2teS £eft.

e. bai (Sentralblaft beS 8anbrairt()fc{jaftltd)en SßereinS in 9)lüncf)eti> pro Sunt', 3uli, Tlugufr c;

d. bie 3tnnalen ber SOterflenburg. £anbwirt&fcf)afts<@efellfd;aft in Rojtod, 3a§rgang 1837,

7teS unb 8teS ^eft;

c SOianer'S Tillgemeine iöeftmcfryifdje geitfe^rift für ben 2anbwirt$, gorfrmann unb ©ärt>

ner, Tlpril — Tlugujr. b. 3- bk burd) ben fortbauernben 9teid)f(jum i§reS 3«6alte6 alle

58ead)tung toerbient.

gerner würben Verseift, bk neueren ^flanjen/Sßerjeidjniffe Don 3- 55oot§ unb ©6§ne

in Hamburg unb ber ÜUt&ufiuSfdjen ©ewerbe *7lnfialt in llt^albensleben.
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LIII,

lieber ©amenerjeuQtitig fcer Lobelia fulgens w.

Jj.errn Sfj. <£b. Slittntt in <£d)6nf;aufen.

Vis finb bcrcifö einige Saßre üerfloffen, als tcf) in ©j>te«(jtPg ©arten<3eitung (id; glaube

e$ tuac im Jahrgänge toon 1803) einige SSemerfungcn über bt'e L. fulgens las, tu weldjen

ber Sßerfaffer jener geitfdjrift unter anbern fagte: baf? es äuffallehb fei , bie ^jknjen (bie L.

fulgens ndmlid)) alljä&rlid) blühen unb be(Tenungead)tet feinen ©amen anfersen ju fe(jen;

wa§rfd)einlicr; aber festen uns bie jur Sefrudjiung nötigen 3nfecten, fügte er F)in$u. — SSBenn

bem fo ift, tfl «6 um fo auffallenber, bafj ber toerfferbene SJeibarjt ^)ott in Sraunfd^weig Pon

aus ?ftorb*2lmerffa erhaltenem ©amen ber Lobelia fulgens ^(Tanjen etjog, weldje jä(jr>

lid) ©amen anfeften. 3« wie fern aifo ©prengel'S Hn\id)t ridjtig ifr, wage id> nfdjr ju

behaupten, wo6J aber, bafj id) in biefem ©ommer ©amen ber Lobelia fulgens unb wie

id) &>jfe, feimfäfcigen erjogen §abe.

golgcnbeS mag bieS beweifen:

£)as ©efdjledjt ber Lobelie« gehörte fdjon immer ju benjenigen ^fTahjett, welchen id)

mit SBprgnügen eine ©teile in meinem ©arten einräumte unb bie id) mit Vorliebe fulrtptrte.

SßiS&er bewirfte id) bie gortpflanjung unb SBermefjrung ber (jier in Webe fre^enben 3lrt, be*

ren Kultur id) in ber allgemeinen ©artenjcitung ton Otto, 3at)rgang 1837, pag 3 gegeben

§abe, burd) $ß3uräc!fd)&J3ltnge, melctje im grübjafcre gepflanjt unb auf fccrfdjiebene SBeffe jum

2Mü§en gebradjt würben, ©a jebod) manche biefer SSBurjelpfKinjen wäf}renb beS SOMnterS

burd) gaulung untergeben, fo war eS fdjon lange mein SQ3unfd), bt'efen 93erlufr burd) ©amen*

5J)flanjen ju erfeften. 3n biefer ?lb\id)t unterwarf id) bie 3Mütr}cn meiner Sobelien wä^renb

beS legten ©ommerS einer genauem Unterfudjung unb fanb babet JolqenbeS ju bemerfen.

$6ie ©taubfdben (filamenta) finb jufammengewadjfen, beSgIeid;en bie ©taubbeutel

ober Tlnt^eren. Sei tooilfommener Tlu^bilbung aller ©cfd)lfd)tsrf)eile wad;ft jwar ber ©riffel

(Stylus) über bie ©taubfdben bj'nauS unb bie {ftarbe, ober b.iS ©rigma Pergrofjert ftd;;

aber mdjts beffoweniger finbet eine freiwillige (Jrplobirung ober 23cfräubung bes Rollens, ©ei*
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tenS bec 2lnt(jeren, t»oburcf> fomic eine natürliche 35efcucf)fung gefdje&en fönnte, fraff.

SDiefelben jinb von 5ejrrur fejr, gleicfyfam flornartig unb fireuen t^te befrudjtenbe SOcaterie

nie anberö, alö bureb. eine meeftanffebe Trennung auö.

Sßacb biefec 2Ba()t:neb>ung feilte id) tie Tlntfyrtn mitfelft eines feinen 9ftejfcr$, fanv

tnelte ben in SDtenge fcor&anbenen Rollen unb brachte i6> auf baß ©tigma anbetet, unverlefjt

gelaufener 2Mumen ber L. fulgens. SKacb 35olijie§ung biefec Operation bemetfte id) febon

naef) 6 bis 8 Jagen eine merfliebe (Erweiterung beg grucbtfnctens ober ©ermenö unb $attt

im ©pdtfommer baö Vergnügen mehrere toollfommen auögebiltete ©amenfapfeln ju gewinnen,

wovon id) mir erlaube eine a\6 33ewei3 Vorjulegen.

Um glefcbjeitig and) baö, roaö id) über ba$ Sßerwacbfen bec 3e"9ung*%'fe ernennt

§abt, ju vergegenwärtigen, lege id) einige bec noeb, blüßenben %w\Qt bec L. fulgens bei.



£03

LIV.

55 e i t r a ö

3«r Kultur t>etr Datnra Tatula, var. gigsmiea.

Sott

Jjwrn ?(;. <£b. SRfetnet fo ©d)onf)fl«f*tt.

>enngle'id) burd; fcie ungünfh'ge SBtfferung fcc6 legten ©ommetö manche Tropen* un4> an»

bete Jansen wärmerer Älimafe, welche unfere 2Mumen< unb £anbfd)aftf>gdrten wa&renb ber

genannten %a§vefyit fo fe&r fdjmücfeu unb jferen Reifet», aud) nid)t benjeniqm ©rab ber

Sßolifommenkeit erteilt Gaben, ben fie bei eiuer an&alfenberen fytytten Sufttemparatur unferer

©ommer fonft roofil ju erlangen pflegen; fo §at fid) ba^ingegen bei manchen toon ißnen bod)

aud) wieber -eine (Erweiterung aller »)rer Steile üb^r ier €rbe, fowo&J in ber £dnge als in

ber SSreite, ju etfennen gegeben, wie mir biefelbe an ijjnen fonfr nie fcorgefommen ifi unb

wofcon toodiegenbcS SKubiment, welches bei weitem aber noef; nifyt ba$ ber frdrffren Q)flanje

einer Datura patula var. gigantea ifi, als üBeifpiel bfenen fann.

Steine SKet^obe, biefe ^jknjen, welche id) fcor ungefd&r 7 Sauren burd; bie ©üte bei

£errn ©arten* SMreftor £)tto erhielt, ju fultroiren, wobei meine Hbfid)t aliein barauf geridy

tet ijt, bie gr6f?tm6glfd)fte 4?ö(je unb S&reite i&rer 33eraweigung unb 2Mdtter ju erzielen, be»

franb im SEßefentlicfyen in golgenbem.

Ausgangs 9Kärj faefe id) bie ©amen auf ein »armes SDtfftbeef. Sffienn bie Wanjen

bie €oti)lebonen entwiefelt Ratten, würben (k in fleine $öpfe gepflanjf, abermals warm gefreut

unb nadjbem fte bie ©efd£e mit StBurjeln angefüllt Ratten, neuerbings toerfeff. £>ieS ©e*

fd)df£ würbe fo oft wieber&olt als CS n6tf)ig war unb bie SBitferung eS erlaubte, bi« $)flan<

jen an £rt unb ©teile bes freien £anbeS ju pflanjen. ßzeilid) erreichten fte auf biefem SEBege

immer fe§r bebeufenbe £imenftonen, allein nie famen biefe ben gigantifdjen formen bei

legten 3a§reS gleid), woton id) bie Urfadje in golgenben ju finben glaube.

SGßie gewö&nlid) würben bie ©amen ber Datura aud) in biefem grüfy'a&re angefdef, aU

lein feiner berfelben feimt* unb ging auf; aud; bie nadjfolgenben 2iuSfaaten Ratten einen gleid)
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ungünffigen Erfolg unb id) mithin wenig Hoffnung auf (ürlangung irgenb einer Q3ftaiije ber

Hü für bkfen ©ommer; aur ber einjige 5Q3eg ber 2Jusfaat im freien Sanbe, Hieb mir ncdj

offen. 3)ieS gefcfja§ benn aud) fofort in ber erfren 5Q3od}e beS 931 üi in einem für fie ^ute*

reiteten SBoben mit füblidjer Gürpcfition. 2ßac5 8 bis 10 Jagen singen bie ©amen auf, bie

^ffanjew enfroicfelfen fid) jufefcenbs unb jeigten bei junefcmenbem S35ad;St§um eine befonbere

Ueppigfeif in TluSbilbung ber SMätfer, welche id) tabutd) nod? me&r ju fceben fud;te, ba$ id)

bie fid) unter ber erfren Sßerjrceigutig entwfcfelnben triebe auS ben dritten ber 2Mätter weg«

brad), glcidjraie man es beim tabaef ju t§un pflegt, ©päter&in überlief id) meine ^flanjen

fid) felbfr, bewafferte fie jebod) feb> reidjlid) unb fyattt, wie bereits ernannt, bie greube fie am

©djluffe beS ©ommerS In Vorliegenber @r6£e ju fe{jen, wobon einjelnen SBerfcoItniffe

folgenbe finb:

©anje £öb> ber $flanje über ber @rbe 12' 5"

£d&> beS .jpauptffengels bis jur erfren 93erjweigung . - 1'9"

Umfang beS ©tengels über ber SQSurjelfrone 10t

Umfang vom Urfprunge ber «£aupfglieber, *><>" welchen bie übrige Sßerjweigung

auSge&t . 81"

©röfiter Sreitenburdjmeffer ber trotte . . . . , 10'

2luS biefen berfcbjebenen ©imenfionen ge§t nun jroar baS Äoloffale ber 'Pflanjen felbfl

§crbor unb nimmt biefdbe als ^robuft einer Sßegetation Von nur 5 bis 6 93tonafe bi( Hüft

merffamfeit febeS ^jTanjenfreunbeS gewiß in Tlnfprud), allein anberfeits (fr aud) nid)t ju ber*

fennen, bafj fid) §ier, wie überall im 5Q3ad;fen unb 33lüßen ber ^ffanjen, abermals ber

©runbfatj bewahrt, bafj: Sißer gefunbe, fraftige unb lange bauernbe *PfTanjen er«

gießen will, fie aus ©amen ju gewinnen fudjen mufj unb feine ißrer SebenS*

ftufen ju fe&r befd)leunigen barf; unb ba§ ferner, um eine möglfdjft g t-

6 ^ c fr

c

Sßollf ommenjjeit in 2Maft* unb ©tengelbilbung fcerfcot ju rufen, man jubor

für bie größte Tlusbilbung unb Sßollenbung bes SÖSutjelfaftemS forgen muß.
SDiefj ifl im toorliegenben galle baburd) gefdje^en, ba$ bie ©amen an ort unb «Stelle, wo bie

spflanjen erwadjfen, gefdet worben finb, bie SÜSurjeln fomit feine ©töruttg erlitten {jaben, fid)

nad) allen Stfdjfungen §in ju fcerjweigen unb toollfränbig auSjubreiten, woburd) jte ben $>flam

jen gleicbjeitig eine SSefefrfgung im SSoben gegeben, bie fie nad) meinet: früheren Kultur*

met{jobe nie erreicht §aben.

2Jcrt>anblungen XLU. fSanii 39
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au$ ber Sßer§anbiung fcom 17ten S>ejember 1837, aufgenommen in ber 162{len 2ßerfamm*

lung be$ SßereinS jur SSeförberung tos ©artenbaueö.

I. <-Oon ber 2anbeö<5Öaumfcr)uIe «pfeifen wir bk Tfbrecfjnang unferel 2Ictfen'€onto'3

für bk %<it tom £>ftobcr 1836 bis ba^tn 1837. Sßacf; bem butd) ben ©ecrefair toorgetra*

genen 3n$alte berfelben, .bcgultcn wir nacf) ber vorjährigen TIbrecrjnung cm @ut(jaben bei

tor Enfrafe toon . . 966 $fclr. 22 ©gr. 3 $f.
So fmb im abgelaufenen SHedjnungSjaßre juc Unterjfüfjung

gemeinnü£iger jöbjf^fknjungen unb 6ffcntlicf?cc 2ßerfd)&nerung&*

Anlagen, an Sommunen, ©djulen, Sofal Vereine, an SSJltlitatr*

3njtitute, an ©taat6*58e$6rton unb an beburftige Q)rfoat^etr»

fönen, aud) ju (J^rengaben für einjelne um ben Sßerein wolltet*

biente SDtitglieber unb für unfern eigenen 3nffrtutägarren, übet/

§aupt an £)b(r* unb ©cfjmucfbäumen unb 3ierjrräud;ern unenfgelb*

lief) fcerabreidjf, jum 2öert$betrage ton ....,.' 394 $6>. 19 ©gr. 3 Q3f.

fo bafj uns ein ©utfcaben toerbleibt ton ,'..#, ^ . 572 $6Jr. 3 ©gr. — *pf.

bem bk jä&rlicrjen Tiden * beitrage ton 300 $(jlr. mtebec ßinjutreten.

II. Sftacfj unferem ^rofofotte fcom 23fJett 3ulf c. waren bti "Jlltenburg ty'müä &apftn

m SBraunfobJen* Sägern gefunben unb bit bortige pomologifcfje ©cfeöfcfjaft erfuhr roorben, et*

m'ge ßrreinpiare bafcon jur Tln\id)t unb jtir Sßergleidjung mit unferen heutigen tyinuäMtten ju

überfenben. ©iefelbe melbet un£ inbeffen Jeff, ba£ bfc SSerfenbung ber aufgefunbenen (£rem<

plare o§ne tt>efentlicr)e Oefafcr für beren Spaltung, nicf)t mofjl erfolgen f6nne. Sagegen

wünfdn ber Jperr Seliger, bafj SDMtglieber unferö Sßereinö, bk eine Wttfe bottfyn füljrt, i|)n

mit einem Sefucb, erfreuen m6gen, wo er bann jur Sßorjeigung biefer unb noer) anberer ä§n»

liefet ©egenfränbe gern bereit fef.

gugleicf) fenbet uns bk pomologffcfje ©efettfefjaft ba$ 4tt 4?eft ber 2ftftf$cirungen aus
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htm Ötferlanbe. Stofiette enthalt uttfer Zubern eine SSeanfworttmg b«r bort fc^on frü(jet auf*

gefreuten, aud) fürjlid) bfl unä burd) £erwt ©6mer in Sudan jur ©pradje gebrachten

grage übet bte SafcfjeHbilbung bei ben Pflaumen. SDiefe Beantwortung gegt im 2Befentlicr)en

bafctn, baß bte SGßürmdjen, reelle man bisweilen, befonberö in alfer geworbenen Safeben fmbef,

«icf)f olö bie Urfadje biefer SJHfjbflbung, fonbern als eine jufätlige 2ßebencrfd;einung ja U>,

fragten finb, fnbem bte meinen £afd;en von einem Snfecte ober einer SSerlefung bur<$ ein

foldjeö feine ©pur aeigen, dagegen fdjeine ber £aupfgrunb biefer Ausartung, eine unvotl*

tfänbige Befruchtung }U fein, fn beren golge bte dußere £ülle ber gruefct ftt ju üppigem

S03adj$t()um fJ&eflweife anfcbweüe, ber eigentliche Äeim aber Verfummere ober unentoicfelt bleibe.

Ob aber biefe imvotlfränbige Befruchtung bie golge ju warmer, ober najfer, ober falfer, ober

winbiger SBifterung fei, ober aueb in golge Von ©onnen*3iegen wd&tenb ber Blüt&ejeit ein*

trete, barüber ift man na<$ bem vorliegenbcn ^«fte bort Verfdjiebener 2ln|td;t geblieben unb

b>f betyalb uoefc mehrjährige forgfältige Beobachtungen ber £>b|lfteunbe wünfd;en$wertb; er*

adjtef, auc§ bte grage aufgeworfen, ob wfdjt Vielleicht ein SOcißver&ältniß jmifcbeu ©riffet unb

©faubfäben von einigem Einfluß fein mocfjte, weil bie Safcrje-tibilbung nur bei ben langlid)

geformten, nid)t aber bd ben anixern Pflaumen Vorfomme.

Sflod} enthält baö me£rgebad)te .Jfpeft, in golge ber Don ber Tlltenburger ©efellfdjaft aufge*

worfenen grage über ben €influß bei SfuStubenS ber Slßalbungen auf ba6 -Slima unb bie

Sßegetation, einen 2luffaf von £ertn (Jbuarb Sänge, in welchem berfelbe bie Meinung anit

fprid)t, ba§ ber Srinfluß ber Salbungen auf ben S€ud;t«gfetf6*3ufhii& beö Böbenä unb

ÄlimaS, f)anptfdd)lid> nur m mittelbarer fein bürfe, ba$ bie 2lnjtcf/f, als fd ifjr Qafdn jur

€vf}almttg ber gehörigen 2uft< unb Boben*8eud)tigfeft nofJ&wenbtg, nidjt &inreid>enb begrünbef

erfdjeine unb ba$ man noer; weniger in Beilegung auf bie SSBdrme beä Klimas von bem

2fu3roben ber Salbungen etroaä ju befürchten &>be.

£)er £)irector bemerke ^teju, ba$ ba$ TluSroben bet SBalbungen auf bie größere $"rof*

fenfceit be$ Bobenö wofrl Von unverkennbarem ßünflufie ju erachten fei, benn bie ^flan-jet» Ver*

mef)ren bie Tlusbünflnng. So unterliege feinem Zweifel, ba$ bepflanzter Boben me^r aul*

bünfte, aU j. 25. ©anb mit SBaffer begoffen; ferner ba$ eine große SSenge Von dampfen,

bie in bie .$&&> gegen, ftd) aud) wieber nt'cberfd)lagen , unb jwar um ein ^lnfe§nlid;eö me§r

in walbigen, als in ben Von SJBalbungen entblößten ©egenben, baß alfo überall bfe TJulrobung

großer 5ßalb(lrecfen |ur $rocfnung beö Sobens Viel beitrage.

III. 3Me ^)ommerfcbc 6fDnomif<t)e ©efellfd)aft fenbet unö ein €?emplar t^rer 93er§anb*

langen in ber @eneral<Söerfammlung am 21ften ^(pril b. 3., bk fafi auöfcr;Iießlid; von lanb#

wirtbJd)aftlidKm SnterefTe finb.

?85tr entnehmen inbeffen barauä, in golge emeö auf Tlnlaß beö €ifel Vereines, Von §ier

borten gerichteten ©efudjö um SOtitt&eilung Von ©amen bei foqenannfen $ommerfd)en 25aumü

fo^lö, ba^ eine foldje Äo^Iart in Sommern gar nidjt befannt i(l unb baß bie barunter Ver*

fJanbene, in ber 9Rarf getafig fo benannte unb in ben ©amen^SöerjeicbnifTen mit bem tarnen

„§ober blauer Slabefo^l jum Sßie^fatter" belegte TIrt in Sommern überhaupt nur wenig gebaut

unb ber ©ame baju in ber Siegel Von auswems bejogen wirb.

£)ec anwefenbe J^err Von Jreöfow auf §riebrid;öfelbe bemerffe gieju, ba^ bte in

39*
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9icbe |?eb>nbe Äobjart meij? im J^avellanbe gebaut werbe unb baß ber, m ber Vorige» *&***

fammlung ermahnte 3taIiemTd)e £od)fo&l ton jenem wenig Verfcbicben fef.

IV. ®ec 93crfcbfrncrungs< herein t'n Sromberg banft füc bie 9Jtfttß>Yung unfercr Sßer*

§anbIuoqett unb bic baburch bewiefene SSercittüitligfeit ju weiterer SBerbinbung mit bemfelben,

welche febon früher burch bic geroünfchje Ueberweifung von ©djuvucFge^öbjen Von unferer ©eite
ju erfennen gegeben roar.

V. Sßon bem Sanbwirtfjfchaftlicben Sßcrem fn Gaffel empfingen wir baS neueffe Jgieft

feiner Vanbmhtföaftlidjtn Scitung (3teS Quartal 1837), bte mehrere beachtenswerte 9iacforfcrjten

em§älr. Unter Ruberem wirb barin ber Tlnbau beS »eigen ©fei'nfleeS (Trifolium repens)

empfohlen alö Vorzügliche SQSeibe in ber ©teppel unb jur Hatfaat unter ben rotten Älee, befien

erfreu ©djnitt er wefentlid; Verbcffcre unb im jweiten @d;nitt angemeffen jurücfjjalte. SDcefj*

rere ber in ber 33erfammlung anwefenbe 2anbwirt§e betätigten biefe Tlngaben unb fügten

Jhhju, baß baVon fd)on fe§r allgemein« Qtnwenbung gemarkt werbe.

VI. £er 2anbwirt§fd)aftlid)e Sßerein in Weimar fanbte uns feinen 23olfSfalenber auf

bas S«^ 1838. &erfelbe enthalt jwei in praftifcher D".id;tung verfaßte Tlb&anblungen über

ben Weinbau unb ben J^opfenbau.

VII. Sßom ®utsbefif3er Jperm £e ich mann auf SRucfern, unferm £§ten^f(glfebe, empfingen

wir ben Von ber öeconomifdjen ©ocietät in 2eipäig herausgegebenen s33oli:S?alenber auf baS Sa^r

1838, ber nfdjf oßne 3nterefie für ben 2anbroirt&, ijl unb mehrere bjfrorifthe, flatiftifcbe unbtopo'

grapbjfche 9?acbrichfen über ©aebfen, inebefonbere in Sejug auf bie ;öber*2auftfj enthält.

VIII. £>cr ©ren$«@cbulcn*;£)ireftor Jtperr fttaß ju Äarlftabt in Kroatien, unfer cor*

rcfponbircnbeS SOHfglicb, fenbet uns eine in 35almatien Von iljm frifd) gefammelte tyartie förne

ber jur Bereitung beS befannten 2iqueurS Maraschino in Tlnwcnbung fommenben Marasco<$irfcbe,

unter Setfügung einer Sefchrcibuug beS Saumes unb berSSefjanblung bejfelben in £)almatien, beren

3Iufnü£me in bie 23er§anblungen angemeffen erfebeint, wegen ber Sßofiftänbigfeit ber barin ent<»

$a(teneri Angaben *). SS giebt bies Sßeranlaffung auf bic früheren 'JSciftfKilungen beS fnjwifcbett

Verdorbenen Jpcrrn ^roftfforS V. $un itfcb ju 3Igram, über benfelben ©egenfranb jurücfju*

weifen (<S. 9Öer§anbl. 2lfte 2iefer. ©.285). Einige ber im 31pril 1833 eingefanbten ©famme
biefer Äirfchenart jmb in ber 2anbesbaumfchule ju ^otsbam glücflid) fortgekommen.

£err ©arten £)ireftor £)tto führte an, bafj ber fcieiige fcotanifd;e ©arten einige aus

SOSien belogenen Sremplare beS Seltnes be|i|e. 25er ©ireftor bemerkte bj'erju, baß er btn

Saum in Sjlrien viel gefefcen, bod; glaube er niebt, baß er unfere garten SBinfer aushalten

werbe. 3m 3öergleicb mit unferem fauren .ftirfchbaume erfd;eine er ungleich me§r belaubt

burd) feine nieber^ängenben 3 roc,'9c un^ breiten Slätter. 3m botanifd)en ©arten t'n

SBien befi'nben fTd) mehrere Sremplare, Von welcher alfo leid)t ^3fropfreifer fid; bejie^en ließen.

£)te eingefanbten Äerne follen 5Berfud)S §albcr, ber 2anbe&S3aumfcr)ulc überwiefen werben.

Zugleich $at ^ierr Sra^ auch ein ^remplar feiner:

Topographie ber ÄarljTäbter 2^ilitair*©ränae,

für unfere Sibliotjjef eingefenbet.

•) J\3 INI.
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IX. £)er $ofip®!'SR«.foi? unb Qöfhcree £err SOlart f «f ju £u.*ö im treffe 93-evneaffeI,

fanbte tinS ^Probe *"2(c&rctt ton tier terfcbiebenen ©orten 2Q3intertveijen, in §olge ber in un*

fern flßer&anblungen, 25jfe £(eferung, ©. 196 enthaltenen Sftacfjricfjt über eine tom Gerrit

©rafen ton 33rü§l Srcetlenj unö mitgeteilte SBeijenart (©. Söerrjattblungcn, 27fte £iefe*

rung ©. 239).

jfperr Wlatiitii bejeicr/net bie eine ber eingefanbfen ©orten, bie bort am meifren gebaut

wirb, alö biejenige, welche auch, baö fcinjle 5Re^l liefere; fie ergab feinen merflieben llnterfdjieb

ton ber auch, in unferen ©egenben allgemein gebauten ©orte. 23on ben brei anberen @or*

fen ifr bfe eine ©preu«SQ3eijen, bie anbete DfufCifcber SOSetjen benannt. Sßon bäben wirb

bie Qualität beö 2P?e&IS nfc^c befonberö gerühmt, ton ber erfreren abet angeführt, b&$ fie

gleichzeitig mit bem Joggen reife unb bajjer jum Tinbau im ©emifcf) mit biefem fief» eigne.

9)tit 9\oggen in naffe gelber gefäef, gebe iie beim etwanigen Tibfrerben beö Roggens in nafTen

Sauren noch immer eine erträgliche ßrrnbfe, weil ber SSSeiben bann ftd) flärfer beraube. Sßon

bem Dtufftfdjen 2Bei$cn melbet ber £crr Sinfenber, ba$ er guten Q3oben liebe, aber aud)

reid)lid)er trage alö jener, unb ba$ er feit einigen Sauren in bortiger ©egenb jratt beö Kog«

genö, ju Srobmeljl mit gutem Erfolge gebaut werbe. >Die tiefte ©orte h_at Jperr ginfenber

in biefem 3a§re jum erftenmale in Heiner Quantität Qebaut, ob>e ba§ i&m eine Benennung

bafür befannt geworben wäre; auch, fann er ton 0)ren Sigcnfdjaften torläufig nur melbett,

bafj jte in 3\orn unb ©trof) gut ^getragen. Sr erbietet fieb jur Sinfenbung ton ©amen

ber Ieft bezeichneten, brei ©orten, faüö fie anberöwo weniger befannt fein füllten.

X. SBcn bem rüßmlichfr befannfen ^)errn ÄücbenmeifTer JDiftrtd) in ©otb>, empfin»

gen wir 24 Äernobjb'JJbformungcrt in papier mache (nämlich bie früher in %ßad)$ gefer*

tigte lfre unb 2te Lieferung feines beutfdjen £>bft^abittefö), 12 Slepfel unb 12 Sirnen, bie

bureb täufd)enb naturgetreue 9}ad)bilbutig abermaligen allgemeinen 25eifall gewannen.

<£iefelben werben jur SBertoüftänbigung ber ©ammhtng in unferm ©itjungö'Sofale in

©cljöneberg bienen. £>er Jf>evr (Finfenber bemerft in feinem Q3egleitfcbreiben, bafj eö ifjm §aupf*

fadjltcb barum ju t£un fei, neue unb tor.jiiglicfje Srüd)te unter richtiger Benennung, §orm unb

gärbung barjujfetlen. &er terfloffene ©ommer, obgleich im Tillgemeinen bem £)bj}baue nid)*

flünfh'g, §abe i$m beer) manebeö torjüglidje, noch unbefebj-iebene ©tein<£)b|T geliefert, aud)

mehrere neue torrteffliebe kirnen «©orten, bie er für baö £)bfr<Äabinet abgeformt §abt unb

fpäter in feiner ©eneral* Tabelle alleä befebriebenen £>bj?c3 mit aufführen werbe, ton welcher

Tabelle er ju Snbe beö 3a(jre3 1838 baß erjle «£>eff, 5Tepfel, einfenben ju fönnen unb

bamtt ein Sßerf ju liefern §ojfe, bureb weld;eö man leidjter a\$ bisher bie öbfrforten werbe

erfennen fönnen.

XI. 35er £err Äollegienrat^ ^rofeffor Keffer in ®ien, unfer g&ren^^ifglieb, giebt

uns einige briefliebe Sßadjridjfen über ben für bie borttge ©egenb iiemlid) gelinb gewefeneit

5!Binfer ton 1836 auf 1837, ber erflr mit bem 28j?en ©ejember eintraf. S)ie ^älte flieg

alöbalb auf 18° ; in ber 4ten 5Q3ocf)e beö Sanuarö war flarfeö ^^aaweffer, bann traf abtt

wieber Äälfe ein, bie am 3ten gebruar 22° erreichte. ®ie 2Rad}tfrß|te bcueiten biö ju Tlptll

fort"; ber erfre warme Srü^lingötag mit 15° SBärme unb ©taub auf ben ©tragen war am
lOten Tlpril. ®a3 €ntwidfeln beö Saubeö erfolgte erft mit Snbe Tlptil 93?at unb Suni
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waten — »Je bei uns — nafj unb fulc, wag einen fc$r nachteiligen (Jüinftufj auf bte53aum<

fruchte §atte. SRodj melbet uns «£>err Seffer, ba£ ein ^art an ber bortigen UniVerfität be*

legener wüjrer *piafj jur Anlegung eines botanifdjen ©artenö benimmt worben fef.

XII- i£>etr Kaufmann SKuppredjt aus 53<ittclwalbe berichtet ben günjrigen befolg fei«

neS SBcrfucfiS bie Dio&an^artoricl anzubauen, Von bei er ntcfjt nur einen ungemein großen

Ertrag nadjwcifct, fonbern bie er aud) äufjerjr mcfclreid) unb Von vorjüglidjem SCDo^lgefctjmacf

finbet unb als einen wefetitlid)en ©ewtnn für bie £anbwirf§fd)aft befrachtet.

Sn 33c$ie§ung auf ben gerühmten Sfteklreidn^um unb SiBofclgefdjmacf, ifr ber vorliegenbe

SBeridjt jwar abweidjenb Von ben aus ben Tlnnalen ber ^3arifer ©artenbau >©efeüfdjaft in um

fere 23er§anblungcn übertragenen iTJactjrictjten, er betätigt aber bie nad) 3n§alc unfereS ©ij<

jungS^rotofclleS Vom 26jren gebruar b. 3. uns jugefommenen oßnlidjen Qleußerungen bcS

ganbwirtftjcfcaftlidjcn SBereinS ju greiburg fm 58reiS<jau unb baS Von bem &ireftor bei feiner

Vorjährigen 3Imvcfenbeit in granfreid) Vernommene günjrige Urteil über biefe Kartoffel (93er<

ßanblungen 27ftc Sieferung <5. 184 unb 241). (£s erfdjeuif ba§er angemeffen, ben ,Vorlie>

geuben 23erid)t in bie Sßcrfcanblungen aufzunehmen *). 2Rad)riditlicr; wirb §ieju nod) bemerff,

ba$ bie *>on bem Serbin gebauten 2anbwirr£fcrjaftlid)en SBetcin in greiburg uns jugefanbten

gremplare ber ^oban^ÄartorJet, bei bem Einbau im Snfh'tutSgarten \id) Völlig überein|rinu

menb mit benjenigen erliefen §aben, bie wir urfprünglid) aus ber <&d)tvei% bejogen.

iTtod) fenbet Jjpcrr SKuppredjt etwas ©amen toon Chenopodium Quinoa, wovon er

melbet, ba£ er bie glätter als ©pinaf knuff, äufjerit wo§lfd)mecfenb gefunben.

£er Sireftor bemerkte, ba$ biefe in £§ili r)ctmifct)e ^flanje, im anfange btä Vorigen

SabtfcunbertS vom ^ater gcuillee befdjrieben worben; ber@ame biene in £§ilf als allgemein

ncS aiabrungSmittel, werbe aud) jur gütterung bei gebcrVießeS benuft, inbeffen möge ei boct)

wo&l nur für wärmere ©egenben geeignet fein, Ijt'er fd)iage ei oft fe&I.

£er anwefenbe £err ^cofcffor 5ftenen fügte §inju, ba$ feit unfer ©efreibe in £&ili

begannt fei, bie Quinoa nur nod) wenig bort gebaut werbe, nowad) jte alfo für uns fd)wer<

\iä) einen befonberen SBertfc §aben fönne.

Jperr ©arten *£ircftor £>tto bemerffe nod), ba$ fie ^ier im bofanifd)en ©arten immer

gut fortgekommen fei, ba$ aber bie gute \vei$e livt, mit ber fd)Ied)teren rotten oft berwect)/

feit werbe.

XIII. »^err Dr. Sh'ppolb, unfer correfponbirertbcS ^ifglieb, früher Pfarrer in JK^eimö

melbet uns feinen )'efigen Tlufent^alt ju gund)al auf 9}cabeira, wo er naturbiftorifdje ©arnm*

lungen, für eine ©efcüfdjaft englifdjer 3taturforfd)<r, ^pan.jen^ unb ©arfenfwunbe, anzulegen

bor §&be. Sr fügt eine gebruefee ^Infünbigung bei, nad) beren 3n|alt für eine (gubfeription

toon 5 £•, 300 in STiabeira ein^eimifefce, forgfala'g auf beutfdje Tirt getroefnefe ^fTanjen, ober

100 <8ortai (6amen, 3 1V) 'fCe ln ' Änollen u. f.
w., aud) an beutfdje ©ubferibenten geliefert

werben follen. 7Iud) ben £ieb^abcrn Von Snfeften, Sondjnlien, ober Siineralien etbietet ficr)

jperr 2ippolb jur Tlnna^me von auftragen unb giebt bei ©ammlung Von 5 ©ubferibtionen

öte 6te frei.

») M LML
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^ugleicf) fenbet £erc Sippofb fiir bie SMbliofrjef' bes S&ereins em(?remplar ber \>on bem

bortigen englifdjen ^Orcbfgcc 2owe §erausgegebenen Primitiae Faunae et Florae Maderae

et Portus sancti; eine banfbar ju erwdgnenbe &ab(*

SÜod) ift beigefügt worben eine ffeine Partie ©amen be$ bort im greien tt>acf)fettben

(£rbfenjttaucf)3 fcon Söarbaboö (Cajanus bicolor Decand.), ber naefe ber SBemerfung be$

j^ecr» ßrinfenberö bort baö ganje 3a(je bj'nburcf; fege wo&lfcfymecfenbe £rbfen in reichlicher

SOtenge llefrcr.

XIV. 3&om Jf>errn Dr. Pfeiffer in ÄctflVI, unferem correfponbirenben SJJtirgliebe, em*

pftngen wrc einen intereffanten 2tuffa£ übet ben Cereus peruvianus unb bie junäcfjft fcer<

wanbten Tlrten, nebft naturgetreuer 2lbbilbung, ber jur ^fufnaßme in bte Sßer&anblungen fege

wo§l geeignet ijt*).

XV. .£>err Dr, SJttotrjerbn i'tt Königsberg tri Q3c. t(jeilt uns ferne ^Beobachtungen mit

über bte im ©eptember 1834 auf einer Dfaife im füblidjen £ng!anb in einem 3>ribat
«
^atfe

in ©urret) bei ©orfing angetroffene beträchtliche TlnjabJ großer feßr bejahrter Sarusbäume,

beren £ö()e jwar niefrt aujfaüenb war, wobj aber fjjre 33icfe, bte bei einigen »ictjt weniger

benn 21 §u£ im Umfange, alfo 7 $uß im $E)urcf)meffer betrug. 33 re 2Diift(jeilung tjt fo in*

tereffant, bafj beren fcoIijUnbiger gnfalt burefy 3lufna(jme in bte Sßetganblungen weiter befannt

ju werben berbient**).

3uglefdE> (jat £err Dr. 93? off) erbt) ba6 &ctoUt*£eft ber ^reufjifdjen *Profcut}fal=$8läffer

beigefügt, in welchem ein 2luffa| toen ü>m über bk Qlnpflanjung beö SEßeifjoorns ju lebenbi*

gen ^eefen entgalten ifl, welcher aücrbingö 33eacbjung toerbfent. SKBir bringen bahä in örrin«

nerttng, waö jur (Irmpfeglung ber lebenbigen ßünfriebigungen unb über bie Anlegung berief«

fen, inöbefonfcere fcon SGBeifjborn, fc^on mehrfach, in unfern Sßerfammtungcn jur ©pradje ge*

fommen. (<8err)anbt 4te Sieferung ©. 293, 6te Lieferung ©. 191 f. unb 622, 9tt Lieferung

©. 244, lüte Lieferung ©. 178 unb 184).

XVI. 35er £err ©raf feon $Keicf)enbad) auf 33rufrafce lid gepenberg banft für ei*

nige igm überfanbte ^flaujen unb ©ämereien, melbet ben geringen (Ertrag feineö SÖcaülbaueö

bei ber ungünftt'gen SBitterung beö fcerfloffenen 3a§re3 unb mact)f aufmerffam auf ben im tter*

jTojTenen >£>erbfr toon ir)m wahrgenommenen ungemein großen üfleidjtfjum unb bie feltene <5d)6n*

fyit unb 9Rannigfal(t'gfett ber ©eorginen^' ^ beö §abrifbeft|er^ ^ an t fcf) in Söreelau.

^err ©raf \>on SKe trfjett baeö berührt noc^ ben guten Sortgang beö ©artenbau *3ßer*

etng in SDombfel unb rüf)mt bk unermüblicfje SÖetriebfamfeit, mit welcher fyttt SSaron tton

Äottwif feine mannigfaltigen Kultur* Sßerfudje fortfe|t, mit bem SBunfc^e, ba$ bejfen S3e*

mügungen wirffame Unterfrüfung ftnben mögen. Und) fügt ber J?err Sinfenber einen in ber

©d)lefifd)en Äronif \?on 1837 JW 79 abgebrühten 2luffa| be6 ©awngonblerö ^errn Q3 o§l

in Söreglau bei, über bk Ttmalgamirung beä ©amenö ber 3«cfer^unfelrübe, (worunter bk
Ausartung burd) jufäüige 93e(?äubung feerftanben wirb). 33 fe betriebenen 93erfud;e, fagt

ber SßerfaJTer, fdjetnen ju beweifen, bafj jur Srjfef)ung eineö reinen untermifd)ten ©amenö

•) Um U$ grfebeinen U$ gegennjäftigen S?efUi niefet tmref» ben ®ti$ btt tylattt auftupften/ voiti btt Sluf=

fn^ nebft 3lbbtt&ung in bem ndc^jiett #efte «fc^finen/ 6a$ binnen Äurjem ber treffe übetgeben whb.
•*) j\s lviu.
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ber toetfd)tcbi-ncn Tlbövtcn ber Stunfclrübc , eine (Entfernung berfelbeii Von etnanber Von mt'n

beftene 89 DUit&en erforberlicb, i|T. ©od) fcdlt er btcö nod) für feine Sttorm unb fordert

auf, bie SRefultate ctroa fonfr nod> angebellter d§nlid)er Sßcrfudje mitteilen.

XVIL 23om JpanbeJsgdrtner Jfperrn gufcrmann fy'erfelbft wäre« Vorgelegt, jwef SBcinfrau*

ben von St. Laurent unb rotben Malvasier, bfe er bid jum 14ten ©ejember im greien obne

sßebeefung, wiewofcl an einem Mauer Spalier gelaffen, mit ber SSemcrfung, §a% bie Stuben

2iu6gang$ öftober nod} ganj unreif unb ungenießbar gewefen, feit ber 3eit aber «od; bebeu*

tenb naebgereift ftnb , voeS^alb er b«n SBein ^robuienten ben Sßerfud; empfehlen $u fönnen

glaube, in fo ungüuftigen 2ßein]'a§ren me t>a$ verflogene, ben 2Bein mögücbfi lange am ©toefe

ju laffcn, fo fern iit Ääfte uidjt ju früö. unb ju ftrenge «intritt, befonberS wenn ber ©toef

an einer Stauer einigermaßen gcfd;ü|jt fre&f.

XVIII. 9?ocf) waren jur ©teile gebracht

1) vom Jperrn JJDofgdrtner £empel, aus ben Treibereien @r. Äönigl. £o§eit beö ^rin*

jen 2t

i

brecht, eine ausgezeichnet fd;6ne Tlnanas im £opfe; bie gruebj fcatte 6 £olI

Qtytl 17 Soll im Umfange unb wie fief) fpdter erwies, ein @cwid)t Von 4 ^funb.

2) Vom Jperrn Sujtijratb. S5urd;arb aus SanbSberg a. SB., eine Q3artie Vorjüglid}er £a>

felnüffe, t§eils einige von i£m aus bem Äerne gejogene, t&eils bie Von 93üttner U*

febriebene £aüefd;e 3iiefen<9?uf$, unb iiit frü(je lange 3eller/2Ruß, alle von auSgejefd)*

netcr ©üte;

3) von bem oben genannten £errn Su&rtnann, «'« ™ä) mit gtüdjten befefteS X)bfr<

Orangerie >25dumcbeit, Von ber in einer früheren SBerfammlung febon Vorteilhaft er*

tvd&nten noa pareil Reinette, baS bei ber SBerloofung bem £errn 3unmermei|rer

§leifd)inger ju Ifr'ti warb.

XIX. Tln Srucffdjriften von anbern mit uns in 93erbinbung ffe6>nben ©efellfcbaften

waren eingegangen unb ausgelegt, bie neuefren £cfte

a) ber Sanbroirt&fcbaftS < ©efeütcbaft in SBien,

b) ber ©djwebifdjen Tlfabemie beS TIcferbaueS in ©fod&olm,

c) beS lanbroirt&fd)afclid)en SßereinS in ©tuttgart,

d) ber 3tcferbau<0efeUfd)aft in Montpellier,

e) ber @artenbau<®efellfcbaft in sparis,

f) ber £anbnMrt&Jd>aftS<@efellfd)aft in SKojtocf.

g) beS polntedmifdjen SßereinS in ^uneben.
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LYI.

^ u r a e 2lnt>eutuna
über

tue Jvirfdjettart/ aus mlfytv in ©almatien t>er Marascliino*2tqueur

bereitet ttntt>.

35om

Jpmn Jranj 3"f«ug fivai, ©d)ul«nbt«ftot b«r 93it(itac # ©renipvovtnj von Äari|fabt.

-«»•iefe Äirfcbenarf, bereit Srüdjte jur «Bereitung beS atlbefannfen gfqueurs fn i^almatien an*

geroenbet werben, ^et^f, rote febon in ben 2ßer§anblungen bemerft rourbe, aübort Marasco

(Maraschino).

Sßon 23ofanifertt roirb biefer 53aum Cerasus hortensis Vorläufig genannt; fnbeffen tft

bfe SSenennung Cerasus Marasca ober Prunus Marasca niebt unbefannf. SDiefer Marasco*

23aum roöcbfr (n Kaimanen in locferem roarmen unb tiefen €rbreich; toeraebtet j'ebocb auch

nicfjt einen etroas feuchten 35oben', bec nicht gar tief i|t unb fieft bem fejren nähert, ©elbjr

auf fcfjlecbfen 933fefen gebettet er, aber bk §rud)t ijr nicht fo fd)ma<f§aff, 3m allgemeinen

liebt et me§r bie (Ebene unb baS $&al als £ügel unb Söerge; roeS&alb er auef) in ben legte*

ren ntdt)£ hiltroirt wirb. SQ3aS bk Pflege beS Marasco* Saumes betrifft, fo braucht ec roenf*

ger als ber Äirfcbenbaum, nur bereute man, ba$ fein ©ummi ausklagt, bies ijr für iö>

tterberblidj. Jünger ertragt er bort «fcfjt, aber M uns bürfte etwas SDünger, roie ict) bk
*)>robe fetjon machte, — nicht fcfjaben. 93ermeb>t roirb er bureb (Sprößlinge, bureb bie <k<tne

unb bureb, baS «pfropfen, lim gewöhnlichen bermcbjt man \§n bureb ©pröfjlinge; geroig aber

fcbneller burch pfropfen auf Vierroanbte Prunus* Wirten, toon ber Wlttt bes §ebruarS bis sur

mm Sttärj •).

matt in Salmatien betommen, unb gut In faftige £tuuemKibcn-guttcra(e eingepaeft, nad) Seutfdjfanb öers

fenben. (Sine foldje Pfropfung fonn man am rcilben jtirfcfcbnume, an bem SBdcfjfctbaumc, an b« 3Ha=

tanc/ am fiotbecebaum, am 3»ctfd)enbaumc ob« am DomfJratid) t>crfud)Cit.

a5«^anblnngen XIII. SSanb. 40
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SÖSi'ß man ifm burrf) <3pr6^lfngc bermc&ren, fo pflanjt man f?e bon ber Sföftte beS ;Ocfo*

berS bis jum Snbe SRofccmberS 2 gufj tief, j'eben m einer Entfernung Don 15 gufj. (Eben

btcS §at man auch, ju beobachten, wenn bie 93erme§rung burd) 'jJBurjeln gefdje&en foü. ©ollte

bie Anpflanzung burch Äerne Vorgenommen werben, fo legt man jie im 4perb|te eine <8panne

weit bon einanber unb bie jungen ^ffanjen werben fobann nad; ber allgemeinen 9ftet£obe fuh

tfoirf. 3m brieten 3a§re fann man fie berpflanjen; nur wirb bewerft, bafj bei ber Sfjerpflan«

jung, um fchneller gcudjt ju gewinnen, allzeit bie .£«$«, 9>fa&> ober ©fecfwurjel*), wie auch

alle befestigten SBurjeln abgefebnitten werben muffen.

SMcfe ^irfd^enart, welche in ©almatien im Sttonafe OTorj bis SÖtftfe April blühet **)/

foli — rote man wiffen will, — ifjr borneßmfteS Unterfcbcibung^SOterfmal bon ben gewö^nlid^en

fauern Äirfcben barin ^aben, üafj man einen angenehmen aromafifihcn ©erueb wahrnimmt,

wenn man bie Blatter mit ben gingern jerreifcr. AucI) folien bie l&lätfcr an ber llntcrfeite

etwas paarig fein. SMefe OTerfmale wirb man roo(jl febwerlicb. in 2>cutfd)lanb antreffen, in*

bem bie ©üfje unb baS Aroma nur bureb, bie (Jigcnt&ümlicfjfcit beS SobeuS unb Älima'S

von SDalmaften gewonnen wirb, ©clbff bei ben Von mir im 3a£re 1835 babjn ciugcfanbtcn

©tämmeben, bfe fieber aus SDalmaticn finb, bürftc ftcf) biefe Semerfung begrünben. ©agegen

bewahrt ftcf), bafj biefer Marasco ü23aum feineSrocgcS bie Qbfye be5 gcrcöljnlicbcn fauren

ÄirfdjenbaumeS erreicht, ob aber biefe S\irfchenart als eine jwergfjafte ober frrauebartige 2Ba<

rietet onjufe§cn fd, — übetlaffe \d) anberer S3eurr§eilung. 3n meinem ©arten, wo ich,

um tlnterfucbungen anjuftcllen, ab\id)üid) Marasco < Saume anpjTanjte, unb bei ©elegcn*

%eit meiner ja|»rltcf)cn £>ienftbereifung bie ©tcimmlinge mir aus SDalmatien brachte, bie fd;on

grüdjfe (im greien) Ratten, fonnte ich bie oben erwähnten bermcintlidjcn UnterfcbeibuugS*

SÜlerftnale bis je|t «od; nicht wabrnebmen.

•£>afj enblid) aus biefen Säumen ein jrocifacbcS Präparat, nämlich ber Marasco -Roso-

glio ober Maraschino, unb Rosolio di Ossi di Marasco ober Marasco -Äern -Rosolio,

in £almatien gawonnen wirb, ifr allerbingS waljr, nur muß ich babei bemerfen, bafj man ben

bon <£>errn Äunitfcb beefalls mitgeteilten Dkjcpfen, nidjt trauen barf, weil bie gabrifanfen in

Sjalmatien, Seber für ficf) , i§r Vle&ept als ein großes ©eljcimnifi galten unb barum wettet'«

fern, bie befre ©attung StqucucS ju erjeugen. gabrifannten, weld;c echte Marasco Rosolio

in Bora liefern, finb; Jjperr ©mit ber toorjüglidjfre, bann «$?err Suirarbo, ferner ^>err

*) tteber i>aß asefdjneiben ber 5)5fabt = ob« ^crjroursct tfi bie Meinung iKrfcfjicbcn; bn^cf tef) 6icc md)t »or»

jugreifen range- Weinet Stnficljt nac(), foü bie jjerjmurjcl (iiidjt gnii& na~i)c am ©tammc) bc^{jalb abgc=

nommen roerben/ bnmit ftcf) ber SBurjcIfinnb mebv fltt ben ©eiten Mlbet, tve(cf)C5' ein tuictjtiger 25ortgicit

beim fünftigen 23crpflanjen ber 23 aum dien i|T.

") 3n meinem ©nrten ju Änrlfinbt Ijnben fie teuer um eben biefe Seit geblüftet unb grüdjfe getragen; —
roobei fcemerft retrb, b«f? ber SKefliimurfcfje Xftcrmometcr in biefem ^nhrc nad) ber tdg(id) um 8U6rfrüft

jemad)ten SSeobadjtung bei ber ftrengften Ädtte am 14tett Januar 11 ©rab/ am 9ten gebruar 3 ©rab

unb am 7tcn COTdrs 4 ©rab unter roar. 21m läten OTarj flieg .er fdjon bis jur Stufe bon 7 ©rab/

unb fdjroanfte nid)t meftr auf ben untern (Stufen, ßnrlftabt liegt 354 ©eftuh über bem [Kccreofpicget,

unter 45 ©rab 43 «Minuten nbrbiid)er 23rcitC/ unb 33 ©rab 42 Minuten cft(icb,cr £ängc von ber

Snfd Serro.
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SSafiltöco, 53iancr)i unb ©ab a Her); aber ton einem bat wa&re Kejept }U «galten, iff

unmöglich), »eil batin fein Dletd)t(}iim beruht. Sic mfrgetrjeilten finb alfo nur btej'enigen,

ivowacf) in JDafmatien alfgcmcin Rosolio erjeugt wirb. 91acr)geat}mte Stqueurö unter bem Sftamen

Marasco Rosolio ftnbet man auch, in trieft, ^eftau u. a. £).", aber welcher Unterfdjieb!

—

@cr)Ifcpcr) muß ict) noer) beifügen, bafj fer) ben 93erfuct) maerje, tiefe Äirfcr)enart fciet

im freien ju erjiefjen unb Hoffnung auf guten Erfolg fafie, inbem mit in bfefem 3afjrc ein

95aum im freien fcr)on $rücr)te braute, bet im Stßinter nur notdürftig mit ©fror) be*

beeft war.

m
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LVII.

Erfahrungen
über £>en Einbau ber SKofjan Kartoffel

23om

Kaufmann $mn 3iuppred)t (n Scittetroalbe.

<Om Monate lipul b. 3. üfrerfanbte mir ber herein jur SSeförberung beS ©artenbauel gttm

iBcrfuct) ber 3In$ucf;t eine Änoüe betr 3\o£an< Kartoffel, über beren 33e§anblung id) Ijfer be«

richte. 3Mefe .ftnoü'e, bie im gefunbefren 3ufanbe bei mir einging, ßattc ein ®emd)t toon

1 $>fb. 6i £ot§ unb gab mir 19 2lugen, bie mittel!? tin«S tleinen eifernen ©tecfjers §erau6*

genommen würben unb bie 131 £ot§ wogen, baS übrige gleifcfj würbe gefodjt unb fe§r wo§U

fcfymecfcnb befunben. ©a6 auslegen ber Tlugen fonnte wegen häufigen SHegenö erfr ben 3ten

SOlip erfolgen; id) wählte §ieju in freiem gelbe einen im .Jperbjre mäfjig gebüngten, in einer

gcfdjüften Sage toon SBcfrcrt naef; Sßorben gelegenen Sßoben ber §tcr ju,' ben belferen.

gebart.

2Rad)bem biefer gut unb tief gegraben, würben bte Qlugen 9 goü tief, 12 §ufj entfernt

gelegt. &er 3anfcf)enraum £>cc Surfen betrug 21 §uf$ unb ber bj'erju toerwenbete 23oben

enthielt 4 ü&jftern unb 30 D^uf?. £ie klugen würben mit Srbe ber anbern S'äcfje,

c£ne ba% eine Vertiefung blieb, angcfdjüttet. STiacf) 4 SBodjen waren alte 10 2iugen über

fcer €rbe; nacfybem jle 4 bis 6 30H erreicht Ratten, würben fte bis an ba$ Jperjblatt mit ffrbe

um^äufelt, welches in ber golge ncd) jweimal wicberßolt würbe, jebod) baä Iefte unb brirte

SOtal (unter fleißigem Peinigen bem Unfraute) nfcfec bte an bit ©pi^e ber ^»fTanjen gefcf;e*

$en fonnte.

£aS Äraut war bunfelgrün, unb erreichte bei feßr bieten Sftebenäjren unb fe§r frarfen

Jfpauptfrengeln , bie Qtye toon beinahe 5 gufj. £ie fcäufig angefeften j?nolpen famen nid)t

jur 3Iu6fcilbung unb würben abgeworfen; obfe^on ein ju Anfang aerober eingetretener jrarfer

grofr btö Äraut ganj jufammengebärrt Fjatte, würbe id) bie (Jrnbfe ted) ncd) länger fcerfcfjo*

ben fcaben, §ätte id) nid)t bemerft, ba$ unberufene ©äfle ftcf; erlaubten, mehrere Änoücn auö

ber Srbe ju nehmen, um mief) bei längerem 3aubern ber -Üiü&e beS SrnbtenS ganj ju über*



— 311 —

fceben, weößalb id) am 20jfen £>ctobtt foldje vornajjm unb bfe 93emerfung machte, baß bie

Knollen nur an einet, bei ittorbfeite, oben f« ber 2ten unb 3ten @cf)id;t bei 3in£aufelung, tri

ber $iefe ficfy ober ferne efnjtge Knolle befanb, unb ber Jünger in bei £iefe ganj unverwe«

fet jum Qßorfcfjetn fam.

3cf) erhielt große unb flcine Knollen noefc 96 ©tücf, bte ganj gereinigt ein ©cwtrfjt \?on

70 ?Pfb. Riehen, ©ie größten Knollen waren von 21 bis 2| «pfb.

33 on einer anbern ©eite fcaffe idf) Von biefer SXo&amKartoffel 3 9>fb. bejogen, bte mir 86 Trugen

gaben unb 24 £otb, wogen. £)iefe würben am 11 fen 9ftat aud) im freien Selbe Von ©übroeff nad)

SfJorbofJ in erfcö&ter Sage in nid)t frifd; gebungfen §8oben, ber ba$ Safcrjuvor mit, SBinteoÄorn

befießt gewefen war, in 2 gurc&en Von §öd)frenö 3 $uß Entfernung, bie klugen aber nur 8 Soll

tief unb II bis 2 §uß entfernt gelegt unb wie bie Vorfcer bemerffen be|janbelf; aud) bie bjer

angefe|ten SSlübJnoSpen famen m'djt jur gehörigen 2iuöbilbung unb würben abgeworfen. SDaS

Kraut war an garbe ebenfo wie bei ben crjien, fte erreichten jebod) nid)t bie £6§e berfelben,

obwohl Viel Sftebenjweige um bie Jf?auptflengel ungemein jlarf waren. SSefonberS bcmerfenS*

wertb. fd)eint mir ber Umflanb, bafi buxd) mehrere 2ßaci)tfr6(le ba$ Kraut ber auf bem näm*

lidjen gelbe gebauten gewöhnlichen Kartoffeln total jerjlört würbe, baS Von biefen SKo§an*Kar*

toffetn aber unverfe^tt blieb U$ ju ber am 20jien ;Offober vorgenommenen Ewbte. 2Da man

mir Von biefer ^Poft frü§ unb fpät 7 ©tauben ganj, unb mehrere anbere jum $£eil geftobjett

fyatte, fo erhielt id) Von bem Ueberrefte noch, 232 ©tücf große unb fleine Knollen, bie gan
5

gereinigt ein &ewid)t Von 106 ^)fb. ergaben, bie größten Knollen aber tsogen 21 ^fb.; bie

Kartoffeln befanben ftdj fo wie bei bei früheren auf ber nämlichen <§eite, oben auf, in ber

Siefe aber aud; feine, lim Uten b. ließ id) Von j'eber ^oft 4 Knollen Von 3 «pfb 17 2t§. unb

3 *pfb. 9 £t&. fod;en, beibe fanb id) dußerjl mebjreid; unb ton ganj Vorjüglidjem ©efdjmacf,

biejenige ^oft, bie in nid)t gebüngfem Soben erzeugt war, föchte in 45 SOctuuten, bie anbere

in gebüngtem 55oben in einer ©tunbe gar.

Nad) meinem dafürhalten bürfte biefe Kartoffel wegen i&reS außerorbentlidjen ieid)b]aU

tigen Ertrages unb QBobJgefdjmacfS ber £anbtvirt&fd)aft Von bem allererfprießlid;(Ten Sftufen

fein unb bie allgemeine 53ead)miig j'ebeS SanbwinljS Verbienen, fo wie anberrrfeits bie großen

Sßemü&ungen beS §o<$verbtenten SßcrcinS um bie Sßefdjaffung unb mögliche Verbreitung biet

fer Kartoffeln bie banfbarjle 2inei'fennung ßnben muffen.
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LVIH.

5&tobatytun$tn

ufrer einige ta]cu^S5dume toon aufkrorfcentfidjem Umfang.

25om

Dr. med. Jjetm Ü&otfjer&t) ju ^mgS&erg fn <Pr.

Viinem toere^rlfdjen 9Ömfne jur SSeförberung be$ ©artenbaueö m bett Ä6nfgl. ^reufj. ©faa^

ten erlaube icf) mit fjUvmit eine einselne botanifc^c ^Beobachtung ganj ergebend mitiut&eüen, bte

id) im 3a§re 1S34 auf einet Weife bmd) Snglanb u. f. w. ju madjen ©elegen&eit fyattt, unb

bie mic in mancher 23ejteb>ng intereffant unb jugleicf) fcfyroet erflarlicf) ju fein fd&einf. — So

war nämlich, im <8ept. 1834, oll ic£> im fublidjen Srnglanb, in einem ^rfoat^arf (n ©utren,

unweit bem ©täbtdjen S5orfing, einem £erru ©perling juge^örig, eine bebeutenbe 3Inja(jl

(wenigflcnS 30 biö 40 ©tücf) großer unb feb> bejahtet $aru$baume (Taxus baccata,

(Jngl. Yew-tree) antraf. 3b> £ö&> war nt'djt auffafletib, etwa 40—50 $., bem kugelt*

ma£e nad) , beffo mc&r aber i&re £icfe im ©ramm, befonberö bti einigen berfelben, welche

(H §up \>on ber £rbe gemeffen) nid)t weniger aU 21
, fage Sinunbjwanjig §u|j engl. 9flaafj

im Umfreife, mithin circa 7 §u£ im £urd;mefter betrug.

£)ie fhirffren tiefer 58aume waren im 3nnern langft auögefault unb b>£l, bfe auf ge>

n>6r}nltcf)c 93Ianneöftätfc. £>ie Äronen ber meinen 93äume roaren nid)t me(jr vtd)t frifd; unb

fcf)ienen atlmä&lig \xrborren ju wollen; aud> war bie ganje fleine Stöalbung fidjtlid; &ernad>

laffigt unb burd)au6 feine pflege unb ©orgfalt auf |le toerwenbet werben.

£>ie ungewöhnliche ©tärfe berfelben aber frappirte mid) , unb id) mufjte i$nen be$6>lb

ein überaus ßo^cö "Hlter jufrfjreiben. 3d> trat na&cr §eran unb fanb nun Ui genauer JBefid;*

tigung folgenbe feltfame £rfd)einung :

(b waren närniid) auö allen fünften ber ©tammrinbe unjaßlige bünne %wt'\Qt (b«n

Xßeifcenrut^cu äfcnlid)) ausgetrieben, bie bicfjt nebeneinanber, in paralleler 9tfd)tung nad) ber

Jg>6^e jkebten unb jum $§eil fdjon mit einanbet &etwad;fen waren; — nadjbem biefe ^votiQe
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bie Jjpö&e be$ ©fammeö ttitiäft, Verbreiteten fte f»<$ auf 5gnTicf;c SOBeffe um feie frärferen Tiefte

beö Saumeö bis in btc 3 roc'9* ßmein, wo fte, wen» jte ödE> nidjt weiter mit ©tdKrb>'t an*

flammet« fonnfen, fld) fpiralförmfg um einanber fd;fangen unb wie jufammengebrefcete Stte*

men berab&ingen. Sßielleidjt baß ber ßalbroelfe Suflanb t'^rcr fronen feinen ©rnnb eben

hierin $attt.

9)Wn Segleiter, ein in ber 9?ä(je angefeffenet gebilbeter 9ftann, erjagte mir nun, ba|5

biefe Säume allerbingö Von einem unerhörten 2llfer fein müßten, auef) in ganj gnglanb bafür

befannt wären, inbem ifcrer, aH an eben biefem orte jre(jenb bejetdjnef, unb jwar al6 fcfjott

bamalö uralter Säume Stwäßnung gefd)e§e, in bem fogenannten Dooms-day-book (Sud)

be$ jüngfren ©eridjts), t>er erfren unb oltejren officietfen ©ammlung jfottfttfdjer iftotijen über

ganj £nglanb, auf Sefe§l SÜ3il$elm bt$ Srobererö im 3a§re 1081 jufammengetragen, unb

nod) als einzig erifh'renbeö SDianufcrfpf in ben Tircbiven be6 Board of Exchequer als fojfc

bare ©eltenßeit aufbewahrt, wie foId;e$ ®abt& $ume in feiner @cfd;id)te toon Snglanb

auöbrücflid; anführt *).

2lbgefe§en nun aud) allenfalls bon ber bj'jrorifcfjen StBa^r^eit ober Sfticr/tigfeit jener Sflotij,

fo möchte id) bennod) aus ber oben angegebenen Srfdjeinung biefen Säumen in ber $£at

eine 2lrt von irbifd)er Qüwigfeit jUjufd) reiben geneigt fein, ©ie flehten mir nämlid)

im fleten ununterbrochenen SB3ad)Sf§um immer nod) begriffen, nicljt etwa in bw $öße, fom

bem in bie 3Mcfe, nid)t aber burd) eine unjerftörbare Sugenbfraft ü)ter alten 5Ü3urjeIn, fon*

bem Vermöge bes wunberbaren, aller %<it frofenben SugenbtriebeS i£rer ©tamtruSKinbe,

woburd) afljäfjrlfd) junges «£>ofy Von außen erzeugt wirb.

@otl inbeß aud; hierin bem fortbauernben Seben unb SBacfyStßum feine natürliche ©tänje,

mt fonfr Ui allen anberen (ürjcugnifTen ber organifd;en Pflanzenwelt ßemmenb unb jerflörenb

entgegentreten, fo ifr biefe fd)einbar ewige £>auer naef) meiner Meinung nur baburef) erflär*

lief), baß man annimmt: „eS treibe ein jeber ber oben befdjriebenen Swetge an ber ©tamm*

rinbe gleichmäßig feine junge SBurjel fn im Soben §fneui, bw nun wieberum fcen jungen

^anjer bes ©tammeS ju ernähren im <8tanbe wäre".

Nebenbei fei bjer nur erinnert, ba% an eine etwanige patajm'fdje llmfd)lingung tiefer

Säume nicfjt ju benfen ifr, inbem jene bünnen ©tammjweige aus ber 3tfnbe felbjr beufliri)

§etVorwad;fen, aud), bem £olje nad), ibenüfd) mit bem Saume ftnb.

S£)er SQ3a§t§eit jlrenge gemäß muß icfy jebod) bemerfen, wie id) mid) nidjt mit @id;er<

fyit erinnern fann, ob jene jungen triebe fdjon ganj btd)t über ber €rbe ben.©tamm ju

umgeben anfangen, ober in welcher $b§e vom Soben, bk etflen 3?ut§en temerft werben,

°) 23« Dkclfoc enniterte J&tcbei an eine ©teile i» Ray HUior. plantaren (t. l pag. 44), t>k fo laufet:

His aäde Taxum ingentem Coemelerio Ecclesiae de Crowhcrst, in Surreia decem nluarum ambitu: et aliam

aniiosain visendae magnitudinis in coemelerio Brabournensi in Cantio, cujus truneus 58 pedum et II iiiäuper

unciarum erat in cireuitu, unde colligitur diametrum 20 fere pedum fuisse.

58on einem fc&v ntteit (gtbcnbnum ttniet ftcf; ßtidj eine 9ine6rtcl)t in ten Annales de ia societe a'horticui-

lure de Paris, ^unj 1837. pag. 399.
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getm'fj über niebj §bfyt als 11 gufj, wo i<$ eigenfcänbig ba« 2Dtaafj anlegte. — 3d> ^abc

es jwar gewagt, eine 2frt toon grflärung anjubeufen, bin aber tr>a^rlfdf> wdt entfernt, irgenb

ein ©ewietjt auf fie ju legen, ober fie für genügenb auSjugeben; nur in Ermangelung einer

belfern §at fie mir bffifier etwas gelten muffen f jumal tef) nirgenb eine grünblfcfce 93ele§rung

barüber §abe erhalten fßimen, um welche fcf>, im 3ntereffe ber fQStficnfcEjaft, einen toere&rlü

eben herein hiermit ganj ergebenft ju erfuc&en mir erlaube, in ber angenehmen Hoffnung,

biefelbe toietleicfyt gelegentlich einmal in bem reichen ©cfjafe ber fo Mannigfaltiges umfaffem

ben Sßer^anblungen ju ftnben. —

Ök&rudt bri 6. geiftet.
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2lttmet¥utt$» SD« 27(rett giVfenmg »fr beigefügt bte Hbb\Mtt& au ber in b<r 2Gjteti £icfc*

runq unter J*?H. at§a\ttn«n gefrönt«« $retefcr)rifr,. üb e c ba$ befte 9S«rfa§ren,
spflanjen burcr; @tecfl(nge ju fcernu&reti..

9Ettsetge*
-Opit bem für beit geniehtmikigcren unb leidstem ©ebrauef) ber SBerrjanblungen beö Vereint jur 35c=

förberung beö ©arfenbaueö in ben Äönigf. 93rcuj3ifdbcn ©taafen, ju ben erften 10 25cmben bcrfelben

(Iffc biö einfdjUeßfid) 21frc Sieferutig) ausgearbeiteten uoUfränbigett ©ad)= unb Manien = £R egi fter

iontten noeb (Jjremplare ju bem angefunbigten
3 greife- von 20 ©gr. burcr) ben ©cfretair bed Sßer=

cinö Äricgö * Star l> J? e v; n i cb , ober burcr; bic Sftifolaifcbe S3ucf;r;anblung Ijicrfclbft bcjogeii werben.

Scrlin im, Sttära. 1838.

51 n f tt n & i # ** ** Ä*

Son SJjeujaljr 1838 an erfebeint im SSerlagc tton 3. 6. gtitfebe uub ©o&u iu Depau uub
i|t burd; jebc (bliebe ©ucfc&aublung ju begeben:.

(üartenbatt* Rettung
mit §8erücF(icr}ti'guiig ber 2anb»vtrt^fct)aft.

3'n S3erbinbung mir ben Sflitgliebern beö Slubutrifcben (Gartenbau = SScreinö unb anbeten namhaften

©ärrnern, £anb.rmrtr)ett unb SRaturfunbigen

herausgegeben

von

@i>U(ur& Stiftet, So|). fttieb. Slaumann,
.Jcrjogl. $>ofgärtnec im Snifinm bei »cfiati, reirflidjent sprofefior', ltitflidjcm «Sflitaliebe oiclcr iiaturferfcfjenbcn

2>!itjjlietc aießrcrcr <äartenbati«äiereine. (Sefettfdjaften uub ©artenbau «aSereine.

SS? et) en t li et) 1 Sogen in groß öuarr.
Scr.3a{)rgang (5293ogen) t°oftet aufweißem 2>rucfpapfcr3 51)1». IH-cuf. <£our., ob.41 $(.€onv., ob. 5J $1. 9tyn'n.

auf ©cfjtcib,- Velinpapier 4 Shjr. <preujj. Cour., ob. 6 gl. Eon».., ob. 7 gl. 3U;ein.

*-*nf)att$ ©arten ftnb in ber Sftatye' unb gerne gefannt unb genannt; ja man fann mit Siecht fagen, ba$

Burd) langjähriges SBtrfen von gürjtcn unb Volf baä ganjc £anb gtcic&fam in einen ©arten umgeroanbclt i'fr.

Set in S)ejjau ins Scbcn getretene 3fnl)a(tt'fcf)e ©avtenbatt.- Verein gab bem regen ©treben für ben

©artenbau @c!egenf)cit, vereint tljatig ju fein ^ feine SSßtrffam feit ift burd) ben fwr bie vcrfcbjcbcncn Steige
beö ©artcnbaucS unb ber £anbroüt(;fcbaft paffenben 93oben Inhalts fe(;r begünftigt.

Sie 2In()altifcf)e ©artenbau.-gcitung füll, geftüfjt auf bic bereits gewonnene 'Prart'S, in einem
großem Greife für ben gefammten ©avtenbau m6g[icf)(t genmnnü|tg rotrfciu ®aß fic t'fjr SBollen voUbrin;
gen iverbe, bafüe bürgen ben Scannern von gacb. ivof)l fa)on btVatamcn if;rer Ferren Herausgeber; ber eine
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\)at, md) tüchtiger tljeorettfc&et 93orbt(bung, in mehreren grofen ©artcnanlagen JDcutfc&fanbS, SranfretcBi? unb
SngtanM jahrelang prafttfeb gewirft, unb beS onbern (ttcrartfcfjcr Stuf tft buref) feine gri'mblidjcn naturmiiTcn-
fcf>aftficf)cn SBcrfc langft ntymlicbfr begrünbet. SDJff iljncn vereint werben viele eifrige unb faebfunbiae SDfnn-
ner für bic 2fnf)a[tifcbc ©artenbau* Bettung tf)ätig fein unb biefer .^retö roirb fitf> genug immer mehr erwei-
tern, ba 2fn()altS ©ärtner weitverjroet'gte 58crbtnoungen f)a6en unb jeber tüchtige gern barin Aufnahme finbet'

Sic 2in()a(tffd)e ©artcnbau*3ct'tung will vor allem praftifd) fein; i(;r 2Bab(fprud; ift:

©ran, tfnicrer gmtnb, ifl alle Sbcorie,

Unb grün be« ScbcnS golbner Saum,
©ie wirb enthalten:

2f u ffa^c über alle sunt ©arten6an gehörige ©egenffanbe, 3. 35. Jpülfsfenntnifle sttt ©art-
et, Sobcnfunbe, ©ungung it., ©emufei unb Äuc&engartncrcf, Obftbauni3ucf)t, SBcinbau (SBcfcbret'&una ott-
utib neuer Obfit unb SBefn'forten) , SBdtnicngartnerei, Btmmcr* unb genftergarten, Treiberei ©amenbau

„..rbäume unb ©träueber, lanbwtrtfjfcbaftlic&e ©cmäcbfe, als Jpopfcn, 3iüben, .Kartoffeln sc, »cnu&una unb
2lufbcwa()rung bei- ©arten* unb gelbprobticte, über Spiere, welche ben ©arten unb gelbern nü&lich ober
fcbabltcb finb sc, über ©tenenjuc&t, ©etbenbau :c.

2>ieg werben t&etlg Original» 2diffa|c, tlytilö geprüfte 3fu«juge unb Ueberfeljungen aus guten beutfefien
franjöfifc^cn unb engltfcfyen ©artenbau * ©Triften unb 3aurnalen fein.

'

Srgebniffc ber praettfefeen Prüfung neuer ©artenbau.-'Probucte, wclcfjc oft oline ©ritnb
über bit SOiajjcn öffentlich empfohlen werben,

^orrefponbenjen von ©artenbau* unb £anbwfrtf)fcf) aftS 1 ©efefffebaften, von ©art*
nern unb ©artenfreunben.

Svcäenfionen von ne-uerfebfenenen ©art enbau*©d)r iften, in gebrängter ^ürje.
© efcfytcbt Hiebe 3? aebrtebten über auSgcsetcbnete@attenantagen.
95iograpf)ifct)c S'cotijen über ausgejeiebnete ©art n er unb San wirtlje
Sftacbricbten über 2Cn ftellu ngen, SÖcfbtbcrungen, <£() renbejeugungen jc, weiche Mann-

haften ©artner n unb 2anbw[irt()en ju 5()eil w erben,
•protof otl*2(tiS5uge aus ben monat liefen 53erfammlungen beS 2f n r>nf ttf et) ert ©arten*

bau*93eretns.
£efefrücf)te.

3?euefte Sitcratur beS ©artenbaucS unb ber 2anbroirtf)fd)aft, b.i. 'Jitelanjeige unb ^rcis
ber neueffen SSBetfe, welcbe über ben ©artenbau unb bit Sanbwirtb|ef)aft in bcutfcfyer, franjöfifc^er

tmb engltfdjcr ©pracfje crfdjcincn.

SDiit ber 3f n ^«tttfcr)cn ©artenbau 1 geftung wfrb von Seit ju Seit ein ju berfc(6en gehöriges

21 tt j-e i ö t b l <* 1

1

nnentgefblld) ausgegeben, worin ausführliche SBüdjeranjeigen aller 2(rt, fo wie 2(nfünbigungcn, anfragen,

©cfucfye jc, weldje in bit verfebiebenen 3weige biß ©artenbaucS unb ber £anbwtrt(;fcf)aft etnfcblagen, gegen

billige (JfnrücfungSgcbüljren aufgenommen werben.

2fud) befonberS gebruefte Kataloge unb 'PreiSversefcOnfffe von Sunff* unb .^anbelSgärtnern, (Samen*

f)anb(ungen ic. follen bureb, bit Tinfyalliföt ©artenbau * Bettung mitgeteilt werben.

5Dfe unterjefcfjttete QJerlagg^anblung ber 3(n^a(ttfc^en ©artenbau* Bettung verpflegtet fid), guten forref*

ten £>rucf unb guteö Rapier ju liefern, fo wie ftc im vorauf verfietyern fann, ba$ jcbe SBodje regelmäßig tin

93ogcn erfebeinen werbe.

Sie refp. ©artenbaufreunbe wollen ft'cfy mit t r) f c n mcrtf)en 93cftel(ungen auf bit

2C n f) a 1 1
1
f cr> e ©artenbau 3'eftung recfjt balb an il)re ißucbf)an bluug wenben; aud) ift bt'efclbe

burc^ bit 'Poftämter ju bejief)en unb jwar innerhalb ber ^onigf. <Preug. Staaten ol)ne 'Prciöerbö heutig.

Äettrage. für bfe 2lnf)a(tifcbe ©artenbau * Bettung, 31t beten Sieferung bit 3vebaftion ()terburcl> erge*

benft efnlabct, werben fadjgemajj f)onortrt; Sufenöun'gen an bicfelbe aber entweber franco per

'Poft, ober bureb bfe Söuc^^anblungen, unter ber 2Cbbreffe: „7ln bit 3{ebaftton ber 21 l)alti|cben

©artenbau*3eitung 311 Scgau," ober aueb unter ber 2fbrcffe ber untctäefcfjncten SBucb&anblung, erbeten.

Segau, am erften Scjenibcr 1837.. ^, „
3. <£ Btitfäc unb @o^tu
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